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Zusammenfassung
Lernendenorientierter Mathematikunterricht soll Schülerinnen und Schüler durch
sinnstiftend-genetische, kognitiv anregende und begabungsfördernde Aufgaben zum
verständnisvollen und selbsttätigen Lernen aktvieren. Ziel ist dabei eine auf die
zentralen Inhaltsaspekte fokussierte Informationsverarbeitung, welche in der Regel nur
durch die Gewährleistung einer ausreichenden externen Struktur und angemessener
Lernunterstützung erreichbar ist. Deskriptive Befunde im Zusammenhang mit
fachdidaktischen Analysen deuten ziemlich eindeutig darauf hin, dass ein derartiger
Unterricht in der Praxis des Mathematikunterrichts nur selten realisiert wird. Es ist
naheliegend anzunehmen, dass diese „Unterrichtsproblematik“ unmittelbar mit der Art
und Weise der Unterrichtsplanung assoziiert ist, da sich in dieser das professionelle
Wissen und Können von Mathematiklehrkräften sowie deren Vorstellungen von
Unterricht und vom mathematischen Lernen der Schülerinnen und Schüler in
charakteristischer

Weise

Mathematikunterricht

ist

manifestiert.

damit

organisch

Eine
mit

Weiterentwicklung

einer

von

Weiterentwicklung

der

Unterrichtsplanung verbunden, wodurch diese zu einer wichtigen Aufgabe des
Professional Development von Lehrkräften wird.
Da Lehrkräfte als die entscheidenden Akteure im Schulsystem gelten, ist deren
Bildung der zentrale Baustein zur Verbesserung von Unterrichtsprozessen. Im Bereich
der Fort- und Weiterbildung konnte die empirische Wirksamkeitsforschung in der
Vergangenheit

wichtige

Einflussfaktoren

extrahieren.

Da

deren

gegenstandsspezifische Konkretisierung allerdings stets einen Akt der Kreativität
darstellt,

ist

bislang

noch

weitestgehend

unklar,

wie

erfolgversprechende

Veranstaltungen zur Weiterentwicklung der Unterrichtsplanungskompetenz im Fach
Mathematik im Detail aussehen können und welche Wirkungen sich dabei in den
Kompetenzbereichen Professionswissen und Lehr-Lern-Überzeugungen nachweisen
lassen. Ziel der Arbeit ist es deshalb, eine funktionierende Lehrerfortbildung im Fach
Mathematik zu entwickeln, deren Lerngegenstand die Unterrichtsplanung von
Erarbeitungsphasen ist. Auf die didaktische Phase der Erarbeitung neuer
Unterrichtsinhalte wird fokussiert, weil diese für den Aufbau neuen Wissens und damit
für die Qualität des mathematischen Lernens der Schülerinnen und Schüler als
besonders relevant angesehen werden muss.
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Methodisch wird bei der Fortbildungsentwicklung das Konzept der fachdidaktischen
Entwicklungsforschung auf den Kontext von Lehrerfortbildungen übertragen. Dieses
umfasst mehrere theoretische und empirische Arbeitsschritte, die in dieser Arbeit
größtenteils in Form separater und z.T. bereits publizierter Artikel dargestellt werden.
Die Ergebnisse fachdidaktischer Entwicklungsforschungen liegen grundsätzlich auf
einer Forschungs- und einer Entwicklungsebene.
Auf der Entwicklungsebene steht am Ende dieser Arbeit ein konkretes, für den Einsatz
in Lehrerfortbildungen exemplarisch erprobtes Lehr-Lern-Design. Dieses kann als eine
Art Prototyp angesehen werden, an dem sich weitere Lehrerfortbildungen zur
Unterrichtsplanung orientieren können. Darüber hinaus konnte durch die theoretische
Entwicklung eines Planungsmodells für Erarbeitungsphasen eine normative und
praxisnahe

Zielperspektive

für

die

Unterrichtsplanungskompetenz

von

Mathematiklehrkräften bereitgestellt werden. Das Modell geht von der Auswahl bzw.
Konstruktion von Aufgaben als der zentralen Tätigkeit bei der alltäglichen
Unterrichtsplanung aus und veranschaulicht durch die Darstellung der Interaktionen
wichtiger

Planungskategorien

auch

die

dem

Modell

zugrundeliegende

Unterrichtstheorie. Für den Bereich der Fortbildungsevaluation wurde außerdem ein
neues und innovatives Erfassungsinstrument für mathematikunterrichtsbezogene
Überzeugungen kreiert, pilotiert und in der Fortbildung zum Einsatz gebracht. Dieses
basiert

auf

einer

sogenannten

Q-Sortierung

und

lässt

sich

von

den

Fortbildungsteilnehmer(innen) ökonomisch am heimischen PC bearbeiten. Die im
Rahmen der Pilotierung generierten Daten wurden zudem zur Klärung der Frage
genutzt, ob sich unter Mathematikstudierenden Personentypen mit kollektiv geteilten
Überzeugungsmustern im Hinblick auf Mathematik und Mathematikunterricht
identifizieren lassen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich hier ein eher
konstruktivistisch-orientierter und ein eher gemischt-orientierter Typ unterscheiden
lassen.
Auf der Forschungsebene konnte in einer Interviewstudie am Beispiel der
allgemeinpädagogischen Weiterbildungskonzeption eVOCATIOn gezeigt werden,
dass fachspezifische Bausteine eine wertvolle Ergänzung allgemeinpädagogisch
angelegter Lehrerfortbildungen sein können. Darüber hinaus wurden in einer
empirischen Untersuchung mit der Methode des „Lauten Denkens“ Erkenntnisse über
die Lernausgangslagen von Mathematiklehrkräften gewonnen. Hier zeigt sich deutlich,
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dass die alltägliche Unterrichtsplanung von Mathematiklehrkräften und der organisch
damit assoziierte Mathematikunterricht häufig nicht im Einklang mit aktuellen
mathematikdidaktischen Vorstellungen stehen. Demensprechend ist auch das bei
Lehrkräften

vorhandene

professionelle Wissen

und

Können

mit Blick

auf

lernendenorientierten und begabungsfördernden Mathematikunterricht in vielen
Bereichen noch erheblich ausbaufähig.
Die verschiedenen Untersuchungen dieses Projekts führten weiter zu einer lokalen,
empirischen

und

gegenstandsbezogenen

Theorie

vom

Lernen

von

Mathematiklehrkräften in Lehrerfortbildungen. Dieses Lernen lässt sich nach den
Erkenntnissen dieser Arbeit grob in drei Abschnitte einteilen: (1) Bewusstwerdung, (2)
Wissensaufbau und (3) Implementation. Die Fortbildungsevaluationen machen
deutlich, dass das hier gewählte Lernsetting einer zweistufigen Lehrerfortbildung mit
dazwischen liegender Praxisphase lediglich der Beginn eines längerfristigen
Lernprozesses sein und nur die ersten beiden Lernabschnitte in den Fokus nehmen
kann. Die größten Lernschwierigkeiten bestehen dabei in der Komplexität der Sache
und

den

schulischen

Rahmenbedingungen.

Denn

die

lernförderliche

Operationalisierung mathematischer Lerngegenstände als die zentrale Tätigkeit einer
lernendenorientierten Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen ist nur bedingt
algorithmisierbar. Sie erfordert didaktische Kreativität, eine erhebliche Erweiterung des
professionellen

Wissens

und

ganz

viel

Übung.

Da

die

schulischen

Rahmenbedingungen vielerorts ein langfristig angelegtes fachdidaktisches Lernen
noch nicht optimal unterstützen, besteht deshalb mitunter die Gefahr, dass
Veränderungsimpulse aus der Fortbildung rasch wieder verpuffen.
Die Ergebnisse dieser Arbeit führen auch zu Konsequenzen für die Lehrerbildung. Zum
einen wird aufgezeigt, wie fachwissenschaftliche Veranstaltungen der ersten Phase
der Lehrerbildung so gestaltet werden könnten, dass sie für die Rekonstruktion fertiger
Schulinhalte eine Hilfe darstellen können. Zum anderen wurde im Verlauf dieser Arbeit
deutlich, dass die Planung von Mathematikunterricht und die Planung fachdidaktischer
Lehrerfortbildungen strukturelle Gemeinsamkeiten haben. Diese flossen in ein
Planungsmodell für Lehrerfortbildungen ein, welches ebenfalls Bestandteil dieser
Arbeit ist.
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1 Einleitung

Da Lehrkräfte als die leistungsrelevanten Akteure im Bildungssystem anzusehen sind
(Kunter et al., 2011), ist deren Aus- und Weiterbildung der zentrale Baustein zur
Verbesserung von Bildungs- und insbesondere Unterrichtsprozessen (vgl. dazu auch
Böttcher & Liesegang, 2009). Im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildungen sind in
diesem Zusammenhang die Erforschung und Entwicklung erfolgversprechender
Fortbildungsformate in Verbindung mit geeigneten Instrumenten zu deren Evaluierung
in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus genommen worden. Im Forschungs- und
Nachwuchskolleg ProfiL (Professionalisierung im Lehrberuf – Konzepte und Modelle
auf dem Prüfstand), im Rahmen dessen diese Arbeit entstanden ist, wurde die
Wirksamkeit

von

professionellen

Lehrerfortbildungsformaten

Wissens

in

15

auf

Teilprojekten

verschiedene
untersucht.

Komponenten

ProfiL

war

ein

hochschulübergreifendes und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst

Baden-Württemberg

gefördertes

Promotionskolleg

der

Pädagogischen

Hochschulen Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Ludwigsburg und Weingarten.
Ausgangspunkt

des

vorliegenden

Entwicklungsprojekts

war

die

allgemeinpädagogische und modular ausgerichtete Lehrerweiterbildung eVOCATIOn
(vgl. www.ewib.de und ausführlich in Publikation 1, Seite 113ff). Grundlage von
eVOCATIOn ist ein pädagogischer Begabungsbegriff (vgl. Schenz, Rosebrock & Soff,
2011; Weigand, Hackl, Müller-Oppliger & Schmid, 2014), der Begabungen als
domänenspezifische Potentiale konzeptualisiert, die sich im schulischen Bereich in
einem Prozess der Wechselwirkung mit vorhandenen Lerngelegenheiten entfalten.
eVOCATIOn zielt auf die „Entwicklung personaler und methodischer Kompetenzen
von Lehrkräften, die heterogene Begabungsprofile respektieren sowie in ihrem
Unterricht den allgemeinen Prinzipien einer begabungsfreundlichen Lernumwelt folgen
wollen“ (Gräbner & Cronenberg, 2019) und damit explizit nicht nur auf eine
unterrichtliche

Förderung

begabter

„Minoritäten“,

sondern

auf

eine

Potenzialentwicklung möglichst aller Schülerinnen und Schüler.
Bislang fehlt es an Studien zur Zusammenführung von pädagogischer und
fachdidaktischer Potentialförderung. Insbesondere ist unklar, inwieweit die in der
eVOCATIOn-Weiterbildung verfolgte Intention, konkretes Unterrichtshandeln durch
eine Veränderung der pädagogischen Haltung sowie durch die fachunspezifische
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Vermittlung personaler Pädagogik, Begabungsdiagnostik und -förderung sowie
personalisierter Lehr-, Lern und Leistungsformen verändern zu wollen, tatsächlich
realisiert wird. Empirische Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Lehrerweiterbildungen
(z.B. Lipowsky, 2010, 2011; Reusser & Tremp, 2008; Yoon, Duncan, Wen-Yu Lee,
Scarloss & Shapley, 2007) sowie Untersuchungen zur pädagogischen Haltung
(Schwer & Solzbacher, 2014) von Lehrkräften deuten ziemlich eindeutig darauf hin,
dass hierzu eine fachspezifische Konkretisierung notwendig ist.
In der Mathematikdidaktik ist eine Potentialförderung für alle Lernenden eng mit dem
Prinzip einer „Lernenden- bzw. Schüler(innen)orientierung“ – im Unterschied zu einer
„Stofforientierung“

–

verbunden.

Diese

ist

wiederum

stark

mit

zentralen

mathematikdidaktischen Forderungen wie Verständnisorientierung, Sinnstiftung und
problemgenetischem Lernen assoziiert.

Abb. 1: Gesamtstruktur des Projekts (Grafik in Anlehnung an Nando Stöcklin,
http://educationaldesignresearch.de/wasistedr/ (Stand: 22.02.2019))

Abb.1 illustriert die Gesamtstruktur des Projekts. Zu Beginn der Arbeit wurde eine erste
empirische Teilstudie mit ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
eVOCATIOn-Weiterbildung durchgeführt ( Publikation 1, Seite 113). Dabei zeigte
sich,

dass

fachspezifische

Module

eine

wertvolle

Ergänzung

der

allgemeinpädagogischen eVOCATIOn-Lehrerfortbildung darstellen könnten. Da zu
diesem Zeitpunkt noch unklar war, wie ein erfolgversprechendes Ergänzungsmodul für
das Fach Mathematik inhaltlich und methodisch im Detail aussehen und wo es konkret
11

zum Einsatz gebracht werden kann, war das Grobziel des Projekts zunächst, dem
Konzept der fachdidaktischen Entwicklungsforschung (Design-Based Research) (vgl.
dazu z.B. Bakker, 2018; Bakker & van Eerde, 2015; Prediger & Link, 2012; van den
Akker, Gravemeijer, McKenny & Nienke, 2011) folgend, ein erfolgversprechendes und
funktionierendes Mathematik-Weiterbildungsmodul zu entwickeln. Dieses sollte
sowohl als eigenständige Mathematikfortbildung an allgemeinbildenden Schulen der
Sekundarstufe, als auch als ergänzendes eVOCATIOn-Modul zum Einsatz kommen
können.
Im weiteren Verlauf der Arbeit konnte bezüglich der didaktisch-methodischen und
inhaltlichen Ausgestaltung der zu entwickelnden Lehrerfortbildung mit Ladenthin
(2006) konstatiert werden, dass begabungsorientierter und potentialfördernder
Regelunterricht im Sinne von eVOCATIOn keine spezielle Didaktik oder Methodik
erfordert. Die Entwicklung eines erfolgversprechenden Ergänzungsmoduls konnte sich
daher an den Prinzipien und insbesondere an den Bedürfnissen und Erfordernissen
didaktisch fundierten und lernendenorientierten Mathematikunterrichts (z.B. Heymann,
1996; Hußmann & Barzel, 2014; Leuders, 2007; Renkl, 2008; Wittmann, 1981)
orientieren. Weiter erschien plausibel, dass jede Lehrerfortbildung im Fach Mathematik
thematische Schwerpunkte setzen muss und vor dem Hintergrund der evaluierten
Wirksamkeit von eVOCATIOn insbesondere den Kern der professionellen Tätigkeit
von Lehrkräften, also das Vorbereiten und Durchführen von Unterricht, im Blick haben
sollte (vgl. dazu Publikation 1, Seite 113ff sowie Böttcher & Liesegang, 2009).
Der von Mathematiklehrkräften in Deutschland durchgeführte Unterricht und die dabei
zum Einsatz gebrachten Aufgaben haben hinsichtlich der von den Lernenden im
Unterricht realisierten Wissenskonstruktionsprozesse (Renkl, 2008) und des
erreichten Verständnisgrades noch durchaus Verbesserungspotential (vgl. DrollingerVetter, 2011; Leuders, 2007, 2015; Kiper, 2014). Darauf deuten deskriptive Befunde
im Zusammenhang mit fachdidaktischen Analysen ziemlich eindeutig hin (z.B.
Neubrand, 2002; Jordan et al., 2008). Zu selten gelingt es den Lehrenden in der
aktionalen Phase des Unterrichts, eine auf die zentralen Aspekte fokussierte
Informationsverarbeitung zu initiieren. Diese wird nach Renkl (2008, S. 119) in der
Regel erreicht, „wenn man
a) eine komplexe Aufgabenstellung verwendet, die einen Anreiz bzw. die
Notwendigkeit zu tiefergehender Informationsverarbeitung schafft,
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b) den Lernenden Freiräume der Informationsverarbeitung einräumt, sodass sie
Gelegenheit zu tiefer Verarbeitung und zum Einbringen ihres Vorwissens und
ihrer Vorerfahrungen haben, und
c) ausreichend externe Struktur vorgibt, sodass eine produktive Verarbeitung
zentraler Aspekte des Lernstoffs überhaupt erfolgen kann.“
Es ist naheliegend anzunehmen, dass diese „Unterrichtsproblematik“ unmittelbar mit
der Art und Weise der Unterrichtsplanung verbunden ist, da jede Unterrichtsplanung
organisch mit bestimmten Vorstellungen oder Theorien über Mathematikunterricht
assoziiert ist. In der Planung von Lehrkräften manifestieren sich gleichsam deren
professionelles Wissen und Können sowie deren Vorstellungen von Unterricht und
vom mathematischen Lernen der Schülerinnen und Schüler in charakteristischer
Weise. Da eine substantielle Unterrichtsplanung als notwendige – wenn auch nicht
hinreichende – Voraussetzung für erfolgreichen Unterricht gilt (vgl. Klieme, Lipowski,
Rakoczy & Ratzka, 2006), ist zu vermuten, dass auf der Folie mathematikdidaktischer
Qualitätskriterien (z.B. Hußmann & Barzel, 2014) häufig bereits die Art und Weise der
Unterrichtsplanung optimierbar wäre. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der hohen
unterrichtspraktischen

Relevanz

wurde

daher

im

Projekt

entschieden,

die

Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen1 von Mathematiklehrkräften ins Zentrum
der zu entwickelnden Lehrerfortbildung zu stellen.
Insgesamt ließ sich somit für das Promotionsvorhaben die folgende Forschungsfrage
formulieren:
Wie kann eine erfolgversprechende Lehrerfortbildung im Fach Mathematik
aussehen,

deren

Lerngegenstand

die

Unterrichtsplanung

für

Erarbeitungsphasen ist?
Ursprünglich war angedacht, die zu entwickelnde Fortbildung im Kontext der
Lehrerweiterbildung eVOCATIOn zum Einsatz zu bringen. Aus vielfältigen Gründen
ließ sich dies aber leider nicht realisieren, so dass eine Durchführung der Fortbildung
an „eVOCATIOn-Schulen“ bedauerlicherweise nicht möglich war. Durch persönliche
Kontakte des Autors und seiner Tätigkeit als Multiplikator im Projekt KOSIMA
(Kontexte für sinnstiftendes Mathematiklernen; www.ko-si-ma.de) gelang es aber, im

1

In Publikation 2 ab Seite 128 wird der Begriff der Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen genau
expliziert.
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Herbst

2015

eine

DZLM2

-

Lehrerfortbildung

im

Rahmen

des

ersten

Entwicklungszyklus durchzuführen (Thema: Differenzierung und Individualisierung im
Mathematikunterricht)

und

dabei

in

der

ersten

Präsenzveranstaltung

die

Fortbildungskonzeption zur Erprobung zu bringen sowie die Evaluationsinstrumente
einzusetzen. An dieser Fortbildung nahmen insgesamt 25 Lehrkräfte aus
verschiedenen Realschulen des Ostalbkreises teil.
Für den zweiten Zyklus der Fortbildungsentwicklung waren zum einen eine regionale
Lehrerfortbildung im Schulamt Biberach, zum anderen eine Fortbildung im Rahmen
von LUWE (Ludwigsburger Weiterbildungen) an der PH Ludwigsburg ausgeschrieben.
Beide Veranstaltungen mussten aber leider wegen zu geringer Anmeldezahlen
abgesagt werden.
Die Fortbildung im Schulamt Biberach wurde im Spätjahr 2016 erneut ausgeschrieben.
Da sich allerdings auch zu dieser Fortbildung keine Interessenten meldeten, wurde
diese erneut abgesagt. Glücklicherweise gelang es darüber hinaus aber, eine
regionale Lehrerfortbildung im Schulamt Backnang auszuschreiben, welche mit drei
Teilnehmer(innen) im Herbst 2016 in den Räumen des SSA Backnang durchgeführt
werden konnte (2. Entwicklungszyklus).
Beide Fortbildungen wurden vom Autor dieser Arbeit durchgeführt und hatten jeweils
die folgende Grundstruktur3:

Erste Präsenzveranstaltung
(3 Stunden)

Praxisphase
(ca. 4 Wochen)

Zweite Präsenzveranstaltung
(3 Stunden)

Abb. 2: Grundstruktur der Lehrerfortbildung

Zu jedem der zentralen Arbeits- und Entwicklungsschritte (vgl. Abb. 1, Seite 11) wurde
mindestens ein Aufsatz bzw. Artikel verfasst. Diese thematisch zusammenhängenden
Aufsätze bilden den Kern der Dissertation und sollen durch diesen Rahmentext
2

Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik
Die empirische Forschung identifiziert die Dauer von Fortbildungen neben der Form und der
kollektiven Partizipation als ein strukturelles Effektivitätsmerkmal von Lehrerfortbildungen (vgl. z.B.
Garet et al., 2001). Dabei wird deutlich, dass langfristig und mehrstufig angelegte Lehrerfortbildungen
mit integrierten Praxisphasen am günstigsten sind. Die Fortbildungsstruktur der in diesem Projekt
durchgeführten Lehrerfortbildungen ist vor diesem Hintergrund nicht ideal, ließ sich aber aufgrund
externer Vorgaben des DZLM und des SSA Backnang nicht anders realisieren.

3
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verbunden werden. In der nachfolgenden Übersicht ist zu erkennen, welche
Publikation sich auf welchen Arbeitsschritt bezieht und welchen Beitrag diese jeweils
zur Gesamtfragestellung leisten.

Arbeits-

Publikationsnummer, Titel und Beitrag zur

schritt

Gesamtfragestellung

Problem-

Publikation 1:

stellung

Wirksamkeitsvermutungen

Seite

113

Unterrichtshandeln

in

bei

Bezug

auf

Absolventen

das
einer

allgemeinpädagogischen Lehrerfortbildung
Dieser

Aufsatz

evaluiert

die

bestehende

Weiterbildungskonzeption eVOCATIOn im Hinblick auf
unterrichtliche Wirksamkeit und begründet dadurch die
Sinnhaftigkeit

und

Notwendigkeit

fachspezifischer

Ergänzungen.

Analyse des

Publikation 2:

Fortbildungs- Entwicklung
gegenstands

128
eines

Planungsmodells

für

die

Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen
In

diesem

Aufsatz

wird

Lehrerfortbildung

der

Lerngegenstand

(Unterrichtsplanung

der
für

Erarbeitungsphasen) spezifiziert und strukturiert, in dem
ein Planungsmodell für Erarbeitungsphasen entwickelt
wird.

Dieses

diente

der

Lehrerfortbildung

Erwartungshorizont (Zielperspektive).
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als

Publikation 3a:

154

Erarbeitungsaufgaben für den Mathematikunterricht
systematisch konstruieren
Der Aufsatz illustriert exemplarisch am Beispiel des
Unterrichtsinhalts

„Ähnlichkeit”,

wie

eine

mathematikdidaktisch fundierte Unterrichtsplanung für
Erarbeitungsphasen aussehen kann (Erstes Positivbeispiel
für Mathematiklehrkräfte).

Publikation 3b:

163

Sinnstiftende

Aufgaben

für

die

Erarbeitung

mathematischer Regeln
Der Aufsatz illustriert exemplarisch am beispielhaften
Inhalt „Multiplikation von Brüchen“, dass man die
Erarbeitung
mehrstufigen

mathematischer
Prozess

Regeln

auffassen

als

kann

einen
(zweites

Positivbeispiel für Mathematiklehrkräfte).

Analyse des
realen

Publikation 4:
Welche

167
inhaltlich-didaktischen

Kategorien

Planungs-

berücksichtigen

Mathematiklehrkräfte

bei

verhaltens

Unterrichtsplanung von Erarbeitungs-phasen?

der

Dieser Aufsatz präsentiert eine empirische Studie, in der
das

Planungshandeln

von

Mathematiklehrkräften

untersucht wird. Sie zeigt, mit welchen Lernausgangslagen
bei

Lehrkräften

gerechnet

werden

muss.

Diese

beeinflussen unmittelbar die Konzeption der Fortbildung.
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Publikation 5:

180

Lehrerhandeln

bei

der

Unterrichtsplanung

von

Erarbeitungsphasen
In

diesem

Aufsatz

Planungshandeln

von

beurteilen

Experten

Mathematiklehrkräften

das
entlang

zentraler didaktischer Kategorien. Es zeigt sich, dass
komplexe didaktische Kategorien auch reliabel durch
externe Rater erfasst werden können und dass es
strukturelle Ähnlichkeiten bei den Unterrichtsplanungen
der untersuchten Lehrkräfte gibt.
Dieser Aufsatz wurde gemeinsam mit Lars Holzäpfel aus
Freiburg verfasst, wobei die komplette Empirie durch den
Autor Tobias Jaschke erfolgte. Der Anteil von Lars
Holzäpfel

lag

insbesondere

in

der

theoretischen

Fundierung, der Präzisierung und der Strukturierung des
Artikels.

Design,

Publikation 6:

214

Umsetzung,

Mathematikunterrichtsbezogene

Analyse

mithilfe der Q-Methode typisieren

Überzeugungen

(Evaluation),

Dieser Aufsatz illustriert das Erhebungsverfahren der Q-

Redesign,

Sortierung. Dieses dient als Grundlage der Erfassung

Umsetzung,

mathematikunterrichtsbezogener Überzeugungen in den

Analyse

durchgeführten Lehrerfortbildungen (vgl. Publikation 7,

(Evaluation),

Seite 230ff).

Endprodukt
Publikation 7:

230

Mathematikunterrichtsbezogene

Überzeugungen

mithilfe der Q-Methode erfassen
In diesem Aufsatz wird das Erhebungsinstrument für die
Erfassung

der

mathematikunterrichtsbezogenen

Überzeugungen vorgestellt. Außerdem wird die Evaluation
der Fortbildung in diesem Bereich dargestellt.
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Publikation 8:
Evaluation

246
einer

Lehrerfortbildung

zur

Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen im Fach
Mathematik
Dieser Aufsatz beschreibt das Enddesign und stellt die
summative Evaluation der zweiten Fortbildungsvariante
dar.

Folgerungen

Publikation 9a:
Welchen

Beitrag

261
können

fachwissenschaftliche

Veranstaltungen zur unterrichtlichen Rekonstruktion
fachlicher Inhalte leisten?
Dieser

Aufsatz

zeigt

auf,

welchen

Beitrag

fachwissenschaftliche Veranstaltungen an der Hochschule
zu einer verbesserten Planungskompetenz angehender
Lehrkräfte leisten könnten bzw. sollten.

Publikation 9b:
Planungsmodell

273
für

Lehrerfortbildungen

mit

fachdidaktischen Inhalten
Dieser Aufsatz leitet aus Best Practice Beispielen ein
Planungsmodell für Lehrerfortbildungen ab und illustriert
gleichzeitig, dass die Planung von Mathematikunterricht
und die Planung fachdidaktischer Lehrerfortbildungen
strukturelle Gemeinsamkeiten haben.

Tab. 1: Aufsätze und Artikel
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2 Grundlagen

In diesem Kapitel werden einige Grundlagen dargestellt, die für die einzelnen
Publikationen relevant sind. Dabei wird versucht, die verschiedenen theoretischen
Aspekte sogleich mit Blick auf die zu entwickelnde Lehrerfortbildung zu konkretisieren.
Aufgrund der Eigenarten einer kumulativen Dissertation kommt es hierbei zu
unvermeidbaren Redundanzen; so werden beispielsweise einige Aspekte der
Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen nicht nur in diesem Grundlagenkapitel sondern
auch in einigen Aufsätzen thematisiert.
Abschnitt 2.1 skizziert zunächst das der vorliegenden Arbeit zugrundeliegende
Forschungsparadigma der Entwicklungsforschung, während Abschnitt 2.2 im
Anschluss die für die vorliegende Arbeit relevanten professionellen Kompetenzen von
Lehrkräften thematisiert. Abschnitt 2.3 gibt schließlich einen Überblick über die
empirische Forschung zur Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen.

2.1 Das Forschungsparadigma der Entwicklungsforschung

Tenorth (2012) konstatierte auf der GFD-Tagung im Jahr 2011, dass das aus der
Praxis gewonnene Professionswissen zur Gestaltung konkreter Unterrichtsprozesse
und die evidenzbasierte Grundlagenforschung etwa von Lernständen oder
Lernprozessen noch nicht zusammengefunden haben. Praktisches Wissen ist in der
Regel nicht evidenzbasiert oder explizit theoriegeleitet, entsteht durch teilweise
intuitive

Annahmen,

persönliche

Einschätzungen

sowie

konkrete

Unterrichtserfahrungen einzelner Lehrkräfte und liefert subjektiv für tragfähig und
erfolgversprechend erachtetes Wissen um Unterrichtsinhalte, Aufgaben, Methoden
oder Lernarrangements. Ob die daraus resultierenden Entwicklungsprodukte für die
Weiterentwicklung von Unterricht tragfähig sind, „wird allein dem Feld überlassen“
(Hußmann, Thiele, Hinz, Prediger & Ralle, 2013, S. 25). Andererseits zeigen
Untersuchungen zur Effektivität der Lehrerbildung (Hattie, 2014; Lipowsky, 2011;
Lipowsky

&

Rzejak,

2015;

Yoon

et

al.,

2007)

sowie

plakativ-subjektive

Erfahrungsberichte (z.B. Sarand, 2016), dass es einer Lehrerbildung, die in weiten
Teilen nach wie vor auf einer deskriptiven Grundlagenforschung basiert, offenbar bis
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dato zu wenig gelingt, für die Praxis tatsächlich brauchbares und relevantes
Lehrerwissen zu vermitteln (vgl. dazu auch den Begriff der doppelten Diskontinuität bei
Felix Klein).
Fachdidaktische Entwicklungsforschung erhebt den Anspruch, „eine Brücke zwischen
den genannten Polen zu schlagen und damit Veränderungen der schulischen Praxis
auf nachvollziehbare Prozesse und empirisch überprüfbare Hypothesen zu gründen“
(Schön, 2012, S.8). Der Ansatz erscheint daher in besonderer Weise geeignet,
erfolgversprechende,

forschungsbasierte

und

praxistaugliche

Lehrerfortbildungsdesigns zu entwickeln.
Fachdidaktische Entwicklungsforschung (im englischsprachigen Raum Design-Based
Research) ist ein Forschungsparadigma, in dessen Selbstverständnis die Lehr-LernWissenschaften konkret dazu beitragen sollten, mit den Methoden wissenschaftlicher
Erkenntnisgewinnung

und

einer

engen

Verzahnung

von

Design-

und

Theorieentwicklung reale Lehr-Lern-Szenarien zu optimieren (Bakker, 2018; Bakker &
van Eerde, 2015; Prediger et al., 2012; Prediger & Link, 2012; van den Akker et al.,
2011). Diese Optimierung bezieht sich dabei nicht auf allgemeine und eher
unspezifische Empfehlungen oder Leitlinien sondern „auf die Entwicklung von
konkreten, qualitativ hochwertigen und funktionalen Produkten für den Einsatz im
Unterricht (Material, Aufgaben, Förderkonzepten, etc.) als Ergebnis wissenschaftlicher
Forschung

und

Entwicklung.

Im

Zuge

der

reflexiven

Analyse

dieser

Entwicklungsprodukte für die Praxis leisten die einzelnen Wissenschaften parallel
relevante Beiträge zur Theorieentwicklung.“ (Prediger & Link, 2012, S. 1).
Der Fokus der Forschung kann bei einer Entwicklungsforschung sowohl auf der
Untersuchung möglicher Lernhürden oder -wege als auch auf der empirischen
Untersuchung der Lernenden liegen. Letzteres etwa dann, wenn durch die
Erforschung von Lernausgangslagen (Lernvoraussetzungen, Lernendenperspektiven)
der Startpunkt für die Entwicklung von Lehr-Lernarrangements beschrieben werden
soll. Auch die hier vorgelegte Arbeit legt einen Schwerpunkt auf diesen Aspekt (vgl.
dazu die Publikation 4, Seite 167ff und die Publikation 5, Seite 180ff).
Forschung und Entwicklung geschieht beim Design-Based-Research-Ansatz in
iterativen Zyklen aus Design, Umsetzung des Designs und Analyse der Wirkungen,
was wiederum zu einem sog. Redesign führt (vgl. Hußmann et al., 2013). Zentral ist
dabei die Entwicklung von Lehr-Lern-Arrangements auf der Basis einer stofflich20

epistemologischen

Analyse

des

jeweiligen

in

den

Blick

genommenen

Lerngegenstands. Im schulischen Bereich sind diese Lerngegenstände in der Regel
Schul- bzw. Unterrichtsinhalte (Prediger et al., 2012), übertragen auf den Bereich der
Lehrerfortbildungen eher methodische oder (fach)didaktische Lerninhalte; im
vorliegenden Fall die Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen.
Fachdidaktische Entwicklungsforschung ist gegenstandsorientiert. Das bedeutet, dass
der Forschungsansatz stets auch die Spezifizierung und Strukturierung des fachlichen
Gegenstands an sich zum Thema hat. Bevor also damit begonnen werden kann, ein
Lehr-Lern-Arrangement (hier: eine Lehrerfortbildung) zu konzipieren, wird auf
Grundlage bisheriger Theoriebildung der Lehr-Lern-Gegenstand analysiert und
strukturiert. Dies geschieht in dieser Arbeit in Publikation 2.
Die Erarbeitung von konkreten Lehr-Lern-Arrangements baut auf dem aktuellen Stand
fachdidaktischer Theoriebildung auf, lässt sich aber nicht im Detail unmittelbar aus
ihnen ableiten sondern ist ein Akt der Kreativität. Eine Konkretisierung z.B. der
Gestaltungsprinzipien von Lehrerfortbildungen (Barzel & Selter, 2015) muss jeweils
gegenstandsbezogen geleistet werden und ist ein Kennzeichen fachdidaktischer
Entwicklungsforschung. Außerdem orientiert sich die Erarbeitung von Lehr-LernArrangements an der Strukturierung und Spezifizierung des Lerngegenstands.
Nach der Konstruktion von Lehr-Lern-Arrangements hinsichtlich eines spezifischen
Lerngegenstands kommen diese in Design-Experimenten (Cobb, Confrey, diSessa,
Lehrer & Schauble, 2003) zum Einsatz. Ein Design-Experiment ist dabei eine
exemplarische Erprobung des entwickelten Designs mit dem Ziel, tatsächlich
ablaufende Lernprozesse zu untersuchen und mit den vorab intendierten Lernpfaden
zu vergleichen (Prediger et al., 2012). Häufig werden Design-Experimente noch nicht
mit der gesamten Lerngruppe (Schulklasse bzw. Fortbildungsgruppe) sondern
lediglich mit einigen Lernenden (Laborsetting) durchgeführt. Dies hat den Vorteil einer
besseren Dokumentierbarkeit und liegt andererseits in dem in der Regel eher
explorativen Charakter von Entwicklungsforschung begründet. Zum Einsatz kommen
bei Design-Experimenten mit in der Regel qualitativ-orientierter Auswertung häufig
Interviewstudien, Befragungen, Video-Analysen, etc. Die Auswertung der DesignExperimente führt zu einer Weiter(Entwicklung) einer lokalen und auf den spezifischen
Lerngegenstand bezogenen Theorie und umfasst Informationen zu potentiellen
Lernverläufen und -schwierigkeiten sowie zu Bedingungen und möglichen Wirkungen

21

der

in

der

Lehrerfortbildung

eingesetzten

Aufgaben,

Methoden

und

Unterstützungsmaterialien. Im Folgezyklus werden diese Erkenntnisse nun genutzt,
um das Redesign optimiert gestalten zu können. Die in dieser Arbeit entstandene
Lehrerfortbildung für die Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen ist in zwei Zyklen
entstanden (vgl. Abb. 1, Seite 11).
Die Ergebnisse fachdidaktischer Entwicklungsforschung liegen sowohl auf der
Entwicklungs- wie auch auf der Forschungsebene. Forschungsprodukt ist eine stets
lokale Theorie zu Verläufen, Hürden, Bedingungen und Wirkungsweisen des
gegenstandsspezifischen Lehr-Lern-Prozesses. Auf der Entwicklungsebene liegt am
Ende der Arbeit ein konkretes, für den Einsatz in Lehrerfortbildungen (oder auch in der
ersten und zweiten Phase der Lehrerbildung) exemplarisch erprobtes Lehr-LernDesign vor. Dieses kann als eine Art Prototyp angesehen werden, an dem sich etwa
weitere Lehrerfortbildungen zu diesem Thema orientieren können. Weitere
Entwicklungsprodukte

sind

die

Spezifizierung

und

Strukturierung

des

Lerngegenstands sowie die gegenstandsspezifische Konkretisierung von DesignPrinzipien.

2.2 Professionelle Kompetenzen und Zieldimensionen

Bezüglich der Diskussion um professionelles Handeln lassen sich in Deutschland zwei
gänzlich unterschiedliche Herangehensweisen identifizieren (Baumert & Kunter 2006,
S. 469). Strukturtheoretische Ansätze (z.B. Oevermann, 2011) konzeptualisieren
pädagogisches Handeln als quasi-therapeutische Tätigkeit und gehen davon aus,
dass der Professionelle (Lehrkraft) in einer stellvertretenden Deutung unter
Einbeziehung seines Fach- und Regelwissens manifeste Probleme von Klienten
(Schülern) bearbeitet. Dem gegenüber stehen eher kompetenzorientierte Ansätze, die
professionelle Handlungskompetenz von Lehrkräften über die Beschreibung von
Kompetenzprofilen erfassen wollen. Auch wenn Strukturtheoretiker durchaus der
Meinung sind, dass strukturtheoretische Konzeptualisierungen pädagogischen
Handelns

prinzipiell

geeignet

sind,

praktische Wege

zu

einer

optimierten

Unterrichtsgestaltung aufzuzeigen (vgl. Helsper, 2007), so lässt sich im Bereich des
Professional Developments (Sowder, 2007) der letzten Jahre doch eindeutig eine
Fokussierung

auf

die

eher

pragmatischen
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Beschreibungen

professioneller

Handlungskompetenz durch Kompetenzmodelle wie beispielsweise von COACTIV
(Kunter et al., 2011) erkennen. Derartige Modelle versuchen stets, diejenigen
Merkmale

zu

identifizieren

und

zu

benennen,

die

für

eine

gelingende

Unterrichtsvorbereitung und -durchführung determinierend sind. Im Bereich der
Lehrerfort- und -weiterbildung sind diese dann Ausgangspunkt der Operationalisierung
von Fortbildungszielen und fokussieren in der Regel primär das Professionswissen
und die Lehr-Lern-Überzeugungen der Lehrkräfte. Auch im gemeinsamen Antrag der
Pädagogischen Hochschulen an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst Baden-Württemberg auf die Einrichtung des Promotionskollegs ProfiL
(Professionalisierung im Lehrberuf – Konzepte und Modelle auf dem Prüfstand) wird
herausgestellt, dass sich die Wirksamkeit des Professional Development stets auf die
Konzeptualisierung der durch Fortbildung intendierten Ergebnisse bezieht. „Diese
wiederum beziehen sich im Allgemeinen auf die Änderung von unterrichtsbezogenen
Überzeugungen (beliefs) oder auf den Zuwachs des professionellen Wissens“
(Gemeinsamer Antrag der Pädagogischen Hochschulen an das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg auf die Einrichtung eines
Promotionskollegs, S. 8). Beide Zieldimensionen sind zentral für alle Projekte, die im
Rahmen des ProfiL-Kollegs entstanden sind.

2.2.1 Professionelles Wissen
Im Wesentlichen unbestritten und auch für den Laien überaus plausibel ist die Ansicht,
dass Lehrkräfte nur auf der Basis eines spezifischen Wissens und Könnens erfolgreich
unterrichten können. Deutlich weniger Evidenz besteht allerdings in Bezug auf die
strukturbildenden Dimensionen, die diesem Wissen zugrunde liegen. Shulman (1987)
hat mit seiner grundlegenden Unterscheidung eines allgemeinpädagogischen
Wissens (pedagogical knowledge, PK), eines Fachwissens (content knowledge; CK)
und insbesondere eines fachbezogenen pädagogischen Wissens (pedagogical
content knowlede; PCK) die diesbezügliche Diskussion wesentlich beeinflusst.
Allgemeinpädagogisches

Wissen

beinhaltet

allgemeines

Wissen

über

Unterrichtsmethoden, Unterrichtsorganisation oder Denkprozesse der Lernenden
während Fachwissen Wissen über Konzepte, Prozeduren und Strategien einer
Wissenschaft umfasst. Das fachbezogene pädagogische Wissen besteht in der
fachspezifischen Konkretisierung allgemeinpädagogischen Wissens und stellt somit

23

das spezifischste Lehrerwissen dar. Problematisch am PCK war in der Vergangenheit,
dass dieses aufgrund einer unscharfen und unspezifischen Definition eher normativ
als empirisch verwendet wurde und daher empirisch nur eingeschränkt nützlich war
(Ball, Thames & Phelps, 2008, S. 389). Klar scheint, dass fachbezogenem inhaltlichem
Wissen eine Schlüsselrolle für das Unterrichten zukommt und dieses über reines
Fachwissen deutlich hinausgeht. PCK umfasst nicht primär die Fakten eines Faches,
sondern das spezifische Wissen, wie genau beispielsweise mathematische Begriffe,
Definitionen oder Verfahren verständnisorientiert unterrichtet werden können. Wichtig
für Lehrer sind dabei Kenntnisse von schülergemäßen Darstellungen, Analogien,
Erklärungen und Begründungen, die jeweils spezifisch für den einzelnen Fachinhalt
sein können. Auch die Kenntnis von tragfähigen Konzepten und Misskonzepten spielt
beim PCK eine große Rolle.
Die von Shulman postulierten Komponenten professionellen Wissens waren in der
Vergangenheit Ausgangspunkt vielfältiger Studien und Übersichtsartikeln zum
professionellen Wissens (z.B. COACTIV, TEDS-M). Und obwohl dabei auch das
allgemeinpädagogische und das Fachwissen weiter ausdifferenziert wurden (Ball et
al., 2008; Baumert & Kunter, 2006), liegt der Forschungsfokus doch eindeutig auf dem
fachbezogenen pädagogischen Wissen, das als zentrale Komponente professioneller
Handlungskompetenz von Lehrkräften gilt. Am prominentesten gelten hier die Arbeiten
der Arbeitsgruppe um Deborah Ball aus Michigan. Ball et al. (2008) haben auf
Grundlage

der

Beobachtung

realen

Mathematikunterrichts

verschiedene

Wissensdimensionen extrahiert und teilweise empirisch bestätigt (vgl. Abbildung 3,
Seite 25).
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Abb. 3: Domains of Mathematical Knowledge for Teaching (Ball et al. 2008, S. 403)

Gemäß den Ebenen der Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen bzw. der zentralen
Wirkungskette der Lehrerbildung (vgl. Abschnitt 2.3, Seite 28ff) geht es bei der
Professionalisierung von Mathematiklehrkräften in letzter Konsequenz stets darum,
das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Grundannahme der hier
dargestellten Entwicklungsforschung ist, dass durch eine didaktisch optimierte
Unterrichtsplanung auch die aktionale Phase der Unterrichtsdurchführung verbessert
wird, so dass ein qualitativ hochwertigeres Mathematiklernen möglich wird. Da die
schülerbezogenen Lernziele im Rahmen dieser Studie aus forschungspraktischen
Gründen jedoch nicht überprüft werden konnten, werden diese hier eher
perspektivisch genannt:


Den Lernenden wird ein authentisches Bild von Mathematik vermittelt.



Die Lernenden werden am Prozess der Entstehung mathematischer Konzepte
kognitiv aktiv, unterstützend und differenzierend beteiligt.



Die Lernenden erhalten die Möglichkeit, Einsicht in die Sinnhaftigkeit und
Allgemeingültigkeit mathematischer Definitionen, Verfahren und Begriffe zu
erlangen.
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Die Lernenden erhalten Raum, eigene Lösungsideen zu entwickeln, mit
anderen zu besprechen und zu diskutieren.

Damit diese schülerbezogenen Lernziele realisierbar werden, müssen vorab die
lehrkraftbezogenen Ziele erreicht werden. Diese stellen somit die konkrete
Zielperspektive zur Entwicklung der Lehrerfortbildung dar:
1. Anbahnung

der

Fähigkeit

Erarbeitungsphasen

gemäß

von

Lehrkräften,

mathematikunterrichtliche

normativ-fachdidaktischen

Vorstellungen

(Planungsmodell für Erarbeitungsphasen, vgl. Publikation 2, Seite 128ff) zu
planen (vgl. beispielhaft dazu auch die Publikationen 3a, Seite 154ff und 3b,
Seite 162ff).
2. Anstoß einer veränderten Planungspraxis.
Der Lerngegenstand der in diesem Projekt entwickelten Lehrerfortbildung ist die
Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen. In den Publikationen 2, 3a und 3b wird
ausführlich erläutert und dargestellt, was genau unter einer Unterrichtsplanung für
Erarbeitungsphasen zu verstehen ist und welche Rolle dabei die verwendeten
Aufgabenstellungen spielen. Außerdem wird deutlich, dass zur Realisierung eines
schüler- und verständnisorientierten Mathematikunterrichts ein hohes Maß an
fachbezogenem-inhaltlichem Wissen und Können notwendig ist. So müssen
Lehrkräfte etwa in der Lage sein,


die zentralen Verstehensinhalte und die Nützlichkeit eines mathematischen
Schulinhalts zu erforschen,



schülergemäße Begründungen für den Unterrichtsinhalt zu eruieren,



mögliche Kontexte im Hinblick auf Schülergemäßheit und Authentizität zu
bewerten,



eine lernförderliche Phasierung vorzunehmen,



unterschiedliche und schülergemäße Zugänge zum Unterrichtsinhalt zu
erkunden und



geeignete und differenzierende Lern- und Strukturierungshilfen zur Verfügung
zu stellen.

Im Bereich des Professionswissens zielt die zu entwickelnde Lehrerfortbildung also in
erster Linie auf eine Verbesserung des fachbezogenen-inhaltlichen Wissens (PCK).
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2.2.2 Überzeugungen
In der Mathematikdidaktik besteht mittlerweile größtenteils Einigkeit darüber, dass
Überzeugungen (beliefs) ein relevanter Aspekt professioneller Kompetenz von
Mathematiklehrkräften ist (vgl. Kunter et al., 2011; Leder, Pehkonen & Törner, 2002;
Grigutsch, Raatz & Törner, 1998) und dass sie die unterrichtliche Qualität in
spezifischer Weise mitbestimmen (Bråten, Britt, Strømsø & Rouet, 2011). Da der
theoretische Hintergrund zu beliefs in den Publikationen 6 und 7 detailliert dargestellt
wird, kann an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet werden.
Der

der

eVOCATIOn-Weiterbildung

zugrundeliegende

pädagogische

bzw.

personorientierte Begabungsbegriff impliziert einen Unterricht, in dem Lernende eine
sinnhafte Beziehung zur Sache Mathematik aufbauen und Subjekte ihres eigenen
Bildungsprozesses werden können (vgl. Heymann, 1996; Schenz et al., 2011;
Weigand et al., 2014). Auch mathematikdidaktische Qualitätsvorstellungen betonen
die Wichtigkeit sinnvollen Lernens (Hußmann & Barzel, 2014) und favorisieren darüber
hinaus das genetische Lehrmodell (Freudenthal, 1973; Wagenschein, 1970; Winter,
2016; Wittmann, 1981) zur verständnisorientierten Vermittlung mathematischer Inhalte
(Leuders, 2007). Darüber hinaus zeigen empirische Analysen (Helmke, 2009) sowie
pädagogisch-psychologische Arbeiten (Renkl, 2008), dass neben einer effizienten
Klassenführung und einer strukturierten Unterstützung der Lernenden in erster Linie
die Qualität der eingesetzten Aufgaben und deren Implementation im Unterricht das
Ausmaß aktiver Wissenskonstruktionsprozesse auf Seiten der Schülerinnen und
Schüler bestimmen.
Transmissive und instruktionale Grundpositionen des Lehrens und Lernens in
Verbindung mit fragend-entwickelnden Unterrichtsformen erscheinen für die
dargestellten Parameter qualitativ hochwertigen Mathematiklernens weniger geeignet,
da sie häufig durch die Rezeptivität des Unterrichts in der Regel der Heterogenität der
Schülerinnen und Schüler zu wenig gerecht werden und darüber hinaus eher
unselbständiges, mechanisch-produktorientiertes Lernen fokussieren (vgl. Barzel,
Holzäpfel, Leuders & Streit, 2014). Aktivistische, konstruktivistische Grundpositionen
wie etwa forschend-entdeckendes Lernen können den Lernenden hingegen im
Idealfall die Gelegenheit geben, fachliches Wissen in Relation zu ihrem individuellen
Vorverständnis

aufzubauen.

Derartiges

Lernen

bietet

strukturell

bessere

Möglichkeiten, Schülerinnen und Schüler ein Erlebnis von Sinnhaftigkeit zu
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ermöglichen.

Außerdem

können

im

Zuge

eines

konstruktivistischen

und

prozessorientierten Lerngangs eher prozessbezogene Kompetenzen gefördert
werden (vgl. Barzel et al., 2014; Leuders, 2003). Im Projekt COACTIV konnte auch
gezeigt werden, dass konstruktivistische und transmissive Überzeugungen bedeutsam
für die Mathematikleistung der Schülerinnen und Schüler sind, und dass außerdem die
konstruktivistische Orientierung positiv mit der Schülerleistung korreliert.
Aus diesen Überlegungen kann man ableiten, dass für einen Mathematikunterricht auf
Grundlage

des

pädagogisch-personorientierten

Begabungsbegriffs

und

mathematikdidaktischer Qualitätskriterien eher dynamische und lernendenorientierte
Lehrerüberzeugungen hilfreich sind (vgl. dazu auch Schenz et al., 2011). Das Ziel der
zu

entwickelnden

Überzeugungen

Lehrerfortbildung

der

beteiligten

besteht

Lehrkräfte

deshalb
hin

zu

darin,
eher

die

Lehr-Lern-

konstruktivistischen

Überzeugungen zu verändern.

2.3 Empirische Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen

In diesem Kapitel werden die empirischen Erkenntnisse zur Wirksamkeit von
Lehrerfortbildungen in ihren relevanten Aspekten dargestellt.

2.3.1 Einleitung und Begriffsklärung
Im Anschluss an die „empirische Wende“ in der Erziehungswissenschaft ist in
Deutschland die Lehrerbildung verstärkt in die Diskussion geraten. Nachdem auf
Grundlage der Expertise von Terhart (vgl. Reisch & Terhart, 2002) zunächst Standards
für die erste und zweite Phase der Lehrerbildung formuliert wurden, wurde in den
letzten fünfzehn Jahren zunehmend auch die dritte Phase in den Blick genommen (vgl.
z.B. Biehler et al., 2018; Müller, Eichenberger, Lüders & Mayr, 2010). Dabei konnten
erhebliche Forschungsdefizite und -desiderata identifiziert und außerdem die
folgenschwere Feststellung gemacht werden, dass fachdidaktische Innovationen wie
neue Unterrichtsinhalte, neue Bildungspläne, der Einsatz von Technologien, neue
Methoden der Leistungsüberprüfung oder neue Unterrichtskonzepte über neu
eingestellte Lehrkräfte insgesamt auch unter mittelfristiger Perspektive zu wenig
wirksam sind (vgl. Barzel & Selter, 2015, S. 261; Bichler & Scherer 2015, S. 191). Es
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kann daher offenbar nicht davon ausgegangen werden, dass die Weiterentwicklung
des Mathematikunterrichts quasi automatisch mit dem „Austausch“ des Lehrpersonals
vonstattengeht. Notwendig sind demzufolge nachhaltige, systematische und
fachdidaktisch ausgerichtete Lehrerfortbildungen, die die beteiligten Lehrpersonen zu
individuellem Professional Development anregen und damit im Idealfall auch über sich
hinaus weisen (Törner, 2015). Lehrerfortbildung sollte zu einer festen und v.a.
langfristig angelegten Säule der Lehrerbildung werden, so dass fachdidaktische
Konzepte der ersten und zweiten Phase im praktischen Berufsalltag nicht zu schnell
verpuffen.
Im deutschen Sprachgebrauch und auf der Ebene der Bildungsadministration wird
gelegentlich zwischen den Begriffen Lehrerfortbildung und Lehrerweiterbildung
unterschieden. Diese Differenzierung erscheint für die vorliegende Arbeit wenig
fruchtbar und hilfreich, so dass im Rahmen dieser Arbeit auf diese Unterscheidung
verzichtet wird und beide Begriffe synonym verwendet werden.
Während bis in die 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts Lehrerfortbildungen
primär die Aufgabe hatten, interessierte Mathematiklehrer zunächst wissenschaftlich
und dann zunehmend auch fachlich (Neue bzw. Heutige Mathematik) weiterzubilden,
rückte Ende der 1980er-Jahre zunehmend die Lehrkraft und ihre Veränderbarkeit in
den Fokus des Interesses (teacher change). Seit Ende der 1990er-Jahre wird
Lehrerfortbildung mit dem Schlagwort continuing professional development assoziiert
und damit als lebenslanger Lernprozess konzeptualisiert. Inhaltlich können damit unter
professional development of teachers in Anlehnung an Törner (2015, S. 198) alle
Aktivitäten verstanden werden, die „Lehrkräfte hinsichtlich

ihrer Profession

adressieren.“

2.3.2 Problembereiche
Bereits Heinrich Roth (zit. n. Cramer 2012, S. 94) beklagte, es sei „beklemmend zu
sehen, wie viel in der Pädagogik über das Lernen des Kindes, wie aber überhaupt nicht
über das Lernen des Lehrers reflektiert worden ist“. Und auch aktuell sehen Tenorth
et al. (2010, S. 75) bei ihrer Zusammenfassung des Zustands der Lehrerfortbildung in
Deutschland erhebliche Problembereiche:
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Die Befunde über die Praxis der Fortbildung lassen eindeutig erkennen, dass
es wenig Kooperation zwischen den Ländern und Programmen gibt, dass die
Dokumentation der einzelnen Aktivitäten zu wünschen übrig lässt und dass
auch die Entwicklung neuer Programme der Fort- und Weiterbildung und ihre
sachverständige Evaluation, eingeschlossen die Frage nach der Bewährung in
der Praxis und nach der Implementierung in das Bildungssystem hinein, die
Erwartungen nicht erfüllt, die mit der Fort- und Weiterbildung verbunden sind.
Nach Leuders (2012, S.115) ist das Wissen um die Bedingungen und Wirkungen von
Lehrerbildung derzeit geprägt von „starken Überzeugungen und schwachen
Evidenzen.“ Nicht nur für die Genese insbesondere fachdidaktischer Kompetenzen
von Lehrkräften in der ersten und zweiten Phase der Lehrerbildung sieht Leuders
umfassenden Forschungsbedarf, auch die Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen in der
dritten Phase ist in vielen Bereichen bislang nur rudimentär geklärt (vgl. dazu auch
Yoon et al., 2007). So sind nach Lipowsky & Stahl (2011, S. 414-415) z.B. die Frage
nach

der

Variablen

„Fortbildner“

als

möglicher

Prädiktor

für

erfolgreiche

Lehrerfortbildungen, die Frage einer Fortbildungspflicht oder die Entscheidung, ob
Fortbildungsveranstaltungen schulintern oder eher schulartübergreifend organisiert
werden sollten, derzeit noch nicht substanziell geklärt. Generell kann mit Törner (2015,
S. 212) festgestellt werden, dass über die Mechanismen und die motivationalen
Begleitumstände des Lernens von Erwachsenen im Bereich der Mathematik
insgesamt noch relativ wenig bekannt ist. Es ist zwar anzunehmen und plausibel, dass
Variablen wie das Alter, die eigene Lerngeschichte und eine starke Nutzenorientierung
für den eigenen Unterricht die Lernprozesse von Erwachsenen moderieren und
beeinflussen, detaillierte Beschreibungen oder Analysen sind aber derzeit nicht
verfügbar. Auch die Art und Weise, ob und wie sich die Einstellungen und Haltungen
(conceptions,

beliefs)

der

an

Fortbildungen

beteiligten

Lehrkräfte

durch

Weiterbildungsmaßnahmen verändern oder weiterentwickeln lassen, ist noch
weitgehend unklar. Erkenntnisse der belief-Forschung (vgl. Leder et al., 2002, Törner,
2015; Schwer & Solzbacher, 2014) deuten darauf hin, dass der Prozess der
Weiterentwicklung

pädagogischer

Einstellungen

und

Haltungen

sowie

epistemologischer Überzeugungen in erster Linie durch langfristige Praxiserfahrungen
hervorgerufen wird, so dass insbesondere das eigene Kompetenzerleben (vgl. dazu
auch Deci & Ryan, 1993) in unterrichtlichen Situationen als notwendige Voraussetzung
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einer auch handlungsleitend werdenden belief-Veränderung ausgemacht werden
kann.
Viele Studien, die sich der Wirksamkeit von Lehrerfortbildungsmaßnahmen widmen,
weisen nach Lipowsky (2011) neben einem zu geringen Stichprobenumfang noch
weitere forschungsmethodische Probleme auf, die die Aussagekraft und insbesondere
die Generalisierbarkeit der Ergebnisse teils erheblich einschränken (vgl. auch dazu
Yoon et al., 2007). So ist die Teilnahme von Lehrkräften an empirischen Studien in
aller Regel freiwillig, so dass davon auszugehen ist, dass die teilnehmenden Lehrkräfte
vermutlich grundsätzlich motivierter sind als andere. Da die motivationalen
Orientierungen von Lehrkräften im COACTIV-Kompetenzmodell (vgl. Kunter et al.,
2011) neben dem Professionswissen, der Selbstregulation und den Überzeugungen,
Werthaltungen und Zielen den vierten Aspekt professioneller Kompetenz darstellen
und darüber hinaus in der COACTIV-Studie empirisch gezeigt werden konnte, dass
Lernende von Lehrkräften mit höherem Enthusiasmus (als ein Teilbereich
motivationaler Orientierungen) tendenziell höhere Lernleistungen erzielen, stellen die
untersuchten Lehrkräfte somit bereits eine exponierte Gruppe der Gesamtpopulation
dar.
Weiterhin weist Lipowsky darauf hin, dass in vielen Studien oft nicht sichergestellt ist,
dass sich Experimental- und Kontrollgruppe nicht schon vor der Untersuchung
systematisch unterschieden haben, so dass kausale Wirkungszusammenhänge auch
aus diesem Grund insgesamt nur schwer feststellbar sind.
Auch Reusser & Tremp (2008) identifizieren in ihrem Diskussionsfeld „Berufliche
Weiterbildung von Lehrkräften“ diverse Problembereiche im Hinblick auf die
Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen und stehen damit im Einklang mit Hawley & Valli
(1999), die die Effektivität von Lehrerfortbildungen aus angloamerikanischer Sicht in
den Blick genommen haben. Lehrerfortbildungen


können demnach die in sie gesetzten Erwartungen und Ziele kaum erfüllen,



erzielen kaum nachhaltige Wirksamkeit,



führen selten zu Transfereffekten,



sind seicht und fragmentiert (shallow and fragmented),



sind oft akademische, eintägige Veranstaltungen (one-shot-sessions) und
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werden in der Regel gemäß dem eigenen Interesse der Lehrkräfte ausgewählt
und nicht primär an den Interessen des Unterrichts oder der Schule orientiert
(private, individual activity).

Lehrerinnen und Lehrer als die Akteure pädagogischer Praxis sind nachvollziehbarer
und verständlicherweise daran interessiert, in Lehrerfortbildungsveranstaltungen eher
kurzfristig angelegte und möglichst konkrete Anregungen, Impulse und Materialien für
den alltäglichen Unterricht zu erhalten. In der COACTIV-Studie konnte zudem gezeigt
werden, dass sich Lehrkräfte vorzugsweise und intensiver mit Inhalten und
Themengebieten beschäftigen, die ohnehin zu ihren Stärken gehören und daher
vermehrt auch Fortbildungsveranstaltungen in diesen ihren Lieblingsdomänen
besuchen. Diese Lehrererwartungen und Auswahlverhaltensweisen führen aber zu
einem Dilemma (vgl. Lipowsky, 2011), da viele Autoren (vgl. beispielsweise Cramer,
2012; Kunter et al., 2011; Leuders, 2012; Lipowsky, 2011; Lipowsky & Rzejak, 2015;
Reusser

&

Tremp,

2008;

Hattie,

2014)

darauf

hinweisen,

dass

Lehrerfortbildungsveranstaltungen primär ganz konkrete fachdidaktisch-orientierte
Lernhandlungen von Schülerinnen und Schüler zu fokussieren hätten, so dass die bei
Lehrkräften vorhandenen Argumentationen, Vorstellungen, Haltungen (beliefs) und
Einstellungen in Bezug auf Unterricht und Lernen kritisch und reflektierend in den Blick
genommen werden können. Denn ohne eine grundlegende Entwicklung vorhandener
Lehr-Lern-Konzepte bei Lehrpersonen ist von nachhaltigen Fortbildungseffekten, die
sich letztlich auch auf der Ebene der Schüler-Outcomes manifestieren sollten, nicht
auszugehen. Kurz: Viele Lehrkräfte besuchen nicht die Fortbildungsveranstaltungen,
die eigentlich nötig wären.
Törner (2015) ist darüber hinaus der Ansicht, dass Lehrerfortbildungen in der
Vergangenheit regelmäßig an der durchaus komplexen Aufgabe gescheitert sind,
Theorie und Praxis zum Nutzen der Lehrkräfte zu verbinden und daher für die
alltägliche Unterrichtsarbeit wenig hilfreich waren. Außerdem beklagt er, dass der
Bereich der Lehrerfortbildungen von Seiten der Bildungsadministration häufig keine
hohe Priorität genießt und wenig strategisch und zielgerichtet gedacht wird.
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2.3.3 Zentrale Wirkungskette für die Lehrerbildung
In der Lehreraus- und -fortbildung geht man davon aus, dass vielfältige
Lerngelegenheiten in fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und pädagogischpsychologischen

Feldern

zu

einer

Entwicklung

des

lehrerspezifischen

Professionswissens führen. Diese Lehrerkompetenzen werden an Hochschulen und
Seminaren

durch

entsprechende

Kompetenzmodelle

oder

-beschreibungen

kategorisiert und spezifiziert (Outputorientierung) (vgl. KMK, 2004). Stamouli, Schmid
& Gruber (2008) kritisieren in diesem Zusammenhang, dass die Ziele der
Lehrerbildung oft jedoch auf einer allgemeinen Beschreibungsebene verbleiben und
teilweise nicht deckungsgleich oder sogar widersprüchlich sein können. Auch wird in
der Regel nicht thematisiert, unter welchen Bedingungen Lehrkräfte die an sie
gerichteten Erwartungen erfüllen sollen.
Wie

genau

sich

die

Genese

der

verschiedenen

Wissensfacetten

des

Professionswissens als zentraler Aspekt professioneller Kompetenz von Lehrkräften
(vgl. DZLM, 2015; COACTIV-Kompetenzmodell bei Kunter et al., 2011) letztlich
vollzieht und wie effektive Lerngelegenheiten fachspezifisch, konkret und detailliert
aussehen sollten, ist empirisch noch weitgehend unerforscht (Leuders, 2012).
Dennoch erscheint es evident, dass sich Lehreraus- und -fortbildung, die
perspektivisch immer zum Ziel hat, die Kompetenzen der Lernenden im Rahmen von
Unterricht zu verbessern, in analytisch zu trennenden Phasen vollzieht. Leuders
(2012) unterscheidet hierbei:
Lehrerbildung  Lehrerkompetenzen  Lehrerhandeln  Schülerkompetenzen.

