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1 Einleitung 

„Teachers play an important role in creating mathematics enviroments 

that provide students with representations that enhance their thinking“ 

(Moyer, 2001, S. 178) 

Professionalisierung und Professionalität sind über alle Berufssparten hinweg in aller Munde 

und haben auch in pädagogischen Diskussionen Konjunktur (Schenz, 2011). Durch 

Vergleichsstudien und hoher gesellschaftlicher Bildungsansprüche steht der Lehrerberuf vor 

neuen Herausforderungen und unter hohem Druck. Dementsprechend richtet sich das 

Augenmerk verstärkt auf die professionelle Handlungskompetenz der Lehrpersonen, die mit 

der Gestaltung und Anleitung des Unterrichts den Lernerfolg der Kinder maßgeblich 

beeinflussen. Bauer (1998) fordert diesbezüglich die Verknüpfung von handlungsbezogener 

Lehrerforschung und Professionalisierungstheorie, um „einige höchstwahrscheinlich 

irreführende Annahmen über das Theorie-Praxis-Problem in der Pädagogik und Lehrerbildung 

zu überwinden“ (S. 345). Auch Baumert und Kunter (2006) verlangen, dass die Forschung nicht 

nur die institutionellen Gelenkstellen fokussiert, und bezeichnen die lange Zeit der 

Berufsausübung als „vielleicht einflussreichste Lerngelegenheit“ für professionelle 

Veränderungs- und Entwicklungsprozesse (S. 507). Diesem Anspruch möchte die vorliegende 

Arbeit Rechnung tragen, indem sie die handlungsleitenden Orientierungen der Lehrtätigkeit 

von Lehrpersonen in der Praxis untersucht.  

Forschungsanliegen der Arbeit ist, die Bedeutung von Überzeugungen als Merkmal 

professioneller Kompetenz zu untersuchen, indem Vorstellungen der Lehrkräfte in den Blick 

genommen werden, die bei der Auswahl und dem Einsatz der Anschauungsmittel im 

arithmetischen Anfangsunterricht zugrunde liegen. Bräunling (2017) hat in ihrer Studie belegt, 

dass Überzeugungen „als Brille oder Linse verstanden werden können, durch die die Lehrkraft 

den Arithmetikunterricht wahrnimmt und entsprechend dieser Wahrnehmung den Unterricht 

[…] konzipiert und gestaltet“ (S. 392). Der Zusammenhang zwischen den Überzeugungen einer 

Lehrkraft und den Konsequenzen für das eigene unterrichtliche Handeln bildet 

dementsprechend die Grundlage dieser Arbeit. Insbesondere unter Beachtung des Wissens 

darüber, dass Überzeugungen sehr stabil gegenüber Veränderungen sind und sich teilweise 

bereits in der eigenen Schulzeit ausbilden (Pajares, 1992; Wilde & Kunter, 2016). 
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Durch die Untersuchung der Überzeugungen von Lehrkräften am Beispiel arithmetischer 

Anschauungsmittel wird dem Anspruch nach einer Verknüpfung von handlungsbezogener 

Lehrerforschung und Professionalisierungstheorie Folge geleistet.  

Die Lerninhalte des Arithmetikunterrichts der ersten Klasse legen aufgrund der hierarchisch 

aufgebauten Lerninhalte des Faches den Grundstein für erfolgreiches Rechnenlernen, 

gleichzeitig können hier jedoch besondere Schwierigkeiten beim Mathematiklernen entstehen 

(Kaufmann & Wessolowski, 2017; Lorenz, 1998; Schipper, 2009; Schipper, Ebeling & Dröge, 

2015). Der gezielte Einsatz von Anschauungsmitteln im Anfangsunterricht ist insofern von 

großer Bedeutung, als dass die Kinder durch den handelnden Umgang mit den Materialien beim 

Aufbau mentaler Vorstellungsbilder unterstützt werden (Deutscher, 2012; Lorenz, 1998; 

Lüken, 2011, 2011; Söbbeke, 2005). Es liegt in der Verantwortung der Lehrpersonen, geeignete 

Anschauungsmittel auszuwählen und adäquat im Unterricht einzusetzen, um so zentrale 

Fähigkeiten wie Zahl- und Operationsverständnis sowie Rechenstrategien aufzubauen. In den 

letzten Jahrzehnten hat sich im Mathematikunterricht der Grundschule in diesem 

Zusammenhang allerdings ein Paradigmenwechseln vollzogen, durch den die Schulmathematik 

ein neues Verständnis erfahren hat (Krauthausen & Scherer, 2007). Durch eine neue Sicht auf 

die Lernprozesse der Kinder änderte sich auch das Verständnis der Anschauungsmittel 

hinsichtlich ihrer Rolle, Nutzung und Funktion (Söbbeke, 2008) von einem Verständnis als 

‚Werkzeug des Lehrens‘ hin zu einem Verständnis als ‚Werkzeug des Lernens‘ (Krauthausen 

& Scherer, 2007; Wittmann, 1993). Aus der mathematikdidaktischen Forschung wissen wir, 

dass insbesondere die Struktur der Materialien von Bedeutung für die Entwicklung interner 

Repräsentationen der Kinder ist und durch differenzierte Unterstützungsmaßnahmen der 

Lehrkräfte gefördert werden kann (Lorenz, 1998; Lüken, 2011; Söbbeke, 2005). Es stellt sich 

in diesem Zusammenhang die Frage, ob Lehrkräfte diese Erkenntnisse bei der Gestaltung und 

Durchführung ihres Unterrichts berücksichtigen.  

Ziel dieser Arbeit ist es, die Überzeugungen von Lehrkräften zu erforschen und in einen 

Zusammenhang zur Handlungsrelevanz zu stellen. 

Aus diesen Vorüberlegungen lassen sich folgende Forschungsfragen ableiten:  

 Welche Überzeugungen haben Lehrkräfte zur Auswahl und zum Einsatz von 

Anschauungsmitteln im arithmetischen Anfangsunterricht? 

 Wie unterscheiden sich Lehrkräfte in ihren Überzeugungen bzw. lassen sich Lehrkräfte zu 

Typen mit ähnlichen handlungsleitenden Orientierungen zusammenfassen? 
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Für die Forschung ist es von großem Interesse, Grundschullehrkräfte, als zentrale Akteure im 

mathematischen Anfangsunterricht, zu ihrem Unterricht zu befragen. Aus den Erzählungen und 

Beschreibungen der Lehrpersonen sind Rückschlüsse auf die unterrichtliche Praxis und die 

latenten Sinn- und Bedeutungsstrukturen, die dem Handeln von Lehrkräften bei der Auswahl 

und dem Einsatz von Anschauungsmitteln zugrunde liegen, möglich. Ferner können 

Konsequenzen für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften abgeleitet werden.  

Auf der Basis dieser Vorüberlegungen setzt sich Kapitel 2 zunächst mit dem theoretischen 

Hintergrund zu Professionalisierung und Professionalität in Schule und Unterricht auseinander. 

Zu Beginn wird der Wandel des Professionsbegriffs geschildert (vgl. Kapitel 2.1) und 

demzufolge das gegenwärtige Verständnis von ‚Pädagogischer Professionalität‘ abgebildet 

(vgl. Kapitel 2.2). Den komplexen Anforderungen und neuen Herausforderungen 

nachkommend, werden konzeptionelle Bestimmungsansätze von Professionalität erläutert 

(vgl. Kapitel 2.3). Vor dem Hintergrund des Forschungsanliegens werden Überzeugungen als 

eine Kernkompetenz professioneller Handlungskompetenzen von Lehrkräften erörtert 

(vgl. Kapitel 2.4). Im letzten Abschnitt des Kapitels werden ein Bezug zwischen 

Professionsstandards und Fachlichkeit her- und die Notwendigkeit herausgestellt,  

professionelles Lehrerhandeln nicht isoliert zu betrachten, sondern in direkten Zusammenhang 

mit der fachlichen Gestaltung von Unterricht zu setzen (Terhart, 2011).  

In Kapitel 3 werden fachdidaktische Theorien zu Anschauungsmittel vorgestellt 

(vgl. Kapitel  3), als einem wichtigen Bestandteil dieser Forschungsarbeit und wesentlicher 

Grundlage für die Auswertung der Interviews.  

Vorausgehend wird die Bedeutung von Anschauung für das Lernen in einem kurzen 

historischen Abriss erläutert (vgl. Kapitel 3.1). Darüber hinaus werden der Begriff 

‚Anschauungsmittel‘ definiert (vgl. Kapitel 3.2) und Möglichkeiten der Klassifizierung der 

Materialien angeführt (vgl. Kapitel 3.3). Außerdem werden die Funktionen (vgl. Kapitel 3.4) 

von Anschauungsmitteln sowie Auswahlkriterien aus fachdidaktischer Perspektive dargestellt 

(vgl. Kapitel 3.5). Im nächsten Abschnitt wird grundlegendes fachdidaktisches Wissen, das 

beim Einsatz von Anschauungsmitteln beachtet werden sollte, ausführlich beschrieben 

(vgl. Kapitel 3.6). Darüber hinaus werden mögliche Schwierigkeiten genannt, die beim 

Umgang mit Anschauungsmitteln auftreten können (vgl. Kapitel 3.7). Durch die 

fachdidaktischen Ausgangspunkte bildet das Kapitel eine wichtige Grundlage für die 

Bewertung der von den Lehrkräften geschilderten Handlungsroutinen und ermöglicht die 

Gegenüberstellung von fachdidaktischen Erkenntnissen und Aussagen der Lehrkräfte bei der 
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Datenauswertung. Es stellt ein zentrales Untersuchungselement dar, ob fachdidaktische 

Grundlagen von Lehrkräften für ihre Unterrichtspraxis in genügendem Maße berücksichtigt 

werden und ihnen beispielsweise mögliche Schwierigkeiten im Umgang mit den 

Anschauungsmitteln bewusst sind.  

Im vierten und fünften Kapitel wird der Forderung nach Nachvollziehbarkeit Rechnung 

getragen, die im Kontext qualitativer Forschung als Gütekriterium formuliert wird (Döring & 

Bortz, 2016). Das vierte Kapitel stellt die Forschungsgrundlagen der Untersuchung dar. Neben 

dem für die Thematik relevanten aktuellen mathematikdidaktischen Forschungsstand 

(vgl. Kapitel 4.1) wird das Forschungsanliegen entfaltet und die Forschungsfragen der 

vorliegenden Studie konkretisiert (vgl. Kapitel 4.2). Darüber hinaus werden das 

Forschungsdesign sowie die methodologischen und methodischen Überlegungen und 

Entscheidungen der empirischen Studie erläutert und begründet (vgl. Kapitel 4.3). Im fünften 

Kapitel wird die empirische Studie detailliert beschrieben. Zuerst werden die Hintergründe der 

Datenerhebung geschildert (vgl. Kapitel 5.1), indem der Interviewleitfaden skizziert und 

inhaltliche Bestandteile wie beispielsweise die eingesetzte Videovignette und die ausgewählte 

Rechenaufgabe des Interviews näher erläutert werden. Darüber hinaus wird das qualitative 

Sampling der Untersuchung abgebildet. Daran anknüpfend werden formale Charakteristika des 

Datenmaterials dargestellt und das Vorgehen der Datenaufbereitung beschrieben 

(vgl. Kapitel 5.2). Im darauffolgenden Teil werden die Schritte der Datenauswertung erläutert. 

Neben der initiierenden Textarbeit beinhaltet diese auch die formulierende und reflektierende 

Interpretation nach Nohl (2017) sowie den Prozess der Kategorienbildung und 

Dimensionalisierung in Anlehnung an Kelle und Kluge (2010) und die daraus resultierende 

Konstruktion empirisch begründeter Typologien durch Fallvergleich und Fallkontrastierung. 

Im letzten Teil des Kapitels werden die empirischen Ergebnisse dargestellt und diskutiert 

(vgl. Kapitel 5.4). Dies beinhaltet die Beschreibung der Durchführung und Gestaltung der 

Einzelfallanalysen anhand eines Beispiels, der Ergebnisse der Typenbildung sowie der Analyse 

der deduktiv-induktiv erarbeiteten Kategorien. 

In einem Fazit werden auf Basis der theoretischen Grundlagen und empirischen Befunde ein 

Rückbezug zu den Forschungsfragen gestellt und fallübergreifende Gemeinsamkeiten 

herausgearbeitet (vgl. Kapitel 0). Darüber hinaus werden die angewandten 

Forschungsmethoden diskutiert (vgl. Kapitel 6.2) sowie pädagogische Überlegungen angestellt 

und mögliche Folgerungen für die Praxis gezogen (vgl. Kapitel 6.3). 
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2 Professionalisierung und Professionalität in Schule und Unterricht  

In aktuellen bildungspolitischen Debatten spielt die Qualitätssicherung in Schule und 

Unterricht eine bedeutende Rolle. In den letzten Jahren standen überwiegend Bildungsstandards 

als Kompetenzformulierungen für Schüler1 im Zentrum der Diskussion. Spätestens nach der 

Kernthese ‚Auf die Lehrenden kommt es an‘, auf die Hatties Ergebnisse von Visible Learning 

häufig reduziert werden, rücken die Lehrkräfte zunehmend in den Blick der Bildungsforschung 

(Zierer, 2014). Im Vergleich zu den Bildungsstandards „geht es bei den Professionsstandards 

darum, was Lehrer eigentlich können müssen“ (Helmke, 2015, S. 142). 

Das Verständnis von ‚Professionalität‘ hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt und 

entspricht nicht mehr dem traditionellen berufssoziologischen Professionen-Konzept 

(vgl. Kapitel 2.1). Dies erfordert eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit der Bedeutung 

‚Pädagogischer Professionalität‘ (vgl. Kapitel 2.2), die sich auf unterschiedliche konzeptionelle 

Bestimmungsansätze stützt (vgl. Kapitel 2.3). Als Grundlage für die weitere wissenschaftliche 

Auseinandersetzung der vorliegenden Arbeit wird neben dem Verständnis von 

‚Überzeugungen‘ als eine Kernkompetenz professioneller Kompetenz von Lehrkräften 

(vgl. Kapitel 2.4) auch die Rolle von Professionsstandards und Fachlichkeit in diesem 

Zusammenhang erläutert (vgl. Kapitel 2.5). 

2.1 Der Wandel des Professionenbegriffs  

Der Begriff ‚Professionalität‘ ist aus beruflichen Kontexten kaum mehr wegzudenken. Seine 

Arbeit ‚professionell‘ auszuführen scheint zum unumstrittenen Anspruch der Berufsausübung 

über jegliche Tätigkeitsbereiche hinweg geworden zu sein. Unter ‚Professionalisierung‘ ist 

„allgemein jede nähere Definition von fachlichen Kompetenzen, die für die Ausübung einer 

bestimmten Tätigkeit erforderlich sind sowie die inhaltliche, sachliche und zeitliche Gliederung 

eines entsprechenden Ausbildungsweges“ zu verstehen (Schaub & Zenke, 2007, S. 512). 

Professionsbezogenes Vokabular ist in vielfältiger Verwendung innerhalb des pädagogischen 

Diskurses allgegenwärtig und wird oftmals heterogen und beliebig verwendet. Nach Pongratz 

(2010) sind pädagogische Grundbegriffe als „komplexe, historisch gefüllte 

Verstehenszusammenhänge zu betrachten, die man nicht nach Belieben umdefinieren kann“, 

sondern in ihrer Begriffsgeschichte begreifen und in ihrem Spannungsfeld kritisch erfassen 

muss (Pongratz, 2010, S. 19). Unter Bezugnahme auf Pongratz Anforderungen an eine 

                                                 
1 Aus Gründen der Lesbarkeit ist in dieser Arbeit nur die männliche Form (wie z. B. Schülern) die Rede. 

Selbstverständlich sind damit auch die Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts (wie z. B. Schülerinnen) 

gemeint.  
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pädagogische Begriffsanalyse werden im Folgenden das traditionelle berufssoziologische 

Professionen-Konzept dargestellt und anschließend der Wandel des Professionsbegriffs 

abgebildet und aktuelle bildungspolitische Entwicklungen umrissen (Pongratz, 2011). 

Hinter dem traditionellen berufssoziologischem Modell steht der Grundgedanke, dass es eine 

besondere Art von Berufen gibt, die „vor anderen ausgezeichnete akademische Berufe“ 

(Vanderstraeten, 2008, S. 99) als ‚Professionen‘ bezeichnet. Als solche wurden aus historischen 

Gesichtspunkten diejenigen akademischen Berufe verstanden, die an höheren Fakultäten der 

Universitäten mit einem festen Wissenskorpus, wie beispielsweise Theologie, Recht und 

Medizin, gelehrt wurden (ebd.). Von den Akteuren einer Profession, den sogenannten 

‚Professionals‘ wird, eine „hervorragende Leistung und eine berufsethische Selbstverpflichtung 

erwartet, die die Gesellschaft mit hohem Prestige und Einkommen belohne“ (Kalkowski, 2010, 

S. 2).  

Folgende Merkmale eines professionellen Berufs lassen sich nach dem traditionellen 

berufssoziologischen Professionen-Konzept zugrunde legen (Seitz, 2007; Titze, 2007): 

- lange, auf wissenschaftliches Wissen begründete Spezialausbildung  

- monopolisiertes Tätigkeitsfeld 

- freiberufliche Stellung  

- Orientierung am Wohl des Klienten  

- weitgehende Autonomie aufgrund öffentlicher Anerkennung und explizit 

artikulierter Berufsethik  

Die Klientenorientierung ist als „besonderes und zunächst ebenfalls deskriptives 

Klassifikationsmerkmal [zu betrachten], die Tatsache nämlich, dass sich die sachlichen Ziele nur 

im Aufbau einer gelingenden Beziehung zum Klienten realisieren lassen“ (Seitz, 2007, S. 76). 

Die Arbeitssituation kommt durch die freie Entscheidung der Klientele zustande und wird an 

einzelnen Klienten verrichtet (Terhart, 2011). Denkt man etwa an einen Mandanten, der seinen 

Rechtsanwalt wählt oder an einen Patienten, der die freie Wahl eines Arztes nutzt, so lässt sich 

dieses Kriterium unbestritten nachvollziehen. Im soziokulturellen Kontext haben sich hinsichtlich 

des klassischen Professionsbegriffs jedoch grundlegende Veränderungen und Übergänge 

vollzogen, die ein gewandeltes Verständnis von ‚Professionalität‘ zugrunde legen.  

Unter heutigen Gesichtspunkten unterliegen ‚Professionen‘ einem neuen gesellschaftlichen 

Differenzierungsprinzip. Das traditionelle „Erben des Berufs des Vaters“ wurde vom Nachweis 

der eigenen Fähigkeit einen Beruf auszuüben abgelöst und damit von der Voraussetzung der 

Abstammung losgelöst (Seitz, 2007, S. 78). Aus professionstheoretischer Sicht kann das letzte 

Jahrhundert „als Jahrhundert der Professionen und der Neukonstruierung von 
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Professionsentwicklungen bezeichnet werden“ (Helsper, Krüger & Rabe-Kleberg, 2000, S. 5). 

Zwar haben sich die traditionellen Professionen zu großen Teilen „zu gewöhnlichen Berufen mit 

straffer organisatorischer Gängelung und typischer Angestelltenmentalität zurückentwickelt“, 

unterdessen haben sich andere Berufsfelder „in neue Statusdimensionen, Tätigkeitsfelder, 

Ausbildungsformen, etc. hinein bewegt“ (Terhart, 2011, S. 203). Dieser ständige Wandel von 

Strukturen im Berufssystem und des Status von Berufen erfordert es, den Begriff ‚Profession‘ 

dem funktionalen Begriff des Berufs gegenüberzustellen:  

„Berufe sind eine dauerhafte, standardisierte, auf eine Spezialisierung der 

Fähigkeiten und Kompetenzen beruhende Form der Bereitstellung von 

Arbeitsvermögen. Es sind institutionalisierte Muster der Zusammensetzung 

und Abgrenzung spezialisierter Arbeitsfähigkeiten.“ (Kalkowski, 2010, S. 1) 

Herrmann (2002) macht auf eine weitere Differenzierung zwischen ‚Beruf‘ und ‚Amt‘ 

aufmerksam. Als ‚Beruf‘ ist in diesem Sinne eine Tätigkeit zu verstehen, die man ausführt, ein 

‚Amt‘ hingegen eine Position, die man innehat. Er ergänzt in diesem Zusammenhang, dass es 

Betätigungsfelder gibt, in denen beide Funktionen vereint werden, wie beispielsweise 

Professoren oder Richter.  

Unter diesen Gesichtspunkten muss der traditionelle Professionsbegriff im heutigen Verständnis 

verallgemeinert werden und kann entsprechend mit beinahe allen wissensbasierten Berufen 

gleichgesetzt werden (Kalkowski, 2010). Der Begriff ‚Profession‘ kann ferner im heutigen 

Verständnis mit dem Begriff ‚Expertentum‘ gleichgesetzt werden. Nach Terhart (2011) „sind 

solche Berufe Professionen, die sich auf der Basis einer akademischen Ausbildung mit 

komplexen und insofern immer ‚riskanten‘ technischen, wirtschaftlichen, sozialen und/oder 

humanen Problemlagen ihrer Klienten befassen“ (S. 204). Kalkowski (2010) definiert noch 

pragmatischer: „Professionelle Arbeit oder Wissensarbeit hat zur Voraussetzung, dass die 

Berufsgruppe über formales Wissen, das durch abstrakte Konzepte oder Theorien bestimmt wird, 

sowie über fachliche Kenntnisse und spezifische berufspraktisch erworbene Fähigkeiten verfügt“ 

(S. 3). Der Prozess kann gleichermaßen „als Strategie verstanden [werden], mit der eine 

Berufsgruppe ihre soziale Stellung anzuheben versucht“ (ebd.). 

Vanderstraeten (2008) legt den Fokus auf die Art der Arbeit, die in den Professionen geleistet 

wird und betont den ‚people-changing‘ Charakter jener Berufe. „Professionen [sind] als 

institutionalisierte Formen für die Behandlung von persönlichen Problemen oder Krisen“ zu 

verstehen (Vanderstraeten, 2008, S. 100). Im Gegensatz zu technischen oder administrativen 

Berufen ist es demzufolge nicht möglich, die Wirkungskreise in Routinen zu überführen, die der 

Professionelle nur noch anwenden muss. Vielmehr bedarf es bei der Behandlung von 
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persönlichen Problemen stets einer individuellen Risikoabwägung (ebd.). Nach Wenzel (2008), 

der sich in seinen Ausführungen auf Oevermann beruft, „liegt professionelles Handeln dann 

vor, wenn im Beruf jenseits technisch-rationaler Anwendungen von Wissen Entscheidungen zu 

treffen sind, die für die Lebenspraxis bestimmter Anderer bedeutsam sind“ (S. 32). Bezogen 

auf den Lehrerberuf ist eine Standardisierung und administrative Kontrolle des Handelns 

aufgrund dieser situationsbedingter Handlungen und Konsequenzen nur bedingt möglich 

(Wenzel, 2008). Vielmehr ergibt sich daraus eine berufliche Autonomie, die durch den 

Beamtenstatus begrenzt ist und nur unzureichend evaluiert werden kann. Oevermann 

bezeichnet diese Konstellation als „unvollendete Professionalisierung des Lehrerberufs“ 

(Oevermann nach Wenzel, 2008, S. 33).  

Auf der Grundlage dieses gewandelten Verständnisses bedarf es einer ständigen Anpassung 

berufssoziologischer Modelle in jedem Tätigkeitsfeld und einem entsprechend pragmatischen 

Begriffsverständnis von beruflicher Professionalität (Terhart, 2011), Die 

Professionalisierungsdiskussion in der Pädagogik spiegelt den Wandel dieser 

Begriffsdiskussionen wider. 

Terhart (2011) fordert eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit dem Begriff ‚Pädagogischer 

Professionalität‘: 

„Die alten Professionen sind zerfallen und haben die dazu gehörige 

Begrifflichkeit gleich mitgenommen. So wird der Weg frei für eine 

Erörterung von Professionalität, die sich weniger an kategorialen Vorab-

Bestimmungen, sondern statt dessen [sic!] eher an den feststellbaren, 

tatsächlichen Wandlungsprozessen auf der Ebene der Berufe orientiert, 

ohne dabei die Notwendigkeit begrifflicher Klärungen und 

Ausdifferenzierungen zu negieren.“ (S. 210) 

Um diesem Anspruch Rechnung zu tragen, wird im folgenden Kapitel der Versuch einer 

Begriffsdefinition unter Berücksichtigung der soziokulturellen Entwicklungsfaktoren des 

Lehrerberufs unternommen.  

2.2 Das Verständnis von ‚Pädagogischer Professionalität‘  

Vor dem traditionellen berufssoziologischen Modell könnten Lehrkräfte allenfalls als ‚Semi-

Professionelle‘ betrachtet werden (Kalkowski, 2010; Terhart, 2011). Kalkowski (2010) 

erläutert, dass sich „Semiprofessionals“ von den „echten Professionen“ durch „kürzere 

Berufsausbildung, niedrigerer sozialer Status, weniger spezielles Wissen, keine Selbstkontrolle, 

usw.“ abgrenzen lassen (S. 2). Durch die Stellung im Beruf als Beamte im öffentlichen Dienst 

müssen Lehrkräfte nicht, wie die Vertreter anderer Professionen, ihre Position auf dem Markt 
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erkämpfen und diese durch ihre professionelle Tätigkeit verteidigen (Lundgreen, 2011, S. 10). 

Des Weiteren sorgt die „starke Einbindung in den hierarchisch-bürokratisch geregelten Apparat 

der Staatsschule“ dafür, dass die Lehrtätigkeit als „grundsätzlich kein freier Beruf“ angesehen 

werden kann (Terhart, 2011, S. 204). Terhart (2011) nennt unter diesem Gesichtspunkt - analog 

zur früheren Bezeichnung des ‚Unterrichtsbeamten‘ - den Begriff der ‚Staats-Professionellen‘ 

(ebd.). Nach dem Verständnis des traditionellen Professionsbegriffs führt auch die 

Klientenorientierung bezogen auf die Lehrtätigkeit zu Widersprüchen. Die administrativ 

zusammengestellten Schulklassen entsprechen weder der freien Wahl der Professionellen noch 

kann im Kontext ganzer Schulklassen die individuelle Arbeit an einzelnen Klienten 

sichergestellt werden kann. Es würde folglich bedeuten, dass man das Schulgesetz bzw. die 

Schulpflicht abschaffen müsste, um die Schüler als Klienten betrachten zu können, die von den 

Eltern freiwillig gegen eine Zahlung von Schulgeld das Angebot der Lehrkräfte wahrnehmen 

(Terhart, 2011, S. 205). Des Weiteren genießen Professionelle, folgt man dem traditionellen 

Konzept, ein hohes gesellschaftliches Ansehen und werden entsprechend ihrer Leistung mit 

einem hohen Einkommen belohnt. Betrachtet man öffentliche bildungspolitische Diskussionen 

wird deutlich, dass der Lehrerberuf keinesfalls als angesehener Berufe gilt. Ebenso liegt das 

Einkommen deutlich unter dem Einkommen von beispielsweise Ärzten oder Juristen.  

Die Ausführungen zeigen, dass nach dem klassischen Professionsbegriff Lehrkräfte dem 

historisch verankerten Beamtensystem und damit verbundenen institutionellen Zwängen per se 

nicht professionell handeln könnten. Gemäß einem pragmatischen, zeitgemäßen, vom 

klassischen Professionsbegriff gelösten, Professionsverständnis wird dennoch nach 

Bestimmungsansätzen gesucht, die den Tätigkeits- und Verantwortungsbereich von 

pädagogischen Berufen konkretisieren und ‚Pädagogische Professionalität‘ unter einem neuen 

Verständnis fassen.  

In der wissenschaftlich-fachlichen Diskussion hat sich ein gewandelter Professionsbegriff 

manifestiert, der im Unterschied zu früheren Diskussionen dem Expertenbegriff weitestgehend 

entspricht und dem eine wesentlich pragmatischere Definition zugrunde liegt. Der Begriff stützt 

sich nach Terhart (2011) auf folgendes Verständnis:  

„Schwierige, komplexe, riskante Aufgaben und Probleme können nur auf 

der Basis einer in anspruchsvoller Ausbildung und sorgfältiger beruflichen 

Sozialisation erworbenen Wissensgrundlage sowie entsprechender 

Haltungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten bewältigt werden. Man ist umso 

professioneller, je kompetenter man diese beruflichen Aufgaben erfüllt. Da 

diese sich immer schneller wandeln, ist die Bereitschaft zur 
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Weiterentwicklung seiner Kompetenzen ein entscheidendes Kriterium für 

dieses Verständnis von Professionalität.“ (S. 215) 

Eine Differenzierung zwischen Professionen und bloßen Berufen ist, so Terhart (2011), unter 

diesen Gesichtspunkten bedeutungslos geworden(Terhart,É. Auch Herrmann (2002) unterstützt 

diese These, indem er konstatiert, dass Lehrer sich „in erster Linie als Experten für Unterricht“ 

sehen und ihre Expertise auf drei Komponenten des Expertentums basiert (S. 46): 

- „fachlich und pädagogische Aus-, Fort- und Weiterbildung, 

- Berufserfahrung und deren kritische Reflexion,  

- Fähigkeit zur selbstständigen Handlungsoptimierung“  

Seitz (2007), die sich in ihren Ausführungen von den traditionellen Sichtweisen einer 

Profession distanziert, definiert unter Bezugnahme sozialwissenschaftlicher 

Professionstheorien Professionen als „akademische Berufe mit spezifischen Merkmalen“ 

(S. 80). Sie bestimmt die Merkmale besonderer Bedeutung wie folgt:  

1. Das Handeln von Professionsinhabern beruht auf einer spezifischen 

Wissensbasierung, der so genannten „professionellen Wissensbasierung“.  

2. Professionsinhaber sind spezifischen ethischen Anforderungen 

ausgesetzt. Sie müssen also für eine angemessene Wahrnehmung ihres 

Berufs über ein professionelles Ethos verfügen.  

3. Professionsinhabern wird in ihrem beruflichen Handeln eine besondere 

Autonomie eingeräumt, und zwar sowohl den Berufsgruppen als Ganze als 

auch den Mitgliedern als Einzelne. (Seitz, 2007, S. 81) 

Unter diesen Gesichtspunkten, so Seitz, ist die Anerkennung des Lehrerberufs als Profession 

unumstritten (ebd.). Herrmann (2002) versteht unter ‚Professionalität‘ das „Ergebnis einer 

Berufslerngeschichte, in der Alltagshandeln (Erfahrung) transformiert wurde in Praxis, d. h. in 

situative Handlungsstrategien nach experimentellen Regeln unter Chancen-Risiko-

Abwägungen“ (S. 52).  

Eine große Herausforderung für den Lehrerberuf stellt die Entwicklung der sogenannte 

‚Deprofessionalisierung‘ dar. Darunter ist eine Schul- und Unterrichtsentwicklung zu 

verstehen, die sich durch administrative Außenkontrolle in Form von zentral gelenkten 

Bildungsstandards und flächendeckender Kontrolle der Lernleistung der Schüler durch 

Lernstandserhebungen auszeichnet (Terhart, 2011). Durch bildungspolitische Reformen stehen 

Lehrkräfte in der Verantwortung der schulischen Outputs (Herzog, 2012). Die Komplexität der 

sozialen Verhältnisse, unter denen Lehrkräfte ihren Beruf ausüben, wird in diesem 

Zusammenhang jedoch nicht ausreichend berücksichtigt (ebd.). Das gilt, so Herzog (2012), 
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auch für die Bildungsforschung, die sich damit „zur Komplizin einer Bildungspolitik macht, 

die durch die Einführung von Bildungsstandards und ein nationales Bildungsmonitoring 

ebenfalls beansprucht, die Schule transparent und sichtbar zu machen“ (S. 120). Gleichzeitig 

versucht man die Selbstständigkeit der Einzelschulen zu erhöhen, was den Druck auf die 

Akteure der Bildungsprozesse nicht weniger verstärkt (Terhart, 2011). Herzog (2012) versteht 

unter der Lehrtätigkeit „eine spezialisierte, der jeweiligen Situation, den Umständen und der 

Klientel angepasste Tätigkeit, die auf Autonomie angewiesen ist und eine Regulierung durch 

detaillierte Vorgaben nicht zulässt“ (S. 119). Entsprechend ruft er zu besonderer Wachsamkeit 

hinsichtlich einer Deprofessionalisierung des Lehrerberufs auf, die durch bildungspolitische 

Reformen geprägt und durch falsch verstandene Bildungsforschung unterstützt wird (Herzog, 

2012). Im britischen Schulsystem ist diese Entwicklung bereits seit den 1980er Jahren zu 

beobachten (Terhart, 2011). Mitunter wird in diesem Zusammenhang auch vom ‚New 

Professionalism‘ gesprochen, einem Konzept, das versucht, die Lehrerschaft dazu aufzurufen 

ihre Profession durch Standards und Outputs gegenüber der Gesellschaft zu rechtfertigen (ebd.).    

Die vorangegangenen Darstellungen haben gezeigt, wie komplex der Begriff der 

‚Professionalität‘ in Bezug auf den Lehrerberuf einzuordnen ist. Entsprechend überrascht es 

nicht, dass die eigene ‚Professionalität‘ für Lehrkräfte nicht eindeutig ist. Von vielen Lehrern 

kann die Frage nach der eigenen Professionalität nicht beantwortet werden oder wird auf 

fachliche (z. B. universitäre Ausbildung) und personale (z. B. Lehrerpersönlichkeit) 

Kompetenzen reduziert (Herrmann, 2002). Demzufolge sind wir, so Herrmann (2002), „von 

einer „Professionalität“ der Tätigkeit von Lehrern noch weit entfernt, wenn diese selber nicht 

wissen, was sinnvollerweise darunter verstanden werden soll“ (S. 46).  

Den Ausführungen folgend lässt sich festhalten, dass eine präzise, allgemeingültige 

Begriffsdefinition ‚Pädagogischer Professionalität‘ nicht zu bestimmen ist. Entsprechend 

versucht man durch konzeptionelle Bestimmungsansätze den Anforderungen an die 

Professionalität des Lehrerberufs in hinlänglicher Weise gerecht zu werden.  

2.3 Konzeptualisierung von Professionalität  

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass das klassische Professionskonzept 

obsolet und in Bezug auf den Lehrerberuf ungeeignet ist. Demzufolge haben sich drei 

Bestimmungsansätze entwickelt, die versuchen dem professionellen Charakter pädagogischer 

Berufe Rechnung zu tragen. Es Teil des Professionalisierungsprozesses die Anforderungs- und 

Handlungsbereiche einer Profession näher zu bestimmen und die jeweiligen Tätigkeitsbereiche 

genau zu definieren. Im Folgenden werden verschiedene Ansätze vorgestellt, die versuchen den 
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Begriff zu systematisieren.2 Dabei besteht eine grundlegende Differenz zwischen den 

Herangehensweisen der Ansätze. Der struktur- sowie kompetenztheoretische 

Bestimmungsansatz definiert ‚Pädagogische Professionalität‘ ausgehend vom Berufsbild und 

den damit verbundenen Aufgaben. Der berufsbiografische Ansatz bestimmt den Begriff 

hingegen ausgehend von der subjektiven Bewältigung dieser Aufgaben (Messner & Reusser, 

2000). 

Schönknecht und Ertl (2005) fassen die zentralen Kennzeichen professioneller Kompetenz von 

Lehrkräften unter die Trias aus Wissen, Handlungsroutinen und Ethos zusammen (S. 1). 

 

Abbildung 1: Elemente professioneller Kompetenz (nach Schönknecht & Ertl, 2005 in eigener Darstellung) 

Unter ‚Wissen‘ fasst sie in ihrem Verständnis das Fachwissen ebenso wie das fachdidaktische 

Wissen zusammen. Dieses Wissen kommt wiederum in ‚Handlungsroutinen‘ zum Tragen, in 

denen Lehrkräfte als Experten in vielfältigen Unterrichts- und Erziehungssituationen 

pädagogische Entscheidungen treffen und erfolgreich reagieren müssen. Den dritten Bereich 

stellt der ‚Berufsethos‘ dar, der sich auf die persönliche Haltung, ein individuelles Wertesystem 

und das berufliche Selbstverständnis bezieht (Schönknecht & Ertl, 2005, S. 1). Analog 

bestimmt Seitz als Kernmerkmale der Professionen professionelles Wissen, professionelles 

Ethos und professionelle Selbstkontrolle (Seitz, 2007, S. 86). Sie ergänzt, dass Professionen 

sich insbesondere durch ihre komplementären Rollen kennzeichnen, da „ein Experte […] die 

Aufgabe [hat], spezifische Wissensbestände für einen Laien anzuwenden“ wie in der Pädagogik 

die Lehrkraft für den Schüler (Seitz, 2007, S. 81). 

Neben dem sehr reduzierten Modell von professioneller Kompetenz herrschen gegenwärtig 

zahlreiche weitere Ansätze vor. Terhart (2011) untergliedert die in der deutschsprachigen 

                                                 
2 Die vorgestellten Konzepte verfolgen nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr vergegenwärtigen sie in 

ihrer exemplarischen Auswahl, wie vielseitig ‚Professionalisierung‘ auf wissenschaftlicher Ebene gedacht und 

systematisiert werden kann.  

Wissen

Handlungs-
routinen

Berufs-
ethos
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Diskussion anzutreffenden Bestimmungsversuche in drei konzeptuelle Ansätze, die im 

nachfolgend erläutert werden.  

Der strukturtheoretische Bestimmungsansatz baut auf zugrundeliegende antinomische, also in 

sich widersprüchliche Grundstruktur des Lehrerberufs. Bereits Freud stellte den Beruf des 

Pädagogen als einen der „unmöglichen“ Berufe dar, in welchen sich die darin Tätigen des 

ungenügenden Erfolgs bereits von vornherein sicher sein können: „Man bemüht sich aufrichtig, 

kommt jedoch nie zum Erfolg - genügt nie“ (Freud nach Orthey, 2010, S. 22). Helsper (2016) 

bezeichnet diese Grundspannungen als konstitutive Antinomien des Lehrerhandelns, die darauf 

zurückzuführen sind, dass die „Pädagogik […] immer wieder ideale Bilder ihrer Tätigkeit 

erzeugt [hat]“ (S. 521), die im Alltag nicht in dieser Form realisiert werden können. Seiner 

Auffassung nach haben sich die Unvereinbarkeiten im Laufe der modernen Gesellschaft gar zu 

Paradoxien entwickelt. Dies zu ertragen und professionell damit umzugehen, erfordert nicht nur 

besondere Eigenschaften, sondern in erster Linie das Bewusstsein der „Grundspannungen des 

Lehrerhandelns“ (ebd.). Vor diesem Hintergrund ist unter ‚Pädagogischer Professionalität‘ die 

„Fähigkeit, die vielfachen Spannungen und […] Antinomien sachgerecht handhaben zu 

können“ zu verstehen (Terhart, 2011, S. 206). Der strukturtheoretische Ansatz setzt damit einen 

„kompetente[n], reflektierte[n] Umgang mit unabstellbarer, aber gleichwohl täglich zu 

bewältigender und faktisch auch irgendwie bewältigter Unsicherheit und Undeterminiertheit“ 

voraus und stellt damit einhergehend die Lehrkraft und ihre „selbstkritische, reflektierende 

Rückwendung auf das eigene Handeln [und] auf die berufliche Entwicklung“ ins Zentrum des 

Entwicklungsprozesses professioneller Fähigkeiten (Terhart, 2011, S. 206). 

Im Gegensatz zum strukturtheoretischen Ansatz, versucht der kompetenzorientierte Ansatz die 

Kompetenzbereiche und Wissensdimensionen für den Lehrerberuf in Form von möglichst 

präzisen Aufgabenbeschreibungen wie „Unterrichten und Erziehen, Diagnostizieren, 

Beurteilen und Beraten, individuelle Weiterbildung und kollegiale Schulentwicklung, 

Selbststeuerungsfähigkeit im Umgang mit Belastungen, etc.“ zu definieren (Terhart, 2011, 

S. 207). Auf der Basis empirischer Forschung sollen berufliche Fähigkeiten möglichst genau 

systematisiert werden. Professionelles Handeln wird nach diesem Modell an definierten 

Niveaus der „Handlungskompetenzen“ bestimmt.  

Das generische Modell professioneller Handlungskompetenz von Baumert und Kunter geht 

davon aus, „dass in einer bestimmten beruflichen Situation verschiedene Merkmale dafür 

verantwortlich sind, ob eine Lehrkraft diese Aufgabe angemessen bewältigen kann (Baumert & 
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Kunter nach Kunter & Trautwein, 2013, 147f.). Es stellt die spezifizierte Wissenskomponenten 

des Lehrberufs in einem nichthierarchischen Modell dar (Baumert & Kunter, 2006, S. 482).  

 

Abbildung 2: Modell professioneller Handlungskompetenz (Baumert & Kunter, 2006, S. 482)  

Die zentralen Kernkomponenten des professionellen Wissens von Lehrkräften stellen die 

Wissensbereiche ‚Pädagogisches Wissen‘, ‚Fachwissen‘ und ‚Fachdidaktisches Wissen‘ dar. 

Diese werden ergänzt durch ‚Organisationswissen‘ und ‚Beratungswissen‘.3  

Bauer (1998) leitet aus empirischen Beobachtungsverfahren eine erhebliche Differenz 

zwischen pädagogischem Wissen und pädagogischem Können ab. Um diese zu überbrücken 

setzt er die normativen Faktoren des ‚pädagogischen Handlungsrepertoires‘ und des 

‚professionellen Selbst‘ voraus und bezeichnet diese als „Schlüsselkategorien“ professioneller 

pädagogischer Kompetenz (S. 344). Unter Handlungsrepertoires sind nach seinem Verständnis 

„hoch verdichtete Verknüpfungen kognitiver Strukturen mit motorischen Abläufen, die es 

Handlungsträgern ermöglichen rasch, ohne Verzögerung, sicher und zielstrebig in komplexen 

Situationen zu agieren“ zu verstehen (ebd.). Darüber hinaus sei jedoch auch ein Bewusstsein 

des ‚professionellen Selbst‘, also über die eigene imperfekte Professionalität und der damit 

verbundenen Entwicklungsaufgabe vorausgesetzt (ebd.). Bauer (1998) stützt seine 

                                                 
3 Im Rahmen dieser Arbeit dient das Modell als Beispiel eines kompetenzorientierten Bestimmungsansatzes. 

Bedeutungsgrundlagen einzelner Teilaspekte und Begrifflichkeiten können an dieser Stelle nicht weiter erläutert 

werden. 
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Ausführungen auf den Begriff des ‚tacit knowledge‘ aus der psychologischen 

Expertenforschung, womit Folgendes gemeint ist (S. 345):  

„Experten-Lehrer (Lehrer, die ihre Arbeit gekonnt und flüssig gestalten und 

in ihrem Beruf erfolgreich sind) können mehr, als sie wissen. Umgekehrt 

läßt [sic] sich feststellen, dass Lehrer-Anfänger oft mehr wissen, als sie 

können.“ 

Eine weitere Sichtweise ist es, ‚Professionalisierung‘ als Prozess auf individueller Ebene unter 

einem berufsbiografischen Bestimmungsansatz zu betrachten. Professionalisierung wird unter 

diesen Gesichtspunkten als ‚becoming professional‘ bezeichnet und infolgedessen als das 

„Hineinwachsen eines Berufneulings in die Rolle, den Status und die Kompetenz eines 

Professionellen“ verstanden (Terhart, 2011, S. 203). Damit ist die Grundvoraussetzung, um 

Professionalität zu erlangen und zu erhalten, „dass Lehrerinnen und Lehrer sich in diesem sich 

ständig verändernden Beruf selbst als dauerhaft Lernende verstehen“ (Popp, 2004, 58f.). Auch 

Hermann betont die Bedeutung der Erfahrung unterrichtlicher Praxis: „Die Profis – wie in 

jedem anderen Beruf – sind auch unter den Lehrern diejenigen, die den Experten in sich immer 

wieder zwingen, in neuen Situationen immer wieder Autodidakt zu werden und aufgrund neuer 

Erfahrung neu zu lernen“ (Herrmann, 2002, S. 52). Die professionelle Entwicklung von 

Lehrkräften wird nach diesem Konzept als individueller, spezifisch berufsbiographischer und 

mitunter auch krisenhafter Prozess betrachtet, in der die Lehrkraft der zentrale Akteur ist 

(Schönknecht & Ertl, 2005, S. 2). Fuller & Brown (1975) stellen die typischen Verläufe der 

Entwicklung in der Berufspraxis in einem differenzierten Stufenmodell dar. Die Grundlage 

bilden in diesem Verlaufsmodell die zentralen Belastungen und Aufgaben der beruflichen 

Tätigkeit, die in drei Stadien separiert werden (Fuller & Brown nach Messner & Reusser, 2000).  

 

Abbildung 3: Stufenmodell des Lehren lernens (Fuller & Brown nach Messner & Reusser, 2000, S. 160)  

Das Modell unterstreicht, dass die Entwicklung von Professionalität nicht mit der 

Berufsausbildung abgeschlossen ist, sondern einen längeren beruflichen und persönlichen 
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Prozess vollzieht (Schönknecht & Ertl, 2005, S. 2). Noch differenzierter teilen Dreyfus, 

Dreyfus und Athanasiou (1986) die qualitativen Entwicklungsstufen bei der Entstehung der 

Expertise in fünf Kompetenzgrade ein:  

 

Abbildung 4: Entwicklungsstufen nach Dreyfus/Dreyfus (nach eigener Darstellung) 

Innerhalb empirischer Untersuchungen hat es sich als sinnvoll erwiesen, die Stadien der 

Entwicklung nicht an das Lebensalter der Lehrkräfte, sondern an die Berufsjahre der Pädagogen 

zu binden. Huberman (1991) hat die berufliche Entwicklung in fünf prototypischen Phasen 

dargestellt, welche bereits in mehreren Studien empirisch bestätigt werden konnten 

(Hubermann nach Schönknecht & Ertl, 2005, S. 4).  

 

Abbildung 5: Phasenmodell beruflicher Entwicklung (Hubermann nach Messner & Reusser, 2000)  

Im Modell wird deutlich, dass die Entwicklung der ersten Berufsjahre sich bei Novizen 

zunächst recht einheitlich über einen sehr fordernden Berufseinstieg und über eine Phase der 

Stabilisierung vollzieht, in der sich ihr Handeln durch grundlegende Routinen stabilisiert. Im 

Anschluss daran verzweigen sich die möglichen Entwicklungen abhängig von diversen 

Einflussfaktoren in eine aktive Phase des Experimentierens einerseits oder eine Phase des 

Neubewertung geprägt von Selbstzweifeln an der beruflichen Wirksamkeit andererseits 

(Messner & Reusser, 2000; Schönknecht & Ertl, 2005). Während die eine Gruppe aufgrund der 

novice
advanced 
beginner

competent 
performer

profiency expertise
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gefestigten Routinen eine Gelassenheit erwirbt, entwickeln sich in der anderen Gruppe häufig 

„reformfeindliche, konservative und fatalistische Einstellungen“ (Messner & Reusser, 2000, 

S. 160). Die letzte Berufsphase beider Gruppen kennzeichnet sich durch zunehmendes 

Disengagement verbunden mit Gefühlen wie Befriedigung, Zynismus oder Bitterkeit (ebd.). 

Der Plausibilität der dargestellten Stufenmodelle steht jedoch der Anspruch an eine höhere 

Ausdifferenzierung von Teilprozessen und die Notwendigkeit empirisch belastbarerer 

Ergebnisse gegenüber (Baumert & Kunter, 2006). In diesem Zusammenhang werden unter 

anderem auch institutionelle Einflüsse und damit verbunden die Entstehung und Veränderung 

von Überzeugungssystemen diskutiert (ebd.)  

2.4 Professionelle Überzeugungen im Lehrerberuf 

Aktuelle Kompetenzmodelle wie beispielsweise das generische Modell (vgl. Abbildung 2) von 

Baumert und Kunter (2006) betrachtet Überzeugungen neben Wissen, Motivation und 

Selbstregulation als Kernaspekt professioneller Kompetenz. Auf der Basis des 

kompetenzorientierten Ansatzes werden unter Überzeugungen „Vorstellungen, Annahmen und 

Meinungen von Lehrkräften, die schulische oder unterrichtsbezogene Phänomene und Prozesse 

betreffen, zusammengefasst“ (Kunter & Trautwein, 2013, S. 151). Op’t Eynde, Corte und 

Verschaffel (2003) definieren pädagogisch relevante Überzeugungen in ihrer Untersuchung 

zum Einfluss von Schülerüberzeugungen auf mathematisches Lernen als „implizite oder 

explizite, subjektiv für wahr gehaltene Konzeptionen, welche die Wahrnehmung der Umwelt 

und das Handeln beeinflussen“ (Baumert & Kunter, 2006, S. 497).  

„Students‘ mathematics beliefs are the implicity or explicity held subjective 

conceptions students hold tob e true, that influence their mathematical 

learning and problem solving.“ (Op’t Eynde et al., 2003, S. 16)  

Diese allgemein formulierte Arbeitsdefinition wird auch dem Verständnis der Überzeugungen 

der Lehrkräfte zugrunde gelegt, die im Rahmen dieser Studie untersucht werden. Sie beinhaltet 

auch, dass Überzeugungen im Gegensatz zu Wissen dem „individuellen Richtigkeitsglauben“ 

unterliegen und dementsprechend Kriterien wie Widerspruchsfreiheit, Anforderungen der 

argumentativen Rechtfertigung oder einer diskursiven Validierung nicht genügen müssen 

(Baumert & Kunter, 2006, S. 497). In empirischen Studien konnte nachgewiesen werden, dass 

sich professionelle Überzeugungen auf das Unterrichtshandeln auswirken (Staub & Stern, 

2002) und Einfluss auf den Lernerfolg der Schüler haben können (Forgasz & Leder, 2008; Voss, 

Kleickmann, Kunter & Hachfeld, 2011).  



 

18 

Professionalisierung und Professionalität in Schule und Unterricht 

Unsere Überzeugungen bilden sich mitunter schon sehr früh, teilweise sogar bereits während 

der eigenen Schulzeit aus (Kunter & Trautwein, 2013). Insbesondere Lehrpersonen können 

bereits vor ihrer Ausbildung auf eine langjährige Schulerfahrung als Schüler zurückblicken, 

wodurch sich fest verankerte Überzeugungen entwickeln können (Wilde & Kunter, 2016). 

Darüber hinaus gelten Überzeugungen als relativ stabil gegenüber von Veränderungen (Pajares, 

1992). Allerdings sind sie uns „nicht immer bewusst und manchmal auch nicht direkt 

zugänglich“ (Kunter & Trautwein, 2013, S. 153). Dementsprechend können implizit 

repräsentierte Überzeugungen nur durch handlungsnahe Erhebungsformen erfasst werden, in 

denen die kontext- und situationsspezifische Relevanz berücksichtigt wird (Schuler & 

Wittmann, 2014).4 Bräunling (2017) hat in ihrer Studie belegt, dass Überzeugungen „als Brille 

oder Linse verstanden werden können, durch die die Lehrkraft den Arithmetikunterricht 

wahrnimmt und entsprechend dieser Wahrnehmung den Unterricht […] konzipiert und 

gestaltet“ (S. 392). Die vorliegende Arbeit hat im Gegensatz zu Bräunlings Ansatz nicht den 

Anspruch den Arithmetikunterricht als Gesamtkonstrukt zu untersuchen, sondern untersucht 

lediglich die Überzeugungen von Lehrkräften auf den konkretisierten Gegenstandsbereich der 

arithmetischen Anschauungsmittel. 

2.5 Professionsstandards und Fachlichkeit 

Terhart kritisiert am Konzept allgemeingültiger Professionsstandards, dass diese der 

Fachlichkeit einzelner Unterrichtsfächer nicht angemessen gerecht werden: „Für die 

Entwicklung von Evaluationsstandards in der Lehrerbildung ist es nicht hinreichend, sich 

lediglich auf die pädagogischen und didaktischen Kompetenzen zu beziehen und auf die 

Erfassung und Prüfung der Kompetenzen in den Unterrichtsfächern zu verzichten“ (Terhart in 

Helmke, 2015, S. 155). Seine Forderung unterstreicht den Ansatz der vorliegenden Arbeit und 

untermauert die dem Forschungsvorhaben zugrundeliegende Auffassung darüber, 

professionelles Lehrerhandeln nicht isoliert, sondern nur in direktem Zusammenhang mit der 

fachlichen Gestaltung von Unterricht zu betrachten.  

Das entspricht der Darstellung von Baumert und Kunter (2006), die aus den Ergebnissen 

verschiedener Forschungsgruppen die Bedeutung von Fachwissen und fachdidaktischem 

Wissen im Fach Mathematik ableiten. Aus Ergebnissen qualitativer Studien geht hervor, dass 

fachdidaktisches Wissen sich positiv auf die Qualität des Unterrichts und die gebotenen 

Lerngelegenheiten auswirkt (ebd.). Allerdings ist das fachdidaktische Wissen stets in 

Verbindung zu fachlichen Grundlagen zu betrachten, da „das tatsächlich im Unterricht 

                                                 
4 Diese theoretischen Grundlagen haben die methodische und methodologische Gestaltung des Forschungsdesigns 

der vorliegenden Untersuchung maßgeblich beeinflusst, was in Kapitel 0 näher erläutert wird. 
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verfügbare fachdidaktisches Handlungsrepertoire von Lehrkräften weitgehend von der Breite 

und Tiefe ihres konzeptuellen Fachverständnisses abhängt.“ (Baumert & Kunter, 2006, S. 494). 

Das professionelle Handlungsrepertoire ist demzufolge in bedeutendem Maße abhängig vom 

fachlichen und fachdidaktischen Wissen der Lehrkräfte.  

Wissenschaftliche Untersuchungen haben darüber hinaus auch gezeigt, dass fachliches und 

fachdidaktisches Wissen einen erheblichen Einfluss auf die Lernfortschritte der Kinder beim 

Mathematiklernen hat. Entgegen der verbreiteten Annahme, dass triviales Fachwissen für den 

Mathematikunterricht genüge und der Schwerpunkt des Unterrichts auf 

erziehungswissenschaftlichen und methodischen Grundlagen liege, hat sich gezeigt, dass 

insbesondere bei der Diagnose und Förderung von Schülern mit Schwierigkeiten beim 

Rechnenlernen eben dieses Wissen gebraucht wird (Krauthausen & Scherer, 2007). 

Krauthausen und Scherer (2007) warnen vor der „Verpädagogisierung“ des Unterrichts und 

Krauthausen (2018) stellt darüber hinaus die These auf: „Je schwächer die Kinder, desto größer 

muss die fachliche Kompetenz der Lehrerin sein“ (S. 371). 

Um dieser Forderung Rechnung zu tragen sollen an dieser Stelle die „Principles and Standards 

for School Mathematics“ des NCTM erwähnt werden, die folgende Hauptprinzipien 

formulieren und damit explizit fachliche Standards für den Mathematikunterricht aufstellen 

(National Council of Teachers of Mathematics, 2000/2008, S. 2): 

Equity. Excellence in mathematics education requires equity—high 

expectations and strong support for all students. 

Curriculum. A curriculum is more than a collection of activities; it must be 

coherent, focused on important mathematics, and well articulated across 

the grades. 

Teaching. Effective mathematics teaching requires understanding what 

students know and need to learn and then challenging and supporting them 

to learn it well. 

Learning. Students must learn mathematics with understanding, actively 

building new knowledge from experience and previous knowledge. 

Assessment. Assessment should support the learning of important 

mathematics and furnish useful information to both teachers and students. 

Technology. Technology is essential in teaching and learning mathematics; 

it influences the mathematics that is taught and enhances students’ 

learning. 
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Entsprechend der vorangegangenen Erläuterungen zeichnet sich professionelles Handeln unter 

anderem dadurch aus, dass auf ein fachliches bzw. fachdidaktisches Expertenwissen 

zurückgegriffen werden kann, welches sich von einem Laien abhebt. Um innerhalb der 

Untersuchung die Fachkompetenz der Lehrkräfte adäquat bewerten zu können, widmet sich das 

folgende Kapitel fachdidaktischen Konzepten, die bei der Auswahl und dem Einsatz von 

Anschauungsmitteln zugrunde liegen.  
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3 Anschauungsmittel im arithmetischen Anfangsunterricht 

Anschaulichkeit und Handlungsorientierung gelten als bedeutsame Unterrichtsprinzipien und 

haben bereits eine lange Geschichte in der Pädagogik. Auch im arithmetischen 

Anfangsunterricht nehmen Anschauungsmittel und damit verbundene konkrete Handlungen 

von Schülern, wie in der Forschung bereits detailliert beschrieben wurde, einen hohen 

Stellenwert ein (Hasemann & Gasteiger, 2014; Leuders, 2017; Schipper, 2009; Schipper et al., 

2015).  

Im folgenden Kapitel 3.1 werden grundlegende psychologische und pädagogische Theorien und 

Erkenntnisse beschrieben, die die lange Tradition der genannten Unterrichtsprinzipien darlegen 

und die Berechtigung von Anschauungsmitteln im arithmetischen Anfangsunterricht stützen. 

Der Begriff „Anschauungsmittel“ wird auf dieser Grundlage definiert und von weiteren in der 

Literatur auftretenden Begrifflichkeiten abgegrenzt (vgl. Kapitel 3.2.). Die Klassifizierung von 

Anschauungsmitteln (vgl. Kapitel 3.3) schafft einen Überblick über die Vielfalt verfügbarer 

Materialien und ermöglicht es, gemeinsame Vor- und Nachteile unterschiedlicher Typen von 

Anschauungsmitteln herauszustellen. Darüber hinaus werden verschiedenen Funktionen 

erläutert, in denen Anschauungsmittel genutzt werden können (vgl. 3.4). Daran anknüpfend 

werden Kriterien vorgestellt, die Lehrkräfte bei der Auswahl von Materialien unterstützen (vgl. 

Kapitel 3.5). Neben elementaren Grundlagen für den Einsatz von Anschauungsmitteln (vgl. 

Kapitel 3.6) werden abschließend mögliche Schwierigkeiten beim Umgang mit 

Anschauungsmitteln erörtert (vgl. Kapitel 3.7).  

3.1 Über Anschauung zur Vorstellung  

Es besteht ein grundsätzlicher Konsens darüber, dass Anschauungsmittel für das Erlernen 

mathematischer Zusammenhänge notwendig und förderlich sind (Deutscher, 2012; 

Krauthausen & Scherer, 2007; Lorenz, 1998; Lüken, 2014; Schipper, 2009; Söbbeke, 2005). 

Die Bedeutung des Materialeinsatz im arithmetischen Anfangsunterricht lässt sich mitunter auf 

Prinzipien zurückführen, die aus der frühen Geschichte der Pädagogik stammen. Grundlegende 

pädagogisch-psychologische Konzepte beeinflussen die Gestaltung des Mathematikunterrichts 

und bringen didaktische Konsequenzen mit sich (Schipper, 2009). Unterrichtsprinzipien wie 

Anschaulichkeit und Handlungsorientierung wird noch immer ein hoher Stellenwert 

beigemessen (ebd.).  

Bereits in der Antike wurden Unterrichtsmittel genutzt, um Lernprozesse durch ihren 

motivierenden Charakter zu unterstützen  (Söbbeke, 2005). Die methodische Ausrichtung 

zeigte sich in Form eines „darbietenden Unterrichts“, der durch das Anschauen und Betrachten 
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von Veranschaulichungen das Begreifen von Lerninhalten oder das Behalten von Lerninhalten 

unterstützen sollte (Söbbeke, 2005, S. 9). Durch Johann Amos Comenius (1657/2007) kam es 

im 17. Jahrhundert zu einem Umbruch im didaktischen Denken (ebd). Er formulierte in seiner 

„Didactica magna“ (1657/2007) das Lernen mit allen Sinnen als „goldene Regel der 

Pädagogik“ (Seel & Hanke, 2015) und brachte den Begriff „Anschauung“ erstmals in die 

pädagogische Diskussion ein (Lorenz, 1998). Er sah sie als notwendige Voraussetzung, dafür, 

dass Wissen verstanden und behalten werden kann:  

„Alles soll, wo immer möglich, den Sinnen vorgeführt werden […]. Hierfür 

gibt es drei triftige Gründe: Der Anfang der Kenntnis muss immer von den 

Sinnen ausgehen, denn nichts befindet sich in unserem Verstande 

(intellectus), das nicht zuvor in einem Sinne gewesen wäre. […] Denn die 

Dinge prägen sich zuerst und unmittelbar den Sinnen ein, dann erst durch 

die Vermittlung der Sinne dem Verstande. Und weil die Sinne die treuesten 

Sachverwalter des Gedächtnisses sind, so wird diese Veranschaulichung 

der Dinge bewirken, dass jeder das, was er will, auch behält.“ (S. 136f.)  

Die pädagogischen und didaktischen Konzeptionen von Comenius haben die Entwicklung der 

Pädagogik grundlegend geprägt und sind, wie sich im vorliegenden Kapitel zeigen wird, für die 

Mathematikdidaktik noch heute bedeutsam.  

Auch Jean-Jacques Rousseau (1971/2001), der als einer der wichtigsten Vertreter der 

Aufklärung gilt, betonte in seiner Theorie die Notwendigkeit von Dingen für die Erziehung:  

„Die Natur oder die Menschen oder die Dinge erziehen uns. Die 

Natur entwickelt unsere Fähigkeiten und unsere Kräfte; die Menschen 

lehren uns den Gebrauch dieser Fähigkeiten und Kräfte. Die Dinge aber 

erziehen uns durch die Erfahrung, die wir mit ihnen machen, und durch die 

Anschauung.“ (S. 10)  

Ein großer Verehrer Rousseaus war Johann Heinrich Pestalozzi (Seel & Hanke, 2015). Er 

betonte „die Bedeutung des sensorischen Lernens und des Prinzips der Anschauung als 

Bildungskraft“ als Fundament aller Erkenntnis und setzte sich als „Vorläufer der 

Anschauungspädagogik“ durch (Seel & Hanke, 2015, S. 249). Neben Rousseau bildeten seine 

Ideen die Wurzel der Reformpädagogik (Seel & Hanke, 2015).  

Die Wichtigkeit von Handlungen insbesondere im mathematischen Lernprozess stellte Jean 

Piaget mit seinen psychologischen Untersuchungen von Anschauungsprozessen auf (Lorenz, 

1998). Nach seiner Theorie nehmen Materialien eine bedeutende Rolle als Grundlage und 

Voraussetzung für die Verinnerlichung mathematischen Denkens ein: 
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„Die Intelligenz ist ein System von Operationen; die ganze Mathematik ist 

ein System von Operationen. Die Operation ist nichts anderes als ein 

Handeln; es ist ein wirkliches Handeln, das sich innerlich vollzieht […] 

[das Kind] muss gehandelt, experimentiert haben, aber nicht nur mit 

Zeichnungen, sondern mit wirklichem Material, mit körperlichen 

Gegenständen. Dann verinnerlichen sich diese Handlungen.“ (Piaget, 

1958, S. 367) 

Piagets Schüler Hans Aebli (1981) entwickelte diese Ideen weiter und wendete sie auf den 

Mathematikunterricht an. Aebli versteht unter „Medien des Denkens“ Repräsentanten von 

Sinneswahrnehmungen, die die Basis für Vorstellungen und Wissen bilden (Aebli, 1981, 

S. 290). Er betrachtet die Handlung als konkreten Vorläufer einer abstrakten Operation, die das 

Bewusstsein über die Zusammenhänge erfordert (Aebli, 1983/2006):  

„Operationen sind keine Denkvorgänge, die das Tun begleiten, also 

nebenher laufen; die Handlungen selbst werden zu Operationen, wenn sie 

im Bewußtsein [sic!] der inhärenten Beziehungen ausgeführt werden.“ 

(S. 207f)  

Der Prozess der Verinnerlichung betrifft, so Aebli (1983/2006), „vor allem die Art und Weise, 

wie sich der Schüler die Gegebenheiten von Handlungen und Operationen vergegenwärtigt“ 

(S. 219). 

Ausgehend von den entwicklungspsychologischen und erkenntnistheoretischen Forschungen 

suchte neben Aebli auch der amerikanische Psychologe Jerome Bruner nach praktischen 

Folgerungen für die Didaktik (Royar, 2013). Auf den Theorien der Genfer Schule wurden 

Handlungsanweisungen für die Unterrichtspraxis abgeleitet und das „operative Prinzip“ 

geboren (Schipper, 2007, S. 119). Auf Bruners frühe Arbeiten geht der weit verbreitete, 

mitunter durch Fehlinterpretationen entstandene, methodische Dreischritt mit dem Kürzel „E-

I-S“ (enaktiv – ikonisch – symbolisch) zurück.5 Wenngleich die Betrachtungen Bruners 

hilfreich für das Verstehen mathematischer Lernprozesse sind, bildet das schrittweise Vorgehen 

keine tragfähige Basis für den Mathematikunterricht (Royar, 2013). Royar (2013)warnt davor, 

dem E-I-S-Prinzip universelle Gültigkeit zuzusprechen und damit Gefahr zu laufen 

„mathematische Aneignungsprozesse einfacher zu erachten, als sie in Wirklichkeit 

sind“ (S. 41).  

Das Modell der „Repräsentationsumorganisation“ (RR-Modell, engl. „Representional 

Redescription“) von Jens Holger Lorenz stellt einen Theorieansatz dar, der die mathematischen 

                                                 
5 Royer (2013) legt in seiner Arbeit ausführlich dar, wie durch die Übersetzung von Bruners Schriften 

Fehlinterpretationen entstanden sind und zu falschen Folgerungen geführt haben. 
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Denkprozesse von Kindern abbildet und diese in drei Lernphasen beschreibt (Lorenz, 2007, 

58f.):  

- Erste Phase: „Datengetriebene Lernphase“  

- Zweite Phase: Repräsentationsveränderung  

- Dritte Phase: Bewusstseinsbildungen und Verbalisierungen  

Die Phasen beziehen sich jedoch nicht im Sinne Piagets auf Alters- oder Entwicklungsstufen, 

sondern werden von Kindern in ihren arithmetischen Lernprozessen durchlaufen (Lorenz, 

2007). Durch die Verbindung verschiedener Repräsentationsformate gelingt der Erwerb 

mathematischer Konzepte, wobei insbesondere in der dritten Phase Repräsentationswechsel 

häufiger werden (ebd.). 

Nohl (2011), der in seiner „Pädagogik der Dinge“ umfassende theoretische Überlegungen zu 

materialen Aspekten pädagogischer Prozesse unternommen hat, differenziert zwischen zwei 

Entwicklungsstufen beim Lernen mit Dingen: „Können-Lernen“ und „Wissen-Lernen“. Unter 

„Können-Lernen“ versteht er den Vorgang, in dem sich Kinder die Fähigkeit aneignen die 

Funktionalität eines Gegenstands zu nutzen, also die richtigen Praktiken zu erlernen (Nohl, 

2011). „Wissen-Lernen“ hingegen meint darüber hinaus den Prozess, „in dem ein Mensch die 

kognitive Repräsentation von Dingen im Rahmen eines symbolischen Systems entwickelt“ 

(Nohl, 2011, S. 54), also das Erlernen der Funktion von Dingen. Beide Lernprozesse sind eng 

miteinander verbunden:  

„Es wäre allzu kurzschlüssig, die pragmatistische Lerntheorie […] auf die 

Prämisse zu reduzieren, Lernen finde ausschließlich im Handeln statt. 

Sicherlich spricht einiges dafür, den Erwerb von Fähigkeiten und 

Fertigkeiten […] handlungstheoretisch zu reflektieren; doch selbst dieses 

Können-Lernen lässt sich nicht vollkommen von jenem Aspekt des 

Erkenntnisprozesses abstrahieren, in dem Wissen über Gegenstände 

erworben wird, in dem es also zum Wissen-Lernen kommt.“ (Nohl, 2011, 

S. 81)  

Grundlegende Aspekte pädagogisch-psychologischer Erkenntnisse, die Bezüge zwischen 

Mensch und Ding entwickelt haben, nehmen noch immer eine bedeutende Rolle ein (Nohl & 

Wulf, 2013). In den letzten Jahren haben die „Dinge in der Erziehungswissenschaft 

Hochkonjunktur“ und es hat sich eine zunehmende Materialität pädagogischer Prozesse 

herausgebildet. In diesem Zusammenhang spricht man auch vom „material turn“. Im 

Mathematikunterricht der Grundschule hat unter diesem Einfluss ein grundlegender 

stattgefunden, der mit einer neuen Perspektive bezüglich der Rolle, Nutzung und Funktion von 

Anschauungsmitteln verbunden war (Söbbeke & Steinbring, 2007b; Söbbeke, 2008). Der Status 
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der Anschauungsmittel hat sich „von Werkzeugen des Lehrens zu Werkzeugen des Lernens“ 

(Krauthausen & Scherer, 2007, S. 242) gewandelt. Damit wird zunehmend die Hinwendung 

zum aktiven Unterricht betont, in dem Kinder dazu angeregt werden selbst Mathematik zu 

treiben und Gesetzmäßigkeiten und Beziehungen zu entdecken (Söbbeke & Steinbring, 2007b). 

Breidenstein (2015) jedoch warnt davor Materialien so einzusetzen, dass es nur „auf die 

korrekte und selbstständige Ausführung einer komplexen Prozedur ankommt“ (S. 26). 

Derartiger Einsatz könne zwar selbstständiges Lernen inszenieren, lasse aber Zweifel daran, ob 

über den Gebrauch eines Materials hinaus tragfähiges Wissen ohne Erläuterungen im Unterricht 

entfaltet werden kann (Breidenstein, 2015). 

Die dargestellten Bezüge zeigen nachvollziehbar, dass Anschaulichkeit und 

Handlungsorientierung wichtige pädagogische Grundprinzipien sind, die den 

Mathematikunterricht maßgeblich beeinflussen und den Einsatz von Anschauungsmitteln im 

Anfangsunterricht rechtfertigen. Inwiefern aus Handlungen an Materialien des arithmetischen 

Anfangsunterrichts mentale Vorstellungen entstehen und welche Faktoren diesen Prozess 

maßgeblich beeinflussen wird im Kapitel nachgegangen. 

3.2 ‚Anschauungsmittel‘ – eine Begriffsbestimmung 

Um für die vorliegende Arbeit eine begriffliche Basis zu schaffen, soll im Folgenden der Begriff 

‚Anschauungsmittel‘ bestimmt und auf den Kontext des arithmetischen Anfangsunterrichts, auf 

den sich die vorliegende Arbeit bezieht, konkretisiert werden. Aufgrund der vielfältigen 

Verwendung und des nicht einheitlichen Begriffsverständnisses wird für die vorliegende Arbeit 

ein Arbeitsbegriff definiert. 

Gegenwärtig gibt es eine fast unüberschaubare Fülle an Materialien für den arithmetischen 

Anfangsunterricht auf dem Lehrmittelmarkt (Hasemann & Gasteiger, 2014; Käpnick, 2014; 

Schipper, 2009; Schipper et al., 2015). Darüber hinaus ist es Lehrkräften freigestellt weitere 

Materialien zu entwickeln und selbst herzustellen (Hasemann & Gasteiger, 2014; Schipper, 

2009). Begriffe wie ‚(Lern-)Materialien‘, ‚Arbeitsmittel‘, ‚Lernhilfen‘, ‚didaktische 

Materialien‘, ‚Veranschaulichungen‘ und ‚Anschauungsmittel‘ werden in diesem 

Zusammenhang weitestgehend synonym benutzt, wenngleich die Materialien meist sehr 

unterschiedlich verwendet werden (ebd.). Weder in der Literatur noch in den Angeboten im 

Handel eine Einigkeit zur Verwendung der Bezeichnung. Die Begrifflichkeiten sind ebenso 

vielseitig wie das damit bezeichnete Materialangebot (Krauthausen & Scherer, 2007). 
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Grundsätzlich können jedoch die Begriffe ‚Veranschaulichungsmittel‘ und 

‚Anschauungsmittel‘ voneinander unterschieden werden, da sie sich nach ihrer 

lerntheoretischen Auffassung und damit in ihren Sichtweisen der Funktion unterscheiden 

(Lüken, 2011). Der Begriff der ‚Veranschaulichungsmittel‘ im traditionellen Sinne legt nahe, 

dass Materialien als Demonstrationsmittel von der Lehrperson eingesetzt werden, um 

mathematische Ideen, Inhalte oder Konzepte abzubilden, damit sich diese beim Schüler 

einprägen (Krauthausen & Scherer, 2007). In dieser abbildtheoretischen, behavioristischen 

Lerntheorie nimmt der Schüler eine eher passive Haltung ein. ‚Anschauungsmittel‘ hingegen 

implizieren eine konstruktivistische Auffassung, die davon ausgeht, dass der Schüler eine 

aktive Rolle im Lernprozess einnimmt, indem er durch die handelnd erlebte Wirklichkeit eine 

subjektive Konstruktion der Wirklichkeit erzeugt (Hess, 2003)6. Materialien im arithmetischen 

Anfangsunterricht sind demzufolge als „Erkenntnismittel für die Hand des Lernenden“ 

(Wittmann, 1993, S. 394) zu verstehen. Lüken (2011) spricht in diesem Kontext vom 

„paradoxen Charakter“ (S. 73) eines Anschauungsmittels in der Primarstufe und betont die 

besondere Schwierigkeit beim Mathematiklernen7. Söbbeke (2005) spricht von einem 

„Dilemma“ des mathematischen Wissens:  

„Man benötigt auf der einen Seite die „Konkretheit“ eines Materials, einer 

Repräsentation, um mathematische Begriffe darstellen zu können; 

gleichzeitig aber muss man von dieser Konkretheit abstrahieren, um die 

Idee des mathematischen Begriffs erfassen und verstehen zu können.“ 

(S. 18)  

Anschauungsmittel sind dementsprechend mehr als Objekte, die Handlungen ermöglichen. Sie 

zielen vielmehr darauf, Vorstellungs- und Anschauungsbilder aufzubauen und das mentale 

Operieren mit ihnen zu ermöglichen (Krauthausen & Scherer, 2007).  

Der Begriff ‚Anschauung‘ meint nach diesem Verständnis nicht nur den Prozess der 

Wahrnehmung, der den „Vorgang des Anschauens“ durch die Sinnestätigkeit und das 

„sinngemäße Wahrnehmungsergebnis“ beinhaltet (Krauthausen & Scherer, 2007, S. 243). Er 

umfasst gleichermaßen den kognitiven Vorgang, der zur mentalen Vorstellung mathematischer 

Strukturen führt (Lorenz, 1998).  

Die Differenzierung zwischen ‚Veranschaulichungsmittel‘ und ‚Anschauungsmittel‘ darf 

dennoch nicht trennscharf verstanden werden. Wenngleich ein Material im Sinne des oben 

                                                 
6 Die Bedeutung von ‚Anschauung‘ und ‚Handlungsorientierung‘ als grundlegenden didaktischen Prinzipien in 

Lehr-Lernprozessen wurden bereits in Kapitel 3.1 erörtert.  
7 Lüken bezieht sich mit dieser Bezeichnung auf die Ausführungen von Raymond Duvals (2000) und seinem 

Begriff des „paradoxical character of mathematical knowledge“.  
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definierten ‚Anschauungsmittels‘ eingesetzt wird und damit das Ziel verfolgt, dass die Kinder 

selbstständig und aktiv damit arbeiten, ist die Lehrkraft gefordert den Schüler hierzu zu 

befähigen (Krauthausen & Scherer, 2007). Diese Unterstützung kann neben gezielter 

Instruktion während des Gebrauchs insbesondere zu Beginn der Nutzung auch durch 

Demonstration erfolgen (ebd.).  

Den Ausführungen folgend wird im Rahmen dieser Untersuchung der Begriff 

‚Anschauungsmittel‘ verwendet8. Darunter werden künstliche9 Materialien in konkret-

gegenständlicher, „handgreiflicher“ (Krauthausen & Scherer, 2007, S. 243) Form betrachtet, 

mit denen Kinder aktiv Handlungen durchführen können, die zu entsprechenden 

Anschauungsbildern mathematischer Strukturen führen (Hasemann & Gasteiger, 2014; Lüken, 

2011; Schipper et al., 2015; Söbbeke, 2005). Materialien wie beispielsweise Bilder, 

Diagramme, oder lineare Darstellungen (z. B. Zahlenstrahl), die eher dem Charakter von 

Veranschaulichungsmitteln entsprechen werden in diesen Zusammenhang nicht unter dem 

Begriff der Anschauungsmittel gefasst. Die Begriffe ‚Anschauungsmittel‘ und ‚Material‘ 

werden hierbei synonym verwendet.  

Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung stehen Materialien, die im arithmetischen 

Anfangsunterricht eingesetzt werden. Unter ‚Anfangsunterricht‘ wird die Phase der ersten 

beiden Schuljahre bezeichnet (Hellmich, 2010). Man spricht in diesem Zusammenhang auch 

von ‚Schuleingangsphase‘, ‚Erstunterricht‘ oder ‚Schulanfang‘ (Hellmich, 2010, S. 11). Das 

Augenmerk der Untersuchung liegt auf dem Mathematikunterricht zu Schuljahresbeginn. Ein 

zentraler inhaltlicher Aspekt des arithmetischen Anfangsunterrichts ist die Erarbeitung des 

Zahlenraums bis 20 (Padberg & Benz, 2011). Die Anforderungen an Anschauungsmittel sind 

in diesem inhaltlichen Kontext, dass sie die „Lernprozesse der Kinder in verschiedenen 

Inhaltsbereichen fördern“ (Schipper et al., 2015, S. 45) und „bei der Entwicklung und Festigung 

von Zahl- und Operationsverständnis helfen sollen“ (Schipper, 2009, S. 288). Sie sind, so 

Hasemann und Gasteiger (2014), „sowohl zum Erlernen der Zählfähigkeiten als auch zum 

Erwerb des Kardinalzahlbegriffs […] unerlässlich“ (S. 109). Anschauungsmittel stellen in 

dieser Lernphase „ein wesentliches Fundament zum Aufbau neuer mathematischer Begriffe 

                                                 
8 Eine Ausnahme stellt das leitfadengestützte Interview dar, welches in Kapitel 5 näher erläutert wird. Entgegen 

der dargestellten Erörterungen wurde der Begriff ‚Arbeitsmittel‘ verwendet, um im Rahmen der Befragung einen 

möglichst neutralen Begriff (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007) zu verwenden. Es sollte vermieden werden, die 

Lehrpersonen durch Wortbedeutungen wie ‚Veranschaulichung‘ oder ‚Anschauung‘ auf eine bestimmte Funktion 

hin zu beeinflussen. 
9 Die Unterscheidung zwischen „künstlichen“ und „natürlichen“ Materialien wird im folgenden Kapitel 3.3 näher 

erläutert. 



 

28 

Anschauungsmittel im arithmetischen Anfangsunterricht 

dar“ (Lüken, 2011, S. 73). Sie sollen die Struktur unseres dekadische gegliederten Zahlsystems 

in dinglicher Repräsentation visuell erfassbar machen (Lüken, 2011). Durch den Umgang mit 

Anschauungsmitteln sollen Kinder Einsichten in Beziehungen, Strukturen und Muster 

gewinnen und neues mathematisches Wissen konstruieren (ebd.). Wie vielseitig dieser Lehr-

Lern-Prozess (z. B. durch die Wahl von oder dem Umgang mit Anschauungsmitteln) gestaltet 

werden kann und welche Herausforderungen er für Lernende und Lehrende dargestellt, wird in 

den folgenden Abschnitten ausführlich dargestellt. 

3.3 Klassifizierung von Anschauungsmitteln 

Die Klassifizierung von Anschauungsmitteln schafft einen besseren Überblick in der Fülle des 

Angebots. Hasemann & Gasteiger (2014) unterscheiden grundsätzlich zwischen „natürlichem“ 

Material auf der einen und „künstlichem“ Material auf der anderen Seite. Unter natürlichem 

Material ist solches zu verstehen, das ständig verfügbar ist, wie beispielsweise die Finger oder 

alltägliche Gegenstände. Unter „künstlichem“ Material verstehen sie hingegen solches, das zu 

bestimmten Zwecken angefertigt wurde, wie beispielsweise Steckwürfel, Wendeplättchen, 

Rechenrahmen oder Ähnliches.   

Für Anschauungsmittel des arithmetischen Anfangsunterrichts bietet sich allerdings 

insbesondere die Unterscheidung der Anschauungsmittel nach ihrem Grad der Strukturierung 

an, die die Materialien klassisch in drei Typen unterscheidet: unstrukturierte Materialien, 

strukturierte Materialien und Mischformen (Schipper, 2009; Schipper et al., 2015). Es hängt 

entscheidend vom Verwendungszweck ab, welches Material geeignet ist (Schipper, 2009). 

Einige grundlegende Charakteristika der drei Typen von Anschauungsmitteln und einige damit 

verbundene Vor- und Nachteile werden im Folgenden erläutert.  

Unstrukturierte Anschauungsmittel wie beispielsweise Wendeplättchen, Steckwürfel, 

Muggelsteinchen (farbige Glasnuggets) oder Naturmaterialien (wie zum Beispiel Nüsse oder 

Kastanien) bestehen aus einzelnen Elementen. „Die Darstellungen sind auf die arithmetische 

Kernidee >Zählen< und (indirekt) auf ein Bündeln bzw. Strukturieren reduziert“ (Käpnick, 

2014, S. 159). Sie eignen sich gut für kleine Anzahlen bis etwa 5 als Mittel zur kardinalen 

Zahldarstellung und zur kardinalen Zahlauffassung (Schipper et al., 2015). Sie können für 

Übungen zur Simultanauffassung eingesetzt werden, bei denen kleinere Anzahlen auf einen 

Blick erkannt werden (Schipper, 2009). Das Material legt nahe, dass einzelne Objekte gelegt, 

umstrukturiert und abgezählt werden (ebd.). Diese können als Repräsentanten bei der 

Modellierung einfacher Sachaufgaben fungieren (Hasemann & Gasteiger, 2014). Durch ihren 

Einsatz kann die Zählkompetenz der Kinder gestärkt werden (Schipper et al., 2015). Ein 
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weiterer Vorteil besteht darin, dass die konkrete Darstellung der einzelnen Elemente leicht in 

„Kringel- oder Kästchenzeichnungen“ übersetzt werden kann (Schipper et al., 2015, S. 42). 

Wird der Zahlenraum bis 5 jedoch überschritten, zeigen sich offensichtliche Nachtteile 

unstrukturierter Materialien. Durch die fehlende Struktur werden die Kinder immer wieder zu 

einem Abzählen gezwungen, weil größere Anordnungen nicht mehr simultan oder quasi-

simultan erfasst werden können. Auch größere Zahldarstellungen sind nur durch das 

Hinzufügen einzelner Elemente möglich. Schipper et al. (2015) warnen davor, unstrukturierte 

Materialien für das Rechnen im Zahlenraum bis 20 einzusetzen, weil sie das zählende Rechnen 

verfestigen und damit Zählhandlungen beim Zehnerübergang stabilisieren anstatt nicht-

zählende Rechenverfahren zu unterstützen. Demzufolge sind unstrukturierte Materialien 

weniger variabel als andere Anschauungsmittel und für den Zahlenraum bis 100 nicht zu 

gebrauchen (Käpnick, 2014; Schipper, 2009).  