2.3.4 Phasen der Veränderung
Es wurde bereits angesprochen, dass zwischen den Erwartungen und Wünschen von
Lehrkräften

und

den

empirischen

Erkenntnissen

zur

Wirksamkeit

von

Lehrerfortbildungen mitunter erhebliche Diskrepanzen bestehen. Während Lehrkräfte
eher utilitaristisch orientiert sind, fordert die empirische Forschung, die bis dato bei
Lehrerinnen und Lehrern vorhandenen Haltungen und Einstellungen zum zentralen
Gegenstand entsprechender Veranstaltungen zu machen. Dabei zeigt sich aber, dass
„Lehrpersonen nicht einfach dazu übergehen, ein neues Verhalten zunächst nicht zu
zeigen und es dann zu zeigen“ (Hattie, 2014, S. 303), sondern dass sich
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Veränderungen in verschiedenen Stufen oder Entscheidungsphasen (Bewusstwerden
 Wissen  Überzeugung  Entscheidung  Umsetzung  Bestätigung) vollziehen.
Die Übernahme von Innovation ist demnach eher ein Prozess, kein bestimmtes
Ereignis (Hattie, 2014).
In der Praxis der Lehrerfortbildung kann beobachtet werden, dass sich Lehrkräfte als
äußerst resistent erweisen wenn es darum geht, existierende und aus subjektiver
Lehrerperspektive funktionierende Selbstkonzepte in Frage zu stellen. Die Macht der
eigenen Evidenz und des eigenen Habitus (vgl. Sturm, 2010) verhindert oft die
Akzeptanz empirisch nachprüfbarer Belege und erschwert (oder korrumpiert sogar)
eine Veränderung des status quo.
Bezogen auf das Fach Mathematik bedeutet dies, dass sich Lehrpersonen zunächst
kritisch

mit

der

eigenen

Sicht

auf

die

Sache

Mathematik

und

eigenen

epistemologischen Überzeugungen auseinandersetzen müssen. Wenn Lehrkräfte
diesbezüglich „problematische“ Argumentationen vertreten, so basieren diese nach
Hattie (2014) in der Regel in der Annahme, dass einige Lernende weniger gut lernen
können als andere und dass Lehrerhandlungen auf die Lernentwicklung von
Schülerinnen und Schülern nur rudimentären Einfluss haben. Es muss also Ziel
jedweder Lehrerfortbildung sein, Lehrpersonen die Erfahrung zu ermöglichen, dass es
eine relevante Beziehung (Korrelation) zwischen dem unterrichtlichen Handeln einer
Lehrkraft und dem Lernen der Schülerinnen und Schüler gibt (vgl. Lipowsky, Rakoczy
& Pauli, 2008).
Um dies zu erreichen, wird in der Literatur die Erweiterung des fachdidaktischen
Wissens als zentraler Ankerpunkt angesehen (z.B. Reusser & Tremp, 2008).
Lehrerinnen und Lehrer sollten sich primär mit dem Lernen und Verstehen der
Schülerinnen

und

Schüler

beschäftigen,

z.B.

durch

die

Analyse

von

Schülervorstellungen oder -fehlern im Rahmen von Schülerprodukten oder eigenen
und fremden Unterrichtsvideos (vgl. dazu Krammer et al., 2008); und dies möglichst
fallbezogen

und

orientiert

an

konkreten

Unterrichtsthemen.

Flexibles

Handlungswissen soll also in möglichst authentischen und sozialen Praxiskontexten
erworben werden.
Es leuchtet unmittelbar ein, dass derartige Lehrerfortbildungen kaum „one-shotsessions“ sein können, sondern, dass es erforderlich ist, die beteiligten Lehrpersonen
über einen längeren Zeitraum hin zu begleiten. Lehrkräfte sollten die Gelegenheit
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bekommen, in idealtypisch kooperativer und kollegialer Art und Weise, fachdidaktische
Konzepte in die eigene Unterrichtspraxis zu übertragen und im Anschluss zu
reflektieren. Nur so kann sich die Überzeugung eigener Selbstwirksamkeit im
unterrichtlichen Handeln langfristig etablieren.

2.3.5 Ebenen der Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen
In seinem Beitrag zum Sammelwerk „Lehrerinnen und Lehrer lernen. Konzepte und
Befunde zur Lehrerfortbildung“ (Müller et al., 2010) unterscheidet Lipowsky (2010) vier
zentrale Ebenen zur Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen:
1. Ebene: Reaktionen und Einschätzungen der teilnehmenden Lehrpersonen
2. Ebene: Erweiterung der Lehrerkognitionen (Überzeugungen, subjektive
Theorien, fachliches, fachdidaktisches und pädagogisch-psychologisches
Wissen)
3. Ebene: Unterrichtspraktisches Handeln
4. Ebene: Effekte auf Schüler(innen)
Auch wenn – wie bereits erwähnt – über den Einfluss des Fortbildners auf die
Wirksamkeit einer Lehrerfortbildung noch keine tragfähigen empirischen Erkenntnisse
vorliegen, kann aus Plausibilitätsgründen dennoch davon ausgegangen werden, dass
dieser bezüglich der ersten Ebene, den Reaktionen und Einschätzungen der
teilnehmenden Lehrpersonen, eine wichtige Rolle spielt.
Empirisch gezeigt ist (vgl. z.B. Lipowsky, 2011), dass Fortbildungen dann eine hohe
Akzeptanz erfahren, wenn diese close to the job sind, also an Alltagserfahrungen der
Lehrkräfte anknüpfen und sich auf aktuelle und relevante Themen des Curriculums
beziehen (vgl. dazu auch die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993),
nach der die persönliche Relevanz eines Lerngegenstands eine essentielle
Determinante für den Aufbau von Motivationen darstellt.). Außerdem sollten
Lehrpersonen im Rahmen von Fortbildungen Partizipationsmöglichkeiten haben und
substanzielles, d.h. fachdidaktisch elaboriertes Feedback bekommen. Neben diesen
inhaltlichen Aspekten werden für eine Akzeptanz von Lehrerfortbildungen auch die
Atmosphäre, das persönliche Wohlbefinden und die Freiwilligkeit der Teilnahmen
genannt.
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Auch wenn sich unmittelbare Korrelationen zwischen positiven Reaktionen und
Einschätzungen der beteiligten Lehrkräfte und den Ebenen drei und vier empirisch
nicht ohne weiteres nachweisen lassen, also keine klare Kontingenz (gleichzeitiges
Auftreten von Merkmalen oder Sachverhalten) besteht, so ist mit Lipowsky doch
durchaus naheliegend und plausibel, dass aufgrund der erhöhten Motivation und des
erhöhten Engagements der Teilnehmer(innen) positive Effekte auf den Lern- und
Transferprozess zu erwarten sind.
Bezüglich der Ebene der Lehrerkognitionen mehren sich in den letzten Jahren die
Befunde, dass v.a. im Fach Mathematik das fachdidaktische und fachliche
Lehrerwissen mitentscheidend für den fachlichen Lernzuwachs der Lernenden ist (vgl.
z.B. Lipowsky et al., 2008). Dabei scheint es so zu sein, als ob das fachliche Wissen
als eine Facette des Professionswissens eine notwendige, aber noch nicht
hinreichende Bedingung für die Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler
darstellt (vgl. dazu auch Ergebnisse der COACTIV-Studie bei Kunter et al., 2011).
Auch im Rahmen der Expertiseforschung konnte gezeigt werden, dass eine gut
organisierte Wissensbasis, die die Wahrnehmung, die Informationsaufnahme, die
Informationsverarbeitung sowie das Problemlöseverhalten in besonderer Art und
Weise prägen, mitentscheidend für erfolgreiches berufliches Handeln ist. Experten
sind demnach in der Lage, das gespeicherte Wissen zur Bewältigung konkreter
Aufgaben- und Problemstellungen zu nutzen, aufgrund ihrer Erfahrung ohne großen
Zeitverlust Problemstrukturen zu identifizieren sowie mit ihren Gedächtnisinhalten und
ihren

Handlungsschemata

in

Verbindung

zu

bringen

und

rasch

in

Handlungsvorschläge umzusetzen (vgl. Stamouli et al., 2008; Ziegler, 2008). Expertise
ist das Ergebnis eines fortwährenden, reflektierenden und idealerweise gesteuerten
Übungs- und Trainingsprozesses. Wissensvermittlung und die Generierung von
Handlungsmöglichkeiten

bedarf

demnach systematischer und

von

Experten

angeleiteter Lerngelegenheiten und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass
die durch schlichte Berufspraxis erworbenen Handlungskonzepte von Lehrkräften
quasi automatisch zu effektiverem Unterricht führen.
Unterrichtliches Handeln von Lehrkräften empirisch zu fassen ist wegen der Vielzahl
an korrespondierenden Variablen ein schwieriges und methodisch äußerst
aufwendiges Unterfangen (Lipowsky et al., 2008). Dennoch belegen einige Studien,
dass durch Lehrerfortbildungen ein positiver Effekt hervorgerufen werden kann (vgl.
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z.B. Dreher, Holzäpfel, Leuders & Stahnke, 2018), wobei allerdings unklar bleibt, ob
die Interventionen, die eine gewünschte Verhaltensänderung der Lehrkräfte induzieren
sollen, eher eng und direktiv oder tendenziell offener erfolgen sollten. Nach Lipowsky
et al. (2008) zeigt sich hier noch kein einheitliches Bild.
Die Möglichkeit eines Effektnachweises von Lehrerfortbildungen auf SchülerOutcomes wurde in der Vergangenheit eher verneint (vgl. Lipowsky et al., 2008). Diese
Einschätzung hat sich in den letzten Jahren durch empirische Arbeiten geändert (vgl.
z.B. Dreher et al., 2018; Biehler et al., 2018) und es bleibt zu hoffen, dass nicht zuletzt
durch die empirischen Ansätze von TEDS-M und COACTIV, welche damit begonnen
haben, Professionswissen von Lehrkräften zu konzeptualisieren und messbar zu
operationalisieren,

auch

in

Bezug

auf

die

empirische

Effektivität

von

Lehrerfortbildungsmaßnahmen auf der Ebene der Lernenden noch verstärkt
Bewegung kommt.

2.3.6 DZLM-Gestaltungsprinzipien für Fortbildungen
Das im Jahr 2011 gegründete Deutsche Zentrum für Lehrerbildung Mathematik
(DZLM) ist ein national agierendes, breit vernetztes und sowohl forschungsbasiertes
als auch forschungsaktives Zentrum für Mathematiklehrerbildung mit Sitz in Berlin. Ziel
des DZLM ist es, „bundesweit und schulstufenübergreifend Forschungsergebnisse zur
Lehrerfortbildung zu bündeln und neue zu generieren und diese für die Entwicklung,
Durchführung und für die weitere Beforschung konkreter Fortbildungskonzepte und
Fortbildungsmaterialien zu nutzen“ (Barzel & Selter, 2015, S. 260). Im Rahmen der
Bearbeitung der Fragestellung, „Welche Kriterien guter Fortbildung lassen sich aus
dem Stand der Forschung ermitteln und können als Prinzipien qualitativ hochwertiger
Fortbildung sowohl von Lehrpersonen als auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
identifiziert werden?“ (ebd.) erarbeiteten Barzel und Selters (2015) auf der Grundlage
eines Reviews sechs Kriterien erfolgversprechender Lehrerfortbildungen (vgl. dazu
auch Biehler et al., 2018). Diese stellen die Basis der nun im Folgenden dargestellten
DZLM-Gestaltungsprinzipien dar.


Kompetenzorientierung: Ähnlich wie die Planung einer Unterrichtsstunde sollte
sich auch die didaktisch-methodische Fortbildungsgestaltung an den von den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu erwerbenden Kompetenzen auf Basis
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eines vorab definierten Kompetenzrahmens (vgl. DZLM, 2015) orientieren. Die
angestrebten Lernziele und Kompetenzen sollten den Teilnehmenden
transparent und bewusst gemacht werden, so dass eine Basis zur Reflexion
und zur eigenen Vergewisserung gegeben ist (Barzel & Selter, 2015, S. 268270).


Teilnehmerorientierung: Analog zur allseits bekannten Forderung, schulischer
Unterricht müsse an die Lernvoraussetzungen der Lernenden anschließen,
sollten

auch

Lehrerfortbildungen

Lernvoraussetzungen

der

die

Teilnehmenden

heterogenen
zielgerichtet

individuellen
aufgreifen

und

bedarfsorientiert weiterentwickeln. Die teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer
werden wie Schülerinnen und Schüler einer Schulklasse nicht als defizitäre
Gruppe

betrachtet

sondern

nach

Möglichkeit

als

aktive

und

eigenverantwortliche Lerner in die Fortbildung eingebunden (konstruktivistische
Lernsichtweise) (Barzel & Selter, 2015, S. 268-272).


Lehr-Lern-Vielfalt:
Methodenvielfalt

In

Anlehnung

sollten

auch

an

die

die

schulische

verschiedenen

Forderung

Lernphasen

nach
(Input-,

Erprobungs- und Reflexionsphasen) in Lehrerfortbildungen verschiedenste
Lernsettings und methodische Arrangements wie beispielsweise vielseitig
gestaltete Präsenzphasen, Selbststudium, kooperatives Arbeiten oder ELearning-Phasen enthalten. Den teilnehmenden Lehrpersonen sollte in
Fortbildungsveranstaltungen idealerweise Zeit und Freiheit gewährt werden, so
dass eigenes Gestalten, Kompetenzerleben

und das Erbringen

von

Transferleistungen ermöglicht werden (Barzel & Selter 2015, S. 268-273).


Fallbezug:

In

Konsonanz

Anwendungsorientierung

mit

einer

schulischen

immer

Unterrichts

wieder

vernehmbaren

bedarf

es

auch

für

Lehrerfortbildungen konkreter Umsetzungshilfestellungen bzgl. der in der
Fortbildung behandelten Themen, so dass die angestrebten unterrichtlichen
Wissens- und Handlungsveränderungen tatsächlich eintreten können. Dabei ist
es hilfreich, wenn sich die gegebenen Anregungen an den Praxiserfahrungen
der Teilnehmenden orientieren, so dass deutlich und erlebbar werden kann, wie
genau eine Umsetzung aussehen kann. Als besonders fruchtbar hat sich in
diesem

Zusammenhang

die

Integration

von

Unterrichtsvideos

Schülermaterialien erwiesen (Barzel & Selter, 2015, S. 268-275).

38

oder



Kooperationsanregung: Ähnlich wie Lerngemeinschaften von Schülerinnen und
Schülern etwa zur Vorbereitung auf zentrale Abschlussprüfungen oder beim
projektorientierten Arbeiten ist es offenbar günstig, wenn auch Lehrkräfte
innerhalb einer Lehrerfortbildung zur Kooperation angeregt werden. Der
diskursive Austausch in einer Gemeinschaft, in der Lehrkräfte ihren Unterricht
reflektieren und dabei das Ziel verfolgen, ihre eigene Unterrichtspraxis zu
verbessern, wirkt sich förderlich auf die Veränderbarkeit von Handlungsroutinen
im Nachklang einer Lehrerfortbildung aus (Barzel & Selter, 2015, S. 268-276).



Reflexionsförderung: Analog zur Reflexion des eigenen Lernprozesses bei
Schülerinnen und Schülern etwa beim Problemlösen oder Modellieren sollen
auch Lehrerinnen und Lehrer im Idealfall zyklisch, z.B. in praktischen
Erprobungsphasen,

zum

Reflektieren

über

Fortbildungsaktionen

wie

beispielsweise in der Präsenzveranstaltung generierte Aufgaben angeregt
werden. „Die Teilnehmenden lernen auf diese Weise, über ihre Unterrichtsbzw. Fortbildungspraxis, über ihre professionellen Kompetenzen und über ihre
Überzeugungen zu reflektieren und die Ergebnisse wiederum in die Praxis
umzusetzen“ (Barzel & Selter 2015, S. 269).
Im

Rahmen

der

Begleitforschung

zur

Umsetzung

und

Rezeption

der

Gestaltungsprinzipien (vgl. Rösken-Winter, Schüler, Stahnke & Blömeke, 2015)
konnten

erste

Hinweise

Gestaltungsprinzipien

–

darauf

sowohl

gewonnen

die

eher

werden,

prozessualen

„dass

sich

alle

(teilnehmerorientiert,

kooperationsanregend, vielfältig und fallbezogen) als auch die eher produktbezogenen
(kompetenzorientiert und reflexionsfördernd) – als Qualitätsmerkmale positiv auf den
Praxistransfer auswirken“ (Barzel & Selter 2015, S. 279). Eine Handreichung, wie sich
die genannten Prinzipien in der Praxis konkretisieren lassen, findet sich bei Rösike,
Prediger & Barzel (2016).

3 Entwicklung der Lehrerfortbildung

Im Folgenden wird nun die Entwicklung einer Lehrerfortbildung dargestellt, die sich
methodisch am Forschungsparadigma der fachdidaktischer Entwicklungsforschung
orientiert und als Lerngegenstand die Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen hat.
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Die Darstellung erfolgt dabei entlang zentraler Unterpunkte, die unmittelbar mit den
Publikationen dieser Arbeit verknüpft sind (vgl. Abb. 1 auf Seite 11).

3.1 Problemstellung

Der derzeitige Forschungsstand erlaubt kaum belastbare Aussagen in Bezug auf die
Zusammenführung von pädagogischer und fachdidaktischer Potentialförderung (vgl.
Purcell & Renzulli, 1998). Unklar ist im Kontext dieser Arbeit insbesondere, ob, und
wenn ja inwieweit, die in der eVOCATIOn-Weiterbildung verfolgte Intention, konkretes
Unterrichtshandeln durch eine Veränderung der pädagogischen Haltung sowie durch
die fachunspezifische Vermittlung personaler Pädagogik, Begabungsdiagnostik und förderung sowie personalisierter Lehr-, Lern- und Leistungsformen verändern zu
wollen, tatsächlich erfolgreich ist. Publikation 1 geht dieser Frage anhand einer
empirischen Untersuchung nach.

Publikation 1, ab Seite 113

Wirksamkeitsvermutungen

in

Bezug

auf

das

Unterrichtshandeln

bei

Absolventen einer allgemeinpädagogischen Lehrerfortbildung

Dieser Aufsatz evaluiert die bestehende Weiterbildungskonzeption eVOCATIOn im
Hinblick auf unterrichtliche Wirksamkeit und begründet dadurch die Sinnhaftigkeit
und Notwendigkeit fachspezifischer Ergänzungen.

3.2 Spezifizierung und Strukturierung des fachlichen Lerngegenstands

Fachdidaktische Entwicklungsforschung bleibt nicht bei der Forderung stehen, die
Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen in Lehrerfortbildungen zu berücksichtigen,
sondern sie entwickelt und erprobt dafür geeignet erscheinende Lernumgebungen auf
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der Grundlage bereits vorhandener Erkenntnisse. Bevor jedoch ein konkretes
Fortbildungsdesign entwickelt werden kann, ist es gemäß dem gewählten
Forschungsparadigma notwendig, den Lerngegenstand Unterrichtsplanung für
Erarbeitungsphasen der zu entwickelnden Lehrerfortbildung zu strukturieren, zu
spezifizieren und damit auch für die Lehrerfortbildung eine Zielperspektive zu schaffen.
In Publikation 2 wird deshalb versucht, aus aktuellen mathematikdidaktischen
Qualitätskriterien, einer Verständnis- und Sinnorientierung und der Vorstellung von
Mathematiklernen als gestuftem Prozess ein praktikables Planungsmodell für
Erarbeitungsphasen zu generieren. Ziel dieses Modells ist es, dem Planungsprozess
eine handhabbare Struktur, Orientierung und Anleitung zu geben, die in allen Phasen
der

Lehrerbildung

und

insbesondere

natürlich

in

der

hier

entwickelten

Lehrerfortbildung Verwendung finden kann. Innerhalb der Publikation 2 werden auch
die empirischen Erkenntnisse zur Unterrichtsplanung von Mathematiklehrkräften
ausführlich dargestellt.

Publikation 2, ab Seite 128

Entwicklung

eines

Planungsmodells

für

die

Unterrichtsplanung

von

Erarbeitungsphasen

In

diesem

Aufsatz

wird

der

Lerngegenstand

der

Lehrerfortbildung

(Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen) spezifiziert und strukturiert, in dem ein
Planungsmodell für Erarbeitungsphasen entwickelt wird. Dieses diente der
Lehrerfortbildung als Erwartungshorizont (Zielperspektive).

Die Publikationen 3a und 3b sind Konkretisierung der Überlegungen des
Planungsmodells

für

Unterrichtsgegenständen

unterrichtende

Lehrkräfte.

wird

wie

illustriert,

eine

Erarbeitungsphasen in der Planungspraxis aussehen kann.
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An

exemplarischen

Unterrichtsplanung

für

Publikation 3a, ab Seite 154

Erarbeitungsaufgaben

für

den

Mathematikunterricht

systematisch

konstruieren
Der Aufsatz illustriert exemplarisch am Beispiel des Unterrichtsinhalts „Ähnlichkeit”,
wie eine mathematikdidaktisch fundierte Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen
aussehen kann (Erstes Positivbeispiel für Mathematiklehrkräfte).

Publikation 3b, ab Seite 162

Sinnstiftende Aufgaben für die Erarbeitung mathematischer Regeln
Der Aufsatz illustriert exemplarisch am beispielhaften Inhalt „Multiplikation von
Brüchen“, dass man die Erarbeitung mathematischer Regeln als einen mehrstufigen
Prozess auffassen kann (zweites Positivbeispiel für Mathematiklehrkräfte).

3.3 Analyse der Lernausgangslagen

3.3.1 Empirische Untersuchungen
Um

Lerngelegenheiten

innerhalb

der

zu

entwickelnden

Lehrerfortbildung

adressatengerecht und zielführend konstruieren zu können, werden detaillierte
Informationen über den realen Planungsprozess von Mathematiklehrkräften bei der
Unterrichtsplanung

von

Erarbeitungsphasen

benötigt

(Erfassung

der

Lernendenperspektive und des Ist-Zustands). Ergänzend zu bereits vorhandenen
Erkenntnissen über die Unterrichtsplanung von Lehrkräften wurden zu diesem Zweck
die Planungsüberlegungen gymnasialer Mathematiklehrkräfte (N=9) mit der Methode
des „Lauten Denkens“ erfasst und anschließend in zweifacher Hinsicht ausgewertet.
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Publikation

4

untersucht

teils

explorativ,

welche

inhaltlich-didaktischen

Planungsaspekte (vgl. Barzel et al., 2014; Barzel & Holzäpfel, 2010; Jaschke, 2010)
bei der Unterrichtsplanung relevant zu sein scheinen und welche nicht.

Publikation 4, ab Seite 167

Welche

inhaltlich-didaktischen

Kategorien

berücksichtigen

Mathematiklehrkräfte bei der Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen?

Dieser Aufsatz präsentiert eine empirische Studie, in der das Planungshandeln von
Mathematiklehrkräften untersucht wird. Sie zeigt, mit welchen Lernausgangslagen
bei Lehrkräften gerechnet werden muss. Diese beeinflussen unmittelbar die
Konzeption der Fortbildung.

Publikation 5 widmet sich der Frage, welche Entscheidungen Mathematiklehrkräfte
hinsichtlich bestimmter Kategorien der Unterrichtsplanung (Lern- und Kompetenzziele,
inhaltliche Operationalisierung des Lerngegenstands, methodische Gestaltung) im
Zuge der Auswahl bzw. Konstruktion von Aufgaben oder Aufgabenfolgen und der
Antizipation ihrer inhaltlich-unterrichtlichen Bearbeitung durch die Lernenden treffen.

Publikation 5, ab Seite 180

Lehrerhandeln bei der Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen

In

diesem

Aufsatz

beurteilen

Experten

das

Planungshandeln

von

Mathematiklehrkräften entlang zentraler didaktischer Kategorien. Es zeigt sich, dass
komplexe didaktische Kategorien auch reliabel durch externe Rater erfasst werden
können und dass es strukturelle Ähnlichkeiten bei den Unterrichtsplanungen der
untersuchten Lehrkräfte gibt.
Dieser Aufsatz wurde gemeinsam mit Lars Holzäpfel aus Freiburg verfasst, wobei
die komplette Empirie durch den Autor Tobias Jaschke erfolgte. Der Anteil von Lars
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Holzäpfel lag insbesondere in der theoretischen Fundierung, der Präzisierung und
der Strukturierung des Artikels.

3.3.2 Analyse einer beispielhaften Erarbeitung
Dieses Kapitel verfolgt drei Ziele. Zum einen soll die in der Einleitung dieser Arbeit
angesprochene „Problematik“ bei der unterrichtlichen Erarbeitung mathematischer
Inhalte anhand eines praktischen Beispiels (videographierte Unterrichtsstunde)
illustriert

werden.

Zum

anderen

soll

durch

eine

mathematikdidaktische

Unterrichtsanalyse verdeutlicht werden, wie genau sich der Zusammenhang zwischen
der

aktionalen

Phase

des

Unterrichts und

der

präaktionalen

Phase

der

Unterrichtsplanung im Einzelfall darstellen kann. Es wird gezeigt, dass die Art und
Weise, wie das schulische Lernen mathematikunterrichtlicher Inhalte geplant und
insbesondere gedacht wird, unmittelbar die Qualität des Schülerlernens beeinflusst.
Drittens spielt das hier vorgestellte Unterrichtsvideo auch in der im Rahmen dieser
Arbeit entwickelten Lehrerfortbildung (zweiter Zyklus) eine wichtige inhaltliche Rolle.
In 3.3.2.1 wird die videographierte Unterrichtsstunde zunächst in ihren wesentlichen
Teilen beschrieben, wobei Details und pädagogische Aspekte aus Gründen der
Fokussierung und des Datenschutzes ausgespart werden.4 Im Anschluss an diese
Beschreibung wird in 3.3.2.2 die im Video zu sehende unterrichtliche Erarbeitung vor
dem Hintergrund des Planungsmodells für Erarbeitungsphasen (vgl. Publikation 2,
Seite 128ff) und der Lernausgangslagen (vgl. Publikation 4, Seite 167ff und Publikation
5, Seite 180ff) analysiert und bewertet. In 3.3.2.3 wird abschließend eine alternative
unterrichtliche

Vorgehensweise

entwickelt,

die

auch

im

Enddesign

der

Lehrerfortbildung als Positivbeispiel zum Einsatz kam.

4

Der Autor dieser Dissertation hat von 2006 bis 2014 am Staatlichen Seminar für Didaktik und
Lehrerbildung (Realschulen) in Schwäbisch Gmünd gearbeitet. Das hier verwendete Unterrichtsvideo
wurde im Rahmen eines sog. Mentorentags aufgenommen und den Mitarbeitern der Seminare
seinerzeit im Rahmen einer Fortbildung zu Ausbildungszwecken zur Verfügung gestellt.
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3.3.2.1 Unterrichtsvideo zur Einführung des Prismabegriffs
Pauli & Reusser (2010) stellten im Rahmen einer Videostudie fest, dass ein fragendentwickelndes Vorgehen bei der Stoffeinführung im Mathematikunterricht das
dominierende Muster in Deutschland darstellt. Dieses Muster lässt sich wie folgt
beschreiben (ebd., S. 161-162):
Die Stunde beginnt mit einer Wiederholung von Vorwissen. Daran anschließend
wird der neue Stoff anhand einer Problemstellung fragend-entwickelnd
eingeführt und anschließend zum Teil schriftlich festgehalten, beispielsweise
mit einem Hefteintrag. Im restlichen Teil der Stunde werden in selbstständiger
Schülerarbeit Aufgaben gelöst, vor der Stillarbeit kann noch eine Phase des
gemeinsamen Lösens von Aufgaben auftreten, und die Stillarbeit kann für
Besprechungen ein oder mehrmals unterbrochen werden.
Die im Folgenden beschriebene Mathematikstunde, in der ein Realschullehreranwärter
(im weiteren „Lehrer“ genannt) versucht, Schülerinnen und Schülern einer sechsten
Klasse den Prismabegriff nahezubringen, entspricht diesem Muster ziemlich genau.
Die

Unterrichtsstunde

kann

daher

als

prototypisches

Beispiel

einer

mathematikunterrichtlichen Erarbeitung in Deutschland angesehen werden.
Zu Beginn der Unterrichtsstunde versammelt der Lehrer alle Lernenden um das
Lehrerpult herum, auf dem insgesamt etwa 20 verschiedene Körper (hauptsächlich
Verpackungen von Süßigkeiten) stehen. Zunächst dürfen sich die Schülerinnen und
Schüler frei zu den Körpern äußern. Sie benennen einige der Körper und stellen fest,
dass diese unterschiedliche Eigenschaften haben. In einem Unterrichtsgespräch bittet
der Lehrer die Lernenden im Anschluss, die Körper in Gruppen (Familien)
zusammenzufassen. Einige der von den Schülern generierten Gruppen (Quader und
Würfel, Pyramiden) stellt der Lehrer dann mit der Bemerkung auf die Seite, dass diese
Körper bekannt sind bzw. zu einem späteren Zeitpunkt im Unterricht thematisch
werden. Übrig bleiben etwa zehn Prismen. Der Lehrer stellt sodann die Frage: „Was
sind denn das für Körper?“ und bittet die Lernenden, die Körper zu beschreiben. Die
Lernenden nennen daraufhin die Begriffe Ecken, Kanten und Seiten. Der Lehrer
behauptet dann, dass die übrig gebliebenen Körper Gemeinsamkeiten haben und teilt
den Lernenden mit, dass das Herausfinden dieser Gemeinsamkeiten die Aufgabe der
heutigen Stunde sein wird. Er schreibt an die Tafel: „Welche Gemeinsamkeiten haben
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diese Körper?“ In dieser ersten etwa zehnminütigen Phase sind die Schülerinnen und
Schüler erkennbar interessiert und motiviert bei der Sache.
Nachdem die Lernenden wieder an ihren Gruppentischen Platz genommen haben, teilt
der Lehrer jeder Gruppe einen DIN A3 Bogen und ein Prisma aus. Daraufhin fordert er
die Schülerinnen und Schüler auf, in ihren 4er-Gruppen ein Netz des Körpers auf den
DIN A3 Bogen zu zeichnen. Die Lernenden reagieren auf diesen Arbeitsauftrag sichtund hörbar verwundert und sogar ein wenig enttäuscht.
Zu Beginn der Arbeitsphase gibt es einige Unklarheiten über den Begriff des Netzes –
offenbar ist nicht allen Schülerinnen und Schülern klar, was ein Netz ist. Der Lehrer
versucht, diese Unklarheiten mit einer Erklärung auszuräumen. Im weiteren Verlauf
entstehen dann in den Gruppen teils recht unsaubere Prismanetze, die gegen Ende
der Gruppenarbeitsphase allesamt an die Tafel gepinnt werden. Zu diesem Zeitpunkt
sind etwa 25 Minuten der Unterrichtsstunde vergangen.
In einem ca. 10 Minuten dauernden Unterrichtsgespräch versucht der Lehrer nun,
anhand der Netze herauszuarbeiten, dass bei jedem Prisma Rechtecke (Mantel) und
zwei gleiche Vielecke (Grund- und Deckfläche) vorkommen. Es fällt den Lernenden
sichtbar schwer, diese für die Prismadefinition entscheidenden Merkmale anhand der
Netze zu erkennen, so dass der Lehrer diesen „Entdeckungsprozess“ massiv
unterstützen muss. Letztlich fallen die Begriffe „Rechteck“ und „2 Vielecke“ und werden
vom Lehrer an die Tafel geschrieben. Im Anschluss daran führt der Lehrer die Begriffe
„Mantelfläche“ und „Grund- und Deckfläche“ ohne weitere Erklärung ein, indem er DIN
A4 Karten mit diesen Begriffen unterhalb der vorab notierten Begriffe „Rechteck“ und
„2 Vielecke“ an die Tafel pinnt. Es folgt die Notation eines Merksatzes an der Tafel,
den die Lernenden ins Heft übertragen müssen.
In den letzten 5 Minuten der Stunde präsentiert der Lehrer zwei beispielhafte Körper
und fordert die Klasse auf zu entscheiden, ob es sich jeweils um ein Prisma handelt
oder nicht.

3.3.2.2 Analyse und Bewertung der Unterrichtsstunde
Die erste Phase am Lehrerpult hat zweifelsohne den Zweck, die Gruppe der Prismen
von anderen Körpergruppen abzugrenzen und so zum Gegenstand des Unterrichts zu
machen. Außerdem ermöglicht sie dem Lehrer eine gewissen Diagnostik: Welche
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Körper kennen die Lernenden schon? Welche Begrifflichkeiten verwenden sie zur
Beschreibung? Nach welchen Kriterien bilden sie Körperfamilien? Der Lehrer legt in
dieser Phase erkennbaren Wert auf eine breite Schülerbeteiligung. Die verwendeten
Alltagsgegenstände motivieren die Lernenden und machen ihnen deutlich, dass die
Unterrichtsthematik offenbar einen Bezug zur realen Welt hat. Die erste Phase der
Unterrichtsstunde ist damit insgesamt sehr gelungen und endet mit der für die
Lernenden klaren sowie an der Tafel sichtbaren und kognitiv aktivierenden
Problemstellung: Welche Gemeinsamkeiten haben diese Körper? Leider gelingt es
dem Lehrer im weiteren Verlauf der Stunde nicht, den Lernenden ausreichende und
extern strukturierte Freiräume der Informationsverarbeitung einzuräumen sowie ihnen
Gelegenheit zu tiefer Verarbeitung und zum Einbringen ihres Vorwissens und ihrer
Vorerfahrungen anzubieten. Dies soll im Folgenden nun genauer erläutert werden.
Eine grundsätzliche Schwierigkeit scheint beim fragend-entwickelnden Unterricht nach
Renkl (2008, S. 122) darin zu bestehen, dass vielfach ein Unterrichtsgespräch
inszeniert wird,
bei dem der Lehrer insofern Pseudo-Fragen stellt, als er erstens gar keine
Fragen hat und er zweitens auch nicht wirklich an der Antwort (Wissen,
Meinungen, Einstellungen) der einzelnen Schüler interessiert ist. Er versucht
vielmehr eine Antwort zu bekommen, die er schon zuvor im Sinn hat, um so
einen

Argumentationsfaden

zu

spinnen

(…)

Ein

anspruchsvolles

Unterrichtsgespräch, in dem die Schüler z.B. ihr Vorwissen einbringen oder
Fehlvorstellungen aus dem Alltag aufgegriffen werden können, kommt so nicht
zustande.
Auch

das

in

der

beschriebenen

Unterrichtsstunde

geführte

zehnminütige

Unterrichtsgespräch weist diese Problematik überdeutlich auf. Der Lehrer möchte
anhand der an die Tafel gepinnten Netze einen Argumentationsfaden hin zur
Prismadefinition spinnen. Dazu versucht er, den Schülerinnen und Schülern die dazu
entscheidenden Merkmale „Rechteck“ und „2 Vielecke“ zu „entlocken“. Da die
Lernenden zum erkennbaren Leidwesen des Lehrers aber kaum in der Lage sind, die
erwartete (oder erhoffte) Abstraktionsleistung zu vollbringen, muss der Lehrer den
Schülerinnen und Schülern die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Prismanetze fast
„in den Mund“ legen und viele Suggestivfragen stellen. Im Video ist erkennbar, dass
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sich viele Lernende an diesem Gespräch nicht mehr aktiv beteiligen und womöglich
auch geistig bereits „abgeschaltet“ haben.
Barzel et al. (2014, 31-32) sehen über diese Schwierigkeit hinaus generelle Nachteile
bzw. Gefahren beim fragend-entwickelnden Unterricht in einem eher rezeptiven und
enggeführtem

Lernen,

einer

Nichtbeachtung

der

Heterogenität

(fehlende

Differenzierung) sowie einer Unselbstständigkeit der Lernenden. Auch diese
Problembereiche lassen sich in der dargestellten Unterrichtsstunde identifizieren.
Wie bereits erwähnt, ist die Anfangsphase der skizzierten Unterrichtstunde durchaus
gelungen und führt zu der tragfähigen, anregenden und die Lernenden motivierenden
Fragestellung: Welche Gemeinsamkeiten haben diese Körper?
Welche Erwartungen haben die Schülerinnen und Schüler nun an den Fortgang des
Unterrichts? Vermutlich gehen sie davon aus, dass sie nun die auf dem Lehrerpult
liegenden Körper einigermaßen selbstständig auf ihre Gemeinsamkeiten hin
untersuchen dürfen und sollen. Diese Erwartung erfüllt sich in der Folge aber leider
nicht, stattdessen müssen sie Körpernetze zeichnen. Dieser Arbeitsauftrag ist für die
Lernenden nicht nachvollziehbar (nicht sinnstiftend), was in der Unterrichtsstunde an
verbalen wie nonverbalen Reaktionen der Schülerinnen und Schüler unschwer zu
erkennen ist.
Warum aber geht der Lehrer so vor? Welche Überlegungen stecken dahinter? Dazu
ist zunächst festzustellen, dass die Entdeckung der Prismadefinition erfahrungsgemäß
für viele Schüler(innen) durchaus anspruchsvoll ist, weil die gemeinsamen
Eigenschaften verschiedener Prismen nicht wie bei anderen Körpergruppen
unmittelbar „ins Auge stechen“. Viele Körpereigenschaften (Anzahl der Kanten, Anzahl
der Ecken, Anzahl der Teilflächen, Farbe, Größe, …) taugen nicht zur Klassifizierung
von Prismen; lediglich eine etwas allgemeinere Flächenbetrachtung führt zum Ziel. Ob
der Lehrer dies weiß, ist nicht ersichtlich. Sicher hat er sich im Vorfeld der
Unterrichtsstunde aber die formale Prismadefinition angeschaut und festgestellt, dass
Prismen fachwissenschaftlich über Flächenmerkmale definiert werden. Zur Erkennung
dieser Flächenmerkmale eignen sich nach Einschätzung des Lehrers offenbar
Körpernetze. Seine Intention (oder Hoffnung) scheint zu sein, dass die Lernenden
anhand der verschiedenen Prismanetze in der Lage sind, die für die Begriffsdefinition
entscheidenden Kriterien zu erkennen und zu benennen. Dass sich diese Hoffnung
leider nicht bestätigt, zeigt sich dann in der Auswertungsphase (siehe unten).
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Der Lehrer versucht mit dieser Vorgehensweise erkennbar, die Lernenden auf dem
von ihm vorbestimmten Weg zielsicher (konvergent) und eng geführt zum „richtigen“
Merkmal, zur „richtigen“ Definition zu leiten. Er gewährt den Schülerinnen und
Schülern nicht die Chance, auch andere Körpereigenschaften im Hinblick auf ihre
Definitionstauglichkeit zu untersuchen. Letzteres wäre ein eher divergentes Vorgehen,
das der Heterogenität der Lernenden besser gerecht würde, allerdings auch eine
externe Strukturierung und geeignete Lernhilfen (scaffolding) notwendig machen
würde (vgl. Alfieri, Brooks, Aldrich & Tenenbaum, 2011). Da den Lernenden diese
Intention des Lehrers aber weder klar ist noch von ihm kommuniziert wird, kommt es
an dieser Stelle zum Sinnverlust und damit zum Bruch in der Unterrichtsstunde.
Das Herstellen der Prismanetze dauert in dieser Unterrichtsstunde etwa 15 Minuten –
vergebene Lernzeit. Denn weder ist den Lernenden im Anschluss an die
Netzherstellung klar, wie man nun eigentlich das Netzt eines Prismas korrekt auf ein
Blatt Papier bringt, noch haben aktive Wissenskonstruktionsprozesse mit Blick auf den
Prismabegriff stattgefunden. Günstiger wäre es hier wohl gewesen, die Körpernetze
einfach vorzugeben.
Insgesamt gelingt es dem Lehrer in der dargestellten Unterrichtsstunde zwar, die
Lernenden mit einer komplexen Problemstellung zu konfrontieren, ein Einräumen von
echten Freiräumen mit der Chance auf eine tiefe Verarbeitung und der Möglichkeit,
Vorwissen und Vorerfahrungen einzubringen, gelingt aber leider nicht. Darüber hinaus
gibt der Lehrer keinerlei externe Struktur (z.B. differenzierte Hilfestellungen) zu einer
produktiven Verarbeitung des Lernstoffs vor.
Wie sieht der Zusammenhang zwischen der präaktionalen und der aktionalen Phase
aus? Die Vorstellung, der Plan des Lehrers, die Lernenden auf einem vorab
bestimmten Weg zur Begriffsdefinition führen zu wollen, hat unmittelbaren Einfluss auf
die ausgewählte Lernumgebung. Dies äußert sich insbesondere in der Wahl der
Aufgabenstellungen bzw. der verwendeten Fragen („Zeichnet ein Netz von eurem
Körper“ und „Welche Gemeinsamkeiten haben diese Netze?“) sowie in der Art und
Weise, wie das Auswertungsgespräch geführt wird. In der beschriebenen
Unterrichtsstunde verläuft dieses extrem lehrerzentriert und zielt ausschließlich darauf
ab, den Lernenden die vom Lehrer gewünschten Begrifflichkeiten zu „entlocken“. Dass
die gewählte Vorgehensweise den Lernenden zu wenig Freiräume eröffnet, die
zentrale

Problemstellung

(Welche

Gemeinsamkeiten
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haben

diese

Körper?)

eigenständig und unter Verwendung eigener Ideen und des eigenen Vorwissens zu
bearbeiten, ist offensichtlich. Die geistige Aktivität der Schülerinnen und Schüler
reduziert sich auf die Suche nach dem, was der Lehrer hören will.

3.3.2.3 Alternative Vorgehensweise
Im Folgenden wird skizziert, wie eine alternative Unterrichtsplanung aussehen könnte,
die die unter 3.3.2.2 identifizierten Problembereiche zu vermeiden sucht.
Wie bereits erwähnt, ist die Anfangsphase der videographierten Unterrichtsstunde
gelungen und kann so beibehalten werden. Im Hinblick auf eine spätere, divergente
Erarbeitung der Prismadefinition wäre es lediglich günstig, der Lehrer würde die von
den Lernenden genannten Merkmale zur Beschreibung geometrischer Körper sogleich
an der Tafel festhalten (Ecken, Kanten, Flächen). Darüber hinaus könnte es von Vorteil
sein, die Diskussion um Körpereigenschaften in der ersten Phase am Lehrerpult noch
etwas auszuweiten und weitere Eigenschaften wie z.B. Farbe, Größe, parallele
Kanten, parallele Flächen, deckungsgleiche Flächen, etc. mit ins Spiel zu bringen und
als weitere Beschreibungsmerkmale an der Tafel zu fixieren.
Im Anschluss daran könnte etwa die folgende Aufgabenstellung eine tiefere
Informationsverarbeitung initiieren:

Aufgabenstellung:

Jede Gruppe bekommt drei verschiedene Körper.
Untersucht die drei Körper im Hinblick auf die an der Tafel stehenden
Merkmale auf Gemeinsamkeiten. Füllt dazu die nachfolgende Tabelle aus. Ihr
könnt auch noch andere Merkmale ergänzen…

Falls es euch hilft, könnt ihr Netze eurer Körper beim Lehrer abholen. Ihr könnt
sie natürlich aber auch selbst ins Heft zeichnen oder skizzieren.
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Merkmal

Körper 1

Körper 2

Körper 3

Anzahl Ecken

Anzahl Kanten

Anzahl Flächen

Deckungsgleiche
Flächen
Arten
Flächen

von

Parallele
Flächen
…

Die Auswertungsphase ist nun weit weniger darauf aus, die formal richtigen Merkmale
einer Prismadefinition zu hören, sondern es geht u.a. darum


die Tabelleneintragungen der einzelnen Gruppen zu verstehen, zu prüfen
und gegebenenfalls zu optimieren.



„neue“ Merkmale auf Sinnhaftigkeit und Richtigkeit zu prüfen.



mögliche Gemeinsamkeiten anderer Gruppen nachzuvollziehen.



relevante Merkmale von irrelevanten Merkmalen zu unterscheiden.

Am Ende dieser Auswertung muss noch keine fertige formale Definition an der Tafel
stehen. Ausreichend wären zu diesem Zeitpunkt ein oder auch mehrere Vorschläge,
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was denn die Körper jeweils gemeinsam haben. Mit diesen Ideen der Schülerinnen
und Schüler könnte dann in der Folge weitergearbeitet werden.

3.4 Formative Evaluation

Formative Evaluationen (Begleitforschungen) werden v.a. bei der Implementierung
und Entwicklung neuer Maßnahmen eingesetzt. Sie zielen darauf ab, die Gestaltung
einer Intervention (z.B. einer Lehrerfortbildung) aufgrund von Zwischenergebnissen zu
optimieren (Bortz, 2005, S. 110).
Den Publikationen 3a und 3b ist zu entnehmen, dass Lehrkräfte bei der praktischen
Anwendung des Planungsmodells (vgl. Publikation 2, Seite 128ff) unter anderem vor
der

Herausforderung

stehen,

die

Nützlichkeit

und

den

Verständniskern

mathematischer Lerninhalte zu eruieren sowie geeignete Aufgabenkontexte zu
ermitteln.
Die Analysen des Lerngegenstands und der Lernausgangslagen haben weiter gezeigt,
dass die empirisch erkennbare und die mathematikdidaktisch wünschenswerte
Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen offenbar häufig nicht deckungsgleich sind
und demzufolge mit nicht unerheblichen Lernschwierigkeiten im Zuge der
Lehrerfortbildung gerechnet werden muss. Um für die konkrete Designentwicklung
diese Lernschwierigkeiten genauer spezifizieren zu können, wurde im Rahmen einer
Begleitforschung versucht, mit der Methode des „Lauten Denkens“ zu erforschen,
welche Problembereiche bei der praktischen Umsetzung einiger Planungsaspekte
auszumachen sind. Konkret wurden die Befragten gebeten, für die unterrichtliche
Erarbeitung des beispielhaften Lerninhalts „Winkelmaß“ (6. Klassenstufe) mögliche
Aufgabenkontexte, die Nützlichkeit, den Verständniskern und eine problemgenetische
Aufgabenstellung zu ermitteln und dabei alle Überlegungen laut auszusprechen. Als
Hilfe bekamen die Lehrkräfte mehrere Gymnasialschulbücher gestellt. Konkret sollten
die befragten Lehrerinnen versuchen, die folgenden Fragen zu beantworten:


In welchen inner- oder außermathematischen Situationen (Kontexten) kommt
der mathematische Inhalt „Winkelmaß“ vor?



Worin besteht die Nützlichkeit des mathematischen Inhalts „Winkelmaß“?



Was ist der Verständniskern des mathematischen Inhalts „Winkelmaß“?
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Wie könnte eine Problemstellung aussehen, so dass der mathematische Inhalt
„Winkelmaß“ die Lösung dieses Problems ist?

Für diese Befragungen konnten im Spätjahr 2015 in einer Gelegenheitsstichprobe vier
gymnasiale

Mathematiklehrerinnen

aus

Baden-Württemberg

zur

freiwilligen

Teilnahme gewonnen werden.5 Der Interviewer und Autor selbst kannte die vier
Lehrkräfte vor der Befragung nicht, so dass es sich bei den interviewähnlichen
Situationen um reine Forschungssettings handelte. Die Interviews hatten eine Länge
von jeweils etwa 60 Minuten.
Als Auswertungsverfahren dieses qualitativ explorativen Ansatzes war zunächst eine
inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014) vorgesehen, wobei als
deduktive Kategorien Problembereiche bzgl. der Beantwortung der verschiedenen
Fragen vorgegeben wurden. Da sich am Ende jeden Interviews eine offene Reflexionsund Beurteilungsphase anschloss, in der sich die befragten Lehrerinnen zur
Gesamtaufgabenstellung äußern konnten, wurde die Kategorie „Reflexion und
Beurteilung“ als fünfte Kategorie hinzugenommen. Insgesamt ergab sich somit das
folgende Kategoriensystem:

Kategorien

Problembereiche
bei der Ermittlung
möglicher
Aufgabenkontexte

Problembereiche
bei der Ermittlung
der Nützlichkeit

Problembereiche
bei der Ermittlung
des
Verständniskerns

Problembereiche
bei der Ermittlung
von Problemstellungen

Reflexion und
Beurteilung

Abb. 4: Kategoriensystem bei der qualitativ inhaltlichen Strukturierung

Schon zu Beginn der Analyse zeigten sich allerdings erhebliche Schwierigkeiten. So
war es im Rahmen der initiierenden Textarbeit (Kuckartz, 2014, S. 79) leider nahezu
unmöglich, einzelne, klar benenn- und abgrenzbare Problembereiche innerhalb der
verschiedenen Kategorien durch konkrete Textstellen zu identifizieren und zu belegen.

5

Die vier Lehrpersonen konnten durch Anschreiben einer Vielzahl von Gymnasien im Raum
Göppingen/Schorndorf gewonnen werden.
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Beim intensiven Lesen der vier Interviewtranskripte konnten lediglich hoch inferent und
methodisch unkontrolliert einige eher allgemeine Eindrücke und Vermutungen
gewonnen werden, die im Folgenden kurz skizziert werden.
Für die befragten Lehrerinnen scheint die Beantwortung obiger Fragen eine erhebliche
und ungewohnte Herausforderung zu sein. Problembereiche scheinen insbesondere
im fachterminologischen Verständnis der verwendeten Begrifflichkeiten (Was ist der
Verständniskern?) als auch in den mit den Begriffen assoziierten respektive durch die
Begriffe idealtypisch initiierten Denktätigkeiten (Wie muss ich vorgehen, um den
Veständniskern zu bestimmen?) verortbar zu sein. Die Reaktionen und Antworten der
Lehrpersonen wirken so, als ob diese auf keine systematischen Vorgehensweisen
oder Denkroutinen etwa bei der Bestimmung lernförderlicher Aufgabenkontexte
zurückgreifen können. Die befragten Lehrerinnen scheinen es kaum gewohnt zu sein,
bei der alltäglichen Planung von Erarbeitungsaufgaben die Nützlichkeit oder den
Verständniskern zu eruieren, so dass die Aufgabenstellung, die den Lehrpersonen in
diesem Forschungssetting auferlegt wurde, zuweilen überfordernd wirkt. Die
Bearbeitung nahezu jeder Frage muss vom Interviewer intensiv begleitet und
unterstützt werden. Für die Konzeption der Lehrerfortbildung ließ sich aus dieser
formativen Evaluation ableiten, dass die erfolgreiche

Implementierung des

Planungsmodells für Erarbeitungsphasen vermutlich sehr zeitintensiv sein wird und
massiver Unterstützungsstrukturen bedarf.

3.5 Design der Lehrerfortbildung

Die Entwicklung des Fortbildungsdesigns vollzog sich in zwei Zyklen. Gemäß der
empirischen Erkenntnisse über die Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen und daraus
ableitbarer Gestaltungsprinzipien (vgl. Abschnitt 2.3.6, Seite 37ff) wurde in beiden
Fortbildungen

versucht,

ein

problemorientiertes,

induktives,

fall-

und

teilnehmerbezogenes Lernen zu initiieren. Ziel war es jeweils, an bestehende
Planungsroutinen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzuschließen und diese auf
der Folie des Schülerlernens kritisch in den Blick zu nehmen sowie im Anschluss
weiterzuentwickeln.
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3.5.1 Erste Fortbildungsvariante
Zunächst ist anzumerken, dass zum Zeitpunkt der Durchführung der ersten
Fortbildung die Entwicklung des Planungsmodells für Erarbeitungsphasen (vgl.
Abschnitt 3.2, Seite 40f) noch nicht abgeschlossen war. Vielmehr war es so, dass die
Erfahrungen und Eindrücke sowie die Evaluation der ersten Fortbildung diese
Entwicklung mit beeinflusst haben. Grundlage der ersten Fortbildung war die
nachfolgende Vorversion des Planungsmodells, welche viele Aspekte der Endversion,
so wie sie in Publikation 2 dargestellt wird, noch nicht berücksichtigt. So sind
beispielsweise der strukturelle Zusammenhang einzelner Planungsaspekte oder die
Notwendigkeit einer Erarbeitungsphasierung in dieser Vorversion noch nicht enthalten.

Abb. 5: Vorversion des Planungsmodells für Erarbeitungsphasen der ersten
Fortbildung

Die erste Präsenzveranstaltung bestand im Wesentlichen aus den folgenden, in
chronologischer Reihenfolge dargestellten Phasen:
1. Erfahrungsbericht des Referenten:
Der Referent berichtete zunächst von einer Unterrichtsberatung, die er vor
einigen Jahren im Rahmen seiner Tätigkeit am Staatlichen Seminar für Didaktik
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und Lehrerbildung (Realschulen) in Schwäbisch Gmünd, durchführte. Anhand
dieser Beratung wurde im Anschluss der Unterschied zwischen eher
mechanischem und eher verständnisorientiertem Lernen im gemeinsamen
Gespräch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erarbeitet (Gespräch im
Plenum).
2. Advance Organizer (vgl. Wahl, 2013):
Der Referent ordnete das Thema in einen größeren Zusammenhang ein
(Vortrag).
3. Selbstreflexionsphase:
Die beteiligten Lehrkräfte machten sich anhand eines authentischen
Planungsprotokolls ihr eigenes Planungshandeln bewusst (Methode: Ich – Du).
4. Inputphase durch den Referenten:
Der Referent erläuterte anhand konkreter Aufgabenbeispiele, welches Bild von
Mathematik im Unterricht häufig vermittelt wird. Außerdem präsentierte er
anhand eines konkreten Beispiels (Winkelmaß) zentrale Planungsfragen und
deren Beantwortung (Vortrag).
5. Erarbeitungsphase:
Die beteiligten Lehrkräfte übertrugen die Planungsfragen auf einen neuen
Unterrichtsinhalt (Ähnlichkeitsbegriff) (Gruppen- bzw. Partnerarbeit).
6. Vergabe des Arbeitsauftrags:
Der Referent erläuterte den beteiligten Lehrkräften den Arbeitsauftrag für die
Praxisphase.

Unmittelbar im Anschluss an die erste Präsenzveranstaltung entstanden die
nachfolgenden Einschätzungen des Referenten:

Reflexionsgegenstand

Memos / Beschreibungen / Eindrücke

Persönliche Zufriedenheit mit Die persönliche Zufriedenheit ist nicht groß. Ich
der Veranstaltung

hatte den Eindruck, dass die Teilnehmer(innen) mit
der

Veranstaltung

Planungsmodell

überfordert

schien

für

waren.
die

Das

beteiligten

Lehrkräfte sehr komplex zu sein und bei manchen
hatte man den Eindruck, dass eine derartige
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Erarbeitung ohnehin in der Praxis kaum realisierbar
sein wird.
Wahrgenommene

Die

wahrgenommene

Zufriedenheit

Zufriedenheit

der Teilnehmer(innen)

Teilnehmerinnen

und Gefühlsmäßig haben sich die beteiligten Lehrkräfte

Teilnehmer

war

relativ

der
gering.

einfache und sofort umsetzbare Lösungen für die
drängenden

Probleme

des

Schulalltags

versprochen. Diesem Rezeptdenken konnte diese
Veranstaltung jedoch nicht gerecht werden.
Zeitliche

Gestaltung

Veranstaltung

der Es hat zeitlich nicht mehr gereicht, das Fallbeispiel
zum Ähnlichkeitsbegriff komplett zu bearbeiten. Es
schien aber gut zu sein, die einzelnen Phasen des
Planungsmodells sukzessive zu behandeln und
immer wieder in Plenumsphasen zu besprechen.

Verhältnis der Phasen der Das Verhältnis war am Anfang ok; die erste
subjektiven und der kollektiven kollektive Aneignungsphase war mit 30 Minuten in
Aneignung

Ordnung, die zweite nach der Selbstreflexion aber
zu lang. Es wäre für die Zukunft gut zu versuchen,
die

Teilnehmer(innen)

schneller

eigenständig

arbeiten zu lassen.
Phase

der

Darstellung

Einleitung
des

und War

eigentlich

ok

und

konnte

von

den

Advance Teilnehmerinnen und Teilnehmern nachvollzogen

Organizers

werden.

Phase der Selbstreflexion

Hat gut geklappt und wohl auch zu ersten
Selbsterkenntnissen geführt.

Phase der Darstellung des War zu lange und möglicherweise war das Beispiel
Planungsmodells

auch zu komplex; insgesamt weiß ich aber
momentan noch nicht, wie man die Darstellung des
Planungsmodells in seiner Komplexität reduzieren
kann,

ohne

wesentliche

Komponenten

zu

vernachlässigen…
Phase

der

Erarbeitung

eigenständigen In den Phasen der subjektiven Aneignung wurde
anhand

des reges Arbeiten festgestellt. Es sollte versucht
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dargestellten

werden,

diese

Planungsmodells

auszubauen.

selbstständigen

Arbeitsphasen

Über- / Unterforderung der Die Komplexität des Planungsmodells hat die
Teilnehmerinnen
Teilnehmer

und Lehrkräfte möglicherweise überfordert. Es kam
nicht der Eindruck auf, dass das Modell als
Bereicherung erkannt wird. Man darf gespannt
sein, welche Ergebnisse die Hausaufgabe für die
Praxisphase bringen wird; zu hohe Erwartungen
sollte man hier aber wohl nicht haben…

Materialeinsatz

Materialeinsatz prinzipiell ok.

Änderungsideen

Es wäre zu überlegen, wie das Modell optimiert
werden kann und ob es für die einzelnen
Planungsschritte möglicherweise konkretere Hilfen
(z.B. in Form von Leitfragen) geben könnte…

Tabelle 2: Selbstreflexion des Referenten nach der ersten Präsenzveranstaltung der
ersten Fortbildung

In der zweiten Präsenzveranstaltung konnte aufgrund der Themenausschreibung der
DZLM-Fortbildung (Differenzierung und Individualisierung im Mathematikunterricht)
nur zu Beginn eine kurze Reflexion des Arbeitsauftrags für die Praxisphase
durchgeführt werden. Hier zeigte sich deutlich, dass die teilnehmenden Lehrkräfte mit
der eigenständigen Anwendung des Planungsmodells gemäß dem Arbeitsauftrag für
die Praxisphase überfordert waren und kaum substantielle Beiträge in die zweite
Präsenzveranstaltung mitgebracht wurden.
Unter Einbeziehung der Evaluation des Professionswissens der ersten Fortbildung
(Abschnitt 3.6.1 ab Seite 74ff) ließen sich die folgenden Konsequenzen für die
Weiterentwicklung des Fortbildungsdesigns ziehen:


Die zweite Fortbildungsversion sollte die für eine mathematikdidaktischfundierte

Unterrichtsplanung

für

Erarbeitungsphasen

wichtigen

Planungsaspekte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch weniger direktiv
vorgeben. Stattdessen sollte der Versuch unternommen werden, diese aus der
Analyse fallbezogenen Materials durch die beteiligten Lehrkräfte eigenständig
und induktiv erarbeiten zu lassen.
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Für die Akzeptanz der Fortbildungsinhalte erscheint es essentiell, dass den
Lehrpersonen deutlich wird, dass und inwiefern die gedankliche Durchdringung
bestimmter Planungsaspekte für verständnisorientiertes und sinnstiftendes
Mathematiklernen

tatsächlich

notwendig

ist.

Erst

auf

Basis

derart

eigenständiger Erkundungen, Reflexionen und Einsichten erscheint es in der
Folge sinnvoll und erfolgversprechend, die regulären Planungsbegrifflichkeiten
des normativen Planungsmodells einzuführen.


Die Problemorientierung sollte gesteigert und fokussierter dargestellt werden.
Die Erarbeitung wichtiger Planungsüberlegungen sollte motiviert werden durch
die Frage: Wie kann eine Lernumgebung zum Thema XY aussehen, so dass
den

Lernenden

die

Chance

auf

divergentes,

eigenständiges

und

verständnisorientiert-sinnstiftendes Lernen gegeben wird?


Den

Teilnehmerinnen

beispielshaft

bewusst

und

Teilnehmern

gemacht

werden,

der

Lehrerfortbildung

welche

Auswirkungen

sollte
eine

konvergente Unterrichtsplanung (vgl. Abschnitt 3.3.2, Seite 44ff) auf das Lernen
der Schülerinnen und Schüler hat.


Der Erfahrungsbericht des Referenten, der Advance Organizer sowie die
Selbstreflexionsphase der ersten Fortbildungsversion haben sich zwar
insgesamt als gewinnbringend erwiesen, reduzierten aber die aktive Lernzeit
hinsichtlich

der

eigentlichen

Thematik

(Unterrichtsplanung

für

Erarbeitungshasen) zu stark. Im vorliegenden Lernsetting (Dreistündige
Präsenzveranstaltung – Praxisphase – Dreistündige Präsenzveranstaltung)
sollte auf diese Programmpunkte deshalb lieber verzichtet werden. In zeitlich
umfangreicheren Lehrerfortbildungen können die genannten Punkte aber
durchaus ihre Berechtigung haben.


Gemäß des Planungsmodells für Erarbeitungsphasen (vgl. Abschnitt 3.2, Seite
40f) ist es günstig, die Erarbeitung mathematikunterrichtlicher Lerngegenstände
durch Lernstufen zu strukturieren. Auch wenn diese verschiedenen Lernstufen
natürlich organisch zusammenhängen, erscheint es nicht sinnvoll, alle
Lernstufen innerhalb einer Präsenzveranstaltung thematisch werden zu lassen;
dies würde vermutlich zu einer nicht unerheblichen Überforderung der
Teilnehmer(innen) führen. Günstig erscheint stattdessen der Ansatz, in der
ersten Präsenzveranstaltung lediglich die erste Lernstufe zu behandeln und erst
in der zweiten Veranstaltung die Frage aufzuwerfen, wie denn nun eigentlich
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mit den Schülerlösungen und Schüleransätzen sinnvoll weitergearbeitet werden
kann (zweite und dritte Lernstufe).
Die erste Lehrerfortbildung wurde aufgrund dieser Überlegungen in Richtung eines
stärker induktiven und problemorientierten Lernens weiterentwickelt. In der zweiten
Fortbildungsvariante ging es im Kern darum, anhand konkreter und fallbezogener
Praxisprobleme (Unterrichtsvideo zu einer defizitären Erarbeitung (vgl. Abschnitt 3.3.2,
Seite 44ff), produktive und verständnisorientierte Umsetzung einer Schulbuchaufgabe)
Lösungs- bzw. Verbesserungsansätze von den beteiligten Lehrkräften in kooperativer
Form erarbeiten zu lassen. Ziel war eine induktive und quasi problemgenetische
Erarbeitung relevanter Aspekte für eine Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen,
welche dann Ausgangspunkt einer vom Referenten gesteuerten Sammlungs-,
Systematisierungs- und Sicherungsphase war und in der Folge auf weitere Lerninhalte
übertragen werden sollte.