Demgegenüber stehen strukturierte Materialien, die sich dazu auszeichnen, dass Einzelobjekte 

zu größeren Ganzheiten zusammengefasst werden (Schipper et al., 2015). Hierzu gehören 

beispielsweise das Dienes-Material (Mehrsystemblöcke), die Cuisenaire-Stäbe oder das 

Montessori-Perlenmaterial. Durch ihre feste Struktur verhindern strukturierte Materialien in der 

Regel einen zählenden Umgang und erlauben es auch größere Repräsentanten zügig ohne 

Abzählen zu identifizieren (ebd.). Ihr Hauptaugenmerk liegt auf dem „Erkennen, Einprägen 

und Nutzen von Zahlstrukturen“ (Käpnick, 2014, S. 160). Das Dienes-Material besteht aus 

kleinen Würfeln (Einer), Zehnerstangen (Zehner), Hunderterplatten (Hunderter) und 

Tausenderwürfeln (Tausender). Mit dem Material werden enaktive bzw. ikonische 

Handlungsebenen durch das Darstellen von Zahlen und Lösungsschritten bei Aufgaben 

angeregt. Außerdem lässt sich das Bündelungs- und Stellenwertprinzip gut veranschaulichen 

(Käpnick, 2014). Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass der Zahlenraum sukzessive unter 

Beibehaltung der Grundstruktur erweitert werden kann (ebd.). Ein Nachteil ist es jedoch, dass 

eine flexible Zerlegung von Zahlen nicht möglich ist und somit immer ein Umlegen oder 

Umtauschen einzelner Repräsentanten erforderlich wird (Hasemann & Gasteiger, 2014; 

Schipper et al., 2015).  

Die Cuisenaire-Stäbe oder das Montessori-Perlenmaterial erfordern jedoch das Erlernen der 

einzelnen Repräsentanten, weil die Zahleigenschaften durch die Länge und Farbe der einzelnen 

Stäbe gekennzeichnet ist (Schipper et al., 2015). Im Gegensatz zum Montessori-Perlenmaterial 

sind die Cuisenaire-Stäbe zwar auch normiert, aber nicht skaliert, was den Vorteil mit sich 
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bringt, dass das Zählen der Kinder verhindert wird (Käpnick, 2014). Ein großer Nachteil ist es, 

dass die Nutzung der Stäbe auf den Zahlenraum bis 10 oder 20 beschränkt ist.  

Neben den beiden genannten Typen gibt es Mischformen wie beispielsweise den 

Rechenrahmen, das Zwanzigerfeld mit Wendeplättchen, den Abaco, Rechenschiffchen oder 

Rechenketten. Sie versuchen die Vorteile der beiden Typen miteinander zu verbinden und ihre 

Nachteile zu vermeiden (Schipper, 2009). Mischformen kennzeichnen sich durch eine feste 

Struktur, wobei die Einzelobjekte trotzdem manipuliert werden können (Hasemann & 

Gasteiger, 2014; Schipper et al., 2015). Der Rechenrahmen weist eine Zehnerstruktur auf und 

verdeutlicht außerdem die Fünferstruktur („Kraft der Fünf“) (Käpnick, 2014, S. 162). Damit 

lässt er einerseits die quasi-simultane Zahlauffassung zu und ermöglicht es gleichermaßen 

einzelne Perlen zu verschieben. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass es für den Zahlenraum 

bis 100 eine strukturgleiche Fortsetzung gibt, sodass ein Um- oder Neulernen nicht nötig ist 

(Schipper et al., 2015). Bei der Nutzung ist es entscheidend, dass Zahlen „mit einem Griff“ 

bzw. „mit einem Fingerstreich“ eingestellt werden (Schipper, 2009; Schipper et al., 2015). Ist 

dies nicht der Fall, birgen sie die Gefahr des zählenden Rechnens (ebd.). Mischformen wie das 

Rechenschiffen oder Rechenketten können dies nur bedingt leisten. Mischformen unterstützen 

das Erkennen und Nutzen von Beziehungen zum Rechnen.  

Elementar ist bei vielen Anschauungsmitteln, dass sie die Struktur unseres dekadisch 

gegliederten Zahlsystems abbilden und visuell erfassbar, also anschaulich machen (Lüken, 

2011). Damit können die gebildeten Struktureinheiten, in denen der Zehner eine 

herausgehobene Position einnimmt, zu einer mentalen Veranschaulichung verhelfen (ebd.). Der 

richtige Gebrauch der Anschauungsmittel ist hierfür aber unabdingbar (Hasemann & Gasteiger, 

2014). Damit Kinder bei der Entwicklung flexibler Rechenstrategien unterstützt werden, 

müssen die Materialien in unterschiedlichen Funktionen Verwendung finden. Diese Funktionen 

werden im folgenden Kapitel erörtert.  

3.4 Funktionen von Anschauungsmitteln  

Wie bereits aus den vorangegangenen Erläuterungen deutlich wurde, ist der allgemeine Nutzen 

von Anschauungsmitteln unumstritten und ihr Gebrauch fester Bestandteil des arithmetischen 

Anfangsunterrichts. Zu den Anforderungen der eingesetzten Materialien gehört es das 

Verstehen zu ermöglichen und damit nachhaltige Lernprozesse anzuregen (Leuders, 2017). Um 

das Potential eines Anschauungsmittels umfassend auszuschöpfen, muss es in verschiedenen 

Funktionen eingesetzt werden. Die Lehrkraft wird in diesem Zusammenhang zum Initiator, 

leitet Handlungen zur Verwendung der Materialien an und unterstützt gezielt die Lernprozesse 
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der Kinder. In der Literatur werden verschiedene zentrale Funktionen von Anschauungsmitteln 

unterschieden, die jedoch nicht eindeutig trennscharf zu betrachten sind. Es besteht ein enger 

Zusammenhang zwischen den Funktionen, die teilweise aufeinander aufbauen bzw. sich 

gegenseitig ergänzen (Krauthausen & Scherer, 2007; Schipper, 2009; Wartha & Schulz, 2014). 

Als ‚Mittel zur Zahldarstellung‘ werden Anschauungsmittel genutzt, um mithilfe konkreter 

Materialien Zahlen darzustellen und den Prozess der Zahlerfassung zu unterstützen 

(Krauthausen & Scherer, 2007). Auf diese Weise kann das Zahlverständnis aufgebaut und 

Zahlbeziehungen durch die Objekte hergestellt werden. Vielfältige Aktivitäten, wie 

beispielsweise Lege- oder Schiebeübungen tragen zur flexiblen und tragfähigen Orientierung 

im Zahlenraum bei (ebd.). Durch sogenannte Koordinierungs- und Verzahnungsübungen wird 

dieselbe Zahl in unterschiedlichen Darstellungen gezeigt. Durch wechselseitige Übersetzungen 

können strukturelle Gemeinsamkeiten herausgestellt und damit insbesondere bei 

lernschwächeren Kindern Transferschwierigkeiten vermieden werden (ebd.).  

Insbesondere zu Beginn von Lerneinheiten, wie beispielsweise im Anfangsunterricht, können 

konkrete Handlungen die Lösung einer Aufgabe ermöglichen (Schipper, 2009; Wartha & 

Schulz, 2014). Deutlich wird dies beispielsweise, wenn Schulanfänger Rechengeschichten 

durch Nachspielen und mithilfe des Zählens lösen (Schipper, 2009). Anschauungsmittel 

nehmen in diesem Kontext die Funktion der ‚Lösungshilfe‘ ein. Krauthausen und Scherer 

(2007) sprechen in diesem Zusammenhang vom ‚Mittel zum Rechnen‘ (S. 258). Sie betonen, 

„dass es in einem zeitgemäßen Mathematikunterricht nicht darum gehen sollte, über eine ganz 

bestimmte Darstellungswiese einen ganz bestimmten Rechenweg festzuschreiben und 

einzuüben“ (ebd.). Die Funktion verhilft dazu, eine gegebene Rechenaufgabe in eine Handlung 

an Material zu übersetzen und bietet damit grundsätzlich die Möglichkeit eine solche Aufgabe 

zu lösen. Damit die Kinder langfristig in der Lage sind Aufgaben im Kopf zu lösen und 

langfristig geeignete Lösungswege nutzen können, müssen auf der Basis der Handlungen 

mentale Vorstellungsbilder entwickelt werden (Schipper, 2009). Beschränkt sich die 

Verwendung eines Materials auf die Funktion der Lösungshilfe, übernimmt es die Funktion 

eines mechanischen Taschenrechners und trägt allenfalls dazu bei, dass die Anzahl richtig 

gelöster Aufgaben sich erhöht (Kaufmann & Wessolowski, 2017; Wartha & Schulz, 2014).  

Um tragfähige Grundvorstellungen zu Zahlen und Rechenoperationen aufzubauen, muss das 

Anschauungsmittel darüber hinaus als ‚Lernhilfe‘ genutzt werden. Ein wichtiger Grundsatz ist 

dabei, dass die Materialhandlung mit der angestrebten Kopfrechenstrategie übereinstimmt 

(Wartha & Schulz, 2014).  
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Das wesentliche Kennzeichen einer Lernhilfe ist, so Schipper (2009), „nicht nur bei der Lösung 

einer konkreten Aufgabe zu helfen, sondern ein Lösungsschema für alle solche Aufgaben zu 

liefern“ (S. 291). Erst die Reflexion über die Handlungen und Bilder führt zum Verständnis der 

inhärenten Strukturen (ebd.). Das Anschauungsmittel soll so zur Entwicklung verschiedener 

Rechenstrategien beitragen (Rechtsteiner-Merz, 2011, 2013). 

Die Kommunikation stellt eine wichtige Unterstützung der Lernhilfe dar (Schipper, 2009).  Das 

erfolgt beispielsweise dadurch, dass Kinder ihre Handlungen verbalisieren, sodass ihnen ihr 

Vorhaben bewusster wird. Durch die Demonstration ihrer Beschreibungen am Material bauen 

sich zudem zunehmend abstraktere Vorstellungsschemata bzw. Operationen auf (ebd.).  

„Das Handeln allein muss hierbei noch nicht den Aufbau von geistigen 

Werkzeugen bewirken. Zentral ist die Rolle der Sprache, denn für viele 

Kinder kann erst durch die Verbalisierung die Handlung reflektiert 

werden.“ (Wartha & Schulz, 2014, S. 77) 

Zudem erleichtert Sprache die Darstellung bzw. Argumentation bei Lösungswegen (Wartha & 

Schulz, 2014). Das bietet die Chance, dass die Kinder voneinander lernen können (Schipper, 

2009). In kooperativen Lernsettings wie zum Beispiel Rechenkonferenzen wird der Prozess des 

Reflektierens initiiert (ebd.). Die Kinder müssen durch das Begründen ihres eigenen Vorgehens 

„von der Ebene der bloßen Handlung auf die Metaebene der Reflexion über ihre Handlung 

wechseln“ (Schipper, 2009, S. 292). Der Übergang zwischen Kommunikation und 

Argumentation ist dabei fließend (ebd). Durch die Erklärung sowohl am Material als auch 

symbolisch wird darüber hinaus die Diagnose von Grundvorstellungen ermöglicht (Wartha & 

Schulz, 2014). Die Lehrkraft erhält einen Einblick in die Gedankenwelt der Kinder (Schipper, 

2009). Die unterschiedlichen Bezeichnungen in der Literatur10 lässt sich die Funktion als 

„Kommunikations-, Argumentations-, Reflexions- bzw. Beweishilfe“ zusammenfassen.  

Die Darstellung der verschiedenen Funktionen zeigt, dass Anschauungsmittel keinesfalls nur 

eine „Stützfunktion“ übernehmen, sondern eine eigeneständige Bedeutung für den 

Mathematikunterricht haben (Krauthausen & Scherer, 2007). Welche Funktionen von den 

Kindern genutzt werden ist maßgeblich von der Anleitung der Lehrkraft abhängig. Sie nimmt 

eine wichtige Rolle im Lernprozess der Kinder ein und steuert, welche Funktionen im 

Unterricht aktiv genutzt werden. In der Praxis werden häufig nur die ersten beiden Funktionen 

fokussiert und das Material überwiegend als Hilfsmittel für leistungsschwächere Kinder 

                                                 
10 In der Literatur wird die Funktion als ‚Kommunikationshilfe‘ (Wartha und Schulz, 2014), ‚Argumentations- und 

Beweismittel‘ (Krauthausen und Scherer, 2007) und ‚Kommunikations-, Argumentations- und Reflexionshilfe‘ 

(Schipper, 2009) bezeichnet.  
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betrachtet (Krauthausen & Scherer, 2007). Anschauungsmittel sollten jedoch insbesondere in 

den letzten beiden Funktionen fungieren (Wartha & Schulz, 2014). Rottmann (2004) sieht 

durch dieses Missverständnis der Funktionen ein wesentliches Problem.  

Die Bedeutung der dritten Funktion konnte bereits durch einschlägige Untersuchungen 

begründet werden (Lorenz, 1998; Lüken, 2011; Söbbeke, 2005; Steenpaß, 2014). Insbesondere 

vor dem Hintergrund der allgemeinen Lernziele des Mathematikunterrichts der Grundschule 

(KMK, 2005) hat auch die Funktion des Anschauungsmittels als „Kommunikations-, 

Argumentations-, Reflexions- bzw. Beweismittel“ zunehmend bedeutsam geworden 

(Krauthausen & Scherer, 2007). Diese Funktion wird jedoch unterschätzt und in der Praxis zu 

wenig umgesetzt (Krauthausen & Scherer, 2007). Krauthausen und Scherer (2007) sehen eine 

mögliche Ursache darin, dass die umfassende Nutzung der Funktionen von der Fachkompetenz 

der Lehrkräfte abhängig ist und diesbezügliche Anregungen erst seit jüngerer Vergangenheit 

hervorgehoben und entsprechend in der Lehrerbildung realisiert werden. Ein 

Anschauungsmittel kann nur dann in der Praxis als Beweismittel eingesetzt werden, wenn die 

Lehrenden selbst hinreichend Erfahrungen mitbringen oder, falls derartige Vorerfahrungen in 

der Lernbiografie nicht vorliegen, zu einem Um- oder Neulernen bereit sind.  

3.5 Auswahlkriterien von Anschauungsmitteln  

Die Entscheidung für oder gegen Anschauungsmittel wird in der Regel von der unterrichtenden 

Lehrkraft getroffen und stellt eine Entscheidung dar, die das Lernen der Kinder nachhaltig 

beeinflussen kann (Schipper, 2009). Ein Anschauungsmittel, das universell für alle 

arithmetischen Inhalte verwendet werden kann und alle Kriterien umfassend erfüllt, gibt es 

nicht (Schipper et al., 2015). Es liegt infolgedessen in der Verantwortung der Lehrperson bei 

der Wahl didaktische, unterrichtspraktische, organisatorische, aber auch ästhetische, 

ökologische oder ökonomische Aspekte in unterschiedlichen Gewichtungen zu berücksichtigen 

und eine geeignete und verantwortbare Wahl für ihre Klassensituation zu treffen (Krauthausen 

& Scherer, 2007).  

Um in der Fülle der verfügbaren Materialien eine Entscheidung treffen zu können, sollten 

Kriterien für die Auswahl von Materialien herangezogen und Anschauungsmittel entsprechend 

beurteilt werden. Krauthausen und Scherer (2007) betonen, „dass es im Unterricht nicht auf 

eine Vielzahl der Materialien und Darstellungen ankommt, sondern ein bewusstes Auswählen 

einiger weniger, didaktisch wohlüberlegter und sinnvoller Arbeitsmitteln und 

Veranschaulichungen geboten ist“ (S. 261). 
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Ein elementares Auswahlkriterium stellt es dar, dass das Material flexible Rechenwege 

ermöglicht:  

„Die verwendeten Arbeitsmittel und Veranschaulichungen sollten so 

ausgewählt werden, dass sie den Kindern unterschiedliche Zugänge und 

Lösungswege offen lassen und ermöglichen. Verschiedene Wege an eine 

und demselben und auch an verschiedenen Arbeitsmitteln im Unterricht 

bewusst zu vergleichen, ist nicht zuletzt wichtig, um ein Gefühl dafür zu 

entwickeln zu können, welcher Lösungsweg und welche Darstellungsweise 

situativ, d.h. unter Berücksichtigung einer spezifisch vorliegenden 

Rechenanforderung naheliegt, geschickter oder einfacher ist als ein anderer 

(und was die Kriterien für Attribute wie >geschickt<, >einfach<, 

>schwierig< etc. sind!). (Krauthausen & Scherer, 2007, S. 258) 

Auf der Grundlage verschiedener Kriteriensammlungen haben Krauthausen & Scherer (2007) 

eine Checkliste entwickelt, die wesentliche Gütekriterien zusammenfasst und damit 

insbesondere auf die Komplexität und Differenziertheit der Entscheidungsfindung 

sensibilisieren möchte:  

1. Wird die jeweilige mathematische Grundidee angemessen verkörpert?  

2. Wird die Simultanfassung von Anzahlen bis 5 bzw. die strukturierte (Quasi-simultan-

)Erfassung von größeren Anzahlen unterstützt?  

3. Ist eine Übersetzung in grafische (auch von Kindern leicht zu zeichnende) Bilder 

möglich? (Ikonisierung)  

4. Wird die Ausbildung von Vorstellungsbildern und das mentale Operieren mit ihnen 

unterstützt?  

5. Wird die Verfestigung des zählenden Rechnens vermieden bzw. die Ablösung vom 

zählenden und der Übergang zum denkenden Rechnen unterstützt?  

6. Werden verschiedene individuelle Bearbeitungs- und Lösungswege zu ein und derselben 

Aufgabe ermöglicht?  

7. Wird die Ausbildung heuristischer Rechenstrategien unterstützt?  

8. Wird der kommunikative und argumentative Austausch über verschiedene Lösungswege 

unterstützt?  

9. Ist eine strukturgleiche Fortsetzbarkeit gewährleistet?  

10. Ist ein Einsatz in unterschiedlichen Inhaltsbereichen (anstatt nur für sehr begrenzte 

Unterrichtsinhalte) möglich?  

11. Ist ein Einsatz im Rahmen unterschiedlicher Arbeits- und Sozialformen möglich?  

12. Ist eine ästhetische Qualität gegeben?  

13. Gibt es neben der Variante für die Hand der Kinder auch eine größere 

Demonstrationsversion?  

14. Ist die Handhabbarkeit auch für Kinderhände und ihre Motorik angemessen?  

15. Ist eine angemessene Haltbarkeit auch unter Alltagsbedingungen gegeben?  

16. Ist die organisatorische Handhabung alltagstauglich (schnell bereitzustellen bzw. 

geordnet wegzuräumen)?  
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17. Sind ökologische Aspekte angemessen berücksichtigt?  

18. Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis?11  

Einen vergleichbaren, aber deutlich reduzierteren Fragenkatalog zur Beurteilung der Qualität 

von Materialien formuliert Leuders (2017), die die Fragen unter folgenden Gütekriterien 

zusammenfasst:  

- Mathematische Strukturen  

- Handlungsmöglichkeiten  

- Vielseitigkeit  

- Handhabbarkeit und Haltbarkeit 

- Ökonomie  

- Ästhetik  

- Ökologie  

Rechtsteiner-Merz (2011) hebt hervor, dass ein Anschauungsmittel die Möglichkeiten bieten 

muss, Summanden „in einem Zug“ darzustellen und Mengen durch spontanes Sehen abzulesen, 

also ohne die Menge jeweils abzählen zu müssen. Außerdem, so betont sie, sollte ein 

Anschauungsmittel die Entwicklung verschiedener Rechenstrategien unterstützen 

(Rechtsteiner-Merz, 2011).   

Aus den dargestellten Auswahlkriterien zur Beurteilung von Anschauungsmitteln wird 

deutlich, dass neben mathematikdidaktischen auch praktische Kriterien, wie Handhabung, 

Preis, Stabilität, Umweltverträglichkeit oder Ästhetik eine Rolle bei der Auswahl von 

Anschauungsmitteln spielen (Leuders, 2017). Unter den genannten Aspekten, die bei der Wahl 

von Anschauungsmitteln beachtet werden sollten, sind insbesondere die damit verfolgten 

Unterrichtsziele ausschlaggebend, da sie die Strukturen und Strategien bestimmen, die mithilfe 

des Anschauungsmittels vermittelt werden sollen (ebd.). Bei der Gestaltung der 

Anschauungsmittel sollte auf Merkmalsarmut geachtet werden. Scheinbar kindgerechte 

Darstellungen, wie beispielsweise Figuren auf dem Zwanzigerfeld oder viele unterschiedliche 

Farben, sind demzufolge zu vermeiden, weil sie von der Struktur eher ablenken (Leuders, 

2017).  

Über die genannten Kriterien hinaus gibt es weitere wichtige Aspekte, die die Grundlage der 

effektiven Nutzung bilden. Bei der Verwendung von Anschauungsmitteln kommt es nicht nur 

auf die Materialien als solche, sondern vielmehr auf die Operationen an, die Kinder an 

                                                 
11 Die Reihenfolge der zu untersuchenden Aspekte innerhalb der Fragen folgt keiner Priorisierung bzw. 

Hierarchisierung der Gütekriterien (Krauthaussen & Scherer, 2007). 
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denselben durchführen (Wittmann, 1993). Beim Einsatz der Anschauungsmittel sind 

elementare Bedingungen zu beachten, die im Folgenden verdeutlicht werden. 

3.6 Zum Einsatz von Anschauungsmitteln  

Im vorangegangenen Kapitel wurden Kriterien zur Bewertung der Qualität der Materialien 

dargelegt. Es genügt jedoch nicht ein geeignetes Anschauungsmittel auszuwählen und den 

Kindern bereitzustellen. Vielmehr stellt die Hinführung zu einem sinnvollen Umgang mit dem 

Material und die Ablösung des Anschauungsmittels sehr viel anspruchsvollere Aufgaben an die 

Lehrkräfte (Rechtsteiner-Merz, 2011). Der Einsatz von Anschauungsmitteln verfolgt das Ziel, 

dass Kinder „adäquate mentale Vorstellungsbilder wesentlicher mathematischer Begriffe und 

Operationen aufbauen“ (Söbbeke, 2005, S. 1) damit die Lösung einer Aufgabe letztlich 

materialunabhängig im Kopf stattfinden kann (Schipper et al., 2015). Entscheidend ist dabei, 

dass „nicht die Materialien selbst, sondern die Handlungen an ihnen sind die Grundlage für den 

Lernprozess“ sind (Schipper, 2009, S. 293).  

Schulbücher können hierfür bestenfalls Anregungen für die Gestaltung von Lernsituationen in 

der Unterrichtspraxis geben (Wartha & Schulz, 2014). „Für die konkrete Unterstützung des 

Aufbaus mentaler Modelle bzw. gedanklicher Werkzeuge ist im Regelfalle die Lehrkraft 

verantwortlich“ (Wartha & Schulz, 2014, S. 62). Ob das Potential eines Anschauungsmittels in 

der Praxis wirkungsvoll und umfassend genutzt wird, ist demzufolge maßgeblich vom 

unterrichtlichen Handeln und der Anleitung der Lehrkraft abhängig (Leuders, 2017). Die 

effektive Nutzung von Anschauungsmitteln ist dabei wesentlich schwieriger ist als sie erscheint 

(Moyer, 2001). Sie setzt voraus, dass Fähigkeiten im Umgang mit dem Material erlernt werden, 

was keinesfalls als banal zu angesehen werden darf (Käpnick, 2014; Rechtsteiner-Merz, 2011).  

Eine wichtige Grundlage hierfür ist, dass das Anschauungsmittel nie selbsterklärend ist, 

sondern als anspruchsvoller Lerninhalt betrachtet wird (Söbbeke & Steinbring, 2007a, S. 67). 

Ein richtiger Umgang mit dem Material kann nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden:  

„Manipulatives are not necessarily transparent. […] The physically of 

concrete manipulatives does not carry the meaning oft he mathematical 

ideas behind them. Students must reflect on their actions with the 

manipulatives to build meaning.“ (Moyer, 2001, S. 177) 

Der Umgang mit Anschauungsmitteln setzt dementsprechend zunächst voraus, das Material im 

Sinne einer Gebrauchsanweisung eingeführt wird. Das bedeutet, dass die Kinder lernen es als 

Hilfsmittel nach festgelegten Konventionen zu nutzen (Wartha & Schulz, 2014). Vereinbarte 

Konventionen wie beispielsweise das Einstellen einer Zahl am Anschauungsmaterial sind die 
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Voraussetzung dafür, dass verschiedene am Lernprozess beteiligte Personen über einen 

gemeinsamen Sachverhalt kommunizieren können und Missverständnisse vermieden werden 

(ebd.). Darüber hinaus, und das ist die weitaus diffizilere Aufgabe, soll die didaktische Struktur 

von den Kindern erschlossen und so mentale Vorstellungsbilder aufgebaut werden 

(Rechtsteiner-Merz, 2011)12. „Das Ziel sollte es sein, aus konkreten Handlungen zunehmend 

gedankliche Modelle zu entwickeln“, was durch die Unterstützung der Verinnerlichung von 

Handlungen am Material erreicht werden kann (Wartha & Schulz, 2011, S. 14). Dabei sollte 

stets bewusst sein, dass „der gewünschte Weg von der externen Repräsentation 

(Anschauungsmittel) hin zur internen Repräsentation (mentales Vorstellungsbild) keinesfalls 

glatt, einfach und vor allem nicht im Sinne einer eindeutigen Transformation verläuft“ (Lüken, 

2011, S. 74). 

Lorenz, der sich umfassend mit den Konzepten kindlicher Anschauungen befasste, konnte 

durch eine Untersuchung seine These stützen, „daß [sic!] es dabei primär auf visuelle 

Repräsentationen, auf die internen Bilder des Schülers ankommt“ (Lorenz, 1998, S. 3). Das 

Anschauungsmittel ist nach diesem aktivistischen Verständnis als „Werkzeug [des] eigenen 

Mathematiktreibens, d.h. zur (Re-)Konstruktion mathematischen Verstehens“ zu betrachten 

(Krauthausen & Scherer, 2007, S. 242). Folgerichtig sind Anschauungsmittel elementar für die 

Erkenntnisprozesse aller Kinder und nicht als Konzession für leistungsschwache Schüler zu 

verstehen (Winter, 1996). 

Hasemann & Gasteiger (2014) betonen, dass der Einsatz von Materialien keinen Selbstweck 

verfolgt, sondern die Grundlage der Verinnerlichung mathematischen Denkens darstellt. Sie 

setzen dem erfolgreichen Einsatz von Materialien voraus, dass die Kinder den Umgang mit den 

Materialien erlernen und ihre Einsichten in die Strukturen und Muster angeregt und begleitet 

werden. 

„Handlungen müssen bewusst gemacht und verbalisiert werden, und der 

Übergang von der konkreten Handlung zur Denkhandlung ist ein 

wesentliches Ziel des Unterrichts“ (Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 109) 

Besonders geeignet zeigen sich dekadisch strukturierte Anschauungsmittel (vgl. Kapitel 3.3), 

die Struktur unseres Zahlsystems veranschaulichen. Die visuell erfassbare Fünfer- und 

Zehnergliederung ermöglicht durch die Zusammenfassung von je fünf bzw. zehn Elementen 

die quasi-simultane Erfassung der Zahlen und verhindert, dass Aufgaben zählend gelöst werden 

                                                 
12 Die unterschiedlichen Konzepte des dargestellten Lernprozesses entsprechen den beiden Entwicklungsstufen 

„Können-Lernen“ und „Wissen-Lernen“ die Nohl (2011) beim Lernen mit Dingen definiert hat (vgl. hierzu Kapitel 

3.1). 
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(Lüken, 2014). Es kann jedoch nicht vorausgesetzt werden, dass die Struktur der 

Anschauungsmittel von den Kindern selbst mit den numerischen Aspekten in Verbindung 

gebracht werden (ebd.). Vielmehr ist es die Aufgabe der Lehrkräfte, so Lüken, die Strukturen 

zu thematisieren und immer wieder im Umgang mit den Anschauungsmitteln deutlich zu 

machen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass mathematische Beziehungen nicht gezeigt und 

dadurch von den Kindern verstanden, sondern erst durch aktive, konstruktive Tätigkeit 

individuell gedeutet werden. Die Ausbildung visueller Vorstellungsbilder als notwendiger 

Zwischenschritt kann jedoch nicht durch den wiederholten Umgang mit Anschauungsmitteln 

allein erfolgen, sondern bedarf einer gezielten Unterstützung (Käpnick, 2014; Schipper, 2009). 

Diese kann dadurch erfolgen, dass Kinder ihre Handlungen verbalisieren, ihre Beschreibungen 

am Material demonstrieren oder ihr Vorgehen begründen. Durch bewusste Fragestellungen, 

Hinweise und geeignete Aufgaben kann die mentale Modellierung und das Erfassen der 

Struktur gezielt unterstützt werden (Lüken, 2014). Die Lehrkraft sollte den Kindern 

dementsprechend „in verschiedenen Situationen über einen längeren Zeitraum viele 

Gelegenheiten bieten, Strukturen zu entdecken und miteinander darüber zu diskutieren“ 

(Lüken, 2014, S. 17). In der Praxis bedeutet dies, dass die Lehrkraft beispielsweise die 

Bezeichnung „Zwanzigerfeld“ hinterfragt, visuell-geometrische Beziehungen thematisiert oder 

numerische Strukturen deutlich macht (Lüken, 2014). Das sollte nicht nur bei der Einführung 

des Anschauungsmittels, sondern immer wieder im Unterricht integriert werden, da einige 

Schüler mehr Zeit, Hilfestellungen und Lerngelegenheiten benötigen (ebd.). Am Beispiel des 

Zwanzigerfeldes lässt sich darüber hinaus aufzeigen, dass sowohl die Reihen- als auch die 

Blockdarstellung genutzt werden muss, damit die Entwicklung verschiedener Rechenstrategien 

unterstützt werden kann (Rechtsteiner-Merz, 2011). Neben dem klassischen Zehnerübergang 

mit Ergänzung zur Zehn („schrittweises Rechnen“ (Schipper, 2009)), sollte beispielsweise auch 

die „Kraft der Fünf“, Hilfsaufgaben oder Verdopplungsaufgaben zur Lösung einer Aufgabe 

herangezogen (ebd.). Die Thematisierung des Zusammenhangs zwischen Handlung, Bild und 

Aufgabe ist dementsprechend ein wichtiger Bestandteil im Unterricht. Um die Reflexion von 

Handlungen anzuregen können zum Beispiel verdeckte Handlungen durchgeführt, verdeckte 

Handlungen beschrieben oder auch vorgestellte Handlungen geschildert werden (Kaufmann & 

Wessolowski, 2017). 

Sind grundlegende Vereinbarungen zum Umgang mit Anschauungsmitteln geschaffen, können 

und sollten die Materialien in ihren vielfältigen Funktionen in geeigneten Lernsituationen 

genutzt werden (vgl. Kapitel 3.4). Die Grundvorstellung und das Verständnis sollten jedoch so 

weit entwickelt werden, dass eine Ablösung des Anschauungsmittels in der Funktion der 
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Lösungshilfe stattfinden kann (Leuders, 2017). Das bedeutet nicht, dass Veranschaulichungen 

völlig aus dem Unterricht verschwinden müssen. Vielmehr sollen sie fortlaufend als Lern- und 

Kommunikationshilfe eingesetzt werden, damit „Transferprozesse von jeder Darstellungsform 

zu jeder anderen immer wieder gefordert und gefördert werden“ (Leuders, 2017, S. 151) 

können.  

Rechtsteiner-Merz (2011) schlägt Aktivitäten vor, die bereits von Schuljahresbeginn in den 

Unterricht integriert werden sollten, um die Betrachtung von Strukturen und Zusammenhängen 

und den Austausch über dieselben zum kontinuierlichen Unterrichtsinhalt zu machen und damit 

eine Ablösung vom Anschauungsmittel im Sinne einer Lösungshilfe zu unterstützen.  

Wartha und Schulz (2011) schlagen insbesondere für Kinder mit Schwierigkeiten beim 

Mathematiklernen den Aufbau von Grundvorstellungen mithilfe des Vierphasenmodells (siehe 

Abbildung 6) vor. Durch vier Phasen soll der „Prozess vom konkreten zum gedanklichen 

Handeln“ (Wartha & Schulz, 2014, S. 63) unterstützt werden:  

 

Abbildung 6: Vierphasenmodell (Wartha & Schulz, 2011)  

Besonders die beiden Phasen 2 und 3 verbinden die Materialhandlung mit der symbolischen 

Ebene und fördern die Verknüpfung der Darstellungsebenen (Wartha & Schulz, 2011). Das 

Phasenmodell ist weder als Einbahnstraße noch als aufeinander aufbauendes Stufenmodell zu 

sehen. Es wurde als Instrument zur Gestaltung von Förder- und Diagnosesituationen entwickelt 

(Wartha & Schulz, 2014). In der Unterrichtspraxis sollte es den Bedürfnisse der Kinder 

entsprechend genutzt werden. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass „letztendlich der unterrichtliche Umgang mit den 

Veranschaulichungen über ihren Nutzen entscheidet“ (Leuders, 2017, S. 158) und eine 

sinnvolle Nutzung eine Begleitung und Anleitung durch die Lehrkraft voraussetzt. Im 
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Folgenden werden einige ausgewählte Schwierigkeiten dargestellt, die beim Umgang mit 

Anschauungsmitteln auftreten können.  

3.7 Mögliche Schwierigkeiten beim Umgang mit Anschauungsmitteln  

Aufbauend auf das vorangegangene Kapitel werden im folgenden einige Schwierigkeiten 

genannt, die beim Umgang mit Anschauungsmitteln, insbesondere bei mathematisch 

schwächeren Kindern, beachtet werden sollten.13  

Die Notwenigkeit der gezielten Einführung, das Vertrautmachen mit den didaktischen 

Konventionen eines Anschauungsmittels und die stetige Begleitung einer flexiblen Nutzung 

des Materials (vgl. Kapitel 3.6) ist in diesem Zusammenhang eine grundlegende Voraussetzung 

für den effektiven Gebrauch eines Anschauungsmittels im Unterricht. Es ist folglich darauf zu 

achten, dass die Arbeit mit Anschauungsmitteln nicht zu einem souveränen aber 

bedeutungslosen Handlungsalgorithmus und damit zum richtigen Lösen von Aufgaben führt, 

sondern die Handlung stets das Ziel verfolgt mentale Vorstellungsbilder herauszubilden und 

das Ausnutzen effektiver Strategien für die Kinder begreifbar macht (Krauthausen & Scherer, 

2007; Moyer, 2001). Die Handlungen sind dementsprechend nur als Anfang des Lernprozesses 

zu betrachten, die den Ausgangspunkt für mentale Vorstellungen und Operationen bilden und 

nur durch gezielte Maßnahmen unterstützt werden kann (Schipper, 2009). Berücksichtigt man 

dies nicht, kann es dazu führen, dass der Umgang mit Anschauungsmitteln lediglich zu 

Handlungsroutinen („rote manner“) führt, die zwar der Aufgabenlösung dienen können, aber 

nicht dazu führen, dass die mentalen Vorstellungen der Kinder ausgebildet werden (Moyer, 

2001). Vor allem leistungsschwächere Kinder zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine 

Handlung am Material zwar korrekt durchführen können, jedoch nicht in der Lage sind ihre 

Handlung verbal zu beschreiben (Wartha & Schulz, 2014). 

Ebenso besteht die Gefahr, dass sich das zählende Rechnen stabilisiert und operative Strategien 

verhindert werden, wodurch gleichzeitig die Ablösung vom Material behindert wird (Schipper, 

2009). Lorenz (1998) betont, dass der Umgang mit Anschauungsmitteln einer 

„Aufmerksamkeitsfokussierung“ bedarf, „die die Perspektive des Schülers auf die für den 

Unterricht relevanten arithmetischen Aspekte lenkt“ (S. 184). 

Bei der Wahl unterschiedlicher Anschauungsmittel (vgl. Kapitel 3.5) muss stets bedacht 

werden, dass der Umgang mit Materialien für die Kinder immer einen neuen Lernprozess 

                                                 
13 Die nachfolgenden Erläuterungen stellen nur einen Teil möglicher Schwierigkeiten dar und erheben keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. 
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darstellt, weshalb die Kriterien Vielseitigkeit und Fortsetzbarkeit hinreichend berücksichtigt 

werden sollten (Hasemann & Gasteiger, 2014; Käpnick, 2014; Krauthausen & Scherer, 2007; 

Leuders, 2017; Lorenz, 1998; Schipper, 2009). Es ist keinesfalls vorauszusetzen, dass Kinder 

die Anschauungsmittel unmittelbar richtig nutzen oder zwangsläufig richtig verstehen, was 

häufig von Erwachsenen vorausgesetzt wird, weil sie selbst die gewünschte Handlungsweise 

bereits verinnerlicht haben und andere Deutungen nicht in Erwägung ziehen (Leuders, 2017). 

Lorenz (1998) warnt davor, davon auszugehen, dass Anschauungsmittel selbstevident seien und 

ohne explizite Erläuterungen von allen Kindern verstanden und verwendet werden könnten. Die 

Verwendung eines Anschauungsmittels setzt dementsprechend Konventionen für die Nutzung 

voraus, die von den Kindern gelernt werden müssen. Auch kooperative Lernsituationen, in 

denen sich Kinder beispielsweise gegenseitig ihre Handlungen an Materialien erläutern, sind 

nur dann möglich, wenn die Konventionen innerhalb einer Lerngruppe eindeutig festgelegt 

wurden (Schipper, 2009). Das tiefere Verständnis von Anschauungsmitteln entwickelt sich erst 

durch die intensive Auseinandersetzung und kann entsprechend auch erst im Laufe des 

Lernprozesses in neuen Zusammenhängen angewendet und wirkungsvoll eingesetzt werden 

(Wittmann, 1993). Winter (1998) spricht vom „Übergang vom Blick zum Durchblick“ (S. 76). 

Söbbeke (2005) konnte durch detaillierte Einzelfallanalysen kindlicher Deutungsweisen 

aufzeigen, dass „die Kinder selbst solche Anschauungsmittel, die ihnen aus dem Unterricht 

„vertraut“ waren, anders als erwartet nutzten und deuteten“ (S. 374). Ihre Untersuchung gibt 

Einblicke in unterschiedliche Herangehensweisen und Deutungen, „die der im alltäglichen 

Unterricht und von den Schulbüchern vielfach unterstellten oder geforderten Eindeutigkeit der 

Medien entgegensteht“ (Söbbeke, 2005, S. 352). Lüken (2011) stellte in ihrer empirischen 

Untersuchung unter Anderem fest, dass starke und schwache Schulanfänger sich hinsichtlich 

der flexiblen Strukturierung eines Musters bei der Betrachtung von Anschauungsmitteln 

deutlich voneinander unterscheiden und insbesondere leistungsschwache Kinder 

Schwierigkeiten beim Erfassen von Strukturen von Anschauungsmitteln haben. Besonders 

schwächeren Schüler gelingt es häufig nicht, die Fünfer und Zehner als Struktureinheit zu 

nutzen, Zahlen quasi-simultan zu erfassen und die äußere Struktur mit numerischen Aspekten 

in Verbindung zu bringen (Lüken, 2014). Um ihre Mustererkennungs- und 

Strukturierungsfähigkeiten adäquat zu entwickeln benötigen sie einen unterstützenden 

Unterricht, der die innewohnenden Strukturen des Anschauungsmittels explizit macht, damit 

besondere Merkmale des Materials (z. B. Trennlinien, größere Abstände, etc.) deutlich werden 

(ebd.). 
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Damit sich der Lernaufwand lohnt, den ein Anschauungsmittel bedarf, sollte es so gewählt 

werden, dass es vielseitige Einsatzmöglichkeiten bietet und über längere Zeit genutzt werden 

kann (Leuders, 2017). Wittmann (1993) empfiehlt in diesem Zusammenhang den wichtigen 

Grundsatz „Weniger ist mehr“ anstelle von „Viel hilft viel“ zu beachten (S. 394). Auch Käpnick 

(2014) warnt vor folgendem pauschalisierendem Irrtum: „Ein >Mehr< an Anschauungsmitteln 

bedeutet keinesfalls ein >Mehr< an Lern- oder Verständnishilfen“ (S. 173). Lorenz (2000) 

spricht sich ebenso deutlich für die Beschränkung auf wenige Anschauungsmittel aus: 

„Sparsamkeit ist insbesondere für schwächere Schülerinnen und Schüler hilfreich, da 

jedes neue Material eine eigene Fremdsprache darstellt, in die die arithmetischen 

Operationen übertragen, übersetzt werden müssen. Materialvielfalt ist eher ein 

Ausdruck von Hilflosigkeit, bestenfalls einer theoretischen Hoffnung.“ (S. 21)  

Er betont in diesem Zusammenhang, dass lediglich die Vielfalt der eingesetzten Materialien 

reduziert, keinesfalls jedoch die Variabilität der methodischen Gestaltung des Unterrichts, das 

Verhalten der Lehrenden oder die verschiedenen Lösungswege eingeschränkt werden sollten, 

da eben diese das flexible Denken unterstützen (Lorenz, 2000). Zu viele Materialien können 

sogar zu Lernschwierigkeiten führen, weil besonders rechenschwache Kinder Schwierigkeiten 

haben die mathematische Äquivalenz verschiedener Anschauungsmittel zu erkennen 

(Kaufmann & Wessolowski, 2017). 