3.5.2 Zweite Fortbildungsvariante
Da die Evaluation der zweiten Fortbildungsvariante zu keiner substantiellen
Modifikation der Fortbildungsstruktur geführt hat (vgl. Publikation 8, Seite 246ff), kann
diese als ein möglicher und grundsätzlich funktionierender Prototyp einer
Lehrerfortbildung zur Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen angesehen werden.
Sie stellt damit bereits ein wichtiges Entwicklungsergebnis der vorliegenden Arbeit
dar.
Die nun folgende Darstellung der zweiten Fortbildungsvariante erfolgt zur besseren
Illustration und Imagination entlang zentraler Power-Point-Folien, die auch im Rahmen
der Durchführung zum Einsatz kamen. Zentrale Lernziele werden an den
entsprechenden Stellen ausgewiesen, strukturierende Abschnitte (vgl. Publikation 9b,
Seite 273ff) sind fett gedruckt.
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ERSTE PRÄSENZVERANSTALTUNG

Begrüßung und kurze Vorstellungsrunde.
Kurze Erläuterung der Fortbildungsziele durch den Referenten.

Bewusstmachung der Problematik
Bearbeitung der nachfolgenden Aufgaben durch die Teilnehmer(innen). Im Anschluss
Diskussionsphase im Plenum.
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Zentrale Erkenntnisse, auf die in der Diskussionsphase im Plenum fokussiert wurde
(vgl. Abschnitt 3.3.2.2, Seite 46ff):


In der Unterrichtsstunde gelingt es dem Lehrer durch die Anfangsphase am
Lehrerpult,

eine

anregende,

kognitiv

aktivierende

und

sinnstiftende

Problemstellung zu initiieren.


Durch die konvergente und lehrerzentrierte Erarbeitungsweise werden den
Lernenden aber keine Freiräume der Informationsverarbeitung eingeräumt, so
dass kaum aktive Wissenskonstruktionsprozesse ablaufen. Eine differenzierte
Erarbeitung, die die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt,
findet nicht statt.



Eine auf Divergenz abzielende Erarbeitung mit entsprechenden Freiräumen für
tiefere Informationsverarbeitung der Lernenden erfordert eine andere
Unterrichtsplanung: Im Fokus steht nicht mehr die Suche nach dem einen
Herleitungsweg sondern die Suche nach den zentralen Verstehensinhalten,
nach

problemgenetischen

Aufgabenstellungen,

nach

möglichen

Zugangsweisen und differenzierenden Lern- und Strukturierungshilfen.
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Vermittlung professionellen Wissens
Inputphase des Referenten (Vortrag) anhand der folgenden Folie. Dabei nach
Möglichkeit an die zentralen Erkenntnisse der Phase der Bewusstmachung der
Problematik anschließen.

Erste Anwendung
Versuch der Verbesserung der gesehenen Unterrichtsstunde zur Einführung des
Prismabegriffs unter Berücksichtigung der Planungsfragen bzw. -aspekte. Im
Anschluss

Vorstellung

und

Diskussion

Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
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von

Optimierungsvorschlägen

der

Vermittlung professionellen Wissens
Präsentation einer möglichen Bearbeitung der Planungsaspekte bzw. -fragen durch
den Referenten anhand der folgenden Folie (Positivbeispiel).
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Präsentation einer alternativen unterrichtlichen Erarbeitung (Positivbeispiel) durch den
Referenten anhand der folgenden Folien (vgl. Abschnitt 3.3.2.3, Seite 50ff).
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Arbeitsauftrag für die Praxisphase
Erläuterung des Arbeitsauftrags für die Praxisphase durch den Referenten anhand der
folgenden Folie.
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ZWEITE PRÄSENZVERANSTALTUNG

Begrüßung.

Diskussion und Reflexion
Reflexion der Praxisphase: Was hat geklappt? Wo gab es Schwierigkeiten?
Präsentation und Diskussion von unterrichtlich erprobten Erarbeitungsaufgaben der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Klärung begrifflicher Fragen.
Wiederholung der Planungsaspekte der ersten Präsenzveranstaltung anhand der
nachfolgenden Folie. Diskussion in Kleingruppen.
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Problematisierung
Herleitung des Arbeitsauftrags (Ich-Du-Wir-Methode) und der Problemstellung durch
die folgenden Folien.
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Zentrale Erkenntnisse, auf die bei der Besprechung fokussiert wurde:


Ein direkter Übergang zur Multiplikationsregel ist an dieser Stelle nicht
sinnstiftend und für die Lernenden nur schwer nachzuvollziehen – die Aufgabe
ist doch gelöst, warum sollte man jetzt eine Regel aufstellen?



Lehrer versuchen sehr häufig, sehr schnell zur formalen Rechenregel zu
kommen  Stichwort Mathematikbild, Aufgabendidaktik, Abhakdidaktik.



Erarbeitungen sind mit einer problemorientierten Aufgabenstellung in der Regel
nicht abgeschlossen, sondern müssen systematisch und geplant sinnvoll
fortgeführt werden.

Vermittlung professionellen Wissens
Visualisierung und nochmalige Erläuterung des erkannten Problems durch den
Referenten anhand der folgenden Folie.

Beispielhafte Skizzierung eines Unterrichtsfortgangs durch den Referenten anhand
der nachfolgenden Folien; dabei auch Präsentation des Planungsmodells.

70

71

72

Erste Anwendung
Übertragung des Planungsmodells auf einen neuen Unterrichtsinhalt.
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3.6 Evaluation der Fortbildung bzgl. des Professionswissens

In diesem Abschnitt wird die Evaluation der beiden Fortbildungsvarianten bzgl. des
Professionswissens dargestellt. Zu Beginn der zweiten Präsenzveranstaltung der
ersten Fortbildungsvariante in Langenau wurde dazu ein Fragebogen ausgegeben
(vgl. Abschnitt 3.6.1, Seite 74ff). Die zweite Fortbildung im Staatlichen Schulamt
Backnang wurde durch zwei Leitfadeninterviews realisiert. Die Ergebnisse dieser
Evaluation sind in Publikation 8 ab Seite 246ff dargestellt.

3.6.1 Summative Evaluation der ersten Fortbildungsvariante
Die erste Präsenzveranstaltung der Fortbildung in Langenau wurde zu Beginn der
zweiten Präsenzveranstaltung anhand eines Fragebogens evaluiert. Dabei handelte
es sich nicht um ein Testinstrument (Testskala) sondern um einen Fragebogen zur
Erfassung konkreter Verhaltensweisen in Form einer Selbsteinschätzung (Bortz &
Döring, 2009, S. 253). Der Fragebogen gliederte sich in die Bereiche „Inhalt und
Verlauf der Fortbildung“, „Anwendung des Planungsmodells“, „Einstellung und
Motivation“ und „Vorschläge und Bemerkungen“. In den ersten drei Bereichen sollten
die Teilnehmer(innen) vorgegebene Aussagen auf einer vierstufigen Likert-Skala
einschätzen; im offen gestalteten vierten Bereich war die Möglichkeit gegeben, die
bedeutendsten Stärken und Schwächen der Fortbildung anzugeben.
Der vollständige Fragebogen samt Auswertung befindet sich im Anhang ab Seite 104.
Im Bereich der univariaten Statistik spielen zur Beschreibung einzelner Variablen in
erster Linie Lage- und Streumaße eine Rolle. Liegt eine Beobachtungsreihe
(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )

vor, so

sind

der empirische

Mittelwert und

die

empirische

Standardabweichung die zwei wichtigsten Maßzahlen in der Statistik zur Beschreibung
der Eigenschaften der Beobachtungsreihe.
Tabelle 3 auf Seite 75 zeigt die Ergebnisse der Befragung (N=19) für die folgenden,
exemplarisch ausgewählten, Statements (vgl. bzgl. der Konstruktion der Statements
Bortz, 2005; Stigler, 2005):
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1. Wenn ich jetzt Erarbeitungsphasen plane, nutze ich die Planungsfragen bzw. aspekte der Fortbildung.
2. Ich wende das Planungsmodell in der alltäglichen Unterrichtsvorbereitung nicht
an, weil es zu kompliziert ist.
3. Das Planungsmodell in der alltäglichen Unterrichtsvorbereitung anzuwenden ist
zu zeitaufwendig.
4. Die Konstruktion von Erarbeitungsaufgaben ist für die Praxis sehr relevant.
5. Gute Erarbeitungsaufgaben sind wesentlich für guten Mathematikunterricht.
6. Die Qualität von Einführungsaufgaben entscheidet mit darüber, wie stark die
Lernenden kognitiv aktiviert werden.
7. Die Qualität von Einführungsphasen im Mathematikunterricht hängt in großem
Maße von den eingesetzten Aufgaben ab.
8. Um einen guten Mathematikunterricht durchführen zu können ist eine
tiefgehende didaktische Beschäftigung mit den Unterrichtsinhalten nötig.

Statement

1

2

3

4

5

6

7

8

Mittelwert M

1,28

3,11

3,53

3,32

3,58

3,21

3,11

3,37

Standardabweichung

0,46

0,90

0,51

0,58

0,61

0,42

0,46

0,50

SD
Tabelle 3: Ergebnisse der Fragebogenauswertung

Die Beispiele machen deutlich, dass die befragten Lehrpersonen fast ausnahmslos der
Meinung sind, gute Erarbeitungsaufgaben und eine tiefgehende Beschäftigung mit
Unterrichtsinhalten seien wichtige Elemente bzw. Voraussetzungen gehaltvollen
Mathematikunterrichts, Die Ergebnisse weisen aber auch darauf hin, dass die in der
Fortbildung

eingeführte

Vorversion

des

Planungsmodells

für

die

reale

Unterrichtsplanung der Befragten in der Praxisphase offenbar keine substantielle Rolle
gespielt hat. Gründe hierfür scheinen – ganz analog zu den Vermutungen der
formativen Evaluation – eine mögliche Überforderung der lernenden Lehrkräfte, der
zeitliche Aufwand, die Kompliziertheit und die Ungewohntheit des mit dem
Planungsmodell assoziierten Mathematikunterrichts zu sein. Es ist damit insgesamt
davon auszugehen, dass die durchgeführte Lehrerfortbildung nur vereinzelt dazu
beigetragen hat, das fachdidaktische Wissen um die Unterrichtsplanung für
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Erarbeitungsphasen zu erhöhen. Notwendig erscheint deshalb insbesondere eine
Überarbeitung des Planungsmodells, so dass der dem Modell zugrundeliegende
Mathematikunterricht und die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen
Planungsaspekten wesentlich deutlicher werden. Das in Publikation 2 entwickelte
Planungsmodell für Erarbeitungsphasen setzt diese Forderungen um.

3.6.2 Summative Evaluation der zweiten Fortbildungsvariante

Publikation 8, ab Seite 246

Evaluation

einer

Lehrerfortbildung

zur

Unterrichtsplanung

von

Erarbeitungsphasen im Fach Mathematik

Dieser Aufsatz beschreibt das Enddesign und stellt die summative Evaluation der
zweiten Fortbildungsvariante dar.

3.7 Evaluation der Fortbildung bzgl. der Lehr-Lern-Überzeugungen

Die im Rahmen dieses Projekts entwickelte und erprobte Lehrerfortbildung zielte
neben einer Weiterentwicklung der Planungskompetenz für Erarbeitungsphasen auch
auf eine Veränderung der mathematikunterrichtsbezogenen Überzeugungen (beliefs)
der teilnehmenden Lehrkräfte (vgl. Abschnitt 2.2.2, Seite 27f). Während diese in der
Vergangenheit hauptsächlich über traditionellen Likert-Skalen (z.B. Baumert, 2009)
oder durch aufwendige qualitative Methoden erhoben wurden (z.B. Rösken, Rolka &
Liljedahl, 2006), wurde im vorliegenden Projekt eine vollständig neue und innovative
Erfassung auf Grundlage der sog. Q-Methode (Brown, 1993; Stephenson, 1953)
entwickelt, pilotiert und in den beiden Entwicklungszyklen eingesetzt.
An der Schnittstelle von qualitativen und quantitativen Methoden wird die in
Deutschland

noch

größtenteils

unbekannte
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Q-Methode

insbesondere

im

angloamerikanischen Bereich traditionell besonders zur Erfassung komplexer
Meinungsbilder und Einstellungen aus einer subjektiven Perspektive verwendet und
arbeitet in der Regel mit 10 bis 50 Personen. Publikation 6 stellt die Q-Methode
zunächst

detailliert

anhand

der

Fragestellung

vor,

ob

sich

unter

Mathematikstudierenden Personentypen mit ähnlichen Überzeugungsmustern im
Hinblick auf Mathematik und Mathematikunterricht identifizieren lassen.

Publikation 6, ab Seite 214

Mathematikunterrichtsbezogene Überzeugungen mithilfe der Q-Methode
typisieren

Dieser Aufsatz illustriert das Erhebungsverfahren der Q-Sortierung. Dieses dient als
Grundlage der Erfassung mathematikunterrichtsbezogener Überzeugungen in den
durchgeführten Lehrerfortbildungen (vgl. Publikation 7, Seite 230ff).

Publikation 7 nutzt die Q-Methode, um daraus ein Erhebungsinstrument für Lehr-LernÜberzeugungen zu entwickeln. Im Aufsatz werden sowohl die Entwicklung des
Instruments

als

auch

die

Anwendung

im

Rahmen

der

durchgeführten

Lehrerfortbildungen dargestellt.

Publikation 7, ab Seite 230

Mathematikunterrichtsbezogene Überzeugungen mithilfe der Q-Methode
erfassen

In diesem Aufsatz wird das Erhebungsinstrument für die Erfassung der
mathematikunterrichtsbezogenen Überzeugungen vorgestellt. Außerdem wird die
Evaluation der Fortbildung in diesem Bereich dargestellt.
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4 Konsequenzen für die Lehrerbildung

Bis hierher dürfte klar geworden sein, welch große Herausforderungen mit der
Unterrichtsplanung und -durchführung eines verständnisorientierten, sinnstiftenden
und kognitiv aktivierenden Mathematikunterrichts verbunden sind. Insbesondere die
zentrale

Aufgabe

im

Rahmen

der

Unterrichtsplanung,

nämlich

die

der

mathematikdidaktischen Rekonstruktion fachlicher Inhalte, stellt Lehrkräfte vor
erhebliche Schwierigkeiten und erfordert elaboriertes Wissen und Können,
konstruktivistisch orientierte mathematikunterrichtsbezogene Überzeugungen in
Verbindung mit entsprechenden Vorstellungen vom Lernen der Schülerinnen und
Schüler sowie intensives Üben. Publikation 9a beschäftigt sich mit der Frage, welchen
Beitrag fachwissenschaftliche Veranstaltungen der ersten Phase zu dieser
unterrichtlichen Rekonstruktion fachlicher Inhalte leisten können?

Publikation 9a, ab Seite 261

Welchen

Beitrag

können

fachwissenschaftliche

Veranstaltungen

zur

unterrichtlichen Rekonstruktion fachlicher Inhalte leisten?

Dieser Aufsatz zeigt auf, welchen Beitrag fachwissenschaftliche Veranstaltungen an
der Hochschule zu einer verbesserten Planungskompetenz angehender Lehrkräfte
leisten könnten bzw. sollten.

Im Rahmen der Entwicklung der Lehrerfortbildung zur Unterrichtsplanung von
Erarbeitungsphasen sind dem Autor dieser Arbeit strukturelle Ähnlichkeiten bei der
Planung von lernendenorientiertem Mathematikunterricht einerseits und der Planung
von

teilnehmerorientierten

Lehrerfortbildungen

bzgl.

fachdidaktischer

Lerngegenstände aufgefallen. Diese strukturellen Ähnlichkeiten führten zu einem
Planungsmodell für Lehrerfortbildungen mit fachdidaktischen Inhalten, das in
Publikation 9b dargestellt wird.
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Publikation 9b, ab Seite 273

Planungsmodell für Lehrerfortbildungen mit fachdidaktischen Inhalten

Dieser Aufsatz leitet aus Best Practice Beispielen ein Planungsmodell für
Lehrerfortbildungen ab und illustriert gleichzeitig, dass die Planung von
Mathematikunterricht und die Planung fachdidaktischer Lehrerfortbildungen
strukturelle Gemeinsamkeiten haben.

5 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse

Die Ergebnisse der hier dargestellten fachdidaktischen Entwicklungsforschung liegen
sowohl auf der Entwicklungs- wie auch auf der Forschungsebene. Im Folgenden
werden die zentralen Ergebnisse noch einmal zusammengefasst.

5.1 Forschungsebene

In der Entwicklungsforschung sind empirisch gewonnene lokale Theorien von
besonderer Bedeutung. Die Lokalität bezieht sich dabei in erster Linie auf den der
Forschung zugrundeliegenden, spezifisch-fachdidaktischen Lerngegenstand, im
vorliegenden Fall also der Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen. Lokale
Theorien entstehen durch die Beobachtung und Auswertung von DesignExperimenten

und

umfassen

Bedingungen

und

Wirkungen

Lernschwierigkeiten,
von

verwendeten

mögliche

Verläufe

Aufgabenstellungen

sowie
und

Unterstützungsmaterialien (Prediger & Link, 2012). Grundlage der im Folgenden
skizzierten lokalen Theorie zum Lernen von Lehrkräften im Rahmen einer zweistufigen
Lehrerfortbildung zur Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen sind damit die beiden
durchgeführten Lehrerfortbildungen, die formative Evaluation (vgl. Abschnitt 3.4, Seite
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52ff) sowie die empirisch gewonnenen Erkenntnisse zu den Lernausgangslagen (vgl.
Abschnitt 3.3, Seite 42ff).
Letztere

weisen

zunächst

darauf

hin,

dass

die

Unterrichtsplanung

für

Erarbeitungsphasen von Mathematiklehrkräften in der Praxis häufig darauf abzielt,
eine an den Interessen und motivationalen Orientierungen der Lernenden angelehnte
Aufgabe oder Aufgabensequenz zu finden oder zu entwickeln, deren Bearbeitung
konvergent und eher eindimensional zum mathematischen Stundenziel hinführt (vgl.
Publikation 4, Seite 167ff). Da bei dieser Aufgabenauswahl offenbar allerdings eher
selten

eine

kognitiv-anregende

und

genetisch-verständnisorientierte

Operationalisierung des Unterrichtsgegenstands erreicht wird (vgl. Publikation 5, Seite
180ff), ist davon auszugehen, dass derartige Unterrichtsplanungen in der aktionalen
Phase nur bedingt zu aktiven Wissenskonstruktionsprozessen mit ausreichender
Verarbeitungstiefe

(Renkl,

2008)

führen.

Die

Weiterentwicklung

der

Planungskompetenz von Mathematiklehrkräften wird damit zu einem wichtigen und
relevanten Baustein des Professional Development.
Die bei Lehrkräften vorhandenen Unterrichtstheorien bzw. deren Vorstellungen vom
Lernen der Schülerinnen und Schüler scheinen mit denen eines verständnisorientiertsinnstiftenden und lernendenorientierten Unterrichts häufig nicht deckungsgleich zu
sein. Die erste Hauptschwierigkeit und Hauptaufgabe beim „Vermitteln“ einer
alternativen

Unterrichtsplanung

für

Erarbeitungsphasen

besteht

nach

den

Ergebnissen dieser Arbeit daher darin, die Notwendigkeit einer veränderten
Unterrichtsplanung überhaupt erst einmal einsichtig zu machen (Problembewusstsein
schaffen). Dies kann aber aufgrund der Assoziativität von Unterrichtsplanung und durchführung nur dann gelingen, wenn gleichzeitig auch die Idee des diesbezüglich
zugrundeliegenden Mathematikunterrichts transportiert wird. Damit positive Effekte zu
erwarten sind, müssen die an der Fortbildung beteiligten Lehrkräfte verstehen, dass
eine bestimmte Art von Unterricht eine bestimmte Art von Unterrichtsplanung
impliziert. Und sie müssen zu der persönlichen Überzeugung kommen, dass das
Schülerlernen durch eine andere Art von Unterricht veränder- und optimierbar ist. Erst
auf Basis dieser Überzeugung kann es in der Folge zu einer bewussten
Veränderungsentscheidung der Lehrkräfte kommen.
Es hat sich für diesen ersten Schritt als günstig erwiesen, wenn sich Lehrkräfte anhand
ganz konkreter Fallbeispiele exemplarisch und kooperativ erarbeiten, dass und
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inwieweit das Schülerlernen durch eher konvergent ausgerichtete Erarbeitungsphasen
eingeschränkt werden kann. Dabei ist es wichtig, dass die hierzu ausgewählten
Fallbeispiele nahe an der pädagogischen Praxis, also close to the job sind. Sie sollten
im Idealfall so geartet sein, dass sich Lehrkräfte damit identifizieren können und quasi
den Eindruck haben: „Ja, so hätte ich das auch machen können.“
Um im Mathematikunterricht eher divergentes Lernen zu initiieren und Schülerinnen
und

Schülern

in

Erarbeitungsphasen

ausreichend

Gelegenheiten

zu

tiefer

Informationsverarbeitung geben zu können, sind nach dem in diesem Projekt
entwickelten Planungsmodell für Erarbeitungsphasen im Vorfeld des Unterrichts
Überlegungen zu wichtigen Lernphasen, zentralen Verstehensinhalten, möglichen
Zugangsweisen

sowie

lernförderlichen

und

differenzierenden

Lern-

und

Strukturierungshilfen anzustellen (vgl. Publikation 2, Seite 128ff). Die formative
Evaluation sowie die Evaluation der durchgeführten Lehrerfortbildungen haben
Hinweise darauf erbracht, dass viele Mathematiklehrkräfte für diese Aufgabe
offensichtlich nicht auf elaboriertes professionelles Wissen, auf Denkroutinen,
systematische Vorgehensweisen oder Erfahrung zurückgreifen können. Es reicht
damit für den Lernprozess nicht aus, lediglich die Notwendigkeit bestimmter
Planungsaspekte zu begründen und einsichtig zu machen; Lehrkräfte müssen
insbesondere auch ihr professionelles Wissen in Bezug auf die Planung und
Durchführung sinnstiftend-verständnisorientierten Unterrichts erweitern sowie anhand
praktischer Übungen sukzessive lernen, die für einen gegebenen Unterrichtsinhalt
zentralen Planungsaspekte eigenständig und stimmig „abzuarbeiten“ (Top Down). Als
praxisnahe Orientierung für diese Herausforderung können die Konkretisierungen in
den Publikationen 3a, Seite 154ff und 3b, Seite 162ff dienen.
Das Bewusstsein um die Notwendigkeit einer veränderten Unterrichtsplanung und das
zu ihrer Realisierung erforderliche professionelle Wissen sind noch kein Garant für die
Wirksamkeit einer Intervention auf der Ebene des unterrichtspraktischen Handelns
(vgl. Abschnitt 2.3.5, Seite 35ff). Notwendig sind in einer weiteren Lernphase die
Überzeugung und die anschließende Entscheidung der Lehrkräfte, tatsächlich den
Weg einer veränderten Unterrichtsplanung zu gehen. Erst dann ist eine aktive
Umsetzung der Fortbildungsinhalte zu erwarten und erst dann besteht die Chance,
dass die Lehrerfortbildung letztlich auch positive Effekte auf der Ebene der
Schülerinnen und Schüler erzielt.
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Insgesamt können erfolgreiche Lernprozesse von Mathematiklehrkräften zum
Lerngegenstand Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen idealtypisch damit etwa
folgendermaßen phasiert werden (vgl. dazu auch Hattie, 2014):
1. Bewusstwerden:
Lehrkräfte sehen ein, dass divergent und sinnstiftend-verständnisorientiert
angelegtes Mathematiklernen eine andere Form der Unterrichtsplanung
erfordert und sich möglicherweise günstig auf das Schülerlernen auswirkt.
Ihnen ist bewusst, dass die Eruierung bestimmter Planungsaspekte für die
unterrichtliche Realisierung eines derartigen Lernens zwingend erforderlich ist.
2. Wissen:
Lehrkräfte

wissen,

welche

Struktur

divergenter

und

sinnstiftend-

verständnisorientierter angelegter Mathematikunterricht aufweist und welche
Planungsüberlegungen dazu angestellt werden sollten.
3. Überzeugung:
Lehrkräfte sind der Überzeugung, dass eine veränderte Unterrichtsplanung
einen Mehrwert für den eigenen Unterricht und insbesondere für das
Schülerlernen darstellen kann.
4. Entscheidung:
Lehrkräfte entscheiden sich bewusst dafür, den Weg einer alternativen
Unterrichtsplanung und -durchführung zu gehen.
5. Umsetzung:
Lehrkräfte versuchen, ihre Unterrichtsplanung gemäß dem Planungsmodell für
Erarbeitungsphasen zu modifizieren (möglichst kooperativ und mit der
Unterstützung externer Experten).
6. Bestätigung:
Lehrkräfte

machen

die

Erfahrung,

dass

eine

veränderte

Form

der

Unterrichtsplanung zu optimierten Wissenskonstruktionsprozessen auf Seiten
der Lernenden führt.
Wie kann ein derartiger Lernprozess im Rahmen einer Lehrerfortbildung aussehen?
Klar ist zunächst, dass das vollständige Durchlaufen aller sechs Phasen ein langfristig
angelegter Prozess sein muss und für eine zweistufige Lehrerfortbildung mit
dazwischenliegender Praxisphase keine ernsthafte und erfolgversprechende Intention
sein kann. Realistisches Ziel eines derartigen Lernsettings kann es jedoch sein,
Lehrkräfte für die Zusammenhänge zwischen Unterrichtsplanung und Schülerlernen
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zu sensibilisieren und erste Wissensaspekte mit Blick auf eine veränderte
Planungspraxis zu vermitteln (Phasen 1 und 2). Im Folgenden wird dargestellt, welche
Hinweise aus den durchgeführten Lehrerfortbildungen diesbezüglich gewonnen
werden konnten.
Der im ersten Fortbildungsdesign (erster Zyklus) gewählte Ansatz, die einzelnen
Planungsaspekte des Planungsmodells zunächst aus anerkannten Qualitätskriterien
guten Mathematikunterrichts abzuleiten und im Rahmen der Intervention von den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Fortbildung beispielgebunden konkretisieren zu
lassen, hat sich als nur wenig lernwirksam erwiesen. Es ist den beteiligten Lehrkräften
durch die gewählte Vorgehensweise nicht in ausreichendem Maße bewusst geworden,
dass und inwiefern eine veränderte Unterrichtsplanung konkrete Auswirkungen auf
das Schülerlernen haben kann. Demzufolge kamen die Teilnehmer(innen) eher nicht
zu

der

Überzeugung,

dass

Anstrengungen

hin

zu

einer

veränderten

Unterrichtsplanung tatsächlich lohnenswert erscheinen. Zudem zeigte sich, dass auch
die Auswahl der beispielhaften Unterrichtsgegenstände für die Lernbereitschaft und
Motivation der Lehrkräfte bedeutsam zu sein scheint. Der in der ersten Fortbildung
verwendete Ähnlichkeitsbegriff wurde von den beteiligten Lehrkräften nämlich als
wenig praxisrelevant angesehen.
Wesentlich günstiger für das Lernen von Mathematiklehrkräften erscheint a posteriori
der in der zweiten Fortbildungsvariante gewählte Ansatz. Die Aussagen der befragten
Lehrkräfte im Rahmen der durchgeführten Evaluationsinterviews deuten hier darauf
hin, dass die ausgiebige Beschäftigung mit konkret-fallbezogenem Mathematiklernen
zu einem Bewusstsein um die Zusammenhänge zwischen der Planung einer
unterrichtlichen Erarbeitung und dem Schülerlernen führt (vgl. Publikation 8, Seite
246ff). In der ersten Präsenzveranstaltung der zweiten Fortbildungsvariante (zweiter
Zyklus)

sollten

die

Unterrichtsszenarios

beteiligten

Lehrkräfte

(Unterrichtsvideo

zur

anhand

Einführung

eines
des

authentischen

Prismabegriffs

in

Klassenstufe 6) kooperativ analysieren, wie die von der Lehrkraft verwendeten
Aufgabenstellungen und Lernarrangements das Lernen der Schülerinnen und Schüler
beeinflussen und welche Problembereiche dabei auszumachen sind (vgl. Abschnitt
3.3.2, Seite 44ff). Dabei zeigte sich, dass Lehrkräfte durchaus in der Lage sind,
problematische Aspekte unterrichtlicher Erarbeitungen zu identifizieren sowie die
Effektivität des Unterrichts hinsichtlich der Qualität des Schülerlernens valide
einzuschätzen. So wurden in der Fortbildung bzgl. des Unterrichtsvideos zur
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Erarbeitung des Prismabegriffs u.a. die folgenden Problembereiche von den
teilnehmenden Lehrpersonen genannt:


Geringe kognitive Aktivierung der Lernenden.



Gruppenarbeitsphase zu lang und uneffektiv.



Prismanetze der Schülerinnen und Schüler fehlerhaft.



Auswertungsgespräch zäh.



Gelenkstellen unüberlegt.

Erhebliche Unterstützung benötigen Lehrkräfte mitunter allerdings bei der exakten
Eruierung der Ursächlichkeiten. Oftmals gelingt es nämlich selbst in kooperativen
Phasen nicht, den notwendigen Perspektivenwechsel vorzunehmen und den kausalen
Auslöser der beobachteten Problembereiche klar zu erkennen, zu benennen und mit
der Art und Weise der antizipierten Unterrichtsplanung in Verbindung zu bringen. Ziel
der Besprechungsphase hinsichtlich der identifizierten Problembereiche muss es
deshalb sein, dass die beteiligten Lehrkräfte verstehen, warum das LehrLernarrangement und die darin enthaltenen Aufgabenstellungen so gestaltet wurden,
wie sie gestaltet wurden und dass damit bestimmte Problembereiche assoziiert sind.
Es geht also um die Rekonstruktion der dem Unterricht zugrundeliegenden
Planungsüberlegungen

und

der

darin

implizit

zum

Ausdruck

kommenden

Vorstellungen der Lehrkraft von schulischen Erarbeitungen mathematischer Inhalte
(vgl. Abschnitt 3.3.2.2, Seite 46ff). Der zweite Zyklus hat gezeigt, dass dazu
insbesondere eine fachdidaktisch kompetente Begleitung und Unterstützung durch
den Referenten notwendig ist.
Meo: „Also ich glaube da wäre besonders wichtig und das habe ich auch in der
Fortbildung gemerkt, einfach dass jeder seine Ideen mit einbringen kann und
dass man die dann aber auch reflektiert bekommt. Also dass man da dann
vielleicht auf Probleme aufmerksam gemacht wird, auf die man selber gar nicht
gekommen wäre (…).“
Diese Aussage eines Teilnehmers der zweiten Fortbildungsversion macht deutlich,
dass die fachdidaktisch-unterrichtspraktische Expertise des Fortbildungsleiters für den
Lernerfolg einiger Teilnehmer(innen) von immenser Bedeutung zu sein scheint. Wenn
dieser in der Lage ist, den Kern mathematikunterrichtlicher Erarbeitungsprobleme
nachvollziehbar und transparent zu machen, kann sich ein Bewusstsein für die
bestehende Grundproblematik bei den beteiligten Lehrkräften eher ausbilden (vgl.
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dazu auch Publikation 9b, Seite 273ff). Um Lehrkräften in der Arbeitsphase zu helfen,
die Zusammenhänge zwischen der Unterrichtsplanung, dem unterrichtlichen Handeln
und der Qualität der dadurch ermöglichten Informationsverarbeitung zu erkennen,
können Hilfestellungen angeboten werden – entweder als differenzierende Tipps oder
als direkte Hinweise des Referenten. Diese könnten bzgl. des in der Fortbildung
verwendeten Unterrichtsvideos (vgl. Abschnitt 3.3.2, Seite 44ff) etwa so lauten:


Warum fordert die Lehrkraft im Anschluss an die erste Phase am Lehrerpult die
Lernenden auf, Netze zu zeichnen? Worauf will sie hinaus? Was hat sie sich
dabei gedacht? Welche Überlegungen oder Intentionen gehen dieser Frage
vermutlich voraus? Wie reagieren die Lernenden auf diese Anweisung? Wie
sinnvoll ist dieser Arbeitsauftrag für die Schülerinnen und Schüler an dieser
Stelle? Was würden sie als Schüler(in) an dieser Stelle des Unterrichts
erwarten?



Welche Zusammenhänge sehen sie zwischen dem Arbeitsauftrag des „Netze
Zeichnens“ und weiteren Problembereichen der Unterrichtsstunde (kognitive
Aktivierung der Klasse, Auswertungsphase, fehlerhafte Prismanetze, …)?



Was haben die Schülerinnen und Schüler in dieser Unterrichtsstunde gelernt?
Haben sie verstanden, was Prismen sind? Überlegen sie, was genau es heißt,
den Prismabegriff verstanden zu haben.

Nach der Ausbildung eines Problembewusstseins geht es im nächsten Lernschritt nun
darum, den Fortbildungsbeteiligten ein Wissen an die Hand zu geben, wie die
identifizierten Problembereiche
vermieden

oder

entschärft

„herkömmlicher“ Erarbeitungen möglicherweise

werden

können.

Dazu

wäre

es

denkbar und

lernpsychologisch erfolgversprechend, die Lehrkräfte zunächst aufzufordern, in
kooperative Weise optimierte Stundenkonzeptionen für die Erarbeitung des
Prismabegriffs vorzunehmen (vgl. dazu insbesondere auch Publikation 9b, Seite
273ff). Diese könnten dann in einem zweiten Schritt mit Blick auf das Schülerlernen
diskutiert werden. In einem dritten Schritt wäre es dann angezeigt, die strukturellen
Merkmale bzw. Unterschiede zur Erarbeitung des Unterrichtsvideos herauszuarbeiten
und zu sichern. Dabei könnte und sollte dann deutlich werden, dass auf Divergenz,
Lernendenorientierung und

Verständnis fokussierende

Erarbeitungen

in

der

Planungsphase Überlegungen erfordern, die über die Suche einer eindimensionalen
„Herleitung“ des Unterrichtsgegenstands deutlich hinausgehen. Eine derartige und
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eher induktiv angelegte Erarbeitung wichtiger Planungsaspekte (=Wissenselemente)
ist allerdings sehr zeitaufwendig und lässt sich nur in längerfristig angelegten
Lernsettings realisieren. Für zeitlich kompaktere Interventionen wie eine zweistufige
Lehrerfortbildung empfiehlt es sich eher, hilfreiche Planungsaspekte unmittelbar im
Anschluss an die Bewusstmachung des Kernproblems in instruktionaler Weise durch
den Referenten bereitzustellen. Diese können dann im weiteren Verlauf der
Fortbildung bei der Optimierung der Unterrichtsstunde von den Teilnehmer(innen)
unmittelbar verwendet werden. Die Ergebnisse der durchgeführten Lehrerfortbildung
im zweiten Zyklus weisen in diesem Zusammenhang klar darauf hin, dass es
Lehrkräfte

vor

immense

Herausforderungen

stellt,

substantiell

verbesserte

Erarbeitungskonzeptionen zu entwickeln. Dies macht noch einmal deutlich, dass die
Operationalisierung eines mathematischen Unterrichtsgegenstands in einer Weise,
die tatsächlich aktive Wissenskonstruktionsprozesse mit tiefer und auf das Verständnis
abzielender Verarbeitung ermöglicht, eine nicht zu unterschätzende Schwierigkeit
darstellt und umfangreicher Übungen bedarf (welche in einer zweistufigen
Lehrerfortbildung natürlich nicht im erforderlichen Maße realisierbar sind).
Es hat sich bei der Durchführung der Fortbildung als sehr positiv erwiesen, wenn der
Referent im Rahmen der Besprechung potentieller Optimierungskonzeptionen auch
einen eigenen Verbesserungsvorschlag in ausgearbeiteter Form einbringen kann (vgl.
Abschnitt

3.3.2.3,

Seite

50ff).

Anhand

des

vom

Referenten

präsentierten

Positivbeispiels kann in der Fortbildung nochmals reflektiert bzw. dargestellt werden,
welche Planungsüberlegungen einer derartigen Erarbeitung vorausgehen und deshalb
für sinnstiftend-verständnisorientierte Erarbeitungsphasen wichtig sein können. Ziel
dieser Phase ist es insgesamt, dass die beteiligten Lehrkräfte ihr Wissen um die
Struktur

divergent

und

sinnstiftend-verständnisorientiert

angelegten

Mathematikunterrichts ausweiten und einige Planungsaspekte kennen, die hierzu
hilfreich sein können.
Das Planungsmodell für Erarbeitungsphasen macht deutlich, dass die vollständige
Erarbeitung mathematikunterrichtlicher Inhalte ein mehrphasiger Prozess ist.
Lehrkräfte sollten wissen, dass auch die Phasen der Schematisierung und der
Begründung für eine vollständige und sinnstiftende Erarbeitung wichtig sind. Dieses
Wissen kann in einer Lehrerfortbildung erarbeitet werden, indem sich die beteiligten
Lehrkräfte mit der Frage beschäftigen, wie eine sinnstiftende und auf Divergenz
angelegte Erarbeitungsaufgabe unterrichtlich fortgeführt werden kann (vgl. Abschnitt
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3.5.2, Seite 60ff). Da die Grundstruktur dieser zweiten Erarbeitungsphase aber
weitgehend der bereits dargestellten Erarbeitung für den ersten Erarbeitungsschritt
entspricht,

kann

auf

eine

detaillierte

Darstellung

hier

verzichtet

werden.

Herauszustellen ist allerdings auch an dieser Stelle nochmals die Notwendigkeit einer
substantiellen Unterstützung durch die Expertise des Referenten.
Insgesamt scheinen für erfolgversprechende Lernprozesse der ersten beiden
Lernphasen (Bewusstwerden, Wissen) die nachfolgenden Punkte zentral zu sein:


Betrachtung authentischer und praxisnaher Fallbeispiele „herkömmlicher“
Erarbeitungen zur Bewusstmachung der Problematik. Kooperatives Erarbeiten
von beobachtbaren Problembereichen im Hinblick auf das Lernen der
Schülerinnen und Schüler. Was ist das Problem?



Optimierung des Schülerlernens. Kooperatives Erarbeiten einer veränderten
Erarbeitungskonzeption. Wie kann man es anders machen?
Dabei: Fachdidaktische Unterstützung und Begleitung sowie Darstellung
zentraler Problembereiche und möglicher Verbesserungen (Positivbeispiele)
durch den Referenten.

Welche

Wirkungen

im

Bereich

mathematikunterrichtsbezogenen

des

Professionswissen

Überzeugungen

sind

und

der

bei einer zweistufigen

Lehrerfortbildung zur Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen erreichbar?
Auch wenn mathematikunterrichtsbezogene Überzeugungen gemein hin als recht
stabil

gelten,

konnten

mit

dem

im

Rahmen

dieser

Arbeit

entwickelten

Erfassungsinstrument Hinweise darauf gefunden werden, dass sich selbst durch
zeitlich kompakte Interventionen wie etwa eine zweistufige Lehrerfortbildung
Veränderungen zugunsten eher konstruktivistisch orientierter Überzeugungen
erreichen lassen. Inwieweit die festgestellten Veränderungen allerdings eine zeitliche
Stabilität aufweisen, konnte im Rahmen dieser Studie nicht geklärt werden.
Im Bereich des Professionswissens deuten die Evaluationsbefunde darauf hin, dass
die im Rahmen dieser Studie entwickelte Lehrerfortbildung zu einem Bewusstwerden
der

eigenen

Planungs-

und

Unterrichtspraxis

und

damit

assoziierten

Problembereichen führen sowie das Wissen im Bereich der Unterrichtsplanung für
Erarbeitungsphasen erweitern kann. Es scheint darüber hinaus auch durchaus
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möglich, die beteiligten Lehrkräfte vom Mehrwert einer Weiterentwicklung der eigenen
Unterrichtsplanung zu überzeugen. Die Entscheidung, die eigene Unterrichtsplanung
zukünftig aber auch tatsächlich weiterentwickeln zu wollen sowie Anstrengungen zu
einer substantiellen Umsetzung der Fortbildungsinhalte, sind den Aussagen der
Interviewten jedoch nicht zu entnehmen und bedürfen vermutlich eines längerfristig
angelegten Lernsettings.

5.2 Entwicklungsebene

Auf der Entwicklungsebene liegt am Ende dieser Arbeit ein konkretes, für den Einsatz
in Lehrerfortbildungen (oder modifiziert auch in der ersten und zweiten Phase der
Lehrerbildung) exemplarisch erprobtes Lehr-Lern-Design vor. Dieses kann als eine Art
Prototyp angesehen werden, an dem sich etwa weitere Lehrerfortbildungen zu diesem
Thema orientieren können. Weitere Entwicklungsprodukte sind die Spezifizierung und
Strukturierung des Lerngegenstands (Planungsmodell für Erarbeitungsphasen), ein
neues und innovatives Erfassungsinstrument für mathematikunterrichtsbezogene
Überzeugungen

sowie

ein

Planungsmodell

für

Lehrerfortbildungen

mit

fachdidaktischen Inhalten.

5.2.1 Design der Fortbildung
Das Design und die Struktur der Fortbildung sind eng verzahnt mit der im Abschnitt
5.1 dargestellten lokalen Theorie zum Lernen von Mathematiklehrkräften. In der
nachfolgenden Abbildung 6 auf Seite 89 sind die drei Etappen des Fortbildungsdesigns
und die zentralen Fragestellungen der einzelnen Phasen innerhalb der beiden
Präsenzveranstaltungen nochmals kompakt dargestellt.
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Erste Präsenzveranstaltung
(3 Stunden)

Praxisphase
(ca. 4
Wochen)

Zweite
Präsenzveranstaltung
(3 Stunden)

Reflexion und
Diskussion
Was hat
funktioniert? Wo
gab es Probleme?

Transparenz der
Fortbildungsziele
Um was geht es?

Problematisierung

Bewusstmachung
der Problematik

Was ist das
Problem?
Vermittlung
professionellen
Wissens zur
Unterrichtsplanung

Anwendung des
Gelernten in der
Praxis:
Übertrag auf andere
Unterrichtsinhalte

Wie kann man das
Problem lösen?

Sinnstiftendende
und selbstdifferenzierende
Erarbeitungsaufgabe. Und wie
geht's dann weiter?
Vermittlung
professionellen
Wissens zur
Phasierung von
Erarbeitungen
Wie kann es weiter
gehen?

Erste Anwendung
Welche
Schwierigkeiten
treten bei der
Anwendung auf?

Erste Anwendung
Welche
Schwierigkeiten
treten bei der
Anwendung auf?

Abb. 6: Fortbildungsdesign kompakt
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5.2.2 Spezifizierung und Strukturierung des Lerngegenstands
Um den teilnehmenden Lehrkräften innerhalb der Lehrerfortbildung professionelles
Wissen und Können im Bereich der Unterrichtsplanung vermitteln zu können, wurde
im Rahmen des vorliegenden Projekts erarbeitet, worin dieses Wissen und Können im
Detail

bestehen

soll.

Dazu

wurde

aus

aktuellen

mathematikdidaktischen

Qualitätskriterien, einer Verständnis- und Sinnorientierung und der Vorstellung von
Mathematiklernen

als

gestuftem

Begriffsbildungsprozess

ein

praxisnahes

Planungsmodell für Erarbeitungsphasen entwickelt, das Schwachstellen vorhandener
Planungsmodelle vermeiden und dem Planungsprozess für mathematikunterrichtliche
Erarbeitungen eine handhabbare Struktur geben soll. Dieses Modell diente innerhalb
des Projekts als Zielperspektive für die Designentwicklung der Lehrerfortbildung, soll
aber perspektivisch auch in anderen Phasen der Lehrerbildung zum Zwecke der
Orientierung und Anleitung Verwendung finden können.
Empirische

Untersuchungen

zeigen,

dass

die

zentrale

Tätigkeit

bei

der

Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen das Auswählen oder Konstruieren von
Aufgaben

oder

Aufgabensequenzen

ist.

Diese

sollten

im

Rahmen

ihres

unterrichtlichen Einsatzes im Idealfall kognitiv aktivierend und Auslöser aktiver
Wissenskonstruktionsprozesse auf Seiten der Lernenden sein.
Das in dieser Arbeit entwickelte Planungsmodell fokussiert auf dieses Auswählen und
Konstruieren der Lehrkräfte und erreicht damit eine große Nähe zur pädagogischen
Praxis. Das Modell strukturiert und begründet die Auswahl bzw. Konstruktion dieser
Erarbeitungsaufgaben entlang wesentlicher Lernetappen und zeigt auf, welche
Kernfrage sich in den einzelnen Erarbeitungsaufgaben manifestieren und auf welche
Art von Verständnis die Bearbeitung der einzelnen Aufgaben jeweils abzielen sollte.
Außerdem integriert das Planungsmodell die unbedingte Notwendigkeit differenzierter
Lernunterstützung.
Unterrichtsplanung erfolgt stets auf der Grundlage einer subjektiven Theorie des
Lernens der Schülerinnen und Schüler. Eine veränderte Unterrichtsplanung ist damit
notwendigerweise eng mit einer veränderten Unterrichtstheorie assoziiert. Unterricht
anders zu planen heißt deswegen immer auch, das Schülerlernen anders zu denken.
Im

entwickelten

Planungsmodell

für

Erarbeitungsphasen

spiegelt

sich

die

zugrundeliegende Lerntheorie wider, da die einzelnen Aspekte (Lernphasen,
Verständnis, Nützlichkeit, …) sichtbar miteinander verknüpft und aufeinander bezogen
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werden. Auf diese Weise soll erreicht werden, dass das Lernen einer veränderten
Unterrichtsplanung Hand in Hand geht mit veränderten Vorstellungen der Lehrenden
zum Schülerlernen.

5.2.3 Erfassungsinstrument für Überzeugungen
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein neuartiges und innovatives
Erfassungsinstrument für mathematikunterrichtsbezogene Überzeugungen entwickelt
und getestet. Dieses basiert auf dem Erhebungsinstrument der sog. Q-Sortierung und
soll

ermöglichen,

Veränderungen

mathematikunterrichtsbezogenen

der

Überzeugungen

Relation
bei

zentraler

Teilnehmerinnen

und

Teilnehmern einer Lehrerfortbildung praktikabel zu erfassen. Die Ergebnisse des
ersten Einsatzes weisen darauf hin, dass das Verfahren der Q-Sortierung und der
daraus konstruierte Mathematikbild-Index geeignet sein könnten, schnell und plakativ
die Richtung mathematikunterrichtsbezogener Überzeugungsverschiebungen durch
eine Lehrerfortbildung anzugeben.
Ein weiterer Vorteil des Instruments besteht in der Durchführungsökonomie. Denn
während andere Erfassungsmethoden teilweise recht zeitintensiv und kostspielig sind,
lassen sich Q-Sortierungen online und in wenigen Minuten erheben. Es geht somit
keine wertvolle Fortbildungszeit durch langatmige und ermüdende Befragungen
verloren.

5.2.4 Planungsmodell für Lehrerfortbildungen
Im Rahmen der hier dargestellten Entwicklung einer Lehrerfortbildung zur
Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen haben sich dem Autor dieser Arbeit
strukturelle

Ähnlichkeiten

Mathematikunterricht

bei

einerseits

der
und

Planung
der

von

Planung

lernendenorientiertem

von

teilnehmerorientierten

Lehrerfortbildungen bzgl. fachdidaktischer Lerngegenstände andererseits offenbart.
Diese strukturellen Ähnlichkeiten in Verbindung mit einer Analyse von Best-PracticeBeispielen

führten

zu

einem

Planungsmodell

für

Lehrerfortbildungen

mit

fachdidaktischen Inhalten. Das Modell ergänzt die bereits bestehenden (empirischen)
Erkenntnisse zur inhaltlichen Operationalisierung von Lerngegenständen für
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Lehrerfortbildungen und soll eine praktische Hilfe bei der inhaltlichen Planung von
Lehrerfortbildungen sein.

6 Ausblick

Aufgrund der kumulativen Struktur dieser Arbeit erfolgte die Diskussion der einzelnen
Teilergebnisse bereits im Rahmen der jeweiligen Publikationen. Auch Fragen der
Generalisierbarkeit, der Ergebnisrelevanz und potentieller Limitationen wurden in den
einzelnen Aufsätzen thematisch. Um Redundanzen zu vermeiden, geht es in diesem
Abschlusskapitel daher in erster Linie um einen Ausblick, in dem mögliche und
notwendige Konsequenzen aus den Ergebnissen dieser Arbeit für das Professional
Development der dritten Phase der Lehrerbildung skizziert werden.
Die

Resultate

der

vorliegenden

Entwicklungsforschung

in

Verbindung

mit

fachdidaktischen Analysen der letzten Jahre und Jahrzehnte zeigen ziemlich
eindeutig, dass die Lehrerbildung in Deutschland aktuell noch zu wenig in der Lage ist,
Mathematiklehrkräften in der Breite die Fähigkeit zu vermitteln, schüler- und
verstehensorientierten Unterricht planen und durchführen zu können. Dabei scheint es
so,

als

ob

das

ursächliche

Hauptproblem

nicht

im

Bereich

der

mathematikunterrichtsbezogenen Überzeugungen zu suchen ist, sondern in erster
Linie in einem unzureichenden professionellen Wissen und Können der Lehrkräfte
bezüglich der Operationalisierung von Unterrichtsinhalten besteht (Problem des Topdown). Lehrkräfte haben in ihrer Ausbildung zu wenig gelernt, schulmathematische
Inhalte in der präaktionalen Phase der Unterrichtsplanung so aufzubereiten, dass in
der aktionalen Phase des konkreten Unterrichts tatsächlich eine aktive und
ausreichend tiefe Informationsverarbeitung auf Seiten der Lernenden stattfinden kann;
sie haben keine oder zumindest nicht ausreichende systematische Planungsstrategien
für das dazu erforderliche Top-down entwickelt.
An Universitäten und Pädagogischen Hochschulen liegt der Schwerpunkt der
Lehrerbildung nach wie vor im fachwissenschaftlichen Bereich. Solide Fachkenntnisse
sind zwar unbestritten eine notwendige Voraussetzung für erfolgversprechenden
Mathematikunterricht,

können

das

Top-down-Problem

offenbar

aber

nicht

zufriedenstellend lösen. Und auch die fachdidaktischen Lehrveranstaltungen der
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ersten und zweiten Phase der Lehrerbildung sind erkennbarer Weise nur unzureichend
in der Lage, angehenden Lehrkräften ausreichendes Wissen und Können für eine
handlungsleitende

und

lernpsychologisch

tragfähige

Operationalisierung

mathematischer Unterrichtsinhalte an die Hand zu geben.
Seit einiger Zeit werden an Hochschulen Veranstaltungen zum Problemlösen oder
Modellieren angeboten, die Mathematikstudierenden die Erfahrung authentischen
mathematischen Arbeitens ermöglichen sollen. In diesen Veranstaltungen werden
angehende

Lehrkräfte

durch

entsprechende

Aufgabenstellungen

selbst

zu

Problemlösern oder Modellierern. Obwohl es Befunde gibt, die darauf hindeuten, dass
derartige Erfahrungen durchaus dazu beitragen können, die Integration v.a.
prozessorientierter Kompetenzen in den Mathematikunterricht zu befördern, wird damit
das

Top-down-Problem,

also

die

Herausforderung,

fertige

mathematische

Schulinhalte für Lernende lernförderlich zurückzuverwandeln, nicht grundlegend
gelöst. Denn diese Rekonstruktion erfordert eben in erster Linie keine Problemlöseoder Modellierungskompetenz auf Seiten der Lehrkräfte, sondern intensive und
möglichst systematische Überlegungen zu zentralen Verstehensinhalten, tragfähigen
Frage-

und

Aufgabenstellungen,

wichtigen

Lernphasen

und

geeigneten

Unterstützungsstrukturen.
Die hier vorgelegte Arbeit hat gezeigt, dass die Durchführung einer zweistufigen
Lehrerfortbildung

zur

Weiterentwicklung

der

Unterrichtsplanung

für

Erarbeitungsphasen lediglich ein erster Schritt zur Verbesserung der dargestellten
Situation sein kann. Die Professionalisierung im Bereich der Unterrichtsplanung wird
durch die beschriebene Lehrerfortbildung also nicht abgeschlossen; sie wird
eingeleitet. Um Wirkungseffekte letztlich auch auf der Ebene der Schülerinnen und
Schüler zu ermöglichen, müsste das Lernen der Lehrkräfte im Anschluss an die
Intervention längerfristig und intensiv weitergehen. Denn die Planung und
Durchführung eines begabungsfördernden, verständnisorientierten und sinnstiftendgenetischen

Mathematikunterrichts

ist

eine

überaus

herausfordernde

und

anspruchsvolle Aufgabe, die erheblicher Anstrengungen und Ressourcen bedarf und
keineswegs nebenher erledigt werden kann. Ein wichtiger Schritt dazu wäre, dass im
Bereich der Schulentwicklung sowohl auf der strategischen als auch auf der Ebene
der Einzelschule der Fokus wesentlich stärker auf das Kerngeschäft, den Unterricht,
gelegt wird. Lehrkräfte müssten verstärkt von unterrichtsfernen Aufgaben entlastet
werden und gleichzeitig vermittelt bekommen, dass Unterrichtsqualität das zentrale
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Kriterium für die Leistungsfähigkeit einer Lehrkraft darstellt. In Baden-Württemberg ist
aktuell mit der Einrichtung zweier neuer Institute eine Fokussierung in diesem Bereich
auszumachen.
Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Lehrerfortbildungen haben gezeigt, dass
die Notwendigkeit guter Erarbeitungsaufgaben bei Mathematiklehrkräften unbestritten
ist.

Das

entwickelte

Problembewusstsein

Fortbildungsdesign
der

Lehrkräfte

ist

zudem

hinsichtlich

in

der

der

Lage,

Erarbeitung

das
von

Unterrichtsinhalten zu schärfen sowie das professionelle Wissen und Können im
Bereich der Unterrichtsplanung zu steigern. Damit Mathematiklehrkräfte gemäß der
lokalen Theorie des Kapitels 5.1 aber letztlich auch die Entscheidung treffen, den
steinigen Weg einer veränderten Unterrichtsplanung und -durchführung zu gehen,
müssten sie im Nachgang der Fortbildung an den Inhalten strukturiert weiterarbeiten.
Diese Weiterarbeit könnte so aussehen, dass die an der Fortbildung beteiligten
Lehrkräfte schulinterne Teams bilden, die sich regelmäßig (z.B. alle vier Wochen)
treffen und gemeinsam Erarbeitungsstunden planen, durchführen und auswerten.
Äußerst günstig wäre es zudem, wenn diese Teamarbeit durch eine professionelle
Begleitung und authentische Positivbeispiele unterstützt werden könnte. Es wäre
hochinteressant und spannend, eine derart systematisch organisierte Weiterarbeit
wissenschaftlich zu begleiten und dabei auch mögliche Effekte (dann auch auf der
Ebene der Schülerinnen und Schüler) mit in den Blick zu nehmen.
Insgesamt zeigt diese Arbeit, dass die Verbesserung der Unterrichtsqualität im Fach
Mathematik ein langfristiger und mühsamer Prozess ist, der vermutlich kaum kostenund ressourcenneutral gestaltet werden kann. Zum Wohle der Schülerinnen und
Schüler sollten die dazu notwendigen Anstrengungen und Veränderungen aber in
Angriff genommen werden.

7
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Fragebogen zur Fortbildungs-Evaluation
Der nachfolgende und anonyme Fragebogen dient der qualitativen Bewertung und
Weiterentwicklung des ersten Fortbildungsteils. Bitte geben Sie Ihr Urteil möglichst
wahrheitsgetreu und ohne langes Nachdenken ab. Die Bearbeitung des
Fragebogens wird etwa 5 bis 10 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen.
Herzlichen Dank für ihre Teilnahme!

1
2

Die Konstruktion von Einführungsaufgaben ist für die Praxis sehr relevant
Gute Einführungsaufgaben sind wesentlich für guten Mathematikunterricht

3 Die Planung von Einführungsaufgaben ist eine zentrale Tätigkeit von
Mathematiklehrerinnen und Mathematiklehrern
4
Die Komplexität der Thematik überforderte mich manchmal
5

Das dargestellte Planungsmodell empfand ich als zu kompliziert

6 Die Qualität von Einführungsaufgaben entscheidet mit darüber, wie stark die
Lernenden kognitiv aktiviert werden
7 Ich hätte mir in der Fortbildung mehr Zeit zum eigenen Ausprobieren der Inhalte
gewünscht
8
Die Vermittlung des Planungsmodells in der Fortbildung war zu kompliziert
9 Die Qualität von Einführungsphasen im Mathematikunterricht hängt in großem Maße
von den eingesetzten Aufgaben ab
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trifft voll und ganz zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

In diesem Abschnitt werden Aussagen über die Inhalte und den
Verlauf der Fortbildung formuliert. Die Aussagen beziehen sich nur auf
die erste Fortbildungsveranstaltung, in der es um die Konstruktion von
Einführungsaufgaben ging.

trifft gar nicht zu

(1) Inhalt und Verlauf der Fortbildung

1
2
3
4
5
6

Vor der Fortbildung wusste ich deutlich weniger über die Konstruktion von
Einführungsaufgaben
Das Planungsmodell in der alltäglichen Unterrichtsvorbereitung anzuwenden ist zu
zeitaufwendig
Wie man systematisch Einführungsaufgaben konstruieren kann ist mir jetzt viel
verständlicher
Wenn ich jetzt Einführungsaufgaben plane nutze ich das Planungsmodell der
Fortbildung
Ich wende das Planungsmodell an weil ich merke, dass mein Unterricht besser
wird, wenn ich einzelne Inhalte und deren Erarbeitung intensiv durchdenke
Vor der Fortbildung habe ich Einführungsaufgaben nicht systematisch geplant

7

Ich wende das Planungsmodell nicht an, weil derartige Aufgaben für meine
Schülerinnen und Schüler eine Überforderung sind
8 Durch das Planungsmodell habe ich gelernt, an welche Aspekte ich bei der
Planung von Einführungsaufgaben denken muss
9 Ich wende das Planungsmodell in der alltäglichen Unterrichtsvorbereitung nicht an,
weil es zu kompliziert ist
10 Meine Unterrichtsplanung in Bezug auf Einführungsstunden hat sich durch die
Fortbildung nachhaltig verändert
11 Ich wende das Planungsmodell nicht an, weil mir nicht wirklich klar ist, was genau
ich in den einzelnen Planungsphasen machen soll
12 Ich wende das Planungsmodell an weil es zu guten Einführungsaufgaben führen
kann
13
Das Planungsmodell stellt für mich eine gute Planungsstruktur dar
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trifft voll und ganz zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

Hier geht es darum, ob und warum das Planungsmodell für
Einführungsaufgaben der ersten Fortbildungsveranstaltung in der
unterrichtlichen Praxis angewendet wird oder nicht.

trifft gar nicht zu

(2) Anwendung des Planungsmodells

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Es macht mir generell Freude, mich mit mathematikdidaktischen Fragestellungen
intensiv zu beschäftigen
Gute Einführungsaufgaben erfordern bei der Bearbeitung im Unterricht zwingend
die Kooperation der Schülerinnen und Schüler z.B. in Partner- oder Gruppenarbeit
Ich bin motiviert, einzelne Unterrichtsinhalte detailliert zu durchdenken
Um einen guten Mathematikunterricht durchführen zu können ist eine tiefgehende
didaktische Beschäftigung mit den Unterrichtsinhalten nötig
Der normale Unterrichtsalltag ist bereits so belastend dass ich kaum noch motiviert
bin, mich ausgiebig mit der Konstruktion von Einführungsaufgaben zu befassen
Wissenschaftliche Erkenntnisse sind für die praktische Unterrichtstätigkeit im Fach
Mathematik sehr wichtig
Ich sehe es nicht als meine originäre Aufgabe als Mathematiklehrkraft an, mich mit
konkreten Unterrichtsinhalten ausgiebig zu befassen
Von einer Lehrerfortbildung erwarte ich konkrete und unmittelbar einsetzbare
Unterrichtsmaterialien
Ich bin es gewohnt, mich bei der Unterrichtsvorbereitung intensiv mit den
fachlichen und fachdidaktischen Hintergründen der Unterrichtsinhalte zu befassen
Ich habe im Schulalltag andere Probleme als die Konstruktion guter
Einführungsaufgaben
Meine Aufgabe ist das Unterrichten und nicht eine zeitintensive
Aufgabenkonstruktion
Meine Schülerinnen und Schüler sind durch problemorientierte und auf das
Verständnis abzielende Einführungsaufgaben überfordert
Einführungsaufgaben wie sie durch das Planungsmodell konstruiert werden sollen
sind in der heutigen Zeit nicht relevant
Meine Schülerinnen und Schüler benötigen klar vorstrukturierte und eher
kleinschrittig angelegte Aufgaben
Ich sehe es als eine meiner zentralen Aufgaben als Mathematiklehrkraft an,
Einführungsaufgaben auch selbst zu konstruieren
Eine ausgiebige Beschäftigung mit den mathematischen Unterrichtsinhalten kann
ich aus Zeitgründen im Unterrichtsalltag nicht leisten

Vorschläge und Bemerkungen
Was waren aus ihrer Sicht die bedeutendsten Schwächen der Fortbildung?
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
Was waren aus ihrer Sicht die bedeutendsten Stärken der Fortbildung?
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________

106

trifft voll und ganz zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

In diesem Abschnitt geht es um ihre Einstellung und Motivation zu
den Inhalten der Fortbildung.

trifft gar nicht zu

(3) Einstellung und Motivation

Auswertung Fortbildungsevaluation Langenau
Fragebogen
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Mittelwert
Varianz
Standardabweichung

Inhalt 1

Inhalt 2

Inhalt 3

Inhalt 4

Inhalt 5

Inhalt 6

Inhalt 7

Inhalt 8

Inhalt 9

3
3
4
4
3
4
3
2
4
3
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3,32
0,34

4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
2
3
3
4
3,58
0,37

3
4
4
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
2
2
2,95
0,39

2
2
2
2
3
3
3
1
3
3
2
3
2
2
3
4
2
4
1
2,47
0,71

3
3
3
4
3
4
3
2
2
4
4
3
2
3
3
4
3
4
2
3,11
0,54

4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3,21
0,18

2
1
2
2
3
1
2
3
4
2
4
4
2
3
2
4
2
4
1
2,53
1,15

3
3
3
3
4
3
3
2
3
3
2
2
3
3
4
2
4
1
2,83
0,62

4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
2
4
3
3,11
0,21

Anwendung
1
2
2
2
1
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
2
3
2
1
1
2,16
0,47

0,58

0,61

0,62

0,84

0,74

0,42

1,07

0,79

0,46

0,69
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Anwendung Anwendung Anwendung Anwendung Anwendung Anwendung Anwendung Anwendung Anwendung Anwendung Anwendung
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
2
2
3
1
1
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
2
1
1
1
1
2
4
2
1
2
4
1
1
2
4
2
3
1
2
4
1
1
1
3
2
2
4
1
4
1
4
1
1
1
3
1
1
4
1
4
1
4
2
2
2
2
4
3
4
1
2
1
4
2
1
1
2
3
2
2
1
2
3
3
3
2
1
1
2
2
3
3
2
3
2
4
2
1
1
4
2
2
4
1
2
1
3
2
1
1
3
3
3
2
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
4
2
1
1
2
2
2
3
1
2
1
3
1
1
2
1
2
2
3
1
2
2
4
2
1
1
2
3
3
4
1
3
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
4
2
1
1
1
1
1
4
1
4
1
4
3
1
1
1
3
1
1
1
2
2
3,53
2,06
1,28
1,38
1,89
2,22
2,22
3,11
1,39
2,50
1,64
0,26
0,41
0,21
0,38
0,69
0,89
0,54
0,81
0,25
0,74
0,40
0,51

0,64

0,46

0,62

0,83

0,94
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0,73

0,90

0,50

0,86

0,63

Anwendung
Einstellung
Einstellung 1 Einstellung 2 Einstellung 3 Einstellung 4 Einstellung 5 Einstellung 6 Einstellung 7 Einstellung 8 Einstellung 9
13
10
3
3
3
4
4
2
3
1
2
4
2
2
3
3
3
4
2
3
1
3
3
3
2
3
4
4
3
2
4
1
3
3
1
1
4
2
4
3
3
3
2
4
3
3
1
2
2
4
3
2
2
1
2
2
3
1
4
3
3
3
4
3
1
4
3
3
1
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
1
4
4
4
3
2
3
2
4
3
2
3
4
4
3
1
3
2
3
4
3
3
2
3
1
2
2
1
4
2
4
4
4
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
1
2
2
3
3
3
2
3
3
3
2
2
3
2
2
4
4
4
3
1
3
1
3
4
2
3
3
3
4
4
2
3
1
4
4
2
2
3
3
2
3
3
2
2
4
2
3
3
3
2
3
4
3
4
1
2
3
2
1
3
1
4
3
2
3
1
4
3
3
3
3
2
3
4
3
4
2
1
3
4
1,89
3,21
2,84
3,44
3,37
2,50
3,00
1,39
2,79
2,95
2,53
0,69
0,29
0,81
0,38
0,25
0,62
0,35
0,25
1,06
0,39
0,51
0,83

0,54

0,90

0,62

0,50

0,79
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0,59

0,50

1,03

0,62

0,72

Einstellung
11
2
2
1
1
2
2
3
3

Einstellung
12
1
3
2
3
2
2
4
3

Einstellung
13
2
3
1
2
2
1
2

Einstellung
14
2
2
3
2
3
3
4
3

Einstellung
16
2
2
2
2
2
3
3
1

2
2
3
3
3
2
3
2
2,65
0,37

Einstellung
15
3
4
4
4
2
3
3
2
4
2
1
3
3
3
3
2
4
2
4
2,95
0,83

2
2
2
2
1
3
3
2
2
3
2,11
0,46

2
2
2

3

3
1
3
2
1
3
2,29
0,72

2
2
1
3
2
1
2
2
1
2
1,82
0,40

0,68

0,85

0,64

0,61

0,91

0,83

3
2
3
2
1
1
3
2
3
4
2,28
0,68
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STÄRKEN
SCHWÄCHEN
 Sensibler Blick auf Einführungsaufgaben
 Thema nur aus niedriger Klassenstufe
 Kleinschrittige Vorstellung des
 „Falsche“ Formulierung des Themas
Planungsmodells
 Fehlende Alltagstauglichkeit des
 Thema Differenzierung wird immer
Modells
relevanter
 Sehr abstrakte Herangehensweise
 Das Modell war klar dargestellt
 Es müssten mehrere konkrete
alltagstaugliche Beispiele gezeigt
 Klärung der Begriffe Zugänglichkeit, …
für die Beratung von Referendaren
werden, an denen die Theorie
beim ausführlichen Unterrichtsentwurf
dargestellt wird
 Inhaltlich guter Input
 Etwas zu wenig individuelles Arbeiten
 Interessanter Ansatz sich mit
 Zu wenig Transparenz im Hinblick auf
Einstiegsaufgaben zu beschäftigen
die Inhalte im Voraus
 Hätte die Veranstaltung den Titel
 Methode und Auswahl der Themen
„Konstruktion von Phasen der
Ähnlichkeit und Winkelmaß
Problematisierung“ oder „Konstruktion
 Ich hätte lieber ein konkretes Beispiel in
von Einstiegsphasen“ geheißen wären
meiner unterrichteten Klassenstufe
die Inhalte allemal passend
erarbeitet
 Fachlich fundiertes Wissen
 Nicht genug Zeit für die eigenen
 Struktur der Fortbildung und der Inhalte
Erstellung einer Aufgabe
 Beispiele wurden wenig selbst
erarbeitet und eher „vorgesetzt“. Es
ging mehr um ein Nachvollziehen der
durchgeführten Aufgabe. Andere
Erwartungshaltung: Fobi heißt
Differenzierung im MU und es ging nur
um Einstiegsaufgaben, die meiner
Meinung nach wenig differenziert
waren
 Arbeit mit Büchern / vorhandenem
Material wäre erwünscht
 Tatsächlicher „Leitfaden“ für eine
Differenzierung im
Mathematikunterricht bzw. eben in
Problematisierungs- und
Erkundungsphasen
 Beispiele für Planungsmodell nicht
passend, z.B. Ähnlichkeit wird in Klasse
9 nicht unterrichtet
 Winkelmaß ist kein ganz so relevantes
Thema  gibt wichtigere Themen
 Die Beispiel-Aufgaben mit dem
Winkelmaß empfand ich äußerst
ungeeignet. SuS sollten aus dem EWGUnterricht den Umgang mit dem
Kompass gewöhnt sein bspw.
Entsrechend haben sie mit Winkeln
schon große Vorstellungen!