Anschauungsmittel sollten grundsätzlich als Materialien für alle Kinder betrachtet und in 

verschiedenen Funktionen genutzt werden. Wird ein Anschauungsmittel beispielsweise nur als 

Lösungshilfe verwendet, führt dies dazu, dass überwiegend leistungsschwächere Kinder die 

Materialien verwenden und langfristig eine ablehnende Haltung einnehmen, die bis zur 

Verweigerung der Anschauungsmittelnutzung führen kann (Krauthausen & Scherer, 2007). Es 

besteht die Gefahr, dass Anschauungsmittel eine grundsätzlich negative Konnotation erhalten 

und ihre Nutzung als „rechnerisches Unvermögen“ gewertet wird (Kaufmann & Wessolowski, 

2017, S. 40). Den Kindern wird suggeriert, dass das Material „lediglich eine >Krücke< für die 

Schwächeren seien und es mithin ein Ziel ist, sie möglichst schnell nicht mehr zu benötigen“ 

(Krauthausen & Scherer, 2007, S. 255). Durch unbedachte Äußerungen der Lehrkraft wird das 

zum Teil sogar noch verstärkt (Kaufmann & Wessolowski, 2017). Es kann dadurch ein 

„generelles Akzeptanzproblem“ entstehen (Rottmann, 2004, S. 15). Dies kann verhindert 

werden, indem die Lehrkraft das Material durch eigenes Vorbildverhalten verwendet und den 

Gebrauch zum Beispiel im Bereich des Argumentierens und Beweisens modelliert (ebd.).  
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Die Ablösung von Anschauungsmitteln muss als Prozess betrachtet werden, der durch gezielte 

Übungen unterstützt wird (Krauthausen & Scherer, 2007). Wird Kindern der Zugang zu ihren 

Hilfsmitteln versagt, bevor sie auf tragfähige mentale Bilder und Operationen zurückgreifen 

können, entsteht unter Umständen ein negatives Selbstkonzept mit Versagensängsten, das dazu 

führt, dass die Kinder sich anspruchsvollere Aufgaben nicht zutrauen und das mathematische 

Lernen stagniert (ebd.).  

Nicht selten versuchen Lehrkräfte die Selbstbestimmung und Partizipation der Kinder zu 

fördern, indem sie ihnen die Wahl eines geeigneten Anschauungsmittels überlassen und diverse 

Materialien zur Verfügung stellen. Die eigenständige Auswahl der Kinder setzt voraus, dass sie 

mit allen zur Verfügung gestellten Anschauungsmitteln vertraut sind und ein für ihren Einsatz 

adäquates Material reflektiert auswählen können (Käpnick, 2014). Dieses Vorgehen würde eine 

kognitive Überforderung für die Kinder darstellen, die letztlich dazu führt, dass die 

Entscheidung aufgrund von Sympathien für beispielsweise Form oder Farbe der Materialien 

getroffen wird (Lorenz, 2007). Insbesondere bei leistungsschwächeren Schülern ist die 

Verwendung mehrere Anschauungsmittel zu vermeiden, weil Handlungen an den jeweiligen 

Materialien durchaus unterschiedlich ausfallen können (ebd.). 
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4 Forschungsgrundlagen 

In den ersten beiden Kapiteln dieser Arbeit wurde die Basis für die Planung der empirischen 

Untersuchung gelegt, indem theoretische Grundlagen zur Professionalität und 

Professionalisierung in Schule und Unterricht (vgl. Kapitel 2) und Anschauungsmitteln im 

arithmetischen Anfangsunterricht (vgl. Kapitel 3) ausgeführt wurden. Daran anknüpfend stellt 

sich die Frage, auf welcher methodologischen und methodischen Basis die Überzeugungen als 

Merkmal professioneller Kompetenz von Lehrkräften am Beispiel der Anschauungsmittel 

erforscht werden können.  

Ausgehend von der Einordnung in den aktuellen Stand der Forschung (Kapitel 4.1), leitet das 

folgende Kapitel die Zielsetzung vorliegender Studie ab und konkretisiert sie in den 

Forschungsfragen (vgl. Kapitel 4.2). Des Weiteren werden methodologische Überlegungen 

zum Forschungsdesign der empirischen Studie entfaltet (vgl. Kapitel 4.3). 

4.1 Forschungsstand  

Die mathematikdidaktische Forschung, insbesondere im deutschsprachigen Raum der letzten 

fünfundzwanzig Jahre, nimmt überwiegend den Lernprozess der Kinder in den Blick und leitet 

daraus Prinzipien für den Unterricht ab (Lorenz, 1998, 2011; Lüken, 2011; Rechtsteiner-Merz, 

2011; Söbbeke, 2005; Steenpaß, 2014; Wittmann, 1993) 14. 

In einer Untersuchung zum Zusammenhang zwischen dem Anschauungsmittel und den damit 

in Bezug stehenden internen Repräsentationen bei Kindern konnte Lorenz (1998) durch die 

Analyse zahlreicher Fallstudien „die bildhafte Vorstellung als wichtigstes Medium kindlichen 

Denkens herausstellen“ (S. 183). Dabei spielt, wie im vorangegangenen Kapitel deutlich wurde, 

die Struktur der Anschauungsmittel eine zentrale Rolle für die Entwicklung mentaler 

Vorstellungsbilder. Söbbeke (2005) beschäftigte sich mit kindlichen Strukturierungsprozessen 

mathematischer Anschauungsmittel und zeigte, dass die visuelle Strukturierungsfähigkeit von 

Grundschulkindern komplexen Deutungsprozessen unterliegt und zu individuell typischen 

Deutungsmustern bei den Kindern führt. Den Zusammenhang zwischen Muster- und 

Strukturfähigkeiten im Anfangsunterricht und mathematischer Leistung konnte Lüken in ihrer 

Dissertation nachweisen (Lüken, 2011). Darüber hinaus setzt sie differenzierte 

                                                 
14 Weitere für die Untersuchung relevante Ergebnisse aus den genannten Studien und mathematikdidaktischer 

Grundlagenliteratur wurden bereits in Kapitel 3.7 „Mögliche Schwierigkeiten beim Umgang mit 

Anschauungsmitteln“ dargestellt. 
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Unterstützungsmaßnahmen durch die Lehrkraft für das Erfassen der Struktur eines 

Anschauungsmittels voraus (Lüken, 2014).  

Überdies gibt es, auch im internationalen Forschungsgebiet, nur punktuelle empirische Befunde 

dazu, welche Rolle Anschauungsmittel im Mathematikunterricht spielen und wie sie 

ausgewählt und eingesetzt werden. Carbonneau, Marley & Selig (2013) konnten in einer 

Metastudie, in der sie alle Schulstufen in den Blick genommen haben, die Wirksamkeit von 

Materialien (engl. manipulatives) im Vergleich zu einem rein symbolisch vermittelten 

Mathematikunterricht empirisch stützen. Ihre Ergebnisse zeigen, dass spezifische Variablen die 

Wirksamkeit von Anschauungsmitteln entscheidend beeinflussen, woraus sie folgern, dass die 

einfache Einbeziehung von Materialien in den Mathematikunterricht nicht ausreicht, um die 

Leistungen der Kinder zu verbessern:  

„The finding that specific instructional variables either suppress or increase the efficacy 

of manipulatives suggests that simply incorporating manipulatives into mathematics 

instruction may not be enough to increase student achievement in mathematics.“ 

(Carbonneau et al., 2013, S. 396) 

Kleine bis mittlere positive Effekte auf konnten die Forscher insbesondere hinsichtlich des 

Behaltens des Erlernten, des Problemlösens, bei Transferleistungen und bei der Fähigkeit zu 

begründen aufzeigen.  

Höckmair (2009) befragte für ihre Dissertation 186 bayrische Lehrkräfte zu ihrem 

Materialeinsatz im ersten und zweiten Schuljahr, wobei anzumerken ist, dass die Materialien 

nicht nur dem arithmetischen Mathematikunterricht entstammten, sondern auch geometrische 

Materialien erfasst wurden. 73% der Lehrpersonen gaben an häufig Materialien einzusetzen. 

Die Untersuchung zeigte, dass Lehrende außerdem ein breites Spektrum an Materialien 

einsetzen. Betrachtet man die Arbeitsmittel, die im arithmetischen Unterricht verwendet 

werden, ist festzustellen, dass die Steckwürfel am häufigsten eingesetzt werden (89%), gefolgt 

von den Zählplättchen/Wendeplättchen/Muggelsteinen (84%), der Hundertertafel zum 

Hantieren (78%), Würfelbildern bis 6 (71%), Eierschachteln (70%), Plättchen im 10er-/20er-

Feld (68%) und Schüttel-/Teilungskasten 59%). Materialien wie der Zahlenstrahl, der Abaco, 

die Cuisenaire-Stäbe oder das Dienes-Material werden von weniger Lehrkräften eingesetzt und 

tauchen entsprechend in der Tabelle (vgl. Abbildung 7: Rangliste der 20 häufigsten 

verwendeten Arbeitsmittel mit prozentualer Angabe (Höckmair, 2009)) der zwanzig häufigsten 

nicht auf. Die Ergebnisse der Erhebung zeigen, dass alle drei Typen von 

Anschauungsmaterialien (vgl. Kapitel 3.3) eingesetzt werden. Es fällt auf, dass unstrukturierte 
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und strukturierte Materialien dabei einen hohen Prozentsatz bezüglich ihrer Einsatzhäufigkeit 

aufweisen. Demgegenüber scheinen Mischformen wie beispielsweise der Abaco weniger 

eingesetzt zu werden, wenngleich diese aus didaktischer Sicht tragfähiger erscheinen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Studie verdeutlicht darüber hinaus, dass die Affinität einer Lehrperson zu bestimmten 

Anschauungsmitteln einen unmittelbaren Einfluss auf die Wahl und die Bedeutung derselben 

für den Unterricht hat. Als bestimmende Faktoren der tatsächlichen Verwendung von konkreten 

Arbeitsmitteln wurden die von den Lehrkräften wahrgenommene Akzeptanz durch die Schüler 

sowie die aktuell unterrichtende Klassenstufe genannt. 

Darüber hinaus nimmt auch die Fachkompetenz der Lehrenden Einfluss auf das 

Mathematiklernen der Kinder. Jerald (2006) konnte in einer Studie herausarbeiten, dass ein 

spezifisches mathematisches Wissen der Lehrkraft notwendig ist, damit die Denkprozesse der 

Kinder verstanden, reflektiert und weitere Unterstützungsmaßnahmen geplant und 

durchgeführt werden können. Krauthausen und Scherer (2007)  konstatieren diesbezüglich, 

dass pädagogische und psychologische Erkenntnisse ohne fachspezifisches Wissen nicht 

tragfähig sind und warnen in diesem Zusammenhang vor einer „einseitigen 

Verpädagogisierung des Unterrichts“ (S. 236). Schulz und Peter-Koop (2014) untersuchten in 

ihrer Studie das fachdidaktische Wissen von Lehrkräften, indem sie den Lehrpersonen unter 

anderem drei Materialien (20er-/100er-Rechenrahmen, Huntertertafel/-feld bzw. 

Zwanzigerfeld und Dienes-Material) vorlegten und sie aufforderten sich zu diesen zu äußern. 

Abbildung 7: Rangliste der 20 häufigsten verwendeten Arbeitsmittel mit prozentualer Angabe 

(Höckmair, 2009) 
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Sie stellten fest, dass die Lehrkräfte das volle Potential der Materialien nicht benennen, weshalb 

davon auszugehen ist, dass sie dieses auch nicht voll ausschöpfen. Am Beispiel der 

Mehrsystemblöcke zeigte sich, dass keine der befragten Lehrkräfte Übungen zur 

Verinnerlichung von Handlungen oder Vorgehensweisen, um durch die Handlung am Material 

mentale Vorstellungsbilder und Operationen zu entwickeln, nannte. Schulz und Peter-Koop 

(2014) stellten fest, dass „Übungen zur Klärung und Verinnerlichung der Struktur des Materials 

sehr viel mehr Raum im unterrichtlichen Wissen der Lehrkräfte einnehmen als Übungen zur 

Erarbeitung tragfähiger Rechenstrategien und zur Verinnerlichung von Handlungen und somit 

zur Ablösung vom Material als Rechen- bzw. Lösungshilfe, obwohl alle Lehrkräfte angeben 

das Material zum Rechnen einzusetzen“ (S. 274). 

In der qualitativen Studie von Moyer (2001) zeigte sich, dass der Einsatz von 

Anschauungsmitteln primär motivationalen Zielsetzungen folgt und Materialien gebraucht 

werden, um die Lernfreude der Kinder im Mathematikunterricht zu steigern. Es wurde deutlich, 

dass Lehrkräfte Unterrichtssequenzen, in denen ein Materialeinsatz stattfindet deutlich von 

regulären Mathematikstunden unterscheiden. Die Aktivitäten mit Materialien werden von ihnen 

als spielerisches oder entdeckendes Lernen betrachtet und finden nur dann statt, wenn neben 

dem regulären Unterricht noch ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Anschauungsmittel 

dienen demzufolge der Unterstützung bereits gelernter Inhalte, der Abwechslung und sind für 

viele Lehrkräfte fester Bestandteil ihres Belohnungssystems. Die Nutzung von Materialien ist 

nach dieser Auffassung ein Privileg, dass nur denjenigen Schülern zuteilwird, deren Verhalten 

den Anforderungen entspricht. Die abqualifizierende Haltung einer Lehrperson gegenüber 

materialbasiertem Unterricht trivialisiert die Funktion der Materialien und vermittelt, wenn 

auch nur subtil, eine entsprechende Botschaft an die Kinder. Ein fundiertes fachdidaktisches 

Wissen sowie ein grundlegendes Verständnis zur Rolle von Anschauungsmitteln im 

Mathematikunterricht können, so Moyer, nicht nur eine effektive Nutzung von Materialien 

unterstützen, sondern gleichermaßen die Überzeugungen der Lehrpersonen positiv 

beeinflussen.  

Schuler und Wittmann (2014) stellen in ihrer qualitativen Untersuchung zum Mathematiklernen 

im Übergang fest, dass sowohl im Kindergarten als auch in der Grundschule vielfältige 

Materialien eingesetzt werden, um mathematische Lernprozesse zu initiieren und zu gestalten 

und unter den beteiligten Lehrpersonen große Einigkeit über die Relevanz der Materialien 

besteht. Im Fokus der Lehrkräfte steht allerdings insbesondere die Förderung 

leistungsschwächerer Kinder mit dem Ziel die Heterogenität einer Klasse zu verringern. Diese 
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Haltung entspricht nicht der epistemologischen Auffassung, dass Anschauungsmittel als 

elementar für die Erkenntnisprozesse aller Schüler zu betrachten sind (Winter, 1996).  

Auf der Grundlage verschiedener Untersuchungen hat sich gezeigt, dass fachdidaktisches 

Wissen eine Voraussetzung dafür ist, dass Anschauungsmittel effektiv und zweckmäßig 

eingesetzt werden und ihr Potential umfänglich im Unterricht genutzt wird. Bei der 

Bestimmung des Forschungsstands wird deutlich, dass die Perspektive der Lehrenden auf 

Anschauungsmittel und ihr didaktisches Potential bisher noch wenig erforscht ist. Um zu 

beurteilen, ob die Schulpraxis den Anforderungen der Forschung gerecht wird, ist es notwendig 

zu untersuchen, welche handlungsleitenden Orientierungen die Entscheidungen der Lehrkräfte 

hinsichtlich des Einsatzes von Anschauungsmitteln im arithmetischen Anfangsunterricht 

beeinflussen. Es ist demzufolge erforderlich, die Rolle der Lehrperson als Initiator und 

Koordinator der Lernprozesse in den Blick zu nehmen.  

4.2 Forschungsanliegen  

Anschauungsmittel und damit verbundene konkrete Handlungen von Schülern nehmen, wie in 

der Forschung bereits detailliert beschrieben wurde, im arithmetischen Anfangsunterricht einen 

hohen Stellenwert ein (Lüken, 2011; Padberg & Benz, 2011; Schipper, 2009; Söbbeke, 2005). 

Auch wenn der Prozess, der sich von der externen Repräsentation (Anschauungsmittel) über 

den handelnden Umgang zur internen Repräsentation vollzieht, noch immer viele Fragen 

offenlässt, ist man sich einig, dass der Aufbau mentaler Vorstellungsbilder die Grundlage für 

das mathematische Denken von Kindern ist. Dabei kommt es, worauf in 

mathematikdidaktischer Literatur vielfach verwiesen wird, nicht auf eine Vielfalt von 

Anschauungsmittel, sondern insbesondere auf einen gezielten Einsatz weniger sinnvoll 

ausgewählter Arbeitsmaterialien an (Hasemann & Gasteiger, 2014; Käpnick, 2014; Leuders, 

2017; Schipper, 2009; Wittmann, 1993). Die Aufgabe der Lehrkräfte ist es, diesen Prozess zu 

unterstützen und die Einsatzmöglichkeiten und -grenzen von Anschauungsmitteln adäquat zu 

beurteilen. Es liegt in ihrer Verantwortung auszuwählen, welches Material den Kindern zur 

Verfügung gestellt und in welchen Funktionen es genutzt wird. Die Perspektive der Lehrenden 

auf Anschauungsmittel und ihr didaktisches Potential wurde, wie im vorangegangenen 

Abschnitt deutlich wurde, in diesem Zusammenhang bisher noch wenig erforscht. 

Es konnte jedoch bereits belegt werden, dass das Angebot von Anschauungsmitteln sehr 

umfangreich ist und die Einsatzmöglichkeiten der Materialien ebenso vielseitig sind. Da es 

bezüglich des Gebrauchs von Anschauungsmitteln keine curricular verbindlichen Vorgaben 

gibt, liegt es in der Verantwortung der unterrichtenden Lehrkräfte nach ihrem Ermessen über 
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die Auswahl und die Nutzung von Materialien für ihre Lerngruppe zu entscheiden. Daraus 

ergibt sich, je nach Lehrkraft, eine große Bandbreite an individuellen Umsetzungen, die 

wiederum zu äußerst differenten Folgen für die Qualität der Unterrichtpraxis führen. Das 

Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es, die Überzeugungen von Lehrkräften am Beispiel der 

Anschauungsmittel des arithmetischen Anfangsunterrichts zu untersuchen und zu prüfen, 

inwiefern Überzeugungen als Merkmal professioneller Kompetenz Einfluss auf das 

unterrichtliche Handeln der Lehrkräfte haben. 

Ausgehend von den theoretischen Grundlagen (vgl. Kapitel 2 und Kapitel 3), des aktuellen 

Forschungsstands und den Forschungsdesideraten (vgl. Kapitel 4.1) hat sich für diese 

Untersuchung eine zentrale Forschungsfrage ergeben:  

Welche Überzeugungen haben Lehrkräften zu Anschauungsmitteln im arithmetischen 

Anfangsunterricht der Primarstufe und welche Auswirkungen haben diese auf ihr 

professionelles unterrichtliches Handeln? 

Ausgehend dieser Leitfrage ergeben sich weitere leitende Fragestellungen:  

Welche Anschauungsmittel setzen Lehrerkräfte im Arithmetikunterricht der ersten 

Klasse ein? 

Nach aktuellem Forschungsstand ist zu erwarten, dass Lehrkräfte eine Bandbreite an 

unterschiedlichen Materialien im arithmetischen Anfangsunterricht einsetzen (Höckmair, 

2009). Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, in welchen Phasen des Lernprozesses 

die Lehrpersonen diese einsetzen und ob sie dabei beispielsweise Materialien mit 

unterschiedlichem Grad der Strukturierung gleichermaßen berücksichtigen. 

Wie wählen Lehrkräfte Anschauungsmittel aus bzw. nach welchen Kriterien bewerten 

sie die Materialien?  

Wie in den theoretischen Ausführungen deutlich wurde (vgl. Kapitel 3.5) können 

Anschauungsmittel mithilfe von Kriterien beurteilt und ausgewählt werden. Es stellt sich 

dementsprechend die Frage, ob diese von den Lehrkräften entsprechend berücksichtigt werden 

oder andere Kriterien bei der Auswahl und der Beurteilung von Anschauungsmitteln zum 

Tragen kommen.  
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Wie werden Anschauungsmittel eingesetzt? 

Darüber hat sich gezeigt, dass fachdidaktische Grundlagen beim Einsatz von 

Anschauungsmitteln (vgl. Kapitel 3.6) berücksichtigt werden müssen, um Schwierigkeiten 

beim Umgang mit dem Anschauungsmittel (vgl. Kapitel 3.7) zu vermeiden. In diesem 

Zusammenhang wird den Fragen nachgegangen, ob Lehrpersonen Anschauungsmittel gezielt 

einführen, die Nutzung im Unterricht adäquat begleiten und den Prozess der Ablösung der 

Materialien als Lösungshilfe fördern. Interessant dabei ist, in welcher Weise die Materialien 

den Schülern zugänglich bzw. verfügbar sind.  

Welche Ziele verfolgen Lehrkräfte mit dem Einsatz und wie begründen sie ihn? 

Anschauungsmittel sind fester Bestandteil des arithmetischen Anfangsunterrichts. In diesem 

Kontext ist zu klären, in welchen Funktionen die Materialien verwendet werden und ob ihr 

Potential im Unterricht ausgeschöpft wird (vgl. Kapitel 3.4).  

Welche Schüler sind aus Sicht der Lehrkräfte die Adressaten für Anschauungsmittel?  

Auf der Grundlage empirischer Studien ist anzunehmen, dass die Adressaten von 

Anschauungsmitteln aus der Sicht der Lehrpersonen überwiegend rechenschwache Schüler 

sind. Diese Frage soll in der Studie untersucht werden.  

Welche Bedeutung haben Überzeugungen als Merkmal professioneller Kompetenz für 

die unterrichtlichen Entscheidungen und das unterrichtliche Handeln der Lehrkräfte? 

Wie in Kapitel 2 erläutert wurde, basiert professionelle Handlungskompetenz auf 

verschiedenen Merkmalen (vgl. Abbildung 2: Modell professioneller Handlungskompetenz 

(Baumert & Kunter, 2006, S. 482) und durchläuft im Laufe der Lehrerbiografie 

unterschiedliche Entwicklungsstufen. Diese und weitere theoretische Überlegungen finden in 

der Interpretation der Untersuchungsergebnisse besondere Berücksichtigung. Es stellt sich 

demzufolge die Frage, inwiefern sich durch die Untersuchung Aussagen zu Zusammenhängen 

zwischen der fachlichen Ausbildung bzw. der beruflichen Biographie und dem 

Professionswissen der Lehrkräfte erkennen lassen.  

Um diesen Fragen adäquat nachzugehen, wird im Folgenden das Forschungsdesign der 

Untersuchung dargestellt und methodologische und methodische Überlegungen zur Umsetzung 

formuliert. 
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4.3 Forschungsdesign 

Die Prüfung der aktuellen Forschungslage (vgl. Kapitel 4.1) hat gezeigt, dass bisher kaum 

empirische Befunde zum dargestellten Forschungsgegenstand vorliegen. Die Untersuchung 

verfolgt das Ziel (vgl. Kapitel 4.2), handlungsleitende Orientierungen von Lehrkräften zu 

Anschauungsmitteln im arithmetischen Anfangsunterricht zu zeichnen und Einsicht in die 

wirklichkeitsnahe Unterrichtspraxis zu gewinnen, um entsprechend Rückschlüsse auf die 

Überzeugungen als Merkmal professioneller Kompetenz ziehen zu können. Um diesen von 

weitestgehend unerforschten Forschungsgegenstand zu erfassen, werden die Subjekte ins 

Zentrum des Forschungsprozesses gestellt. Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen 

wird zur Realisierung des Forschungsziels ein qualitatives Design herangezogen, das dem 

Gegenstand der Untersuchung gerecht wird und versucht, offene Forschungsfragen zu 

beantworten. Auf der Grundlage der Forschungsfragen wurden methodologische und 

methodische Überlegungen zur Gestaltung der Erhebung und Auswertung der Daten angestellt, 

die im folgenden Kapitel eingehend erläutert. 

Durch ein qualitativ angelegtes Forschungsdesign sollen insbesondere Indikatoren wie Inhalt, 

Struktur und Qualität des Mathematikunterrichts in den Blick genommen und im Hinblick auf 

ihre Handlungspraxis und ihre Argumentationslinien ausgewertet werden. Eine quantitative 

Untersuchung, die beispielsweise distale Wissensindikatoren wie Zertifizierungen, Abschlüsse 

oder Weiterbildungen verwendet, würde den Qualitätsansprüchen an die Offenheit der 

Forschungsergebnisse nicht standhalten und keinen Zugang zu den Unterrichtsprozessen der 

Lehrkräfte schaffen (Baumert & Kunter, 2006). 

Wie bereits im vorangegangenen theoretischen Erläuterungen deutlich wurde (vgl. Kapitel 2) 

sind Überzeugungen nicht immer bewusst oder zugänglich (Kunter & Trautwein, 2013). 

Implizit repräsentierte Überzeugungen können deshalb nur durch handlungsnahe 

Erhebungsformen erfasst werden (Schuler & Wittmann, 2014). Im Zentrum des qualitativen 

Forschungsprozesses steht der Wunsch, die Zielgruppe des Interesses möglichst selbst zu Wort 

kommen zu lassen, um die subjektive Sichtweise erfassen zu können. Grundlegende Annahme 

ist hierbei, dass Menschen selbstreflexive Subjekte sind, die als Experten ihrer selbst agieren 

und auch so verstanden werden sollten. Das Prinzip der Offenheit als Charakteristikum 

qualitativer Forschung bezieht sich, nach Kuckartz (2016), insbesondere auf die Methode der 

Datenerhebung. 
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„Die Beforschten sollen die Gelegenheit haben, ihre eigenen Sichtweisen zu äußern, 

ihre Sprache anstelle von vorgegebenen Antwortkategorien zu benutzen und ihre Motive 

und Gründe zu äußern.“ (S. 55) 

Um insbesondere die Handlungsroutinen und Argumentationen für die Auswahl der 

Anschauungsmittel zu untersuchen werden narrative fundierte, leitfadengestützte Interviews 

mit Lehrkräften geführt, um Daten „nicht nur über die Perspektiven und Orientierungen, 

sondern auch die Erfahrungen, aus denen diese Orientierungen hervorgegangen sind, zur 

Artikulation [zu] bringen“ (Nohl, 2017, S. 3). Diese Form der Datenerhebung kann der 

Notwendigkeit der „differenzierten Einblicke in die subjektive Weltsicht der untersuchten 

Personen“ gerecht werden (Döring & Bortz, 2016, S. 306). Aus empirischen Studien wissen 

wir, dass Lehrkräfte ihre eigene Expertise in der Regel nicht artikulieren können (Herrmann, 

2002). Das hat bei Überlegungen der Datenerhebung ebenfalls dazu geführt, davon abzusehen, 

Lehrkräfte direkt nach ihrem Professions- bzw. Expertenwissen zu befragen. Stattdessen sollten 

narrativ fundierte Interviews als sinnvolle Untersuchungselemente genutzt werden, wobei 

durch die Beschreibungen der eigenen unterrichtlichen Handlungspraxis indirekt Aufschluss 

auf die Forschungsfragen gegeben wird. 

Ein Leitfaden steuert bzw. strukturiert den Gesprächsverlauf der Interviews und sichert damit 

gleichzeitig die Vergleichbarkeit (vgl. Kapitel 5.1.1). Im Gegensatz zur Studie von Schulz und 

Peter-Koop (2014) sollen die Lehrkräfte sich nicht nur zu vorgegebenen Materialien äußern, 

sondern auch auf ihre eigenen zentralen Anschauungsmittel und die damit verbundene 

Unterrichtspraxis eingehen. Für die Auswahl der Fälle wurde ein qualitativer Stichprobenplan 

entwickelt, der sicherstellen sollte, dass theoretische Merkmalskombinationen hinreichend 

berücksichtigt und alle für die Fragestellung relevanten Fälle hinreichend vertreten sind 

(vgl. Kapitel 5.1.4). 

Der Forschungsansatz stützt sich auf die sehr detaillierte und umfassende Analyse weniger 

Fälle (Döring & Bortz, 2016). Die offene Zugangsweise zum Forschungsgegenstand und 

Flexibilität im Forschungsprozess schenkt neuen Entdeckungen Raum und lässt unerwartete 

Befunde zu (ebd.). Um bislang unbekannte Phänomene oder Sachverhalte zu erkunden, werden 

die Interviews nach der dokumentarischen Methode ausgewertet (vgl. Kapitel 0). Durch die 

fachliche Einschätzung der Beschreibungen und Interpretation der Argumente können auf diese 

Weise Rückschlüsse auf die Überzeugungen der Lehrpersonen als Aspekt professioneller 

Kompetenz von Lehrpersonen und dem Einfluss ihres Professionswissens und ihrer 

Handlungsroutinen gezogen werden. Die Kategorisierung und Dimensionalisierung stellt die 

Basis der ausführlichen Analysen der Einzelfälle auf der einen Seite und der Grundlage des 
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Fallvergleichs bzw. der Fallkontrastierung auf der anderen Seite dar (vgl. Kapitel 5.3.3 und 

Kapitel 5.3.4). 

Das induktive Vorgehen dieser Studie verfolgt das Ziel von der Praxis ausgehend schließlich 

empirisch begründete Typen zu bilden (vgl. Kapitel 5.3.4 bzw. Kapitel 5.4.2) und 

fallübergreifende Hypothesen abzuleiten (vgl. Kapitel 0). Den Gütekriterien qualitativer 

Forschung wird im Rahmen der empirischen Studie besondere Beachtung geschenkt. Das 

folgende Kapitel (vgl. Kapitel 5) dient der transparenten Offenlegung der ausgewählten und 

angewendeten Forschungsmethoden der Studie, indem es die Durchführung der Datenerhebung 

detailliert erläutert, die Charakteristika des Datenmaterials beschreibt und das Vorgehen der 

Datenauswertung offenlegt. Daran schließt die Darstellung der Ergebnisse an. 
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5 Empirische Studie 

Um die handlungsleitenden Orientierungen und individuellen Überzeugungen von Lehrkräften 

zum Einsatz von Anschauungsmitteln im Mathematikunterricht möglichst detailliert und genau 

zu identifizieren, wurden leitfadengestützte, narrative Interviews mit acht Lehrkräften geführt 

und nach der dokumentarischen Methode ausgewertet und analysiert (Kelle & Kluge, 2010; 

Kuckartz, 2016; Nohl, 2017). Die Teilnahme der Lehrpersonen an den Interviews basierte auf 

Freiwilligkeit und kam durch die persönliche Kontaktaufnahme der Interviewer zu den 

Befragten zustande. Die Interviews fanden in Absprache mit den Lehrkräften meist in 

Klassensälen oder Besprechungszimmern in den Schulen statt, in der die Lehrkräfte zum 

Zeitpunkt der Erhebung arbeiteten. Im Vorfeld wurden die Lehrkräfte über die Länge der 

Interviews und den groben Inhalt aufgeklärt.  

Um die Identität der Lehrkräfte zu schützen und ihre Bestimmung durch personenbezogene 

Daten auszuschließen, wurden die Namen der Lehrpersonen jeweils durch ein Pseudonym 

ersetzt. Die Verwendung von Pseudonymen erleichterte die Arbeit mit dem Datenmaterial 

innerhalb des Forschungsprozesses und unterstützt die Anschaulichkeit der 

Ergebnisdarstellungen. 

Im Folgenden wird das methodische Vorgehen der empirischen Studie detailliert erläutert sowie 

die Ergebnisse dargestellt. Zunächst werden Grundlagen der Datenerhebung (vgl. Kapitel 5.1) 

beschrieben, formale Charakteristika des Datenmaterials dargelegt (vgl. Kapitel 5.2) und die 

einzelnen Analyseschritte der Datenauswertung geschildert (vgl. Kapitel 0). Im letzten 

Abschnitt des Kapitels werden die Ergebnisse der Studie durch die Darstellung der 

Einzelfallanalysen, der Kategorienanalyse und den Ergebnissen der Typenbildung präsentiert 

(vgl. Kapitel 5.4).  

5.1 Datenerhebung  

Um die subjektiven Theorien und individuellen Überzeugungen der Lehrkräfte zu erfassen und 

einen Einblick in die Unterrichtspraxis der Lehrkräfte zu erlangen, wurde ein Interviewleitfaden 

erarbeitet, der die Grundlage der Datenerhebung bildete. Der Interviewleitfaden gliedert sich in 

drei inhaltliche Teilbereiche, die im folgenden Abschnitt erläutert werden (vgl. Kapitel 5.1.1). 

Im dritten Teil des Interviews wurde Filmvignette eingesetzt, auf die ebenfalls näher 

eingegangen wird (vgl. Kapitel 5.1.2). Darüber hinaus werden fachdidaktische Hintergründe zu 

den im vierten Teil des Interviews erwarteten Lösungsstrategien (vgl. Kapitel 5.1.3) dargestellt. 

Abschließend wird der qualitative Stichprobenplan der Studie erläutert (vgl. Kapitel 0).  
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5.1.1 Interviewleitfaden  

Der Interviewleitfaden, der für die Durchführung der Interviews verwendet wurde gliedert sich 

in vier inhaltliche Teile. Er wird nachfolgend erläutert und ist im Anhang beigefügt 

(vgl. Kapitel 8.1).  

Die befragte Lehrkraft wurde im Voraus darum gebeten, die zentralen Arbeitsmittel 

mitzubringen, die sie auf dem Weg zum Rechnen einsetzt. Im ersten Teil des Interviews 

‚Darstellung des/r eigenen (zentralen) Anschauungsmittel/s‘ wurde sie aufgefordert die 

mitgebrachten Materialien zu beschreiben und zu erläutern aus welchen Gründen sie sich für 

diese Arbeitsmittel entschieden hat. Durch weitere Frageimpulse wurde die Lehrkraft dazu 

veranlasst, zu erzählen, wie die Arbeitsmitteln in ihrem Unterricht eingesetzt werden und wie 

die Kinder damit arbeiten.  

Im zweiten Teil des Interviews ‚Beurteilung weiterer Anschauungsmittel‘ wurde der 

Lehrperson eine Auswahl von Arbeitsmittel  gezeigt (vgl. Anhang 8.2). Sie wurde zunächst 

gefragt, ob sie die Arbeitsmittel kennt und weiter dazu aufgefordert Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zu benennen. Anschließend sollte sie beurteilen, ob sie die Arbeitsmittel selbst 

im Unterricht einsetzen würde. Ihre Beurteilung sollte durch weitere Anwendungsbeispiele der 

Materialien ergänzt werden. Der Lehrkraft wurde an dieser Stelle Raum gegeben, um weitere 

Arbeitsmittel zu nennen, die sie zur Unterstützung des mathematischen Lernens von Kindern 

im ersten Schuljahr als sinnvoll erachten und auf deren Einsatz einzugehen.  

Im Anschluss daran wurde der Lehrkraft im dritten Teil des Interviews ‚Diagnostische 

Einschätzung einer Filmvignette‘ eine Videosequenz15 vorgespielt. Die befragte Lehrkraft wird 

nach dem Anschauen der Videoszene aufgefordert, die Rolle der Lehrperson des Jungen 

einzunehmen und entsprechend auf die Verfahrensweise des Jungen zu reagieren sowie die 

Fähigkeiten und Schwierigkeiten des Jungen zu identifizieren. Zudem soll die Lehrperson auf 

mögliche Unterstützungsangebote für den Schüler eingehen. Die Inhalte der Filmvignette und 

Hintergrunde bezüglich des Einsatzes im Interview werden in Kapitel 5.1.2 näher erläutert.  

Im letzten Teil des Interviews ‚Lösen einer Aufgabe am Abaco‘ wurde die Lehrkraft dazu 

aufgefordert selbst aktiv zu werden un eine Additionsaufgabe mithilfe des Abaco (Schubi 

Lernmedien Verlag) zu rechnen. Dabei wurde sie gezielt nach geschickten Lösungswegen und 

                                                 
15 Die eingesetzte Filmvignette ist auf dem elektronischen Datenträger unter dem Dateinamen 

„Filmvignette_Interview“ hinterlegt.  
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dafür notwendiges Vorwissen sowie Strategien für stärkere oder schwächere Schüler gefragt. 

Hintergründe zur Auswahl der Aufgabe werden in Kapitel 5.1.3 dargelegt.  

Die Leitfragen des Interviews wurden so gestaltet, dass Inhaltsbereiche, die sich bereits in der 

Theorie als relevante Untersuchungsgegenstände herausgestellt haben, an unterschiedlichen 

Stellen durch freies Nachfragen der Interviewer angeregt wurden. So wurden die Befragten 

beispielsweise im ersten Teil des Interviews durch die offene Frage „Wie setzten Sie dieses AM 

in ihrem Unterricht ein?“ nach dem Einsatz der Materialien gefragt. Im zweiten Teil wurde den 

Lehrkräfte durch die Frage „Wann/in welchen Situationen spielen AM in Ihrem Unterricht eine 

Rolle?“ Die Konstruktion inhaltlich ähnlich ausgerichteter Nachfragen bot einerseits die 

Möglichkeit an unterschiedlichen Stellen des Interviews Erzählungen und Beschreibungen 

relevanter Inhaltsbereiche anzuregen, die möglicherweise noch nicht angesprochen wurden. 

Andererseits konnten auf diese Weise sich wiederholende oder auch widersprüchliche 

Äußerungen in Bezug auf die Überzeugungen der Lehrkräfte erfasst werden.  

Abschließend wurden die persönlichen Daten der Lehrkräfte erfasst. Dabei wurden sie zu ihrer 

Berufserfahrung, ihrem Mathematikstudium und ihrer Unterrichtserfahrung im arithmetischen 

Anfangsunterricht und ihren besonderen Tätigkeiten an bzw. außerhalb der Schule befragt.  

5.1.2 Schwierigkeiten im Umgang erkennen (Interview, Teil III)  

In der Videoszene wird ein Schüler am Ende der ersten Klasse gezeigt, der die 

Additionsaufgabe 7 + 7 rechnen soll. Der Schüler versucht zunächst die Aufgabe mit 

Fingerrechnen zu lösen. Nachdem dieses Vorgehen nicht gelingt, wird ihm der 20er-Abaco 

(Schubi Lernmedien Verlag) als Hilfe angeboten (Rechtsteiner-Merz, 2011).  

Der Junge weiß, dass sich die Sieben aus 5 und 2 

zusammensetzt und versucht die Aufgabe zunächst 

mithilfe seiner Finger zu lösen (vgl. Abbildung 8: 

Momentaufnahme der Filmvignette - 

Fingerzählen). Er erkennt auch die Verdopplung, da 

ihm bewusst ist, dass er die Sieben zweimal zählen 

muss. Da er sich verzählt, gelangt er aber zum 

falschen Ergebnis Dreizehn.  

Abbildung 8: Momentaufnahme der Filmvignette 

- Fingerzählen 
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Daraufhin wird ihm angeboten die 

„Rechenmaschine“, also den Abaco, zum Lösen 

der Aufgabe zu nutzen. Er setzt das 

Anschauungsmittel zum nochmaligen Zählen ein, 

indem er die einzelnen Kugeln des Materials 

einzeln dreht. Er scheint über die Vorstellung der 

Blockdarstellung der Sieben zu verfügen, was an 

der Einstellung der Zahl deutlich wird. Das 

Potential, welches das Anschauungsmittel 

mitbringt, wird von ihm dennoch nicht 

ausgeschöpft (vgl. Kapitel 3.6). So wird die Möglichkeit Zahlen in einem Zug darzustellen 

beispielsweise nicht von dem Jungen genutzt. Ebenso greift er bei seinem Vorgehen nicht auf 

die didaktische Struktur des Materials (z. B. „Kraft der Fünf“, „Reihen- bzw. 

Blockdarstellung“) zurück. Nach der Art und Weise, wie er Zahlen am Abaco einstellt 

(vgl. Abbildung 9: Momentaufnahme der Filmvignette - Umgang mit dem Abaco), ist davon 

auszugehen, dass grundlegende Konventionen im Umgang mit dem Anschauungsmittel nicht 

vorliegen. 

Die Filmvignette soll im Interview die Lehrkräfte zur Einschätzung der Fähigkeiten des Jungen 

anregen. Sie werden außerdem dazu aufgefordert Unterstützungsmöglichkeiten für den Jungen 

zu erläutern. Auf diese Weise können Rückschlüsse darauf gezogen werden, wie die 

diagnostische Kompetenz der Lehrpersonen einzuschätzen ist und welche Überzeugungen sie 

zum Umgang mit dem Anschauungsmittel haben.  

5.1.3 Lösungsstrategien nutzen (Interview, Teil IV) 

Im vierten Teil des Interviews wurde die Lehrkraft dazu aufgefordert, selbst aktiv zu werden 

und die Additionsaufgabe 7+8 mithilfe des Abaco (Schubi Lernmedien Verlag) zu rechnen. 

Wie in Kapitel 3.4 dargestellt wurde, soll das Anschauungsmittel zur Entwicklung flexibler 

Rechenstrategien beitragen, damit die Kinder zu flexiblen Rechnern werden. Das bedeutet für 

den Unterricht, dass die Reihen- bzw. Blockdarstellung, wie in Abbildung 10 und Abbildung 

11 am Beispiel der Sieben veranschaulicht, gleichwertig genutzt und geübt werden muss 

(vgl. Kapitel 3.6). 

 

 

Abbildung 9: Momentaufnahme der Filmvignette - 

Umgang mit dem Abaco 
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Das Handeln mit Material gilt als Voraussetzung für den Aufbau von Grundvorstellungen 

(Wartha & Schulz, 2011). Durch die Aktivierung der Lehrkraft zeigt sich, auf welche Strategien 

die Lehrperson selbst zurückgreifen können. Durch entsprechendes Nachfragen der Interviewer 

sollen weitere Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche Strategien die Lehrpersonen im 

Unterricht demonstrieren bzw. fördern.  