111

Inhaltliche Erkenntnisse der Evaluation der Langenau-Fortbildung
Bereich: Inhalt und Verlauf
1. Lehrkräfte halten die Konstruktion von Einführungsaufgaben durchaus für sehr praxisrelevant
und wesentlich für die Qualität von Mathematikunterricht. Außerdem entscheidet die
Qualität der Einführungsaufgaben nach Ansicht der Lehrkräfte mit darüber, wie stark die
Lernenden kognitiv aktiviert werden.
2. Die Planung von Einführungsaufgaben wird mehrheitlich als eine zentrale Tätigkeit von
Mathematiklehrerinnen und Lehrern angesehen.
3. Die große Mehrheit empfand das dargestellte Planungsmodell und auch deren Vermittlung in
der Fortbildung als zu kompliziert.
4. Zeitlicher Rahmen des eigenen Ausprobierens wird im Durchschnitt als angemessen
betrachtet.
Bereich: Anwendung des Planungsmodells
1. Nur bei einer Minderheit hat die Fortbildung dazu beigetragen, das fachdidaktische Wissen
um die Konstruktion von Einführungsaufgaben zu erhöhen.
2. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer halten die Anwendung des Planungsmodells in der
alltäglichen Unterrichtsvorbereitung eher oder ganz und gar für zu zeitaufwendig.
3. Das Planungsmodell wird nach der Fortbildung nicht zur Planung von Einführungsaufgaben
verwendet. Ein Grund dafür ist, dass das Planungsmodell zu kompliziert ist.
4. Etwa zwei Drittel der Befragten halten die durch das Planungsmodell generierten Aufgaben
für die eigenen Schülerinnen und Schüler eher für eine Überforderung. Mehr als die Hälfte ist
allerdings der Meinung, dass problemorientierte und auf das Verständnis abzielende
Einführungsaufgaben die Lernenden nicht überfordert. Gleichzeitig spricht sich etwa die
Hälfte der Befragten dafür aus, dass die Schülerinnen und Schüler eher klar vorstrukturierte
und eher kleinschrittig angelegte Aufgaben benötigen.
5. Etwa ein knappes Drittel der Befragten hat durch die Fortbildung ein bisschen gelernt, an
welche Aspekte bei der Planung von Einführungsaufgaben gedacht werden muss.
Bereich: Einstellung und Motivation
1. Die befragten Lehrkräfte haben generell Freude an der Beschäftigung mit
mathematikdidaktischen Fragestellungen. Sie sind motiviert, einzelne Unterrichtsinhalte
detailliert zu durchdenken und sind auch der Meinung, dass für guten Mathematikunterricht
eine tiefgehende Beschäftigung mit den Unterrichtsinhalten nötig ist. Außerdem halten sie es
für eine originäre Aufgabe als Mathematiklehrkraft, sich mit konkreten Unterrichtsinhalten
ausgiebig zu befassen. Nach Angabe der Befragten ist es die klare Mehrheit auch gewohnt,
sich bei der Unterrichtsvorbereitung intensiv mit den fachlichen und fachdidaktischen
Hintergründen der Unterrichtsinhalte zu befassen.
2. Etwa zwei Drittel denken eher, dass bei der Bearbeitung von guten Einführungsaufgaben im
Unterricht zwingend die Kooperation der Schülerinnen und Schüler erforderlich ist.
3. Für knapp die Hälfte der Befragten ist allerdings der normale Unterrichtsalltag bereits so
belastend und von anderen Problemen bestimmt, dass kaum noch Motivation vorhanden ist,
sich ausgiebig mit der Konstruktion von Einführungsaufgaben zu befassen.
4. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind für eine große Mehrheit für die praktische
Unterrichtstätigkeit im Fach Mathematik wichtig oder sehr wichtig.
5. Eine Mehrheit erwartet von einer Lehrerfortbildung konkrete und unmittelbar einsetzbare
Unterrichtsmaterialien.
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Zusammenfassung Die Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen ist seit einigen Jahren verstärkt Gegenstand der empirischen Bildungsforschung. Im vorliegenden Beitrag wird eine explorative Interviewstudie (N = 3) vorgestellt, in der Absolventen
einer allgemeinpädagogischen Lehrerfortbildung Selbstauskünfte zu ihren Wirksamkeitsvermutungen geben. Untersucht wird die Frage, welche subjektiv wahrgenommenen Auswirkungen die absolvierte Lehrerfortbildung auf das Unterrichtshandeln
der beteiligten Lehrpersonen hatte. Unterrichtshandeln wird dabei als Teilbereich
des Lehrerhandelns konzeptualisiert und operationalisiert sich in dieser Studie in
der Art und Weise der Planung und Durchführung des mathematischen Regelunterrichts der Befragten. Die Ausführungen der Interviewpartner weisen primär auf
punktuelle Veränderungen im methodischen Bereich hin, während substanzielle didaktisch-inhaltliche Auswirkungen der Lehrerfortbildung auf die Unterrichtsplanung
und -durchführung kaum zu beobachten sind. Zwar kommt es bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern offenbar zu einer „aufgefrischten“ Sensibilisierung ihrer
pädagogischen Haltung; der eigenständige Transfer der Fortbildungsinhalte in den
Fachunterricht ist aber erkennbar problematisch. Insgesamt weisen die Ergebnisse darauf hin, dass es erstens sinnvoll sein kann, allgemeinpädagogische Lehrerfortbildungen fachspezifisch zu ergänzen und dass im Einklang mit bestehenden
Forschungsergebnissen zweitens ein klarer Fach- und Situationsbezug prädiktiv für
erfolgversprechende Fortbildungskonzeptionen ist.
Schlüsselwörter Lehrerfortbildung · Forschung · Wirksamkeit · Fachbezug
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Effectiveness assumptions with respect to the teaching action at graduates of a general educational teacher training
Abstract In the recent years, the effectiveness of training teacher has become a big
subject in empirical educational research. In this paper, an exploratory interview
study (N = 3) will be presented, in which the graduates of a general educational
teacher training report on the effectiveness of the program. The study examines the
question about the impact of the teachers who participated in the General Education Teacher Training. The teaching action here is conceptualized as part of the
field of teacher activity and operationalized in this study as a way of planning and
carrying out the regular mathematics teaching of respondents. The statements of
the interviewees pointed out primarily changes in the methodological area, while
substantial substantive impact of the teacher training, in terms of planning and carrying, are hardly observed. Although the participants of the teacher training apparently
note a “refreshed” awareness of their educational attitude, the independent transfer
of training content in the subject teaching is recognizably problematic. Overall,
the results suggest that it may be useful to complete general pedagogical trainings
for teachers with a subject-specific supplement which, in accordance with existing research, results a clear technical and situational context that is predictable for
successful training concepts.
Keywords Inservice teacher training · Research · Effectiveness · Subject reference

1 Einleitung und Vorstellung der Forschungsfrage
Im vorliegenden Beitrag wird eine explorative Vorstudie vorgestellt, in der ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer allgemeinpädagogischen Lehrerfortbildung Selbstauskünfte zu ihren Wirksamkeitsvermutungen geben. Untersucht wird
die Frage, welche subjektiv wahrgenommenen Auswirkungen die absolvierte Lehrerfortbildung auf das Unterrichtshandeln der beteiligten Lehrpersonen hatte. Unterrichtshandeln wird dabei als Teilbereich des Lehrerhandelns konzeptualisiert und
operationalisiert sich im Rahmen dieser Studie in Planung und Durchführung des
mathematischen Regelunterrichts der Interviewten.
Ausgangspunkt der hier dargestellten Untersuchung ist die allgemeinpädagogische, modular ausgerichtete und primär auf die pädagogische Haltung der Lehrenden abzielende Weiterbildungskonzeption eVOCATIOn zur Professionalisierung von
Lehrpersonen im Bereich der Potenzial- und Begabungsförderung. Die Ergebnisse
sollen im Nachgang der hier dargestellten Vorstudie dazu verwendet werden, ein
mathematikspezifisches Fortbildungsmodul zur Ergänzung der eVOCATIOn-Lehrerfortbildung zu entwickeln.
In Abschn. 2 werden zunächst empirische und theoretische Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen und zur pädagogischen Haltung von Lehrkräften
dargestellt, welche zum einen den Rahmen dieser Arbeit abstecken und zum anderen zur Einordnung und Verortung der Ergebnisse genutzt werden. Außerdem wird
die dieser Arbeit zugrunde liegende allgemeinpädagogische Lehrerfortbildung des
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eVOCATIOn-Weiterbildungsinstituts skizziert und der für die Fortbildungskonzeption grundlegende pädagogische bzw. personorientierte Begabungsbegriff erläutert.
Das methodische Vorgehen der Studie inklusive des deduktiv-induktiv entwickelten Kategoriensystems zur Auswertung der qualitativen Interviews ist Inhalt des
3. Abschnittes. Im 4. Abschnitt werden dann zentrale Ergebnisse dargestellt und
vor dem Hintergrund der aktuellen Forschungslage eingeordnet. Abschn. 5 fasst die
Ergebnisse der Studie nochmals zusammen und diskutiert diese auf der Folie des
theoretisch-empirischen Rahmens von Abschn. 2.

2 Theoretisch-empirischer Rahmen
2.1 Empirische Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen

Im Anschluss an die „empirische Wende“ in der Erziehungswissenschaft ist in
Deutschland die Lehrerbildung verstärkt in die Diskussion geraten. Nachdem auf
Grundlage der Expertise von Terhart (2002) zunächst Standards für die erste und
zweite Phase der Lehrerbildung formuliert wurden, wird in jüngerer Zeit auch zunehmend die dritte Phase in den Blick genommen (vgl. Müller et al. 2010). Aktuell
ist nach Leuders (2012, S. 114) das Wissen um die Bedingungen und Wirkungen
von Lehrerbildung geprägt von „starken Überzeugungen und schwachen Evidenzen“ (vgl. dazu auch Yoon et al. 2007). Die zentrale Wirkungskette der Lehrerausund Weiterbildung Lehrerbildung → Lehrerkompetenzen → Lehrerhandeln → Schülerkompetenzen ist in vielen Bereichen noch wenig aufgeklärt und erfordert umfassende Forschungsanstrengungen (vgl. dazu auch die Ebenen der Wirksamkeit
von Lehrerfortbildungen bei Lipowsky 2010). Klar ist, dass die einzelnen „Kettenelemente“ nicht automatisch aufeinander folgen, so dass beispielsweise veränderte
Lehrerkompetenzen nicht zwangsläufig verändertes Lehrerhandeln zur Folge haben.
Zu stabil sind dazu die subjektiven Theorien geringer Reichweite, die mit ihren Situations- und Handlungsprototypen das praktische Lehrerhandeln bestimmen (vgl.
Wahl 2013).
Obwohl die Determinanten gelingender Lehrerfort- und Weiterbildungen auch
international noch unzureichend erforscht sind (vgl. Yoon et al. 2007), lassen sich
auf Grundlage empirischer Forschungsergebnisse dennoch verschiedene Kriterien
benennen, die den Erfolg von Lehrerfortbildungen offenbar maßgeblich beeinflussen (vgl. Reusser und Tremp 2008; Lipowsky 2010). Bezüglich der Wirksamkeit
von Lehrerfortbildungen ist bekannt, dass Lehrerfortbildungen die in sie gesetzten Erwartungen und Ziele in der Regel kaum erfüllen können und nur selten zu
nachhaltigen Transfereffekten führen (vgl. Reusser und Tremp 2008). Es lassen sich
aber auch empirisch ermittelte Merkmale erfolgversprechender Fortbildungsformate
identifizieren (vgl. Lipowsky 2010), von denen die Orientierung an ganz konkreten und fachbezogenen Lernhandlungen von Schülerinnen und Schülern von vielen
Autoren betont wird (vgl. etwa Leuders 2012; Kunter et al. 2011; Lipowsky 2011;
Reusser und Tremp 2008; Hattie 2014). Danach sollen die bei Lehrkräften vorhandenen Argumentationen, Vorstellungen, Haltungen und Einstellungen (beliefs), aber
auch deren professionelles Wissen in Bezug auf Fachunterricht und Schülerlernen
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im Rahmen einer Fortbildung kritisch und reflektierend in den Blick genommen
werden. Ziel einer Lehrerfortbildung muss es vor diesem Hintergrund sein, Lehrpersonen die relevante Beziehung zwischen dem unterrichtlichen Handeln (Lehrerhandeln) und dem Lernen der Schülerinnen und Schüler erkennbar zu machen (vgl.
Lipowsky 2011). Dazu sollen sich Lehrerinnen und Lehrer primär mit dem Lernen
und Verstehen der Lernenden beschäftigen. Methodisch wird z. B. die Analyse von
Schülervorstellungen oder -fehlern in Verbindung mit Schülerprodukten oder eigenen und fremden Unterrichtsvideos (vgl. dazu Krammer et al. 2010) vorgeschlagen
– und diese möglichst fallbezogen und orientiert an konkreten Unterrichtsthemen.
Flexibles Handlungswissen soll also in weitgehend authentischen und sozialen Praxiskontexten erworben werden (vgl. dazu auch Wahl 2013).
2.2 Pädagogische Haltung

Schwer und Solzbacher (2014) arbeiten in ihrem Buch „Professionelle pädagogische
Haltung“ heraus, dass subjektive Überzeugungen, Werte und Normen von Lehrkräften erst dann in entsprechendes Verhalten umgesetzt werden, wenn sie mit den
handlungsleitenden Kompetenzen verknüpft sind. Es reicht nicht aus, „einer pädagogischen Fachkraft positive Überzeugungen und Einstellungen kognitiv zu ,predigen‘,
zu ,vermitteln‘ oder diese zu fordern. Positive Überzeugungen helfen wenig, wenn
sie nicht mit den entsprechenden objektiven Fähigkeiten verbunden sind“ (Schwer
und Solzbacher 2014, S. 83). Es ist sogar davon auszugehen, dass Erfahrungen in
gelebter Unterrichtspraxis für den Aufbau und die Veränderung pädagogischer Haltungen entscheidend sind, da „sich das Selbst in der und durch die Bewältigung
von Herausforderungen in Alltag und Beruf herausbildet“ (ebd., S. 55). Für das
Unterrichtsfach Mathematik stellt Blömeke (2010, S. 219) fest, dass Lehrkräften
in Deutschland zwar grundsätzlich eine hohe berufsethische Haltung bescheinigt
werden kann, es in der Praxis aber offenbar nicht zufriedenstellend gelingt, diese in konkreten Unterrichtssituationen in adäquate Handlungen umzusetzen. Damit
sich pädagogische Haltungen auf der Ebene des Lehrer- und Unterrichtshandelns
manifestieren können, bedarf es also zwingend objektiv-fachdidaktischer Kompetenzen im Bereich des Professionswissens (vgl. Kunter et al. 2011; Ball et al. 2008;
Shulman 1987). Auch in der SCHOLASTIK-Studie kommen Helmke und Weinert
(1997) zu dem Schluss, dass es in erster Linie die Kompetenzen der Lehrkraft
sind, die den größten Einfluss auf das Schülerlernen haben und somit den Persönlichkeitsmerkmalen vorgeordnet sind. Sind diese Kompetenzen nicht oder nur
unzureichend vorhanden, ist davon auszugehen, dass sich bzgl. der fachdidaktischen
Unterrichtsgestaltung (Unterrichtshandeln) nur geringe Auswirkungen der pädagogischen Haltung identifizieren lassen. Eine pädagogische Haltung ist letztlich also
in erster Linie das Ergebnis bewältigter oder nicht-bewältigter Herausforderungen in
der pädagogischen Praxis. Und ob herausfordernde Situationen im Unterrichtsalltag
bewältigt werden oder nicht, hängt offenbar in entscheidender Weise von den jeweils
vorhandenen objektiven Kompetenzen einer Lehrkraft ab.
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2.3 Das eVOCATIOn-Weiterbildungsinstitut und der pädagogische
Begabungsbegriff

Das eVOCATIOn-Weiterbildungsinstitut ist aus einem Comenius-Projekt im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Sokrates-Programms „Lebenslanges Lernen“ hervorgegangen und bietet allgemeinpädagogische, nicht fachdidaktisch
ausgerichtete Fort- und Weiterbildungen im Bereich Begabungs-, Leistungs- und
Potenzialentwicklung an. eVOCATIOn zielt dabei auf die „Entwicklung personaler
und methodischer Kompetenzen von Lehrkräften, die heterogene Begabungsprofile respektieren sowie in ihrem Unterricht den allgemeinen Prinzipien einer begabungsfreundlichen Lernumwelt folgen wollen“ (Gräbner und Cronenberg 2016).
In insgesamt fünf Modulen erhalten Lehrkräfte durch Referenten aus Wissenschaft
und Praxis eine Einführung in theoretische Grundlagen und handlungspraktische
Gestaltungsformen einer personorientierten Pädagogik (vgl. Weigand 2014) sowie
entsprechende allgemeindidaktische Konsequenzen für die Unterrichts- und Schulentwicklung. Die insgesamt auf anderthalb Jahre angelegte Weiterbildung sieht vor,
dass die teilnehmenden Lehrkräfte von ihnen selbst ausgewählte Inhalte der Weiterbildung in ihrer eigenen schulischen Praxis erproben. Diese Erprobung findet
während der sogenannten Praxisphasen in weitgehender Eigenverantwortung zwischen den einzelnen Modulen statt, wobei es die Möglichkeit der Begleitung durch
einen eVOCATIOn-Referenten gibt. Die teilnehmenden Lehrpersonen reflektieren
ihre Erfahrungen in den jeweils nachfolgenden Präsenzphasen.
Grundlage von eVOCATIOn ist ein pädagogischer Begabungsbegriff (Weigand
2014; Schenz 2011; Schwer und Solzbacher 2014), der im Unterschied zu multifaktoriellen Begabungsmodellen (Ziegler 2008, 2010) Begabungen als domänenspezifische Potenziale konzeptualisiert, die sich im schulischen Bereich in einem Prozess
der Wechselwirkung mit vorhandenen Lerngelegenheiten entfalten. Der einzelne
Schüler und die einzelne Schülerin werden als Subjekt seiner/ihrer Begabungen und
Interessen betrachtet; und dies unabhängig von der aktuell gezeigten oder prognostizierten Leistung. Aufgabe von Lehrpersonen auf der Ebene des schulischen Regelunterrichts ist im Sinne des pädagogischen Begabungsbegriffs damit in erster Linie
die Entwicklung und Gestaltung konkreter und lerninhaltsspezifischer Lerngelegenheiten. Nach Ladenthin (2006) erfordert ein begabungsorientierter Mathematikunterricht keine spezielle Didaktik oder Methodik, so dass die Lerngegenstände und
die mit ihnen verbundenen Aneignungshandlungen prinzipiell für alle Lernenden
gleich sind. Die Kriterien eines mathematikdidaktischen Qualitätsbegriffs können
daher praktisch ohne Einschränkungen auf begabungsorientierten Mathematikunterricht übertragen werden (vgl. dazu auch Schenz et al. 2011).

3 Methode
Ausgangspunkt der im Folgenden dargestellten empirischen Untersuchung ist die
Lehrerfortbildung des Weiterbildungsinstituts eVOCATIOn (vgl. http://www.ewib.
de), die unter Abschn. 2.3 in groben Zügen beschrieben wurde.
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Die Entscheidung für eine konkrete Forschungsmethode muss stets von ihrer Frage- und Zielperspektive her begründet werden (Gegenstandsangemessenheit). Die
oben formulierte Fragestellung legt dabei eine Befragung ehemaliger Teilnehmerinnen und Teilnehmer der eVOCATIOn-Weiterbildung nahe, da eine direkte Erfassung des Unterrichtshandelns beispielsweise durch Unterrichtsbeobachtungen aus
forschungspraktischen und -ökonomischen Gründen nicht möglich war. In sogenannten Leitfadeninterviews (vgl. Stigler 2005) wurden daher im Frühjahr 2015
drei gymnasiale Mathematiklehrkräfte (als Tom, Hans und Anna anonymisiert) aus
Bayern befragt, die in der jüngeren Vergangenheit an einem eVOCATIOn-Basiskurs
teilgenommen haben. Interviewer war der Autor selbst, der die Befragten im Vorfeld
weder kannte noch irgendeine Funktion in der Fortbildung innehatte. Es handelte
sich bei den Interviewsituationen daher um reine Forschungssettings.
Da die Interviews neben einer Einschätzung der erlebten Auswirkungen der
Weiterbildung auf der Ebene des Lehrer- und Unterrichtshandelns auch zu einer
generellen Evaluation der eVOCATIOn-Weiterbildung genutzt wurden, wurde den
Probanden nach einer Erklärung zu den Anforderungen und Besonderheiten eines
wissenschaftlichen Interviews zunächst die Möglichkeit eröffnet, sich offen und frei
strukturierend zu den Eindrücken, Erlebnissen und Auswirkungen der eVOCATIOnWeiterbildung zu äußern (vgl. Schütze 1983). Während der Äußerungen der Interviewpartner wurde vom Interviewer versucht, relevante und möglicherweise noch
nicht klar genug erscheinende Aspekte schriftlich zu fixieren, so dass diese im Anschluss an die erste „Erzählphase“ der Probanden in einem Nachfrageteil nochmals
vertiefend thematisiert werden konnten. Neben diesen vorab nicht planbaren Punkten wurden a priori auch einige speziellere Vertiefungsfragen in Form eines kleinen
Interviewleitfadens (vgl. Stigler et al. 2005, S. 129; Mayring 2002) generiert, die
insbesondere die konkreten unterrichtlichen Aspekte im Mathematikunterricht fokussierten. Im Einzelnen waren dies:
●

●

●

●

●
●

Hat ihnen die eVOCATIOn-Fortbildung für ihren alltäglichen Mathematikunterricht geholfen?
Hat sich ihre Unterrichtsplanung durch die eVOCATIOn-Weiterbildung verändert?
Hat sich die Durchführung ihres Mathematikunterrichts durch eVOCATIOn verändert?
Welche Materialien und Umsetzungshilfen innerhalb der eVOCATIOn-Fortbildung wären aus ihrer Sicht für eine Umsetzung im Fach Mathematik möglicherweise hilfreich?
Welche Wünsche hätten sie für eine fachspezifische eVOCATIOn-Fortbildung?
Wie könnte man ihres Erachtens die eVOCATIOn-Weiterbildung im Hinblick auf
Mathematikunterricht verbessern?

Die Interviews der Probanden wurden im Anschluss nach den Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl (2011) mit dem Transkriptionsprogramm f4 transkribiert
und durch eine inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse ausgewertet (vgl. Kuckartz
2014; Mayring 2010). Eine deduktiv-induktive Kategorienbildung (vgl. Kuckartz
2014, S. 69) ergab das nachfolgende Kategoriensystem, wovon für die hier untersuchte Fragestellung in erster Linie die (Sub-)Kategorien Auswirkungen/Unterricht,
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Fachbezogene Erwartungen und Wünsche sowie Fachbezogene Defizite interessant
und relevant sind. Im nachfolgenden Ergebnisteil wird nun die Auswertung dieser
Kategorien dargestellt.

Hauptkategorien

Subkategorien

Fachbezogene
Deﬁzite
Deﬁzite

Erwartungen und
Wünsche

Allgemeinpädagosiche
Deﬁzite
Personorienerung

Subjekve
Erkenntnisse
Mathemakbild
Codesystem
Erlebnisse und
Eindrücke

Auswirkungen

Haltung /
Einstellung

Umgang mit
Schülern

Unterricht

4 Ergebnisse
Die Ergebnisdarstellung der kategorienbasierten Auswertung erfolgt entlang der relevanten (Sub-)Kategorien Auswirkungen im Unterricht, Fachbezogene Erwartungen
und Wünsche sowie Fachbezogene Defizite.
1. Kategorie: Auswirkungen im Unterricht
Bezüglich des Unterrichts lassen sich die Auswirkungen von eVOCATIOn primär im
methodischen Bereich verorten. Alle befragten Lehrkräfte erklären, seit der Weiterbildung vermehrt selbstständige und organisatorisch-differenzierende Arbeitsformen
einzusetzen sowie den Lernenden mehr Raum bei der methodischen Gestaltung des
eigenen Lernprozesses zu geben. Während Hans versucht, das dialogische Lernen
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von Gallin und Ruf (2014) sowie die Idee der Lerntagebücher stärker in seinen
Unterricht zu integrieren, arbeiten Tom und Anna vermehrt mit vorstrukturierten
Selbstlernphasen, in denen sich Schülerinnen und Schüler eigenständig und primär
nach Lerntempo differenziert das mathematische Wissen aneignen.
Anna: Vom Unterrichtsplan her gestalte ich den Unterricht denke ich deutlich
freier. Also in Phasen auf jeden Fall. Ich denke im Mathematikunterricht sind
viele Schüler darauf angewiesen, dass man auch mal den Stoff relativ eng darlegt. Das heißt, ich mache phasenweise engeren Unterricht und phasenweise
wieder offeneren, wo sich die Schüler selber aussuchen können, wie viel sie
arbeiten, wie sie mit den Lösungen umgehen, ob sie überhaupt dem Schulstoff
folgen oder ob sie nicht lieber an Wettbewerbsaufgaben in einem Extraraum
arbeiten wollen.
Tom: Habe dann also verschiedene Phasen, Selbstlernzeiten, Ende der fünften
Klasse und jetzt auch in der sechsten Klasse mit Bruchrechnen dann mal wieder
ausprobiert.
Im Gegensatz zu deutlich erkennbaren und prinzipiell fachunspezifischen Ergänzungen in den methodisch-organisatorischen Ansätzen der interviewten Lehrpersonen scheint die eVOCATIOn-Weiterbildung auf die Aufbereitung der Unterrichtsgegenstände und die inhaltlich-didaktische Gestaltung des Unterrichts nur beschränkten Einfluss gehabt zu haben. Lediglich Hans gibt an, das dialogische Lernen (vgl.
Gallin und Ruf 2014), welches allerdings kein expliziter Inhalt des eVOCATIOnBasiskurses ist, auch zur problemorientierten Einführung neuer Unterrichtsinhalte
zu nutzen. Ein kausaler Zusammenhang zwischen diesem Ansatz und der besuchten
Weiterbildung ist bei Hans aber nur bedingt herstellbar, da er im Interview neben
dem eVOCATIOn-Basiskurs noch diverse weitere Aspekte thematisiert, die ihn in
der Vergangenheit offenbar beeinflusst haben. Allerdings hat die Weiterbildung bei
Hans nach seinen Angaben dazu beigetragen, die unterschiedlichen Aspekte zu reflektieren und in einen Sinnzusammenhang zu bringen.
Für Anna und Tom hat die eVOCATIOn-Weiterbildung im Bereich der Einführung neuer Unterrichtsinhalte keine substanzielle Veränderung in Richtung
eines lernerzentrierten, begabungsorientierten Unterrichts evoziert. Anna gibt sogar an, dass sie im Widerspruch zu mathematikdidaktischen Qualitätskriterien in
den Begabtenklassen Unterrichtsinhalte nun deutlich schneller einführt und früher
die grundlegenden Aufgaben rechnen lässt. Dabei erklärt sie den Lernenden im
Sinne einer instruktionalen Aufgabendidaktik kurz die Grundidee und hat nach
eVOCATIOn ein Skript, das schnellere Schülerinnen und Schülern zum Selbststudium nutzen können.
Anna: Jetzt Klasse 9M, einfach das Herleiten von der Mitternachtsformel. Also
das hätte ich vor eVOCATIOn relativ lange an der Tafel mit der Klasse gemeinsam gemacht. Nach eVOCATIOn ist es so, dass ich das alles als Skript habe,
den Schülern kurz die Grundidee erkläre, denjenigen sage, die eh schnell sind,
schaut es euch an, es ist ganz witzig, wie man es machen kann. Und (...) während die das dann schnell angucken, erkläre ich den anderen das ein bisschen
detaillierter und dann wird gerechnet. Sehr schön.
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Die unveränderten Unterrichtsplanungen werden bei Anna an folgenden Interviewpassagen bzw. Zitaten deutlich:
I: Und wenn es darum geht, Unterrichtsinhalte einzuführen beispielsweise. Haben sie dann in irgendeiner Form eine Veränderung gemerkt? Dass sie z. B.
denken, ja gut, früher habe ich es so und so gemacht und jetzt muss vielleicht
eine Einführung anders laufen vor dem Hintergrund dessen, was bei eVOCATIOn gesagt worden ist?
Anna: Nein, das kann ich nicht beobachten. Bei mir nicht beobachtbar. Kann
aber auch einfach heißen, dass ich halt da ...
I: Muss auch nicht sein.
Anna: Nein, nein. Ist auch nicht. Deswegen musste ich so lange überlegen, weil
ich denke, dass ich da zwar Sachen modifiziere, aber das ist nicht aus eVOCATIOn-Gründen, sondern einfach weil ich dann mit meinem eigenen einführenden
Beispiel nicht mehr so zufrieden bin. Also das ist eher inhaltlich, mathematisch
dann.
Bei Tom hört sich das so an:
Tom: Aber so meinen Grobplan und den Detailplan auch für den restlichen
Bereich (außer der Planung der Selbstlernphase) habe ich eigentlich nicht geändert, so dass ich eigentlich sagen muss, da hat es eigentlich auch keinen
Einfluss gehabt, würde ich sagen.
Insgesamt reduzieren sich die Auswirkungen der eVOCATIOn-Weiterbildung auf
der Ebene des Unterrichtshandelns eher auf den methodischen Bereich. In manchen
Unterrichtsphasen wird das gemeinsame Lernen durch vorbereitete und vorstrukturierte Unterrichtsmaterialien aufgelöst und individualisiert. Eine veränderte fachdidaktisch-inhaltliche Unterrichtsgestaltung ist kaum erkennbar.
2. Subkategorie: Fachbezogene Defizite
Recht übereinstimmend weisen die Interviewpartner darauf hin, dass die Weiterbildung in vielen Bereichen zwar zu Denkanstößen geführt hat, insgesamt aber offenbar
zu abstrakt und allgemein angelegt war und konkrete Umsetzungshilfen gefehlt haben.
Anna drückt dies so aus:
Anna: Dass wir zwar sehr viele Anregungen bekommen haben, in welcher
Form kann Schule entwickelt werden, in welcher Form kann personorientierter Unterricht ablaufen, aber alles auf einem sehr abstrakten, interessanten,
aber auf einem sehr abstrakten Niveau. Das wäre, da komme ich eigentlich
jetzt schon dazu zu sagen, das ist eine der Sachen, die wahrscheinlich gefehlt
haben, bzw. eine der Sachen, wo man jetzt von der Anregung her sagen muss,
man kommt dann an seine eigene Schule zurück und überlegt sich eher dann
wieder konkreter werdend, was bedeutet das für die Organisation wirklich in
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meinem Fachbereich, für die Organisation oder die Gespräche mit den Kollegen, für die Teamarbeit und wirklich auch für den Fachunterricht.
Neben der abstrakten Fortbildungsanlage beklagten die befragten Lehrkräfte das
Fehlen fachbezogener Einheiten und Konkretisierungen. So kann sich Anna etwa
daran erinnern, „dass auch damals schon vor allem angesprochen wurde, dass fachbezogene Einheiten gefehlt haben“. Und Tom stellt fest, dass es viele Anregungen
gibt, „die man schon irgendwie auf den Unterricht beziehen kann. Ohne dass sich
dabei während der Fortbildung was Konkretes eigentlich draus entwickelt, was man
konkret im Unterricht umsetzen kann, was man anders machen kann, was man anders
gestalten kann“. Für Tom hat sich der größere Rahmen, den eVOCATIOn vermitteln
will „noch nicht konkret mit Leben gefüllt“. Er ist nach wie vor der Weiterbildung auf
der Suche nach sinnstiftenden Inhalten, deren Relevanz er sich schon vor der Veranstaltung bewusst war. Darüber hinaus hat sich sein lernprozessorientiertes Feedback
an Lernende durch die Weiterbildung nicht verändert.
3. Subkategorie: Fachbezogene Erwartungen und Wünsche
Die von den Probanden in den Interviews formulierten Erwartungen und Wünsche
leiten sich größtenteils aus den diagnostizierten Fehlstellen der Weiterbildung ab.
Anna wünscht sich gute Ideen für konkrete Aufgaben und Möglichkeiten der Unterrichtsentwicklung. So schlägt sie beispielsweise für die Weiterbildung vor, „Ideen
zu entwickeln (...), welche Themengebiete in der fünften, in der sechsten Klasse mit
den Kindern gewinnbringend umgesetzt werden können. Also was die bauen können,
wo sie rechnen können, wo sie vielleicht selbst forschen können“. Wie Anna wünscht
sich auch Tom konkrete Positivbeispiele für die unterrichtliche Realisierung personorientierten Mathematikunterrichts. Die Weiterbildung darf sich seiner Meinung
nach nicht im Postulat bestimmter Unterrichtsprinzipien und Wertvorstellungen erschöpfen, sondern muss auf die reale und fallbezogene Situation des Fachunterrichts
transformiert werden.
Tom: Nicht nur die Begründung, warum es wichtig ist; die war sehr gut und
das war auch notwendig quasi, diesen Weg mal zu gehen, in Gedanken zumindest. Aber wie ich das dann mache, damit waren wir wieder alleine quasi. Die
Gedanken hat sich noch keiner gemacht. Soweit wurde der Faden noch nicht
gesponnen. Aber das würde ich mir schon wünschen. (...) Also das ist natürlich
schwierig, aber die Prinzipien, die sich aus diesem eVOCATIOn erwachsen,
die müssten ja jetzt auf einen Unterricht hinauslaufen. Wie soll dieser typische
Unterricht aussehen? Und idealerweise würde man dafür – vielleicht nicht den
fertigen Unterricht, aber zumindest müsste man sich überlegen, welche Punkte
wären uns wichtig didaktisch und wie konkret könnte man das umsetzen.
Um den Unterricht im Sinne von eVOCATIOn zu entwickeln, schlägt Tom für
potenzielle Mathematikfortbildungen vor, Sequenzen einer Unterrichtsstunde kooperativ zu entwickeln.
Tom: Und da kann man auch schön sich Gedanken machen zu sinnstiftenden
Inhalten und was ich quasi so gewinnreich daran finden würde ist, man lernt
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in diesem Prozess mit den anderen, wie man das denn machen müsste, wenn
man zu Hause vor dem Problem sitzt und die Motivation hat, sich jetzt damit zu
beschäftigen, wie kann ich für die nächste Unterrichtseinheit das im Sinne von
eVOCATIOn vielleicht umsetzen. Also gar nicht dieser fertige Inhalt, sondern
dass man bisschen lernt, Inhalte selbst aufzubereiten.

5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Diskussion
Ausgangspunkt der dargestellten Interviewstudie war die Fragestellung, welche subjektiv wahrgenommenen Auswirkungen die absolvierte Lehrerfortbildung auf das
Unterrichtshandeln der beteiligten Lehrpersonen hatte.
Mit Blick auf das konkrete fachdidaktisch-unterrichtliche Lehrerhandeln (Unterrichtshandeln) weisen die Ausführungen der Interviewpartner primär auf punktuelle
Veränderungen im methodisch-organisatorischen Bereich hin. Substanzielle didaktisch-inhaltliche Auswirkungen auf die Unterrichtsplanung und -durchführung sind
hingegen kaum zu beobachten. Die Befragten geben übereinstimmend an, dass die
eVOCATIOn-Weiterbildung zwar zu einer reaktivierten Sensibilisierung in Bezug
auf Personorientierung und den pädagogischen Begabungsbegriff geführt hat, diese aber in der Praxis nur schwer konkretisierbar ist. Gefehlt haben nach Angaben
der Interviewten v. a. fachbezogene Einheiten zum Transfer und zur Anwendung
der theoretischen Fortbildungsinhalte auf bzw. im „normalen Unterricht“. Man kann
daraus folgern, dass es offenbar nicht ausreicht, mentale Inhalte im Rahmen von
Fortbildungsveranstaltungen lediglich zu „vermitteln“ oder zu fordern, da die eigenständige Umsetzung pädagogischer Haltungen, Wertvorstellungen und Überzeugungen in der Praxis mit großen Schwierigkeiten verbunden zu sein scheint (vgl.
dazu auch Schwer und Solzbacher 2014). Notwendig erscheinen daher Fortbildungselemente, die theoretische Konstrukte wie den pädagogischen Begabungsbegriff so
aufbereiten und für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so reduzieren und konkretisieren, dass deren Realisierung im Unterrichtsalltag tatsächlich gelingen kann. Denn
nur auf Basis einer gelingenden Praxis und eigenem Kompetenzerleben kann sich
in der Folge eine Veränderung der pädagogischen Haltung einstellen – nicht umgekehrt! Auf Basis der Ergebnisse dieser Vorstudie ist es ein Trugschluss zu glauben,
unterrichtliche Realität könne alleine durch die Präsentation geeigneter Wertvorstellungen oder didaktischer Prinzipien verändert werden. Ansatzpunkt und Zielperspektive fachunterrichtlicher Weiterentwicklung sollte vielmehr das fachdidaktische
Professionswissen (vgl. Kunter et al. 2011) der Lehrkräfte sein. Für die Lehrerfortbildung des eVOCATIOn-Weiterbildungsinstituts kann auf Grundlage dieser Studie
die Empfehlung ausgesprochen werden, die derzeitige Fortbildungsstruktur durch
fachspezifische Module zu ergänzen.
Zusammenfassend kann aufgrund der Ergebnisse gesagt werden, dass ein klarer Fach- und Situationsbezug, wie er von vielen Autoren bereits gefordert wird
(vgl. Abschn. 2.1 sowie auch Barzel und Selters 2015), in der Tat ein entscheidender Prädiktor für die Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen auf der Ebene des
Lehrerhandelns zu sein scheint. Bleibt dieser jedoch aus, ist mit Wahl (2013) davon auszugehen, dass lediglich träges Wissen generiert wird, welches aufgrund der
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Dominanz jahrelang erfolgreich erprobter Handlungsmuster (subjektive Theorien
geringer Reichweite) nicht handlungsleitend werden kann.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die uneingeschränkte
Nutzung, Verbreitung und Wiedergabe für beliebige Zwecke erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen
Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und
angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
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Entwicklung eines Planungsmodells für die Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen
TOBIAS JASCHKE, LUDWIGSBURG
Zusammenfassung: Die Erarbeitung neuer Inhalte
hat aus einer mathematikdidaktisch-normativen Perspektive im Mathematikunterricht in Deutschland
nach wie vor erhebliches Entwicklungspotential. Da
Unterrichtsqualität mit hoher Wahrscheinlichkeit
auch von der Qualität der Unterrichtsplanung abhängt, stellt sich im Kontext der Lehrerbildung die
Frage, wie Lehrkräfte mit Blick auf eine systematische und mathematikdidaktisch fundierte Unterrichtsplanung unterstützt werden können. Empirische Untersuchungen zeigen dabei, dass sowohl allgemeine wie auch fachspezifische Modelle der Unterrichtsplanung diese Unterstützung offenbar nicht
leisten (können). Notwendig erscheinen daher praxisnähere Modellierungen der Unterrichtsplanung,
die die Schwachstellen vorhandener Modelle vermeiden. Als normative Zielperspektive für Interventionen
im Rahmen der Lehrerbildung wird in diesem Beitrag
ein normatives Planungsmodell für Erarbeitungsphasen theoretisch entwickelt. Die Entwicklung basiert dabei auf einer in der mathematikdidaktischen
Community anerkannten Theorie des Unterrichts, die
in ihren relevanten Aspekten im Aufsatz dargestellt
wird.
Abstract: Teaching in the area of the introduction of
new content still has considerable potential for development in mathematics teaching in Germany.
Since teaching quality is also highly dependent on the
quality of teaching planning, the question of how
teachers can be supported with regard to a systematic and high-quality teaching planning is presented
in the context of teacher training. Empirical studies
show that both general and subject-specific models
of teaching planning do not seem to provide this support. It is therefore necessary to develop more realistic modeling of the teaching planning, which avoid
the weak points of existing models. As a normative
goal perspective for the conceptual design of a
teacher training and as an everyday planning aid, a
normative planning model is theoretically developed
in this paper. The development is based on a theory
of teaching, which is recognized in the mathematics didactic community and which is presented in its relevant aspects in the article.

1. Einleitung
Empirische Feststellungen im Zusammenhang mit
fachdidaktischen Analysen (Jordan et al., 2008; Neu-

brand, 2002) deuten darauf hin, dass der von deutschen Mathematiklehrkräften durchgeführte Unterricht und die von deutschen Lehrkräften zum Einsatz
gebrachten Aufgaben hinsichtlich normativ-fachdidaktischer Vorstellungen von Unterrichtsqualität
häufig (noch) erhebliches Entwicklungspotential haben (Kiper, 2014; Kunter et al., 2011; Leuders,
2007). Insbesondere bei der Einführung neuer Inhalte
ist zu beobachten, dass die Art und Weise der unterrichtlichen Erarbeitung häufig kaum sinnstiftendverständnisorientiertes Lernen ermöglicht (Hiebert et
al., 2003; Jaschke, 2016; Jordan et al., 2008). Es ist
naheliegend anzunehmen, dass diese Probleme der
aktionalen Phase bereits durch die Art und Weise der
Unterrichtsplanung (präaktionale Phase) mitbestimmt sind. Diese wiederum wird u.a. gesteuert
durch das professionelle Wissen (Ball, Thames &
Phelps, 2008; Shulman, 1987) sowie mittelbar durch
mathematikunterrichtsbezogene
Überzeugungen
(z.B. Grigutsch & Törner, 1998) und handlungsleitende Unterrichtstheorien der Lehrkräfte. Bemerkenswerter Weise zeigen empirische Untersuchungen in diesem Zusammenhang, dass in der alltäglichen Praxis von Mathematiklehrkräften weder allgemeine noch fachspezifische Modelle der Unterrichtsplanung eine substantielle Rolle spielen (Haas, 1998;
Jaschke, 2016; Wengert, 1989). Unterrichtsplanung
scheint im Gegenteil ein wenig standardisierter und
eher intimer Prozess zu sein, der größtenteils auf dem
Erfahrungswissen der Lehrkräfte aufbaut und sich
bzgl. Mathematikunterricht im Wesentlichen in der
inhaltsbezogenen Auswahl und unterrichtlichen Antizipation von Erarbeitungs- und Übungsaufgaben
manifestiert (vgl. Bromme, 1981; Jaschke, 2016).
Geht man von der plausiblen Annahme aus, dass eine
verstärkte Orientierung an bzw. Berücksichtigun g
von theoretisch-normativen Vorstellungen zur Unterrichtsplanung eher auch zu mathematikdidakt isch
fundiertem Unterricht führt, so stellt sich die Frage,
ob bestehende Ansätze der Unterrichtsplanung so
weiterentwickelt, ergänzt oder präzisiert werden können, dass ein für Lehrkräfte praxisnäheres Modell einer Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen entsteht.
Der hier vorgestellte Beitrag versucht diesen Weg zu
gehen, indem bestehende Modelle zur Unterrichtsplanung zunächst grob skizziert und auf mögliche
Problembereiche hinsichtlich der praktischen Anwendung durch Lehrpersonen analysiert werden. In
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einem weiteren Schritt wird dann versucht, ein detailliertes Modell einer Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen auf Basis einer mathematikdidaktischen
Theorie des Unterrichts zu entwickeln. In dieses fließen neben etablierten Konzepten zur Unterrichtsplanung auch mathematikdidaktische Qualitätskriter ien
für Mathematiklernen sowie die in der mathematikdidaktischen Community anerkannte Vorstellung
von Mathematiklernen als gestuftem und problemgenetischen Begriffsbildungsprozess ein (vgl. Weigand, 2015). Letztere wiederum wird maßgeblich beeinflusst von der Idee der didaktischen Phänomenologie (Freudenthal, 1983), dem genetischen Lehrmodell (Leuders, 2007; Wagenschein, 1970; Winter,
2016) und der didaktischen Rekonstruktion mathematischer Inhalte (Prediger et al., 2013).

2. Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen
Unterrichtsplanung ist eine der zentralen Aufgaben
und damit ein wesentlicher Teil der professionellen
Kompetenz von Lehrkräften (Kiper & Mischke,
2009, S. 10-11; KMK, 2004). Planungskompetenzen
bilden gemeinhin die Grundlage für die Gestaltung
und Steuerung des Unterrichtsprozesses (Kucharz,
Mackowiak & Fain, 2014) und dienen in der Regel
im Rahmen des Planungsprozesses dazu, die durch
und im Mathematikunterricht angestrebten Kompetenz- und Lernziele für möglichst viele Schülerinnen
und Schüler zu antizipieren und durch entsprechende
Maßnahmen erreichbar zu machen. Eine substantielle
Unterrichtsplanung gilt als notwendige – wenn auch
nicht unbedingt hinreichende – Voraussetzung für erfolgreichen Unterricht (Hattie, 2014; Klieme, Lipowski, Rakoczy & Ratzka, 2006) und spielt daher in
allen Phasen der Lehrerbildung eine bedeutende
Rolle.
Wittmann (1981, S. 157) differenziert auf Grundlage
stoffdidaktischer Überlegungen zwischen einer lang, einer mittel- und einer kurzfristigen Planung. Die
langfristige Planung bezieht sich dabei auf ein komplettes Stoffgebiet (z.B. Algebra) und dessen Verteilung bzw. Anordnung über mehrere Schuljahre hinweg während die mittelfristige Planung auf abgegrenzte Ausschnitte eines Gebiets (z.B. Bruchrechnen) fokussiert. Die kurzfristige Planung wiederum
zielt auf einzelne Themen innerhalb der abgegrenzten
Abschnitte wie beispielsweise etwa der Multiplikation von Brüchen. Der hier vorgestellte Beitrag
nimmt in erster Linie die für die Praxis bedeutsamste
kurzfristige Planung in den Blick. Denn in aller Regel stellt sich für praktizierende Lehrkräfte der alltägliche Kern der Unterrichtsplanung nach wie vor als
ein Vorgang dar, bei dem ausgehend von einem mehr
oder weniger vorgegebenen Unterrichtsinhalt (z.B.
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Erarbeitung der Regel zur Multiplikation von Brüchen) eine oder mehrere Unterrichtsstunden konzipiert werden müssen. Dabei zeigen empirische Untersuchungen, dass die große Mehrheit der Mathematiklehrkräfte in diesem Zusammenhang zwischen
Einführung- und Vertiefungsstunden unterscheidet
(Reusser, Pauli & Waldis, 2010, S. 158). Aufgabe der
Einführungsstunden ist die Herleitung oder Erarbeitung eines mathematischen Inhalts bis hin zu seiner
(in der Regel) schriftlichen Sicherung. Zweck der
Vertiefungsstunden ist die Anwendung und Übung
des mathematischen Inhalts in inner- und außermathematischen Kontexten und Aufgabenstellungen.
Die Gesamtheit aller Einführungsstunden wird im
Verständnis dieses Aufsatzes als Erarbeitungsphase
bezeichnet, die Planung dieser Phase als Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen.
2.1 Empirische Erkenntnisse zur Unterrichtsplanung von Mathematiklehrkräften
Mathematikunterricht zu planen gehört zweifelsohne
zu den Kernaufgaben von Lehrpersonen und ist Teil
des fachdidaktischen und pädagogisch-psycholo gischen Professionswissens (Ball, et al. 2008; Kunter et
al., 2011; Shulman, 1987). Empirische Erkenntnisse,
wie sich das [Planungswissen] in Studium und Beruf
aufbaut, wie angehende LehrerInnen beim Aufbau von
Planungskompetenz unterstützt werden können und
welche lernwirksamen Ausbildungssettings es braucht,
fehlen bis dato weitgehend. (Seel & Aprea, 2014, S. 4)

Bisherige Studien zur Erforschung von Planungskompetenz bedienen sich hauptsächlich der Methode
des lauten Denkens, Befragungsmethoden (Fragebögen, Interviews) sowie der Analyse von Planungsmaterialien und -protokollen (z.B. Haas, 1998; Bruder,
Bausch & Schmitt, 2014; Bromme, 1981; Jaschke,
2016; Wengert, 1989). Für das Fach Mathematik ist
bekannt, dass sich die Bemühungen von Lehrkräften
bei der praktischen Unterrichtsvorbereitung im Wesentlichen auf den inhaltlichen Bereich beziehen. Sie
konzentrieren sich darauf, geeignete und für die Lernenden motivierende Erarbeitungs- und Übungsaufgaben zu finden und ihre unterrichtliche Bearbeitung
durch die Lernenden chronologisch zu antizipieren
(Bromme, 1981; Tebrügge, 2001; Wengert, 1989).
Gesteuert wird dieser Auswahl- bzw. Konstruktionsprozess dabei nicht von allgemeindidaktischen Prinzipien oder Modellen (vgl. Haas, 1998; Wahl, 2013)
sondern bei Erarbeitungsaufgaben in erster Linie
durch die offenbar kollektiv geteilte, äußerst stabile
und biografisch geprägte Leitvorstellung einer fragend-entwickelnden und eher konvergenten Hinführung zum mathematischen Inhalt (Jaschke, 2016).
Mathematiklehrkräfte greifen bei der Planung primär
auf das vorhandene Schulbuch zurück und planen

Unterricht meistens von Stunde zu Stunde, wobei Erarbeitungsstunden in der Regel mit mehr Vorbereitungszeit verbunden sind als Übungsstunden. Weniger relevant für die Unterrichtsplanung im Fach Mathematik sind offenbar allgemeindidaktische Modelle, Bildungspläne, organisatorische Fragen wie
die Wahl einer geeigneten Sozialform oder Individualisierung- und Differenzierungsmaßnahmen innerhalb der Klasse (Bromme, 1981; Haas, 1998; Tebrügge, 2001; Wengert, 1989).
2.2 Allgemeine Modelle der Unterrichtsplanung
Unter Unterrichtsplanung im Allgemeinen werden
hier in Anlehnung an Sandfuchs (2006, S. 685) und
Meyer (2011, S.130) alle Überlegungen, Maßnahmen
und Entscheidungen im Vorfeld der Unterrichtsdurchführung verstanden, die zur Optimierung des
Lehrens und Lernens im Unterricht beitragen (sollen)
(vgl. dazu auch das Angebot-Nutzungsmodell für
Schulleistungen bei Fend, 2001). Dabei geht es bei
diesen Überlegungen, Maßnahmen und Entscheidungen für den Lehrenden im Kern bei jedwedem schulischen Unterricht und damit bei jedweder schulischen Unterrichtplanung letztlich darum, einen bestimmten Lerninhalt so zu operationalisieren, dass er
einer bestimmten Gruppe von Lernenden auf irgendeine Art und Weise nahegebracht werden kann (vgl.
Abb. 1).

Lerninhalt

Lernende

Abb. 1: Zentrale Aufgabe der Lehrenden bei der Unterrichtsplanung

Wie dieses „Nahebringen“ optimaler Weise aussehen
kann und soll und was darunter im Detail verstanden
wird (Lernzielbestimmung), wird determiniert durch
eine implizite oder explizite, subjektive oder objektive, bewusste oder unbewusste Theorie des Unterrichts. Natürlicher Ausgangspunkt einer Unterrichtsplanung sind damit stets ein fachlicher Lerninhalt
und eine Lerngruppe, wobei bei der praktischen Unterrichtsplanung der Fokus in erster Linie auf den
Fachinhalt gelegt wird (Bromme, 1981; Jaschke,
2016). Der fachliche Lerninhalt muss im Rahmen der
Unterrichtsplanung so aufbereitet, umstrukturiert oder rekonstruiert werden (Prediger et al., 2013; Wittmann, 1981), dass er in Gegenüberstellung mit den
Perspektiven der Lernendeni und gemäß der zugrundeliegenden Theorie des Unterrichts anschlussfähig
ist. Diese Rekonstruktion fachlicher Lerninhalte wird

sowohl in der didaktischen (Klafki, 2007) wie auch
der mathematikdidaktischen (Freudenthal, 1991) Literatur seit langem gefordert und in diesem Aufsatz
als der zentrale Aspekt bei der Unterrichtsplanung
für Erarbeitungsphasen angesehen. Die Ergebnisse
der Rekonstruktion führen im Anschluss unter Einbeziehung methodisch-medialer Überlegungen zu
Sachstrukturen (Aufgabenstellungen, Arbeitsblätter,
Lernhilfen, …), die das Erreichen der expliziten oder
impliziten Lernziele ermöglichen (sollen). Das in
Abschnitt 5 dargestellte Planungsmodell für Erarbeitungsphasen zielt darauf ab, die Rekonstruktion mathematischer Schulinhalte im Rahmen der Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen zu strukturieren; methodisch-mediale Aspekte werden dabei im
Wesentlichen ausgeklammert, spielen aber für die
konkrete Anwendung natürlich dennoch eine wichtige Rolle.
Die entscheidende Frage, wie denn nun eine lernförderliche Unterrichtsplanung und damit auch eine
lernförderliche Rekonstruktion fachlicher Inhalte geleistet werden kann, versuchen allgemeine Modelle
der Unterrichtsplanung zu beantworten, indem sie
vorgeben oder vorschlagen, welche Kategorien bzw.
Dimensionen (wie z.B. Ziele, Methoden, Medien, …)
bei der Planung berücksichtigt werden sollen. Die bekanntesten allgemeinen Modelle der Unterrichtsplanung (Klafki, 2007; Schulz, 1981) basieren auf Theorien einer bildungstheoretischen sowie einer Lern-/
Lehrtheoretischen Didaktik (vgl. Jank und Meyer,
2000) und zeichnen sich durch einen hohen Abstraktionsgrad sowie eine große Praxisferne aus. Neuere
Praxisveröffentlichungen zur fachübergreifenden
Unterrichtsplanung (vgl. Gonschorek, Schneider, Petersen & Carlsburg, 2015; Kiper und Mischke, 2009;
Meyer, 2015; Peterßen, 2006) schließen an diese Modelle an und ergänzen sie teilweise durch die Formulierung von allgemeinen Planungsstrategien sowie
die Integration des Kompetenzbegriffs. Besonders
bei Gonschorek et al. (2015) wird darüber hinaus darauf hingewiesen, dass sich die Unterscheidung einer
fachlichen und einer individuellen Perspektive im
Rahmen der Unterrichtsplanung als nützlich erweisen kann. Zentral ist allen, auch neueren, Modellen
eine Bestimmung und chronologische Anordnung
von Entscheidungsfeldern (z.B.: Sachanalyse – Lernvoraussetzungen – didaktische Analyse – Lernziele –
Verlaufsplanung + Methodenbegründung – Strukturskizze) sowie die Betonung, dass Unterrichtsplanung
ein Denk- und Entscheidungsprozess ist, der zwischen verschiedenen Kategorien hin- und herwechselt.
Haas (1998) konnte in einer Untersuchung mit der
Methode des Lauten Denkens zeigen, dass allgemeindidaktische Modelle der Unterrichtsplanung –
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ungeachtet deren nicht unerheblicher Bedeutung insbesondere in den ersten beiden Phasen der Lehrerbildung – in der alltäglichen Planungsrealität praktisch
keine Rolle spielen. Wahl (2013, S. 12) sieht in dieser
empirischen Entdeckung eine „schallende Ohrfeige“
für die universitäre Lehrerausbildung. Dies macht
deutlich, dass Bemühungen zur Entwicklung praxisnäherer und insbesondere auch fachspezifischer Modelle der Unterrichtsplanung durchaus notwendig
und lohnenswert erscheinen.
Mögliche Ursachen für die bemerkenswerte Diskrepanz zwischen universitärer und realer Unterrichtsplanung sollen im Folgenden am Beispiel der Rekonstruktion des fachlichen Inhalts „Multiplikation von
Brüchen“ erörtert werden (vgl. dazu auch Leuders,
2003):

Abb. 2: Perspektivenschema zur Unterrichtsplanung von
Klafki

Die Planungsrealität vieler Mathematiklehrkräfte
sieht so aus: Gemäß der inhaltlichen Strukturierung
des im Unterricht verwendeten Schulbuchs steht in
den nächsten Unterrichtsstunden die Einführung der
Rechenregel für die Multiplikation von Brüchen auf
dem Programm. Diese Einführung manifestiert sich
im praktischen Unterricht natürlicher Weise durch
ganz konkrete Problem- oder Aufgabenstellungen,
die von der Mehrheit der Lernenden bearbeitbar sein
müssen und sollen. Die konkrete Rekonstruktion der
Multiplikation von Brüchen vollzieht sich also letztlich (bewusst oder unbewusst) bei der Aufgabenauswahl. Im Hinblick auf die Qualität der Rekonstruktion respektive des Unterrichts ist nun aber entscheidend, welche Aufgaben ausgewählt werden, wie
diese im Unterricht implementiert werden und ob es
damit gelingt, aktive Wissenskonstruktionsprozesse
bei den Lernenden zu initiieren (Renkl, 2007). Dabei
ist wiederum zentral, welche Überlegungen seitens
der Lehrkräfte bei genau dieser Aufgabenauswahl angestellt werden. Klafkis Perspektivenschema (vgl.
Abb. 2) hilft hierbei nur bedingt. Denn es klärt für die
unterrichtsplanende Lehrkraft eben nicht, wie der Bedeutungszusammenhang, die thematische und methodische Strukturierung und mögliche Zugangs- und
Darstellungsmöglichkeiten eruiert werden können
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und was genau im Fach Mathematik darunter zu verstehen ist. Und insbesondere klärt es nicht, welche
Schlüsse daraus für die konkrete Aufgabenauswahl
bzw. -konstruktion gezogen werden können und sollen.
Kurz: Das Perspektivenschema von Klafki gibt lediglich grobe Kategorien vor, die im Rahmen der Unterrichtsplanung Berücksichtigung finden können; es ist
aber kaum eine Hilfe bei der konkreten Rekonstruktion der Multiplikation von Brüchen. Darüber hinaus
lässt das Perspektivenschema die dahinterliegende
Theorie des Unterrichts im Unklaren. Es wird nicht
oder zumindest zu wenig klar, welche Idee dem Lernen der Schülerinnen und Schüler zugrunde liegt oder liegen soll.
Da Unterrichtsplanung aber stets auf Grundlage expliziter oder impliziter Theorien des Unterrichts abläuft (vgl. Kiper und Mischke, 2009, S. 33), welche
wiederum stark mit unterrichtsbezogenen Überzeugungen (Leuchter, Pauli, Reusser & Lipowsky, 2006)
verbunden sind, erscheint es darüber hinaus plausibel, dass die den normativen Modellen der Unterrichtsplanung zugrunde liegenden Theorien des Unterrichts offenbar mit den Theorien des Unterrichts
der praktizierenden Lehrkräfte nicht kompatibel sind.
Anscheinend existiert ein Problem der Passung.
Denn dass viele der in allgemeindidaktischen Modellen der Unterrichtsplanung als relevant angesehenen
Planungskriterien und Entscheidungsfelder in den
praktischen Unterrichtsplanungen von Lehrkräften
keine substantielle Rolle spielen, legt neben anderen
möglichen Ursachen (vermeintliche Effizienz der eigenen Planung, Komplexität des Lehreralltags, Verlust von theoretischem Wissen durch geringe Fortund Weiterbildungserfahrungen,
Überforderung
durch zusätzliche Arbeitsfelder, …) auch die plausible Vermutung nahe, dass diese Dimensionen aus
der Perspektive der Unterrichtenden, der Lehrkräfte,
wenig relevant sind oder zumindest nicht als solche
wahrgenommen werden. Es ist somit davon auszugehen, dass den Unterrichtsplanungen von Lehrkräften
mitunter Theorien des Unterrichts und Vorstellun gen
vom Lernen der Schülerinnen und Schüler zugrunde
liegen, die eine Einbeziehung bestimmter Planungsaspekte letztlich offensichtlich nicht zwingend erfordern. Welche Planungsaspekte im Rahmen der Unterrichtsplanung Berücksichtigung finden, hängt
nach diesen Überlegungen also vermutlich auch von
der explizit oder implizit zugrundeliegenden Theorie
des Unterrichts ab. Eine bestimmte Form der Unterrichtsplanung ist somit stets assoziiert mit einer bestimmten Theorie des Unterrichts. Für die Entwicklung des hier vorgestellten Planungsmodells für Erarbeitungsphasen wird die zugrundeliegende Theorie des Mathematikunterrichts im Kapitel 3 entfaltet.

Ursachen für das hier vermutete „Passungsproblem“
lassen sich u.a. in der Art und Weise der aktuellen
Lehrerausbildung finden. Denn nach Reichel (2000,
S. 33) ist es
eine durch empirische Studien erhärtete Tatsache, dass
Lehrer, von der Universität entlassen, ihren Unterricht
in der Regel nach dem Muster des eigenen, seinerzeitigen Unterrichts gestalten. Das fachliche Mathematikstudium hat in der Regel wenig Spuren hinterlassen;
das Studium wurde sehr oft nur als lästiges Zwischenstadium zwischen Schule und Schule empfunden.

Offenbar gelingt es der immer noch stark fachwissenschaftlich orientierten universitären Lehrerausbildung nach wie vor zu wenig, alternative Muster und
Vorstellungen von Mathematikunterricht und seiner
Planung so zu vermitteln, dass diese in der späteren
Praxisphase auch tatsächlich handlungsleitend werden. Jahrelange Erfahrungen des Autors in der Lehrerausbildung, insbesondere auch in der zweiten
Phase der Lehrerausbildung, deuten in diesem Zusammenhang stark darauf hin, dass Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter im Studium kaum
Strategien und Vorgehensweisen in Bezug auf eine
schülergemäße Operationalisierung von Schulinhalten erworben haben.
Neben einer Theorie des Unterrichts und unterrichtsbezogenen Überzeugungen (Grigutsch, Raatz & Törner, 1998) wird die Unterrichtsplanung und damit
wiederum die Rekonstruktion von Lehrkräften auch
in beträchtlichem Ausmaß durch ihr Expertenwissen
bestimmt (Sandfuchs, 2006, S. 686). Denn die unterrichtliche Konkretisierung einer moderat-konstruktivistischen Lehr-Lern-Perspektive (Gerstenmaier &
Mandl, 1995) und konstruktivistisch orientierten unterrichtsbezogenen Überzeugungen erfordert eine
immense mathematikdidaktische Expertise. Es ist
nämlich beispielsweise ein erheblicher Unterschied,
einerseits der Überzeugung zu sein, dass der Einsatz
selbstdifferenzierter Erarbeitungsaufgaben (vgl. dazu
Büchter & Leuders, 2007) im Mathematikunterricht
wichtig und sinnvoll ist und andererseits die Fähigkeit zu besitzen, gelingende Erarbeitungsstunden unter Verwendung selbstdifferenzierender Aufgaben
tatsächlich planen und durchführen zu können.
Bromme (1981) unterscheidet im Bereich des Expertenwissens von Lehrkräften die folgenden Aspekte:
Fachliches Wissen, curriculares Wissen, Philosophie
des Schulfachs, allgemeines pädagogisches Wissen,
fachspezifisches päd. Wissen (vgl. dazu auch Ball et
al., 2008; Kunter et al., 2011; Shulman, 1987). Insgesamt kann man damit drei zentrale und sich gegenseitig beeinflussende Bereiche unterscheiden, die Unterrichtsplanung grundsätzlich beeinflussen:
-

Theorie des Unterrichts

-

Unterrichtsbezogene Überzeugungen

-

Expertenwissen

2.3 Unterrichtsplanung im Fach Mathematik
Auch mathematikspezifische Modelle oder Handlungsanleitungen der Unterrichtsplanung versuchen,
durch die Vorgabe etwa von Leitfragen (vgl. z.B.
Barzel & Holzäpfel, 2010; Barzel, Holzäpfel, Leuders & Streit, 2014; Jaschke, 2010; Wittmann, 1981;
Zech, 1996) oder sog. Prozesskontexten (Leuders,
2003) Kategorien anzugeben, welche einer lernförderlichen Unterrichtsplanung und Rekonstruktion zuträglich sind. Dabei werden in ähnlicher Weise wie
bei Gonschorek et al. (2015) häufig eine fachliche
und eine individuell Lernendenperspektive unterschieden (vgl. Jaschke, 2010; Kiper & Mischke,
2009). In der Regel liegen diesen Modellen moderatkonstruktivistische lehr-lerntheoretische Perspektiven (vgl. Kapitel 3) zugrunde, die aus Sicht der modernen Mathematikdidaktik favorisiert werden. Dass
aber auch derartige Planungsmodelle den Weg in die
Praxis (noch) nicht gefunden haben, konnte Jaschke
(2016) in einer Untersuchung mit der Methode des
Lautens Denkens zeigen. Er fand heraus,
dass das Planungshandeln von Mathematiklehrkräften
in der Regel offenbar kaum substantielle inhaltlich-didaktische Planungsaspekte enthält. Ziel der Planung
scheint in erster Linie die Auswahl oder Konstruktion
einer für die Lernenden motivierenden und interessanten Aufgabe oder Aufgabensequenz zu sein, mit der die
Schülerinnen und Schüler konvergent zum mathematischen Inhalt geführt werden können. (Jaschke 2016, S.
99)

Analog zu den allgemeinen Modellen der Unterrichtsplanung wird auch hier vermutet, dass die Ursache dafür in erster Linie in einer kollektiv geteilten
Theorie des Unterrichts von Mathematiklehrkräften
zu suchen ist, die eine Beachtung vieler der in den
mathematikspezifischen Modellen genannten Planungsaspekte nicht zwingend notwendig macht.
Denn wenn die Auswahl oder Konstruktion von Erarbeitungsaufgaben „lediglich“ der konvergenten
„Herleitung“ eines mathematischen Inhalts zum
Zwecke einer raschen Formalisierung und Regelnotation dient, sind Überlegungen zu wichtigen Grundvorstellungen, möglichen Zugangsweisen oder differenzierenden Maßnahmen letztlich nicht zwingend
erforderlich. Die Art der Unterrichtstheorie entscheidet also auch im Mathematikunterricht in erheblicher
Weise darüber, welche Planungsdimensionen eine
Lehrkraft im Rahmen der Unterrichtsplanung berücksichtigen muss. Bereits an dieser Stelle wird damit deutlich, dass eine Veränderung von Planungspraktika stets begleitet sein muss von Maßnahmen
zur Veränderung der zugrunde liegenden Theorie des
Unterrichts und dass die Entwicklung eines Planungsmodells für Erarbeitungsphasen explizieren
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muss, welche Theorie des Unterrichts zugrunde gelegt wird. Für das in Kapitel 5 vorgestellte Planungsmodell für Erarbeitungsphasen wird diese Explizierung im nun folgenden Kapitel 3 geleistet.

3. Theorie des Mathematikunterrichts für
Erarbeitungsphasen
In diesem Kapitel wird die dem in Kapitel 5 vorgestellten Planungsmodell für Erarbeitungsphasen zugrundeliegende normative Theorie des Mathematikunterrichts in den relevanten Aspekten dargestellt. Es
geht hier also nicht wie bei Breidenstein (2010) um
die Analyse ganz normalen, alltäglichen Mathematikunterrichts sondern um den theoriebasierten Entwurf eines (nicht unbedingt des; vgl. dazu Renkl,
2007) idealen Unterrichts für die Erarbeitung mathematischer Konzepte und Prozeduren, welcher sehr
praxisnah beschrieben wird. Grundlage dieses Entwurfs ist dabei eine in der mathematikdidaktischen
Community favorisierte, moderat konstruktivistische
lehr-lerntheoretische Perspektive (Gerstenmaier &
Mandl, 1995; Komorek & Prediger, 2013). Diese
geht davon aus, dass schulische Lernprozesse zwar
grundsätzlich individuell und in Abhängigkeit des
vorhandenen Vorwissens ablaufen, objektiv erfahrbare Realitäten sowie identische Sachinterpretationen verschiedener Personen aber aufgrund der „sehr
engen Regeln der Nützlichkeit und Brauchbarkeit der
sozial geteilten Konstruktionsprozesse“ (Komorek
und Prediger, 2013, S. 10) existieren und auch unterrichtlich erreichbar sind. Damit diese kollektiv geteilten Objektivitäten (im Mathematikunterricht z.B. Definitionen, Sätze, Verfahren) jedoch im praktischen
Schulalltag tatsächlich evoziert werden können, ist es
essentiell, Unterrichtsprozesse an den existierenden
Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler
auszurichten und durch die Gestaltung anregender,
aktivierender und zielführender Lerngelegenhe iten
(insbesondere Aufgabenstellungen) inklusive geeigneter Lern- und Strukturierungshilfen (Alfieri,
Brooks, Aldrich & Tenenbaum, 2011; Renkl, 2007)
qualitativ hochwertige Lern- und Denkprozesse
(Wissenskonstruktionsprozesse) zu initiieren. Diese
können (und müssen häufig auch) dabei durchaus
vorstrukturiert und bewusst kontextlich situiert sein
(vgl. Leuders et al., 2011).
Essentielle Voraussetzung für die erfolgversprechende Gestaltung und Planung derartiger Unterrichtsprozesse ist dabei ein differenziertes Wissen der
Lehrenden über die „Sichtweisen“ eines Experten
(Lehrenden) bzw. eines Novizen (Lernenden) auf ein
Unterrichtsthema bzw. einen Unterrichtsgegensta nd.
Ruf & Gallin (2014) bezeichnen diese verschiedenen
„Sichtweisen“ mit den Begriffen Vorschau- und
Rückschauperspektive. Wie in Abb. 1 dargestellt ist
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es Aufgabe des Lehrenden im Zuge der Unterrichtsplanung, die Lernenden und den fachlichen Unterrichtsgegenstand zusammenzubringen. Dazu ist es
notwendig, aus einer fachlichen Perspektive auf die
von den Lernenden aufgebauten oder aufzubauenden
Vorstellungen zu schauen (Rückschauperspektive),
als auch zum Zwecke der Generierung lernförderlicher Anknüpfungspunkte zu Beginn oder während einer Unterrichtseinheit zu eruieren, welche Vorstellungen die Schülerinnen und Schüler bzgl. eines
Lerngegenstands mitbringen (könnten). Diese spezifischen Sichtweisen zum Zwecke einer lernförderlichen Rekonstruktion finden in allgemeinpädago gischen als auch in mathematikdidaktischen Modellen
der Unterrichtsplanung bislang noch zu wenig Beachtung.
Eine Theorie des Unterrichts (oder ein Unterrichtsmodell) umfasst allgemein Dimensionen oder Entscheidungsbereiche, die für die Beschreibung und Erklärung von Unterricht aus einer bestimmten Perspektive heraus als notwendig und sinnvoll erachtet
werden. Die verschiedenen Unterrichtsmodelle versuchen dabei jeweils, die aus ihrer Sicht wesentlichen
Bedingungsfaktoren abzubilden und in ihren Zusammenhängen darzustellen. Aufgabe fachdidaktischer
Modelle ist es, mit dem Ziel qualitativ hochwertigen
Unterrichts eine domänenspezifische Konkretisierung allgemeiner Unterrichtsmodelle respektive allgemeiner Dimensionen vorzunehmen. Im Bereich
des Mathematikunterrichts wird die Frage nach qualitativ hochwertigem Mathematikunterricht dabei neben einer speziellen lehr-lerntheoretischen Perspektive von einer Reihe unterschiedlicher Faktoren beeinflusst. Neben der Mathematik als primär prozessorientierter Disziplin (Davis & Hersh, 1996) und
übergeordneten, bildungstheoretisch abgesicherten
Konzepten des Lehrens und Lernens (Heymann,
1996) spielen auch empirische Erkenntnisse (z.B. die
Notwendigkeit einer geeigneten Lernunterstützung)
für den Qualitätsbegriff zunehmend eine wichtige
Rolle (Alfieri et al., 2011; Helmke, 2009; Klieme et
al., 2006).
Wittmann (1981, S. 34) unterscheidet bei seinen Elementen einer Theorie des Mathematikunterrichts
eine pädagogisch-gesellschaftliche, eine lernpsychologische und eine mathematische Dimension und formuliert davon ausgehend didaktische Prinzipien (z.B.
das Prinzip der Beziehungshaltigkeit), die die Konstruktion von qualitativ hochwertigem Mathematikunterricht idealtypisch leiten sollten. Hußmann und
Barzel (2014) formulieren Zentrale Perspektiven auf
Mathematiklernen (vgl. Abbildung 1) und beschrieben damit einen mathematikdidaktischen Qualitätsrahmen sowie relevante Dimensionen „guten“ Mathematikunterrichts in der Schule (vgl. Abb. 3).

Lernenden (Alfieri et al., 2011; Renkl, 2007) unabdingbar (vgl. dazu auch Zech 1996). Beide Aspekte
entsprechen bei Klafki der methodischen und inhaltlichen Strukturierung bzw. der Bestimmung von Zugangsmöglichkeiten.

Abbildung 3: Zentrale Perspektiven auf Mathematiklernen
(nach Hußmann & Barzel, 2014)

Die pädagogisch-gesellschaftliche Dimension Wittmanns umfasst die Festlegung von Lern- und Kompetenzzielen sowie die Legitimation des Mathematikunterrichts im Allgemeinen. Sie ist damit eine
fachspezifische Konkretisierung der thematischen
Strukturierung sowie des Bedeutungszusammenhangs bei Klafki Diese Konkretisierung leisten die
Zentralen Perspektiven auf Mathematikunterricht mit
der Verstehensorientierung (vgl. dazu auch Wertheimer 1945/1964) sowie dem Prinzip der Sinnstiftung.
So lassen sich aus dem Prinzip der Verstehensorientierung bestimmte inhaltsspezifische Lern- und Kompetenzziel ableiten während die Fokussierung auf
Sinnstiftung die Eruierung der Bedeutung von Unterrichtsinhalten unter einer spezifischen mathematikdidaktischen Brille ermöglicht. Die lernpsychologische
Dimension Wittmanns ist ebenfalls eine mathematikdidaktische Konkretisierung der thematischen Strukturierung von Lerninhalten. In der aktuellen Mathematikdidaktik wird dabei die Theorie der Lernstufen
nach Freudenthal (1991) favorisiert, da diese den
Prozess der aktiven Aneignung mathematischer Inhalte durch Schülerinnen und Schüler konzeptualisiert. Bezüglich der mathematischen Dimension
Wittmanns favorisiert die aktuelle Mathematikdidaktik ein sinnstiftend-genetisches Lehrmodell (Leuders,
2007), welches auch in den Zentralen Perspektiven
auf Mathematikunterricht zu finden und bei Klafki
Bestandteil der thematischen Strukturierung ist.
Da des Weiteren empirische Erkenntnisse zur Unterrichtsplanung zeigen, dass Mathematikunterricht und
damit auch mathematikunterrichtliche Erarbeitungen
im Wesentlichen über Aufgaben gesteuert werden,
stellen auch die Anforderungen und Qualitätskriterien (z.B. ausreichende kognitive Aktivierun g,
Selbstdifferenzierung) an unterrichtliche Erarbeitungsaufgaben eine wichtige mathematische Dimension einer Theorie des Unterrichts für Erarbeitungsphasen dar. Zur Erlangung von Lernerfolgen und für
die praktische Realisierbarkeit eines derartigen Unterrichts ist weiterhin eine zielführende, an möglichen Zugangsweisen (Lösungswegen) orientierte
und idealtypisch differenzierende Unterstützung der

Insgesamt erscheinen nach diesen Überlegungen die
in Abb. 4 dargestellten Aspekte zentrale Dimensionen der hier zugrunde gelegten Theorie des Unterrichts zu sein. Bei der sich im Folgenden anschließenden Darstellung und Beschreibung der einzelnen
Aspekte wird stets versucht, unmittelbar den Bezug
zum Ziel dieses Beitrags herzustellen, der Entwicklung eines Planungsmodells für Erarbeitungsphasen.
Außerdem richtet sich der Blick immer auch auf das
für eine unterrichtliche Realisierung notwendige Expertenwissen einer Mathematiklehrkraft im Zuge der
Unterrichtsplanung.
Zentrale Dimensionen einer Theorie des
Mathematikunterrichts für Erarbeitungsphasen
Sinnstiftendgenetisches
Lehren

Lernstufen

Erarbeitungsaufga
ben

Verstehensorienti
erung

Unterstützung der
Lernenden

Abb. 4: Zentrale Dimensionen einer Theorie des Mathematikunterrichts für Erarbeitungsphasen

3.1 Lernstufen
Die Forderung, den schulischen Lernprozess in Stufen zu organisieren, ist bereits seit Comenius‘ Didactica magna ein vieldiskutiertes Thema. Winter (2016,
S. 93) unterscheidet im Hinblick auf die Zeitspannen
der Lernstufen eine globale, eine regionale und eine
lokale:


Global: Wie soll der Stoff eines Faches über die
gesamte Schulzeit verteilt (…) werden?



Regional: Wie soll der Stoff eines Gebietes
(Bruchrechnung, Lineare Gleichungssyste me,
…) in Lern-Etappen strukturiert, zeitlich angeordnet und dabei im Hinblick auf die verschiedenen Determinanten des Unterrichts möglichst
sinnvoll organisiert werden?



Lokal: Welche Lernstufen sind bei thematischen
Einheiten (schriftlicher Division, Satz des Pythagoras, Ableitung der Sinus-Funktion) begründeterweise zu unterscheiden und wie sind diese aufeinander zu beziehen?

Mit Blick auf die hier im Fokus stehende kurzfristige
Planung (Wittmann, 1981, S. 157) mathematikunterrichtlicher Erarbeitungen sind für diesen Beitrag insbesondere die lokalen Lernstufen relevant. Denn hier
muss im Rahmen der Unterrichtsplanung entschieden
werden,
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welche Phasen innerhalb einer Stufe unterschieden
werden sollen oder können, wie sich die Übergänge
von einer Stufe zur nächsten vollziehen sollen, wie das
ganze Konzept in die vorgegebenen Rahmenbedingungen hinein passt und – ganz besonders – wie eine Mathematikstunde aufgebaut sein soll. (Winter, 2016,
S.95)

Mit Blick auf das Lernen im Fach Mathematik wurde
bis in das 20 Jahrhundert hinein in erster Linie die
Systematik und das Theoriegebäude des Faches zugrunde gelegt und das Lehr-Lern-Konzept der „didaktischen Exposition“ von Ausubel, Novak & Hanesian (1985) vertreten. Dieses stellt sich nach (Winter, 2016, S. 93) so dar:
Im Wesentlichen überträgt der Lehrer den Stoff nach
bewährten didaktischen Grundsätzen (zuerst den Überblick, dann die Details, zuerst anschauliche Beispiele,
dann begriffliche Verallgemeinerung; schrittweise
Entwicklung, Wichtiges herausstellend; übersichtliche
Gliederung, die sich im Tafelanschrieb niederschlägt
usw.) vor, die Schülerinnen und Schüler ‚verifizieren‘
die mathematischen Sachverhalte durch Mit- und (Lektüre)nacharbeit und durch Lösen zugehöriger Aufgaben.

Massive Kritik an dieser Art des Lernens wurde im
vergangenen Jahrhundert insbesondere von (Freudenthal, 1973, 1991) mit der Forderung nach genetischem Lernen formuliert. Dieses kann als der individuelle und aktive Vollzug eines Prozesses der Bildung eines mathematischen Konzepts (Definition,
Satz) oder einer mathematischen Prozedur (Algorithmus, Verfahren) beschrieben werden. Grundlegend
für das Lernen im Fach Mathematik ist demnach
nicht die fertige Fachsystematik sondern die heuristischen Prinzipien des Erkenntnisgewinns mathematischer Forschung. Grundlage für Freudenthals Lernstufen waren dabei die Arbeiten von Dina und Pierre
van Hiele. Diese identifizierten bei der Beobachtung
und Analyse mathematischer Lernprozesse verschiedene Lernstufen und stellten fest, dass „the acting at
the lower level becomes an object of analysis at the
higher level“ (Freudenthal, 1991, S. 96). Freudenthal
nahm diesen Gedanken auf und beschreibt den mathematischen Lernprozess wie folgt (ebd., S. 97):
The learning process is structured by levels. The activity of the lower level, that is, the organizing activity by
means available at this level, becomes an object of
analysis on the higher level; the operational matter of
the lower level becomes a subject matter on the next
level. The pupil learns to organize by mathematical
means, he learns to mathematise his spontaneous activities. Or rather it would be desirable to have him taught
in this way.

Freudenthal unterscheidet demnach rekursiv definierte Lernstufen, bei denen die Handlungen und Objekte einer Lernstufe stets auf die Handlungen und
Objekte der vorangegangenen Stufe gerichtet sind.
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Die Erkenntnisse bzw. Ergebnisse einer Stufe werden
also zum Ausgangspunkt weiterer Untersuchungen
gemacht. Nach Leuders (2007, S. 219) lassen sich
diese Lernstufen allgemein so beschreiben:


Stufe 1, die prämathematische Vorstufe, ist auf
die gegenständliche Welt gerichtet. Schülerinnen
und Schüler sammeln Erfahrungen durch handelndes Umgehen mit konkreten Objekten.



Stufe 2 ist bereits eine erste (informelle) Theoriebildung. Schülerinnen und Schüler reflektieren
ihre praktischen Erfahrungen, ordnen sie gedanklich und bilden neue Begriffe.



Stufe 3 hat als Gegenstand nunmehr das theoretische Wissen der zweiten Stufe. Schülerinnen
und Schüler entdecken und begründen Zusammenhänge zwischen den Begriffen der zweiten
Stufe.

Entscheidend für den Lernerfolg ist nach Freudenthal, dass tatsächlich alle Stufen durchlaufen werden.
Er vertritt die Auffassung, dass das Auslassen einer
Stufe pädagogisch nicht verantwortet werden kann.
Er wendet sich dagegen, formale Definitionen und
elaborierte Beweise bereits einzuführen, wenn dafür
überhaupt noch kein Bedürfnis besteht – weil nämlich bei den Lernenden noch gar keine Erfahrungsgrundlage vorhanden ist. Freudenthal strebt an, dass
im Lernprozess das Gelernte immer wieder einem erneuten Bearbeitungsprozess unterworfen wird (rekursive Lernstufen) um auf diese Weise immer formaler zu werden (vertikale Mathematisierung, fortschreitende Schematisierung). Es geht also nicht um
eine horizontale Aneinanderreihung von Wissen sondern um ein immer tieferes Verstehen.
Die Lernstufen Freudenthals sind zunächst aber lediglich ein Prinzip und noch keineswegs ein allgemeines Verfahren, um Lernprozesses in erfolgversprechender Weise zu organisieren oder zu planen.
Offen ist nämlich,


wie die einzelnen Stufen bei konkreten Lerninhalten aussehen?



wie sich die Übergänge von einer Phase zur
nächsten vollziehen bzw. wie man die Übergänge
von einer Phase zur nächsten unterrichtlich motivieren und gestalten kann?



was es auf den einzelnen Stufen jeweils zu verstehen gibt?



wie man Lernende beim Übergang von einer
Stufe zur nächsten Stufe unterstützen kann?

Das Planungsmodell für Erarbeitungsphasen versucht, auf diese Fragen eine Antwort zu geben.
Winter weist in diesem Zusammenhang darauf hin,
dass es „in der Regel der Lehrende ist, der zumindest

zuerst die Angebote zum Erkunden machen muss und
in diesen Angeboten müssen die Quellen für die Erarbeitung des neuen Wissens liegen“ (Winter, 2016,
S. 97). Aufgabe der Lehrkraft ist es demnach, Lerngelegenheiten, also in der Regel Aufgabenstellungen,
anzubieten, die ein Lernen gemäß der Freudenthalschen Lernstufen ermöglichen.
3.2 Erarbeitungsaufgaben
Mathematikunterricht konstituiert sich in der unterrichtlichen Praxis wie kaum ein anderes Fach durch
Aufgaben. Aufgaben konkretisieren die an die Lernenden gestellten Kompetenzerwartungen und sind
Ausgangspunkt vielfältiger Lern- und Denkprozesse.
Rund 80% der Zeit wird nach Hiebert et al. (2003) im
Mathematikunterricht mit der Bearbeitung von Aufgaben verbracht. Dieser Anteil macht deutlich, welcher Stellenwert der Kategorie „Aufgabe“ in der unterrichtlichen Praxis und in der hier skizzierten Theorie des Unterrichts zukommt und dass es äußerst relevant ist, insbesondere das Expertenwissen hinsichtlich der Auswahl und Konstruktion von Aufgaben in
den Blick zu nehmen.
Mathematikaufgaben können nach verschiedenen,
mehr oder weniger fachspezifischen Kategorien klassifiziert werden (vgl. Büchter & Leuders, 2007;
Drüke-Noe & Merk, 2013; Kleinknecht, Bohl, Maier
& Metz, 2013; Leuders, 2014), wobei für die vorliegende Arbeit insbesondere die Klassifizierung nach
didaktischen Merkmalen relevant ist. Diese didaktischen Merkmale fragen nach den Funktionen und
strukturellen Eigenarten von Aufgaben im Rahmen
des Lernprozess von Schülerinnen und Schülern und
sind daher für die konkrete Auswahl respektive Konstruktion von Aufgaben im Zuge der Unterrichtsvorbereitung von entscheidender Bedeutung. Auch wenn
in der Didaktik vielfältige Vorschläge zur Phasierung
von Unterricht gemacht wurden (vgl. z.B. Roth,
1971) lässt sich schulischer Unterricht verallgemeinernd und fächerübergreifend grob in drei Phasen unterteilen: Erarbeitung, Sicherung, Übung. Im Bereich
der Mathematikdidaktik hat sich unter Einbeziehung
„der epistemologischen Struktur der Prozesse mathematischen Erkenntnisgewinns“ (Leuders & Prediger,
2012, S. 37) in jüngerer Zeit eine Gliederung entlang
sog. „Kernprozesse“ etabliert, die man integrierend
als Erkunden, Ordnen und Vertiefen bezeichnen kann
(konkret realisiert z.B. bei Leuders & Jaschke, 2015).
Büchter und Leuders (2007) unterscheiden demzufolge auch Aufgaben zum Erkunden, Entdecken und
Erfinden, Aufgaben zum Sammeln, Sichern und Systematisieren und Aufgaben zum Üben und Wiederholen. Für den hier vorgestellten Beitrag sind insbesondere die Aufgaben zum Erkunden, Entdecken und
Erfinden sowie zum Sammeln, Sichern und Systema-

tisieren relevant – sie werden mit dem Begriff Erarbeitungsaufgaben bezeichnet. Erarbeitungsaufgaben
umreißen im Verständnis dieses Beitrags eine mathematikhaltige Situation, die Lernende mit einer konkreten inner- oder außermathematischen Frage- oder Problemstellung konfrontiert (vgl. Leuders,
2015, S. 435-436). Diese Definition macht deutlich,
dass im Rahmen dieses Aufsatzes die Auffassung
vertreten wird, dass Erarbeitungsaufgaben ein klares
Problem beinhalten, welches von den Lernenden gelöst werden soll. Allzu offene Lernumgebungen fallen somit im Verständnis dieser Konzeptualisierun g
nicht unter den Begriff Erarbeitungsaufgabe. Es wird
weiter davon ausgegangen, dass die Frage- oder
Problemstellung innerhalb der Aufgabe so gestaltet
ist, dass ihre Lösung von den Lernenden unter Einbeziehung entsprechender Lernhilfen (scaffolding) im
Wesentlichen eigenständig erarbeitet werden kann
(forschend-entdeckende, konstruktivistische Sichtweise auf Mathematiklernen). Auf Basis der oben
dargestellten Lernstufen wird somit unter einer Erarbeitungsaufgabe eine Aufgabe verstanden, deren
Frage- oder Problemstellung auf das Erreichen der
nächsthöheren Lernstufe abzielt. Die Gesamterarbeitung eines mathematischen Konzepts (Erarbeitungsphase) beinhaltet daher häufig mehrere Teilerarbeitungsaufgaben, die sich an den entsprechenden Lernstufen orientieren und jeweils von Inhalt zu Inhalt
neu eruiert werden müssen.
Qualitativ gehaltvolle Erarbeitungsaufgaben zeichnen sich durch Offenheit für unterschiedliche Lernwege, Zugänge und Erfahrungen (Selbstdifferenzierung), einer ausreichenden kognitiven Aktivierung
(Leuders & Holzäpfel, 2011) und einem Zulassen
von Schülersprache und vorläufigen Begriffen aus.
Sie orientieren sich an herausfordernden, aber schülergemäßen und damit zugänglichen Problemen, stoßen Kommunikations- und Kooperationsprozesse an
und vermeiden eine allzu große Engführung der Lernenden durch „atomisierte“ Teilaufgaben (Leuders,
2012, S. 88).
Zur Beurteilung potentiell zum Einsatz kommender
Erarbeitungsaufgaben sind neben der Antizipation
des Anspruchsniveaus auch die denkbaren Lösungsmöglichkeiten in den Blick zu nehmen. Denn um herauszufinden, ob eine Erarbeitungsaufgabe für den
unterrichtlichen Einsatz geeignet ist, muss von der
Lehrkraft geklärt werden, ob diese für die Lernenden
mit ihren spezifischen Lernvoraussetzungen überhaupt, und wenn ja, auf welche verschiedene Arten,
lösbar ist bzw. ob eine Bearbeitung u.U. auf mehreren Darstellungsebenen gelingen kann (vgl. Bruner,
1974). Erarbeitungsaufgaben sind nämlich gemäß der
Definition von Leuders und Holzäpfel (2011) dann
optimal kognitiv aktivierend, wenn sie auf unterschiedlichen Niveau- und Abstraktionsstufen lösbar
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sind (Selbstdifferenzierung oder natürliche Differenzierung), so dass die individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt
werden und alle Lernenden einen Zugang zur Aufgabenstellung finden können.
3.3 Sinnstiftend-genetisches Lernen
Als geeignetes und allgemein zu favorisierendes
Lehrmodell zur Vermittlung mathematischer Inhalte
hat sich in der Mathematikdidaktik der letzten Jahrzehnte das genetische Lehrmodell herauskristallisiert. Es konkretisiert gewissermaßen entdeckendes
Lernen (vgl. Freudenthal, 1973, 1991; Wagenschein,
1970; Winter, 2016; Wittmann 1981) im Fach Mathematik und soll es Schülerinnen und Schülern ermöglichen, Mathematik in ihren Entstehungszusammenhängen zu erleben. Aufbauend auf Freudenthals
„Didaktischer Phänomenologie“ (Freudenthal, 1991)
und in Konsonanz mit Lernmodellen von Piaget oder
Aebli sind reale und anschauliche Probleme Ausgangspunkt jeder Begriffsbildung und damit jedes
Lernprozesses. Zur Initiierung eines Lernprozesses
muss im Rahmen der Unterrichtsplanung daher in einer didaktischen Sachanalyse (vgl. Barzel & Holzäpfel, 2010; Barzel et al. 2014; Jaschke 2010; Weigand,
2015) u.a. eruiert werden, „welche Problemzusammenhänge zur Bildung des Begriffs geführt haben
und wie diese für den Lernprozess fruchtbar gemacht
werden können“ (Weigand 2015, S. 256). Bei der gedanklichen Erforschung möglicher Problemzusammenhänge stellt sich also die Frage, welche praktische (anwendungsbezogene) oder geistige Handlung,
welche Notwendigkeit, welche Problemstellung Ausgangspunkt der Entstehung des mathematischen
Konzepts ist oder sein kann. Ergebnis dieser keineswegs trivialen Eruierung sind dann authentische und
sinnstiftende Kernfragen (vgl. dazu auch Ruf & Gallin, 2014), die unmittelbar auf die gegenständliche inner- oder außermathematische Welt gerichtet sind
und auf die Nützlichkeit (Wozu ist das gut?) des mathematischen Begriffs abzielen. Zur Ermittlung potentieller Kernfragen kann es in der Praxis häufig
sinnvoll sein, sich die historische Genese mathematischer Konstrukte anzuschauen (z.B. Hischer, 2012).
Oftmals ist es auch günstig und v.a. ökonomisch, die
Einführungs- und Anwendungsaufgaben in Schulbüchern zu betrachten und zu eruieren, welche Fragestellungen dort bearbeitet werden und ob diese sinnvoller und authentischer Ausgangspunkt einer Erarbeitung im Unterricht sein können. In der Planungspraxis wird man zudem versuchen, die ausgewählte
Problemstellung in einen schülernahen und sinnstiftenden Kontext (vgl. Leuders, Hußmann, Barzel &
Prediger, 2011, S. 4) zu stellen. Sinnstiftend ist ein
Kontext dabei u.a. dann, wenn er an die Erfahrungen,

137

Interessen und insbesondere an die Denk- und Handlungmuster der Lernenden anschlussfähig ist (vgl.
dazu auch Jahnke, 2005). Der Kontext einer Erarbeitungsaufgabe bildet den Rahmen, die Einbettung der
eigentlichen Problemstellung. Diese Problemstellung
initiiert dann „einen Lernprozess in Form einer kontextbezogenen Mathematisierung, bei der Schülerinnen und Schüler im Verlauf ihrer Bearbeitung mathematische Begriffe als Werkzeug zur Lösung des
Problems erfinden und weiterentwickeln“ (Leuders
et al. 2011, S. 6).
Das genetische Prinzip beschränkt sich aber nicht auf
diese erste Phase der Erarbeitung, die im Idealfall mit
differierenden und unterschiedlich potenten Lösungsideen der Lernenden und deren Besprechung im
Plenum abschließt. Auch die zweite Lernstufe sollte
möglichst so gestaltet werden, dass die Entstehung
mathematischer Kalküle, Sätze oder Definitionen
von den Lernenden aktiv und wiederum sinnstiftend
(nach)erfunden werden kann (vgl. Treffers, 1983). In
ihr geht es darum, mit den in der ersten Phase in möglichst kooperativer Weise gefundenen unterschiedlichen Lösungswegen der Lernenden so weiterzuarbeiten, dass diese „für eine erste Theoriebildung“ (Leuders, 2007, S. 219) genutzt werden können. Dazu
müssen die Schülerinnen und Schüler ihre Ideen und
Erfahrungen zunächst im kommunikativen Austausch ordnen und strukturieren und anschließend in
einer zweiten Erarbeitungsphase beispielsweise untersuchen, ob und wie sich Lösungswege oder Begriffe exakt, kurz oder eindeutig beschreiben lassen,
warum es sinnvoll ist, einen Begriff überhaupt einzuführen oder wie ein ausgewählter Lösungsweg weniger umständlich, schneller oder unabhängig von der
konkreten Situation aussehen kann. Dieser zweite
Begriffslernschritt kann bei vielen mathematischen
Konzepten mit Prediger, Barzel, Leuders und Hußmann (2011) als Schematisierung bzw. Abstraktion
bezeichnet werden und wird häufig durch sogenannte
Strukturprobleme initiiert. Strukturprobleme zielen
dabei im Gegensatz zu Kontextproblemen, die in der
Regel im ersten Erarbeitungsschritt zum Einsatz
kommen und in inner- oder außermathematischen
Kontexten problemgenetische Modellierungen initiieren, auf die Untersuchung struktureller Phänomene
und die Gewinnung abstrakter mathematischer Zusammenhänge (vgl. Leuders et al., 2011).
Um Fragen der Schematisierung oder Abstraktion auf
der zweiten Begriffsbildungsstufe und damit in einem zweiten Erarbeitungsschritt überhaupt sinnvoll
stellen und substantiell bearbeiten zu können ist es
essentiell, dass die Lernenden über ausreichende Erfahrungen mit dem zu lernenden Inhalt verfügen
(Winter, 2016). Denn ohne die Erkenntnis struktureller Ähnlichkeiten etwa bei wiederholter Verwendung

eines bestimmten Lösungswegs kann die Notwendigkeit einer Formalisierung nicht sinnstiftend motiviert
werden. Es ist deshalb extrem wichtig, dass aus der
ersten Erarbeitungsaufgabe nicht unmittelbar die formale Definition oder die formale Rechenregel abgeleitet wird sondern dass die Lernenden zunächst weitere Gelegenheiten bekommen, die Tragfähigkeit eines Begriffs oder eines Lösungsschema an weiteren
Beispielen zu überprüfen (Freudenthal, 1991). Nur
auf diese Weise können die Sinnhaftigkeit und die
zentralen Bestandteile einer Begriffsdefinition oder
das stets wiederkehrende Muster eines Rechenalgorithmus von den Lernenden eigenständig erkannt
werden. ii
3.4 Verstehensorientierung
Es ist weitgehend Konsens auch über die mathematikdidaktische Community hinaus, dass Schülerinnen
und Schüler im schulischen Unterricht mathematische Begriffe und Prozeduren nicht nur mechanisch
ausführen und anwenden sollen sondern dass es darüber hinaus wichtig und Ziel des Unterrichts ist, ein
Verständnis für die Zusammenhänge und den Sinn
der unterrichtlichen Inhalte zu vermitteln (Wertheimer, 1945/1964). Deutlich weniger evident ist jedoch
bei genauerem Hinsehen, was im Detail unter mathematischem Verstehen zu verstehen ist und wie man
für einzelne Unterrichtsinhalte und die einzelnen
Lernstufen jeweils den Verständniskern, also die
zentrale unterrichtliche Einsicht der Schülerinnen
und Schüler im Rahmen der Unterrichtsvorbereitun g,
ermitteln kann.
Verständnisorientiertes Lernen bedeutet nach Aebli
(1980/81), die „inneren Beziehungen“ einer Sache
„strukturklar“ einzusehen und kann an drei zentralen
Aspekten festgemacht werden (vgl. Reusser & Pauli,
2013):
1. Selbsttätigkeit
2. Auswahl, Anordnung und kognitive Aktivierungsqualität der im Unterricht bearbeiteten Aufgaben
3. Lernunterstützung
Wie beim genetischen Lernen bereits ausgeführt, sollen die Lernenden den Prozess der Bildung eines mathematischen Begriffs (Definition, Satz) oder einer
mathematischen Prozedur (Algorithmus, Verfahren)
entlang authentischer Kernfragen nach Möglichkeit
individuell und aktiv vollziehen. Die Kernfragen beschreiben dabei die Fragestellung, das Problem, welches den Ausgangspunkt der Entstehung eines mathematischen Konzepts war oder allgemein sein
kann. In Abgrenzung davon beschreibt und erklärt
der Verständniskern (vgl. Zech, 1996) im Verständ-

nis dieses Aufsatzes, warum das zu lernende mathematische Konzept eine richtige und sinnvolle Antwort auf diese Frage ist. Als Lehrkraft muss man also
einerseits versuchen, bei der Planung eines Themas
hinter den formalen mathematischen Zeichen und
Symbolen wieder die Beziehungen, also die Denkoperationen und Fragestellungen zu sehen, die zur Bildung eines mathematischen Konzepts geführt haben
(Kernidee). Andererseits muss man eruieren, warum
und inwiefern das zu lernende mathematische Konzept eine tragfähige Antwort auf diese Fragestellungen ist (Verständniskern). Auf der Ebene dieser zwei
Denkoperationen muss dann der Unterricht stattfinden, soll er sowohl genetisches Lernen als auch das
Verstehen der Lernenden im Blick haben. Dabei gilt
natürlich grundsätzlich, dass ein Lehrer Verstehen
nicht „anordnen“ kann; er kann nur Gelegenheitsstrukturen (Baumert & Köller, 2000), d.h. Lerngelegenheiten generieren, die die Lernenden nutzen können oder auch nicht.
Verstehensorientierung äußert sich mit diesen Annahmen auf den unterschiedlichen Lernstufen nicht
in gleicher Weise. Auf der ersten Stufe geht es gemäß
den bisherigen Ausführungen um einen genetischen
Zugang zum mathematischen Konzept in Form authentischer inner- oder außermathematischer Kontextprobleme. Die Frage- der Problemstellung zielt
dabei auf die Nützlichkeit des zu lernenden Konzepts
und soll idealtypisch so geartet sein, dass sie auf unterschiedliche Art und Weise gelöst werden kann
(Selbstdifferenzierung). In einer Sammlungsphase
muss es bei derartigen Erarbeitungsaufgaben im Anschluss an die Aufgabenbearbeitung darum gehen,
die möglichst differierenden Lösungsideen und -ansätze innerhalb der Klasse zu präsentieren und nachzuvollziehen. Verständnis äußert sich dabei dann in
einer Einsicht in verschiedene Vorgehensweisen und
deren Vor- und Nachteile. Auch die Potenz oder Universalität bestimmter Lösungsideen können in dieser
Phase manchmal schon eingesehen werden. Lernende haben den ersten Erarbeitungsschritt im Verständnis dieses Beitrags also verstanden, wenn sie in
der Lage sind, die unterschiedlichen Lösungen mit
der Ausgangsfragestellung in Beziehung zu setzen
und außerdem zu begründen, inwiefern diese sinnhafte Antworten auf die anfängliche Problemstellung
sind.
Im zweiten Erarbeitungsschritt geht es darum, als effizient und geeignet erkannte Lösungsvarianten genauer und auf ihre strukturellen Eigenarten hin zu untersuchen. Ziel ist es, zu einer Schematisierung von
Vorgehensweisen zu gelangen oder eine Lösungsidee
unabhängig vom Aufgabenkontext zu analysieren, so
dass am Ende die Formulierung eines Schema, eines
Kalkül, einer Definition, eines Satz oder eines Verfahren erarbeitet ist. Ausgangspunkt sollten dazu
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möglichst die Arbeitsergebnisse der Klasse aus dem
ersten Erarbeitungsschritt sein. Verstanden hat eine
Schülerin oder ein Schüler diese zweite Lernstufe
dann, wenn Einsicht in die Relevanz von Begriffsmerkmalen oder in die Strukturgleichheit von Lösungsschritten entstanden ist. Die Lernenden sollten
aktiv und eigenständig erkennen und einsehen, dass
sich trotz unterschiedlicher Kontexte und Daten allgemeine Bearbeitungsmuster identifizieren lassen. In
diesem Zusammenhang ist nochmals zu betonen,
dass derartige Einsichten nur auf einer ausreichenden
Erfahrungsgrundlage möglich und sinnvoll sind. Es
ist deshalb mit Blick auf die Unterrichtsplanung unbedingt erforderlich, etwaige Lösungsansätze des
ersten Erarbeitungsschritts vor der Suche nach Schemata oder Abstraktionen an weiteren und systematisch ausgewählten Beispielen überprüfen und ausprobieren zu lassen (vgl. dazu auch Hammer, 2016).
Der dritte Erarbeitungsschritt zielt auf das Begründen
von mathematischen Sätzen, Verfahren oder Definitionen. Hier sollen Lernende einsehen, warum eine
Begriffsdefinition inhaltlich sinnvoll und korrekt oder eine Rechenregel allgemeingültig ist. Dazu müssen sie in schülergemäßer, anschaulich-inhaltsor ientierter Form tragfähige Verknüpfungen zwischen den
Voraussetzungen, Darstellungen und Begründungen
der mathematischen Konzepte herstellen. Mit Wertheimer (1945/1964) muss die Lehrperson dazu Aufgaben und Hilfestellungen so auswählen oder konstruieren, dass die Struktur des mathematischen Konzepts für die Schülerinnen und Schüler deutlich und
sichtbar werden kann. Im Idealfall sollten diese Aufgaben an die ersten beiden Erarbeitungsphasen anschließen und bereits bekannte und verstandene Darstellungen oder Veranschaulichungen verwenden.
3.5 Unterstützung der Lernenden
Die Existenz von sinnstiftenden, problemgenetischen, verständnisorientierten und selbstdifferenzierenden Erarbeitungsaufgaben ist für einen gelingenden Lernprozess noch nicht ausreichend. Denn der eigentliche Aneignungsprozess ist in der unterrichtlichen Praxis mit erheblichen Lernschwierigke iten
verbunden, so dass im Rahmen der Unterrichtsplanung stets darüber nachgedacht werden muss, welche
differenzierenden und strukturierenden Lernhilfen
einsetzbar sind (vgl. Alfieri et al., 2011; Renkl,
2007). Um Frustrationen und Arbeitsverweigerun gen
zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren, benötigen insbesondere schwächere und unerfahrene Lernende in problemorientierten Erarbeitungsphasen
klar strukturierte Anleitung und Rückmeldung
(Renkl, 2007, S. 130). Notwendig sind daher differenzierende Lernunterstützungen, so dass selbstdifferenzierende, problemgenetische Aufgaben ihr Poten-
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tial auch wirklich entfalten können. Die grundsätzliche Notwendigkeit von qualifizierter Unterstützung
(scaffolding) betont auch Reusser (2006, S. 152)
wenn er schreibt
(…) dass anspruchsvolle Begriffsbildungen und Problemlösungen für die wenigsten Lernenden ohne intelligente Unterstützung durch die Lehrperson oder die von
ihr bereitgestellten Instruktionshilfen zu bewältigen
sind.

Gemäß der hier eingenommenen moderat-konstruktivistischen Perspektive geht es bei diesen Lernhilfen
jedoch nicht um Hinweise der Lehrkraft zu potentiellen Musterlösungen sondern um fachlich-inhaltlic he,
metakognitiv-strategische oder motivational-emot ionale Lernimpulse, die es möglichst allen Lernenden
ermöglichen, mit der Bearbeitung der Aufgabenstellung anfangen oder weitermachen zu können. Derartige Lernimpulse können schon vorab beispielswe ise
in Form von Problemlöseschlüsseln (Leuders, 2010)
oder Tipps angeboten werden, sie können aber auch
situationsabhängig und häufig ziemlich spontan von
der Lehrkraft gegeben werden. Ausgangspunkt einer
theoretischen Beschreibung von letzterem kann beispielsweise das von Haug & Helmerich (2017) entwickelte Drei-Phasen-Modell der Lernbegleitun g
sein. Voraussetzung dafür sind dabei nach Haug &
Helmerich (2017, S. 42) fachliche, didaktische und
diagnostische Kompetenzen der Lehrkraft sowie eigene mathematische Grundvorstellungen und Erfahrungen im Umgang mit Mathematiklernenden. Um
als Lehrkraft in realem Unterricht spontan auf auftretende Lernschwierigkeiten reagieren zu können, ist
es erforderlich, „sich vorab schon mit möglichen
Hürden, Schwierigkeiten, Bearbeitungsschritten und
„Knackpunkten“ einer Aufgabenstellung auseinanderzusetzen“ (Haug & Helmerich, 2017, 43). Zur Generierung vorgefertigter Tipps ergibt sich im Rahmen
der Unterrichtplanung nach diesen Ausführungen außerdem die substantielle Herausforderung, geeignete
und differenzierende Stützmaßnahmen so zu generieren, dass nicht durch zu große inhaltliche Vorgaben
bereits der problemlösende oder modellierende Charakter einer Problemstellung korrumpiert wird (vgl.
dazu auch das Prinzip der minimalen Hilfe bei Aebli
(2001) und Zech (1996)).
Die verschiedenen Zugangsweisen (Lösungsvarianten), die bei der Bearbeitung einer Erarbeitungsaufgabe denkbar sind (vgl. Abschnitt 3.2), bilden für
diese Herausforderung den Ausgangspunkt. Die
Lehrkraft muss mögliche Lösungswege auf möglichst vielen unterschiedlichen Niveaustufen unter
Einbeziehung möglichst vielfältiger Darstellungsebenen (vgl. Eis-Prinzip) antizipieren und erforschen. Da es sich bei genetischen Erarbeitungsaufgaben in der Regel um Modellierungs- oder Problemlöseaufgaben (vgl. z.B. Bruder & Collet, 2011; Maaß,

2004) handelt, ist es Aufgabe der Lehrkraft im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung – in Analogie zu
den Lernenden im Mathematikunterricht – unter Verwendung heuristischer Strategien und Hilfsmittel
(vgl. z.B. Büchter & Leuders, 2007) und unter Einbeziehung möglicher Grundvorstellungen (vom Hofe,
1995) diese differierenden Lösungswege eigenständig zu erkunden und zu sammeln. In der Praxis wird
man zudem auch andere Informationsquellen wir das
Internet oder einschlägige Fachliteratur zu Rate ziehen.
Die Unterrichtspraxis zeigt, dass trotz intensiver
Analysen im Vorfeld einer Unterrichtsstunde der Fall
auftreten kann, dass Lernende Lösungsideen entwickeln, die die Lehrkraft a priori nicht auf der Folie
hatte. Dennoch ist die Auseinandersetzung mit potenziellen Lösungswegen und Lernschwierigkeiten eine
unabdingbare Voraussetzung für einen gelingenden
Einsatz problemgenetischer Aufgabenstellun gen
(vgl. Abschnitt 5.4).
Nach der Ermittlung möglicher Lösungswege muss
im Rahmen der Unterrichtsplanung sodann überlegt
werden, wie diese für die Lernenden zugänglich gemacht werden können, wobei vor dem Hintergrund
der Prozessorientierung und der Übertragbarkeit
problemlösender oder modellierender Kompetenz
auf andere Unterrichtsinhalte insbesondere allgemein-strategische Heuristiken zum Einsatz kommen
sollten (Zech, 1996). Die unterschiedlichen Lösungswege einer Erarbeitungsaufgabe müssen also auf die
in ihnen enthaltenen Lösungsstrategien untersucht
werden, welche dann wiederum in schüleradäquater
Form als Lern- oder Lösungshilfen zum Einsatz kommen (vgl. dazu Leuders, 2010).

4. Probleme bestehender Modelle zur
Unterrichtsplanung vor dem Hintergrund der dargestellten Theorie des
Mathematikunterrichts
Die vorausgegangenen Kapitel haben deutlich gemacht, dass die Implementation „neuer“ Ansätze der
Unterrichtsplanung in der Lehrerbildung nur in enger
Verzahnung mit der dieser Unterrichtsplanung zugrundeliegenden Theorie des Unterrichts gelingen
kann. Es muss Lehrenden deutlich werden, dass und
inwiefern die gedankliche Durchdringung bestimmter Planungsaspekte für eine bestimmte Art von Mathematikunterricht tatsächlich notwendig ist. Lehrkräfte sollten erkennen, dass eine veränderte Unterrichtsplanung organisch mit einem veränderten Unterricht und damit wiederum mit einer veränderten
Unterrichtstheorie verknüpft ist.
Kiper und Mischke (2009) sehen Schwächen vorliegender Planungsmodelle darin, dass in ihnen das
Vorgehen beim Planen kaum berücksichtigt wird.

Ein erfolgversprechendes Planungsmodell sollte daher den realen und chronologischen Prozess des Planens (insbesondere die sukzessive Genese der Erarbeitungsaufgaben) und die dabei relevanten Denkinhalte berücksichtigen. Günstig erscheint es deshalb,
wenn ein Planungsmodell an der empirisch festgestellten Haupttätigkeit der Mathematiklehrkräfte,
nämlich dem Auswählen von Erarbeitungsaufgab en,
ansetzt und erklärt, wie Fragen- und Problemstellungen strukturell geartet sein sollten, damit sie zu einer
sinnstiftend-verständnisorientierten Erarbeitung führen können.
Weiter gelingt es vorhandenen Modellen zur Unterrichtsplanung offenbar zu wenig, die den verschiedenen Modellen zugrunde liegenden Theorien des Unterrichts für Lehrkräfte tatsächlich sichtbar zu machen. Die basale Verzahnung von Unterrichtsplanung
und Unterrichtstheorie wird häufig zu wenig thematisch und explizit, als dass Lehrkräfte einsehen und
nachvollziehen könnten, warum bestimmte Planungsaspekte, -überlegungen oder Entscheidungsbereiche notwendig sind und dass eine veränderte Unterrichtsplanung eine Veränderung des Unterrichts
impliziert. Günstig wäre es daher mit Blick auf das in
Kapitel 5 zu entwickelnde Planungsmodell für Erarbeitungsphasen, wenn die zugrundeliegende Theorie
des Unterrichts strukturell bereits im Planungsmodell erkennbar wäre.
Ein weiterer Kritikpunkt an vorhandenen Modellen
zu Unterrichtsplanung betrifft die Zusammenhänge
zwischen einzelnen Planungsaspekten oder Leitfragen. So formulieren etwa Barzel und Holzäpfel
(2010, S. 5-7) die folgenden „Leitfragen zum Inhalt“:
1. Welche inhaltlichen und prozessbezogenen
Kompetenzen möchte ich erreichen?
2. Welche Grundvorstellungen sind zu integrieren?
3. Welche Zugangsweisen und Darstellungen sind
sinnvoll?
4. An welches Vorwissen kann ich anknüpfen?
5. Welche Problemstellungen eigenen sich, um die
angestrebten Kompetenzen zu erreichen?
6. Wie könnte der Lernprozess strukturiert sein?
Wie wird das Lernen strukturiert?
7. Wie kann ich differenzierende Maßnahmen einplanen?
Es ist unschwer erkennbar, dass beispielsweise die
Zusammenhänge zwischen möglichen Problemstellungen, der Strukturierung des Lernprozesses und
möglicher Zugangsweisen sehr vielschichtig und
komplex sind. Nach der in Kapitel 3 skizzierten Theorie des Unterrichts werden etwa die im Unterricht
verwendeten Problemstellungen bestimmt durch die
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Struktur der Erarbeitung (Lernstufen) sowie durch
mögliche Zugangsweisen (Lösungswege), die mit der
Bearbeitung einer Problemstellung (Erarbeitungsaufgabe) assoziiert sind. Da das Ziel des Unterrichts
auch in einer Verstehensorientierung liegt, ist die Integration wichtiger und verständnisfördernder
Grundvorstellungen und Darstellungen in mögliche
Problemstellungen ein weiterer wichtiger Zusammenhang. Auf diese Weise könnte man fortfahren. Es
wird klar, dass die Zusammenhänge und Wechselwirkungen der einzelnen Planungsaspekte durch die
zugrunde liegende Theorie des Unterrichts gegeben
sind. Für Lehrkräfte ist aber häufig vermutlich nicht
ersichtlich, warum bestimmte Planungsaspekte untersucht werden sollen und was mit potentiellen Eruierungsergebnissen eigentlich passieren soll bzw.
welche Auswirkungen diese auf den konkreten Unterricht haben. Für „herkömmlichen“ und eher konvergent ausgerichteten Unterricht sind viele der in
normativen Planungsmodellen enthaltenen Aspekte
schlicht nicht notwendig.
Es ist weiter davon auszugehen, dass die qualitativ
gehaltvolle Beantwortung obiger Leitfragen von Barzel und Holzäpfel (2010) eine nicht unerhebliche
fachdidaktische Expertise (Expertenwissen) erfordert, die bei vielen Lehrkräften sicher nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden kann. Vorhandene Planungsmodelle scheitern daher vermutlich auch am
mangelnden Expertenwissen von Lehrkräften. Dies
insbesondere dann, wenn die in Modellen zur Unterrichtsplanung vorgegebenen Planungsaspekte in der
bisherigen Planungspraxis keine substantielle Rolle
gespielt haben und daher auch entsprechende Erfahrungen fehlen.
In Kapitel 3 wurde herausgearbeitet, dass Mathematikunterricht in verschiedene Phasen unterteilt werden kann. Zum einen kann unterschieden werden
zwischen der Erarbeitung eines mathematischen Inhalts und einer Übungsphase. Darüber hinaus sind innerhalb der Erarbeitung verschiedene Lernphasen zu
differenzieren, die spezifische Überlegungen hinsichtlich der Gestaltung des Lernprozesses mit sich
bringen. Vorhandene Modelle der Unterrichtsplanung werden dieser Spezifität aus prinzipiellen Gründen kaum gerecht. Für die Entwicklung eines Planungsmodells für Erarbeitungsphase ist daher zu fordern, die Phasierung der Erarbeitung durch wichtige
Lernstufen in das Modell zu integrieren.

5. Planungsmodell für Erarbeitungsphasen
Die in Kapitel 3 skizzierte Theorie des Unterrichts ist
keine aktuelle Erfindung oder Erkenntnis der mathematikdidaktischen Community sondern wird bereits
seit vielen Jahrzehnten gefordert und propagiert (vgl.
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Freudenthal, 1973; Winter, 1989, Wittmann, 1981).
Umso erstaunlicher erscheint es daher auf den ersten
Blick, dass diese in der unterrichtlichen Praxis bislang offenbar nur unzureichend realisiert ist (vgl.
Kunter et al., 2011) und nach wie vor eine sog. „Aufgabendidaktik“ (Lenné, 1969) in Verbindung mit einer kognitiv wenig aktivierenden, fragend-entwickelnden „Osterhasenpädagogik“ (Wahl, 2013) das
prävalente Unterrichtsmuster darstellt (vgl. Hiebert et
al., 2003; Jaschke, 2016; Jordan et al., 2006). Im
Zuge der Beschreibung der hier zugrunde liegenden
Theorie des Unterrichts wurde deutlich, wie vielschichtig und komplex eine mathematikdidakt isch
fundierte Erarbeitung mathematischer Unterrichtsinhalte im Schulalltag ist und dass zu deren Realisierung ausgeprägte professionelle Kompetenzen auf
Seiten der Lehrkräfte von Nöten sind. Es ist daher
durchaus naheliegend und plausibel anzunehmen,
dass die Komplexität qualitativ hochwertigen und
prozessorientierten Unterrichts (mit)verantwortlich
dafür ist, dass alltäglicher Mathematikunterricht häufig eher mechanisch und produktorientiert gestaltet
wird. Denn dieser „herkömmliche“ Mathematikunterricht stellt wesentlich geringere Anforderungen an
das Expertenwissen der Lehrkräfte und damit ihrer
Unterrichtsplanung als verständnisorientierter und
problemgenetischer Unterricht. Eine Rekonstruktion
mathematischer Lerninhalte aus einer moderat konstruktivistischen lehr-lerntheoretischen Perspektive
ist eine große Herausforderung, „denn er geht mit einem aufwendigen, kreativen Prozess der „Rekonstruktion“ der fachlichen Inhalte zum Zweck des Erlernens einher“ (Prediger et al., 2013, S. 10).
Die Veränderung alltäglicher und teilweise über viele
Jahre gewachsener Routinen der Unterrichtsplanung
ist ein langwieriger und aufwendiger Prozess, denn
im Kern geht es letztlich um die Implementation eines veränderten Unterrichts in die Praxis des Mathematikunterrichts. Für den Bereich der Erarbeitung
neuer Unterrichtsinhalte will das nun präsentierte
Planungsmodell eine normative Orientierung bieten,
welche in allen Phasen der Lehrerbildung zum Einsatz kommen kann.
Im dargestellten Planungsmodell (vgl. Abb. 5) entspricht jede Zeile einer Lernstufe im Sinne Leuders
(2007), der sich wiederum auf die Lernstufen von
Freundenthal und van Hiele bezieht (vgl. 3.1). Ganz
links steht die für die jeweilige Lernstufe charakteristische Kernfrage, welche sich in der unterrichtlich
eingesetzten Aufgabenstellung schüleradäquat manifestieren sollte. Die zweite Spalte von links illustrie rt,
auf welche Zielperspektive (Lernstufe) die entsprechende Kernfrage gerichtet ist. Der dicke schwarze
Strich in der Mitte soll des Weiteren deutlich machen, dass sich auf dem Weg von der Kernfrage zur
Kernantwort eine Barriere befindet, die durch die

Abb. 5: Planungsmodell für Erarbeitungsphasen

Lernenden im Zuge der unterrichtlichen Erarbeitung
eigenständig und möglichst aktiv überwunden werden soll.Je nachdem, auf welcher Lernstufe man sich
im Unterrichtsprozess befindet und welche Kernfrage gerade aktuell ist, ist auch die dazugehörige
Kernantwort eine andere. In der dritten Spalte von
links sind daher die verschiedenen Kernantworten
aufgeführt, welche letztlich aus einer fachlichen Perspektive heraus die zu erreichenden Lernziele der jeweiligen Lernstufe enthalten. Ganz rechts wird in der
Spalte „Verständniskern“ aufgeführt, um welches
Verstehen es jeweils geht, was also das Herstellen
von Sinn und Verknüpfungen auf den einzelnen
Lernstufen bedeutet und worauf die Lehrkraft in der
Sammlungs-, Systematisierungs- und Sicherungsphase fokussieren sollte.
Ist der mathematische Inhalt den Schülerinnen und
Schülern noch gänzlich unbekannt und geht es sozusagen um den „ersten Kontakt“, sollte die Kernfrage
im Idealfall unmittelbar auf die inner- oder außermathematische Nützlichkeit des mathematischen Inhalts
abzielen, so dass den Lernenden klar werden kann,
welche möglichst authentische Fragestellung damit
beantwortet werden kann (Aebli, 2001; Freudenthal,
1973). Diese Frage- oder Problemstellung sollte dann
innerhalb eines sinnstiftenden Kontextes das Erarbeitungsproblem in der ersten Erarbeitungsphase sein.
Perspektivisch ist die Kernantwort auf diese Kernfrage das zu lernende mathematische Konzept, welches eine fachliche Antwort auf die singuläre Kernfrage der Lernenden darstellt. Im ersten Erarbeitungsschritt muss dabei das mathematische Konzept
aber noch keineswegs als formal perfekte Lösung

vorkommen – im Gegenteil: Ziel dieser ersten Erarbeitungsphase ist es, möglichst unterschiedliche Lösungsideen zu provozieren und zuzulassen, welche
dann in einer Sammlungsphase jeweils auf ihre Vorund Nachteile hin untersucht werden. Der Verständniskern beschreibt und erklärt in diesem ersten Erarbeitungsschritt, warum mögliche Lösungsansätze
richtig und sinnvoll und welche Ansätze möglicherweise universeller sind als andere.
Im zweiten Erarbeitungsschritt geht es darum, bestimmte und auf den regulären mathematischen Inhalt abzielende (zielführende) Lösungswege des ersten Erarbeitungsschritts strukturell genauer zu untersuchen. Zentrale Kernfragen können dabei je nach
Unterrichtsinhalt sein:


Wie lautet eine exakte Beschreibung des Begriffs, des Zusammenhangs oder des Verfahrens?