Beim Rechnen sind unterschiedliche Grundvorstellungen miteinander vernetzt (Wartha & 

Schulz, 2011). Für das Lösen der Aufgabe 7 +8 muss beispielsweise die Grundvorstellung zur 

Addition (z. B. Hinzufügen) aktiviert werden, um den Begriff ‚plus‘ bzw. das Zeichen ‚+‘ in 

eine Handlung zu übersetzen. Außerdem müssen die Grundvorstellungen zu den verwendeten 

Zahlen 7 und 8 aktiviert werden, um die Übersetzung der Wörter auf die bildliche oder 

handelnde Ebene zu ermöglichen (vgl. Abbildung 10: Sieben in Reihendarstellung und 

Abbildung 11: Sieben in Blockdarstellung). Darüber hinaus müssen Strategien vorhanden sein, 

mit denen sich das Hinzufügen von Mengen realisieren lässt.  

In der folgenden Darstellung (vgl. Abbildung 12: Beispiele für Grundvorstellungen am Beispiel 

7+8) werden die Grundvorstellungen deutlich, denen die Rechenstrategien zugrunde liegen. 

(Wartha & Schulz, 2011)

 
      

   

          

Abbildung 10: Sieben in Reihendarstellung 

     

     

  

        

Abbildung 11: Sieben in Blockdarstellung 
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Neben den ersten Strategien des Alles- oder Weiterzählens gibt es weitere nichtzählende 

Verfahren wie zum Beispiel das Teilschrittverfahren, in dem schrittweise über die 10 gerechnet 

wird oder das Nutzen Nachbaraufgaben zum Beispiel durch Verdopplung.  

Die Lehrkräfte werden im Interview dazu angeregt, verschiedene Lösungswege für das Lösen 

der gestellten Aufgabe zu demonstrieren. In der nachfolgenden Abbildung (vgl. Abbildung 13: 

Verschiedene Lösungswege für die Aufgabe 7+8 (Rechtsteiner-Merz, 2011)) werden vier 

verschiedene Lösungswege und ihre Rechenoperationen veranschaulicht.  

  

Abbildung 12: Beispiele für Grundvorstellungen am Beispiel 7+8  

(Wartha & Schulz, 2011) 
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Die erste Abbildung zeigt das schrittweise Rechnen durch das Zerlegen des zweiten 

Summanden 8 in 3 und 5. So werden zur Sieben 3 bis zum Zehner ergänzt und dann 5 addiert.  

Im zweiten Zwanzigerfeld werden 7 und 8 in Reihendarstellung dargestellt. Dadurch lassen 

sich 5 + 5 in der Blockdarstellung auf der linken Seite des Feldes erfassen und weitere 5 in 

Blockdarstellung auf der rechten Seite des Feldes.  

Die dritte Lösungsstrategie wird ebenfalls durch die Reihendarstellung von 7 und 8 

veranschaulicht, basiert aber auf der Verdopplungsaufgabe 7 + 7, zu der im zweiten Schritt 

noch 1 addiert wird.  

Das letzte Zwanzigerfeld visualisiert, wie die Verdopplungsaufgabe 8 + 8 als Hilfsaufgabe 

genutzt wurde, um im zweiten Schritt 1 zu subtrahieren und zum richtigen Ergebnis zu 

gelangen.  

  

Abbildung 13: Verschiedene Lösungswege für die Aufgabe 7+8 

(Rechtsteiner-Merz, 2011) 
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5.1.4 Qualitatives Sampling 

Basierend auf den theoretischen Überlegungen sowie den daraus entstandenen 

Forschungsfragen wurde das qualitative Sample nicht anhand des Zufallsprinzips, sondern 

durch eine systematische Kontrastierung von Fällen gezogen (Kelle & Kluge, 2010). Die 

Auswahl der Stichproben auf einen Umfang von acht Lehrkräften festgelegt. Bei der Auswahl 

der befragten Personen wurde darauf geachtet, dass die Träger theoretisch relevanter 

Merkmalskombinationen in der Stichprobe hinreichend vertreten sind, um Verzerrungen zu 

vermeiden. Innerhalb der bewussten, kriteriengesteuerten Fallauswahl und Fallkontrastierung 

wurde ein qualitativer Stichprobenplan entwickelt, der sicherstellen sollte, dass alle für die 

Fragestellung relevanten Fälle berücksichtigt werden (ebd.). 

Zudem wurde beim qualitativen Sampling darauf geachtet, dass die Probanden von ihrer 

unterrichtlichen Praxis berichten und auf Handlungswissen zurückgreifen können, sodass 

ausschließlich Personen befragt wurden, die über Erfahrungen im arithmetischen 

Anfangsunterricht verfügen. Darüber hinaus sollte ein breites Spektrum an Berufserfahrung 

hinsichtlich der Berufsjahre und explizit im Mathematikunterricht der ersten Klasse abgebildet 

werden. Es wurde zwischen der Berufserfahrung im Schuldienst (blau) und der Berufserfahrung 

in Klasse 1 (rot) differenziert, wie in der nachfolgenden Abbildung deutlich wird. 

 

Abbildung 14: Qualitatives Sampling - Berufserfahrung der Lehrkräfte 
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Ein weiteres Kriterium bei der Auswahl der Probanden stellte die fachwissenschaftliche 

Ausbildung der Befragten dar. Wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht haben drei der 

befragten Lehrkräfte Mathematik in ihrem Studium als Hauptfach studiert (B3: Frau Frey, 

B4: Herr Hut, B6: Frau Kamm). Fünf Lehrkräfte können kein fachliches Studium vorweisen 

(B2: Herr Doll, B5: Frau Hinz, B7: Frau Kunz), von denen jedoch zwei angegeben haben 

Mathematik im Rahmen ihres Studiums als „affines Fach“16 (B1: Frau Burg, B8: Frau Knauf) 

belegt zu haben. 

 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

fachliches Studium   X X  X   

kein fachliches Studium X X   X  X X 

Tabelle 1: Fachliche Ausbildung der befragten Lehrkräfte 

Bei der Wahl der Probanden wurde darauf geachtet, dass die Lehrkräfte an unterschiedlichen 

Schulen tätig sind und sowohl männliche als auch weibliche Lehrkräfte befragt werden, wobei 

anzumerken ist, dass der grundschulpädagogische Bereich grundsätzlich ein von Frauen 

dominierter Berufszweig ist. Dementsprechend wurde keine Gleichverteilung angestrebt. Im 

Interview wurden darüber hinaus weitere Tätigkeiten wie beispielsweise Mentorentätigkeit, 

Beratungslehrkraft, Fortbildnerin, o. Ä. erfasst.  

Alle personenbezogenen Daten sind am Ende jeden Interviewtranskripts tabellarisch wie im 

folgenden Beispiel von Frau Burg zusammengefasst. 

 

5.2 Formale Charakteristika des Datenmaterials 

Die qualitative Analyse erfordert als Grundlage bestimmte formale Charakteristika des 

Materials in Form niedergeschriebener Texte, die Flüchtigkeit mündlicher Aussagen und 

lückenhafte Erinnerungen an Gesagtes überwinden und der anschließenden Analyse durch 

Verschriftlichung zugänglich machen (Dresing & Pehl, 2013). 

Die mit dem Tonband aufgezeichneten Audiodateien der Leitfadeninterviews wurden 

vollständig transkribiert.17 Der Interpretation, die dem Vorgehen der dokumentarischen 

                                                 
16 In der früheren Prüfungsordnung der Pädagogischen Hochschulen des Landes Baden-Württemberg konnten 

Studierende neben einem Haupt- und Leitfach ein weiteres drittes Fach, das sogenannte ‚affine Fach‘ wählen. Der 

Studienumfang des affinen Faches wurde auf 18 SWS festgelegt (Kultusministerium Baden-Württemberg, 2003). 
17 Auf das Erstellen thematischer Verläufe zur Identifizierung zu transkribierender Interviewabschnitte, das nach 

Nohl (2017) Teil der formulierenden Interpretation ist, konnte aufgrund der vorliegenden Totaltranskriptionen 

verzichtet werden. 



 

63 

Empirische Studie 

Methode folgte, wurden entsprechend vollständige Totaltranskriptionen aller Fälle zugrunde 

gelegt. 

Da die Interviews von unterschiedlichen Personen transkribiert wurden und keinem 

einheitlichen Transkriptionsregeln folgten, unterschieden sie sich zum Teil erheblich in ihren 

Transkriptionsweisen. Die vorliegende Untersuchung zielt auf die Analyse des semantischen 

Inhalts des Gesprochenen. Entsprechend wurde nicht-sprachliche oder prosodische Phänomene 

detaillierter Transkripte weitestgehend geglättet. Auf diese Weise konnte die Lesbarkeit 

verbessert und der Zugang zum Gesprächsinhalt erleichtert werden ohne forschungsrelevante 

Details zu einzubüßen (Dresing & Pehl, 2013). Die einzelnen Transkripte wurden mithilfe des 

folgenden Tanskriptionsleitfadens aneinander angeglichen. 

 

Im Anhang wurde exemplarisch das Interviewtranskript von B1 - Frau Burg angehängt 

(vgl. Kapitel 0). Alle weiteren Totaltranskriptionen wurden aufgrund des großen Textumfangs 

nicht in den Anhang der vorliegenden Arbeit aufgenommen, sondern auf dem beiliegenden 

Datenträger hinterlegt. 

  

Transkriptionsleitfaden zum Angleichen der Interviewtranskripte 

- Bezeichnung Interviewer Y  

- Bezeichnung Befragter B (nummeriert nach befragten Personen) 

- Schriftart Calibri Light pt. 12 

- Seitenzahl angleichen, unten rechts (Seite 1 von 7) Schriftart Calibri Light pt. 11 

- Zeilennummern hinzufügen, um bei Analyse auf Textstellen aus den Transkripten 

einzugehen zu können und formatieren Calibri Light pt. 11  

- Absatz nach zur besseren Lesbarkeit  

- auf Zeitmarken im Transkript verzichten  

- Pausenzeichen (.), (..), (…), darüber hinaus z. B. (5) – 5 Sekunden 

- para- und nonverbalen Ereignissen werden kursiv in Klammer aufgeführt, 

notwendig, weil Lehrkräfte ihren Umgang mit den Arbeitsmitteln demonstrieren  

Bsp.: (stellt erst die 5 ein und dreht dann zwei weitere Kugeln) 

- Persönliche Fragen zur Berufsausbildung (Studium/Fächer) und Berufserfahrung 

(Schulen etc.) wurden nicht transkribiert, um die Anonymität der befragten zu 

wahren 

Stattdessen in tabellarischer Infobox am Ende der Transkripte aufgeführt  
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5.3 Datenauswertung  

Die Auswertung der erhobenen Daten umfasste mehrere Analyseschritte, die im 

Auswertungsprozess miteinander kombiniert wurden. Die Interpretation folgte unter anderem 

der dokumentarischen Methode in Anlehnung an Nohl (2017). Auf der Grundlage initiierender 

Textarbeit (vgl. Kapitel 5.3.1) wurden zunächst ausführliche Einzelfallanalysen durchgeführt, 

die eine formulierende im ersten und reflektierende Interpretation im zweiten Analyseschritt 

beinhalteten (vgl. Kapitel 5.3.2). Darüber hinaus wurden die Textstellen mithilfe von (Sub-

)Kategorien indiziert (vgl. Kapitel 5.3.3). Auf dieser Grundlage konnten eine methodisch 

kontrollierte Analyse durchgeführt werden, indem Textstellen synoptisch verglichen und somit 

eine systematische Gegenüberstellung der Einzelfälle realisiert wurde (vgl. Kapitel 5.3.4). Der 

Fallvergleich bzw. die Fallkontrastierung, orientiert an Kelle und Kluge (2010), zielte im letzten 

Auswertungsschritt zu einer sinngenetischen Typenbildung. 

Das Vorgehen innerhalb der einzelnen Analyseschritte wird in den nachfolgenden Abschnitten 

näher erläutert. Die folgende Tabelle gibt einen ersten Überblick über die einzelnen Schritte 

des Auswertungsprozesses: 

Stufen Analyseschritte 

Initiierende Textarbeit Intensives Lesen und Arbeit mit Memos  

Formulierende Interpretation 

Identifizierung von Oberthemen und thematischen 

Interviewabschnitten  

Formulierende Feininterpretation der Interviewabschnitte 

Reflektierende Interpretation 
Formale Interpretation mit Textsortentrennung  

Semantische Interpretation 

Typenbildung  
Kategorienbildung und Dimensionalisierung  

Sinngenetische Typenbildung  

Tabelle 2: Analyseschritte des Auswertungsprozesses 

Aus Gründen der Vergleichbarkeit, der Nachvollziehbarkeit und der methodischen Kontrolle 

wurde das festgelegte Procedere der einzelnen Schritte der Datenauswertung bei allen 

Befragten eingehalten (Kuckartz, 2016). 

5.3.1 Initiierende Textarbeit 

Zu Beginn des Auswertungsverfahren stand die initiierende Textarbeit (Kuckartz, 2016). Sie 

beinhalt die intensive Befassung mit den Inhalten und dem sprachlichen Material der 

Datenerhebung. Dieser hermeneutisch-interpretative Zugang wurde durch das sorgfältige, 

intensive und vollständige Lesen der gedruckten Interviewtranskripte mit dem Ziel ein 

Gesamtverständnis für den Text zu entwickeln. Dabei ist es wichtig den gesamten Text in 
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Bezug zu den Forschungsfragen zu betrachten. Wichtige Abschnitte, unverständliche Passagen 

und auffällige Stellen wurden im mit Zeilennummern versehenen Interviewtranskript mit dem 

Textmarker markiert. Überdies wurden Memos an den Rand des Dokumentes in Form von 

Memos notiert. Darunter versteht man Gedanken, Ideen, Vermutungen und Hypothesen, die 

während des Analyseprozesses festgehalten werden (Kuckartz, 2016). Bei den Notizen handelte 

es sich teilweise um Schlagwörter, die den Inhalt von Textsequenzen zusammenfassten, aber 

auch um reflektierte inhaltliche Vermerke, die erste Bezüge zu den Forschungsfragen 

festhielten.  

5.3.2 Formulierende und reflektierende Interpretation 

Die formulierenden Feininterpretation setzt den Fokus zunächst auf das ‚Was‘ eines 

Interviewtextes (Nohl, 2017). In diesem ersten Schritt wurde jedes Interview zunächst in 

inhaltliche Abschnitte gegliedert und paraphrasiert. Die Interviewtranskripte wurden zunächst 

nach markanten Themenwechseln in einzelne Sequenzen gegliedert. In der Regel beginnt ein 

neuer Abschnitt mit einem neuen Frageimpuls oder einer freien Nachfrage der Interviewerin. 

Bei inhaltlichen Umbrüchen wurde jedoch teilweise auch innerhalb eines Abschnitts 

identifiziert. Die Reformulierung der Transkripte erlaubte es, den thematischen Gehalt der 

Interviews nachzuzeichnen und dem Forschenden eine Distanz gegenüber der Transkripte 

aufzubauen (Nohl, 2017). Sofern es möglich war, wurde die formulierende Feininterpretation 

im Diskurs mit anderen Forschern durchgeführt oder nachträglich geprüft. Dieses Vorgehen 

machte deutlich, dass der thematische Gehalt der Transkripte nicht selbstverständlich, sondern 

interpretationsbedürftig sind.  

In der formulierenden Interpretation wurden außerdem Oberthemen in Anlehnung an die Teile 

des Interviewleitfades (vgl. Kapitel 5.1.1) identifiziert und die Interviewtranskripte damit in 

einzelne thematische Teilbereiche gegliedert (vgl. im Beispiel fett markiert und hellgrün 

hinterlegt). Die Identifizierung der Oberthemen lässt eine schnelle Orientierung an den 

Teilabschnitten des Interviewleitfades zu. Die Transkripte wurden Innerhalb dieser 

Teilbereiche in weitere Abschnitte unterteilt und inhaltlich „in ganzen Sätzen und mit den 

eigenen Worten der Forschenden“ zusammengefasst (Nohl, 2017, S. 31). 

Die reflektierende Interpretation wurde den Sequenzen der formulierenden Interpretation 

entsprechend vorgenommen, sodass beide Interpretationsschritte letztlich in einem Dokument 

zusammengeführt wurden. Diese zweite Interpretationsstufe widmet sich dem ‚Wie‘ des 
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Gesagten. Zunächst wurde die von Schütze entwickelte Textsortentrennung18 durchgeführt, die 

einzelne Interviewabschnitte in die Textsorten Erzählung, Beschreibung, Argumentation und 

Bewertung separierte (Nohl, 2017).19 Bei dieser Interpretationsstufe gilt es zu beachten, dass 

einzelne Textsorten nicht aufeinanderfolgend zu identifizieren, sondern häufig auch in 

Vordergrund-Hintergrund-Konstruktionen verschachtelt sind (ebd.). So geht die Beschreibung 

eines Arbeitsmittels beispielsweise oft einher mit der Hintergrundkonstruktion im Modus der 

Argumentation oder gar Bewertung. 

Durch die reflektierende Interpretation, in der das unbekannte atheoretische und konjunktive 

Wissen der Befragten erörtert wurde, konnten Rückschlüsse auf die handlungsleitenden 

Orientierungen der Lehrkräfte gezogen und rekonstruiert werden, wie die Befragten 

beispielsweise ihre unterrichtlichen Handlungsweisen rechtfertigen bzw. bewerten (Nohl, 

2017). Bei den Interpretationsschritten wurde immer wieder mit den Rohdaten, also dem 

Originaltext der Totaltranskription gearbeitet, um zu verhindern, dass Inhalte durch die 

Interpretationsschritte verfälscht werden könnten, was Folgen für die weitere Analyse gehabt 

hätte.  

Die folgende Tabelle veranschaulicht die formale Gestaltung der formulierenden und 

reflektierenden Interpretation am Beispiel eines Ausschnitts der Interpretation von B3 – Frau 

Frey. 

Abschnitt Formulierende Feininterpretation 
Textsortendifferenzierung & 

Reflektierende Interpretation 

 Teil I: Darstellung der/s eigenen zentralen AM 

1-19 

Auf die Frage, wie Frau Frey die zahlreichen 

von ihr mitgebrachten Materialien 

beschreiben würde bzw. wie und warum sie 

diese einsetzt, erzählt diese, dass sie ein 

Thema immer mit realem Material beginnt. 

Am Beispiel Herbst erläutert sie den Einsatz 

von Obst und Gemüse als stummen Impuls, 

über den die Kinder dazu angeregt werden zu 

erzählen. Sie führt aus, dass die Kinder häufig 

schon wüssten, worauf sie hinauswolle und 

von sich aus anfangen das Obst und Gemüse 

(aus Plastik) zum Beispiel nach Farben zu 

sortieren oder die Anzahl zu bestimmen. Sie 

nennt weitere Materialien (Schleichtiere, 

Beschreibung  

Frau Frey beschreibt, wie ein Unterrichteinstieg 

bei ihr abläuft. Es wird deutlich, dass sie über 

alltägliche, nicht-mathematische Materialien 

ohne direkte Instruktion versucht den Kindern 

einen Zugang zu mathematischen Inhalten zu 

schaffen („…dann kommen wir einfach 

irgendwann auf (.) auf ein Thema, das 

irgendwann mit Zahlen zu tun hat.“ 

                                                 
18 Die Bestimmung der Textsorten wird in den Interpretationen durch die kursive Schreibweise vor dem Text der 

reflektierenden Interpretation in der dritten Tabellenspalte kenntlich gemacht. 
19 Eine stichwortartige Zusammenfassung der Textsortendifferenzierung ist im Anhang aufgeführt 

(vgl. Kapitel 8.4). 
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Kastanien), die sie einsetzt, um darüber auf 

das Thema Zahlen zu kommen.  

20-38 

Als Nächstes, so beschreibt sie, werden die 

Materialien sortiert, damit man sie schneller 

sehen kann. Hierfür benutzt sie das 

Zwanzigerfeld mit Vertiefungen und gibt an, 

dass es dafür unterschiedliche Materialien 

gäbe (Zehnerfeld, foliertes Zwanzigerfeld) auf 

den wiederum unterschiedlichen Materialien 

gelegt werden können. Sie führt aus, dass bei 

den Zweitklässlern Zehner und Einer getrennt 

werden müssten. Außerdem, so fügt sie hinzu, 

mache sie noch Blitzblick-Übungen mit 

Blitzblickkarten, bei welchen die Kinder 

versuchen sollen sich optisch Mengen 

einzuprägen. Später, so beschreibt sie, komme 

dann das Stellenwertsystem hinzu, wofür sie 

die Seguinkarten nutze, um den Unterschied 

der Stellenwerte (Zehner, Einer) deutlich zu 

machen. Außerdem gäbe es, sagt sie, 

verschiedene Möglichkeiten Zahlen mit 

Materialien darzustellen. Hierfür verwendet 

sie den Abaco, den sie außerdem zu 

Blitzblickübungen einsetzt.  

Beschreibung und Erzählung  

Frau Frey beschreibt zunächst Übungen zur 

Mengenerfassung (z. B. Blitzblick) und zur 

Strukturierung von Mengen für den 

Anfangsunterricht. Sie geht außerdem auf die 

Bedeutung des Stellenwertsystems ein.  

Tabelle 3: Auszug der formulierenden und reflektierenden Interpretation am Beispiel von B1 - Frau Burg 

Im Anschluss an die ersten beiden Interpretationsschritte wurden die Interviewabschnitte 

‚verkodet‘ (Kelle & Kluge, 2010). Im folgenden Abschnitt wird sowohl der Hintergrund als 

auch der Prozess der Kategorienbildung, der in diesem Auswertungsschritt zum Tragen kam, 

erläutert. 

5.3.3 Kategorienbildung und Dimensionalisierung 

Um bei der Auswertung des qualitativen Datenmaterials einen Fallvergleich sowie eine 

Fallkontrastierung nach Kelle & Kluge (2010) durchführen zu können, fand nach den ersten 

beiden Interpretationsschritten die Kategorienbildung und Dimensionalisierung statt. Hierfür 

wurden die Interviewtranskripte mithilfe von Kodierkategorien indiziert bzw. kodiert. Durch 

die systematische Gegenüberstellung von Textstellen konnte somit ein „synoptischer 

Vergleich“ realisiert werden (Kelle & Kluge, 2010, S. 58). Die qualitative Kodierung hat im 

Gegensatz zu quantitativen Vorgehen nicht das Ziel standardisierte Daten für eine statistische 

Auswertung zu produzieren, sondern dient dazu relevante Textsegmente zu einem bestimmten 

Sachverhalt für die Auswertung der Daten und den anschließenden Fallvergleich als 

‚Kategorien‘ zu identifizieren (Kelle & Kluge, 2010). Auf diese Weise können 

auswertungstechnische Probleme verhindert und umfangreiche Textstellen systematisch 



 

68 

Empirische Studie 

geordnet werden (ebd.). Die (Sub-)Kategorien dienen darüber hinaus als Stützpunkte bzw. 

Anker für die Einzelfallanalysen und stellen sicher, dass alle relevanten Fundstellen in den 

ausführlichen Einzelfallanalysen zusammengetragen werden. Ebenso bilden sie die Grundlage 

für die komparative Analyse. Dieses Vorgehen ermöglichte einen systematischen Fallvergleich 

und die Konstruktion der empirisch begründeten Typologie. 

Auch bei dem Kodierungsprozess wurde, wie bereits in den Interpretationsschritten, mit den 

Rohdaten gearbeitet, um die richtige Zuordnung von Textstellen zu gewährleisten und 

fehlerhafte Zuordnungen zu vermeiden.  

Die Bildung und der Kategorien und Dimensionalisierung in Subkategorien erfolgte durch ein 

deduktiv-induktives Vorgehen (Kuckartz, 2016, S. 95). So wurden vor der Auswertung A-

priori-Kategorien unabhängig vom erhobenen Datenmaterial gebildet. Diese deduktive 

Kategorienbildung basierte auf der Grundlage des theoretischen Hintergrunds sowie der 

inhaltlichen Systematisierung durch den Interviewleitfaden. Im Auswertungsprozess wurden 

die Kategorien sukzessive modifiziert und in empirisch begründete Subkategorien 

dimensionalisiert. Das bedeutet, es wurden bei Bedarf (Sub-)Kategorien hinzugefügt oder 

zusammengefasst, aber auch neue (Sub-)Kategorien gebildet wurden. Die ständige 

Modifizierung der Kategorien erfolgte unter Berücksichtigung der Guideline für die 

Kategorienbildung am Material nach Kuckartz (2016). So wurden mehrere Iterrationsschleifen 

durchlaufen, in denen beispielsweise inhaltlich ähnliche Kategorien gruppiert oder anfangs zu 

breit ausgelegte Kategorien ausdifferenziert wurden (Kelle & Kluge, 2010). Nach ca. 40% des 

zu analysierenden Materials war das Kategoriensystem so weit, dass der Kategorienleitfaden 

entwickelt und Kategoriendefinitionen erstellt werden konnten.  

Nachfolgend wird der Kategorienleitfaden erläutert, welcher der Zuordnung einzelner 

Textstellen zugrunde lag. Hierfür werden die Kategorien definiert, die im Laufe der 

Datenauswertung gebildet und in Subkategorien ausdifferenziert wurden.  

Kategorie ‚Eingesetzte(s) AM‘ und ‚Anzahl eingesetzter AM‘ 

Wie bereits in Kapitel 5.1.1 erläutert, wurden die Lehrkräfte gebeten das oder die 

Anschauungsmittel mitzubringen, welche(s) sie in ihrem Unterricht einsetzen. Alle Materialien, 

die in diesem Zusammenhang von den Lehrpersonen mitgebracht oder auch im Interview 

erwähnt wurden, wurden in der Kategorie ‚Eingesetzte(s) AM‘ erfasst. Innerhalb der Kategorie 

wurden die Anschauungsmittel nach dem Grad ihrer Strukturierung (vgl. Kapitel 3.3) in die 

drei Subkategorien ‚Unstrukturierte AM‘, ‚Mischformen‘ und ‚Strukturierte‘ unterschieden. 



 

69 

Empirische Studie 

Eine weitere Kategorie ‚Sonstige‘ wurde im Rahmen der Auswertung ergänzt.  

In der Kategorie ‚Anzahl eingesetzter AM‘ wurden Textstellen erfasst, in denen die Lehrkraft 

sich beispielsweise für ‚ein zentrales Anschauungsmittel‘, ‚wenige AM‘ oder aber auch eine 

‚Vielfalt von AM’ ausgesprochen hat. Es zeigte sich, dass die Aussagen der Lehrkräfte nicht 

zwangsläufig mit der geschilderten Unterrichtspraxis übereinstimmten, weshalb durchaus auch 

widersprüchliche Kodierungen vorzufinden sind.  

Kategorie ‚Auswahl von AM‘ und ‚Bewertungskriterien‘ 

Mit der Kategorie ‚Auswahl von AM‘ wurden Textstellen indiziert, in denen Kriterien für die 

Auswahl bzw. die Entscheidung einer Lehrkraft für oder gegen ein Anschauungsmittel genannt 

werden oder abzuleiten sind. Die Subkategorie ‚Fachdidaktischer Bezug‘ wurde vorab 

definiert. Alle weiteren Subkategorien, wie zum Beispiel ‚Eigene Schulerfahrung / 

Altbewährtes‘, ‚Aktivierung der SuS‘, ‚Lehrwerk / Arbeitshefte‘, etc. ergaben sich aus der 

Auswertung der Interviews.  

Im Interview wurden die Lehrkräfte darüber hinaus dazu aufgefordert Anschauungsmittel zu 

bewerten. Entsprechende Aussagen wurden in der Kategorie ‚Bewertungskriterien‘ erfasst. Bei 

der Auswertung wurde deutlich, dass die beiden Kategorien nicht trennscharf zu unterscheiden 

sind. Kriterien wie ‚Attraktivität für SuS‘ oder ‚Verfügbarkeit‘ wurden beispielsweise in beiden 

Kontexten erfasst. Aus diesem Grund wird im Rahmen der Kategorienanalyse (vgl. Kapitel 0) 

auf eine Differenzierung verzichtet.  

Kategorie ‚Einsatz von AM‘ 

Mit der Kategorie ‚Einsatz von AM‘ wurden all solche Textstellen kodiert, aus denen 

Rückschlüsse auf die ‚Einführung von AM‘, die ‚Verfügbarkeit für SuS‘ und einen 

‚Ablösungsprozess‘ gezogen werden konnten. Die Subkategorien ‚gezielte‘ Einführung mit 

vereinbarten Konventionen und ‚keine gezielte‘ wurden vorab definiert. Die Subkategorie 

‚anderer Zugang‘ wurde im Auswertungsprozess ergänzt. Unter der Kategorie ‚Verfügbarkeit 

für SuS‘ wurde erfasst, ob die Anschauungsmittel für die Kinder ‚ständig‘ zur Verfügung 

stehen, zum Beispiel, weil sie auf den Tisch geklebt werden oder ‚bei Bedarf‘ genutzt werden. 

Die Subkategorie ‚Auswahl/Nutzung in Eigenverantwortung‘ wurde deduktiv erweitert.   

Kategorie ‚Nutzung von AM‘ (Funktionen)  

Um Textstellen zu indizieren, die Aufschluss darauf geben, in welchen Funktionen 

Anschauungsmittel von den Lehrkräften eingesetzt bzw. von den Kindern genutzt werden, 
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wurden die vier Subkategorien ‚Mittel zur Zahlerfassung und –darstellung‘, ‚‘Lösungshilfe 

bzw. Mittel zum Rechnen‘, ‚Lernhilfe‘ und ‚Kommunikations-, Argumentations-, 

Reflexionshilfe bzw. Beweismittel‘ aus der fachdidaktischen Theorie (vgl. Kapitel 3.4) induktiv 

gebildet. Eine weitere Subkategorie ‚Spielzeug‘ ergab sich im Auswertungsprozess und wurde 

weiter in ‚genutzt‘ und ‚nicht gewünscht‘ gegliedert.  

Kategorie ‚Professionswissen‘ 

Um Rückschlüsse auf das ‚Professionswissen‘ ziehen zu können, wurden Textstellen unter 

verschiedenen Subkategorien indiziert.  

Die Lehrkräfte wurden im Interview unter anderem nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden 

zwischen den Anschauungsmitteln gefragt, woran deutlich wurde, ob sie eine ‚Differenzierung 

der AM‘ machen und diese zum Beispiel nach Typen vornehmen. Ebenso bot die 

‚diagnostischen Einschätzung‘ der Leistung des Jungen in der Videovignette 

Anknüpfungspunkte. Durch die reflektierende Interpretation wurde deutlich, dass es an 

verschiedentesten Stellen in den Interviews Aussagen gibt, die auf die ‚fachdidaktische 

Kompetenz‘ der Lehrkräfte folgern lassen. Die Subkategorie wurde durch Differenzierung in 

‚erkennbar‘, ‚in Ansätzen‘, ‚nicht erkennbar‘ untergliedert. Deduktiv wurden die Subkategorien 

‚Fehlvorstellung‘, ‚Bewusstsein‘ über fehlendes Wissen und ‚Rückgriff auf pädagogisch-

psychologisches Wissen‘ ergänzt. Darüber hinaus wurde indiziert in welchem Maße die 

Lehrkräfte mathematikdidaktische ‚Fachsprache‘ ‚verwenden‘ und ob sie diese ‚korrekt‘ oder 

‚nicht korrekt‘ einsetzten.  

Kategorie ‚Umgang mit dem AM‘ & ‚Lösungswege‘ 

Im letzten Teil des Interviews wurden die Lehrkräfte aufgefordert selbst aktiv eine Aufgabe mit 

dem Abaco zu lösen. Aus den Äußerungen, die ihre Demonstration begleiteten, konnten 

teilweise Rückschlüsse auf ihre handlungsleitenden Orientierungen in Bezug auf den ‚Umgang 

mit dem AM‘ gezogen werden. In diesem Interviewabschnitt, aber auch an zahlreichen anderen 

Stellen in den Interviews wurde ebenso deutlich, welche Überzeugungen die Lehrkräfte zur 

Nutzung von ‚Lösungswegen‘ haben. 

Kategorie ‚Adressaten‘ 

Alle Textstellen, aus denen abgeleitet werden kann, welche Kinder aus der Sicht der Lehrkräfte 

die Anschauungsmittel zum Lernen nutzen sollten, wurden mit der Kategorie ‚Adressaten‘ 
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indiziert. Dabei wurden die Kategorien ‚leistungsschwache SuS‘, ‚alle (ohne Bezug zur 

Leistung)‘ und ‚begabte SuS‘ vor der Auswertung definiert.  

Mithilfe der Kodierung des umfangreichen Datenmaterials durch das dargestellte 

Kategoriensystem konnte im weiteren Auswertungsschritt ein Fallvergleich bzw. eine 

Fallkontrastierung durchgeführt werden, die im folgenden Abschnitt erläutert wird.  

5.3.4 Konstruktion empirisch begründeter Typologien 

Bereits durch den qualitativen Stichprobenplan (vgl. Kapitel 5.1.4) wurden potenzielle 

fallkontrastierende Einflussfaktoren wie beispielsweise Berufserfahrung oder 

Berufsausbildung berücksichtigt. Mit der Bildung von Kategorien und ihrer 

Dimensionalisierung, die im vorangegangenen Kapitel erläutert wurde, wurde eine wesentliche 

Grundlage für die Konstruktion empirisch begründeter Typen gelegt (Kelle & Kluge, 2010). 

Der Vergleich von Einzelfallanalysen bzw. von Textpassagen aus dem Datenmaterial der 

Einzelfälle verfolgt den Zweck Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Fällen zu 

ermitteln und daraus Typologien zu bilden. Durch den Fallvergleich und die Fallkontrastierung 

konnte auf diese Weise ein Überblick über diese Ähnlichkeiten und Unterschiede im 

Datenmaterial gewonnen werden. Der Fallvergleich ermöglichte die Zusammenfassung 

ähnlicher Fälle zu Gruppen. Mithilfe der Fallkontrastierung, also dem Trennen möglichst 

differenter Fälle, wurden fallkontrastierende Merkmale deutlich und konnten anderen Fällen 

gegenübergestellt werden (ebd.). Die Typologie stellt damit das Ergebnis des 

Gruppierungsprozesses dar, „bei dem ein Objektbereich anhand eines oder mehrerer Merkmale 

in Gruppen bzw. Typen eingeteilt wird“ (Kelle & Kluge, 2010, S. 85). Die Elemente der Typen 

werden innerhalb der vorliegenden Untersuchung als „Fälle“, also als die befragten 

Interviewpartner definiert.  

Der Prozess der Typenbildung lässt sich, wie die folgende Abbildung veranschaulicht, in vier 

Stufen einteilen. Die Stufen des Modells bauen zwar logisch aufeinander auf, sind jedoch nicht 

als starres Auswertungsschema zu verstehen (Kelle & Kluge, 2010). Das bedeutet, dass 

einzelne Stufen auch mehrfach durchlaufen werden können, wenn beispielsweise neue 

relevante Merkmale identifiziert werden. Man steigt in diesem Fall aufs Neue in den Kreislauf 

der Typenbildung ein.  



 

72 

Empirische Studie 

 

Abbildung 15: Stufenmodell empirisch begründeter Typenbildung (Kelle & Kluge, 2010) 

Die erste Stufe des Modells von Kelle und Kluge (2010) stellt die ‚Erarbeitung relevanter 

Vergleichsdimensionen‘ dar. Hierbei werden, wie bereits ausführlich erläutert wurde 

(vgl. Kapitel 5.3.3), Kategorien gebildet und Subkategorien dimensionalisiert, mithilfe derer 

Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Fällen erfasst und die Typen charakterisiert 

werden können. Im weiteren Schritt findet eine ‚Gruppierung der Fälle und Analyse 

empirischer Regelmäßigkeiten‘ statt. Die einzelnen Fälle werden dabei anhand der definierten 

Kategorien und ihren Ausprägungen (Subkategorien) gruppiert und hinsichtlich empirischer 

Regelmäßigkeiten der ermittelten Gruppen untersucht. Es ist darauf zu achten, „dass sich die 

Elemente innerhalb eines Typus möglichst ähnlich sind (interne Homogenität auf der „Ebene 

des Typus“) und sich die Typen voneinander möglichst stark unterscheiden (externe 

Homogenität auf der „Ebene der Typologie“) (Kelle & Kluge, 2010, S. 85). Durch die Analyse 

inhaltlicher Sinnzusammenhänge in der dritten Stufe des Modells werden die untersuchten 

sozialen Phänomene beschrieben, verstanden und erklärt. Mit diesem Prozess geht in der Regel 

eine Reduzierung der Merkmalskombinationen auf wenige Typen einher. Abschließend werden 

die konstruierten Typen in der Stufe ‚Charakterisierung der gebildeten Typen‘ anhand ihrer 

Merkmalskombinationen sowie inhaltlicher Sinnzusammenhänge charakterisiert.  
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Im nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Studie dargestellt und gemäß den 

einzelnen Auswertungsschritten präzisiert. 

5.4 Darstellung der Ergebnisse 

Im Ganzen ist zu bedenken, dass die Befragungen zwar einen Überblick über die 

Überzeugungen und handlungsleitenden Orientierungen von Lehrkräften geben, dass sie jedoch 

sicherlich kein abschließendes Bild hierüber aufzeigen können. Vielmehr kann durch das 

Zusammenspiel der detaillierten Analyseschritte mit der Typisierung von vier 

Überzeugungsmustern, ein Rahmen ausgearbeitet werden, der Einblicke in die 

Handlungspraxis und typische Haltungen von Lehrpersonen gibt und Rückschlüsse für weitere 

pädagogische Überlegungen und Folgerungen für die schulische Praxis anregt.  

Um ein möglichst präzises Bild der Überzeugungen zu erhalten, wurde versucht über das 

Anregen von Beschreibungen und Erzählungen aus der eigenen Unterrichtspraxis möglichst 

umfassendes atheoretisches Wissen zu erfassen und unter die Oberfläche der sichtbaren 

Handlungsmuster vorzudringen.  

Die Ergebnisse der vorliegenden empirischen Studie beschreiben hierbei nicht nur Phänomene 

der Einzelfallanalysen (vgl. Kapitel 5.4.1) und dokumentieren das Ergebnis der Typenbildung 

(vgl. Kapitel 5.4.2), sondern auch die Analyse ausgewählter Kategorien (vgl. Kapitel 5.4.3).  

Insgesamt ist in diesem Zusammenhang jedoch zu beachten, dass die Ergebnisse qualitativer 

Untersuchungen keine Aussagen hinsichtlich der Überzeugungen von Lehrkräften zu 

arithmetischen Anschauungsmitteln im Anfangsunterricht vorhersagen oder garantieren 

können. Ebenso wenig können die Ergebnisse auf die Gruppe aller Lehrkräfte generalisiert 

werden. Dennoch zeigen die Ergebnisse wichtige Tendenzen und Aspekte, die dem 

Unterrichtshandeln von Lehrkräften zu Grunde liegen. 
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5.4.1 Einzelfallanalysen 

Auf der Grundlage der Datenauswertung, die neben der initiierenden Textarbeit die 

formulierende und reflektierende Interpretation sowie die Kategorienbildung und 

Dimensionalisierung beinhaltete, konnten ausführliche Einzelfallanalysen verfasst werden 

(Kuckartz, 2016). Die „systematisch ordnende, zusammenfassende Darstellung der 

Charakteristik“ (Kuckartz, 2016, S. 58) der Einzelfälle wurde jeweils entlang der Struktur der 

Kategorien verfasst, welche farbig hervorgehoben den jeweiligen Absätzen vorangestellt sind. 

Die Einzelfallanalysen wurden stichwortartig verfasst. Auf diese Weise konnten 

Charakteristika übersichtlich komprimiert werden. Die Einzelfallanalysen orientieren sich zwar 

am Gesagten, beschränken sich beinhalteten aber anders die ‚Case Summery‘ nach der 

initiierenden Textarbeit auch Ergebnisse der Interpretationsschritte (Kuckartz, 2016). Verweise 

auf markante Äußerungen werden durch Angabe der Textstelle nach festgelegtem Schema der 

Zitierweise vermerkt.20 

Im folgenden Beispiel wird die Einzelfallanalyse von Frau Burg (B1) dargestellt21: 

Interview B1 – Ausführliche Einzelfallanalyse 
 

„Eingesetzte(s) AM“ & „Anzahl eingesetzter AM“ 

Eingesetzte(s) AM:  

- Unstrukturierte AM: Steckwürfel, Wendeplättchen (nicht ansprechend genug) 

- Mischformen:  

o „Rechenschieber“: gibt es schon lange, altbewährt  

o Eigenproduktion: Pinuin-20er-Feld, auch in Kombination mit Alltagsmaterialien  

Kardinal- und Ordinalzahlaspekt wird nicht differenziert betrachtet  

- Geld     keine weiteren strukturierten Materialien  

- Sonstiges: Blitzblickkarten 

Anzahl eingesetzter AM: Vielfalt von AM  

- bewusst viele verschiedene Materialien („und dann war’s uns eben ganz wichtig, dass 

wir viel Anschauungsmaterial haben“ T-B1, 110-111)  

 

 „Auswahl von AM“ & „Bewertungskriterien“  

- Eigene Schulerfahrung/Altbewährtes 

                                                 
20 Die Zitierweise (T-B1, 18-19) bedeutet: Diese Äußerung stammt von der Lehrkraft, die im ersten Interview 

befragt wurde (B1) und findet sich in den Zeilen 18-19 des Transkripts. Alle weiteren Zitiernachweise entsprechen 

diesem Schema.   
21 Alle weiteren Einzelfallanalysen sind aufgrund des großen Textumfangs auf dem elektronischen Datenträger 

dieser Arbeit hinterlegt. 
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- Aktivierung der SuS: „dass sie was zum Greifen haben und auch zum Abzählen“ T-B1, 9-

10 

- Fachdidaktischer Bezug: „Bündelung“ T-B1, 14 

- Kollegen / Fachbereichsleitung: bis auf wenige Ausnahmen Pluralform verwendet, 

ausschlaggebend für Wahl, „Wir“- bzw. „Uns“-Aussagen sehr dominant, verleihen 

eigenen Aussagen mehr Gewicht, enge Kooperation mit Förderlehrerin in 

Inklusionsklasse  

- Attraktivität für SuS: „ansprechender“  

 

- Verfügbarkeit: trotz Neuanschaffung fühlt sich Frau Burg nicht verpflichtet das AM zu 

verwenden, nicht verwendet aufgrund fehlenden Handlungswissens  

- Strukturierung: unstrukturierte Materialien negativ bewertet, Vorteile nicht erkannt  

- Fehlendes Handlungswissen: als Begründung für Nicht-Einsatz, keine 

Ambitionen/Notwendigkeit dieses dem entgegenzuwirken und sich z. B. weiter- oder 

fortzubilden  

- Attraktivität für SuS: „ansprechend“ an mehreren Stellen als Argument angebracht, 

deshalb z. B. Rückgriff auf kindliche Abbildungen (Pinguine) oder Alltagsmaterialien  

- Farbigkeit: zur Darstellung von Rechenaufgaben (Bsp.: Wendeplättchen)  

- Handhabung: wichtiges Argument für Frau Burg, Größe der Elemente „zu fitzelig, zu 

klein“T-B1, 79-89, Zeit bei Verwendung des Abaco „des geht ja zack, zack, des isch 

super“ T-B1, 159-160, Haptik  

 Kollegen bzw. Fachbereichsleitung als wichtigster Anhaltspunkt für Auswahl! Keine 

Verantwortungsübernahme  

 Attraktivität als wichtiges Argument sowohl für die Auswahl als auch bei der Bewertung von 

AM 

 kaum fachdidaktische Kriterien  

 Funktionen spielen keine Rolle!  

 

„Einsatz von AM“  

- Verfügbarkeit für SuS (ständig): wird auf Tisch geklebt, SuS dürfen es das ganze 

Schuljahr verwenden  

- Verfügbarkeit (bei Bedarf): „bei den Kindern, die’s noch gebraucht haben, da, die 

durften des auch verwenden“ T-B1, 40  

- keine gezielte Einführung erkennbar 

- spielerischer Zugang (Bsp.: Steckwürfel)  

- kein Konzept für Ablösung: „Die ah, die des dann nicht mehr gebraucht haben, da hab 

ich’s dann weggenommen, oder auch in Tests wurde s Mäppchen draufgelegt“ T-B1, 

38-39 
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„Nutzung von AM“  

- Mittel zur Zahlerfassung und –darstellung 

- Lösungshilfe bzw. Mittel zum Rechnen 

- auch als Spielzeug genutzt, T-B1, 44-46 

 Begriffe wie „greifen“, „sehen“, „gucken“ sehr dominant 

 Funktion als Lernhilfe und als Kommunikations-, Argumentations-, Reflexionshilfe bzw. 

Beweismittel scheint nicht bekannt / nicht praktiziert zu werden  

„Professionswissen“  

- Fachsprache wird nicht verwendet: fehlendes Fachvokabular  

o Bedeutung der Fünfer ohne „Kraft der Fünf“ oder „Fünferbündelung“ T-B1, 11-

12 

o keine Differenzierung zwischen Zählen und Rechnen „Des war zum Rechnen, 

zum Zählen und (.) für alles durfte man es benutzen“ T-B1, 35; „mit den Fingern 

ahm rechnen dürfen, oder zählen dürfen“ T-B1, 181-185 

- Fachsprache nicht korrekt verwendet:  

o fachlich richtige Bezeichnungen für AM nicht verfügbar:  

 „Rechenschieber“ statt Rechenrahmen T-B1, 6 

 Dienes-Material als „diese Stangen“ T-B1, 78 

 Cuisenaire-Stäbe als „so Stäbe“ T-B1, 65 

o „Auffüllen“ statt „schrittweises Rechnen“  

o kann Materialien unterscheiden, verwendet aber keine Fachsprache dafür  

- Fachdidaktische Kompetenz – Bewusstsein (über fehlendes Wissen):  

o gibt an einigen Stellen fehlendes Handlungswissen als Grund für den Nicht-

Einsatz an  

o überspielt teilweise ihre Unsicherheit bzw. ihr Nicht-Wissen mit Lachen, 

Interviewerin ergänzt entsprechende Begriff, die Frau Burg dann bestätigt  

- Fachdidaktische Kompetenz - Fehlvorstellungen:  

o AM müssen für die Kinder attraktiv gestaltet sein aus mathematikdidaktischer 

Sicht sollten Materialien weitestgehend frei von Äußerlichkeiten sein!  

o Aktivitäten zur Zahleinführung als Übung für Zahlvorstellung  

- Diagnostische Kompetenz - Leistung des Jungen nicht erkannt: folgert Schwierigkeiten 

aus mangelnden Zählfähigkeiten des Jungen, „da sind ihm die Finger ausgegangen beim 

Zählen“ T-B1, 139-140 

- Bezug auf Inhalte des Studiums: kann auf grundlegendes Wissen, das ihr im Studium 

begegnet ist nicht mehr zuverlässig zurückgreifen, z. B. Begrifflichkeiten nicht mehr 

geläufig   

- Bezug auf Unterrichtserfahrungen  

- Fachdidaktische Kompetenz - nicht erkennbar:  
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- Fachdidaktische Kompetenz -  in Ansätzen:  

o Einstellen mit einem Griff  

o Blitzblickübungen 

o Verdopplungsaufgaben (mit Reimen, nicht am Material)  

„Umgang mit dem AM“ & „Lösungswege“   

- Demonstration mehrere Lösungswege in Anknüpfung an Vorgehen des Jungen, von sich 

aus vermutlich nicht aufgegriffen 

-  „schrittweises Rechnen“ als Standardweg sehr deutlich „Ende Klasse eins auch drinne 

hat, dass man auffüllt“ T-B1, 146-147 

„Adressaten“  

- leistungsschwache SuS „Die ah, die des dann nicht mehr gebraucht haben“ T-B1, 38  

 

Durch die resümierenden Fallbeschreibungen konnten grundlegende Vergleichsdimensionen 

bzw. „Achsen des Fallvergleichs“ für die Verallgemeinerung von Besonderheiten der Fälle 

identifiziert werden (Kelle & Kluge, 2010). 

5.4.2 Ergebnisse der Typenbildung 

Über die dargestellten Befunde der Interpretation der Einzelfälle konnten durch Fallvergleich 

und Fallkontrastierung dem Stufenmodell von Kelle und Kluge (2010) folgend 

(vgl. Kapitel 5.3.4) vier Typen von Lehrpersonen entwickelt werden, die sich in ihren 

handlungsleitenden Orientierungen und Überzeugungen voneinander unterscheiden.  

Auf der Grundlage theoretischer Vorüberlegungen (vgl. Kapitel 3) und dem Ausgangspunkt der 

empirischen Erhebung (vgl. Kapitel 5.1) konnte darüber hinaus ein ‚Idealtypus‘ bestimmt 

werden. Er „bezieht sich auf reale empirische Phänomene, beschreibt sie aber nicht einfach, 

sondern übersteigert einige ihrer Merkmale, um zu einem Modell sozialer Wirklichkeit zu 

gelangen“ (Kelle & Kluge, 2010, S. 83). Die Lehrkraft, die diesem ‚Idealtypus‘ entsprechen 

würde, verfügt über mathematikdidaktisches Wissen und tragfähige Überzeugungen zu 

arithmetischen Anschauungsmitteln und setzt diese unterrichtspraktisch entsprechend um. Sie 

wird als ‚Die Expertin‘ bezeichnet und nachfolgend neben den empirisch begründeten Typen 

charakterisiert. Von den in der Studie befragten Lehrkräften entsprach keine den 

vorabdefinierten handlungsleitenden Orientierungen.  
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Die Charakterisierung der Typen sind nicht Darstellungen einzelner Lehrpersonen, sondern 

beschreiben empirisch vorgefundene Gruppen von Personen, die sich in ihren 

Merkmalskombinationen und inhaltlichen Zusammenhängen ähnlich sind (Kelle & Kluge, 

2010). Die Grundlage für die Konstruktion bildeten die methodischen Schritte der 

Datenauswertung (vgl. Kapitel 0). Die Typisierungen spiegeln wider, wie die Lehrpersonen ihr 

unterrichtliches Handeln beschreiben bzw. argumentieren und welche Überzeugungen aus den 

Äußerungen der Befragten im Interpretationsprozess abgeleitet werden konnten. 

‚Die22 ‚Expertin‘ 

Die ‚Expertin‘ verfügt über ein solides fachdidaktisches Wissen, was unter anderem dadurch 

deutlich wird, dass sie Fachvokabular verwendet und ihre Fachsprache richtig einsetzt 

(z. B. Bezeichnung von Anschauungsmitteln, Kraft der Fünf, Bündelung, quasi-simultane 

Erfassung, etc.). Sie kann zwischen unterschiedlichen Typen von Anschauungsmitteln 

differenzieren und entsprechende Vor- und Nachteile identifizieren. Sie beschränkt sich auf 

wenige zentrale dekadisch strukturierte Anschauungsmittel im Unterricht, die sie gezielt nach 

mathematikdidaktischen Kriterien auswählt. Unterrichtspraktische und allgemein-

pädagogische Kriterien können in ihren Entscheidungsprozess einfließen, spielen aber eine eher 

untergeordnete Rolle. Die ‚Expertin‘ ist sich darüber im Klaren, dass die Entwicklung mentaler 

Vorstellungen mithilfe von Anschauungsmitteln ein komplexer Prozess ist, den sie gezielt 

unterstützen und begleiten kann bzw. muss. Sie weiß, dass ihr unterrichtliches Handeln und 

ihre Anleitung im Lernprozess eine entscheidende Rolle einnimmt und eine große 

Verantwortung trägt. Nicht nur für die Auswahl und das Bereitstellen des Anschauungsmittels, 

sondern insbesondere für die Begleitung des Lernprozesses (z. B. Hinführung zu einem 

sinnvollen Umgang, Förderung der Ablösung vom Material) und die Unterstützung beim 

Aufbau tragfähiger mentaler Vorstellungen (durch gezielte Impulse, Aktivitäten wie bspw. 

Verbalisieren von Handlungen, Beschreibungen am Material demonstrieren, Vorgehen 

begründen). Die Gefahr des zählenden Rechnens wird durch das Zurückgreifen der Strukturen 

des Anschauungsmittels abgewandt (Zusammenfassung von Elementen, quasi-simultane 

Erfassung), stattdessen werden operative Strategien gefördert. 

Aus der Sicht der ‚Expertin‘ ist ein Anschauungsmittel nicht selbsterklärend, sondern 

anspruchsvoller Lerninhalt. Weshalb eine gezielte Einführung wichtige Voraussetzung für den 

Umgang mit Material darstellt und Konventionen hierfür vereinbart werden müssen. Die 

                                                 
22‚Die‘ wird hier verwendet im Sinne von ‚Die Lehrperson bzw. die Lehrkraft‘ und bezieht sich nicht auf das 

Geschlecht. 
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‚Expertin‘ achtet dementsprechend bei der Wahl auf die Vielseitigkeit und Fortsetzbarkeit der 

Anschauungsmittel.  

Die Lehrkraft setzt das Anschauungsmittel in unterschiedlichen Funktionen ein. Sie weiß, dass 

Anschauungsmittel elementar für den Erkenntnisprozess aller Kinder sind, weshalb sie der 

Überzeugung ist, dass alle Kinder die Adressaten von Anschauungsmitteln sind. Das Material 

wird demzufolge weder als Konzession für rechenschwache Kinder angesehen noch wird diese 

Botschaft an die Kinder transportiert. Ebenso betrachtet die ‚Expertin‘ die Nutzung von 

Materialien nicht nur als Mittel, um Kinder zu Handlungen zu aktivieren, sondern erkennt diese 

Handlungen als Grundlage des Verstehensprozesses der Kinder an.  

Die Anschauungsmittel sind für die Kinder bei Bedarf verfügbar, wobei eine Ablösung vom 

Material in der Funktion der Lösungshilfe durch geeignete Übungen und Aktivitäten von der 

Lehrkraft gefördert wird. Darüber hinaus unterstützt sie die Kinder bei der Wahl und der 

Verwendung der Anschauungsmittel und gibt wichtige Impulse, damit die Kinder die 

didaktische Struktur erschließen und mentale Vorstellungsbilder aufbauen können. Damit 

verhindert sie, dass das Anschauungsmittel lediglich in einem bedeutungslosen 

Handlungsalgorithmus als Lösungshilfe genutzt wird und fördert die Fähigkeit der Kinder 

effektive Strategien zu nutzen. Der eigene Umgang mit dem Anschauungsmittel ist routiniert 

und vorbildlich. Die ‚Expertin‘ setzt das Anschauungsmittel selbst zum Beispiel im Bereich 

des Argumentierens und Beweisens ein und öffnet den Kindern Zugang zu verschiedenen 

flexiblen Lösungswegen.  

Die vorabdefinierten handlungsleitenden Orientierungen dienten bei der empirisch gestützten 

Charakterisierung der Typen als wichtige Bezugspunkte. Auf der Grundlage der erhobenen 

Daten konnten durch den detaillierten Auswertungsprozess vier empirisch begründete Typen 

entwickelt werden, die zwar teilweise Gemeinsamkeiten aufweisen, sich aber in bestimmten 

Merkmalskombinationen deutlich voneinander kontrastieren. Sie werden nachfolgend 

charakterisiert. ‚Die Fachdidaktischorientierte‘ entsprach dem Typ der ‚Expertin‘ am ehesten, 

unterschied sich in einigen Punkten dennoch von ihr, wie im Folgenden erläutert wird.  
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‚Die Fachdidaktischorientierte‘ 

Die ‚Fachdidaktischorientierte‘ verfügt ebenso wie die ‚Expertin‘ über ein solides 

fachdidaktisches Wissen, was unter anderem dadurch deutlich wird, dass sie Fachvokabular 

verwendet und ihre Fachsprache richtig einsetzt (z. B. Bezeichnung von Anschauungsmitteln, 

Kraft der Fünf, Bündelung, quasi-simultane Erfassung, etc.). Sie stellt bei ihren Begründungen 

Bezüge zum ihrem Studium und genutzter Fachliteratur her. Sie kann Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen Typen von Anschauungsmitteln in Ansätzen 

differenzieren und teilweise Vor- und Nachteile identifizieren. Die Lehrkraft beschränkt sich 

auf wenige zentrale dekadisch strukturierte Anschauungsmittel im Unterricht, die sie gezielt 

nach mathematikdidaktischen Kriterien auswählt.  Unterrichtspraktische wie beispielsweise 

Absprachen mit Kollegen oder der Orientierung am Lehrwerk fließen in den 

Entscheidungsprozess ein. Die Struktur der Anschauungsmittel ist das wichtigste 

Bewertungskriterium. Weitere Bewertungskriterien betreffen die Aktivierung von Handlungen 

und die Handhabung der Materialien (z. B. Größe, Zeit). Allgemein-pädagogische Kriterien 

werden für die Auswahl nicht herangezogen. Die Lehrkraft setzt eigenes Handlungswissen für 

den effektiven Einsatz von Anschauungsmitteln voraus.  Der eigene Umgang mit dem 

Anschauungsmittel ist routiniert. Eine weitere Voraussetzung ist die gezielte Einführung von 

Anschauungsmitteln. Die Lehrkraft setzt das Anschauungsmittel in unterschiedlichen 

Funktionen (Mittel zur Zahlerfassung und -darstellung, Lösungshilfe bzw. Mittel zum Rechnen, 

Lernhilfe), wobei das Material in der Funktion als Kommunikations-, Argumentations-, 

Reflexionshilfe bzw. Beweismittel nicht genutzt wird. Entsprechend sind die Adressaten 

insbesondere rechenschwache Kinder, die Aufgaben nicht im Kopf lösen können. Ziel ist es, 

dass langfristig alle Kinder ohne Anschauungsmittel Aufgaben lösen können und es im 

Unterricht demzufolge überflüssig wird. Die Anschauungsmittel sind für die Kinder bei Bedarf 

verfügbar. Die Kinder sind selbst in der Verantwortung zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt 

sie welches Anschauungsmittel nutzen möchten.  

Besonders deutlich wird der Unterschied zur ‚Expertin‘ darin, dass das Potential von 

Anschauungsmitteln von der ‚fachorientierten‘ Lehrkraft nicht in allen Funktionen 

ausgeschöpft wird und als Hilfsmittel zur Lösung von Aufgaben für rechenschwache Kinder 

betrachtet werden. Die ‚Fachdidaktischorientierte‘ ist sich nicht darüber im Klaren, dass es 

insbesondere für leistungsschwache Kinder eine Überforderung darstellen kann, selbst über den 

Zeitpunkt der Nutzung eines Anschauungsmittels zu entscheiden und sich dieses selbst 

auszuwählen.   
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Die ‚Improvisierende‘ 

Die ‚improvisierende‘ Lehrkraft setzt im arithmetischen Anfangsunterricht eine Vielzahl von 

Anschauungsmitteln gleichzeitig bzw. im Wechsel ein. Sie begründet dieses Vorgehen damit, 

dass der Unterricht auf diese Weise ansprechend und abwechslungsreich für die Kinder wird. 

Eine Kontinuität ist dabei nicht zu erkennen. Sie setzt die Materialien als Gestaltungsmittel ein 

und sieht das Hauptziel darin, die Kinder damit zu aktivieren bzw. zu beschäftigen. 

Didaktisches Material wird im eigenen Unterricht ersetzt oder ergänzt durch 

Eigenproduktionen und „Spontanfunde“ und „Materialien aus dem Leben“ um das Lernen für 

die Kinder lebhaft, alltagsnah und attraktiv zu gestalten. Dieses Vorgehen wirkt aus 

fachdidaktischer Sicht improvisiert und ist nicht fachdidaktisch geleitet bzw. durchdacht.  

Bei der Auswahl von Anschauungsmitteln nimmt sie eine passive Haltung ein und stützt sie 

sich hauptsächlich auf die Entscheidungen von Kollegen bzw. der Fachbereichsleitung oder auf 

eigene Schulerfahrungen bzw. „Altbewährtes“. Die ‚improvisierende‘ Lehrkraft kann nicht auf 

ein fundiertes fachdidaktisches Wissen zurückgreifen, was unter anderem an mangelnder sowie 

nicht korrekt verwendeter Fachsprache und fachdidaktischen Fehlvorstellungen deutlich wird. 

Sie hat Schwierigkeiten eine Lernsituation diagnostisch richtig einzuschätzen und Probleme im 

Umgang mit Anschauungsmitteln zu identifizieren. Sie scheint sich ihres fehlenden Wissens 

zwar bewusst zu sein, jedoch keine Notwendigkeit darin zu sehen diese Wissenslücken durch 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu schließen. Stattdessen scheint sie diese durch 

offensichtliche Bewertungskriterien wie beispielsweise Attraktivität, Farbigkeit und 

Handhabung zu behelfen. Mit pädagogisch-psychologischem Wissen (z. B. Lernen mit allen 

Sinnen) und eigenen Unterrichtserfahrung kompensiert sie mangelndes fachliches Wissen.  

Die Kinder dürfen auf die Anschauungsmittel im Unterricht jederzeit bei Bedarf zurückgreifen 

oder haben diese sogar dauerhaft zur Verfügung (z. B. auf dem Tisch kleben). Die Adressaten 

sind für die Lehrkraft eindeutig leistungs- bzw. rechenschwache Kinder, die das Material zum 

Lösen von Aufgaben brauchen. Dementsprechend werden Anschauungsmittel nur in der 

Funktion als Mittel zur Zahlerfassung und -darstellung und als Lösungshilfe bzw. Mittel zum 

Rechnen eingesetzt. Andere Funktionen scheinen der Lehrkraft nicht bekannt zu sein und 

werden im Unterricht nicht angeleitet.  

Eine gezielte Einführung, in der Konventionen der Nutzung besprochen werden, erfolgt nicht. 

Stattdessen dürfen die Kinder durch einen alternativen Zugang (z. B. experimentell, spielerisch, 

künstlerisch) die Materialien selbst entdecken. Ein Konzept für die Ablösung von den 

Materialien ist nicht erkennbar und scheint im Unterricht nicht praktiziert zu werden.  
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Der eigene Umgang mit dem Anschauungsmittel wirkt nicht routiniert, sondern scheint intuitiv 

aus der Situation heraus zu erfolgen. Das schrittweise Rechnen ist für die Lehrkraft der 

Standardweg. Entsprechend ist davon auszugehen, dass sie auch im Unterricht nicht vorbildhaft 

mit dem Material agiert und nicht darum bemüht ist flexible Lösungswege zu vermitteln.  

Weder die Berufserfahrung im Schuldienst (allgemein) noch die Berufserfahrung in Klasse 1 

scheint auf das Handeln der Lehrkraft einen entscheidenden Einfluss zu nehmen 

(vgl. Abbildung 14: Qualitatives Sampling - Berufserfahrung der Lehrkräfte).  

‚Die Festgelegte‘ 

Die ‚Festgelegte‘ beschränkt sich auf wenige Anschauungsmittel in ihrem Unterricht ein. Das 

Lehrwerk ist ein entscheidender Bezugspunkt bei der Wahl der Anschauungsmittel. Sie 

orientiert sich einerseits zum Beispiel an Darstellungen und Abbildungen von Materialien im 

Lehrwerk. Außerdem setzt sie Lehrmittelbeigaben in ihrem Unterricht ein, wenngleich sie 

Nachteile daran bemerkt. Die Auswahl des Anschauungsmittels scheint maßgeblich durch das 

Lehrwerk festgelegt zu sein. Mit diesem sehr dominanten Kriterium hängt teilweise auch die 

Verfügbarkeit zusammen, die sie als Kriterium heranzieht (z. B. Lehrmittelbeigab, 

Schulbestand). Sie bewertet die Anschauungsmittel unter anderem am Kriterium der 

Strukturierung und setzt dementsprechend hauptsächlich Mischformen ein.  

Die Lehrkraft ist festgelegt auf das ‚schrittweise Rechnen‘ als Standardweg. Entsprechend 

spielt es für sie auch eine Rolle, ob sich der Lösungsweg mit dem Material adäquat 

veranschaulichen lässt (Bsp.: Rechenschiffchen). Ihr Bestreben ist es, jedem Kind den 

Standardweg zu vermitteln. Erst wenn dieser souverän und routiniert beherrscht wird, dürfen 

starke Schüler andere Lösungswege wählen. Damit verhindert sie flexibles Rechnen und die 

Nutzung geeigneter Lösungswege.  

Anschauungsmittel werden lediglich in der Funktion als Lösungshilfe bzw. Mittel zum 

Rechnen genutzt. Sie sind für die Kinder solange bei Bedarf verfügbar, bis sie Aufgaben ohne 

Materialien im Kopf lösen können. Eine Unterstützung des Ablösungsprozesses durch die 

‚Festgelegte‘ ist nicht erkennbar. Entsprechend sind die Adressaten rechenschwache Kinder, 

die ohne die Hilfe durch das Material Aufgaben nicht lösen können.  

Die Lehrkraft greift unter anderem auf Inhalte des Studiums und ihre eigenen 

Unterrichtserfahrungen zurück. Ihre fachdidaktische Kompetenz ist zwar an einigen Stellen 

erkennbar, sie verwendet jedoch keine bzw. nicht korrekt mathematikdidaktische Fachbegriffe. 
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Ihre handlungsleitenden Orientierungen sind auch von einigen Fehlvorstellungen geprägt, die 

ihre Unterrichtsentscheidungen nachteilig beeinflussen.  

‚Die Schülerorientierte‘ 

Die ‚schülerorientierte‘ Lehrkraft orientiert sich bei der Auswahl von Anschauungsmitteln 

maßgeblich an den Bedürfnissen der Kinder und dem zu vermittelnden Unterrichtsinhalt. Dabei 

können Kriterien wie beispielsweise Attraktivität und Praktikabilität für die Schüler eine Rolle 

spielen. Sie differenziert nicht zwischen unterschiedlichen Materialien und setzt in ihrem 

Unterricht eine Vielfalt von Anschauungsmitteln ein. Sie begründet dies damit, dass sie den 

Lerntypen der Kinder gerecht werden und ein abwechslungsreiches Lernen gewährleisten 

möchte. Sie weiß, dass die Struktur der Anschauungsmittel bedeutsam für den Lernprozess der 

Kinder ist. Zentral ist für sie, dass das Anschauungsmittel die Kinder zum Handeln aktiviert. 

Sie erachtet den Einsatz von Alltagsmaterialien als sinnvoll, weil sie damit an die Lebenswelt 

der Kinder anknüpfen kann. Obwohl ihre fachdidaktische Kompetenz zu erkennen ist, steht das 

Kind deutlich im Fokus ihrer Unterrichtsentscheidungen. Die Lehrkraft setzt das 

Anschauungsmittel überwiegend in der Funktion als Lösungshilfe, nicht aber in der Funktion 

als Kommunikations-, Argumentations-, Reflexionshilfe bzw. Beweismittel ein. Entsprechend 

sind die Adressaten insbesondere rechenschwache Kinder, die Aufgaben nicht im Kopf lösen 

können.  Beim Umgang mit dem Anschauungsmitteln werden entweder Rechenwege 

ausgewählt, die von den Schülern ausgehen oder aber beinahe bevormunden ein Rechenweg in 

der Annahme vermittelt, den Schülern das Rechnen zu erleichtern. Die Anschauungsmittel sind 

für die Kinder bei Bedarf verfügbar. 

Neben den vier Typen von Lehrpersonen, die durch die Datenauswertung entwickelt werden 

konnten, wird nachfolgend ein Überblick über die Kategorien hinsichtlich aller Fälle gegeben 

aus denen schließlich fallübergreifende Hypothesen abgeleitet werden können. 
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5.4.3 Kategorienanalyse 

Im Folgenden werden die fallübergreifenden empirischen Befunde erörtert, die hinsichtlich der 

einzelnen Kategorien und ihrer Subkategorien durch deduktiv-induktives Vorgehen im 

Auswertungsprozess ausgebildet wurden. Einerseits werden dadurch Gemeinsamkeiten über 

die Fälle hinweg sichtbar, gleichzeitig kann auf diese Weise aber auch das empirische Spektrum 

der Subkategorien nachgezeichnet werden. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die 

(Sub)Kategorien der einzelnen Fälle tabellarisch erfasst. Alle kursiv gedruckten Subkategorien 

wurden im Laufe der empirischen Datenauswertung hinzugefügt.  

Kategorie ‚Eingesetzte(s) AM‘ und ‚Anzahl eingesetzter AM‘ 

In der folgenden Tabelle 4 wird unter Bezug einer der Leitfragen dieser Untersuchung 

(vgl. Kapitel 4.2) dargestellt, welche Anschauungsmittel von den Lehrkräften im Interview 

mitgebracht oder erwähnt wurden.23  

Welche Anschauungsmittel setzen Lehrkräfte im Arithmetikunterricht der ersten Klasse ein?  

Eingesetze(s) AM  B1 (B2) B3 B4 B5 B6 B7 B8 

Unstrukturierte AM 

Wendeplättchen X -  X   X  

Muggelsteine/Glasnuggets  -  X     

Steckwürfel X -   X    

Holzwürfel    X  X   

Alltagsmaterialien (z. B. Kastanien, Nüsse, 
etc.) 

 - X X X    

Mischformen 

Wendeplättchen mit Zwanzigerfeld  -       

Rechenschiffchen  -   X X  X 

Rechenkette  -       

Rechenrahmen 20er X -     X  

Rechenrahmen 100er  -   X    

Abaco  - X X X    

Eigenproduktion X -  X     

Materialien mit 20er Feld X - X  X    

Strukturierte AM 

Dienes-Material/Mehrsystemblöcke  -   X    

Cuisenaire-Stäbe  -       

Montessori-Perlen  -       

                                                 
23 Der Befragte Herr Doll (B2) war zum Zeitpunkt des Interviews bereits im Ruhestand und hat dementsprechend 

keine eigenen Materialien mitgebracht. Aus diesem Grund konnten an dieser Stelle keine haltbaren Erkenntnisse 

zu dieser Kategorie gewonnen werden.  
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Geld X -  X   X  

Sonstiges  

Blitzblick-/Zehnerfeldkarten X - X X X    

Seguin-Karten   X      

Schüttelbox      X   

Demo-Rechenrahmen mit quadratischen 
Zahlen 

     X   

Lehrmittelbeigabe (z. B. Rechenstreifen, 
20er-Feld mit Wendeplättchen)  

      X X 

Tabelle 4: Eingesetzte(s) AM (Kategorienanalyse) 

Es wird deutlich, dass unstrukturierte und strukturierte Materialen von den Lehrkräften 

wesentlich häufiger eingesetzt werden als strukturierte Materialien. Auffällig wird, dass keine 

der befragten Lehrkräfte Cuisenaire-Stäbe oder Montessori-Perlen einsetzt.24  

Anzahl eingesetzter AM  B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

ein zentrales AM     X (X)    

wenige     X (X)   X X 

Vielfalt von AM  X X (X)  X X   

Tabelle 5: Anzahl eingesetzter AM (Kategorienanalyse) 

Hinsichtlich der Anzahl der eingesetzten Materialien (vgl. Tabelle 5) stellen sich einige 

Befunde als widersprüchlich heraus. So beschreibt beispielsweise Frau Frey (B3) im ersten Teil 

des Interviews zunächst wenige strukturgleiche Anschauungsmittel, die sie in ihrem Unterricht 

einsetzt. Im zweiten Teil des Interviews plädierte sie jedoch an mehreren Stellen dafür, dass im 

Unterricht eine große Vielfalt an Materialien eingesetzt werden sollten und gibt auch an die zu 

tun. Frau Hinz (B5) hingegen spricht im Interview vom Dienes-Material als „Hauptmaterial“ 

(T-B1, 22) ihres Unterrichts. Den Schilderungen ihres Unterrichts zufolge werden jedoch 

etliche weitere unstrukturierte Materialien sowie Mischformen in ihrem Unterricht genutzt. Der 

Großteil der Lehrkräfte setzt eine Vielfalt von Anschauungsmaterialien ein. 

Im Zentrum der Überlegungen stehen überwiegend das Material selbst und die Aktivierung, die 

die Kinder dadurch erfahren, weniger die Handlungen, die daran vollzogen werden können, um 

mentale Vorstellungen zu entwickeln (Schipper, 2009). Frau Kamm macht zu Beginn des 

Interviews folgende Aussage:  

                                                 
24 Auffälligkeiten bei der tabellarischen Übersicht der Kategorien werden in den Tabellen durch eine rote 

Markierung hervorgehoben.   
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„Die Materialien werden eingesetzt, damit die Kinder handelnd die Mathematik 

begreifen. Damit sie nicht nur mit abstrakten Zahlen schaffen, sondern einfach Material 

in der Hand haben und mit den Händen begreifen. Und die sind alle nach dem gleichen 

Prinzip aufgebaut. Haben auch alle denselben Sinn. Und um das ein bisschen 

abwechslungsreich zu gestalten, nimmt man einfach das eine oder andere. Oder für 

verschiedene Themen verschiedene Materialien.“ (T-B6, 6-13) 

Kategorie ‚Auswahl von AM‘ und ‚Bewertungskriterien‘ 

Aus der Argumentation der Lehrkräfte konnten zahlreiche Kriterien abgleitet werden, die sich 

sowohl auf bezüglich der Auswahl der eingesetzten Anschauungsmittel (vgl. Tabelle 6) als 

auch der Bewertungskriterien der vorgelegten Anschauungsmittel (vgl. Tabelle 7) zeigten. Da 

die Kriterien sich zum Teil überlagern und nicht immer trennscharf zu beurteilen waren, werden 

sie in einer Kategorie gemeinsam dargestellt. 

Auswahl von AM  B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

Fachdidaktischer Bezug  X   X     

Eigene Schulerfahrung / Altbewährtes  X X       

Aktivierung der SuS  X X       

Kollegen / Fachbereichsleitung  X   X X    

Attraktivität für SuS / +L X    X    

Lehrwerk / Arbeitshefte     X X  X X 

Verfügbarkeit (Schulbestand, Spontanfund, 
Neuanschaffung) 

    X  X X 

Anschlussfähigkeit      X    

Bedürfnisse der SuS   X X  X    

Realitätsbezug durch Alltagsmaterialien  X X X X X X   

Lösungsweg     X X  X 

nach Unterrichtsinhalt   X   X   

Tabelle 6: Auswahl von AM (Kategorienanalyse) 

Das Kriterium des Realitätsbezugs durch den Einsatz von Alltagsmaterialien wurde insgesamt 

am häufigsten genannt. Weiterhin stützten sich einige Lehrkräfte bei ihrer Argumentation auf 

die Aussagen oder Entscheidungen von Kollegen bzw. der Fachbereichsleitung. Vorgaben, die 

aus Sicht der Lehrkräfte durch das Lehrwerk oder die Arbeitshefte bedingt werden, wurden 

ebenfalls relativ häufig genannt. Weitere wichtige Auswahlkriterien sind neben der Attraktivität 

für die Kinder auch die Verfügbarkeit von Anschauungsmitteln beispielsweise durch den 

Schulbestand oder Neuanschaffungen wie am Beispiel von Frau Kunz (B7) deutlich wird:  
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„Wir haben jetzt den. Sie haben noch die Kugeln, die finde ich besser, weil es mir hier 

zu wenig rutscht, es rutscht schlecht. […] Aber es geht. Es geht, wir haben die jetzt 

angeschafft und dann benutzen wir sie auch.“ (T-B7, 103-105; 241) 

Einige Lehrpersonen gaben an, dass der Lösungsweg, den sie darstellen wollen, das 

ausschlaggebende Kriterium sei. Lediglich zwei der befragten Lehrkräfte bezogen sich in ihrer 

Argumentation auf fachdidaktische Grundlagen.  

Fast alle Lehrkräfte gingen bei der Bewertung der vorgelegten Materialien auf die 

Strukturierung ein. Auch die Farbigkeit der Materialien wurde als Argument häufig 

berücksichtigt, wobei dies zu unterschiedlichen Bewertungen führte. Frau Frey (B3) und Herr 

Hut (B4) sprachen sich beispielsweise eindeutig für die Merkmalsarmut der Materialien aus, 

wohingegen andere durch Mehrfarbigkeit einen höheren Spiel- bzw. Aufforderungscharakter 

der Materialien sehen (z. B. Herr Doll (B2)).  

Das Kriterium der ‚Handlungsaktivierung‘ wurde ebenfalls relativ häufig genannt, wobei der 

Prozess von der Handlung zur Vorstellung nicht ersichtlich wurde, weshalb zu erwarten ist, 

dass Anschauungsmittel überwiegend zur Aktivierung im Mathematikunterricht, nicht aber zur 

Entwicklung mentaler Vorstellungen eingesetzt wird, was den empirischen Befunden von 

Moyer (2001) entspricht. In diesem Zusammenhang stehen auch die Subkategorien ‚Größe‘, 

‚Zeit‘, ‚Haptik‘ und ‚Lautstärke‘, die unter dem Gesichtspunkt der ‚Handhabung‘ genannt 

wurden.  

Am Beispiel von Frau Burg (B1) wird deutlich, dass ästhetische Argumente fachdidaktischen 

Grundlagen wie beispielsweise dem Grundsatz der Merkmalsarmut (Leuders, 2017) 

widersprechen und damit negative Auswirkungen auf das Mathematiklernen der Kinder haben 

können:  

„Dann die Wendeplättchen, die hatten wir auch. Allerdings fanden wir die nicht 

ansprechend für die Kinder. Und wir hatten dann auf jedem Tisch quasi so wie das hier 

(nimmt das 20er-Feld in die Hand), da waren lauter Pinguine drauf und auf den 

Pinguinen waren Zahlen drauf.“ (T-B1, 16-20) 

Einige Lehrkräfte zogen nur wenige Bewertungskriterien heran, wohingegen andere einer 

ganzen Bandbreite von Kriterien bei der Beurteilung der Materialien Beachtung schenkten.  

Dass Überzeugungen stabil gegenüber Veränderungen sind (Baumert & Kunter, 2006) wurde 

beispielsweise bei Herr Doll (B2) deutlich, der sich im Interview wie folgt äußerte:  
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„Also die Rechenmaschine (zeigt auf Rechenrahmen). […] Die Zehner und Zwanziger 

und später dann die Hunderter, weil ich sie selber auch als Schüler immer gemocht 

habe. Da habe ich mich immer erinnert. Und bei meinen eigenen Kindern und Enkeln 

auch, ich finde das ist ein gutes Arbeitsmaterial.“ (T-B2, 214-217) 

 

 

Kategorie ‚Einsatz von AM‘  

In den Interviews zeigte sich, dass die Minderheit der Lehrkräfte den Umgang mit 

Anschauungsmittel durch eine gezielte Einführung mit vereinbarten Konventionen anleitet 

(vgl. Tabelle 8). In einigen Interviews wurde deutlich, dass die Materialien lediglich im Plenum 

präsentiert werden. Andere Lehrkräfte sprachen sich ganz explizit für einen spielerischen 

Zugang (B2 – Herr Doll), experimentelles bzw. entdeckendes Erkunden (Frau Frey (B3), Frau 

Hinz (B5)) und künstlerische Aktivitäten zur Einführung (Frau Hinz (B5)) aus. Ein Konzept 

zur Ablösung der Anschauungsmaterialien als Lösungshilfe oder Aktivitäten zur Unterstützung 

dieser war bei keiner der Befragten zu erkennen. Stattdessen sind die Materialien für die Kinder 

ständig verfügbar, beispielsweise indem sie auf den Tisch geklebt wurden oder sie sind im 

Bewertungskriterien  B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

Verfügbarkeit (Schulbestand)  X    X    

Strukturierung  X  X X X X X X 

Handlungswissen X   X     

Attraktivität für SuS  X  X      

Farbigkeit  X X X X X X  X 

Handlungsaktivierung  X X X X X   

Variabilität (der Einsatzmöglichkeiten)     X    

Material     X    

Praktikabilität   X  X X   

Anschlussfähigkeit      X  X  

Handhabung  

Größe X X  X     

Zeit X   X X  X  

Haptik X      X  

Lautstärke      X X  

Ökonomie (Langlebigkeit) 

Verlust von Einzelzeilen      X X   

Materialbeschaffenheit      X  X  

Tabelle 7: Bewertungskriterien (Kategorienanalyse) 
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Klassenzimmer verfügbar und können bei Bedarf genutzt werden. Für einige Lehrkräfte scheint 

es selbstverständlich zu sein, den Kindern die Verantwortung über die Auswahl und Nutzung 

der Materialien zu übertragen (Frau Frey (B3), Herr Hut (B4), Frau Kunz (B7)). Dies 

widerspricht den in Kapitel 3 dargestellten mathematikdidaktischen Grundlagen, die auf der 

Basis empirischer Untersuchungen zusammengefasst wurden.  

Einsatz von AM   B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

Einführung der AM 

gezielte (mit vereinbarten Konventionen)    (X)  X X  

keine gezielte  X X X  X    

anderer Zugang (experimentell, 
künstlerische, spielerisch,…) 

 X X  X    

Verfügbarkeit für SuS 

ständig   X    X    

bei Bedarf   X X X X  X X X 

Auswahl/Nutzung in Eigenverantwortung   X X   X  

Ablösungsprozess  

erkennbar          

in Ansätzen         

nicht erkennbar X X  X  X X X 

nicht erfasst   X  X    

Tabelle 8: Einsatz von AM (Kategorienanalyse) 

Kategorie ‚Nutzung von AM‘ (Funktionen)  

Nutzung von AM (Funktionen)  B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

Mittel zur Zahlerfassung und -darstellung  X  X X X    

Lösungshilfe bzw. Mittel zum Rechnen  X X X X X X X X 

Lernhilfe   X X X    

Kommunikations-, Argumentations-, 
Reflexionshilfe bzw. Beweismittel  

      (X)  

Unterrichtsgestaltung   X       

Spielzeug 

genutzt X X X      

nicht gewünscht    (X)  X X   

Tabelle 9: Nutzung von AM (Funktionen) (Kategorienanalyse) 

Von allen befragten Lehrkräften wird das Anschauungsmittel in der Funktion der Lösungshilfe 

bzw. als Mittel zum Rechnen genutzt, was den bisherigen Annahmen entspricht (Schipper, 

2009). Relativ viele Lehrkräfte berichten zudem von Aktivitäten, in denen das Material als 

Mittel zur Zahlerfassung und –darstellung eingesetzt wird (vgl. Tabelle 9). Nur bei der 
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Minderheit der Lehrkräfte ist zu erkennen, dass ein Anschauungsmittel eine Lernhilfe sein 

sollte und dies unter anderem dadurch erreicht werden kann, dass es als Kommunikations-, 

Argumentations- oder Reflexionshilfe bzw. als Beweismittel eingesetzt wird. In dieser 

Funktion scheinen die Materialien jedoch nicht genutzt zu werden. Nach der Überzeugung von 

Herr Doll (B2) sind Anschauungsmittel Materialien, die die Gestaltung des Unterrichts 

unterstützen und helfen diesen abwechslungsreich und motivierend für die Schüler zu gestalten.  