Wie kann man das kurz und eindeutig aufschreiben?



Warum ist es sinnvoll, diesen Begriff überhaupt
einzuführen?



Wie geht ein Lösungsweg weniger umständlich?



Wie geht es ohne zeichnen?



Wie geht es schneller?



Wie geht es in allen Fällen?



Wie geht es unabhängig von der konkreten Situation?

Um derartige Fragestellungen sinnvoll stellen und
substantiell beantworten zu können ist es essentiell,
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dass die Lernenden über ausreichende Erfahrungen
mit dem zu lernenden Inhalt verfügen. Wie bereits
mehrfach betont ist es deshalb extrem wichtig, dass
aus der ersten Erarbeitungsaufgabe nicht unmittelbar
die formale Definition oder die formale Rechenregel
abgeleitet wird sondern dass die Lernenden zunächst
Gelegenheiten erhalten, die Tragfähigkeit eines Begriffs oder eines Lösungsweges an weiteren Beispielen zu überprüfen. Nur auf diese Weise können die
Sinnhaftigkeit und die zentralen Bestandteile einer
Begriffsdefinition oder das stets wiederkehrende
Muster eines Rechenalgorithmus von den Lernenden
eigenständig erkannt werden (Winter, 2016).
Es erscheint plausibel, dass die Beantwortung obiger
Fragestellungen in diesem zweiten Erarbeitungsschritt u.U. erneut unterschiedliche Lösungsvarianten ermöglicht, welche idealtypisch wiederum im
Unterricht thematisiert werden sollten. Der Verständniskern beschreibt und erklärt in diesem Schritt sodann, warum ein Begriff relevant oder notwendig ist,
warum eine korrekte Begriffsdefinition bestimmte
Aspekt beinhalten muss oder warum Sätze oder Verfahren unabhängig von der konkreten Situation (Abstraktion) sind und u.U. auch formal formuliert werden können.
Im dritten Erarbeitungsschritt geht es sodann darum,
auch eine Begründung dafür zu finden, dass ein mathematisches Konzept immer gilt bzw. warum eine
bestimmte Begriffsdefinition sinnvoll ist. Die Kernfragen lautet also: Warum und wann gilt bzw. geht
der Satz oder das Verfahren immer? Warum ist dieser
Begriff sinnvoll? Und wie bei den ersten beiden Erarbeitungsschritten ist es denkbar, dass bei der Bearbeitung dieser Kernfragen verschiedene Lösungsvarianten (Begründungsvarianten) existieren. Der Verständniskern im dritten Erarbeitungsschritt besteht
dann in der Einsicht, warum ein Begriff bzw. eine Begriffsdefinition sinnvoll und korrekt ist, also in einer
inhaltlichen oder anschaulichen Begründung dafür,
dass die reguläre Begriffsdefinition (auch im Vergleich zu anderen möglichen Begriffsdefinitionen)
für bestimmte inhaltliche Fragestellungen tragfähig
ist und zu adäquaten Lösungen führt. Handelt es sich
beim mathematischen Inhalt um einen Satz oder um
ein Verfahren so besteht der Verständniskern in der
Einsicht, warum bestimmte Voraussetzungen für die
Anwendung von Sätzen oder Verfahren gegeben sein
müssen, warum bestimmte Darstellungen tragfähig
und sinnvoll und warum Sätze und Verfahren allgemeingültig sind (schülergemäße, anschauliche, inhaltliche Begründungen) (vgl. Drollinger-Vett er,
2011).
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6. Beispielhafte Verwendung des Planungsmodells am Beispiel der Multiplikation von Brüchen
Die Unterrichtsplanung gemäß dem hier präsentierten Planungsmodell beginnt mit der Suche nach der
Nützlichkeit der „Multiplikation von Brüchen“. In
der mathematikdidaktischen Literatur und eher praxisorientiert durch die Anwendungsaufgaben der
Schulbücher erfährt man, dass diese u.a. in außermathematischen Kontexten dazu dient, Anteile von Anteilen zu berechnen. Ausgangspunkt des Lernens der
Multiplikation von Brüchen kann daher z.B. auch
eine Anwendungsaufgabe eines Schulbuchs sein
(Diese Strategie, eine vermeintliche Übungsaufgabe
an den Anfang eines Lernprozesses zu setzen, hat
sich im Rahmen der beruflichen Tätigkeit des Autors
insbesondere in der zweiten Phase der Lehrerbildung
schon sehr häufig als extrem fruchtbar erwiesen), die
die folgende Kernfrage enthält: „Wie kann ich Anteile von Anteilen berechnen?“ (vgl. Prediger, Glade
& Schmitt, 2011). Aber nicht nur Anwendungsaufgaben von Schulbüchern sind zur Initiierung eines
Lernprozesses in Betracht zu ziehen. Häufig finden
sich auch auf der ersten Inhaltsseite durchaus geeignete Ideen und Anregungen in schülernahen Kontexten. Im Schulbuch Mathewerkstatt findet sich beispielsweise die nachfolgende Aufgabenstellung:

Abb. 6: Einstiegsaufgabe zur Erarbeitung der Multiplikation
von Brüchen. Quelle: Mathewerkstatt 6, BadenWürttemberg, S. 147

Mögliche Fragestellungen, die man als Lehrperson
gemeinsam mit der Klasse formulieren könnte, wären
hier beispielsweise:
1. Wie hoch ist der Anteil der Kinder an der Weltbevölkerung?
2. Wie viele Kinder leben in Industrieländern?
3. Wie hoch ist der Anteil von Kindern, die in Entwicklungsländern leben, an der Weltbevölkerung?
Nur die Fragestellungen 1. und 3. sind zielführend,
denn diese beinhalten die Problemstellung, einen Anteil von einem Anteil zu bestimmen. Da die Aufgabe
1. mehrschrittig ist, kann es günstig sein, sich zunächst mit der Aufgabe 3 zu beschäftigen. Es ist dabei durchaus legitim, wenn die Lehrkraft diese Entscheidung direktiv trifft – den Lernenden wird

dadurch nichts Substantielles weggenommen. Aus
diesen Überlegungen folgt die vorläufige Planungsentscheidung der Lehrkraft: Obige Aufgabestellun g
aus dem Schulbuch Mathewerkstatt wird den Lernenden im Unterricht präsentiert. Im Anschluss erfolgt
ein Unterrichtsgespräch zu potenziellen Fragestellungen, wobei die Aufgabe 3 (oder eine ähnlich zielführende) von der Lehrkraft ausgewählt wird (was nicht
heißt, dass andere mögliche Aufgabenstellungen später nicht auch noch bearbeitet werden können).
Gemäß des moderat-konstruktivistischen Ansatzes
dieses Beitrags sollen die Schülerinnen und Schüler
nach der Präsentation des Kontexts und der Formulierung der Aufgabenstellung zunächst einmal Gelegenheit bekommen, sich eigenständig und kooperativ
damit zu beschäftigen. Dabei ist es wichtig, die Lernenden nicht alleine zu lassen sondern zu überlegen,
auszuprobieren und in verschiedenen Schulbüchern
zu recherchieren, welche möglicherweise unterschiedlichen Zugänge (Lösungsmöglichkeiten) zur
ausgewählten Problemstellung der Bestimmung eines Anteils von einem Anteil existieren und wie diese
durch geeignete und möglichst differenziert dargebotene Lernhilfen initiiert werden können. Bzgl. der
5
1
obigen Aufgabenstellung 3 ( 𝑣𝑜𝑛 ) lassen sich da3

2. Schritt: Berechnung der Kinder in Entwicklungs1
ländern: 6.000.000.000 ∙ = 2.000.000.000
3

3. Schritt: Berechnung des Anteils der Kinder in
Entwicklungsländern an der Gesamtbevölke2.000.000.000
≈ 28%
rung:
7.200.000.000

Für die Lösung der konkreten Aufgabenstellung 3
sind prinzipiell alle Lösungsmöglichkeiten gleich
„gut“ und sollten in der Sammlungsphase von der
Lehrkraft auch entsprechend gewürdigt werden.
Mögliche und differenzierende Lernhilfen könnten
z.B. sein:
Zu 1) (Strategie: Darstellungsform wechseln; mehr oder weniger stark vorstrukturieren)


Kann ich die Anteile 5/6 und anschließend davon
1/3 mit verschiedenen Farben in ein geeignetes
Rechteck einzeichnen? Das Gesamtechteck soll
die gesamte Weltbevölkerung darstellen.



Kann ich die Anteile

5
6

und anschließend davon

1
3

mit verschiedenen Farben in dieses Rechteck einzeichnen? Das Gesamtechteck soll die gesamte
Weltbevölkerung darstellen.

6

bei möglicherweise die folgenden Lösungsmöglichkeiten entdeckeniii:
1. Lösen durch Zeichnen (Rechteck oder Kreis)



Jona hat zur Aufgabe ein Rechteck gezeichnet
und einige Teile eingezeichnet. Kann ich nachvollziehen, was sich Jona dabei gedacht hat? Das
Gesamtechteck soll die gesamte Weltbevölkerung darstellen.

Zu 2) (Strategie: Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten)

2. Lösen durch schrittweises Rechnen (setzt voraus,
dass die Multiplikation einer natürlichen Zahl
und eines Bruchs bereits bekannt ist):
1. Schritt: Berechnung der Bevölkerung in Ent5
wicklungsländern:
7.200.000.000 ∙ =
6
6.000.000.000



Was kann ich mit den gegebenen Werten alles
ausrechnen?



Was müsste ich wissen, um die Frage beantworten zu können?



Kann ich ausrechnen, wie viele Menschen in Entwicklungsländern leben?

In der nachfolgenden Sammlungsphase sollten die
möglicherweise unterschiedlichen Lösungen oder
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Lösungsansätze einzelner Gruppen der Klasse präsentiert und anschließend diskutiert werden. Dabei
sind mit Blick auf die Schematisierung und Begründung der Rechenregel „Zwei Brüche werden multipliziert, indem man Zähler mit Zähler und Nenner
mit Nenner multipliziert“ insbesondere die Grundvorstellung „Anteil vom Anteil“ (Padberg, 2015) sowie das Modell der Rechteckdarstellung (Glade
2014, S. 38) zu favorisieren (vgl. Abbildung 6). Denn
erst anhand des Rechteckmodells ist es für Lernende
im zweiten und dritten Lernschritt möglich, Einsicht
in strukturellen Zusammenhänge bei der Bestimmung des Anteils vom Anteil zu erlangen.

Abb. 7: Rechteckmodell zur Ausbildung der Grundvorstel1
5
lung „Anteil vom Anteil“ am Beispiel 𝑣𝑜𝑛 .
3

6

Präsentieren die Lernenden in der Sammlungsphase
eine oder mehrere Lösungsvorschläge oder gar Lösungen (wie beispielsweise in Abbildung 7) und können sie nachvollziehen, welche Ansätze zielführend
und welche möglicherweise ungünstig sind, so ist damit die Fragestellung 3 (siehe oben) beantwortet und
Verständnis für den ersten Erarbeitungsschritt erreicht. Und zwar ohne dass es in irgendeiner Form
einer Formalisierung oder eines Kalküls bedarf. Eine
Regelnotation wäre an dieser Stelle somit für die Lernenden weder nachvollziehbar noch notwendig und
damit kaum sinnvoll (vgl. Glade 2014, S. 45-46). Interessant ist hingegen die Fragestellung, ob sich die
gefundenen Lösungsvarianten noch optimieren oder
auch auf andere Sachverhalte übertragen lassen – ob
sich andere Aufgaben also strukturgleich lösen lassen. Fokussiert auf die Lösung mit Rechtecken
könnte man also fragen:
1. Kann die gefundene Lösungsvariante mit dem
Rechteck auch bei anderen Aufgaben Verwendung finden?
2. Ist es bei der Anteilsbestimmung von Anteilen
stets erforderlich, ein Rechteck wie in Abbildung
4 zu zeichnen oder geht die Berechnung möglicherweise auch irgendwie schneller?
Diese Fragen motivieren in sinnvoller Art und Weise
den zweiten Erarbeitungsschritt einer Schematisierung bzw. Abstraktion und müssen in der Regel
durch die Lehrkraft initiiert werden (vgl. Glade 2014,
S. 44). Durch die Bearbeitung weiterer Aufgaben im
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gleichen Kontext oder auch über den Kontext hinausgehend kann ein struktureller Vergleich der verschiedenen Rechteckdarstellungen zu strukturellen Einsichten bei den Lernenden führen („Ich mache ja eigentlich immer dasselbe“). Dabei empfiehlt sich sukzessive auch der Einsatz von Aufgabenstellungen,
die sich aufgrund „unhandlicher“ Zahlen nicht mehr
ohne weiteres zeichnerisch lösen lassen. Derartige
Aufgabenstellungen finden sich in der Regel auf den
Übungsseiten von Schulbüchen oder in Internetdatenbanken und können differenziert angeboten werden. Als Lernhilfen kommen für diesen zweiten Erarbeitungsschritt insbesondere mehr oder weniger
stark vorstrukturierte Rechteckdarstellungen in
Frage, so dass durch die Bearbeitung eine Einsicht in
die Strukturgleichheit von Lösungsschritten entstehen kann.
Ergebnis dieser zweiten Erarbeitungsphase ist am
Ende die Erkenntnis, dass das Ergebnis eines Anteils
vom Anteil stets ein Anteil ist. Diesen kann man wie
die Ausgangsanteile in einem Rechteck darstellen.
Die Gesamtaufteilung dieses Rechtecks entspricht
dem Produkt der beiden Nenner während sich die Anzahl der Teilstücke aus der Multiplikation der Zähler
ergibt. Auf einer formal-empirischen Ebene kann
man also feststellen, dass sich Anteile von Anteilen
offenbar stets bestimmen lassen, indem man die Zähler und die Nenner der beiden Brüche jeweils miteinander multipliziert. Mit diesen Ergebnissen sind die
Fragestellungen des zweiten Erarbeitungsschritts beantwortet; eine allgemeine Regelformulierung ist jedoch auch an dieser Stelle noch nicht zulässig.
Es ist nämlich im dritten Erarbeitungsschritt noch
schülergemäß zu zeigen, dass das im zweiten Schritt
gefundene Berechnungsschema allgemeingültig ist
und dass es insbesondere sinnvoll ist, die Bestimmung eines Anteils von einem Anteil mithilfe der
Multiplikation auszudrücken. Eine sinnstiftende Fragestellung für die Lernenden an dieser Stelle ist die
Frage: „Gilt das immer?“ (Meyer und Prediger,
2009). Hier muss den Schülerinnen und Schülern
deutlich werden, dass bei der zeichnerischen Bestimmung eines Anteils von einem Anteil eigentlich „immer dasselbe gemacht wird“ und sich diese Lösungshandlung daher eventuell auch strukturell verallgemeinern lässt. Diese Erkenntnis basiert nun idealtypisch auf strukturellen Einsichten des zweiten Erarbeitungsschritts, so dass die Begründung der Allgemeingültigkeit in diesem Fall organisch mit der Schematisierung verbunden ist. Im Idealfall können damit
die Schematisierung und die Begründung im Wesentlichen zusammenfallen. Letztlich werden im dritten
Erarbeitungsschritt die strukturellen Eigenarten der
Rechteckbilder genutzt, um verallgemeinernde Aussagen zur Gültigkeit der Rechenregel zu treffen (vgl.

Glade 2014, S. 15). Da die den Rechteckbildern innewohnenden Begründungsstrukturen jedoch für die
meisten Lernenden zunächst nicht sichtbar sind sondern erst erarbeitet werden müssen, ist es sinnvoll,
gleich zu Beginn des Erarbeitungsprozesses die tragfähige Rechteckdarstellung mitzuverwenden. Diese
Entscheidung kann nur die Lehrkraft aufgrund ihrer
fachlichen und fachdidaktischen Expertise treffen.
Um im Rahmen des dritten Erarbeitungsschritts neben der Allgemeingültigkeit zu zeigen, dass es sinnvoll ist, die Bestimmung eines Anteils von einem Anteil mit der Multiplikation gleichzusetzen, bietet sich
für die allgemeine Begründung die in Abbildung 7 illustrierte Darstellung an. Denn hier kann auf die bereits bekannte Flächenvorstellung (Malle, 2004a) zurückgegriffen werden, bei der Schülerinnen und
Schüler mit der Multiplikation zweier Zahlen die Berechnung des Flächeninhalts eines Rechtecks assoziieren. Außerdem ermöglicht die dargestellte Version
eine Ausweitung der Rechenregel auch auf unechte
Brüche sowie ein Verständnis der Interpretation der
Bruchmultiplikation als „von“ (Malle, 2004b).

Abb. 8: Darstellung zur schülergemäßen Begründung der
Allgemeingültigkeit der Rechenregel für die Multi1 5
plikation von Brüchen am Beispiel ∙ .
3 6

Anhand der Darstellung in Abbildung 8 in Verbindung mit den zuvor gemachten Erfahrungen können
Lernende erkennen und einsehen, dass bei der zeichnerischen Bestimmung eines Anteils von einem Anteil stets der Anteil eines Rechtecks an einem Gesamtrechteck bestimmt wird. Die Seitenlängen dieses
Rechtecks (in Abbildung 7 rot umrahmt) sind dabei
jeweils die beiden vorkommenden Brüche – im dar1
5
gestellten Beispiel und . Es ist also sinnvoll und
3

6

zweckmäßig, den Anteil eines Anteils rechnerisch
mit einer Bruchmultiplikation zu beschreiben. Weiterhin können die Lernenden an der Darstellung einsehen, dass die Anzahl der Teilrechtecke, aus denen
das Gesamtrechteck (in Abbildung 5 grün umrahmt)
besteht (in Abbildung 5 ist eines der Teilrechte

schraffiert) stets durch die Multiplikation der beteiligten Nenner bestimmt ist (im Beispiel 6 ∙ 3 = 18)
während die Multiplikation der Zähler (im Beispiel
1 ∙ 5 = 5) die Anzahl der Teilflächen am Gesamtrechteck ergibt (Quasikardinalaspekt von Bruchzahlen). Da diese Vorgehensweise strukturell nicht von
den konkreten Werten der Zähler und Nenner abhängt sondern prinzipiell für alle Brüche funktioniert
(auch wenn man es im Einzelfall nicht mehr sinnvoll
zeichnen kann), kann an dieser Stelle für die Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar eine Verallgemeinerung vorgenommen werden.
Auch die Interpretation der Bruchmultiplikation als
„von“ ist mit Abbildung 5 möglich. Denn das rötliche
Rechteck ist erkennbarer Weise genau ein Drittel von
dem blauen Rechtecks. Hier können Schülerinnen
und Schüler erkennen, dass es bei der Multiplikat ion
von Brüchen auf das jeweilige Ganze ankommt. Die
Darstellung der Rechtecke an den Strahlen ermöglicht darüber hinaus eine relativ problemlose Ausweitung der gefundenen Rechenregel auch auf unechte
4 8
Brüche (z.B. ∙ ).
3 6

Die hier am Beispiel der Multiplikation von Brüchen
konkretisierte dreiphasige Gliederung des Erarbeitungsprozesses ist sicher idealtypisch. Insbesondere
bei einer Favorisierung des entdeckenden Lernens
steht das „ins Auge gefasste Schrittfolgenkonzept
grundsätzlich im Widerstreit (…) mit der Forderung
nach einem Höchstmaß an Eigentätigkeit durch die
Schülerinnen und Schüler (Winter 2016, S. 97). Nicht
alle Erarbeitungen mathematischer Regeln lassen
sich derart sauber trennen und in der praktischen Realisierung ist dem Lernstufenkonzept „ein hohes Maß
an Variabilität einzuräumen“ (ebd.) So können beispielsweise bereits auf der ersten Lernstufe Generalisierbarkeitsfragen auftauchen oder einzelne Phasen
können auch direkt ineinander übergehen oder teilweise sogar mehr oder weniger zusammenfallen.
Grundsätzlich erscheint aber plausibel, dass nur auf
der Grundlage eines fundierten mathematikdidaktischen Wissens um sinnstiftende Erarbeitungsphasen
verständnisorientiert-sinnstiftendes Lernen (Hußmann und Barzel 2014) im Mathematikunterricht realisierbar ist.

7. Veränderung der Unterrichtsplanung
in Lehrerfortbildungen und Umgang
mit dem Planungsmodell in der Lehreraus- und -fortbildung
Planungsverhalten und Planungskompetenz entstehen in einem komplexen berufsbiographischen Prozess, der von vielen Faktoren (Aus- und Fortbildung,
praktische Erfahrungen, etc.) beeinflusst wird. Empirische Erkenntnisse,
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wie sich das Planungshandeln in Studium und Beruf
aufbaut, wie angehende LehrerInnen beim Aufbau von
Planungskompetenz unterstützt werden können und
welche lernwirksamen Ausbildungssettings es braucht,
fehlen bis dato weitgehend. (Seel und Aprea, 2014, S.
4)

Obige Überlegungen legen jedoch die Annahme
nahe, dass die Entwicklung einer mathematikdidaktisch fundierten Unterrichtsplanung bzw. die Weiterentwicklung bestehender Planungspraktiken hin zu
einer mathematikdidaktisch fundierten Unterrichtsplanung nur dann erfolgreich sein kann, wenn in diesen Prozess alle relevanten Bereiche der professionellen Kompetenz (vgl. Abschnitt 2.2) mit einbezogen werden. Dabei gilt für die stark assoziierten Bereiche der Theorie des Unterrichts und der unterrichtsbezogenen Überzeugungen, dass diese den
schulischen Alltagserfahrungen (sowohl als Schüler(in) als auch als Lehrer(in)) nachgelagert und letztlich nur indirekt über die Entwicklung objektiver
Handlungskompetenzen wie etwa der Fähigkeit einer
lernförderlicher Aufgabenauswahl und damit assoziierter veränderter (und möglichst positiver) Praxiserfahrungen modifizierbar sind (vgl. dazu auch Schwer
& Solzbacher, 2014). Entscheidendes Kriterium für
eine Veränderung im Rahmen von Maßnahmen der
Lehreraus- und -fortbildungen ist in diesem Zusammenhang – wenig überraschend und ganz analog zu
schulischem Mathematiklernen – die Konzeption der
Intervention. Wie in Tillema (2000) dargestellt, ist
hier insbesondere der Ansatz einer schrittweisen Veränderung von Überzeugungen auf Basis von reflektierter Unterrichtspraxis erfolgreich. Einer pädagogischen Fachkraft positive Überzeugungen und Einstellungen kognitiv zu "predigen", zu "vermitteln" oder diese zu “fordern“, reicht nicht aus (Schwer &
Solzbacher 2014, S. 83). Dies führt eher zu einer unkritischen und oberflächlichen Übernahme von Vorgaben oder sogar einem einfachen Abblocken. Positive Überzeugungen und didaktisch wünschenswerte
Unterrichtstheorien helfen wenig, wenn sie nicht mit
den notwendigen fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Wissensaspekten für die Erarbeitung
neuer Unterrichtsinhalte verbunden sind. Lernsettings zur Weiter(Entwicklung) der Planungskompetenz von Mathematiklehrkräften sollten demnach in
erster Linie das professionelle Wissen und Können
der beteiligten Lehrkräfte adressieren.
In Übereinstimmung mit empirischen Forschungsergebnissen zur Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen
(z.B. Hattie 2014; Klieme, Lipowski, Rakoczy &
Ratzka, 2006; Kunter et al., 2011; Leuders, 2012; Lipowsky, 2011; Lipowsky und Rzejak, 2015; Reusser
& Tremp, 2008; Yoon et al., 2007) erscheint es sinnvoll, in Lehrerausbildungssettings primär ganz konkrete, fachdidaktisch-orientierte Lernhandlungen
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von Schülerinnen und Schüler zu fokussieren, so dass
die bei (angehenden) Lehrkräften vorhandenen Argumentationen, Vorstellungen, Haltungen (beliefs),
Theorien und Einstellungen in Bezug auf Unterricht
und Lernen kritisch und reflektierend in den Blick genommen werden können. Vorhandene schulpädagogische Überzeugungen und Unterrichtstheorien sollten also idealtypisch über eine Erweiterung des professionellen Wissens und Könnens der Lehrpersonen
(Expertenwissen) (weiter)entwickelt werden. Dazu
ist es erforderlich, dass sich Studierende, Anwärterinnen und Anwärter oder Lehrerinnen und Lehrer primär mit dem Lernen und Verstehen der Schülerinnen
und Schüler beschäftigen, z.B. durch die Analyse von
Schülervorstellungen oder -fehlern im Rahmen von
Schülerprodukten oder eigenen und fremden Unterrichtsvideos (vgl. dazu Krammer et al., 2010); und
dies möglichst fallbezogen und orientiert an konkreten Unterrichtsthemen. Flexibles Handlungswissen
und -können soll also in möglichst authentischen und
sozialen Praxiskontexten erworben werden, so dass
Lehrkräften die Erfahrung einer positiven Korrelation (Selbstwirksamkeitserfahrung) zwischen dem
unterrichtlichen Handeln und dem Lernen der Schülerinnen und Schüler ermöglicht wird (vgl. Lipowsky, 2011). Ohne eine grundlegende Entwicklung
vorhandener Lehr-Lern-Konzepte bei Lehrpersonen
ist nämlich von nachhaltigen Lerneffekten, die sich
letztlich auch auf der Ebene der Schüler-Outcomes
manifestieren sollten, nicht auszugehen. Es erscheint
evident, dass dazu geeignete Lernsettings kaum
„one-shot-sessions“ sein können sondern dass es erforderlich ist, die beteiligten Studierenden oder Lehrpersonen über einen längeren Zeitraum hin zu begleiten. Diese sollten dabei die Gelegenheit bekommen,
in idealtypisch kooperativer und kollegialer Art und
Weise (Barzel & Selter, 2015), fachdidaktische Konzepte in die eigene Unterrichtspraxis (regulärer Unterricht oder Praktika) zu übertragen und im Anschluss zu reflektieren. Nur so kann sich die Überzeugung eigener Selbstwirksamkeit im unterrichtlichen Handeln langfristig etablieren. Für den Bereich
der Lehrerfortbildungen hat sich grob das folgende
Szenario als erfolgversprechend erwiesen (Jaschke,
i.V.), wobei die Grundintention des Vorgehens in der
Initiierung eines problemorientierten, induktiven, kooperativen und fallbezogenen Lernens der beteiligten
Lehrpersonen besteht:
1. Analyse von Problembereichen bei „normalen“
Erarbeitungen im Mathematikunterricht (Unterrichtsvideos, Schulbuchaufgaben, …) v.a. im
Hinblick auf Verstehensorientierung und Sinnstiftung. Zentrale Fragestellungen dabei:


Warum hat die Erarbeitung im dargestellten
Unterrichtsvideo kaum (oder nur wenig) zu

aktiven Wissenskonstruktionsprozessen auf
Seiten der Lernenden geführt?


Wie müsste der Unterricht verändert werden,
damit die Lernenden kognitiv aktiviert werden und die Chance erhalten, verständnisorientiert zu lernen?



Welche Überlegungen müssen im Rahmen
der Unterrichtsplanung angestellt werden,
damit Lernarrangements aktive Wissenskonstruktionsprozesse initiieren können?

2. Systematisierung und Ergänzung der unter Punkt
1 erarbeiteten notwendigen Überlegungen durch
den Referenten der Lehrerfortbildung. Präsentation des Planungsmodells für Erarbeitungsphasen
3. Übertragung der im Planungsmodell dargestellten Erarbeitungsstruktur auf alltägliche Unterrichtsinhalte durch individuelles sowie kooperatives Planen, Durchführen und Reflektieren von
Erarbeitungsstunden unter professioneller Begleitung.
Erfahrungen des Autors bei der Durchführung von
Lehrerfortbildungen zur Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen deuten darauf hin, dass es günstig
ist, die einzelnen Lernstufen (Zeilen im Planungsmodell) in separaten Sitzungen zu behandeln.
Bei der Konzeption geeigneter Lernsettings ist es
grundsätzlich wichtig, die unterschiedlichen fachwissenschaftlichen sowie fachdidaktischen Wissensaspekte der verschiedenen Personengruppen (Lehrkräfte, Anwärter(innen), Studierende) zu berücksichtigen. Dennoch zeigen Erfahrungen des Autors, dass
die grundsätzliche Vorgehensweise, nämlich das induktive und problemorientierte Herausarbeiten wichtiger Planungsaspekte, auch in der ersten und zweiten
Phase der Lehrerbildung prinzipiell der richtige Weg
ist. Die beteiligten Studierenden, Anwärter(innen) oder Lehrkräfte müssen anhand authentischer Beispiele erkennen und einsehen, dass sinnstiftender und
verständnisorientierter Mathematikunterricht, der
tatsächlich zu aktiven Wissenskonstruktionsprozessen auf Seiten der Lernenden führen soll, in der Planung bestimmte Überlegungen zu bestimmten Planungsaspekten notwendig macht (Nützlichkeit des
mathematischen Inhalts herausfinden, zentrale Verstehenselemente eruieren, Zugangsweisen untersuchen, Lern- und Strukturierungshilfen entwickeln,
Lernstufen identifizieren, …).

8. Zusammenfassung
Im heutigen Mathematikunterricht ist es offenbar
gängige Praxis, mathematische Konzepte auf der Ba-

sis eines oder maximal zweier Beispiel formal einzuführen (Jaschke, 2016). Die Lernenden erhalten nach
dem ersten Erarbeitungsschritt zumeist keine substanzielle Gelegenheit mehr, die gefundenen und im
Idealfall unterschiedlichen Lösungsansätze in weiteren Situationen zu überprüfen und anzuwenden. Eine
Regelhaftigkeit, ein Schema oder die Möglichkeit einer inhaltlichen Abstraktion können auf diese Weise
nicht sinnstiftend erkannt werden; die Regel, der Begriff oder mathematische Satz „fällt vom Himmel“.
Auch Begründungen, die die Sinnhaftigkeit von Begriffen oder die Allgemeingültigkeit von Zusammenhängen oder Algorithmen thematisieren, sind im realen Mathematikunterricht nur selten zu beobachten.
Übertragen auf das in diesem Aufsatz entwickelte
Planungsmodells bedeutet das, dass Mathematiklehrkräfte in der Praxis dazu neigen, im Anschluss an den
ersten Erarbeitungsschritt unmittelbar zum fertigen
Produkt überzugehen und die Erarbeitungsschritte 2
und 3 stark zu vernachlässigen oder sogar gänzlich zu
ignorieren. Diese Vorgehensweise ist sowohl aus
fachlicher wie auch aus fachdidaktischer Perspektive
problematisch. Denn aus der Richtigkeit eines oder
mehrerer Beispiele kann weder eine Allgemein gü ltigkeit gefolgert werden, noch ist die Notwendigkeit
und Sinnhaftigkeit einer Formalisierung für die Lernenden zu diesem Zeitpunkt überhaupt nachvollziehund einsehbar. Den Lernenden wird durch derartig
verkürzte Erarbeitungen die Chance genommen, den
mathematischen Prozess der Regel- oder Begriffsgenese vollständiger zu durchlaufen und sinnstiftend zu
lernen. Erstaunlicherweise funktioniert die beschriebene Vorgehensweise in der Praxis aber durchaus
und wird in der Regel weder von Lehrenden noch von
Lernenden ernsthaft hinterfragt. Der Unterricht läuft,
die Lehrkraft hat das subjektive Gefühl, inhaltlich ordentlich voranzukommen und für die Schülerinnen
und Schüler ist diese Art des Mathematikunterrichts
und Matheamatiklernens nach vielen Jahren Schulpraxis die Regel geworden. Es spricht Vieles dafür,
dass genau diese jahrelangen Praxiserfahrungen der
Lehrpersonen für die vorhandenen und handlungsleitenden subjektiven Theorien geringer Reichweite
(Wahl, 2013) und pädagogischen Haltungen (Schwer
und Solzbacher, 2014) bei der Unterrichtsplanung
und -durchführung determinierend sind. Viele Lehrkräfte wissen zwar, dass in der Mathematikdidaktik
prinzipiell ein anderer Unterricht propagiert wird und
sind in Untersuchungen zu ihrem Mathematikbild
auch durchaus in der Lage, diesen zu identifizieren
oder sogar selbst zu artikulieren (vgl. dazu beispielsweise die Untersuchungen zum Mathematikbild bei
Blömeke (2010) oder in der COACTIV-Studie bei
Kunter et al., 2011), halten sich in der Praxis aber offenbar eher an eine subjektiv erworbene best practice. Oder wie es ein Mathematiklehrer im Rahmen
eines Evaluationsinterviews zu einer vom Autor
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durchgeführten Lehrerfortbildung zur Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen ausdrückte:
Aber dass selbst in den Mathefachschaften nicht angekommen ist oder nicht verbreitet genug ist, dass die
Schüler wirklich besser lernen, nachhaltiger lernen
und auch bessere Leistung bringen, wenn sie die Inhalte verstanden haben wirklich. Und dass deswegen
auch kaum jemand den Fokus auf das Verstehen legt
(…) Eigentlich, wenn ich mich so mit Kolleginnen
und Kollegen unterhalte habe ich nicht das Gefühl,
dass die absolut dagegen sind dass es darum geht,
dass die Schüler es verstehen, sondern sie unterrichten halt einfach nicht so.
Subjektive Theorien und pädagogische Haltungen
lassen sich nicht ad hoc verändern (Leder et al., 2002)
sondern sind das Produkt in der Regel langfristiger
Erfahrungen im schulischen Kontext. Damit Lehrkräfte ihre eigenen Planungsstrategien verändern,
müssen diese zunächst durch verschiedenste Formen
des Bewusstmachens, des Problematisierens und des
Konfrontierens bearbeitbar gemacht werden (Wahl
2013). Erst im Anschluss daran ist es erfolgversprechend, durch nomothetisches Wissen eine Handlungsveränderung zu initiieren. Ziel des hier entwickelte Planungsmodell für Erarbeitungsphasen ist es,
Lehrkräften, insbesondere aber auch Lehrerausbilder
und Lehrerausbilderinnen der ersten, zweiten und
dritten Phase eine Struktur an die Hand zu geben, die
als theoretische Grundlage für eine didaktisch fundierte Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen
sowie für eine didaktisch fundierte Unterrichtsreflexion und -beratung dienen kann.
Klar ist dabei, dass aufgrund der Komplexität des
Modells und des darin enthaltenen hohen Anspruchs
an Mathematikunterricht die Anwendung des Planungsmodells eine große Herausforderung darstellt.
Die Umsetzung der einzelnen Planungsaspekte erfordert Zeit und Übung und kann sicherlich durch kollegialen Austausch unterstützt werden. In der praktischen Anwendung werden sich die im Modell beschriebenen Erarbeitungsphasen auch nicht immer so
strikt trennen lassen sondern teilweise organisch ineinander übergehen. Bei bestimmten Unterrichtsinhalten werden einzelne Erarbeitungsschritte möglicherweise sogar gänzlich entfallen. Die Eruierung möglicher Zugangsweisen kann zudem auch zu einer
Überarbeitung der Kernfrage führen und illustriert
damit den dynamischen Charakter des Planungsmodells. Wichtig ist in einem ersten Lehrschritt die Herausbildung eines Bewusstseins um die verschiedenen
Erarbeitungsphasen mit ihren unterschiedlichen
Kernfragen und um die Notwendigkeit ihrer unterrichtlichen Integration. Mathematiklehrkräfte sollten
wissen, dass lerner- und prozessorientierter Mathe-
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matikunterricht in Erarbeitungsphasen die Notwendigkeit der Untersuchung möglicher Zugangsweisen
und adaptiv-differenzierender Lernhilfen implizie rt.
Sie sollten erkennen, dass die Eruierung des Verständniskerns insbesondere für die fokussierte und
lernzielorientierte Gestaltung der Auswertungsphasen elementar wichtig ist. In einem zweiten Schritt ist
es sodann aber entscheidend, dass die inhaltsspezif ische Umsetzung der Planungskriterien idealer Weise
in kollegialen und systematisierten Übungsphasen
konkretisiert wird und dass die daraus resultierenden
Unterrichtsstunden intensiv reflektiert und analysiert
werden. Denn letztlich kann es nur auf Basis eigenen
Kompetenzerlebens in der unterrichtlichen Praxis zu
einer sukzessiven Veränderung der bestehenden subjektiven Planungstheorien kommen.
Wie in Abschnitt 3.2 dargestellt, schließt sich im Mathematikunterricht an die Phase der Erarbeitung standardmäßig die Phase des Übens und Vertiefens an.
Damit diese Phase im Rahmen eines lern- und prozessorientierten Mathematikunterrichts aber nicht
nur aus unstrukturierten Aufgabenpäckchen im Sinne
eines „Vorratslernens“ (Leuders 2009, S. 133) besteht, ist es in diesem Zusammenhang wichtig, (angehende) Lehrkräfte auch für systematisch und produktiv geplante Übungsphasen und Übungsaufgaben
zu sensibilisieren. Das in diesem Beitrag vorgestellte
Planungsmodell für Erarbeitungsphasen kann hierfür
als Grundlage dienen: Bei der Planung produktiver
oder intelligenter Übungsaufgaben hinsichtlich eines
bestimmten mathematischen Schulinhalts stellt sich
nämlich für die unterrichtende Lehrkraft zunächst die
Frage, was eigentlich geübt werden soll und muss.
Wenn man davon ausgeht, dass die mathematischen
Fähigkeiten, die im Rahmen des Erarbeitungsprozesses relevant waren, auch für die Übungsphase wichtig
sind, so kann man dem Planungsmodell für Erarbeitungsphasen entnehmen (vgl. dazu auch die Wissenselemente mit den Arten und Facetten des Wissens bei Prediger et al. (2011)), dass neben Kenntnissen und Fertigkeiten insbesondere auch das mathematische Verstehen und damit assoziierte Vorstellungen sowie eine Anwendungsfähigkeit und die Fähigkeit zur Verwendung von Lösungsstrategien eine
wichtige Rolle spielen. Weiter macht das Planungsmodell deutlich, dass möglicherweise unterschiedliche Lösungsansätze und differenzierende Lernhilfen
auch bei der unterrichtlichen Bearbeitung von
Übungsaufgaben wichtig sind. Dieses Wissen in
Kombination mit geeigneten Strategien zur Konstruktion produktiver Übungsaufgaben (vgl. Leuders,
2009) stellt eine erfolgversprechende Basis auch für
gelingende und ergiebige Übungsstunden dar.

Anmerkungen
i) Idealer Weise werden diese Schülerperspektiven empirisch rekonstruiert.
In der Praxis ist es hingegen oft Aufgabe der Lehrkraft, potentielle Schülerperspektiven mit Blick auf einen mathematischen Lerngegenstand zu antizipieren.

ii) Mitunter w ird von praktizierenden Lehrkräften missverständlich angenom men, genetisches Lernen impliziere, im Mathematikunterricht ausschließlich entdeckend und problemlösend arbeiten zu müssen. Richtig
ist, dass genetisches Lernen eine aktive und authentische Weise der Begriffsbildung fordert, die der steuernden Funktion der Lehrkraft bedarf und
sich dam it kontrastierend von einem instruktionalen Lernen durch Nachahm ung (Leuders, 2007) und einem vollständig individualisierten Lernen in
Wochenplänen oder Lernbüros (vgl. Leuders und Prediger 2012) unterscheidet. In der praktischen Unterrichtsvorbereitung kommt es daher darauf an, die m athematikunterrichtlichen Inhalte daraufhin zu durchleuchten, inw ieweit eine problemgenetische Erarbeitung durch die Schülerinnen
und Schüler m öglich und ökonomisch sinnvoll ist.

(iii) In einigen Schulbüchern findet m an Herleitungen über Pfeilschemata.
Da diese für ein tiefes Verständnis aber nur w enig brauchbar erscheinen
und ohnehin von Schülerinnen und Schüler kaum eigenständig gefunden
w erden dürften, w urden sie hier weggelassen.
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S. I

I
S. I

Erarbeitungsaufgaben für den
Mathematikunterricht systematisch konstruieren
T OBIAS J ASCHKE

Am Beispiel des Ähnlichkeitsbegriffs wird in diesem Artikel ein konkreter und systematischer Prozess der Unterrichtsplanung
vorgestellt. Dabei wird exemplarisch illustriert, welche Überlegungen bei der Konstruktion lerner- und prozessorientierter
Erarbeitungsaufgaben angestellt werden können und wie es gelingen kann, Anwendungsaufgaben in Schulbüchern zum Ausgangspunkt von Erarbeitungen im Mathematikunterricht zu machen.

1 Einleitung
Empirische Untersuchungen im Zusammenhang mit fachdidaktischen Analysen deuten darauf hin, dass der von deutschen
Mathematiklehrkräften durchgeführte Unterricht bezüglich
normativ-mathematikdidaktischen Qualitätskriterien wie Verstehensorientierung, Sinnstiftung, Differenzierung, kognitiver
Aktivierung oder genetischem Lernen mitunter noch erhebliches Entwicklungspotential hat (KIPER, 2014; LEUDERS, 2007;
NEUBRAND, 2002). Insbesondere bei der Einführung neuer Un-

terrichtsinhalte ist zu beobachten, dass die Art und Weise der
Erarbeitung sowie die zum Einsatz kommenden Aufgaben nicht
immer qualitativ hochwertiges Mathematiklernen ermöglichen.
Während die moderne Mathematikdidaktik nämlich eine moderat-konstruktivistische lehr-lerntheoretische Perspektive und
ein problemgenetisches Lernen favorisiert, wird im alltäglichen Unterricht der neue mathematische Stoff in der Regel im
fragend-entwickelnden Unterrichtsgespräch, das auf eine einzige Lösung hinführt, relativ kurzschrittig erarbeitet und von
der Lehrkraft an der Tafel dokumentiert (BAUMERT et al., 1997,
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225). Auch das kognitive Niveau der im Unterricht zum Einsatz
kommenden Aufgabenstellungen scheint durchaus steigerungsfähig (JORDAN et al., 2008).
Es ist naheliegend anzunehmen, dass diese Probleme der aktionalen Phase bereits durch die Art und Weise der Unterrichtsplanung (präaktionale Phase) mitbestimmt sind. So konnte JASCHKE
in einer empirischen Untersuchung zum Planungsverhalten von
Mathematiklehrkräften zeigen, »dass das Planungshandeln von
Mathematiklehrkräften in der Regel offenbar kaum substantielle inhaltlich-didaktische Planungsaspekte enthält. Ziel der
Planung scheint in erster Linie die Auswahl oder Konstruktion
einer für die Lernenden motivierenden und interessanten Aufgabe oder Aufgabensequenz zu sein, mit der die Schülerinnen
und Schüler konvergent zum mathematischen Inhalt geführt
werden können« (JASCHKE, 2016, 99).
Da empirische Analysen (z. B. TEBRÜGGE, 2001; WENGERT, 1989;
HAAS, 1998; BROMME, 1981) weiter zeigen, dass die Auswahl,
Weiterentwicklung bzw. Konstruktion von Aufgaben zur Erarbeitung neuer Unterrichtsinhalte in der Praxis offenbar die zentrale Tätigkeit zu sein scheint und Mathematiklehrkräfte dabei in
der Regel auf das vorhandene Schulbuch zurückgreifen, ergibt
sich unmittelbar die Frage, wie diese Aufgabenauswahl bzw.
-konstruktion im Rahmen der Unterrichtsplanung systematisch
ablaufen kann, so dass die ausgewählten Aufgabenstellungen
Schüler/inne/n die Chance eröffnen, sinnstiftend, verständnisorientiert, kognitiv aktivierend, genetisch und differenzierend Mathematik zu lernen.

2 Schritte bei der Unterrichtsplanung
2.1 Grundausrichtung des Unterrichts festlegen

Man stelle sich die folgende Situation vor: In einer achten oder
neunten Klasse soll der Ähnlichkeitsbegriff eingeführt werden.
Dabei soll diese Einführung gemäß einer eher moderat-konstruktivistischen und problemgenetischen Modellvorstellung vom
Wissenserwerb nicht rein instruierend in Form einer lehrerzentrierten Input-Phase (Lehrer sagt den Schülern, wie’s geht)
vonstattengehen, sondern die Lernenden sollen an der Entstehung (Genese) des Begriffs aktiv und sinnstiftend beteiligt werden (forschend-entdeckendes, genetisches Lernen). Außerdem
sollen die Schüler/innen bei der Bearbeitung und Besprechung
der im Unterricht verwendeten, möglichst realitätsnahen und
authentischen Erarbeitungsaufgabe(n) ein Verständnis für den
mathematischen Begriff der Ähnlichkeit entwickeln und kognitiv aktiviert werden. Differenzierung soll dadurch erreicht
werden, dass die Bearbeitung der konstruierten Erarbeitungsaufgaben möglichst unterschiedliche Zugänge (Lösungsansätze)
erlaubt.

2.2 Anwendungsaufgaben im Schulbuch sichten
und analysieren

Bei der Suche nach geeigneten Erarbeitungsaufgaben schauen
viele Mathematiklehrkräfte zunächst in das vorhandene Schulbuch. Neben den Einführungsaufgaben der ersten Seite kann es
dabei oftmals ergiebig sein, die in der Regel am Ende eines Ka-
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pitels abgedruckten Anwendungsaufgaben zu sichten. Im Schulbuch Schnittpunkt 5 (MAROSKA et al., 2006) findet sich dabei
beispielsweise eine Übungsaufgabe zum Ähnlichkeitsbegriff im
Kontext von Papierformaten.
2.2.1 Nützlichkeit des mathematischen Inhalts herausfinden
(Wozu ist der Ähnlichkeitsbegriff gut?)
Der Übungsaufgabe des Schulbuchs und einer kurzen Internetrecherche entnimmt man, dass der Ähnlichkeitsbegriff offenbar für die Praktikabilität und Schönheit von Papierformaten
(z. B. A-Formate) nützlich ist. Sind nämlich alle Elemente einer Papierformatreihe zueinander ähnlich (im mathematischen
Sinn) und kann man durch Halbieren und Verdoppeln jeweils
das nächstkleinere bzw. nächstgrößere Format herstellen, dann
ist das nach dem Göttinger Physikprofessor CHRISTOPH LICHTENBERG »bequem und schön« (LICHTENBERG et al., 1803, 516).
2.2.2 Die Nützlichkeit in eine Frage zurückverwandeln
Damit die Erarbeitung des Ähnlichkeitsbegriffs gemäß der
Grundausrichtung des Unterrichts problemgenetisch und
sinnstiftend, zugleich aber auch zielführend gestaltet werden
kann, kann eine erste Problemstellung auf die Nützlichkeit des
mathematischen Konzepts abzielen. Um zu einer derartigen
Aufgabenstellung zu gelangen, sollte man als Lehrkraft versuchen, den mathematischen Ähnlichkeitsbegriff wieder in eine
Frage zurückzuverwandeln, die für Schüler/innen mit ihren
antizipierten Lernvoraussetzungen und Vorerfahrungen im Kontext der Papierformate zugänglich ist. Diese Frage könnte so
lauten: »Wie muss eine Papier-Format-Reihe gestaltet sein, so
dass durch Halbieren und Verdoppeln jeweils das nächstkleinere bzw. nächstgrößere Format herstellbar ist und gleichzeitig
alle Formate die gleiche Form haben?«
Um diese Frage zu beantworten, müssen die Lernenden Werte
für die Längen und Breiten der einzelnen Papierformate so ermitteln, dass diese
a) alle die »gleiche Form« haben und
b) durch Halbieren und Verdoppeln jeweils das nächstkleinere bzw. nächstgrößere Format entsteht.
Dazu muss im Rahmen der Aufgabenbearbeitung erarbeitet
werden, was genau unter »gleicher Form« verstanden werden
soll und wie man die »gleiche Form« zweier Figuren ermitteln
kann (siehe unten).

2.3 Verständniskern eruieren

Um zu gewährleisten, dass die zu entwickelnden Erarbeitungsaufgaben zu einem Verständnis der Lernenden beitragen, und
um als Lehrkraft in der Sammlungsphase möglicher Lösungsansätze zielführend moderieren zu können, ist es im nächsten
Schritt wichtig, den Verständniskern des Ähnlichkeitsbegriffs,
also die zentrale unterrichtliche Einsicht, die die Lernenden
gewinnen sollen, zu untersuchen. Dazu ist zu überlegen, warum der mathematische Ähnlichkeitsbegriff eine adäquate
Antwort auf die Ausgangsfragestellung (siehe 2.2.2) ist. Der
Ähnlichkeitsbegriff wird im Alltag eher unscharf verwendet.
Ähnlich sind zwei Objekte umgangssprachlich dann, wenn sie
in irgendeiner, jedoch nicht genauer und v. a. nicht einheit-
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lich spezifizierten Art und Weise übereinstimmen (»Jona sieht
seinem Vater sehr ähnlich«). Auch der in der Aufgabenstellung
enthaltende Begriff der »gleichen Form«, der an die Vorerfahrungen der Lernenden anknüpft, ist umgangssprachlich und außermathematisch eher schwammig und unpräzise.
Im Gegensatz dazu liefert die mathematische Modellierung
(Definition) eine eindeutige Festlegung der »gleichen Form«:
»Zwei Figuren haben die gleiche Form, wenn sie in den Verhältnissen entsprechender Seiten und in entsprechenden Winkeln
übereinstimmen.« Damit müssen zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein. Den mathematischen Ähnlichkeitsbegriff zu
verstehen, bedeutet somit einerseits, die beiden Bedingungen
zu kennen und in Anwendungen nutzen zu können, und andererseits einzusehen, dass eine der beiden Bedingungen alleine
nicht ausreicht, das Phänomen ähnlicher Figuren adäquat zu
beschreiben. Darüber hinaus bedeutet Verstehen von Definitionen in der Schulmathematik aber immer auch, die Sinnhaftigkeit einer Festlegung aufgrund inhaltlicher Überlegungen
einzusehen. Dazu müssen Lernende über die Betrachtung einer
adäquaten Anzahl von Beispielen zu der Überzeugung kommen,
dass mit der mathematischen Definition der Ähnlichkeit eine
inhaltlich valide und adäquate Beschreibungsart (innermathematische Modellierung) der alltäglichen Begriffe »Ähnlichkeit«
und »gleiche Form« gefunden ist.
Die Analyse des Verständniskerns deutet darauf hin, dass das
Verstehen des Ähnlichkeitsbegriffs ein mehrstufiger Prozess ist.
Zunächst geht es für die Schüler/innen darum, die Merkmale
ähnlicher Objekte in einem konkreten Fall (z. B. bei der Konstruktion einer »schönen und bequemen« Papierformat-Reihe)
überhaupt erst einmal als geeignetes Klassifikationskriterium
geometrischer Figuren zu konstruieren. Im zweiten Schritt sollten die Lernenden dann versuchen, potentielle Ähnlichkeitsmerkmale von der Ausgangssituation zu abstrahieren und auf
ihre Vollständigkeit und weitere Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Im Anschluss daran sollten sie die gewonnenen Einsichten nutzen, um sich eine erste (noch informelle) Definition des
Ähnlichkeitsbegriffs zu erarbeiten. Diese ist dann im dritten
Lernschritt selbst Gegenstand der Untersuchung, wenn eruiert
wird, ob sich die gefundene Definition auch über den Einzelfall hinaus als tragfähig erweist und bei prinzipiell beliebigen
geometrischen Figuren »gleiche Formen« inhaltlich adäquat
erfasst.
Auf Grundlage der Untersuchung von Nützlichkeit und Verständniskerns ist nun zu überlegen, welche Merkmale konkrete
Aufgaben besitzen müssen, die sowohl auf die Nützlichkeit des
mathematischen Inhalts abzielen als auch das zu erwerbende
Verständnis im Auge haben.

2.4 Erste Erarbeitungsaufgabe konstruieren

Im Kontext der Schulbuchaufgabe sollte die erste, auf die
Nützlichkeit des Ähnlichkeitsbegriffs abzielende Erarbeitungsaufgabe die Konstruktion einer »schönen und gleichmäßigen«
Format-Reihe initiieren. Dabei sollte sie an die alltäglich verwendeten Begriffe »gleiche Form« und/oder »ähnlich« anschließen. Notwendig ist somit eine Problemstellung, bei der
es darum geht, Rechtecke zu konstruieren, die jeweils die
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»gleiche Form« haben und durch Halbierung bzw. Verdoppelung
ineinander übergehen. Was unter »gleicher Form« dabei genau
verstanden werden soll, wird gemeinsam mit den Lernenden
beispielbezogen erarbeitet (siehe unten). Um die Erarbeitung zu standardisieren und potentielle Lösungsansätze in der
Sammlungsphase besser vergleichbar zu machen (was strukturell keine Einschränkung der Offenheit darstellt), erscheint
es hierbei sinnvoll, zu dieser neu zu konzipierenden Reihe einen determinierenden Startwert (z. B. Blattbreite) für ein bestimmtes Papierformat vorzugeben. Zentrale Problemstellung
für die Schüler/innen ist dann die Bestimmung der Blattlänge
(vgl. Aufgabenstellung unten).

2.5 Zugänglichkeit prüfen

Um durch die Aufgabenstellung möglichst verschiedene Bearbeitungsansätze initiieren zu können (Selbstdifferenzierung),
ist als nächstes zu fragen, welche Möglichkeiten Schüler/innen
haben, auf Basis ihres Vorwissens die Maße ähnlicher Papierformate zu konstruieren. Naheliegend und alltagsbezogen erscheint dabei zunächst die Vorgehensweise, verschiedene Maße
auszuprobieren und dann nach Augenmaß zu entscheiden, welche Figuren ähnlich sind, also die »gleiche« Form haben. Auf
diese Weise könnte man sich experimentell-systematisch an
die gesuchte Blattlänge herantasten. Da diese Methode jedoch
sehr zeitaufwendig und zudem etwas ungenau ist, ist die eigenständige Suche der Lernenden nach geeigneteren Verfahren
naheliegend, plausibel und damit sinnstiftend. Dennoch bietet
diese basale Möglichkeit schwächeren Schüler/inne/n einen
experimentellen, inhaltlich orientierten und zudem systematisierbaren Zugang zum Phänomen des mathematischen Ähnlichkeitsbegriffs.
Zur Entdeckung bzw. Konstruktion einer rechnerischen Lösung
muss den Lernenden die Chance gegeben werden, mögliche
Zusammenhänge verschiedener Maße im Kontext der Papierformate zu untersuchen. Dazu bietet es sich an, Schüler/inne/n die Längen und Breiten der bekannten DIN A-Formate als
Lernhilfe auszugeben, so dass sie durch Ausprobieren und Kontrastieren mit »unschönen« Formatreihen herausfinden können,
worin die Besonderheiten der DIN A-Reihe bestehen. Bei dieser
Mustererkennung (Lernhilfe 3) ist es für Lernenden dabei keineswegs naheliegend, die Streckenverhältnisse entsprechender
Seiten zu betrachten. Besonders aus Schülersicht sind durchaus
auch andere Kriterien wie z. B. Umfang, Flächeninhalt oder
Diagonallängen denkbar. Will man die Aufgabe für die Lernenden offen und selbstdifferenzierend gestalten, so gilt es, mögliche Bestimmungsideen und damit potentielle Lösungsansätze
nicht von vorneherein einzugrenzen. Schüler/innen sollten eigenständig und durch experimentelles Ausprobieren erforschen
können, dass letztlich nur das Merkmal der gleichen Seitenverhältnisse aller sich entsprechenden Seiten (oder daraus
ableitbarer Eigenschaften wie etwa gleiche Diagonalenschnittwinkel) zu einer inhaltsadäquaten Berechnung der gesuchten
Blattlänge führt. Da im Kontext der Papierformate nur rechte
Winkel vorkommen, ist davon auszugehen und wird auch durch
die Erprobung gestützt, dass das Ähnlichkeitskriterium »gleiche
Winkel« im Zuge dieses ersten Erarbeitungsschritts vermutlich
keine nennenswerte Rolle spielen wird.
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2.6 Differenzierende Lernhilfen bereithalten

Praktische Unterrichtserfahrungen und empirische Untersuchungen (ALFIERI et al., 2011) zeigen, dass Lernende bei problemhaltigen Aufgabenstellungen häufig Unterstützung benötigen und keinesfalls alleine gelassen werden dürfen. Die
Bereithaltung geeigneter und differenzierender Lernhilfen ist
deshalb elementar für einen gelingenden Unterricht und sollte
sich im Idealfall an den verschiedenen Lösungswegen orientieren und vorzugsweise auf strategische Heuristiken denn auf
konkret-inhaltliche Tipps abzielen. Dazu ist jeweils zu fragen,
welche Lösungsstrategie mit den verschiedenen Zugängen assoziiert ist und wie diese schülergemäß und nach Bedarf angeboten werden kann, z. B. durch sogenannte Problemlöseschlüssel
(LEUDERS, 2010).

schiede alltagssprachlich erläutern. Die unterrichtliche Erprobung zeigt dabei, dass Lernende keine Probleme haben, die
gleichmäßigere und ästhetischere Struktur der linken Reihe
in Abbildung 1 zu identifizieren und sprachlich zu umschreiben. Im Anschluss klärt man die grundlegenden Konventionen,
dass nämlich Papierformat-Reihen dadurch entstehen, dass das
nächstkleinere Format in einer Reihe durch Halbierung (Faltung) des vorhergehenden Formats entsteht und dass bei der
Längen- und Breitenbestimmung dabei immer auf ganze Millimeter abgerundet wird. Die Länge des nächstkleineren Formats
ist dabei die Breite des vorhergehenden Formats.
Im Anschluss wird die Aufgabe 1 präsentiert (Kasten 1).

2.7 Erster Erarbeitungsschritt

Differenzierende Lernhilfen werden für die Lernenden bereitgehalten (Kasten 2).

Man präsentiert den Schüler/inne/n zunächst Beispiele verschiedener Papierformat-Reihen (Abb. 1) und lässt die Unter-

In der Auswertungsphase der ersten Erarbeitungsaufgabe sollen
die Schüler/innen ihre möglichst unterschiedlichen Lösungsansätze präsentieren und bewerten. Die Lehrkraft versucht dabei
durch ihre Moderation, einerseits die Beiträge der Lernenden
wertzuschätzen und andererseits die Vor- und Nachteile (z. B.

Die vorausgegangenen Überlegungen führen nun zu folgender
unterrichtlichen Vorgehensweise für den ersten Erarbeitungsschritt.

Abb. 1. Zwei verschiedene Papierformat-Reihen

Aufgabe 1
a) Bestimme die Maße Q0 bis Q7 der erfundenen Papierformat-Reihe Q. Q4 hat die Breite 210 mm und die Länge 227 mm.
Fülle die Tabelle aus.
Q0

Q1

Q2

Q3

Q4

Breite

210 mm

Länge

227 mm

Q5

Q6

Q7

b) Bestimme die Maße einer neuen Papierformatreihe P, deren Formate die gleiche Form haben und so gleichmäßig sind wie
die DIN A-Reihe. Die Breite des Formats P4 soll dabei b = 190 mm betragen. Fülle die untenstehende Tabelle aus.
P0

P1

P2

P3

P4

Breite

P5

P6

P7

190 mm

Länge
Kasten 1. Erarbeitungsaufgabe 1
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Lernhilfe 1:
Kann ich einige beispielhafte Papierformat-Reihen herstellen und mich durch Augenmaß allmählich den gesuchten Größen
annähern?
" heuristische Strategie: Beispiele generieren.
Lernhilfe 2:
Kann ich durch das Beispiel der DIN A-Reihe und meine eigenen Beispiele Vermutungen über die Eigenschaften einer
gleichmäßigen Papierformat-Reihe aufstellen?
" heuristische Strategie: Vermutungen aufstellen.
Lernhilfe 3:
Was ist an der DIN A-Reihe so besonders?
Kann ich in der Tabelle zur DIN A-Reihe Beziehungen oder Muster zwischen den Formaten oder Zahlen entdecken? Z. B.
indem ich die Zahlen benachbarter Formate auf verschiedene Arten rechnerisch kombiniere?
" heuristische Strategie: Vorwärtsarbeiten
Gelten diese Muster auch für die Q-Reihe?
A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Breite

841

594

420

297

210

148

105

74

Länge

1189

841

594

420

297

210

148

105

Lernhilfe 4:
Ein Streckenverhältnis ist ein Quotient aus zwei Strecken.
Beispiel: Das Streckenverhältnis zwischen der Breite des Formats A1 und der Breite des Formats A4 beträgt:
Breite A1 594
=
. 2,8 .
Breite A4 210
Kann ich in der DIN A-Reihe gleiche Streckenverhältnisse zwischen den Breiten und Längen der einzelnen Formate finden und
diese für die Konstruktion der P-Reihe nutzen?
Kasten 2. Lernhilfen für Erarbeitungsaufgabe 1

Genauigkeit der Ergebnisse) der verschiedenen Vorgehensweisen gemeinsam mit den Lernenden herauszuarbeiten. Im Bereich der rechnerischen Lösungsansätze und zur weiteren Erarbeitung einer regulär-mathematischen Ähnlichkeitsdefinition
ist in jedem Fall die Erkenntnis zentral, dass Papierformate
offenbar nur dann schön gleichmäßig sind, wenn für alle Formate einer Reihe gilt:
Länge
Breite
Länge . 0,71 bzw. Breite . 1,41.
Die Notwendigkeit der Übereinstimmung entsprechender Streckenverhältnisse kann dabei auch kontrastierend am Beispiel
der »unschönen« Q-Reihe verdeutlicht werden. Die Bedingung
der Winkelgleichheit, so kann man antizipieren, wird von den
Lernenden im Kontext der Papierformate vermutlich nicht genannt und muss daher im zweiten Erarbeitungsschritt thematisch werden.

2.8 Zweiter Erarbeitungsschritt

In diesem zweiten Schritt geht es nun darum, die Notwendigkeit gleicher Streckenverhältnisse von der konkreten Situation

MNU Journal − Ausgabe 2.2018

158

der Papierformate zu abstrahieren und das entdeckte Ähnlichkeitskriterium auf seine weitere Potenz hin zu untersuchen (es
könnte ja z. B. sein, dass gleiche Streckenverhältnisse nur bei
Papierformaten entscheidend sind). Ziel dieses Erarbeitungsschritts ist also die Konstruktion einer kontext- und figurunabhängigen Beschreibung (Definition) der Ähnlichkeit. Eine
mögliche Aufgabenstellung muss sich dabei vom Kontext der
rechteckigen Papierformate lösen und andere Figuren (Dreiecke, allgemeine Vierecke, Fünfecke, …) in die Betrachtung
mit einbeziehen. Dabei muss sich zeigen, dass gleiche Streckenverhältnisse zwar eine notwendige, aber in der Regel noch
keine hinreichende Bedingung zur Beschreibung »gleicher Formen« sind. Wichtig ist die Erkenntnis und Einsicht, dass neben
der Gleichheit der Streckenverhältnisse auch die Gleichheit
der Winkel relevant ist. Bei der Untersuchung von Dreiecken
und Vierecken können die Schülerinnen und Schüler entdecken,
dass die Forderung gleicher Streckenverhältnisse bei Dreiecken
offenbar ausreichend ist (nach dem Kongruenzsatz SSS ist die
Konstruktion eines Dreiecks aus drei Seitenlängen eindeutig),
während dies bei Vierecken nicht der Fall ist. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen ist die zweite Erarbeitungsaufgabe
zielführend (Kasten 3).
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Aufgabe 2
Carla: Bei der Aufgabe zu den Papierformaten haben wir entdeckt, dass geometrische Figuren nur dann die gleiche Form
haben, wenn sie in den Verhältnissen entsprechender Seiten übereinstimmen.
Hanna: Ja, das stimmt. Heißt das dann aber auch, dass alle Figuren, die in den Verhältnissen entsprechender Seiten
übereinstimmen, ähnlich sind, also die gleiche Form haben?
Carla: Nein, das denke ich nicht. Warte mal, ich versuche, dir ein Gegenbeispiel bei Dreiecken und bei Vierecken zu
zeichnen …
a) Gegeben sind zwei Dreiecke, die in den Verhältnissen entsprechender Seiten übereinstimmen. In der nachfolgenden
Tabelle siehst du die Maße der Dreiecke. Versuche, die beiden Dreiecke so zu konstruieren, dass sie nicht die gleiche
Form haben.
Seiten

a

b

c

Dreieck 1

8 cm

6 cm

4 cm

Dreieck 2

12 cm

9 cm

6 cm

b) Gegeben sind zwei Vierecke, die in den Verhältnissen entsprechender Seiten übereinstimmen. In der nachfolgenden
Tabelle siehst du die Maße der Vierecke. Versuche, die beiden Vierecke so zu konstruieren, dass sie nicht die gleiche
Form haben.
Seiten

a

b

c

d

Viereck 1

8 cm

9 cm

6 cm

8 cm

Viereck 2

12 cm

13,5 cm

9 cm

12 cm

c) Hat Carla mit ihrer Vermutung Recht, dass geometrische Figuren auch dann in entsprechenden Seitenverhältnissen
übereinstimmen können, wenn sie nicht die gleiche Form haben?
d) Weitergedacht: Welche Erklärung hast du für die Ergebnisse der Teilaufgaben a) und b)?
e) Welche Bedingung(en) könnte(n) eventuell für die Form einer geometrischen Figur noch wichtig sein? Mache einen
Vorschlag, wie man die folgende Aufzählung vervollständigen könnte: Geometrische Figuren haben dann die gleiche
Form, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
a) Sie stimmen in den Seitenverhältnissen entsprechender Seiten überein.
b) …
Kasten 3. Erarbeitungsaufgabe 2

Ähnlich wie bei Aufgabe 1 ist es sinnvoll, auch für den zweiten
Erarbeitungsschritt entsprechende Überlegungen zu möglichen
Zugangsweisen und differenzierenden Lernhilfen anzustellen.
Bei den Teilaufgaben 2a) und 2b) müssen die Schüler/innen
die Seitenlängen in bildliche Darstellungen übersetzen, so
dass entschieden werden kann, ob entstehende Figuren ähnlich sind oder nicht. Diese Übersetzung kann konventionell im
Schulheft, enaktiv mit dünnen Papierstreifen o. ä. aber auch
mithilfe einer DGS erfolgen. Besonders leistungsstarke Lernende sind möglicherweise sogar in der Lage, sich die Form
konstruierbarer Drei- und Vierecke im Kopf vorzustellen. Die
unterschiedlichen Varianten können durch entsprechende Tipps
als differenzierende Lernhilfen Verwendung finden. Letztlich
sollen die Schüler/innen durch die beiden Explorationen 2a)
und 2b) feststellen, dass in entsprechenden Seitenverhältnis-
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sen übereinstimmende Dreiecke offenbar stets ähnlich sind,
während bei Vierecken verschiedene Formen konstruierbar
sind und es daher mindestens eines weiteren Ähnlichkeitsmerkmals bedarf. Leistungsstärkere Lernende können darüber hinaus weiterdenken und in Aufgabenteil 2d) nach Erklärungen für
die gefundenen Unterschiede fahnden.
Aufgabenteil 2e) der Erarbeitungsaufgabe zielt sodann auf
mögliche Kriterien, die zusätzlich zur Gleichheit der Seitenverhältnisse berücksichtig werden müssen, damit zwei Figuren
die gleiche Form haben. Hier sind ähnlich wie in Erarbeitungsaufgabe 1 wiederum verschiedene Merkmale denkbar, wobei
die Erprobung deutlich zeigt, dass die Größe der Winkel vermutlich auch für Lernenden naheliegend ist. Trotzdem sollten
auch in diesem Fall die potentiell differenzierenden Lösungsansätze nicht von vorneherein durch eine konvergente Führung
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der Lehrkraft verhindert werden. Wesentlich lernförderlicher
ist es, nicht tragfähige Definitionsvorschläge der Lernenden
an konkreten Figuren zu überprüfen. Letztlich sollte im zweiten Erarbeitungsschritt erkannt werden, dass offenbar nur die
zusätzliche Forderung gleicher sich entsprechender Winkel sicherstellt, dass zwei Figuren mit übereinstimmenden entsprechenden Seitenverhältnissen »die gleiche Form« besitzen.

2.9 Dritter Erarbeitungsschritt

Im dritten Lernschritt wird nun untersucht, ob die im zweiten Erarbeitungsschritt entdeckte Modellierung und Definition
»gleicher Formen« (Aufgabe 2e) tragfähig ist und »gleiche Formen« auch über die bis dato aufgetretenen Beispiele hinaus
adäquat erfasst. Zentrales Gütekriterium solcher Tragfähigkeiten ist dabei stets die Sinnhaftigkeit einer Definition, denn
mathematische Definitionen sind grundsätzlich nicht beweisbar
sondern höchstens sinnvoll oder nicht sinnvoll. Sinnvoll ist eine
mathematische Definition für Lernende dann, wenn sie Objekte
oder Zustände so festlegt und beschreibt, dass diese Festlegung bzw. Beschreibung im Einklang mit inhaltlichen Vorstellungen der Lernenden steht.
Im dritten Erarbeitungsschritt wird der neue Begriff an weiteren Beispielen angewendet. Dies kann im einfachsten Fall
dadurch erreicht werden, dass die Lehrkraft diese Beispiele in
den Unterricht einbringt. Will man darüber hinaus aber auch
prozessorientierte Kompetenzen wie Problemlösen fördern und
durch die Verwendung zufälliger Schülerbeispiele die Potenz
der Definition erhöhen, so kann dies beispielsweise durch die
dritte Erarbeitungsaufgabe (Kasten 4) geschehen.
Das Hauptproblem der Erarbeitungsaufgabe 3 ist die Konstruktion zweier Figuren, die sowohl in den Verhältnissen entsprechender Seiten als auch in entsprechenden Winkeln übereinstimmen. Da die Aufgabenstellung recht offen formuliert ist,
ergeben sich für die Schüler/innen verschiedene Zugangsmöglichkeiten, welche wiederum Grundlage differenzierender
Lernhilfen sein können. Eine erste Wahlmöglichkeit besteht
im Bereich der Medien, denn die geforderten Konstruktionen
können sowohl im Heft der Lernenden als auch mit einem DGS
ausgeführt werden. Darüber hinaus ist durch die Aufgabe freigestellt, welche n-Ecke in der Bearbeitung zum Einsatz kommen und insbesondere, wie genau die Maße des zweiten n-Ecks
ermittelt werden und wie dieses konstruiert wird. Aus einer
fachlichen Perspektive ist dabei evident, dass zur Konstruktion zweier beliebiger, ähnlicher Figuren zunächst die erste der
beiden Figuren und eine Seitenlänge der zweiten Figur frei gewählt werden kann und muss. Danach besteht das Hauptprob-

lem dann darin, die restlichen Maße des zweiten n-Ecks korrekt
und unter Verwendung der geforderten Verhältnisgleichheit

cz. B.

aerste Figur azweite Figur
m
=
berste Figur bzweite Figur

zu bestimmen. Diese (u. U. nur näherungsweise) Bestimmung
ist denkbar durch systematisches und unsystematisches Ausprobieren oder durch das Lösen einer Verhältnisgleichung, womit
wiederum verschiedene Zugänge realisiert sind. Nach der Bestimmung der Maße für die zweite Figur erscheint deren Konstruktion als Voraussetzung für einen Ähnlichkeitsvergleich nach
Augenmaß dann als vergleichsweise leichte Übung.
Für die praktische und zeitökonomische Umsetzung im Mathematikunterricht erscheint es sinnvoll und empfehlenswert, die
Notwendigkeit und prinzipielle Beliebigkeit der Festlegung der
Maße der ersten Figur und einer Seitenlänge der zweiten Figur
mit der Klasse im Plenum zu besprechen und außerdem die Lernenden dazu anzuhalten, die Notation der Werte zur besseren
Übersicht in einer Tabelle festzuhalten. Die Problemlöseaufgabe der Schüler/innen besteht dann im vollständigen und möglichst genauen Vervollständigen der Tabelle und Zeichnen der
Figuren. Mithilfe der Figuren kann dann die zentrale Aussage
über die Ähnlichkeit erfolgen. Auf Grundlage der vorausgegangenen Überlegungen könnte das Problemlösen etwa durch die
folgenden Lernhilfen differenzierend unterstützt werden.
a) Welche Maße der Tabelle kann ich aufgrund der Vorgaben
der Aufgabenstellung sofort eintragen? Welche kann ich
nicht sofort eintragen?
" heuristische Strategie: Teilprobleme lösen,
Strukturieren
b) Kann ich auf Grundlage der Tabelle Streckenverhältnisse
bestimmen und angeben?
" heuristische Strategie: Vorwärtsarbeiten
c) Kann ich Beziehungen zwischen Seitenlängen der ersten
und der zweiten Figur aufschreiben, die aufgrund der
Vorgabe der Aufgabenstellung gelten müssen?
" heuristische Strategie: Voraussetzungen nutzen
d) Gleiche Streckenverhältnisse in beiden Figuren bedeutet,
dass z. B. folgendes gilt:
berste Figur bzweite Figur
cerste Figur = czweite Figur .

Aufgabe 3
a) Konstruiere zwei beliebige geometrische Figuren, die in den Verhältnissen entsprechender Seiten und in entsprechenden
Winkeln übereinstimmen. Entscheide dann durch Augenmaß, ob die beiden Figuren deiner Meinung nach die gleiche Form
haben.
b) Wiederhole Aufgabenteil a) mit einer schwierigeren Figur.
Kasten 4. Erarbeitungsaufgabe 3
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So etwas nennt man eine Verhältnisgleichung.
Kann ich verschiedene Verhältnisgleichungen für die
beiden Figuren aufstellen?
" heuristische Strategie: Beispiele generieren

JASCHKE, T. (2016). Welche inhaltlich-didaktischen Kategorien
berücksichtigen Mathematiklehrkräfte bei der Unterrichtsplanung von Erarbeitungsaufgaben? Mathematik im Unterricht
(7), 89−102.

e) Kann ich die ungefähren Werte für eine Verhältnisgleichung durch Ausprobieren bestimmen?
" heuristische Strategie: Ausprobieren

JORDAN, A., KRAUSS, S., LÖWEN, K., BLUM, W., NEUBRAND, M. &
BRUNNER, M. (2008). Aufgaben im COACTIV-Projekt. Zeugnisse
des kognitiven Aktivierungspotentials im deutschen Mathematikunterricht. J Math Didakt, 29(2), 83−107.

f) Kann ich angeben, wie eine Verhältnisgleichung aussehen muss, damit ich sie exakt lösen kann? Kann ich eine
derartige Verhältnisgleichung finden?
" heuristische Strategie: Rückwärtsarbeiten

3 Zusammenfassung der Vorgehensweise
Zusammenfassend kann man bei der Konstruktion von Erarbeitungsaufgaben auf Grundlage einer Anwendungsaufgabe (beispielsweise aus einem Schulbuch) wie folgt vorgehen:
1. Untersuchung der Nützlichkeit des mathematischen
Inhalts: Wozu ist der mathematische Inhalt gut?

KIPER, H. (2014). Planung, Durchführung und Reflexion von
Unterricht. Journal für LehrerInnenbildung, 14(4), 7−14.
LEUDERS, T. (2007). Fachdidaktik und Unterrichtsqualität im Bereich Mathematik. In: K.-H. ARNOLD (Hg.): Unterrichtsqualität
und Fachdidaktik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 205−234.
LEUDERS, T. (2010). Problemlösestunden planen. Mathematik
lehren (158), 14−17.
LEUDERS, T., HUßMANN, S., BARZEL, B. & PREDIGER, S. (2011). »Das
macht Sinn!«. Sinnstiftung mit Kontexten und Kernideen.
Praxis der Mathematik in der Schule, 53(37), 2−9.

2. Untersuchung des Verständniskerns des
mathematischen Inhalts: Was gibt es bei diesem
mathematischen Inhalt zu verstehen und welche
Schritte sind dabei wichtig?

LICHTENBERG, G. C., LICHTENBERG, L. F. & KRIES, F. C. (1803).
Georg Christoph Lichtenberg’s vermischte Schriften. Fünfter
Band: Online verfügbar unter https://books.google.de/
books?id=t3NkAAAAcAAJ.

3. Untersuchung der Zugänglichkeit der verschiedenen
Lernschritte: Wie können Schülerinnen und Schüler das
lernen bzw. lösen?

MAROSKA, R., OLPP, A., PONGS, R., STÖCKLE, C., WELLSTEIN, H.,
WONTROBA, H. (2006). Schnittpunkt 5. Stuttgart: Klett.

4. Entwicklung differenzierender Lernhilfen: Wie können
Lernende beim Lernen bzw. Lösen unterstützt werden?

NEUBRAND, J. (2002). Eine Klassifikation mathematischer
Aufgaben zur Analyse von Unterrichtssituationen. Selbsttätiges Arbeiten in Schülerarbeitsphasen in den Stunden der
TIMSS-Video-Studie. Hildesheim: Franzbecker.

Kasten 5. Grundsätzliche Vorgehensweise bei der Unterrichtsplanung von Erarbeitungen
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Sinnstiftende Aufgaben für die
Erarbeitung mathematischer Regeln
Ein gravierendes Problem des Mathematikunterrichts aller Schularten besteht darin, dass die Lernenden Begriffe und Verfahren häufig nur auswendig lernen, ohne deren Sinn zu verstehen. Wie kann eine Lehrkraft
dieser Problematik begegnen und sinnstiftendes Mathematikbegreifen ermöglichen? In einem mathematikdidaktischen Teil wird dargestellt, dass man die Erarbeitung mathematischer Regeln im Unterricht als einen
mehrstufigen Prozess auffassen kann. Im Anschluss daran wird am Beispiel der Regel für die Multiplikation von
Brüchen illustriert, wie diese Erarbeitungsschritte konkret mit Aufgabenstellungen gefüllt werden können.

 Stichwörter: sinnstiftende Aufgaben, mathematische Regeln, Regelerarbeitung, Stufen der Begriffsbildung
Die Antwort: die drei Phasen der Erarbeitung
von Problemklärung und -bearbeitung

Die Problemlage
„Es ist wahrscheinlich der größte Fehler des heutigen
Mathematikunterrichts, dass er zu schnell auf eine
formal-regelhafte Ebene aufsteigt und die Dinge auf
eine bloß rechnerisch-mechanische Weise erledigt, jedoch versäumt, die dahinterliegenden intuitiven und anschaulichen Vorstellungen zu entwickeln. Das beginnt
schon in der Grundschule: Viele können sich unter dem
Multiplizieren nichts vorstellen, obwohl sie schriftliche
Multiplikation ausführen können. Es setzt sich in der
Unterstufe fort: Kaum jemand weiß, warum 14 ∙ 23 als
1
2
4 von 3 gedeutet werden kann, obwohl Brüche rechnerisch durchaus miteinander multipliziert werden können.“ (Malle 2004)
Die von Günther Malle im Jahre 2004 getroffene Feststellung hat nichts von ihrer Aktualität verloren. Im
Gegenteil: Die derzeit beispielsweise an einigen baden-württembergischen Gemeinschaftsschulen beobachtbare nahezu vollkommene Individualisierung des
Lernens in Wochenplänen oder Lernbüros führt häufig
zu einem eher unverstandenen Verfahrenspauken als
zu einer kognitiv anspruchsvollen und inhaltlich tragfähigen Auseinandersetzung mit mathematischen Konzepten (Leuders/Prediger 2012). Aber auch der „herkömmliche“ Mathematikunterricht hat nachweislich
Schwierigkeiten, mathematische Konzepte sinnstiftend
und verständnisorientiert zu „vermitteln“ (Neubrand
2002). Besonders bei der Erarbeitung neuer mathematischer Konzepte und Prozeduren ist zu beobachten,
dass häufig auf Grundlage eines einzigen (!) Beispiels
oder einer einzigen Aufgabe ein formaler Satz oder
eine formale Regel notiert wird (Jaschke 2016). Den
Lernenden erschließt sich auf diese Weise weder die
Sinnhaftigkeit des eingeführten Kalküls noch dessen
Allgemeingültigkeit.
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Die mathematikdidaktische Community ist sich darüber
einig, dass Mathematiklernen im Kern als ein gestufter,
problemlösender und konstruktivistisch orientierter Begriffsbildungsprozess aufgefasst werden kann (Leuders
2007). Auf der Ebene einzelner Unterrichtsinhalte (z. B.
der Multiplikation von Brüchen) muss dabei entschieden werden,
– welche Lernetappen sinnvoll und wichtig sind,
– wie sich die Übergänge von einer Etappe zur nächsten vollziehen können und sollen,
– welche Rahmenbedingungen das Lernen beeinflussen,
– wie die konkrete Mathematikstunde aufgebaut sein
soll und welche Aufgaben mit welcher math. Inszenierung dabei in sinnvoller Weise zum Einsatz kommen.
Eine prinzipielle Lösungsorientierung für die Festlegung einzelner Lernetappen liefert in diesem Zusammenhang Freudenthal durch seine Unterscheidung
von drei rekursiv definierten Lernstufen, bei denen die
Handlungen und Objekte einer Lernstufe stets auf die
Handlungen und Objekte der vorangegangenen Stufe
gerichtet sind.
Aufbauend auf Freudenthals „didaktischer Phänomenologie“ (Freudenthal 1991) und in Übereinstimmung
mit Lernmodellen von Piaget oder Aebli sind reale und
anschauliche Probleme Ausgangspunkt jeder Begriffsbildung und damit jedes Lernprozesses.
Zur Initiierung eines Lernprozesses und zur Auswahl
tragfähiger und zielführender Aufgabenstellungen
muss daher im Rahmen der Unterrichtsplanung für
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Erarbeitungen neuer Inhalte eruiert werden, welche
Problemzusammenhänge zur Entstehung eines mathematischen Begriffs oder eines mathematischen
Verfahrens geführt haben und wie diese für den Lernprozess fruchtbar gemacht werden können.

Erste Phase
Bei der gedanklichen Erforschung möglicher Problemzusammenhänge und damit Aufgabenstellungen stellt
sich also die Frage, welche praktische (anwendungsbezogene) oder geistige Handlung, welche Notwendigkeit
oder Problemstellung Ausgangspunkt der Entstehung
des mathematischen Konzepts ist oder sein kann. Ergebnis dieser keineswegs trivialen Eruierung sind dann
authentische Kernfragen, die unmittelbar auf die gegenständliche inner- oder außermathematische Welt gerichtet sind und auf die Nützlichkeit (Wozu ist das gut?) des
mathematischen Inhalts abzielen.
Zur Ermittlung potentieller Kernfragen kann es in der
Praxis häufig sinnvoll sein, sich die historische Genese
mathematischer Konstrukte anzuschauen. Oftmals ist
es auch günstig und vor allem ökonomisch, die Einführungs- und Anwendungsaufgaben in Schulbüchern zu
betrachten und dabei zu ermitteln, welche Fragestellungen bearbeitet werden und ob diese sinnvoller und
authentischer Ausgangspunkt einer Erarbeitung im Unterricht sein können. In der Planungspraxis wird man
zudem versuchen, die ausgewählte Problem- bzw. Aufgabenstellung in einen schülernahen und sinnstiftenden
Kontext zu stellen.
Zweite Phase
Im Anschluss an diese erste Phase des Lernens von Begriffen oder Verfahren, in der die Lernenden im Idealfall selbstständig und aktiv unterschiedliche Problem-

lösungen oder -ansätze entwickelt haben, geht es in der
zweiten Phase des schulischen Mathematiklernens nun
darum, mit diesen unterschiedlichen Lösungswegen der
Lernenden so weiterzuarbeiten, dass diese theoretisch
nutzbar gemacht werden können. Dazu müssen die
Schüler ihre Ideen und Erfahrungen zunächst im kommunikativen Austausch sammeln und anschließend in
einer zweiten Erarbeitungsphase z. B. untersuchen, wie
ein ausgewählter Lösungsweg weniger umständlich,
schneller oder unabhängig von der konkreten Situation
aussehen kann.
Dieser zweite Lernschritt kann bei vielen mathematischen Inhalten als Schematisierung bzw. Abstraktion
bezeichnet werden (Treffers 1983) und wird häufig
durch sogenannte Strukturprobleme initiiert. Strukturprobleme zielen dabei im Gegensatz zu Kontextproblemen, die in der Regel im ersten Erarbeitungsschritt
zum Einsatz kommen und in inner- oder außermathematischen Kontexten problemgenetische Modellierungen initiieren, auf die Untersuchung struktureller Phänomene und die Gewinnung abstrakter mathematischer
Zusammenhänge.
Dritte Phase
Die dritte Stufe des Prozesses, also der dritte Erarbeitungsschritt, befasst sich mit den theoretischen
Konstrukten der zweiten Stufe. Dabei entdecken und
begründen die Lernenden, warum und wann ein mathematisches Verfahren angewendet werden darf, ob ein
mathematischer Satz allgemeingültig ist oder warum
ein Begriff sinnvoll definiert ist.
Erst nach Abschluss auch der dritten Begriffslernstufe
kann insgesamt von einer sinnstiftenden und verständnisorientierten Erarbeitung gesprochen werden. Abbildung 1 illustriert noch einmal zusammenfassend die einzelnen Erarbeitungsstufen und macht deutlich, dass ein
direkter Übergang von der initiierenden Problemstellung hin zu einer tiefergehenden Einsicht
beispielsweise einer Rechenregel aus
prinzipiellen Gründen nicht möglich ist.

Wie setzt man das praktisch um?
Im Folgenden werden nun die verschiedenen Erarbeitungsphasen und -aufgaben am Beispiel der Multiplikation von
Brüchen exemplifiziert.

Abb. 1: Phasen einer sinnstiftend-verständnisorientierten Erarbeitung
© Tobias Jaschke
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Ausgangspunkt des Lernens der Multiplikation von Brüchen kann die folgende
Kernfrage sein: „Wie kann ich Anteile
von Anteilen berechnen?“ Diese könnte
sich im Unterricht beispielsweise in der
folgenden, zielführenden und tragfähigen Aufgabenstellung konkretisieren:
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Kinderanteil in Entwicklungs- und Industrieländern

Weltbevölkerung
Auf der Erde leben etwa 7,2 Milliarden Menschen.
Davon leben 16 in Industrieländern.
Davon wiederum sind 16 Kinder, also unter 15 Jahren.
5
6 aller Menschen leben in Entwicklungsländern,
davon sind 13 Kinder.
Industrieländer
Entwicklungsländer (je dunkler, desto ärmer)

Abb. 2: Mögliche Einstiegsaufgabe zur Erarbeitung der Multiplikation von Brüchen.
Quelle: Mathewerkstatt 6, Baden-Württemberg, 147

Sinnvolle Fragestellungen, die von der Lehrkraft gemeinsam mit der Klasse gesammelt werden könnten,
wären dazu z. B.:
– Wie hoch ist der Anteil der Kinder an der Weltbevölkerung?
– Wie viele Kinder leben in Industrieländern?
– Wie hoch ist der Anteil an der Weltbevölkerung von
Kindern, die in Entwicklungsländern leben?
In einem konstruktivistisch orientierten Unterricht sollten Schüler nach der Präsentation der Situation und Formulierung möglicher Fragestellungen zunächst einmal
Gelegenheit bekommen, sich eigenständig, kooperativ
und unterstützt durch differenzierte Lernhilfen (wie
z. B. mehr oder weniger stark vorstrukturierte Rechtecke) mit der Aufgabe zu befassen. In der Sammlungsphase sollten dann die Lösungen oder Lösungsansätze
der Klasse präsentiert und diskutiert werden. Dabei sind
mit Blick auf die Begründung der Rechenregel „Zwei
Brüche werden multipliziert, indem man Zähler mit
Zähler und Nenner mit Nenner multipliziert“ und dem
Verständnis der „von-Vorstellung“ (vgl. Zitat Malle am
Anfang des Artikels) durch die Berücksichtigung verschiedener Ganzer insbesondere zeichnerische Lösungen interessant (Abb. 3).

Abb. 3: Zeichnerische Bestimmung
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Werden Lösungen oder Lösungsansätze wie in Abb. 3
von der Klasse gefunden, so ist an dieser Stelle beispielsweise die oben formulierte dritte Frage beantwortet, und zwar ohne dass es in irgendeiner Form einer
Formalisierung oder eines Kalküls bedarf. Eine Regelnotation an dieser Stelle wäre somit für die Lernenden
weder nachvollziehbar noch notwendig und damit kaum
sinnvoll. Interessant wären hingegen die Fragestellungen bzw. die Aufgaben,
– ob sich die gefundene zeichnerische Lösungsvariante
noch optimieren oder auch auf andere Sachverhalte
übertragen lässt,
– ob es bei der Anteilsbestimmung von Anteilen stets
erforderlich ist, ein Rechteck wie in Abbildung 3 zu
zeichnen,
– ob die Bestimmung möglicherweise auch schneller
geht,
– ob die gefundene Lösungsvariante auch bei anderen
Aufgaben Verwendung finden kann,
– ob es Aufgabenstellungen gibt, bei denen die zeichnerische Bestimmung an ihre Grenzen stößt.
Diese Aufgabenstellungen motivieren in sinnvoller Art
und Weise den nächsten Erarbeitungsschritt der Schematisierung bzw. Abstraktion. Durch die Bearbeitung
weiterer Aufgaben im gleichen Kontext oder auch über
den Kontext hinausgehend können sich so bei den Lernenden strukturelle Einsichten zwischen den beiden
Ausgangsbrüchen und dem Ergebnis einstellen, die im
dritten Erarbeitungsschritt für die Begründung der Allgemeingültigkeit benötigt werden. Außerdem entsteht
auch die empirische Überzeugung, dass das Verfahren
der grafischen Anteilsbestimmung (wie in Abb. 3 gezeigt) offenbar auch in anderen Situationen funktioniert
und möglicherweise außerdem gilt: Anteile von Anteilen kann man stets bestimmen, indem man die Zähler
Lehren & Lernen ▪ 2 – 2019
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und Nenner der beiden Brüche jeweils multipliziert.
Die Fragestellungen des zweiten Erarbeitungsschritts
sind mit diesem Ergebnis beantwortet; eine allgemeine
Regelformulierung ist jedoch auch an dieser Stelle noch
immer nicht zulässig.
Deshalb ist im dritten Erarbeitungsschritt nun schülergemäß (!) zu zeigen, dass das im zweiten Schritt gefundene Berechnungsschema allgemeingültig ist und
dass es insbesondere sinnvoll ist, die Bestimmung eines
Anteils von einem Anteil mit der Multiplikation auszudrücken. Eine sinnstiftende Aufgabe für die Lernenden
an dieser Stelle resultiert aus der Frage: „Gilt das immer?“ Bei der Beantwortung muss den Schülern deutlich werden, dass sie bei den bisherigen zeichnerischen
Bestimmungen eines Anteils von einem Anteil „eigentlich immer dasselbe gemacht haben“ und sich diese
zeichnerische Lösungshandlung daher eventuell auch
strukturell und formal verallgemeinern lässt – der dritte
Erarbeitungsschritt greift also die strukturellen Einsichten des zweiten Erarbeitungsschritts bewusst auf.
Um gleichzeitig zu zeigen, dass es sinnvoll ist, die Bestimmung eines Anteils von einem Anteil mit der Multiplikation gleichzusetzen, bietet sich für die allgemeine
Begründung die in Abbildung 4 illustrierte und aus
Schülerlösungen des ersten Erarbeitungsschritts ableitbare Darstellung an. Denn hier kann auf die bereits aus
der Grundschule bekannte Rechteckvorstellung zurückgegriffen werden, bei der Schüler mit der Multiplikation zweier Zahlen die Berechnung des Flächeninhalts
eines Rechtecks assoziieren. Außerdem ermöglicht die
dargestellte Version eine Ausweitung der Rechenregel
auch auf unechte Brüche (siehe Achsenskalierung) und
eine Einsicht, warum 13 ∙ 56 als 13 von 56 gedeutet werden kann.
Anhand Abbildung 4 in Verbindung mit den zuvor gemachten Erfahrungen können die Schüler (u. U. wiederum mit differenzierenden Lernhilfen) erkennen und
einsehen, dass bei der zeichnerischen Bestimmung
eines Anteils von einem Anteil stets der Anteil eines
Rechtecks (in Abbildung 4 orange eingerahmt) an einem Gesamtrechteck (in Abbildung 4 grün eingerahmt)
bestimmt wird. Die Seitenlängen dieses orangefarbenen Rechtecks sind dabei jeweils die beiden vorkommenden Brüche – im dargestellten Beispiel
Es ist also sinnvoll und zweckmäßig, den Anteil eines
Anteils rechnerisch mit einer Bruchmultiplikation zu
beschreiben. Weiterhin können die Lernenden an der
Darstellung einsehen, dass die Anzahl der Teilrechtecke, aus denen das grüne Gesamtrechteck besteht (in
Abbildung 4 ist eines der Teilrechtecke grau schraffiert), stets durch die Multiplikation der beteiligten
Nenner bestimmt ist, während die Multiplikation der
Zähler die Anzahl der Teilflächen des orangenen Rechtecks am Gesamtrechteck ergibt (Quasikardinalaspekt
von Bruchzahlen).
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Abb. 4: Darstellung zur schülergemäßen Begründung der
Allgemeingültigkeit der Rechenregel für die Multiplikation von Brüchen am Beispiel 13 ∙ 56

Da diese Vorgehensweise strukturell nicht von den konkreten Werten der Zähler und Nenner abhängt, sondern
prinzipiell für alle Brüche funktioniert (auch wenn man
es im Einzelfall nicht mehr sinnvoll zeichnen kann),
kann an dieser Stelle für die Schüler nachvollziehbar
eine Verallgemeinerung vorgenommen werden. Auch
die Interpretation der Bruchmultiplikation als „von“
ist mit Abbildung 4 möglich. Denn es zeigt sich dort,
dass die Fläche des orangefarbenen Rechtecks genau
ein Drittel von der Fläche des blauen Rechtecks beträgt. Hier können die Schüler erkennen, dass es bei der
Multiplikation von Brüchen auf das jeweilige Ganze
ankommt.
Die Darstellung der Rechtecke an den Strahlen ermöglicht darüber hinaus eine relativ problemlose Ausweitung der gefundenen Rechenregel auch auf unechte
Brüche (z. B. 43 ∙ 86 ).

Fazit
Die hier am Beispiel der Multiplikation von Brüchen
dargestellte dreiphasige Gliederung des Erarbeitungsprozesses ist sicher idealtypisch. Nicht alle Erarbeitungen mathematischer Regeln lassen sich derart sauber
trennen, und im Einzelfall können die einzelnen Phasen
auch direkt ineinander übergehen oder sogar zusammenfallen. Das Wissen um sinnstiftende Erarbeitungsphasen und damit assoziierte Erarbeitungsaufgaben
kann aber sicher einen Beitrag dazu leisten, den von
Malle (2004) formulierten Hauptfehler des heutigen
Mathematikunterrichts etwas zu entschärfen. Klar ist
aber auch, dass der Einsatz derart verständnisorientierter Aufgaben eine inhaltlich wesentlich tiefergehende
Unterrichtsvorbereitung erfordert.
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Präzise und kreativ denken:
die bundesweiten Mathematik-Wettbewerbe
Mathematikwettbewerbe sind fester Bestandteil der Förderung von Schülerinnen und Schülern, die Freude an
der mathematischen Denk- und Arbeitsweise haben. Die Talentförderung beginnt dabei in der Grundschule und
erstreckt sich bis zur Internationalen Mathematik-Olympiade (IMO). Dieses breitgefächerte Angebot ermöglicht es, dass Deutschland seit Bestehen der IMO regelmäßig gute bis sehr gute Platzierungen erhält.

 Stichwörter: Mathematikwettbewerbe, Bundeswettbewerb Mathematik, Mathematik-Olympiade,
Jugend trainiert Mathematik

Im August 2018 bekam der erst 30-jährige MathematikProfessor Peter Scholze die Fields-Medaille verliehen,
die als inoffizieller Nobelpreis für Mathematiker gilt.
Scholze, der sich als Professor an der Universität Bonn
und als Direktor am dortigen Max-Planck-Institut für
Mathematik mit Arithmetischer Geometrie beschäftigt,
ist ein hervorragendes Beispiel für den Erfolg der Förderung mathematischer Begabungen. Schon als Schüler
war der Ausnahmemathematiker mit herausragenden
Leistungen im Bundeswettbewerb Mathematik (fünffacher Bundessieger), bei der Bundesrunde der Mathematik-Olympiade (fünf erste Preise) und bei der Internationalen Mathematik-Olympiade (drei Goldmedaillen,
eine Silbermedaille) erfolgreich.
Der Bundeswettbewerb Mathematik und die Mathematik-Olympiaden gehören zu den traditionsreichsten
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Schülerwettbewerben in Deutschland. Sie sind Teil der
bundesweiten Mathematik-Wettbewerbe, in denen das
Talentförderzentrum „Bildung & Begabung“ Förderangebote von der Grundschule bis zum internationalen
Spitzenniveau bündelt. Allen Angeboten ist gemeinsam,
dass nicht ausschließlich Rechenkunst gefragt ist. Vielmehr kommt es darauf an, präzise zu denken, Wissen
anzuwenden und kreative Lösungen für ungewöhnliche
mathematische Probleme zu finden. Nicht alle erfolgreichen Schülerinnen und Schüler studieren nach dem
Abitur tatsächlich Mathematik. Und nicht jeder Medaillengewinner wird ein international ausgezeichneter
Spitzen-Mathematiker wie Peter Scholze. Die Freude
an dieser Disziplin begleitet die Teilnehmer aber ein
Leben lang.
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Welche inhaltlich-didaktischen Kategorien berücksichtigen Mathematiklehrkräfte bei der
Unterrichtsplanung von Erarbeitungsaufgaben?
Tobias Jaschke

Zusammenfassung. In dieser Studie wird gezeigt, dass das Planungshandeln von Mathematiklehrkräften in der Regel offenbar kaum
substantielle, inhaltlich-didaktische Planungsaspekte enthält. Ziel der Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen scheint in erster
Linie zu sein, eine für die Lernenden motivierende und interessante Aufgabe oder Aufgabensequenz zu generieren, mit der diese
konvergent und eher kleinschrittig zum mathematischen Inhalt geführt werden können.

Einleitung
Deskriptive Befunde im Zusammenhang mit fachdidaktischen Analysen (Neubrand 2002) machen deutlich, dass der
von deutschen Mathematiklehrkräften durchgeführte Unterricht und die von deutschen Lehrkräften zum Einsatz gebrachten Aufgaben den normativen Vorstellungen von Unterrichtsqualität häufig nicht gerecht werden (Kiper 2014, S.
7). Unklar ist, ob und inwiefern diese Qualitätsprobleme der aktionalen Phase bereits in der Art und Weise der Unterrichtsplanung (präaktionale Phase) angelegt sind. Da eine substantielle Unterrichtsplanung als notwendige – wenn auch
nicht hinreichende – Voraussetzung für erfolgreichen Unterricht gilt (Klieme et al. 2006) ist zu vermuten, dass auf der
Folie mathematikdidaktischer Qualitätskriterien häufig bereits die Art und Weise der Unterrichtsplanung optimierbar
wäre.
Bekannt ist, dass die Unterrichtsplanung von Mathematiklehrkräften im Wesentlichen in der Auswahl und Konstruktion
geeigneter Aufgaben und der Antizipation ihrer unterrichtlichen Bearbeitung besteht (Wengert 1989). Unklar ist jedoch,
welche inhaltlich-didaktischen Planungsaspekte bei dieser Aufgabenauswahl bzw. -konstruktion Berücksichtigung
finden und ob sich eine generalisierende Beschreibung des Planungsvorgangs sowie prototypische subjektive Planungstheorien in den Planungsaktivitäten der Mathematiklehrkräfte identifizieren lassen.
In der vorliegenden Studie wurden neun gymnasiale Mathematiklehrkräfte aus Deutschland mit der Methode des Lauten
Denkens befragt. Aufgabe der Lehrkräfte war es, eine Einführungsphase zum Unterrichtsinhalt „Multiplikation von
Brüchen“ zu planen und dabei alle Planungsgedanken und -überlegungen laut auszusprechen. Die dabei aufgezeichneten sowie transkribierten Planungsprotokolle der Lehrkräfte wurden im Anschluss durch eine qualitativ-inhaltliche
Strukturierung nach Kuckartz (2014) ausgewertet. Diese lieferte ein deduktiv-induktives Kategoriensystem relevanter
und weniger relevanter Planungsaspekte und ermöglicht eine Einschätzung hinsichtlich der Berücksichtigung inhaltlichdidaktischer Kategorien bei der Unterrichtsplanung von Mathematiklehrkräften. In einem zweiten Auswertungsschritt
wurde darüber hinaus versucht, auf Basis fallbezogener Zusammenfassungen (Kuckartz 2014, S. 89-93) eine generalisierenden Beschreibung des Planungsvorgangs sowie dahinterliegende, kollektiv geteilte subjektive Planungstheorien
interpretativ abzuleiten.
Theoretisch-empirischer Hintergrund
Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen
Es ist unstrittig, dass die Vorbereitung und Planung von Unterricht zu den Kernaufgaben von Lehrkräften gehört (Seel
und Aprea 2014; Baumert und Kunter 2006) und sich im Idealfall auf der Basis administrativer Vorgaben primär an den
Kriterien qualitativ hochwertigen Mathematikunterrichts (Hußmann und Barzel 2014; Heymann 1996) orientieren sollte. Planungskompetenzen bilden gemeinhin die Grundlage für die Gestaltung und Steuerung des Unterrichtsprozesses
(Kucharz et al. 2014) und dienen in der Regel dazu, die durch und im Mathematikunterricht angestrebten Kompetenzund Lernziele für möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu antizipieren und durch entsprechende Maßnahmen erreichbar zu machen. Eine substantielle Unterrichtsplanung gilt als notwendige Voraussetzung für erfolgreichen Unterricht (Klieme et al. 2006) und spielt daher in allen Phasen der Lehrerbildung eine bedeutende Rolle.
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Auch wenn in der Didaktik vielfältige Vorschläge zur Phasierung von Unterricht gemacht wurden (vgl. z.B. Roth
1971), lässt sich schulischer Unterricht verallgemeinernd und fächerübergreifend grob in drei Phasen unterteilen: Einführung, Sicherung, Übung. Im Bereich der Mathematikdidaktik hat sich unter Einbeziehung „der epistemologischen
Struktur der Prozesse mathematischen Erkenntnisgewinns“ (Leuders und Prediger 2012, S. 37) in jüngerer Zeit eine
Gliederung entlang sog. „Kernprozesse“ (Prediger et al. 2013) etabliert, die man integrierend als Erkunden, Ordnen und
Vertiefen bezeichnen kann (vgl. dazu beispielhaft Leuders und Jaschke 2015). Insbesondere die Phasen des Erkundens
und Ordnens sind dabei aus einer mathematikdidaktischen Perspektive organisch aufeinander bezogen und können
vereinfachend und integrierend als Erarbeitung konzeptualisiert werden. Denn nur diejenigen Wissensarten und facetten (vgl. (Prediger et al. 2011a) können im Mathematikunterricht sinnvoller Weise einer Sicherung zugeführt werden, die im vorausgegangenen Unterricht auch thematisch wurden. Im Zuge der Unterrichtsvorbereitung ist es somit
notwendig und wichtig, die Einführung neuer Unterrichtsinhalte und ihre anschließende Sicherung gemeinsam zu planen. Diese gemeinsame Planung wird im Verständnis dieses Aufsatzes mit dem Begriff Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen bezeichnet und steht im Fokus dieser Arbeit.
Nach Leuders (2007) sind Aufgaben „das tägliche Brot des Mathematikunterrichts“ und Ausgangspunkt für mathematische Aktivitäten und Prozesse wie Entdecken, Problemlösen und Anwenden (vgl. Schweiger 2010). Aufgaben initiieren
Lernprozesse, tragen ganz wesentlich zur Ausrichtung des Unterrichts bei und können im Idealfall die unterrichtlichen
Überzeugungen der Lehrkraft ins Klassenzimmer transportieren. Insbesondere bei der Erarbeitung neuer Unterrichtsinhalte durch Erkunden, Entdecken oder (Nach)Erfinden sind die initiierenden Problemstellungen mit Blick auf die kognitiven Tätigkeiten der Lernenden von entscheidender – wenn auch nicht alleiniger – Bedeutung. Derartige Aufgaben
zeichnen sich durch Offenheit für unterschiedliche Lernwege und Erfahrungen, einer ausreichenden kognitiven Aktivierung und einem Zulassen von Schülersprache und vorläufigen Begriffen aus. Sie orientieren sich an herausfordernden,
aber schülergemäßen und damit zugänglichen Problemen, stoßen Kommunikations- und Kooperationsprozesse an und
vermeiden eine allzu große Engführung der Lernenden durch „atomisierte“ Teilaufgaben (Leuders 2012, S. 88; vgl.
dazu auch Büchter und Leuders 2007). Je nach Unterrichtsinhalt bzw. Lernschritt werden derartige Erarbeitungsaufgaben sinnvoller Weise entweder in inner- oder außermathematischen Kontexten oder in Form sog. Strukturprobleme
gestellt (Leuders et al. 2011; Prediger et al. 2011b). Die Auswahl bzw. Konstruktion und der methodische Einsatz von
Erarbeitungsaufgaben sind damit äußerst wichtige Faktoren im Hinblick auf die Qualität einer Unterrichtsplanung für
Erarbeitungsphasen im Mathematikunterricht.
Im Kompetenzmodell von COACTIV (Kunter et al. 2011) wie auch in den Studien TEDS-M und vorher bei MT21
(Blömeke et al. 2010) werden stets fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Wissen unterschieden (Shulman 1987;
Ball et al. 2008), wobei das fachdidaktische Wissen bei COACTIV in die Kompetenzfacetten (i) Erklärungswissen, (ii)
Wissen über das mathematische Denken von Schüler(inne)n und (iii) Wissen über mathematischen Aufgaben unterschieden wird. Die Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen lässt sich somit im Bereich des fachdidaktischen Wissens von Lehrkräften verorten.
Empirische Erkenntnisse zur Planungskompetenz von Lehrkräften
Nach Seel & Aprea (2014) gibt es bislang kaum Erkenntnisse, wie Lehrkräfte beim Aufbau von Planungskompetenz
unterstützt werden können und welche Lernsettings hierbei hilfreich sind. Bisherige Studien zur Erforschung von Planungskompetenz bedienen sich hauptsächlich der Methode des lauten Denkens, Befragungsmethoden (Fragebögen,
Interviews) sowie der Analyse von Planungsmaterialien und -protokollen (Wengert 1989; Bruder et al. 2014; Haas,
1998).
Für das Fach Mathematik ist bekannt, dass Unterrichtsplanung in der Praxis nicht nach einem einheitlichen Schema, bei
ausgebildeten Lehrpersonen aber dennoch sehr routiniert, abläuft (Haas 1998). Die Bemühungen von Mathematiklehrkräften bei der praktischen Unterrichtsvorbereitung konzentrieren sich fast ausschließlich darauf, geeignete Einstiegsund Übungsaufgaben zu finden und deren unterrichtliche Umsetzung zu antizipieren (Tebrügge 2001; Wengert, 1989).
Dazu orientieren sich die Lehrpersonen in aller Regel an der Fachlogik und greifen bei der Aufgabenauswahl primär auf
das eingeführte Schulbuch zurück. Die konkreten Unterrichtsplanungen werden hauptsächlich von Stunde zu Stunde
gemacht, wobei Einführungsstunden meistens mit mehr Vorbereitungszeit verbunden sind. Eine eher geringe Relevanz
beim Planungshandeln von Mathematiklehrkräften spielen offenbar Bildungspläne, die methodische Gestaltung der
Unterrichtsstunde, differenzierende Maßnahmen oder Lernziele (vgl. dazu Haas, 1998; Tebrügge, 2001; Wengert, 1989;
Bromme 1981). Diese verkürzte Art der Unterrichtsplanung steht zwar in krassem Gegensatz zu didaktischen Pla90
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nungsmodellen der Lehrerbildung, erlaubt aber keine unmittelbare Aussage über die Qualität des aus der Planung resultierenden Unterrichts.
Inhaltlich-didaktische Planungsaspekte
Inhaltlich-didaktische Planungsaspekte werden in diesem Aufsatz in Anlehnung an Barzel et al. (2014), sowie Jaschke
(2010) als mathematikdidaktische Kategorien konzeptualisiert, die im Rahmen der Unterrichtsplanung den Weg vom
inhaltlichen Stundenthema zu konkreten Aufgabenstellungen für die Lernenden begleiten. Barzel und Holzäpfel (2010)
unterscheiden bei ihren „Leitfragen zur Unterrichtsplanung“ sieben Kategorien (vgl. linke Spalte in Tabelle 1), die in
Bezug auf die inhaltliche Dimension des Unterrichts als wichtige Entscheidungsfelder angesehen werden. Die mittlere
Spalte von Tabelle 1 gibt in Form einer kurzen Kategoriendefinition an, welche Planungsaktivität bzgl. der verschiedenen Planungsaspekte idealtypisch erwartet wird; in der rechten Spalte wird diese Planungsaktivität am Beispiel des in
der hier vorgestellten Studie zur Anwendung gekommenen Lerninhalts „Multiplikation von Brüchen“ konkretisiert.

Tab. 1: Inhaltlich-didaktische Planungsaspekte, Beschreibung und Konkretisierung

Inhaltlich-didaktischer
Planungsaspekt

Kurzbeschreibung (vgl. Barzel und Holzäpfel
2010, S. 5-7) der Planungsaktivität

Lern- und Kompetenzziele

Untersuchung des Inhaltlichen sowohl hinsichtlich
des Wissenserwerbs als auch hinsichtlich der damit
in Verbindung stehenden Tätigkeiten.

Relevante
lungen

Kognitives Vorwissen der
Lernenden

Untersuchung möglicher Grundvorstellungen (mentaler Modelle) in Bezug auf den zu lernenden mathematischen Inhalt.
Untersuchung möglicher Darstellungsarten, die mit
dem zu lernenden mathematischen Inhalt assoziiert
sind (symbolisch-algebraisch, visuell-graphisch,
numerisch-tabellarisch, situativ-verbal).
Untersuchung des zum Lernen des mathematischen
Inhalts notwendigen fachlichen Vorwissens.

Geeignete Problemstellungen (mit Blick auf die angestrebten Kompetenzen)

Untersuchung der Komplexität, Zielschärfe und
Adäquatheit möglicher Problem- oder Aufgabenstellungen in Bezug auf die angestrebten Kompetenzen.

Strukturierung des Lernprozesses

Untersuchung möglicher inhaltlicher Lernprozessgestaltungen. In welcher Offenheit und welchen
Lerneinheiten soll der Lernprozess gestaltet werden?
Untersuchung verschiedener Kategorien, die eine
Differenzierung für die Lernenden innerhalb der
Unterrichtsstunde ermöglichen können (z.B. Differenzierung nach Anspruchsniveau, Lerntempo oder
Zugangsweisen).

Grundvorstel-

Wichtige Darstellungsarten

Differenzierende Maßnahmen

Mögliche Konkretisierung am
Beispiel „Multiplikation von
Brüchen“
Anteile von Anteilen zeichnerisch
bestimmen
Anteile von Anteilen kalkülhaft
bestimmen (in einem zweiten
Lernschritt)
Modellieren
Problemlösen
Bruch als Teil eines Ganzen
Anteil von einem Anteil
Rechteckmodell mit farblichen
Hervorhebungen der Bezugsanteile
Symbolische Bruchschreibweise
Anteilsvorstellung
Anteile im Rechteckmodell eintragen
Wie kann ich Anteile von Anteilen bestimmen? Z.B.: Wie kann
ich den Anteil der Fußballer auf
alle Sechstklässler beziehen?
Problemstellung  Kooperatives
Arbeiten mit Lernhilfen  Besprechen der gefunden Lösungen
Grad der Kompliziertheit des
Datenmaterials
Grad der Vorstrukturierung des
Rechteckmodells
Anzahl der zu bestimmenden
Aufgaben

Prototypische subjektive Planungstheorien bei der Unterrichtsplanung
Unter subjektiven Theorien werden gemeinhin intuitive und personenspezifische Gedankenmodelle verstanden, die „die
Art der Begegnung mit der erkennbaren Welt vorstrukturieren“ (Baumert und Kunter 2006, S. 498), damit Annahmen
über Wissensbereiche (Personen und Situationen) enthalten und Menschen in ihrem Denken und Handeln Orientierung
geben. Neben den subjektive Theorien großer und mittlerer Reichweite, die man sich als komplexe und relativ leicht
veränderbare Kognitionen der Selbst- und Weltsicht vorstellen kann, existieren nach Wahl (2013) auch noch subjektive
Theorien geringer Reichweite. Diese sind bzgl. Veränderungen deutlich robuster und bestehen aus Situations91
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Prototypen (z.B. Auswählen oder Konstruieren einer Einführungsphase im Mathematikunterricht), die unmittelbar mit
Handlungs- oder Denk-Prototypen verbunden sind. Sie ermöglichen ein zügiges Handeln, weil die Situation oder das
Problem bereits aus früheren Bewältigungsversuchen bekannt ist und dabei analysiert wurde (Wahl, 2013, S. 24). So
haben erfahrenere Lehrpersonen schon hundertfach Mathematikaufgaben für die Einführung neuer Unterrichtsinhalte
ausgewählt, weiterentwickelt oder konstruiert. Die Variationen beziehen sich hierbei im Wesentlichen auf den konkreten mathematischen Unterrichtsinhalt und die zu unterrichtenden Kinder. Das Grundschema, also das grundsätzliche
Gedankenmodell oder Muster, wie eine derartige Planung abzulaufen hat, ist indes äußerst stabil und im Wesentlichen
durch die schulische Sozialisation der Lehrkräfte bedingt (vgl. Schwer und Solzbacher 2014).
Forschungsfragen
Da viele Unterrichtsstunden gravierende Mängel aufweisen (Kiper 2014, S. 7) liegt der Verdacht nahe, dass auf der
Folie didaktisch fundierten und qualitativ hochwertigen Mathematikunterrichts häufig bereits die Art und Weise der
Unterrichtsplanung defizitär ist. Wie oben bereits erwähnt manifestiert sich die Unterrichtsplanung für Erarbeitungsaufgaben von Mathematiklehrkräften in der Praxis primär in der Auswahl bzw. Konstruktion von Aufgaben und orientiert
sich dabei an der Fachlogik. Unklar ist in diesem Zusammenhang aber die Frage, ob und wenn ja welche inhaltlichdidaktischen Planungsaspekte bei der Auswahl respektive Konstruktion von Erarbeitungsphasen handlungsleitend sind
und ob sich eine generalisierende Beschreibung des Planungsvorgangs sowie prototypische subjektive Planungstheorien in den Planungsaktivitäten der Mathematiklehrkräfte identifizieren lassen. Untersucht werden somit die folgenden
Forschungsfragen:
1.

Finden die sieben aus der Literatur bekannten, inhaltlich-didaktischen Planungskategorien (Jaschke 2010;
Holzäpfel und Barzel 2010) in den Planungsaktivitäten der Mathematiklehrkräfte Berücksichtigung?

2.

Welche inhaltlich-didaktischen Planungskategorien finden darüber hinaus in den Planungsaktivitäten der
Lehrkräfte Beachtung?

3.

Lässt sich aus den Planungsaktivitäten der Mathematiklehrkräfte eine generalisierende Beschreibung des
Planungsvorgangs bei der Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen ableiten?

4.

Lassen sich in den Planungsaktivtäten hypothetische, prototypische, subjektive Planungstheorien identifizieren?

Forschungsmethodologisch handelt es sich bei Frage 1 um eine Deduktion. Da eine substantielle Planung als notwendige Voraussetzung für erfolgreichen und hochwertigen Unterricht gilt (Klieme et al. 2006), liegt vor dem Hintergrund
der empirischen Beschreibung realen Mathematikunterrichts die Hypothese nahe, dass fachdidaktisch relevante Planungskategorien in der praktischen Unterrichtsvorbereitung von Mathematiklehrkräften keine besonders wichtige Rolle
spielen.
Ob es über die bekannten inhaltlich-didaktischen Planungskategorien (Barzel und Holzäpfel 2010) weitere gibt, die in
der alltäglichen Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen Berücksichtigung finden, legt bei Frage 2 eine qualitative
Induktion nahe.
Verallgemeinernde Aussagen über Planungsvorgänge erfordern die Beschreibung ähnlicher Planungsmuster über einem
vorab definierten Merkmalsraum. Dieser soll in dieser Untersuchung in Anlehnung an eine typenbildende Inhaltsanalyse (Kuckartz 2014) qualitativ generiert und im Anschluss auf das Material angewendet werden.
Die Identifikation subjektiver Planungstheorien auf Grundlage von Planungsprotokollen stellt eine hoch inferente Beurteilung dar. Die in diesem Aufsatz aus den Planungsaktivitäten abgeleiteten und kollektiv geteilten subjektiven Theorien
können daher nicht mehr als eine Hypothese sein. Aussagekräftigere Ergebnisse könnten in weiteren Studien möglicherweise dadurch erzielt werden, dass mehrere Beurteiler zum Einsatz kommen oder in dem in Anlehnung an die DelphiMethode die erstellten Hypothesen den Probanden erneut in einem Interview vorgelegt werden.
Design der Untersuchung
Zur Klärung obiger Forschungsfragen erscheint es naheliegend und gegenstandsangemessen, reale Planungsprozesse
von Lehrpersonen qualitativ in den Blick zu nehmen (vgl. dazu auch Haas 1998). In dieser Untersuchung wurden daher
konkrete Unterrichtsplanungen zur Auswahl respektive Konstruktion von Erarbeitungsaufgaben mit der Methode des
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Lauten Denkens erfasst. Im Sommer 2015 konnte der Autor neun gymnasiale Mathematiklehrkräfte (als Eva, Marta,
Sarah, Holger, Jens, Ralf, Leon, Sven und Willi anonymisiert) aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zur freiwilligen Teilnahme an dieser Studie gewinnen. Der Autor selbst kannte die neun Lehrkräfte vor der Befragung nicht, so
dass es sich bei den Interviewsituationen um reine Forschungssettings handelte.
Nach einer Erklärung zu den Anforderungen und Besonderheiten eines wissenschaftlichen Interviews mit der Methode
des Lauten Denkens wurde den Probanden die folgende Aufgabenstellung schriftlich vorgelegt:
Aufgabenstellung:
Bitte stellen sie sich die folgende Situation vor:
Sie unterrichten eine sechste Klasse und möchten in der nächsten Unterrichtsstunde die Multiplikation von
Brüchen einführen. Bitte wählen oder konstruieren sie dazu eine Einstiegsaufgabe oder ein Einstiegsbeispiel
und geben sie an, wie sie mit dieser Aufgabe oder diesem Beispiel im Unterricht umgehen wollen.
Als Hilfsmittel stehen ihnen ihr Schulbuch und optional noch bis zu drei weitere gymnasiale Schulbücher zur
Verfügung.
GANZ WICHTIG: Bitte sprechen sie alle (!) ihre Gedanken und Überlegungen laut aus (lautes Denken).