In engem Zusammenhang mit diesen empirischen Befunden steht die Überzeugung der 

Befragten hinsichtlich der Adressaten der Materialien.  

Kategorie ‚Adressaten‘  

In allen Interviews wurde deutlich, dass aus Sicht der Lehrkräfte in der Regel 

leistungsschwache Schüler die Adressaten von Anschauungsmitteln, die Materialien für das 

Lösen von Aufgaben benötigen (vgl. Tabelle 10).  

Die Lehrkräfte äußern sich wie im Beispiel von Frau Kamm (B6) wie folgt:  

„…und es gibt Kinder die nützen es, weil sie es einfach brauchen, oder ich sag: „Nimm 

es, weil ich sehe und manche brauchen es nicht, aber für schwache Kinder ist das 

anschauliche Material immer wichtig.“ (T-B6, 54-58)  

Laut ihrer Beschreibungen werden Anschauungsmittel nicht mehr benötigt, wenn die Kinder in 

der Lage auch ohne Hilfsmittel die Aufgaben auszurechnen und dementsprechend überflüssig 

für den Unterricht.   

Adressaten B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

leistungsschwache SuS   X X X X X X X X 

alle (ohne Bezug zur Leistung)          

begabte SuS          

Tabelle 10: Adressaten (Kategorienanalyse) 

Kategorie ‚Umgang mit dem AM‘ & ‚Lösungswege‘  

Beim Umgang der Lehrkräfte mit dem Anschauungsmittel zeigte sich, dass einige selbst nur 

einen Lösungsweg in Betracht ziehen und entsprechend auch nur diesen demonstrieren 

(vgl. Tabelle 11). Einige wirkten unsicher im Umgang mit dem Material und probierten 

während des Interviews erst mögliche Lösungswege aus. Es gab jedoch auch Lehrkräfte, die 

selbstverständlich mehrere Möglichkeiten demonstriert und Vor- und Nachteile dieser 

identifiziert haben (z. B. B4 – Herr Hut). Bei der Beurteilung der unterschiedlichen 
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Lösungswege zeichnete sich ein eindeutiges Bild ab. Alle befragten Lehrpersonen waren der 

Überzeugung, dass das schrittweise Rechnen bis zur Zehn und dann weiter den Standardweg 

darstellt. Die Minderheit der Befragten lässt flexible Lösungswege zu oder fördert diese. Die 

Wahl der Lösungswege wird unter anderem von den Schülern ausgehend gewählt (Frau Frey 

(B3)) oder aber es werden bestimmte Lösungswege leistungsstarken Schülern vorbehalten 

(Frau Knauf (B8)).  

„Ich zeige es allen Kindern, wobei ich dann den stärkeren Kindern, die auch oft kein 

Arbeitsmaterial mehr brauchen, weil sie es einfach schon im Kopf können, die haben 

dann auch unterschiedliche Rechenwege. Und die lasse ich dann auch zu. Bei den 

Schwächeren bestehe ich aber schon ein Stück weit darauf, dass sie wirklich bis zum 

Zehner rechnen und dann weiter.“ (T-B8, 223-228) 

An der Beschreibung von Frau Knauf zeigt sich, dass die Notwendigkeit, dass Kinder Material 

verwenden vom Leistungsstand der Kinder abhängig gemacht wird und entsprechend sogar der 

Umgang bzw. die Lösungswege, die daran vollzogen werden, festgelegt wird.  

Umgang mit dem AM / Lösungswege B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

Demonstration   

eines Lösungsweges       X X X X 

mehrerer Lösungswege  X  X X     

durch eigenes Probieren X X   X    

Lösungswege 

flexible Lösungswege    X X     

schrittweise als Standardweg X X X X X X X X 

ausgehend von SuS   X      

andere Lösungswege für starke SuS       X X 

Tabelle 11: Umgang mit dem AM & Lösungswege (Kategorienanalyse) 

Kategorie ‚Professionswissen‘  

Das Erfassen des Professionswissen auf der Grundlage der Interviews stellte sich im 

Auswertungsprozess als sehr komplex heraus (vgl. Tabelle 12). Es gab zwar an 

unterschiedlichen Stellen Äußerungen, die Rückschlüsse zuließen, jedoch konnte auf dieser 

Grundlage keine tragfähige Einschätzung stattfinden. So wurde beispielsweise erfasst, welche 

Lehrkräfte einen Bezug auf die Inhalte ihres Studiums, eigene Unterrichtserfahrungen oder 

Fachliteratur nahmen. Außerdem wurde deutlich, dass die meisten Lehrkräfte 

Anschauungsmittel nicht oder nur in Ansätzen differenzieren. Die diagnostische Einschätzung 

der Filmvignette zeigte, dass es vielen Lehrpersonen schwer fiel die Leistung und die 
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Schwierigkeiten des Jungen zu identifizieren. Die Mehrheit der Befragten verwendete in ihren 

Ausführungen keine oder nicht korrekt verwendete Fachsprache. Die aus dem Interviews 

abgeleitete fachdidaktische Kompetenz der Lehrkräfte zeichnete sich durch sehr 

unterschiedliche Qualitäten aus, die mithilfe der theoretischen Grundlagen (vgl. Kapitel 3) 

beurteilt wurden. Besonders auffällig war, dass bei ausnahmslos allen Lehrkräften 

Fehlvorstellungen hinsichtlich des fachdidaktischen Wissens vorlagen.  

Professionswissen (Fachwissen, 
fachdidaktisches Wissen, päd.-psych. Wissen) 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

Bezug auf Inhalte des Studiums  X   X   X X 

Bezug auf Unterrichtserfahrungen X X X    X  

Bezug auf Fachliteratur    X     

Differenzierung von AM (Klassifizieren der AM nach Typen) 

keine  X X   X   

in Ansätzen     X X   X 

nach Typen ohne Fachbegriffen X        

nach Typen mit Fachbegriffen         

nach Handlungsaktivierung  X       

Diagnostische Einschätzung  

Leistung nicht erkannt  X X       

Leistung in Ansätzen erkannt       X  X 

Leistung erkannt     X X    

Schwierigkeiten nicht erkannt X X   X   X 

Schwierigkeiten in Ansätzen erkannt    X     X 

Schwierigkeiten erkannt    X  X X  

Fachdidaktische Kompetenz (z. B. durch Unterstützungmaßnahmen) 

erkennbar   X X  X X X 

in Ansätzen X X   X    

nicht erkennbar  X X   X    

Fehlvorstellung  X X X X X X X X 

Bewusstsein (über fehlendes Wissen) X   X X  X  

Rückgriff auf päd.-psych. Wissen (Lernen mit 
allen Sinnen, Lerntypen, etc.)  

X X X  X    

Fachsprache 

korrekt verwendet    X     

nicht verwendet X X X  X X X X 

nicht korrekt X X     X  

Tabelle 12: Professionswissen (Kategorienanalyse) 
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6 Fazit und Ausblick  

Im Folgenden werden die fallübergreifenden Gemeinsamkeiten unter Rückbezug auf die 

Forschungsfragen erörtert (vgl. Kapitel 0). Darüber hinaus werden die Forschungsmethoden 

diskutiert, die für die Datenerhebung und -auswertung genutzt wurden (vgl. Kapitel 6.2), sowie 

Folgerungen für die schulische Praxis gezogen (vgl. Kapitel 6.3). 

6.1 Rückbezug zu den Forschungsfragen  

Durch den Vergleich der Einzelfallanalysen (vgl. Kapitel 5.4.1) wurden die Unterschiede der 

einzelnen Fälle deutlich. In der fallübergreifende Kategorienanalyse (vgl. Kapitel 5.4.3) haben 

sich jedoch Gemeinsamkeiten abgezeichnet, die bisher in der Theorie nicht beschreiben 

wurden. Wenngleich sich die Gemeinsamkeiten in ihrer Ausprägung voneinander 

unterscheiden, lassen sich einige Kernaussagen zusammenfassen. Unter Rückbezug auf die 

Forschungsfragen werden im Folgenden – bei aller Vorsicht im Hinblick auf die 

Verallgemeinerung von in qualitativen Studien gewonnenen Ergebnissen –fallübergreifende 

Gemeinsamkeiten formuliert.  

Welche Anschauungsmittel setzen Lehrkräfte im Arithmetikunterricht der ersten Klasse ein? 

Für alle befragten Lehrkräfte sind Anschauungsmittel ein fester und selbstverständlicher 

Bestandteil des Mathematikunterrichts der ersten Klasse. Es ist unumstritten, dass 

Anschauungsmittel lernförderlich sind und Kinder beim Mathematiklernen unterstützen. Die 

Analyse der Kategorien ‚Eingesetzte(s) AM‘ und ‚Anzahl eingesetzter AM‘ zeigte, dass alle 

Lehrkräfte diverse Anschauungsmittel in ihrem Unterricht einsetzen. Einige setzten zwar auf 

wenige strukturgleiche Materialien, die Mehrheit der Lehrpersonen plädiert jedoch für eine 

Vielfalt an Materialien. Dies widerspricht Wittmanns didaktischem Grundsatz „Weniger ist 

mehr“ anstelle von „Viel hilft viel“ (Wittmann, 1993, vgl. auch Käpnick 2014, 

Kaufmann & Wessolowski, 2017, Lorenz, 2000) und bestätigt bereits vorliegende empirische 

Befunde (Höckmair, 2009). Die Mehrheit der Lehrkräfte scheint überzeugt davon zu sein, mit 

einer Vielfalt an Anschauungsmitteln Bedürfnissen der Schüler, wie beispielsweise 

Abwechslung im Unterricht oder unterschiedlichen Lerntypen, gerecht zu werden. Aus 

fachdidaktischen Gesichtspunkten sollte der Fokus jedoch auf ein zentrales Anschauungsmittel 

gelegt werden.  
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Wie wählen Lehrkräfte Anschauungsmittel aus bzw. nach welchen Kriterien bewerten sie die 

Materialien?  

Es wurde deutlich, dass unterrichtspraktische und allgemeinpädagogische Kriterien eine 

bedeutende Rolle bei der Auswahl und Bewertung von Anschauungsmitteln der Lehrkräfte 

spielen. Mathematikdidaktische Kriterien werden eher vernachlässigt. So widersprechen 

ästhetische Argumente dem Grundsatz der Merkmalsarmut (Leuders, 2017) und können damit 

negative Auswirkungen auf das Mathematiklernen der Kinder haben. Auch äußere 

Voraussetzungen, die sich beispielsweise durch Verfügbarkeit oder die Neuanschaffung von 

Materialien ergeben, beeinflussen die Entscheidungen der Lehrenden. 

Den Befunden von Moyer (2001) entsprechend ließ sich beobachten, dass motivationale 

Aspekte wie beispielsweise die Aktivierung der Schüler die Entscheidungen der Lehrpersonen 

beeinflusst. Wie bereits in Kapitel 2.5 erörtert wurde, haben fachliche und fachdidaktische 

Kompetenzen von Lehrkräften entscheidenden Einfluss auf den Lernerfolg der Kinder 

(Baumert & Kunter, 2006). Die von Krauthausen und Scherer (2007) bezeichnete Gefahr der 

‚Verpädagogisierung‘ zeichnet sich im Rahmen dieser Untersuchung deutlich ab. Auf der Basis 

des Datenmaterials ist anzunehmen, dass die Lehrkräfte nicht über entsprechendes fachliches 

oder fachdidaktisches Wissen verfügen und sich stattdessen auf alternative Auswahl- oder 

Bewertungskriterien stützen. 

Aus früheren Untersuchungen wissen wir, dass sich Überzeugungen mitunter schon sehr früh, 

teilweise sogar bereits während der eigenen Schulzeit ausbilden (Kunter & Trautwein, 2013), 

was sich bei der Befragung der Lehrkräfte bestätigt hat.  

Im Zentrum der Überlegungen stehen überwiegend das Material selbst und die Aktivierung, die 

die Kinder dadurch erfahren, weniger die Handlungen, die daran vollzogen werden können, um 

mentale Vorstellungen zu entwickeln (Schipper, 2009).  

Es wird deutlich, dass die Überzeugungen der Lehrkräfte zwar auf das grundlegende Prinzip 

der Anschauung zurückgehen (Aebli, 1981; Comenius, 1657/2007; Piaget, 1958), jedoch 

gleichzeitig fachdidaktische Fehlvorstellungen beinhalten. Wie zum Beispiel die Annahme, 

dass es zwischen den Materialien keinen grundlegenden Unterschied gebe oder die Variation 

von Materialien förderlich sei. Bei allen Lehrkräften konnten Fehlvorstellungen zu 

unterschiedlichen inhaltlichen Aspekten aufgezeigt werden.   
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Wie werden Anschauungsmittel eingesetzt?  

In den Interviews zeigte sich darüber hinaus, dass eine gezielte Einführung des 

Anschauungsmittels nicht für alle Lehrkräfte selbstverständlich ist (Rechtsteiner-Merz, 2011; 

Schipper, 2009; Wartha & Schulz, 2011, 2014). Dies stellt jedoch eine notwendige 

Voraussetzung für die adäquate Nutzung dar. Aus den Beschreibungen der Lehrkräfte lässt sich 

schließen, dass kein Konzept für die Ablösung vom Material verfügbar ist und es stattdessen 

aus dem Unterricht verschwindet, sobald es als Lösungshilfe nicht mehr gebraucht wird. Diese 

Beobachtungen stehen in engem Zusammenhang mit der Frage nach den Zielen, die mit dem 

Einsatz verfolgt werden.  

Welche Ziele verfolgen Lehrkräfte mit dem Einsatz und wie begründen sie ihn? 

Es zeigte sich, dass die Materialien zwar von allen Lehrkräften als Lösungshilfe bzw. Mittel 

zum Rechnen eingesetzt, aber nicht in der Funktion als Kommunikations-, Argumentations-, 

Reflexionshilfe bzw. Beweismittel wahrgenommen werden. Das hat zur Folge, dass die 

Anschauungsmittel für Kinder überflüssig werden, sobald sie Aufgaben ohne Material lösen 

können. Die Einschränkung im Nutzungspotenzial der Materialien hat infolgedessen 

Auswirkungen auf den Adressatenkreis der Anschauungsmittel.  

Welche Schüler sind aus der Sicht der Lehrkräfte die Adressaten für den Einsatz von 

Anschauungsmitteln?  

In allen Interviews wurden leistungsschwache Schüler als Adressaten für Anschauungsmittel 

identifiziert. Das Potenzial von Anschauungsmitteln, insbesondere auch für leistungsstärkere 

Schüler, wird von den Lehrkräften nicht ausgeschöpft (Schuler & Wittmann, 2014). Die 

Notwendigkeit, dass Kinder Material verwenden, wird vom Leistungsstand der Kinder 

abhängig gemacht und entsprechend wird sogar der Umgang bzw. die Lösungswege, die daran 

vollzogen werden, zum Teil von den Lehrpersonen festgelegt.  

Welche Bedeutung haben Überzeugungen als Merkmal professioneller Kompetenz für die 

unterrichtlichen Entscheidungen und das unterrichtliche Handeln der Lehrkräfte?  

Die vorliegende qualitative Untersuchung hat ergeben, dass die Überzeugungen der Lehrkräfte 

ihre unterrichtlichen Entscheidungen und das unterrichtliche Handeln maßgeblich beeinflussen. 

Insbesondere die Gemeinsamkeiten, die über alle Fälle hinweg deutlich wurden, belegen, dass 

– unabhängig von der fachlichen und fachdidaktischen Ausbildung und der Berufserfahrung – 

das unterrichtliche Handeln der Lehrkräfte nicht den mathematikdidaktischen Anforderungen 
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entspricht. Fachdidaktisches Wissen ist aber notwendige Voraussetzung für die Entwicklung 

tragfähiger Konzepte und scheint (auch in Ermangelung) die Überzeugungen der Lehrkräfte 

maßgeblich zu beeinflussen, was in den Argumentationen und Beurteilungen der Lehrpersonen 

deutlich wurde.  

Aus den Ergebnissen der Untersuchung lässt sich schließen, dass Überzeugungen eindeutig ein 

Merkmal professioneller Kompetenz von Lehrkräften darstellen und großen Einfluss auf das 

unterrichtliche Handeln der Lehrkräfte haben. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass 

die Überzeugungen in sehr engem Zusammenhang zum Professionswissen stehen und 

dementsprechend nicht trennscharf betrachtet werden können. In diesem Zusammenhang wäre 

der Begriff der ‚handlungsleitenden Orientierungen‘ ein treffenderer Ausdruck.  

Einige Lehrkräfte haben im Interview auf fachdidaktisches Wissen aus dem Studium 

zurückgegriffen, schienen es aber nur bedingt auf die Praxis übertragen zu können, woraus 

gefolgert werden könnte, dass theoretische Kenntnisse erst durch handlungspraktische 

Erfahrungen effektiv genutzt werden können. 

6.2 Diskussion der Forschungsmethoden 

Nachdem fallübergreifende Ergebnisse unter Rückbezug auf die Forschungsfragen dargestellt 

wurden, werden im Folgenden die für die Erhebung und Auswertung gewählten 

Forschungsmethoden hinsichtlich ihrer Qualität für die empirische Untersuchung reflektiert. 

Die Durchführung leitfadengestützter Interviews und deren anschließende Auswertung in 

Anlehnung an das methodische Vorgehen nach Nohl (2017) sowie Kelle und Kluge (2010) 

erwies sich als günstig für das Forschungsanliegen der Studie.  

Durch das qualitative Sampling der Probanden konnten sehr unterschiedliche Fälle im 

Untersuchungsfeld erfasst werden. Dennoch bleibt offen, ob die ‚Expertin‘ gefunden werden 

kann und ob sie der Charakteristik des Idealtypus entspricht, der von uns. Die Befragung 

weiterer Lehrpersonen mit engerem Bezug zu fachdidaktischem Wissen würden die 

Untersuchung ausbauen. Es wäre interessant, diese mit den vorliegenden Ergebnissen zu 

vergleichen und dem herausgearbeiteten Typ der ‚Expertin‘ gegenüberzustellen. Denkbar wäre 

hier beispielsweise, Fachleiter des Fachs Mathematik im Rahmen des zweiten Abschnitts der 

Lehrerausbildung an Studienseminaren oder Lehrkräfte in mit Nebentätigkeit eines 

Lehrauftrags an der Hochschule zu befragen. 

Die Orientierung am Interviewleitfaden hat sich im Rahmen der Datenerhebung bewährt. Es 

hat sich gezeigt, dass die Fragen des Leitfadens den Interviewten zufriedenstellende Erzähl- 
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und Redeanlässe boten und durch die strukturelle Gliederung die anschließende 

Datenauswertung erleichterte. Durch den überschaubaren Umfang der Interviews konnte auf 

eine Transkription von nur einzelnen Interviewabschnitten verzichtet und stattdessen eine 

Totaltranskription aller Interviews durchgeführt werden. 

Die Auswertung der Daten in Anlehnung an die dokumentarische Methode nach Nohl (2017) 

ermöglichte eine vertiefende Rekonstruktion der Überzeugungen und einen Zugang zur 

Handlungspraxis der interviewten Personen. Durch die formulierende Feininterpretation der 

einzelnen Interviewabschnitte konnte der thematische Gehalt des Transkriptes nachgezeichnet 

und der Text dem Forschenden gegenüber fremd gemacht werden. In der daran anknüpfenden 

reflektierenden Interpretation konnten Rückschlüsse der Äußerungen gezogen und mithilfe der 

fachdidaktischen Grundlagen bewertet werden.  

Durch die Indizierung und Kodierung von Textsegmenten konnten die umfangreichen 

Transkripte systematisch geordnet werden und bildeten damit die Grundlage für den 

Fallvergleich und die Konstruktion der empirisch begründeten Typologie. Mithilfe einer 

speziellen Software wie beispielsweise f4 Analyse oder MAXQDA hätte durch 

Verknüpfungsmöglichkeiten die Aufbereitung und Nutzung des Datenmaterials im 

Analyseprozess möglicherweise erleichtert und die synoptisch interpretative Analyse 

ökonomischer gestaltet. Da die qualitative Kodierung in einem 

Standardtextverarbeitungsprogramm durchgeführt wurde, waren Modifizierungen von (Sub-

)Kategorien mit erheblichem Aufwand verbunden.  

Da die Ergebnisse auf einen engen Zusammenhang zwischen Fachwissen bzw. 

fachdidaktischem Wissen und Überzeugungen hindeuten, wäre es interessant gewesen, das 

Fachwissen bzw. fachdidaktische Wissen der Lehrkräfte nicht nur implizit anhand der 

Äußerungen einzuschätzen, sondern durch eine weitere, im besten Fall standardisierte 

Erhebung zu erfassen, um mögliche Zusammenhänge sichtbar zu machen.  

Um die Qualität der vorliegenden Untersuchung sicherzustellen, wurden die Gütekriterien für 

qualitative Forschung nach Lincoln und Guba (1985) herangezogen. Bei der Planung, 

Durchführung und Auswertung des Forschungsvorhabens wurde demzufolge auf die 

Gütekriterien der Vertrauenswürdigkeit, der Übertragbarkeit, der Zuverlässigkeit und der 

Bestätigbarkeit geachtet (Döring & Bortz, 2016). Den Gütekriterien nachkommend wurde so 

unter anderem der Aspekt der konsensuellen und argumentativen Validierung – sofern dies 

möglich war – berücksichtigt. Die Auswertung der Daten erfolgte dementsprechend unter 
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anderem in Kooperation mit Lehrkräften und Fachdidaktikern. Es wäre hinsichtlich des 

Validität der Auswertung wünschenswert gewesen, alle Schritte der Datenauswertung in dieser 

Form durchzuführen bzw. zu diskutieren, was aus personellen und organisatorischen Gründen 

leider nicht möglich war. 

6.3. Folgerungen für die für die Lehreraus- und -fortbildung 

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass Überzeugungen bei der Gestaltung des 

arithmetischen Anfangsunterrichtes eine besondere Rolle spielen und entscheidenden Einfluss 

auf die Auswahl und die Nutzung von Anschauungsmitteln haben. Die Einblicke in die Denk- 

und Handlungsgrundlagen der Lehrkräfte weisen darauf hin, dass die Überzeugungen der 

Lehrkräfte maßgeblich von ihrem fachdidaktischen Wissen und ihren individuellen 

Handlungserfahrungen beeinflusst werden. Das bietet die Chance, positiv auf die 

handlungsleitenden Orientierungen der Lehrkräfte einzuwirken, wenngleich bekannt ist, dass 

Überzeugungen sehr stabil gegenüber von Veränderungen sind und mitunter schon in der 

eigenen Schulzeit ausgebildet werden (Pajares, 1992; Wilde & Kunter, 2016). Für die Aus- und 

Weiterbildung von Lehrkräften lässt sich dennoch der Anspruch an entsprechende Lernanlässe 

formulieren. Eine stärkere Theorie-Praxis-Verknüpfung bereits innerhalb der ersten beiden 

Phasen der Ausbildung wäre diesbezüglich wünschenswert. Um diesem Bedarf gerecht zu 

werden, könnten realitätsnahe Handlungs- und Erprobungsmöglichkeiten beispielsweise durch 

Lernwerkstätten geboten werden. Auf diese Weise könnte ein Lernort mit umfassender 

Ausstattung sowie entsprechender Aus- und Weiterbildungsangebote Lehramtsstudierenden, 

Lehramtsanwärtern und Lehrkräften den Zugang zu verschiedenen Materialien sowie 

didaktischen Informationen bieten, um den reflektierten Umgang mit den eigenen 

Überzeugungen zu veranlassen.  Durch die Ergebnisse der Untersuchung wird deutlich, dass 

die enge Verbindung zwischen theoretischen Inhalten und praktischer Umsetzung sowohl im 

Studium als auch in der Schullaufbahn notwendiger Bestandteil für die Entwicklung 

professioneller Kompetenz von Lehrkräften ist.
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8 Anhang  

8.1 Interviewleitfaden  

Interviewleitfaden: Überzeugungen zum Einsatz von Anschauungsmitteln im 

arithmetischen Anfangsunterricht 

Das Interview findet idealerweise an der Schule der Lehrkraft statt. Sollte dies nicht möglich 
sein, wird die Lehrkraft darum gebeten, das von ihr eingesetzte (zentrale) AM mitzubringen.  

 

Te
il 

1
 Darstellung der eigenen 

(zentralen) AM 
(von Lehrkraft mitgebracht) 

Sie haben das von Ihnen eingesetzte zentrale AM auf 
dem Weg zum Rechnen mitgebracht. 

- Könnten Sie dieses bitte beschreiben und 
erklären warum Sie sich für dieses entschieden 
haben? 

Freies Nachfragen und Antworten, je nach Antworten: 
- Wie setzen sie dieses AM in ihrem Unterricht 

üblicherweise ein? Und wozu? 
- Arbeiten Sie ausschließlich mit diesem 

Arbeitsmittel? Was setzen Sie noch in ihrem 
Unterricht ein? 

- Warum haben Sie sich in ihrer Klasse für dieses 
AM entschieden? 

Te
il 

2
 

Beurteilung weiterer AM 
(von InterviewerIn 
mitgebracht) 
Wendeplättchen, 
Steckwürfel, Cuisenaire-
Stäbe, Dienes-Material, 
Montessori-Perlenstäbchen, 
Rechenrahmen, Abaco, 20-
iger-Feld mit 
Wendeplättchen, 
Rechenschiffchen) 

[AM bereitstellen] 
- Kennen Sie diese Materialien?  
- Welche Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede 

sehen Sie zwischen den Materialien? 
- Wie beurteilen Sie diese und würden Sie sie 

einsetzen? Wenn ja, wie? 

- Welche Materialien finden Sie persönlich zur 
Unterstützung des mathematischen Lernens 
von Kindern im 1. Schuljahr noch sinnvoll? 
Warum? 

- Wann/in welchen Situationen spielen AM in 
Ihrem Unterricht eine Rolle? 
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Te
il 

3
 

Diagnostische Einschätzung 
einer Filmvignette  
(von InterviewerIn 
mitgebracht) 
 

Ich zeige Ihnen nun einen kurzen Filmausschnitt, auf 
dem Max (Ende Klasse 1) erklärt wie er 7 + 7 rechnet.  

- Reagieren Sie bitte anschließend direkt als 
seine Lehrerin. Was würden Sie ihm in dieser 
Situation sagen? 

[Film abspielen] 
[Nach der direkten Antwort nachfragen:] 

- Was kann Max? Wo zeigt er Schwierigkeiten? 
- Welche Unterstützung braucht er Ihrer 

Meinung nach? 

Te
il 

4
 

Lösen einer Aufgabe am 
‚Abaco‘  

[Abaco bereitstellen]  
Könnten Sie bitte am Abaco die Aufgabe 7+8 
ausrechnen.  

- Welche Lösungswege halten Sie für geschickt? 
- Welche Lösungswege besprechen Sie mit den 

Kindern? Mit allen? Mit begabteren bzw. 
schwächeren SuS? 

- Welches Wissen benötigt das Kind, um diese 
Lösungswege am AM zu entdecken? 

Te
il 

5
 

 
Erfassen persönlicher Daten 
 

- Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie? In 
welchen Schulen/Schularten? 

- Haben Sie ein Mathematikstudium? (Wenn ja, 
für welches Lehramt in welchem Bundesland?) 

- Haben Sie schon häufiger Mathematik im 
ersten Schuljahr unterrichtet? (Wie oft schon?) 

- Haben Sie besondere Aufgaben an der Schule 
oder außerhalb der Schule (z.B. 
Fortbildnerin, …)? 

Anmerkung: Im Rahmen der Befragung wird der Begriff ‚Arbeitsmittel‘ als möglichst neutraler 

Begriff verwendet (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007), um die Lehrpersonen durch 

Wortbedeutungen wie ‚Veranschaulichung‘ oder ‚Anschauung‘ auf eine bestimmte Funktion 

hin zu beeinflussen. 
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8.2 Anschauungsmaterialien der Interviews 

Unstrukturierte Materialien 

  
Muggelsteine Steckwürfel 

Mischformen 

  
Abaco Zwanzigerfeld mit Wendeplättchen 

5   

Rechenschiffchen Rechenrahmen 

Strukturierte Materialien 

  
Dienes-Material Cuisenaire-Stäbe 

 
Montessori-Perlenstäbchen  

  

https://www.montessori-material.de/montessori-material/perlenmaterial/bunte-perlenstaebchen-1-bis-10-einzeln-auswaehlbar/a-2222/?ReferrerID=7&gclid=EAIaIQobChMIzuPy9pDn2wIVxJEbCh1CMwwnEAQYASABEgKD3fD_BwE
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8.3 Ausgewähltes Interviewtranskript (B1 – Frau Burg) 

Interview Transkript B1 

Y: Also, du hast jetzt ja einiges hier schon mitgebracht, oder vorbereitet, was du so im 1 

Mathematikanfangsunterricht an Anschauungsmittel oder Anschauungsmaterialien 2 

immer verwendet hast. Kannst du mir mal bissle was zu den einzelnen Sachen erzählen 3 

und dann vielleicht auch wie du`s, ahm, wie du`s eingesetzt hast im Unterricht und 4 

warum. 5 

B1: Also diese (nimmt den Rechenrahmen in die Hand) (.) ahm (..) wie sagt man (lacht)? 6 

Y: Rechenschieber. 7 

B1: Rechen, Rechenschieber, genau die gibt`s ja schon immer. Schon au zu meiner Zeit. Und 8 

die haben wir auch benutz.(.) Ahm, einfach für Kinder die, dass sie was zum Greifen 9 

haben (schiebt immer wieder die Kugeln hin und her) und auch zum Abzählen, den 10 

Zahlenbegriff, einfach dass sie des ahm nochmal sehen und dann auch ahm eben diese 11 

Fünfer (schiebt fünf Kugeln auf eine Seite), ähm (…) 12 

Y: Bündelung. 13 

B1: Bündelung, genau. Ahm, dann in Klasse eins, zwei haben wir die eigentlich oft benutzt, 14 

grad für die Kinder, die dann ahm, des eben braucht haben. Dass sie`s nochmal sehen 15 

und greifen können. Dann die Wendeplättchen (nimmt die Dose mit den 16 

Wendeplättchen in die Hand und holt ein paar raus), die hatten wir auch. Allerdings 17 

fanden wir die dann irgendwann ahm nicht ansprechend für die Kinder. Und wir hatten 18 

dann auf jedem Tisch quasi so wie des hier (nimmt das 20er-Feld in die Hand), da waren 19 

lauter Pinguine drauf und auf den Pinguinen waren Zahlen drauf. Also ein, zwei, drei bis 20 

zwanzig (zählt die ersten drei Felder ab) und des ham wir gleich schon ahm, am ersten 21 

Schultag drauf geklebt dass die Kinder schon wissen, ah bis zwanzig geht`s. Und dann 22 

konnt man auch immer legen, am Anfang haben wir des noch gemacht mit diesen 23 

Plättchen, dann haben wir aber alles mögliche Material genommen, also mit ahm, mit 24 

so Figuren (hebt ein Glas mit Spielfiguren hoch), so Stöpsel sind des. Oder mit Kastanien, 25 

Nüssen, Bohnen. Also so Alltagsgegenstände waren eigentlich viel ansprechender jetzt 26 

wie diese Plättchen. Und dann ähm (..) (schaut sich das 20er-Feld an, überlegt), genau, 27 

ham wir`s dann auch für Kinder gehabt die die Zahlen dann wussten, nur die Pinguine, 28 
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ohne, wo die Zahl dann nicht mehr drauf steht. Genau, des ham wir eigentlich, und des 29 

war bis Ende Klasse eins war, war des bei jedem auf`m Tisch und da konnten die dann 30 

immer gucken und rechnen, genau. 31 

Y: Und wenn ihr was drauf gelegt habt, du hast jetzt grad gesagt Bohnen, oder irgendwas. 32 

Was habt ihr dann damit gemacht? Also war des zum Zählen oder< 33 

B1: < Des war zum Rechnen, zum Zählen und (.) für alles durfte man des benutzen. 34 

Y: Okay (nickt). Und es durften die Kinder auch s komplette Schuljahr oder die komplette 35 

Grundschulzeit dann verwenden? 36 

B1: Genau, ja. Die ah, die des dann nicht mehr gebraucht haben da hab ich`s dann 37 

weggenommen, oder auch in Tests wurde s Mäppchen drauf gelegt so, und bei den 38 

Kindern die`s noch gebraucht haben, da, die durften des auch verwenden. 39 

Y: Okay 40 

B1: Und dann natürlich die Steckwürfel (nimmt eine Stange mit Steckwürfeln in die Hand), 41 

die ahm (..), die hatten wir auch im Einsatz, aber wenn man die benutzt, da bauen die 42 

Kinder dann immer viel lieber was damit (lacht). Dann wird da erstmal ne Spielestunde 43 

gemacht, und dann waren die auch immer ganz toll, eben grad so als Zehnerstange und 44 

die einzelnen dann als Vergleich dann. Des ham wir auch gemacht. 45 

Y: Okay. 46 

B1: Und dann auch eben so Rechenaufgaben (bricht die Zehnerstange auseinander) bilden 47 

Y: Okay, die dann auch gelegt? 48 

B1: 5+5, ja genau (steckt die Zehnerstange wieder zusammen). Oder wie kann man den 49 

Zehner zerlegen (bricht die Stange wieder auseinander), da hat mans genau gesehen. 50 

Y: Okay (atmet ein um etwas zu sagen) 51 

B1: Und ahm, ach so, was ich noch ganz ah gut fand isch mit Geld rechnen, grad Cent Stücke, 52 

also wenn man grad am Anfang ahm 1 Cent Stücke nimmt oder so, dann können die auf 53 

einmal voll gut rechnen. Wenn`s dann ums Geld geht, ah, 3 Cent plus 8 Cent, des können 54 

sie besser wie 3+8. 55 
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Y: Okay. 56 

B1: Ja, des war, also so die Erfahrung. 57 

Y: Also ihr habt verschiedene Arbeitsmittel genommen? Immer wieder unterschiedliche? 58 

Die dann aber auch immer neu eingeführt? 59 

B1: (nickt) Mhm. 60 

Y: Ja, ok. Gut, ich hab jetzt noch paar Sachen mitgebracht, ahm, die du nicht (.) dabei hast. 61 

Du darfst die dir jetzt einfach mal ankucken, ob du alles kennst? (legt Cusisenaire-Stäbe, 62 

Montessori Perlen, Abaco auf den Boden). 63 

B1: (schaut sich die Materialien an ) (5) Genau, also (.) ahm so Stäbe (nimmt Cuisenaire 64 

Stäbe in die Hand), die hatten wir nicht an der Schule. Aber des kenn ich halt aus`m 65 

Studium (lacht) aber wir haben`s jetzt nie benutzt gehabt, so weil wir gesagt haben, da 66 

sieht man (.) eigentlich auch nicht wie viele des sind, oder so, oder was man damit 67 

machen soll, des war uns nicht ganz klar. Also klar, man kann`s auch aneinander reihen, 68 

eins, zwei (legt einige Cuisenaire Stäbe nebeneinander),pfff (schüttelt den Kopf), aber,(..) 69 

des war uns jetzt nicht so klar was man damit machen soll (legt die Cuisenaire Stäbe 70 

wieder in die Schachtel). Und die, ah, Montessori Perlen die haben wir bestellt, aber die 71 

hatten wir auch nie im Einsatz, (.) weil wir eben nicht wussten wie man des macht und 72 

uns waren dann so Alltagsmaterialien waren eben uns grad wichtiger, wie Bohnen und 73 

so (.) Sachen zum Zählen. 74 

Y: (holt eine Tüte mit Einer-Zehner-Material) Hier hab ich noch was (holt Zehner und Einer 75 

raus und legt sie auf den Boden). 76 

B1: (nimmt sich eine Zehnerstange) Diese Stangen, da sieht man`s jetzt, da die einzelnen, 77 

aber die hatten wir auch nicht, ne. Des war, isch dann einfach auch zu fitzelig gewesen, 78 

zu klein. 79 

Y: Zu klein? Ok. 80 

B1: Und des da (beugt sich vor und nimmt den Abaco in die Hand) isch so der moderne 81 

Rechenschieber, oder? 82 

Y: Genau, also isch< 83 
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B1: < Des da eigentlich? (hält den Rechenrahmenhoch) 84 

Y: Ja, isch ähnl (unterbricht sich), oder isch eigentlich vom Aufbau gleich. 85 

B1: Find ich auch gut (schaut sich den Abaco an und fährt mit den Fingern drüber, dreht 86 

einzelne Kugeln um).  87 

Y: Genau, ahm. Siehst du da irgendwo ahm (.) Ähnlichkeiten oder Unterschiede oder was 88 

was vielleicht nicht ganz so sinnvoll isch in deinen Augen? Was du sagt des würde ich 89 

jetzt eigentlich nicht benutzen? 90 

B1: Also wie schon gesagt, ahm die Sachen die sind alle so, die drei hier, die sind so (.) 91 

eigentlich gleich (schiebt Cuisenaire-Stäbe, Montessori Perlen und Zehner-Einer-92 

Material zusammen). Hier hat man`s nochmal größer (nimmt eine Stange Steckwürfel in 93 

die Hand), diese Steckwürfel, des isch eigentlich so wie hier (nimmt die Tüte mit dem 94 

Zehner-Einer-Material in die Hand) und da kannst`s auseinander nehmen, hier (deutet 95 

auf das Zehner-Einer-Material) ja nicht gell, oder? 96 

Y: Ne, die sind zusammen, genau. 97 

B1: Genau. Und da find ich eigentlich ahm (..)  die Steckwürfel einfach immer noch (.) besser, 98 

ansprechender (I gibt der kleinen Tochter Steckwürfel da sie unruhig wird, NB schaut 99 

sich die Materialien weiterhin an) (7). Also wie gesagt ahm, die (macht eine 100 

Handbewegung über Cusienaire-Stäbe, Montessori-Perlen und Zehner-Einer-Material) 101 

fand ich jetzt nicht so. (..) Also wir haben`s halt nicht benutzt, ich weiß jetzt auch nicht 102 

was ich dazu sagen soll (lacht). 103 

Y: Ja, des is vollkommen in Ordnung. 104 

B1: (lacht) Okay. 105 

Y: Vollkommen in Ordnung so. (schaut auf den Leitfaden) Ahm, ansonsten fällt dir spontan 106 

noch irgendwas ein, was du sonst noch verwendet hast oder wo du sagst, mh, wär, 107 

würde noch Sinn machen, wäre sinnvoll? 108 

B1: Also wir haben ne Inklusionsklasse gehabt, und dann war`s uns eben ganz wichtig dass 109 

wir viel Anschauungsmaterial haben und dann haben wir auch auf alle Sinne Wert 110 

gelegt. Und grad ahm bei jeder Zahl die eingeführt worden ist, ahm, haben wir eben im 111 
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Sand die geschrieben (macht mit dem Finger eine Bewegung die das Nachschreiben 112 

einer Zahl darstellt), dann haben wir immer ein großes Seil gehabt, des war dann in der 113 

Mitte vom Klassenzimmer, da haben sie`s dann ausgelegt, die Zahl (fährt mit dem Finger 114 

eine Zahl in der Luft nach). Erst haben wir´s ausgelegt und die durften des nachlaufen, 115 

also mit ahm, strumpfsockig, dass man des auch, nochmal irgendwo den Kontakt hat. 116 

Dann haben wir  ahm(.), des waren ganz viele Stationen, des weiß ich noch, des war voll 117 

immer voll cool. Die, die Zahl ahm, gestempelt oder an der Tafel geschrieben und dann 118 

auch eben gelegt mit verschiedenen Materialien. Und auch irgendwo rausfinden die 119 

Zahl, wo ist die Zahl. Und, dann haben wir se gefilzt, geknetet, also grad diese mit allen 120 

Sinnen. Und des war einfach die Zahlenwerkstatt, und dann war ja, ahm, isch ganz 121 

wichtig dass man des ganz oft wiederholt, die Zahl. Wenn wir dann irgendwann gemerkt 122 

haben, da waren wir bei vier und dann haben wir ge (unterbricht sich), ah, die wissen 123 

gar nicht mehr was drei und was zwei ist. Die können damit gar nichts anfangen. 124 

Y: Okay. 125 

B1: Dass man`s da dann nochmal eben, grad dann mit dem Material nochmal zeigt. Dann 126 

haben wir`s mit Sand gemacht, mit Klebestift, und dann Sand drauf auf n Papier und die 127 

dann alle aus, ausgehängt. 128 

Y: Ja, okay, des also so, ganz am Anfang zur Zahlvorstellung (B1 nickt immer wieder) 129 

B1: Genau. 130 

Y: Okay (.), gut. (.) Dann zeig ich dir jetzt nen kurzen Filmausschnitt, ich hab`s vorhin schon 131 

kurz gesagt. Und zwar isses der Max den du hier siehst (zeigt auf den Laptop), der ist 132 

Ende erste Klasse. Und der rechnet hier die Aufgabe 7+7. Und jetzt kuck mer`s uns 133 

einfach mal gemeinsam an und direkt am Ende, reagierst du dann als seine Lehrerin. 134 

Also was du ihm in der Situation sagen würdest (lässt den Ausschnitt auf dem Laptop 135 

abspielen, schaut ihn sich zusammen mit B1 an). 136 

B1: (lacht nach Abspielen des Ausschnittes) Ok, also da sind ihm die Finger ausgegangen 137 

beim, beim Zählen. Und des isch ja dann schwierig und dann wusst er nicht mehr wie 138 

viel`s war, deswegen isch er auch auf die dreizehn gekommen dann. (lacht) Ahm, isch 139 

ganz interessant eben wie er die sieben mit dem, dem Schieber hier (nimmt den Abaco 140 

in die Hand) einstellt. Dass er eben hier sieben und hier sieben hat (deutet jeweils sieben 141 
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in der oberen Reihe von rechts an und in der unteren Reihe von links an) und noch gar 142 

nicht ahm auffüllt, also dass es wieder, auf zehn erstmal auffüllen (dreht die obere Reihe 143 

auf dem Abaco komplett um), was man ja eigentlich, ahm (..) Ende Klasse eins dann auch 144 

drinne hat, dass man auffüllt. Oder zum Beispiel, ahm die Verdopplungsaufgaben, oben 145 

sieben, unten sieben, so eingestellt (stellt das gesagte ein). Des wär mir jetzt 146 

gekommen, also weil dann hat er sich ja wieder vertan wo er des dann so eingestellt hat 147 

(stellt oben links und oben rechts jeweils zwei Punkte ein und unten jeweils fünf, also die 148 

komplette Reihe). Weil klar, des sind ja viele Punkte, da verzählt man sich schon schnell 149 

mal, und man sieht`s ja auch gar nicht (stellt den Abaco wieder grau). (Y nickt). Also willst 150 

du wissen, wie, was ich jetzt mit ihm trainieren würde? 151 

Y: Genau, was, was du ihm in der Situation sagen würdest. 152 

B1: Genau. Also ich würd mal mit ihm trainieren so auf, auf einen Blick, wie viele das sind 153 

(stellt fünf auf dem Abaco ein), so in paar Sekunden dass er das gleich sagt (stellt den 154 

Abaco auf grau und dann eine acht ein). Dass er sagen kann, so, wie viele <(…?) des 155 

Material würde ich verwenden wenn wir des hätten an der Schule. Des geht ja zack, 156 

zack, des isch super (stellt immer wieder Zahlen auf einen Zug ein), so dass man so 157 

schnell sieht und Zahlen erfassen eben. Genau, ahm und dann auch mal (.) eben auf 158 

einmal grad Verdopplungsaufgaben (stellt die Zehn in einem Zug ein, oben fünf, unten 159 

fünf), dass man des auf einen Blick eigentlich auch erkennt. Des könnt mer auch mit 160 

dem machen (leiser). Ja, also Zahlen erfassen, des Grundlegende. Dann Zahlen zählen 161 

nochmal, dreizehn, vierzehn, weil des isch bei ihm noch gar nicht so, so klar jetzt direkt, 162 

beim ersten kommt dreizehn raus beim anderen zwölf. Dann weiß er gar nicht was ist 163 

weniger, was ist mehr (schaut zu ihrer kleinen Tochter weil sie gerülpst hat). Des 164 

schneidest raus! (bekommt einen Lachanfall). 165 

Y: (Lacht ebenfalls) Ja  166 

B1: (7) (lacht und lacht) Genau, ahm, ja. Also wir hatten`s damals noch mit nem 167 

Tageslichtprojektor, da kannsch halt an, ausschalten und dann so Plättchen eben drauf 168 

legen, wie viele du siehst. Aber mit dem geht des eigentlich viel schneller, weil du des 169 

so zack, zack hast (stellt Zahlen auf dem Abaco ein)  170 

Y: < schön einstellen kannst, ja. 171 
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B1: Ja, find ich eigentlich grad gut (leiser). Okay halt in der Klasse könnt man`s sonst mit 172 

allen machen mit dem Tageslichtprojektor. Oder ihn dann eben auch selber (.) ahm, des 173 

nicht nur einstellen lassen, sondern auch eben nochmal legen lassen mit allem 174 

möglichen Material. 175 

Y: (nickt) Mhm. Was kann er denn deiner Meinung nach schon (.), und wo hat er noch 176 

Schwierigkeiten? 177 

B1: Also er hat jetzt, ahm (.), des haben wir auch immer gemacht als erstes, dass sie mit den 178 

Fingern ahm rechnen dürfen, oder zählen dürfen. Er kann auch zählen, nur verzählt er 179 

sich halt manchmal (schaut zu ihrer Tochter, die unruhig wird). Und ahm (.) so der Reihe 180 

nach weiß er auch die Zahlen, aber er weiß jetzt eben nicht, was ist mehr, was ist 181 

weniger, so hab ich des Gefühl. Oder was rauskommen muss und (.) eben, ich würd mit 182 

ihm trainieren, Zahlen auf einen Blick zu erfassen und zu bündeln (schaut immer wieder 183 

zu ihrer Tochter die unruhiger wird, streicht ihr über den Kopf) 184 

Y: (leiser) Sollen wir ne kurze Pause machen? 185 

B1: und zusammen, also auffüllen. Sowas würd ich machen (Y stoppt die Videoaufnahme, 186 

die Tochter bekommt was zu trinken) 187 

Y: Okay. 188 

B1: Genau, also wir hatten dann auch, auch mal nen Schüler, der fällt mir grad ein, eben der 189 

hat dann hier abgezählt (stellt drei auf dem Abaco ein) bei drei wo man eigentlich sofort 190 

erkennen müsste, drei, dass des sind. Und des haben wir eben mit dem ganz lange 191 

trainiert. Und dann auch mit den Händen so (versteckt beide Hände hinter ihrem Rücken 192 

und stellt dann mehrere Fingerzahlen ein) zack, zack. Und dann musste der des sofort 193 

sagen, weil so schnell kann man gar nicht zählen, wenn man das so kurz sieht. Genau. 194 

Also des, wenn er eben gern die Hände benutzt, dann könnt man sowas mit ihm 195 

trainieren. 196 

Y: (nickt) Mhm, okay. Sehr gut. (.) Jetzt darfst du noch was rechnen, und zwar darfst du 197 

grad mit dem Abaco die Aufgabe 7+8 rechnen (gibt B1 den Abaco). Und dann einfach 198 

auch, ahm (.) dazu erzählen, ob`s vielleicht verschiedenen Möglichkeiten gibt, ob du für 199 
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(.) ahm, schwächere Kinder ne andere Möglichkeit oder andere Darstellung wählen 200 

würdest wie für stärkere Kinder. 201 

B1: Mhm, okay. (.) Also ich würd ahm (stellt in der oberen Reihe von links beginnen sieben 202 

ein) sieben einstellen und dann die acht eben schon auffüllen, drei hier, aber das isses 203 

jetzt blöd mit der Farbe so (streicht über die fünf weißen Kugeln, wovon zwei zu der 204 

sieben gehören und drei zu der auch), seh ich jetzt grad. Also da sieht man, da sieht man 205 

jetzt nicht mehr 7+8, ähm (.), also durch`s Auffüllen (stellt den Abaco auf grau) gibt`s 206 

eben die Möglichkeit dass man, sieben (stellt wieder sieben ein) , und dann bis zehn 207 

auffüllen, aber des sieht man hier nicht mehr. Da wär`s dann vielleicht mit denen 208 

Plättchen besser zu sehen (Y legt Weneplättche vor B1), rot, blau. Dass man die Aufgabe 209 

auch erkennt als 7+8 (legt sieben rote und acht blaue Wendeplättchen auf das 210 

Zwanzigerfeld), (leiser) oder? So mach ich des immer. Ähm, aber ich mach`s jetzt nur 211 

mit dem, oder? (hält den Abaco kurz hoch) 212 

Y: Des kannsch< 213 

B1: < mir isses egal 214 

Y: Ne, darfst genauso auch hier erzählen 215 

B1: Eben, dass die acht, also für die starken Kinder sie des jetzt schon zerlegen können in 216 

5+3, genau. (wechselt von den Wendeplättchen wieder zum Abaco und stellt alles auf 217 

grau). Und ahm, man könnt aber auch 7+7 (stellt in der oberen und unteren Reihe jeweils 218 

sieben ein) und dann eins da dazu (dreht in der unteren Reihe eine zusätzliche Kugel um). 219 

Weil diese Verdopplungsaufgaben, die haben wir auch auswendig gelernt, da gab`s so, 220 

ahm zu jedem so nen Spruch mit Tieren und des musste auch sitzen, da haben wir drauf 221 

bestanden, dass die des (unterbricht sich) 1+1 gleich zwei, die Henne legt ein Ei. Und 222 

immer so, und des haben wir ähm, wo des dran kam auch immer gesungen und 223 

gemacht. Und die Kinder hatten ihren Spaß dran und da haben wir denen auch 224 

beigebracht dass sie des ableiten können. 5+5 gleich zehn (stellt die 225 

Verdopplungsaufgabe auf dem Abaco ein), ich weiß nicht mehr wie`s war, der Spruch, 226 

aber (lacht) ja, genau eben dass mer wenn`s dann eins mehr ist, dass man auf die 227 

Verdopplungsaufgaben zurück greift. Oder eben 8+8 kann man rechnen (stellt das 228 

Genannte ein), und dann eins weniger. 229 
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Y: Okay. 230 

B1: (schaut sich den Abaco an, überlegt) Ähm, ja. Mehr fällt mir jetzt grad nicht ein, so würd 231 

ich`s rechnen. 232 

Y: Okay, sehr gut (schaut auf den Leitfaden) 233 

B1: (dreht sich zu ihrer Tochter weil sie denkt sie hätte einen Steckwürfel verschluckt, lacht 234 

erleichtert als sie merkt dass es nicht so ist) 235 

Anmerkung: Auf die Transkription personenbezogener Aussagen zur Ausbildung und 

Berufserfahrung wurde an dieser Stelle verzichtet, um die Anonymität der Befragten zu 

wahren. Die für die Untersuchung relevanten Informationen sind der folgenden Tabelle zu 

entnehmen.  

 

Berufserfahrung Studium Mathe/ LA 

GS 

wiederholt Klasse 1 Sonstige Tätigkeiten 

5 Jahre, momentan 

in Elternzeit 

Ja, als affines Fach Nein, 1x 

Inklusionsklasse 

keine im 

mathematischen 

Bereich 
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8.4 Textsortendifferenzierung nach Nohl (2017) 

 

Reflektierende Interpretation – Textsorten nach Nohl (2017) 

Erzählung:  

- Informant stellt Handlungs- und Geschehensabläufe dar, die einen Anfang und ein 

Ende haben  

- singuläres Ereignis mit spezifischen Zeit- und Ortsbezügen  

- beginnt typischerweise mit Zeitangabe und Fortsetzung mit „und…dann“  

Beschreibungen  

- Darstellung von immer wiederkehrenden oder feststehenden Sachverhalten  

- Typische Worte wie „immer“ oder „öfters“  

Argumentation  

- (alltags-)theoretische Zusammenfassungen und Stellungnahmen zu den Motiven, 

Gründen und Bedingungen für eigenes oder fremdes Handeln  

- „Quasi-Allsätze“ mit allgemeinen Prädikaten in behauptender und/oder begründender 

Funktion  

Bewertungen  

- eng mit Argumentation zusammen  

- Hülsen der „Quasi-Allsätze“ oder der abstrakt-beschreibenden Summierungssätze sind 

in evaluative, einschätzende Prädikate eingelassen (z. B. „nicht zu billigen“, 

„deprimierend“)  

- meist mit argumentativen Grundbehauptungen und abstrakten Beschreibungen 

zusammen  

Textsortenbeziehungen  

- Vordergrund-Hintergrund-Verhältnis  

- Meist bildet Erzählung/Beschreibung den Vordergrund (die Haupterzählung) während 

die Argumentation/Bewertung eine Hintergrundkonstruktion ist  

- Unterbrechungen und verschachtelte Vordergrund-Hintergrund-Verhältnisse sind 

denkbar 

Nohl (2017), S. 32ff.



 

121 

Anhang 

8.5 Interpretation mit Kategorienbildung am Beispiel von B1 – Frau Burg 

Interview B1 – Formulierende & Reflektierende Interpretation & Qualitative Kodierung  

Abschnitt Formulierende Feininterpretation Textsortendifferenzierung & Reflektierende Interpretation Qualitative Kodierung 

Teil I: Darstellung der/s eigenen zentralen AM  

1-13 

Auf die Frage, wie Frau Burg die von ihr mitgebrachten 

Materialien beschreiben würde bzw. wie und warum sie 

diese einsetzt, geht sie zunächst auf den 

„Rechenschieber“ ein, weil er schon lange zum 

Rechnenlernen verwendet wird und die Kinder etwas 

„zum Greifen“ haben. Sie erwähnt in diesem 

Zusammenhang auch die Bedeutung des Abzählens, des 

Zahlbegriffs, der Veranschaulichung und die 

Fünferbündelung.  

Beschreibung mit Hintergrundkonstruktion im Modus der 

Argumentation 

Frau Burg geht zunächst auf den Rechenrahmen ein, wobei 

ihr der Begriff „Rechenschieber“ nicht einfällt. Sie 

verzichtet allerdings auf eine Beschreibung des 

Anschauungsmittels und geht argumentativ darauf ein, 

dass es Rechenschieber schon lange gibt und geht hier 

auch auf ihre eigene Schulerfahrung ein. Sie scheint mit 

dieser Argumentation zu rechtfertigen, dass sie den 

Rechenschieber eingesetzt haben und legitimiert den 

Einsatz gewissermaßen mit dem Rückbezug auf etwas 

Altbewährtes. Sie untermauert ihre Argumentation 

weiterhin mit der haptischen Erfahrung, die der 

Rechenrahmen zulässt und verwendet hier die Begriffe 

„greifen“ und „sehen“ für die Veranschaulichung. Sie geht 

zwar auf die Bedeutung der Fünfer ein, verwendet hierfür 

aber keine Fachsprache wie „Fünferbündelung“ oder 

„Kraft der Fünf“.  

 

 

K: Eingesetzte(s) AM  

SK: Mischform 

(Rechenrahmen)  

 

K: Auswahl von AM  

SK: Eigene Schulerfahrung/ 

Altbewährtes 

 

K: Auswahl von AM  

SK: Aktivierung der SuS 

SK: Fachdidaktischer Bezug 

 

K: Professionswissen 

SK: Fachsprache (nicht 

verwendet)  

 

14-32 

Insbesondere Kinder, die es zum Rechnen gebraucht 

haben, haben die Rechenrahmen häufig verwendet. 

Auch hier betont Frau Burg die Funktion des 

Beschreibung und Erzählung mit Hintergrundkonstruktion 

im Modus der Argumentation und Bewertung 

K: Auswahl von AM 

SK: Kollegen  
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Anschauungsmittels etwas „nochmals sehen und 

greifen“ zu können. Wendeplättchen wurden ebenfalls 

eingesetzt, allerdings irgendwann als nicht mehr 

„ansprechend“ befunden.  

Jedes Kind hatte außerdem ein Zwanzigerfeld. Bereits 

am ersten Schultag wurden mit den Kindern Pinguine mit 

Zahlen auf die Felder geklebt, damit die Kinder den 

Zahlenraum bis 20 erfassen konnten. Neben 

Wendeplättchen wurden auch andere Materialien wie 

Spielfiguren oder Alltagsmaterialien in Verbindung mit 

dem 20er-Pinguinfeld genutzt. Kinder, die die Zahlen 

kannten, haben ein 20er-Pinguinfeld ohne Zahlen 

genutzt. Bis zum Ende der ersten Klasse waren die 20er-

Felder auf dem Tisch präsent und konnten zum „gucken“ 

und „rechnen“ genutzt werden.  

Frau Burg spricht innerhalb ihrer Erzählungen von „wir“, 

was darauf hindeutet, dass sie bei der Planung des 

Unterrichts mit ihren KollegInnen zusammenarbeitet, 

Entscheidungsprozesse über die Wahl und den Einsatz von 

Arbeitsmitteln also im Team besprochen und beschlossen 

werden.  

Sie stellt den Sachverhalt dar, dass die Arbeitsmittel 

insbesondere von Kindern verwendet werden, die Bedarf 

haben (Adressanten). Sie wiederholt nochmals die Begriffe 

„sehen“ und „greifen“. Es ist davon auszugehen, dass Frau 

Burg damit Kinder meint, die Schwierigkeiten beim 

Rechnen haben und die visuelle Veranschaulichung zum 

Lösen von Aufgaben genutzt wird. Sie geht ebenfalls auf die 

Wendeplättchen ein, bewertet das Arbeitsmittel allerdings 

mit mangelnder Attraktivität („nicht ansprechend für 

Kinder“). 

Stattdessen erzählt Frau Burg von den von ihnen 

eingesetzten Wendeplättchen mit Pinguinfiguren. Sie 

beginnt ihre Erzählung mit der Aktivität des ersten 

Schultages und erläutert das weitere Vorgehen bis zum 

Ende der ersten Klasse.  

Innerhalb ihrer Erzählung bewertet sie die 

Alltagsmaterialien, die auch zum Einsatz kommen, 

ebenfalls nach ihrer Attraktivität für Kinder im Vergleich zu 

den Wendeplättchen („viel ansprechender“). Das 

Kriterium der Attraktivität scheint für Frau Burg bei der 

K: Adressaten 

SK: leistungsschwache SuS 

 

K: Art der eigesetzten AM  

SK: unstrukturiert 

(Wendeplättchen) 

 

K: Auswahl von AM  

SK: Aktivierung der SuS  

 

K: Art der eigesetzten AM  

SK: Mischform 

(Eigenproduktion: Pinguin-

20er-Feld mit 

Wendeplättchen) 

 

K: Art der eigesetzten AM  

SK: Mischform   

(Alltagsmaterialien mit 

Pinguin-20er-Feld)   

 

K: Auswahl von AM 

SK: Attraktivität für SuS  

 

K: Einsatz der AM  

SK: Verfügbarkeit (ständig) 
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Auswahl eine entscheidende Rolle zu spielen, da sie in es 

auf verschiedene Arbeitsmittel anwendet und Vergleiche 

zieht. Am Ende der Erzählung geht sie schließlich noch auf 

die Dauer des Einsatzes ein und beschreibt, dass die 

Arbeitsmaterialien jedem Kind ständig zur Verfügung 

standen und immer genutzt werden konnten 

(Verfügbarkeit).  

 

K: Nutzung von AM  

SK: Mittel zur 

Zahlerfassung und  

-darstellung 

 

33-35 

Auf die Nachfrage, wie genau die 20er-Felder genutzt 

wurden, antwortet Frau Burg mit „zum Rechnen“, „zum 

Zählen“ und „alles“, definiert dies jedoch nicht näher.  

Beschreibungsgenerierende immanente Nachfrage  

Auf die immanente Nachfrage zur Funktion der 

Anschauungsmittel im Unterricht nennt Frau Burg knapp 

Rechnen und Zählen. Es bleibt unklar, ob sie zwischen 

Zählen und Rechnen unterscheidet. Es lässt sich vermuten, 

dass das Anschauungsmittel lediglich als Zähl- oder 

Rechenhilfe eingesetzt werden. Andere Funktionen 

werden nicht benannt und scheinen auch nicht bekannt zu 

sein. Sie differenziert nicht zwischen den Begriffen 

Rechnen und Zählen. Es ist davon auszugehen, dass sie die 

Begriffe gleichwertig verwendet. Es ist ihr offensichtlich 

nicht bewusst, dass das Zählen nicht zum Rechnen führt.  

K: Nutzung von AM  

SK: Mittel zur 

Zahlerfassung und  

-darstellung, 

Lösungshilfe bzw. Mittel 

zum Rechnen  

 

K: Professionswissen  

SK: Fachdidaktische 

Kompetenz (nicht 

erkennbar)  

36-41 

Auf die Nachfrage zur Dauer des Einsatzes bestätigt sie, 

dass die Kinder die Arbeitsmittel das komplette Schuljahr 

verwenden dürfen. Kinder, die es nicht mehr gebraucht 

haben wurde es von ihr weggenommen. In 

Leistungsnachweisen wurde entweder die Sicht verdeckt 

oder aber es durfte bei Bedarf genutzt werden. 

Beschreibungsgenerierende immanente Nachfrage  

Auf die immanente Nachfrage zur Dauer des Einsatzes 

beschreibt Frau Burg, dass die Arbeitsmittel von 

denjenigen Kindern genutzt wurden, die sie gebraucht 

haben und im weiteren Verlauf entweder abgedeckt oder 

weggenommen wurden. Diese Darstellung lässt darauf 

schließen, dass kein Konzept für die Ablösung von 

K: Einsatz der AM  

SK: Verfügbarkeit (bei 

Bedarf)  

SK: Ablösungsprozess 

(nicht erkennbar)    
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Anschauungsmitteln vorhanden ist und dies entsprechend 

auch nicht in der Praxis umgesetzt wird.  

42-52 

Frau Burg geht auf die Steckwürfel ein, erwähnt aber, 

dass die Kinder die Steckwürfel gerne zum Spielen 

benutzt haben und deshalb zum Einstieg eine 

Spielestunde gemacht wurde. Danach wurden die 

Steckwürfel verwendet, um Mengenvergleiche 

anzustellen. Später auch zum Bilden von 

Rechenaufgaben und zum Darstellen von 

Zahlzerlegungen  

Frau Burg beschreibt, dass sie Steckwürfel aufgrund ihres 

hohen Aufforderungscharakter zunächst als Spielzeug zum 

Bauen, also für einen anderen Zweck, verwendet hat. Erst 

später wurde das Arbeitsmittel zur Visualisierung der 

Zahlzerlegung eingesetzt.  

Es scheint keine gezielte Einführung von Arbeitsmitteln mit 

vereinbarten Konventionen zur Verwendung von 

Arbeitsmitteln zu geben. 

K: Eingesetzte(s) AM  

SK: unstrukturiert 

(Steckwürfel) 

 

 

 

 

 

K: Nutzung von AM  

SK: Spielzeug (genutzt) 

SK: Zahlerfassung und         -

darstellung (Zahlzerlegung)  

 

K: Einsatz der AM  

SK: Einführung (keine 

gezielte) 

 

53-58 
Frau Burg erwähnt ihr positive Erfahrung beim Rechnen 

mit Geld durch den Einsatz von Centstücken.  

Frau Burg beschreibt ihre positive Erfahrung mit Geld zu 

rechnen und begründet dies damit, dass es für die Kinder 

weniger abstrakt ist mit Geldstücken zu rechnen als nur 

mit Zahlen.  

K: Eingesetzte AM  

SK: Andere (Geld)  

59-61 
Die Interviewerin lässt sich den Eindruck, dass 

unterschiedliche Arbeitsmittel eingesetzt wurden, die 

Immanente Nachfrage zu vorangegangenen 

Beschreibungen  

K: Anzahl eingesetzter AM  

SK: Vielfalt von AM  
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jeweils immer wieder neu eingeführt wurden von Frau 

Burg bestätigen.  

Frau Burg setzt verschiedene Arbeitsmittel ein. Sie 

bestätigt zwar, dass diese immer wieder neu eingeführt 

werden, allerdings ist davon auszugehen, dass sie darunter 

zum Beispiel auch das Bekanntmachen mit einem 

Arbeitsmittel betrachtet und kein Konzept zu Grunde liegt. 

K: Einsatz der AM  

SK: Einführung (keine 

gezielte)  

Teil II: Beurteilung weiterer AM  

62-75 

Auf die Aufforderung hin zu weiteren Arbeitsmitteln 

Stellung zu nehmen (Cuisenaire-Stäbe, Montessori-

Perlen, Abaco), geht Frau Burg zunächst auf die 

Cuisenaire-Stäbe ein, die sie mit „so Stäbe“ bezeichnet. 

Das Material sei zwar nicht an ihrer Schule verfügbar, sie 

kennt es allerdings aus dem Studium. Sie kritisiert die 

fehlende Strukturierung und bemerkt als weiteres 

Argument, das dazu geführt hat, dass die Stäbe nicht 

eingesetzt wurden, dass ihnen der Umgang mit dem 

Arbeitsmittel unklar sei. Ähnlich sei es bei den 

Montessori-Perlen gewesen. Diese wurden zwar 

angeschafft, kamen dann aber nie zum Einsatz, weil die 

Verwendung unklar war.  

Schließlich wurden Alltagsmaterialien und „Sachen zum 

Zählen“ wie beispielsweise Bohnen als wichtiger 

erachtet.  

Beschreibung mit Argumentation und Bewertung 

Frau Burg kennt einige der Materialien (Cuisenaire-Stäbe, 

Montessori-Perlen) aus dem Studium. Sie stellt fest, dass 

diese Materialien an der Schule nicht vorhanden sind, 

bewertet das Material durch die fehlende Strukturierung 

gleichzeitig als ungeeignet und gibt als Grund für den 

Nicht-Einsatz außerdem fehlendes Handlungswissen an. 

Sie scheint die Vorteile von unstrukturierten Materialien 

nicht zu kennen. Die gleiche Argumentation bringt sie in 

Bezug auf die Montessori-Perlen ein, erwähnt in diesem 

Zusammenhang aber, dass dieses Material in der Schule 

sogar von ihnen angeschafft wurde.  

Sie schließt ihre Argumentation mit der Aussage, dass 

Alltagsmaterial als wichtiger erachtet worden sei. Die 

Vorangegangenen Begründungen lassen jedoch eher 

vermuten, dass damit verbundene vorhandene 

Handlungswissen dazu geführt hat, dass diese Materialien 

präferiert eingesetzt wurden.  

Es zeigt sich deutlich, dass Frau Burg sich in ihren 

Beschreibungen immer auf „wir“ und „uns“ bezieht, was, 

K: Bewertungskriterien  

SK: Verfügbarkeit 

(Schulbestand)  

SK: fehlende 

Strukturierung 

SK: fehlendes 

Handlungswissen  

 

K: Professionswissen  

SK: Bezug auf Inhalte des 

Studiums  

 

K: Auswahl von AM  

SK: Realitätsbezug durch 

Alltagsmaterialien 
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wie bereits, darauf schließen lässt, dass 

Entscheidungsprozesse gemeinschaftlich ablaufen. 

76-81 

Die Interviewerin zeigt außerdem eine Auswahl von 

Dienes-Material, woraufhin Frau Burg die Zehnerstangen 

beschreibt und erläutert, dass ihnen dieses Material zu 

„fitzelig“ bzw. zu klein gewesen sei. Sie benennt das 

Material mit „Stangen“.  

Beschreibung mit Argumentation als 

Hintergrundkonstruktion 

Frau Burg geht in ihrer Beschreibung darauf ein, dass die 

Zehnerstangen die Strukturierung andeuten, argumentiert 

aber, dass das Material in seiner Handhabung bzw. 

Praktikabilität nicht geeignet sei, weil es aus kleinen Teilen 

besteht. Sie benennt das Material mit dem allgemeinen 

Begriff „Stangen“, daraus lässt sich schließen, dass ihr die 

Begriffe „Dienes-Material“ oder „Mehrsystemblöcke“ 

nicht geläufig sind. 

K: Professionswissen 

SK: Fachsprache (nicht 

verwendet)  

 

K: Bewertungskriterien  

SK: Handhabung (Größe) 

 

 

82-88 

Frau Burg betrachtet den Abaco und bezeichnet diesen 

als „modernen Rechenschieber“. Sie äußert nach ihrer 

ersten Betrachtung und Erprobung, dass sie den Abaco 

gut findet.  

Beschreibung und spontane Bewertung ohne 

Argumentation 

Frau Burg scheint den Abaco nicht zu kennen, was sich aus 

ihrer Nachfrage ableiten lässt, ob es ein „moderner 

Rechenschieber“ sei.  

Sie nimmt das Arbeitsmittel in die Hand und dreht einzelne 

Kugeln um. Ihre erste Bewertung nach Betrachtung und 

Erprobung ist positiv. Es ist davon auszugehen, dass sie das 

Arbeitsmittel positiv bewertet, weil ihr die Handhabung 

bzw. Praktikabilität zusagt. Sie geht allerdings nicht näher 

auf den Aufbau oder Gründe für ihre Reaktion ein. Sie 

scheint nicht auf Kriterien für die Auswahl von 

Anschauungsmittel zurückgreifen zu können anhand derer 

sie das Anschauungsmittel bewerten könnte.  

K: Professionswissen  

SK: Fachdidaktische 

Kompetenz (nicht 

erkennbar)  

 

K: Bewertungskriterien  

SK: Handhabung (Haptik) 
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89-106 

Auf die Frage, welche Ähnlichkeiten und Unterschiede es 

zwischen den Arbeitsmitteln gäbe, ordnet Frau Burg 

zunächst Cuisenaire-Stäbe, Montessori-Perlen und 

Dienes-Material in eine Kategorie und führt nochmal an, 

dass die Materialien von ihnen nicht eingesetzt wurden. 

Genaue Gründe weiß sie an dieser Stelle nicht näher zu 

erläutern. Sie zieht außerdem einen Vergleich zwischen 

Dienes-Material und Steckwürfeln, erkennt, dass man 

Steckwürfel im Gegensatz zum Dienes-Material 

auseinandernehmen kann und beurteilt die Steckwürfel 

aber als „ansprechender“ 

Zu den anderen Materialien bemerkt sie, dass sie sie als 

nicht zu gut befunden hat und sie von ihnen nicht 

eingesetzt wurden, weiß dies jedoch nicht weiter zu 

begründen.  

Beschreibung und Bewertung  

Frau Burg erkennt den gemeinsamen Aufbau 

strukturierter Materialien und beschreibt Cuisenaire-

Stäbe, Montessori-Perlen und Dienes-Material als 

„eigentlich gleich“ ohne einen Überbegriff bzw. eine 

allgemeine Typbezeichnung zu verwenden.  

Sie vergleicht die Steckwürfel mit dem Dienes-Material 

und stellt bemerkt, dass man die Steckwürfel 

auseinandernehmen kann. Sie bewertet die Steckwürfel 

anschließend als besser und argumentiert mit dem 

Kriterium der Attraktivität („ansprechender“). 

Sie stellt nochmals fest, dass sie die anderen Materialien 

nicht einsetzt, kann dies jedoch nicht näher mit 

Argumenten untermauern. 

K: Professionswissen  

SK: Fachdidaktische 

Kompetenz (in Ansätzen) 

SK: Fachsprache (nicht 

erkennbar)  

 

K: Bewertungskriterien  

SK: Attraktivität für SuS  

 

 

  

 

 

107-132 

Die Nachfrage der Interviewerin, ob es noch weitere 

sinnvolle Materialien gäbe, geht Frau Burg auf die 

besonderen Bedürfnisse ihrer Inklusionsklasse ein. Sie 

weist auf darauf hin, dass es wichtig sei möglichst viel 

Anschauungsmaterial zu haben und alle Sinne 

anzusprechen. Sie beschreibt daraufhin Aktivitäten, die 

bei der Zahleinführung in der „Zahlwerkstatt“ eingesetzt 

wurden, wie beispielsweise das in den Sand schreiben, 

Nachlegen, Nachschreiben, Stempeln, Kneten oder 

Filzen einer Zahl. Sie erwähnt an dieser Stelle, dass es 

wichtig sei auch die anderen Zahlen immer wieder zu 

Erzählung  

Frau Burg erzählt von ihren Erfahrungen mit einer 

Inklusionsklasse und beschreibt in diesem Zusammenhang 

konkrete Handlungsabläufe im Unterricht. Sie beschreibt 

Aktivitäten, die bei der Zahleinführung eingesetzt werden, 

geht aber zunächst nicht auf den Einsatz von 

Arbeitsmitteln ein. 

Sie fügt hinzu, dass die Arbeitsmittel erst zur 

Wiederholung eingesetzt wurden, wenn die Kinder die 

Vorstellung zur Zahl wieder vergessen haben.  

K: Professionswissen  

SK: Fachdidaktische 

Kompetenz 

(Fehlvorstellung) 

K: Anzahl der AM  

SK: Vielfalt von AM  
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wiederholen und die Arbeitsergebnisse im 

Klassenzimmer zu fixieren. Sie erzählt außerdem, dass 

das Material eingesetzt wurde, wenn die Kinder nach der 

Zahleinführung nicht mehr wussten, wie viel die anderen 

Zahlen waren.  

Auf die Nachfrage der Interviewerin hin bestätigt Frau 

Burg, dass die von ihr genannten Aktivitäten zur 

Zahlvorstellung beitragen.  

Diese Erzählung zeigt, dass Frau Burg offensichtlich bereits 

festgestellt hat, dass die Aktivitäten, die sie im Unterricht 

umsetzt, nicht zu einer ausreichenden Zahlvorstellung 

führen. Frau Burg geht jedoch davon aus, dass das 

Vorstellung wieder vergessen wurde. Nach der 

Beschreibung der Aktivitäten muss jedoch davon 

ausgegangen werden, dass eine Zahlvorstellung gar nicht 

aufgebaut werden konnte, da die Aktivitäten, die sie 

beschreibt, lediglich den Erwerb des Zahlzeichens, also die 

Schreibweise einer Zahl unterstützen, nicht aber eine 

Förderung des Zahlverständnisses.  

Teil III: Diagnostische Einschätzung einer Filmvignette 

133-154 

Die Interviewerin zeigt Frau Burg den Filmausschnitt und 

fordert sie auf die Rolle der Lehrerin einzunehmen und 

ihre Reaktion in dieser Situation zu erläutern. 

Frau Burg beschreibt die Schwierigkeit, die der Junge 

beim Zählen hat und erwähnt auch die Grenzen des 

Fingerzählens. Sie findet es interessant, wie er vorgeht 

und dass er die Strategie „Auffüllen“ nicht beherrscht, 

weil dies ja Ende der ersten Klasse verinnerlicht sei. Sie 

wundert sich weiter darüber, dass der Junge auch den 

Abaco nicht sinnvoll verwendet, weil er die 

Verdopplungsaufgabe nicht nutzt und dadurch wieder 

ein Zählfehler entsteht.  

Beschreibung  

Frau Burg kann die Leistung des Jungen fachlich nicht 

richtig einschätzen. Es zeigt sich deutlich, dass sie keinen 

Unterschied zwischen Zählen und Rechnen macht („Da 

sind ihm die Finger ausgegangen“).  

Frau Burg reagiert verwundert darüber, dass der Junge die 

Strategie „Auffüllen“ noch nicht beherrscht, was darauf 

hindeutet, dass es aus ihrer Sicht die grundlegende 

Strategie ist zum Rechnenlernen im ersten Schuljahr ist. 

Dass der Junge versucht die Aufgabe durch Verdoppeln zu 

lösen, findet sie ungewöhnlich. Es scheint als wäre aus 

ihrer Sicht die Strategie „schrittweises Rechnen“ die 

grundlegende Vorgehensweise beim Rechnenlernen.  

K: Professionswissen  

SK: Fachdidaktische 

Kompetenz (nicht 

erkennbar bzw. 

Fehlvorstellung) 

 

SK: Diagnostische 

Einschätzung (Leistung 

nicht erkannt)  

 

K: Lösungswege 

SK: schrittweise als 

Standardweg  
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Ihre Reaktion zeigt deutlich, dass „schrittweises Rechnen“ 

für sie der Standardweg ist, den sie im Kopf hat und der 

von allen Kindern zuerst als Grundlage gelernt werden und 

bis zum Ende der ersten Klasse gesichert sein sollte. („Ende 

Klasse eins auch drinne hat, dass man auffüllt“) Weitere 

alternative Rechenwege um die Aufgabe zu lösen scheinen 

an dieser Stelle für sie nicht naheliegend zu sein.  

Sie nennt als weitere Möglichkeit, die dem Jungen helfen 

könnte zum richtigen Ergebnis zu kommen, die 

Verdopplungsstrategie und zeigt diese auch am Abaco. Es 

ist anzunehmen, dass sie diese Strategie von sich aus nicht 

erwähnt hätte, sondern sie vom Vorgehen des Jungen aus 

dem Video ableitet.  

 

 

 

K: Professionswissen  

SK: Fachsprache (nicht 

korrekt)  

[„Auffüllen“ statt 

„schrittweises Rechnen“] 

SK: Diagnostische 

Einschätzung 

(Schwierigkeiten nicht 

erkannt)  

 

 

 

155-169 

Auf die Frage nach möglichen Reaktionen, nennt Frau 

Burg, dass sie mit Blitzblickübungen zum Erfassen der 

Zahlen beginnen würde. Wäre der Abaco an ihrer Schule 

verwenden, würde sie ihn hierfür nutzen, weil sich die 

Zahlen so schnell einstellen lassen. Im nächsten Schritt 

würde Sie mit ihm die Verdopplungsaufgaben üben und 

auch hier auf Blitzblickübungen zurückgreifen. 

Außerdem würde Sie nochmals sicherstellen, dass er 

sicher Zählen kann und eine Vorstellung davon hat, 

welche Zahl mehr oder weniger ist. 

Beschreibung  

Frau Burg nennt Blitzblickübungen als Möglichkeit den 

Jungen zu fördern, würde also zunächst an der 

Zahlerfassung anknüpfen.  

Sie erwähnt das schnelle Einstellen von Zahlen am Abaco 

und sieht dieses als vorteilhaft für die Handhabung an.  

K: Bewertungskriterium  

SK: Handhabung (Zeit) 

 

K: Professionswissen  

SK: Fachdidaktische 

Kompetenz (in Ansätzen)  
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170-178 

Frau Burg beschreibt, wie sie Blitzblickübungen mit dem 

Tageslichtprojektor durchführt. Findet den Abaco aber 

für diese Übung besser geeignet, weil es schneller geht.  

Beschreibung mit Vergleich 

Frau Burg beschreibt die Vorteile des Abaco im Vergleich 

zum Tageslichtprojektor bei der Durchführung von 

Blitzblickübungen. Sie geht also auf die Praktikabilität des 

Arbeitsmittels ein.  

K: Bewertungskriterium  

SK: Handhabung (Zeit) 

 

179-191 

Die Interviewerin fragt nach den Fähigkeiten und 

Schwierigkeiten, die der Junge im Filmausschnitt hat. 

Frau Burg geht zunächst auf das Fingerzählen ein und 

bemerkt, dass der Junge hier noch unsicher sei. Sie 

wiederholt nochmals, dass sie diesen Defiziten mit 

Blitzblickübungen und der Strategie Auffüllen 

entgegenwirken würde.  

Beschreibung mit Versuch der Argumentation 

Frau Burg beschreibt die Schwierigkeiten des Jungen, z. B. 

mangelnde Zählfähigkeiten. Sie findet es nicht auffällig, 

dass der Junge zählt bzw. sich verzählt. Daran zeigt sich 

wieder das fehlende Konzept zu Rechnen und Zählen.   

Sie argumentiert, dass es dies ihr persönlicher Eindruck ist 

(„so hab ich das Gefühl“). Auch an dieser Stelle betont sie 

nochmals, dass sie Blitzblickübungen mit dem Jungen 

machen würde. 

K: Professionswissen 

SK: Diagnostische 

Einschätzung 

(Schwierigkeiten nicht 

erkannt)  

SK: Fachdidaktische 

Kompetenz (nicht 

erkennbar) 

192-199 

Frau Burg erinnert sich an einen Schüler, der ähnliche 

Schwierigkeiten hatte und betont, dass auch hier ein 

langes Üben von Blitzblickaufgaben hilfreich war, um den 

Schüler vom Zählen wegzubringen.  

Erzählung  

Frau Burg greift auf Erfahrungen zurück, die sie mit einem 

Schüler im Unterricht gemacht hat, innerhalb derer sich 

die Blitzblickübungen als sinnvoll erachtet haben.   

K: Professionswissen  

SK: Fachdidaktische 

Kompetenz (in Ansätzen) 

SK: Fachsprache (nicht 

verwendet) [z. B. 

Simultanerfassung] 

K: Professionswissen  

SK: Bezug auf 

Unterrichtserfahrungen 

Teil IV: Lösen einer Aufgabe am Abaco 

200-238 
Die Interviewerin fordert Frau Burg dazu auf den Abaco 

selbst zu verwenden, um die Aufgabe 7+8 zu rechnen. 

Beschreibung mit Hintergrundkonstruktion Argumentation 

und ergänzender Erzählung  

K: Professionswissen  
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Anhang 

Dabei soll sie auf unterschiedliche Möglichkeiten 

eingehen und bewerten für welche Kinder die jeweilige 

Strategie geeignet sei.  

Frau Burg versucht am Abaco die Aufgabe durch 

Auffüllen zu lösen, bemerkt jedoch sofort, dass das 

Arbeitsmittel dafür nicht geeignet sei. Sie greift zu 

Wendeplättchen, um ihr Vorgehen zu demonstrieren. 

Anschließend greift sie nochmals zum Abaco und löst die 

Aufgabe mit der Verdopplung 7+7. Sie fügt hinzu, dass 

diese Aufgaben auch bei ihnen auswendig gelernt 

wurden. Als Gedächtnisstütze wurde jeweils ein Reim 

eingeführt. Sie demonstriert außerdem die Lösung über 

die Verdopplungsaufgabe 8+8.  

Frau Burg beschreibt ihr eigenes Handeln am Abaco und 

stellt fest, dass das Arbeitsmittel die Strategie 

„schrittweise Rechnen“ nicht gut visualisiert. In diesem 

Zusammenhang bewertet sie Wendeplättchen für diese 

Strategie als besser geeignet, weil man die Aufgabe noch 

erkennt.  

Sie wendet ebenfalls die Verdopplungsstrategie an und 

erzählt von den positiven Erfahrungen mit Sprüchen zum 

Lernen der Verdopplungsaufgaben in der eigenen 

Unterrichtspraxis.  

Es ist anzunehmen, dass Verdopplungsaufgaben nicht im 

Zusammenhang mit Arbeitsmitteln angewendet wurden.   

SK: Fachsprache (nicht 

korrekt)  

[„Auffüllen“ statt 

„schrittweises Rechnen“] 

SK: Fachdidaktische 

Kompetenz (in Ansätzen 

[Verdopplungsaufgabe], 

Fehlvorstellung) 

 

K: Bewertungskriterien  

SK: Farbigkeit  

 

K: Professionswissen  

SK: Bezug auf 

Unterrichtserfahrungen 

 

K: Umgang mit dem Abaco 

SK: Demonstration 

(mehrerer Lösungswege) 

(durch eigenes Probieren) 
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