Die Interviews der Probanden wurden im Anschluss nach den Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl (2011) mit
dem Transkriptionsprogramm f4 transkribiert.
In einem ersten Auswertungsschritt zur Beantwortung der Forschungsfragen 1 und 2 wurden die Transkripte der Lehrpersonen durch eine qualitativ-inhaltlichen Strukturierung ausgewertet (Kuckartz 2014; Mayring 2010). Die aus der
Literatur bekannten inhaltlich-didaktischen Planungskategorien bildeten dabei zu Beginn der Auswertung ein deduktives Kategoriensystem, welches im Zuge der Inhaltsanalyse durch weitere induktive Kategorien ergänzt wurde.
Forschungsfrage 3 geht in Richtung einer qualitativen „Typenbildung“ (vgl. Kuckartz 2014, S. 115ff). Ausgangspunkt
dieser Typenbildung war die Generierung eines Merkmalsraums, welcher induktiv anhand der im Zuge der Inhaltsanalyse erstellten Fallzusammenfassungen generiert wurde. Dieser Merkmalsraum wurde dann auf die einzelnen Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer angewendet und auf dieser Grundlage am Ende eine fallübergreifende Beschreibung des Planungsvorgangs versucht.
Diese generalisierende Beschreibung des Planungsvorgangs ist im letzten Auswertungsschritt die Basis einer hypothetischen und hoch inferenten Beschreibung der den Planungsaktivitäten zugrunde liegenden, kollektiv geteilten subjektiven Theorie.
Durchführung der Inhaltsanalyse
Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse
Die von Jaschke (2010) sowie Barzel et al. (2014) formulierten didaktisch-inhaltlichen Planungsaspekte dienten in
einem ersten Schritt als deduktive Hauptkategorien, die im Rahmen der initiierenden Textarbeit durch die Kategorien
„Lernschwierigkeiten“ und „Fachliche Hintergründe“ ergänzt werden konnten. Durch das sog. Text-Retrieval konnten
unter Beachtung der Empfehlung, die Anzahl der Subkategorien überschaubar zu halten (Kuckartz 2014, S. 88), keine
weiteren, relevanten Haupt- und Subkategorien ermittelt werden, so dass sich am Ende dieses Arbeitsprozesses das
nachfolgende Kategoriensystem ergab:
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Abb. 1: Kategoriensystem der qualitativ strukturierenden Inhaltsanalyse

Auswertung entlang der Hauptkategorien
Insgesamt fällt bei der Auswertung der Interviews zum Lauten Denken deutlich auf, dass inhaltlich-didaktische Kategorien im Rahmen der Unterrichtsplanung von Erarbeitungsstunden offenbar keine besonders zentrale Rolle spielen. Beim
Lauten Denken von Marta konnte im gesamten Planungsverlauf sogar keine einzige inhaltlich-didaktische Kategorie
klar und eindeutig diagnostiziert werden. Lediglich eine Probandin thematisiert die aus der Praxis recht bekannten
Lernschwierigkeiten beim Verständnis des Wortes „von“ im Zusammenhang mit der Multiplikation von Brüchen:
Sarah: „Aber ich habe mit dem Wort "von" immer so ein bisschen (…) die Erfahrung gemacht, dass es einigen Schülern
Probleme bereitet (…) Was ihnen aber oft eben nicht klar ist, warum dann die Rechnung mal sein soll.“
Allerdings findet auch Sarah während des Lauten Denkens keine Lösung für das “von-Problem“ und nur ein Proband
weist darauf hin, dass die Unterscheidung zwischen der Multiplikations- und Additionsregel für Schülerinnen und Schüler am Anfang der Sekundarstufe I mitunter problematisch und daher planungsrelevant sein kann.
Drei der neun befragten Lehrkräfte geben jeweils zu Beginn ihres Planungsprozesses an, im Zuge der Unterrichtsplanung zunächst grundsätzlich das Prinzip oder die Logik des Unterrichtsgegenstands zu untersuchen, wobei im vorliegenden Fall allerdings nur eine Person dieser Ankündigung auch gedankliche Taten folgen lässt und bezüglich des
Stundeninhalts feststellt: „Multiplizieren ist eine Abkürzung für mehrfache Addition.“ Anderweitige fachliche Eruierungen bzgl. der Hintergründe der Multiplikation von Brüchen sind in den Aussagen der Interviewten nicht auszumachen.
Ähnlich verhält es sich auch mit der inhaltlich-didaktischen Kategorie der differenzierenden Maßnahmen. Lediglich in
den Planungen von Holger und Leon sind entsprechende Überlegungen zu erkennen. Holger möchte in der ersten
Übungsphase nach der eigentlichen Erarbeitung (also eigentlich nach der eigentlichen Einführung) Zusatzaufgaben für
die Stärkeren anbieten während Leon die Multiplikation von Brüchen grafisch an verschiedenen Beispielen erarbeiten
lassen will, wobei für verschiedene Gruppen unterschiedlich stark vorstrukturierte Rechtecke bzw. Kreise zum Einsatz
kommen sollen.
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Außer dem Lernziel der Regelanwendung (Jens: „Darauf soll es ja nach der Einstiegsphase hinauslaufen, dass die
wissen, wie man es rechnet.“) lassen sich aus dem Material keine weiteren Überlegungen zu Lern- oder Kompetenzzielen extrahieren. Wichtig scheint den Lehrkräften größtenteils zu sein, dass die Lernenden nach der Erarbeitungshase
„ziemlich schnell in die Übungen reingehen“ und die erarbeitete Rechenregel anhand der Übungsaufgaben des Schulbuches anwenden. Mögliche Problemstellungen werden nicht erkennbar auf ihre Eignung bzgl. potentieller Lern- oder
Kompetenzziele hin untersucht; im Fokus steht hier bei allen Lehrkräften die Frage, inwieweit Erarbeitungsaufgaben
das Interesse und die Motivation der Lernenden wecken, inwieweit es also durch den Einsatz bestimmter Aufgaben
gelingen kann, Schülerinnen und Schüler zur Mitarbeit zu begeistern.
Im Hinblick auf die Kategorien „Wichtige Darstellungen“ und „Relevante Grundvorstellungen“ ist bei allen Probanden
zweifelsfrei eine ikonische Orientierung erkennbar, wobei wichtige und v.a. tragfähige Grundvorstellungen wie etwa
„Bei der Multiplikation von Brüchen werden Anteile von Anteilen gebildet“ bei keiner Lehrperson explizit thematisch
werden. Alle Interviewten planen die Erarbeitungsstunde zur Multiplikation von Brüchen unter Einbezug geometrischer
Veranschaulichungen der Schulbücher. Dabei kommen sowohl die Rechteck- als auch die Kreisdarstellung zum Einsatz, wobei die Vor- und Nachteile beider Darstellungsvarianten nur von Leon thematisiert werden wenn dieser bemerkt, dass „das [wenn man einen Kreis zur Veranschaulichung nimmt] halt ein bisschen schwieriger ist, weil ich nicht
den so schön in zwei Richtungen aufteilen kann wie bei den Rechtecken.“
Planungsüberlegungen bzgl. des kognitiven Vorwissens der Lernenden lassen sich bei drei Interviewten identifizieren
und beschränken sich im Wesentlichen auf die Feststellung, dass sich die Lernenden „vorher bereits mit der Addition
und Subtraktion befasst“ haben und daher wissen, was Brüche sind. Weitere Reflexionen zum kognitiven Vorwissen
der Schülerinnen und Schüler werden von den befragten Lehrkräften nicht angestellt.
Die inhaltlich-didaktische Kategorie der Strukturierung des Lernprozesses ist mit 23 Kodierungen die häufigste Kategorie und umfasst Äußerungen der Interviewten zu ihren didaktischen Orientierungen bei der Planung von Erarbeitungsphasen. Deutlich wird zunächst, dass die befragten Lehrpersonen die Rechenregel der Multiplikation von Brüchen allesamt nicht instruktional vorgeben wollen. Sie versuchen hingegen, die Regel gemeinsam mit der Klasse zu „erarbeiten“,
was sich bei Sarah dann so anhört:
Sarah: „Dass man ihnen natürlich nicht die Regel vorgibt sondern dass man das zusammen mit ihnen erarbeitet und
dann viele Schüler selbst sehen, wie es gehen muss.
Ideal ist es natürlich immer wenn man es so schrittweise macht, dass die Schüler selbst auf die Lösung kommen und ich
die ihnen nicht vorgebe und sage: ‘So und so geht es.‘ "
Bei dieser Erarbeitung ist es allen Lehrkräften wichtig, die Erarbeitung des neuen Inhalts kontext- und an Sachzusammenhängen orientiert zu gestalten, teilweise darüber hinaus aber auch eigene Vorlieben zu berücksichtigen. Dazu suchen die Lehrkräfte mehrheitlich nach geeigneten Beispielen oder Aufgabenstellungen aus dem Schulbuch, wandeln die
dort vorhandenen Aufgaben aber teilweise auch ab oder erstellen tendenziell geführte Arbeitsblätter.
Willi: „Was mir persönlich immer am liebsten ist, dass ich eigene Arbeitsblätter halt erstelle, die geführter sind oft als
das was in diesen Bücher da ist. Sprich mein Ziel wäre auch heute, wenn ich jetzt ein bisschen Zeit hätte, vermutlich ein
Arbeitsblatt zu erstellen mit den Ideen, die ich darin finde und das Ganze aber wahrscheinlich ein bisschen, ich sage
mal, geführter mache, so dass ich die Einstiegsstunde in irgendein Problem vielleicht stelle und dann die Schüler mithilfe meines Arbeitsblattes zehn Minuten schaffen lasse und mal gucke, ob sie geführt einigermaßen hinkommen.“
Bei Jens hört sich das so an:
Jens: „Also als erstes suche ich mir im Prinzip ein schönes Beispiel, das ich da in dieser Einführungsphase machen will
und dazu gucke ich als erstes schon ins Schulbuch. Erstmal, was die machen und gucke auch überhaupt auf was die
hinaus wollen in dem Schulbuch, also wie weit die dann eben zum Ergebnis kommen. Und ja. Da lese ich mir standardmäßig erstmal unser Schulbuch durch und dann gucke ich eben, ob mir dieses Beispiel auch gefällt.“
Ein zentrales Problem bei der unterrichtlichen Erarbeitung der Rechenregel für die Multiplikation von Brüchen ist der
ikonisch-symbolische Darstellungstransfer (intermodaler Transfer, vgl. Bruner 1974). Der Zusammenhang zwischen der
grafisch-visuellen und der symbolischen Lösung einer Problemsituation, bei der es um die Bestimmung eines Anteils
von einem Anteil geht, ist nicht trivial und für Lernende nicht ohne weiteres erkennbar. Die Problematik dieses Lernschritts ist den meisten Interviewten bewusst bzw. wird ihnen im Planungsvollzug bewusst (teilweise durch Rückfragen
des Interviewers). Gelöst wird das Problem praktisch bei allen Befragten, indem die Lernenden im Unterricht auf der
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Basis von einem oder zwei Beispielen die Regel, d.h. den symbolisch-rechnerischen Zusammenhang (Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner) als Muster erkennen oder erahnen sollen. Exemplarisch dazu Leon und Ralf:
Leon: „Vor allem wenn sie noch ein zweites Beispiel dazu haben merken die das einfach und sagen: ‘Oh ja ok, man
muss die zwei multiplizieren und die zwei. ‘Wenn das nicht der Fall wäre würde an der Stelle dann natürlich / Jetzt so,
das wäre dann fragend-entwickelnd: ‘Leute wie ist das jetzt? Wie können wir denn jetzt von diesen

von

denn auf

diese Lösung kommen? Wie hängen die rechnerisch zusammen?‘ Und dann käme das.“
Ralf: „Und hier unten kann man dann natürlich einfach ein bisschen so halb erraten, wie es sich erweitern lässt (…)
Was war das Beispiel, , gibt

(…) wenn sie nicht kürzen, dann können sie die Regel sehen.“

Eine Begründung der Allgemeingültigkeit der Rechenregel ist bei keinem Befragten Teil des geplanten Lernprozesses
in der Erarbeitungsphase. Die meisten Lehrkräfte formulieren im Anschluss an die symbolische Schreibweise einen
Merksatz („Wenn die Schüler den Zusammenhang erkennen würde ich den Merksatz formulieren, ja.“) und gehen dann
zur Übungsphase über.
Zusammenfassung der qualitativ-inhaltlichen Strukturierung
Ausgangspunkt der dargestellten qualitativ-inhaltlichen Strukturierung war die Frage, welche inhaltlich-didaktischen
Planungskategorien zur Auswahl respektive Konstruktion von Erarbeitungsaufgaben bei den Planungen von Mathematiklehrkräften Beachtung finden. Es zeigte sich, dass die aus der Literatur extrahierbaren Kategorien für die praktische
Unterrichtsplanung in der Praxis offenbar kaum relevant sind und bei den befragten Lehrpersonen auch keine erkennbare, explizite Beachtung finden. Lern- und Kompetenzziele wie etwa die Fähigkeit, Anteile von Anteilen auf der ikonischen Ebene bestimmen zu können werden nicht bewusst und detailliert thematisiert, ebenso wenig daraus resultierende
Planungsüberlegungen im Hinblick auf geeignete Problemstellungen. Zielperspektive scheint bei allen Lehrkräften im
Wesentlichen die Fertigkeit der Schülerinnen und Schüler zu sein, die Rechenregel der Multiplikation von Brüchen
korrekt anwenden zu können. Die wichtigen und für das Verständnis der Multiplikation von Brüchen zentralen Grundvorstellungen „Bruchmultiplikation als Bestimmung eines Anteils von einem Anteil“ (Prediger 2011) und „Bruchmultiplikation als Flächenberechnung“ (Malle 2004) werden in keiner Unterrichtsplanung erkennbar thematisch. Angeregt
durch die vorgelegten Schulbücher ist allen Lehrkräften eine ikonisch-anschauliche Hinführung zur Rechenregel wichtig, niemand möchte die Rechenregel einfach so „hinklatschen“. Die Reflexion des fachlichen Vorwissens der Lernenden spielt für die meisten Lehrpersonen im Rahmen der Unterrichtsplanung keine wichtige Rolle. Lediglich die Tatsache, dass die Addition und Subtraktion von Brüchen bei der unterrichtlichen Erarbeitung der Multiplikation vorausgesetzt werden kann, wird in einigen Interviews genannt. Planungsüberlegungen zur Differenzierung, insbesondere auch
zu Möglichkeiten der Selbstdifferenzierung der Erarbeitungsphase lassen sich nur in einem Interview erkennen und
manifestieren sich dort in einer geschlossenen Differenzierung durch Zuweisung unterschiedlich schwieriger Beispielaufgaben an verschiedene Gruppen.
Im Bereich der induktiven Kategorien lassen sich bei drei Befragten Ansätze einer fachlichen Auseinandersetzung mit
der Multiplikation von Brüchen erkennen, welche sich aber im Wesentlichen in Absichtserklärungen erschöpfen. Eine
substantielle Reflexion der Unterrichtsthematik insbesondere auch im Hinblick auf die Frage, wie die Allgemeingültigkeit der Rechenregel für die Lernenden verstehbar werden könnte, ist in keinem Fall zu identifizieren. Ähnlich verhält
es sich auch mit der Kategorie „Lernschwierigkeiten bzgl. der Multiplikation von Brüchen“. Lediglich eine Befragte
macht die selbstbeobachteten Schwierigkeiten mit der sog. „von-Vorstellung“ zum Planungs- bzw. Reflexionsthema,
ohne allerdings eine tragfähige Antwort darauf zu finden.
Die Äußerungen der Interviewten in der Kategorie „Strukturierung des Lernprozesses“ erscheinen insgesamt relativ
inhaltsunspezifisch aber konsistent und legen die Vermutung nahe, dass die beobachtbare und eher konvergentlehrerzentrierte Erarbeitungsweise beim Unterrichtsinhalt „Multiplikation von Brüchen“ auch bei anderen mathematischen Inhalten bei vielen der Befragten zur Anwendung kommt. Zwar ist in einigen Interviews durchaus eine Art konstruktivistische Lehr-Lern-Haltung zu vermuten (z.B. Sarah: Ideal ist es natürlich immer wenn man es so schrittweise
macht, dass die Schüler selbst auf die Lösung kommen und ich die ihnen nicht vorgebe und sage: ‘So und so geht es.‘“),
eine konkret-unterrichtliche und v.a. qualitativ-gehaltvolle Umsetzung ist aber kaum zu beobachten und scheitert möglicherweise am Vorhandensein objektiver Kompetenzen (vgl. dazu auch die Ausführungen von Schwer und Solzbacher
(2014) zur professionellen pädagogischen Haltung).
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Fallbezogene Zusammenfassungen, Typenbildung
Fallbezogene Zusammenfassungen dienen dazu, das vorhanden empirische Material zu komprimieren, pointiert darzustellen und für das Forschungsvorhaben auf das wirklich Relevante zu reduzieren (Kuckartz 2014, S. 89). Sie entstehen,
indem auf Basis der Codierungen (vgl. die Auswertung entlang der Hauptkategorien und dabei insbesondere die Kategorie „Strukturierung des Lernprozesses“) ein themenbezogenes Grid erstellt wird, welches kaum noch Zitate enthält
sondern größtenteils in den Worten des Forschers formuliert ist. Fasst man die darin enthaltenen Aussagen chronologisch zusammen, lassen sich für die einzelnen Probanden chronologische Fallzusammenfassungen der Unterrichtsplanungsaktivitäten erstellen:
Beispielhafte Fallzusammenfassung von Sarah:
Sarah macht sich zunächst Gedanken um das Vorwissen der Lernenden und ob dieses geeignet ist, die Multiplikation
von Brüchen einzuführen. Weiter bemerkt sie, dass es besser ist, wenn die Schülerinnen und Schüler eigenständig auf
die Lösung kommen als dass man es ihnen Schritt für Schritt vorgibt. Sie betrachtet dann verschiedene Schulbuchaufgaben und stellt fest, dass ihrer Erfahrung nach das Wörtchen „von“ Lernenden Probleme bereitet, da vielen Schülerinnen und Schülern offenbar nicht klar ist, dass „Anteil von“ auf der rechnerischen Ebene der Multiplikation entspricht. Sie sucht daher nach Alternativen (anstatt es über den Anteil vom Anteil zu machen) der Einführung.
Sarah wählt als Einstiegsaufgabe eine Pizzaaufgabe und erarbeitet den Anteil eines Anteils mit der Klasse gemeinsam
auf der ikonischen Ebene. Sie ist der Meinung, dass Schülerinnen und Schüler dieses ohne größere Probleme leisten
können, dass aber der anschließende Übergang auf die symbolische Ebene problembehaftet ist. Da ihr aber im Gespräch keine adäquate Lösung dieses Problems einfällt, würde sie die Rechnung einfach hinschreiben und danach an
Beispielen die Kinder erkennen lassen, welches Muster hierbei offenbar gilt. Die Ergebnissicherung gestaltet Sarah,
indem sie einen Halbsatz vorgibt (Zwei Brüche multipliziert man, …) und die Schülerinnen und Schüler auffordert,
diesen zu ergänzen. Im Anschluss an die Notation des Merksatzes rechnet Sarah mit der Klasse noch einige Beispiele
„und danach ist natürlich wichtig, dass sie es erstmal üben (…)“.
Diese Fallzusammenfassungen können nun in Anlehnung an eine typenbildende Inhaltsanalyse (Schütz 1972; Kuckartz
2014) zu einer generalisierenden Beschreibung des Planungsvorgangs verwendet werden (vgl. dazu auch Bromme
1981). In einem ersten Schritt wurden dazu alle Fallzusammenfassungen intensiv gelesen und auf strukturelle Planungsgemeinsamkeiten hin untersucht. Diese wurden dann in Form von Merkmalen notiert und anschließend nochmals
am Material überprüft und verfeinert. Auf diese Weise ergab sich für das vorliegende Material der folgende Merkmalsraum:
1.

Lehrkraft betrachtet Einführungsaufgabe des eigenen Schulbuchs.

2.

Lehrkraft reflektiert das Potential von Aufgaben hinsichtlich Schülerinteresse und Motivation.

3.

Lehrkraft antizipiert, inwiefern die Bearbeitung von Aufgaben zur Rechenregel hinführt.

4.

Lehrkraft übernimmt oder generiert Beispiel(e) oder Aufgabe(n) des Schulbuchs bzw. auf der Grundlage
von Schulbuchaufgaben. Kern der Beispiel(e) oder Aufgabe(n) ist jeweils die Bestimmung eines Anteils
eines Anteils anhand von Kreisteilen.

5.

Schrittweise Bearbeitung der ausgewählten Aufgabe(n) oder Beispiel(e) durch die Lernenden. Anschließend Besprechung im Plenum.

6.

Lernende sollen anhand der bearbeiteten Beispiele oder Aufgaben erkennen oder erahnen, dass für das Ergebnis jeweils gilt: Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner.

7.

Notation Merksatz.

8.

Keine Begründung der Allgemeingültigkeit der Rechenregel etwa anhand der Grundvorstellung „Bruchmultiplikation als Flächenberechnung“ oder durch Rückführung der Multiplikationsregel auf die mehrfache
Addition als dessen Basis.

9.

Rechenregel üben.

Die dargestellten Merkmale finden sich bei den neun Probanden wie folgt wider:
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Tab. 1: Merkmalsausprägungen des Merkmalsraums „Beschreibung des Planungsvorgangs“

Merkmal 1
Merkmal 2
Merkmal 3
Merkmal 4
Merkmal 5
Merkmal 6
Merkmal 7
Merkmal 8
Merkmal 9
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Auf Grundlage dieser Ergebnisse kann nun unter Vernachlässigung individueller Varianten versucht werden, eine generalisierende Beschreibung des Planungsvorgangs zu formulieren:
Bei der Planung einer Erarbeitungsstunde zur Multiplikation von Brüchen sichten Mathematiklehrkräfte in aller Regel
zunächst die Erarbeitungsvorschläge des eigenen Schulbuchs und ziehen optional noch weitere Schulbücher oder ergänzende Materialien hinzu. Dabei spielen Authentizität und Reichhaltigkeit potentieller Frage- oder Problemstellungen eher eine untergeordnete Rolle; wesentlich relevanter hingegen sind die Motivation und der Lebensweltbezug der
angebotenen Aufgabenstellungen. Wichtig ist, dass die Lernenden eine Situation oder Fragestellung nach Einschätzung
der Lehrkraft motivierend und interessant finden. Die ausgewählten Aufgaben sollen nach Möglichkeit „nett“ sein, die
Schülerinnen und Schüler altersgemäß ansprechen und den persönlichen Präferenzen der Lehrperson entsprechen.
Bei der Sichtung der verschiedenen Erarbeitungsvorschläge machen sich die Lehrkräfte außerdem mit den darin vorgeschlagenen „Lernwegen“ zum mathematischen Inhalt vertraut und versuchen diese nachzuvollziehen. Ziel dieses Prozesses ist bei allen Lehrkräften die Auswahl oder Konstruktion einer subjektiv geeigneten (Beispiel)Aufgabe oder Aufgabensequenz, anhand derer die Lernenden schrittweise und konvergent zur Rechenregel der Multiplikation von Brüchen und ihrer Anwendung geführt werden können. Dazu generieren die Befragten Beispiele oder wenig komplexe
Aufgabenstellungen in Anlehnung an die Vorschläge der Schulbücher, bei denen Anteile von Anteilen gesucht werden.
Diese Anteile werden in den meisten Fällen, möglicherweise weil in den bei dieser Untersuchung verwendeten Schulbüchern standardmäßig so vorgeschlagen, durch Kreisteile visualisiert. Die weitere Planung sieht dann vor, im LehrerSchüler-Gespräch (fragend-entwickelndes Unterrichtsgespräch) die Lösung der ersten Aufgabe oder des ersten Beispiels gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern auf der ikonischen Ebene zu erarbeiten. Dabei kommt es teilweise
vor, dass die Lernenden einzelne Teilschritte wie etwa das Einzeichnen der Anteile in die häufig von der Lehrkraft vorgegebenen Kreisdarstellungen eigenständig in Einzel- oder Partnerarbeit erledigen sollen. Im Anschluss an die erste
Teilaufgabe oder das erste Beispiel bekommen die Schülerinnen und Schüler dann vielfach die Aufgabe gestellt, weitere
Beispiele mit gesteigerter arithmetischer Schwierigkeit nach dem gleichen Prinzip eigenständig oder in Teams zu bearbeiten. Im nächsten Schritt sollen die Lernenden dann auf Basis der erarbeiteten Beispiele erkennen, wie die vorkommenden Brüche zusammenhängen und welches Kalkül möglicherweise gilt (Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner).
Diese „Erkenntnis“ wird dann in Form eines Merksatzes aufgeschrieben, wobei eine allgemeine Begründung für die
Richtigkeit der Rechenregel von den Lehrkräften weder als notwendig angesehen noch realisiert wird. Anschließend
wird die Regel geübt.
Explorative Hypothesenbildung
Die Ergebnisse der qualitativ-strukturierenden Inhaltsanalyse und insbesondere der Fallzusammenfassungen deuten
erkennbar darauf hin, dass Mathematiklehrpersonen Erarbeitungsstunden häufig nach dem Motto planen: „Wie kann ich
das unterrichten, so dass der Unterricht „läuft? Wie kann ich vorgehen, so dass die Lernenden die Multiplikation von
Brüchen ausführen können?“ Dieses „Ausführen können“ und die offenbar dahinter stehende Stoff- und Aufgabendidaktik (Lenné 1969) zeigt sich in den Interviews öfter in Formulierungen wie: „Und dann wird natürlich geübt.“ oder
„Und dann werden die grundlegenden Aufgaben gerechnet.“
Es ist auffallend, dass die befragten Lehrkräfte in vielen Fällen nicht nur (obwohl die Aufforderung so lautete) die Einstiegsaufgabe oder das Einstiegsbeispiel geplant haben sondern mehr oder weniger die gesamte Erarbeitungssequenz
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(z.B. erstes Beispiel bearbeiten, zweites Beispiel bearbeiten, Vermutungen notieren, Merksatz aufschreiben, Ausblick
auf erste Übungen, …). Daran zeigt sich die grundsätzliche Denkweise der Lehrkräfte, die offensichtlich darin besteht,
eine Aufgaben- oder Beispielfolge auszuwählen, die es ermöglicht, den mathematischen Unterrichtsinhalt konvergent
zu entwickeln; Möglichkeiten des divergenten Arbeitens werden nicht explizit geplant oder eruiert, die Integration prozessorientierter Kompetenzen wie Problemlösen oder Argumentieren spielt im Planungsprozess keine explizite Rolle.
Im Fokus der Planung steht also letztlich ein (möglicherweise implizites) stoffdidaktisches Denken, das eher darauf
abzielt, fertige mathematische Produkte zu lernen als an exemplarischen Inhalten und durch problemgenetische Aufgabenstellungen authentische mathematische Denkprozesse zu initiieren. Und obwohl für eine reines „Ausführen können“
eigentlich ein darbietender Unterricht ausreichend wäre, wählt keine Lehrkraft einen rein instruierenden Einstieg. Es
wird stets versucht, eine gewisse Hinführung zur Rechenregel zu gestalten.
Welches hypothetische Gedankenmodell der Unterrichtsplanung für Erarbeitungsaufgaben lässt sich nun aus diesem
generalisierten Planungsvorgang extrahieren? Betrachtet man noch einmal den Merkmalsraum im Rahmen der Typenbildung, so ist in praktisch allen Fällen das Bestreben der Lehrkräfte erkennbar, eine an den Interessen und motivationalen Orientierungen der Lernenden angelehnte Aufgabe oder Aufgabensequenz zu finden oder zu entwickeln, deren
Bearbeitung konvergent zum mathematischen Stundenziel hinführt. Dabei scheint es so, als dass die interviewten Lehrpersonen das intendierte Stundenziel stets mit dem formalen Stundenziel einer Definition, eines Kalküls oder eines
Satzes gleichsetzen. Die Erarbeitungsgestaltung ist damit erkennbar auf das Produkt ausgerichtet und klammert prozessorientierte Kompetenzen und divergente Lösungsansätze in der Regel aus.
Etwas plakativ ist in den Planungsbemühungen der befragten Lehrkräfte die schon häufig in ähnlicher Weise beschriebene subjektive Theorie der „Osterhasenpädagogik“ (vgl. Wahl, 2013, S. 14; Haas 1998, S. 162) zu erkennen: Lehrkräfte verstecken ihre Schätze (Wissen über den mathematischen Gegenstand) irgendwo im Haus oder Garten und organisieren einen Weg (geeignete Aufgabensequenz), der es den Lernenden mit Unterstützung des Lehrers (Richtungshinweise) und einer gewissen Anstrengung ermöglicht, die Schätze zu finden.
Diskussion
Die hier dargestellte Untersuchung hat zu der Erkenntnis geführt, dass das Planungshandeln von Mathematiklehrkräften
in der Regel offenbar kaum substantielle inhaltlich-didaktische Planungsaspekte enthält. Ziel der Planung scheint in
erster Linie die Auswahl oder Konstruktion einer für die Lernenden motivierenden und interessanten Aufgabe oder
Aufgabensequenz zu sein, mit der die Schülerinnen und Schüler konvergent zum mathematischen Inhalt geführt werden
können. Insgesamt zeigen die Ergebnisse in drastischer Weise, wie groß die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit im alltäglichen Mathematikunterricht offenkundig ist und wie wenig fachdidaktische Konzepte und Erkenntnisse in
die unterrichtliche Praxis tatsächlich Eingang gefunden haben. Auch die Wirksamkeit der Lehrerbildung muss vor dem
Hintergrund dieser Befunde (wieder einmal) kritisch hinterfragt werden. Denn alltägliche Unterrichtsplanung orientiert
sich in der Realität trotz aller Bemühungen der ersten, zweiten und dritten Phase offenbar weitgehend an den eigenen
biographischen Erfahrungen und an einer subjektiv erworbenen best practice.
Was ist zu tun? Die Ausführungen dieses Aufsatzes sowie langjährige Erfahrungen des Autors im Rahmen der ersten,
zweiten und dritten Phase der Lehrerbildung deuten darauf hin, dass Unterrichtsplanung auf Grundlage inhaltlichdidaktischer Planungsaspekte wesentlich höhere kognitive Anforderungen an Lehrpersonen stellt als „herkömmliche“
Vorbereitungen. Die Eruierung inhaltlich-didaktischer Kategorien ist keine Trivialität, bedarf intensiver Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand, einer nicht unerheblichen mathematikdidaktischen Expertise und muss im Rahmen
der Lehrerbildung intensiv gelernt werden. Wichtig wäre demzufolge eine frühzeitige Hinführung zu einer didaktisch
hochwertigen und insbesondere inhalts- und themenbezogenen Unterrichtsplanung sowie einer unterrichtlichen Umsetzung mit anschließender Reflexion. Angehende und (!) praktizierende Mathematiklehrkräfte müssten dabei von mathematikdidaktisch geschulten sowie insbesondere auch unterrichtserfahrenen Ausbilderinnen und Ausbildern, Mentorinnen und Mentoren an der Hochschule, an Lehrerseminaren und an ihren (Ausbildungs)Schulen systematisch begleitet
und betreut werden.
Für die Gestaltung von Lehrerfortbildungen zur Steigerung der Planungskompetenz von Mathematiklehrkräften erscheint es auf Grundlage vorangegangener Überlegungen sinnvoll und notwendig, Lehrkräfte in einem ersten, selbstreflektierenden Schritt zunächst einmal für die eigene Art der Unterrichtsplanung und das dabei zugrundeliegende und
handlungsleitende Bild von Mathematikunterricht zu sensibilisieren. Die subjektiven Planungstheorien geringerer
Reichweite (Wahl 2013) müssen ins Bewusstsein der Lehrkräfte gerückt und bearbeitbar gemacht werden. Dies könnte
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beispielsweise dadurch geschehen, dass Teilnehmerinnen und -teilnehmer einer Fortbildung durch die Bearbeitung
konkreter Fallbeispielen mit ihren eigenen handlungsleitenden Planungstheorien konfrontiert werden. Weiter wäre es
wichtig, dass die beteiligten Lehrkräfte die Möglichkeit erhalten, beispielsweise anhand einer geeigneten Unterrichtssequenz oder anderer authentischer Unterrichtsmaterialien, kooperativ darüber zu diskutieren, welche Aspekte der im
Unterricht verwendeten Erarbeitungsaufgaben mit Blick auf das Schülerlernen positiv und welche problematisch sind.
Erst auf Grundlage derartig induktiver Erarbeitungen erscheint es erfolgversprechend, mathematikdidaktisch relevante
Planungsaspekte im Rahmen der Fortbildung einzuführen und anzuwenden.
Die skizzierten Konsequenzen auf der operativen Ebene der Lehrerbildung sind wichtig und könnten sicher dazu beitragen, Lehrerausbildung praxisnäher zu gestalten. Die zentralste und grundlegendste Konsequenz aus den Ergebnissen
dieser Studie ist aber nach Überzeugung des Autors eine andere, nämlich die Notwendigkeit eines elementaren Bewusstseinswandels bei allen Beteiligten (Lehrkräften, Schulleiter(innen), Schulaufsicht, Politik). Es muss endlich akzeptiert und v.a. praktisch umgesetzt werden, dass Qualitätsentwicklung im Bildungswesen primär Unterrichtsentwicklung ist. Der Fokus der Professionalisierung von Lehrkräften muss auf dem Kerngeschäft, dem Unterrichten, liegen.
Dazu müssen von Seiten der strategischen Ebene wie auch auf der Ebene der Einzelschule Strukturen geschaffen werden, die Lehrpersonen die Möglichkeit offerieren, sich in ausreichender Tiefe mit dem Mathematiklernen der Schülerinnen und Schüler zu beschäftigen. Mit ausreichender Tiefe ist dabei aber keine Kooperation auf der Ebene des Arbeitsblattaustauschs gemeint, sondern die gemeinsame, fall- und inhaltsbezogene, systematische, langfristige und möglichst professionell begleitete Arbeit am konkreten Unterricht. Dieser muss raus aus der privaten Ecke und ins Zentrum
der pädagogischen Arbeit an den Schulämtern und Schulen gerückt werden. Nur mit einem derart grundlegenden Einstellungswechsel ist mittel- und langfristig die Basis für substantielle Veränderungen auch bzgl. des Planungshandelns
von Mathematiklehrkräften gegeben.
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Zusammenfassung:
Unterrichtsplanung wird als Schlüssel für erfolgreichen Unterricht angesehen. Eine (Weiter-)
Entwicklung der Unterrichtsplanung ist daher eine wichtige Aufgabe des Professional Development von
Mathematiklehrkräften. Um diesbezügliche Lerngelegenheiten beispielweise im Rahmen von
Lehrerfortbildungen erfolgversprechend gestalten zu können, ist es notwendig, das Planungshandel n
von Lehrkräften möglichst detailliert zu kennen. Der vorliegende Beitrag untersucht zu diesem Zweck
mithilfe eines Expertenratings die Unterrichtsplanung von neun Gymnasiallehrkräften entlang
zentraler didaktischer Kategorien. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich die
Unterrichtsplanungen von Mathematiklehrkräften in vielen Bereichen ähneln und im Kern tendenziell
auf eine fragend-entwickelnde und konvergente Erarbeitung mathematischer Inhalte abzielen.

Abstract: Lesson planning is seen as the key to successful teaching. Therefore a (further) development
of lesson planning is thus an important task of the professional development of mathematics teachers.
In order to be able to design learning opportunities in this way, for example in the context of teacher
training courses, it is necessary to know the planning activities in as much detail as possible. For this
purpose, the present article uses an expert rating to examine the lesson planning of nine high school
teachers along central didactic categories. The results suggest that mathematics teacher education
curricula are very similar in many areas. They are essentially aimed at a questioningly developing and
convergent development of mathematical content.

Schlüsselwörter: Unterrichtsplanung, Erarbeitung, Expertenrating, Lehrerhandeln
Keywords: Lesson planning, content development, expert rating, teacher actions
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1. Einleitung
In der allgemeinen Didaktik gibt es zahlreiche Modelle der Unterrichtsplanung (vgl. Kron, 2008), die im
Zuge der konkreten Unterrichtsvorbereitung allesamt fachspezifisch adaptiert werden müssen. Kern
dieser allgemeinen Modelle sind interagierende Kategorien, die bei der Unterrichtsplanung Beachtung
finden und in Kombination mit lernpsychologischen Erkenntnissen die Realisierung guten Unterrichts
ermöglichen sollen. Hier finden sich in der Literatur standardmäßig die Bereiche Ziele, Inhalte,
Methoden und Medien (vgl. u.a. Heimann, Otto und Schulz, 1965).
Guter Mathematikunterricht ist – wie jeder andere Unterricht auch – zunächst einmal
kompetenzorientiert (vgl. KMK, 2004). Heckmann und Padberg (2012, S. 12f) plädieren dafür,
Schülerinnen und Schüler möglichst durch aktiv-entdeckende statt passiv-rezeptive Aufgaben zum
verständnisvollen und selbsttägigen Lernen zu aktivieren. Deskriptive Befunde im Zusammenhang mit
fachdidaktischen Analysen deuten jedoch darauf hin, dass ein derartiger Unterricht in der Praxis nur
selten realisiert wird. Schülerinnen und Schüler haben im unterrichtlichen Schulalltag demzufolge
kaum die Chance zu einer gehaltvollen Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten (z. B.
Neubrand, 2002; Jordan et al., 2008, Drollinger-Vetter, 2011, Kiper, 2014).
Da mit Panasuk, Stone & Todd (2002) sowie Zahorik (1979) davon ausgegangen werden kann, dass sich
eine veränderte Unterrichtsplanung – implizit oder explizit, bewusst oder unbewusst – auch auf eine
Veränderung im Unterricht auswirkt (vgl. dazu auch Heckmann und Padberg, 2012, S. 57), erscheint es
lohnenswert, „Unterrichtsplanung“ als mathematikdidaktischen Lerngegenstand in der Lehrerbildung
stärker als bisher in den Blick zu nehmen. Eine Weiterentwicklung von Mathematikunterricht ist damit
organisch mit einer Weiterentwicklung der Unterrichtsplanung verbunden. Hattie (2014) sieht im
Planungshandeln von Lehrkräften gar den Schlüssel für erfolgreiches Unterrichten (vgl. dazu auch
Litten, 2017).
Wie in kaum einem anderen Fach haben Aufgaben im Mathematikunterricht eine zentrale Bedeutung
(vgl. z.B. Bromme, Seeger & Steinbring, 1990, S. 1). Es ist deshalb nur wenig verwunderlich, dass
bisherige empirische Untersuchungen deutlich machen, dass sich in der schulischen Praxis
Unterrichtsplanung im Fach Mathematik im Wesentlichen in der Auswahl bzw. Konstruktion von
Aufgaben oder Aufgabenfolgen und der Antizipation ihrer inhaltlich-unterrichtlichen Bearbeitung
durch die Lernenden manifestiert (Haas, 1998; Tebrügge, 2001; Bromme, 1981; Wengert, 1989;
Jaschke, 2016). Mit dieser Aufgabenauswahl oder -konstruktion und ihrer unterrichtlichen
Implementierung sind jedoch organisch und oftmals implizit oder unbewusst auch Entscheidungen
hinsichtlich bestimmter – mathematikdidaktisch adaptierter – Kategorien der Unterrichtsplanung
(Lern- und Kompetenzziele, inhaltliche Operationalisierung des Lerngegenstands, methodische
Gestaltung) enthalten. Diesen Entscheidungen gehen die nachfolgenden Fragen voraus:




Welche inhaltsorientierten und prozessorientierten Kompetenzen sollen durch die
ausgewählten oder konstruierten Aufgaben erreicht werden?
Wie sollen die ausgewählten oder konstruierten Aufgaben methodisch im Unterricht
eingesetzt werden?
Wie soll der mathematische Inhalt durch die ausgewählten oder konstruierten Aufgaben für
die Lernenden operationalisiert werden?

Bisherige empirische Untersuchungen zur Unterrichtsplanung von Mathematiklehrkräften geben auf
die Entscheidungen von Mathematiklehrkräften bezüglich dieser Fragen keine befriedigenden
Antworten (Tebrügge, 2001; Haas, 1998). Der vorliegende Beitrag leistet zu diesem
Forschungsdesiderat einen Beitrag, indem das Planungshandeln von Mathematiklehrkräften in Bezug
auf die dargestellten Fragestellungen explorativ an ausgewählten Einzelfällen untersucht wird. Dabei
wird davon ausgegangen, dass die Art und Weise der Unterrichtsplanung von Mathematiklehrkräften
insbesondere durch das professionelle Wissen und Können sowie damit in Verbindung stehender
Vorstellungen über das mathematische Lernen der Schülerinnen und Schüler determiniert wird.
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Bisherige Studien zur Erforschung des Planungsverhaltens von Mathematiklehrkräften bedienten sich
hauptsächlich der Methode des lauten Denkens, Befragungsmethoden (Fragebögen, Interviews) sowie
der Analyse von Planungsmaterialien und -protokollen (Wengert, 1989; Bromme, 1981; Tebrügge,
2001; Haas, 1998; Bruder et al., 2014; Jaschke, 2016). Da größtenteils mit relativ geringen Fallzahlen
gearbeitet wurde, erfolgte die Auswertung in der Regel durch Inhaltsanalysen oder Post-Interviews.
Mit Blick auf die oben dargestellten Fragestellungen scheinen inhaltsanalytische Methoden jedoch nur
bedingt erfolgversprechend, denn die möglicherweise impliziten Ziele einer Unterrichtsplanung oder
die Art und Weise der inhaltlichen Operationalisierung des mathematischen Lerngegenstands werden
sich aller Voraussicht nach nicht durch explizite Textstellen ermitteln lassen. Im vorliegenden Beitrag
wird deshalb forschungsmethodisch ein anderer Weg beschritten, indem komplette
Planungstranskripte von Mathematiklehrkräften drei geschulten Experten zur Beurteilung vorgelegt
wurden. Dabei handelt es sich um ein hoch inferentes Verfahren. Die neun freiwilligen
Mathematiklehrkräfte aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wurden gebeten, die Erarbeitung
des Unterrichtsinhalts „Multiplikation von Brüchen“ zu planen und dabei alle ihre Überlegungen und
Entscheidungen laut auszusprechen (Methode des Lauten Denkens). Als Hilfe standen den Lehrkräften
dazu optional mehrere Mathematikschulbücher zur Verfügung.

2. Theoretisch-empirischer Hintergrund
2.1 Unterrichtsplanung aus allgemeindidaktischer Perspektive
Unter Unterrichtsplanung (vgl. Arnold et al., 2010) im Allgemeinen können in Anlehnung an Sandfuchs
(2006, S. 685) und Meyer (2011, S.130) alle Überlegungen, Maßnahmen und Entscheidungen im
Vorfeld der Unterrichtsdurchführung verstanden werden, die zur Optimierung des Lehrens und
Lernens im Unterricht beitragen (sollen) (vgl. dazu auch das Angebot-Nutzungsmodell für
Schulleistungen bei Fend, 2001). Dabei geht es bei diesen Überlegungen, Maßnahmen und
Entscheidungen im Kern bei jedwedem schulischen Unterricht und damit bei jedweder kurzfristigen,
schulischen Unterrichtplanung letztlich darum, einen bestimmten Lerninhalt einer bestimmten
Gruppe von Lernenden auf irgendeine Art und Weise nahezubringen. Natürlicher Ausgangspunkt sind
damit stets ein fachlicher Lerngegenstand und eine Lerngruppe.
Wie dieses „Nahebringen“ optimaler Weise aussehen kann und soll und was darunter im Detail
verstanden wird (Lernzielbestimmung), wird determiniert durch eine implizite oder explizite,
subjektive oder objektive, bewusste oder unbewusste Theorie des Unterrichts. Die bekanntesten
allgemeinen Modelle der Unterrichtsplanung (Klafki, 2007; Schulz, 1981) basieren auf Theorien einer
bildungstheoretischen sowie einer lern-/lehrtheoretischen Didaktik (vgl. Jank & Meyer, 2000) und
zeichnen sich nach übereinstimmender Einschätzung einer Vielzahl von Autoren v.a. durch einen
hohen Abstraktionsgrad sowie eine große Praxisferne aus (vgl. Koch-Priewe, 2000; Dichanz & Hage,
1979; kritisch dazu Wernke, Werner & Zierer, 2015). Sie geben oder schlagen vor, welche Kategorien
bzw. Dimensionen (wie z. B. Ziele, Inhalte, Methoden, Medien, …) bei der Planung berücksichtigt
werden soll(t)en. Entlang dieser Kategorien muss der fachliche Lerninhalt dann im Rahmen der
Unterrichtsplanung so aufbereitet, umstrukturiert oder rekonstruiert werden (Prediger et al., 2013;
Wittmann, 1981), dass er in Gegenüberstellung mit den Perspektiven der Lernenden und gemäß der
zugrundeliegenden Theorie des Unterrichts anschlussfähig ist. Eine derartige Rekonstruktion fachlicher
Lerninhalte wird sowohl in der didaktischen (Klafki, 2007) wie auch der mathematikdidaktische n
(Freudenthal, 1991) Literatur seit langem gefordert. Die Ergebnisse der Unterrichtsplanung führen
dann zu Sachstrukturen (Aufgabenstellungen, Arbeitsblätter, Lernhilfen, …), die das Erreichen der
expliziten oder impliziten Lernziele ermöglichen (sollen).
Neuere Praxisveröffentlichungen zur fachübergreifenden Unterrichtsplanung (vgl. Meyer 2015; Kiper
und Mischke 2009; Gonschorek et al. 2015; Peterßen 2006; Heckmann und Padberg 2012) schließen
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an die Modelle von Klafki und Schulz an und ergänzen sie teilweise durch die Formulierung von
allgemeinen Planungsstrategien sowie die Integration des Kompetenzbegriffs. Besonders bei
Gonschorek et al. (2015) wird darüber hinaus darauf hingewiesen, dass sich die Unterscheidung einer
fachlichen und einer individuellen Perspektive im Rahmen der Unterrichtsplanung als nützlich
erweisen kann. Gemeinsam ist allen – auch neueren – Modellen eine Bestimmung und teils
chronologische Anordnung verschiedener Entscheidungsfelder sowie die Betonung, dass
Unterrichtsplanung ein Denk- und Entscheidungsprozess ist, der zwischen verschiedenen Kategorien
hin- und herwechselt. Abb. 1 illustriert vier zentrale und miteinander interagierende Kategorien der
Unterrichtsplanung, die faktisch in allen Modellen zur Unterrichtsplanung enthalten sind und die
zurückgehen auf Heimann, Otto und Schulz (1965).

Abb. 1: Zentrale Kategorien der Unterrichtsplanung

2.2 Erkenntnisse zur Unterrichtsplanung im Fach Mathematik
Empirische Studien zeigen, dass Unterrichtsplanung im Fach Mathematik in der Praxis nicht nach
einem einheitlichen Schema, bei ausgebildeten und erfahrenen Lehrpersonen aber dennoch sehr
routiniert abläuft (Haas, 1998; vgl. auch Loser & Terhart, 1979). Die große Mehrheit der
Mathematiklehrkräfte unterscheidet dabei zwischen Einführung- und Vertiefungs- bzw.
Übungsstunden (Reusser et al., 2010, S. 158). Außerdem scheint empirisch weitgehend abgesichert,
dass bei der Unterrichtsvorbereitung in der Praxis der Fokus in erster Linie zunächst auf den Fachinhalt
gelegt wird (Bromme, 1981; Jaschke, 2016; Tebrügge, 2001; Wengert, 1989, Litten, 2017) und sich die
Planungsbemühungen häufig darauf konzentrieren, diesbezüglich geeignete Erarbeitungs- und
Übungsaufgaben zu finden oder zu generieren und deren unterrichtliche Umsetzung zu antizipieren
(Tebrügge, 2001; Wengert, 1989; Jaschke, 2016). Dazu orientieren sich die Lehrpersonen in aller Regel
an der Fachsystematik und greifen bei der Aufgabenauswahl bzw. -konstruktion neben anderen
Medien häufig auch auf das vorhandene Schulbuch zurück (vgl. Pepin et al., 2013). Die konkreten
Unterrichtsplanungen werden hauptsächlich von Stunde zu Stunde vorgenommen, wobei
Erarbeitungsstunden von Lehrkräften als komplexer empfunden werden und meistens mit mehr
Vorbereitungszeit verbunden sind als Übungsstunden (Tebrügge, 2001, S. 197).
Wittmann (1981, S. 157) differenziert auf Grundlage stoffdidaktischer Überlegungen zwischen einer
lang-, einer mittel- und einer kurzfristigen Planung (vgl. dazu im allgemeinpädagogischen Bereich auch
Diederich (1988, 114)). Die langfristige Planung bezieht sich dabei auf ein komplettes Stoffgebiet (z.B.
Algebra) und dessen Verteilung bzw. Anordnung über mehrere Schuljahre hinweg während die
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mittelfristige Planung auf abgegrenzte Ausschnitte eines Gebiets (z. B. Bruchrechnen) fokussiert. Die
kurzfristige Planung wiederum zielt auf einzelne Themen innerhalb der abgegrenzten Abschnitte wie
beispielsweise der Multiplikation von Brüchen. Der hier vorgestellte Beitrag nimmt die kurzfristige
Planung in den Blick, denn in aller Regel stellen sich für praktizierende Lehrkräfte erst an dieser Stelle
die konkreten fachdidaktischen Fragen, während die längerfristigen Planungen (z. B. einer ganzen
Unterrichtseinheit) eher die (organisatorische) Verteilung der einzelnen Stunden fokussiert und noch
vage in der Detaillierung bleibt.

2.3 Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen im Fach Mathematik
Mathematikspezifische Modelle zur Unterrichtsplanung versuchen, die allgemeindidaktische n
Kategorien der Unterrichtplanung mathematikunterrichtsspezifisch zu konkretisieren (vgl. z. B.
Heckmann und Padberg 2012). Ihnen liegen in der Regel moderat-konstruktivistische, lehrlerntheoretische Perspektiven zugrunde (Gerstenmaier und Mandl 1995; Renkl, 2008), die häufig eine
fachliche und eine individuelle Lernendenperspektive unterscheiden (vgl. Jaschke, 2010; Kiper und
Mischke, 2009). Durch die Vorgabe von Leitfragen (vgl. z.B. Wittmann, 1981; Zech, 1996; Barzel und
Holzäpfel, 2010; Jaschke, 2010; Barzel et al., 2014) oder sog. Prozesskontexten (Leuders, 2005)
versuchen diese Modelle Planungshilfen anzubieten, denen Kriterien guten (Mathematik)Unterrichts
zugrunde liegen.
Auch wenn in der didaktischen Literatur vielfältige Vorschläge zur Phasierung von Unterricht gemacht
wurden (vgl. z. B. Roth 1971; Jank & Meyer, 2000), lässt sich schulischer Unterricht verallgemeinernd
und fächerübergreifend grob in drei Phasen unterteilen: Einführung, Sicherung, Übung. Im Bereich der
Mathematikdidaktik hat sich unter Einbeziehung „der epistemologischen Struktur der Prozesse
mathematischen Erkenntnisgewinns“ (Leuders und Prediger 2012, S. 37) in jüngerer Zeit eine
Gliederung entlang sog. „Kernprozesse“ etabliert, die man integrierend als Erkunden, Ordnen und
Vertiefen bezeichnen kann (vgl. dazu beispielhaft Leuders & Jaschke 2015 sowie grundlegend
Wittmann & Müller, 1990; Selter, 1995). Insbesondere die Phasen des Erkundens und Ordnens sind
dabei aus einer mathematikdidaktischen Perspektive organisch aufeinander bezogen und können
vereinfachend und integrierend als Erarbeitung konzeptualisiert werden. Denn nur diejenigen
Wissenselemente können im Mathematikunterricht sinnvollerweise einer Sicherung zugeführt
werden, die in vorangegangenen Erkundungsphasen auch thematisiert wurden. Die integrative
Planung beider Phasen wird im Verständnis dieses Aufsatzes mit dem Begriff Unterrichtsplanung für
Erarbeitungsphasen bezeichnet und steht als Teil der professionellen Kompetenz von Lehrkräften im
Fokus dieser Arbeit (vgl. Kunter et al., 2011; Blömeke et al., 2010; Shulman, 1987; Ball et al., 2008).
Darin einordnen lassen sich auch Konzepte aus der pädagogischen Psychologie, wie sie u.a. von Renkl
(2008) diskutiert werden; insbesondere die Fokussierung auf die kognitiven Aktivitäten bezogen auf
den zu lernenden Stoff und die Aufmerksamkeit darauf, dass Lernende zunächst die
domänenspezifischen Prinzipien verstanden haben sollten, bevor sie in eigenständiges Bearbeiten von
Aufgaben übergehen (S. 123).
Erarbeitungs- und Übungsphasen verlangen in Bezug auf die Unterrichtsplanung spezifische
Überlegungen und Analysen. Folglich kann es für den Mathematikunterricht kein universelles
Planungsmodell geben (Barzel et al. 2014, S. 27). Je nach Lerninhalt, Lernstufe und Lernzielen sowie
insbesondere je nach intendierter didaktischer Funktion muss die Planung eines Lernarrangements
stets neu gedacht und konstruiert werden.
Nach Leuders (2007, S. 215) sind Aufgaben „das tägliche Brot des Mathematikunterrichts“ und
Ausgangspunkt für mathematische Aktivitäten und Prozesse wie Entdecken, Problemlösen und
Anwenden. (Mathematik-)Aufgaben umreißen „eine (mathematikhaltige) Situation, die Lernende zur
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(mathematischen) Auseinandersetzung mit dieser Situation anregt“ (Leuders 2015, S. 435). Sie
initiieren damit Lernprozesse, tragen ganz wesentlich zur Ausrichtung des Unterrichts bei und können
im Idealfall die unterrichtlichen Überzeugungen der Lehrkraft ins Klassenzimmer transportieren.
Insbesondere bei der Erarbeitung neuer Unterrichtsinhalte sind die initiierenden Problemstellunge n
(Erkundungsaufgaben) mit Blick auf die kognitiven Tätigkeiten der Lernenden von entscheidender
Bedeutung. Problemgenetische und selbstdifferenzierende Kontext- oder Strukturprobleme können
die kognitiven Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler auf die relevanten Prinzipien fokussieren (vgl.
u.a. Renkl, 2008; Leuders & Holzäpfel, 2011) und dabei die Chance eröffnen, mathematische Begriffe
oder Zusammenhänge individuell zu entdecken, zu begründen, zu systematisieren oder als Lösung
sinnstiftender Fragestellungen zu erkennen (vgl. Leuders et al. 2011; Prediger et al. 2011). Die Art und
Weise der Auswahl bzw. Konstruktion und des methodischen Einsatzes derartiger
Erarbeitungsaufgaben sind damit äußerst wichtige Faktoren einer Unterrichtsplanung für
Erarbeitungsphasen im Mathematikunterricht. Im Rahmen der Unterrichtsplanung müssen mit Blick
auf die fachspezifische Konkretisierung der allgemeindidaktischen Kategorien der Unterrichtsplanung
die nachfolgenden Fragen explizit oder implizit, bewusst oder unbewusst, beantwortet werden:






Wie soll der mathematische Inhalt durch die ausgewählten oder konstruierten Aufgaben für
die Lernenden operationalisiert werden? Welches Lehrmodell wird zugrunde gelegt (fachlichinhaltliche Ebene)?
Welche inhaltsbezogenen und prozessbezogenen Ziele werden bei der Durchführung des
Unterrichts angestrebt und wird der Fokus dabei sowohl auf inhaltbezogene als auch auf
prozessbezogene Kompetenzen gelegt (Ebene der Ziele)?
Welche methodische Erarbeitungsform wird bei der Erarbeitung des Inhalts umgesetzt (Ebene
der Methode)?

Da die Art und Weise der Unterrichtsplanung organisch mit der Ebene der konkreten
Unterrichtsdurchführung verbunden ist, entscheidet diese auch mit darüber, ob ein qualitativ
hochwertiges Mathematiklernen der Lernenden ermöglicht werden kann. Hieraus ergibt sich dann die
Möglichkeit einer normativen Bewertung der Unterrichtsplanungen.

2.4 Lehrerexpertise und deren Bedeutung für planerisches Handeln
Bezüglich der Diskussion professionellen Handeln lassen sich in Deutschland zwei gänzlich
unterschiedliche Herangehensweisen identifizieren (Baumert und Kunter 2006, S. 469).
Strukturtheoretische Ansätze (Oevermann 2011) konzeptualisieren pädagogisches Handeln als quasitherapeutische Tätigkeit und gehen davon aus, dass der bzw. die Professionelle (Lehrkraft) in einer
stellvertretenden Deutung unter Einbeziehung seines bzw. ihres Fach- und Regelwissens manifeste
Probleme von Klienten (Schülern bzw. Schülerinnen) bearbeitet. Dem gegenüber stehen eher
kompetenzorientierte Ansätze, die professionelle Handlungskompetenz von Lehrkräften über die
Beschreibung von Kompetenzprofilen erfassen wollen. Auch wenn Strukturtheoretiker bzw.
Strukturtheoretikerinnen durchaus der Meinung sind, dass strukturtheoretische Konzeptualisierunge n
pädagogischen Handelns prinzipiell geeignet sind, praktische Wege zu einer optimierten
Unterrichtsgestaltung aufzuzeigen (Helsper 2007), so lässt sich im Bereich des Professional
Developments (Sowder 2007) der letzten Jahre doch eindeutig eine Fokussierung auf die eher
pragmatischen Beschreibungen professioneller Handlungskompetenz durch Kompetenzmodelle wie
beispielsweise von COACTIV (Kunter et al. 2011) erkennen. Derartige Modelle versuchen stets,
diejenigen Merkmale zu identifizieren und zu benennen, die für eine gelingende
Unterrichtsvorbereitung und -durchführung determinierend sind.
Mit Blick auf die hier im Fokus stehende Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen sind in erster
Linie die folgenden beiden Aspekte der professionellen Kompetenz von Lehrkräften relevant:
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Professionswissen
Überzeugungen

2.4.1

Professionswissen

Im Wesentlichen unbestritten und auch für den Laien überaus plausibel ist die Ansicht, dass Lehrkräfte
nur auf der Basis eines spezifischen Wissens und Könnens erfolgreich unterrichten können. Deutlich
weniger Evidenz besteht allerdings in Bezug auf die strukturbildenden Dimensionen, die diesem
Wissen zugrunde liegen. Shulman (1987) hat mit seiner grundlegenden Unterscheidung eines
allgemeinpädagogischen Wissens (pedagogical knowledge, PK), eines Fachwissens (content
knowledge; CK) und insbesondere eines fachbezogenen pädagogischen Wissens (pedagogical content
knowlede; PCK) die diesbezügliche Diskussion wesentlich beeinflusst. Allgemeinpädagogisches Wissen
beinhaltet allgemeines Wissen über Unterrichtsmethoden, Unterrichtsorganisation oder
Denkprozesse der Lernenden, während Fachwissen Wissen über Konzepte, Prozeduren und Strategien
einer Wissenschaft umfasst. Das fachbezogene pädagogische Wissen besteht in der fachspezifischen
Konkretisierung allgemeinpädagogischen Wissens und stellt somit das spezifischste Lehrerwissen dar.
Problematisch am PCK war in der Vergangenheit, dass dieses aufgrund einer unscharfen und
unspezifischen Definition eher normativ als empirisch verwendet wurde und daher empirisch nur
eingeschränkt nützlich war (Ball et al. 2008, S. 389). Klar scheint, dass fachbezogenem inhaltlichem
Wissen eine Schlüsselrolle für das Unterrichten zukommt und dieses über reines Fachwissen deutlich
hinausgeht. PCK umfasst nicht primär die Fakten eines Faches sondern das spezifische Wissen, wie
genau beispielsweise mathematische Begriffe, Definitionen oder Verfahren verständnisorientiert
unterrichtet werden können. Wichtig für Lehrer sind dabei Kenntnisse von schülergemäßen
Darstellungen, Analogien, Erklärungen und Begründungen, die jeweils spezifisch für den einzelnen
Fachinhalt sein können. Auch die Kenntnis von tragfähigen Konzepten und Misskonzepten spielt beim
PCK eine große Rolle.

2.4.2

Überzeugungen

Es ist überaus plausibel, dass Lehrpersonen bei der Planung von Erarbeitungsphasen von didaktischen
Vorstellungen oder Orientierungen (Bromme 1981), Handlungsmustern (Baumert und Lehmann 1997),
subjektiven Theorien (Wahl 2013), Beliefs (Grigutsch et al. 1998) o. ä. Steuerungsmechanis me n
geleitet werden, welche von der Lehrkraft zwar nicht unbedingt explizierbar sein müssen, das Handeln
aber offenbar maßgeblich mitbestimmen. Unstrittig ist dabei, dass derartige Überzeugungen
hauptsächlich durch biografische Praxiserfahrungen (die eigene Schulzeit inbegriffen) entstehen und
bis dato offenbar nur in einem sehr beschränkten Maße durch Aus- oder Weiterbildung beeinflussbar
sind (Schwer und Solzbacher 2014; Oser und Blömeke 2012).
Mit Blick auf die Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen erscheinen in erster Linie die
mathematikunterrichtsbezogenen Überzeugungen der Lehrkräfte, also ihre epistemologische
Überzeugung über das mathematische Wissen und den mathematischen Wissenserwerb (Hofer &
Pintrich 1997; Schommer 1990; Schoenfeld 1992) sowie ihre Überzeugungen über das Lernen und
Lehren von Mathematik (Kuhs & Ball 1986), interessant und relevant. Bezüglich der epistemologischen
Überzeugungen lassen sich grob zwei unterschiedliche Leitvorstellungen identifizieren (Grigutsch et al.
1998; Staub und Stern 2002), nach denen Mathematik einerseits als statisches System und
andererseits als dynamischer Prozess aufgefasst werden kann.
Im Bereich des Lernens und Lehrens wiederum lassen sich eine eher lernerorientierte und eine eher
fachorientierte Überzeugung unterscheiden (vgl. Kuhs & Ball, 1986; Renne, 1992). Lehrpersonen mit
einer lernerorientierten Überzeugung betrachten Lernen als einen aktiven Konstruktionsprozess ,
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während Lehrkräfte mit einer fachorientierten Überzeugung den Kern von Unterricht in einer
Wissensvermittlung zum Zwecke der Reproduktion sehen.
Unter Einbeziehung lerntheoretischer Überlegungen sowie empirischer Erkenntnisse integrieren
Kunter et al. (2011, S. 238) beide Überzeugungsdimensionen auf einer höheren Ebene zu
„transmissiven Orientierungen“ (transmission view) bzw. „konstruktivistischen Orientierungen“
(constructivist view). Transmissiven Orientierungen liegen dabei behavioristische Lerntheorien
zugrunde, in denen Mathematiklernen in erster Linie als eine Übermittlung von Wissenselementen
verstanden wird. Lehrkräfte mit transmissiven Orientierungen wären demzufolge davon überzeugt,
dass mathematisches Wissen im Wesentlichen aus fertigen Konzepten und Prozeduren besteht und es
Aufgabe der Lehrkraft im Mathematikunterricht ist, dieses Wissen durch Darbietung mit
anschließender Wiederholung und Automatisierung auf die Lernenden zu übertragen. Im Gegensatz
dazu wird bei konstruktivistischen Lerntheorien davon ausgegangen, dass der Kern des Wissens in
individuellen Konstruktionsprozessen besteht und Lernen ein aktiver und an die Vorerfahrungen der
Lernenden anknüpfender Vorgang ist.

2.4.3

Relevanz des Professionswissens und der mathematikunterrichtsbezogenen
Überzeugungen für die Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen

Schwer und Solzbacher (2014) arbeiten in ihrem Buch „Professionelle pädagogische Haltung“ heraus,
dass subjektive Überzeugungen, Werte und Normen von Lehrkräften erst dann in entsprechendes
Verhalten umgesetzt werden, wenn sie mit den handlungsleitenden Kompetenzen verknüpft sind. Es
reicht nicht aus, „einer pädagogischen Fachkraft positive Überzeugungen und Einstellungen kognitiv
zu ,predigen‘, zu ,vermitteln‘ oder diese zu fordern. Positive Überzeugungen helfen wenig, wenn sie
nicht mit den entsprechenden objektiven Fähigkeiten verbunden sind“ (Schwer und Solzbacher 2014,
S. 83). Es ist sogar davon auszugehen, dass Erfahrungen in gelebter Unterrichtspraxis für den Aufbau
und die Veränderung pädagogischer Haltungen entscheidend sind, da „sich das Selbst in der und durch
die Bewältigung von Herausforderungen in Alltag und Beruf herausbildet“ (ebd., S. 55). Für das
Unterrichtsfach Mathematik stellt Blömeke (2010, S. 219) fest, dass Lehrkräften in Deutschland zwar
grundsätzlich eine hohe berufsethische Haltung bescheinigt werden kann, es in der Praxis aber
offenbar nicht zufriedenstellend gelingt, diese in konkreten Unterrichtssituationen in adäquate
Handlungen umzusetzen. Damit sich pädagogische Haltungen und Überzeugungen auf der Ebene des
Lehrer- und Unterrichtshandelns manifestieren können, bedarf es also zwingend objektivfachdidaktischer Kompetenzen im Bereich des Professionswissens (vgl. Kunter et al. 2011; Ball et al.
2008; Shulman 1987). Auch in der SCHOLASTIK-Studie kommen Helmke und Weinert (1997) zu dem
Schluss, dass es in erster Linie die Kompetenzen der Lehrkraft sind, die den größten Einfluss auf das
Schülerlernen haben und somit den Persönlichkeitsmerkmalen vorgeordnet sind. Sind diese
Kompetenzen nicht oder nur unzureichend vorhanden, ist davon auszugehen, dass sich bzgl. der
fachdidaktischen Unterrichtsgestaltung (Unterrichtsplanung und Unterrichtshandeln) nur geringe
Auswirkungen mathematikunterrichtsbezogener Überzeugungen identifizieren lassen. Diese sind
letztlich also in erster Linie das Ergebnis bewältigter oder nicht-bewältigter Herausforderungen in der
pädagogischen Praxis. Und ob herausfordernde Situationen im Unterrichtsalltag bewältigt werden
oder nicht, hängt offenbar in entscheidender Weise von den jeweils vorhandenen objektiven
Kompetenzen einer Lehrkraft ab.
Insgesamt kann damit festgehalten werden, dass die Unterrichtsplanungskompetenz (vgl. zu diesem
Begriff auch Schmalz, 2019) einer Mathematiklehrkraft in erster Linie durch das vorhandene
professionelle Wissen und Können determiniert wird. Mathematikunterrichtsbezoge ne
Überzeugungen spielen dabei zwar auch eine Rolle, sind dem Professionswissen aber nachgelagert und
eher eine Folge von Selbstwirksamkeitserfahrungen im konkreten Unterricht.
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3. Forschungsfragen
Wie bereits einleitend dargelegt, soll die hier vorgelegte Studie Erkenntnisse über das
Planungshandeln von Lehrkräften liefern. Deren zentrale Tätigkeit ist dabei die Auswahl oder
Konstruktion von Aufgaben. Welche fachspezifischen Ausprägungen der Planungskategorien Ziele,
Inhalte und Methoden dabei – bewusst oder unbewusst – realisiert werden und ob dabei
fachspezifische Qualitätskriterien von Unterricht erfüllt werden, wird aus den bisherigen
Forschungsarbeiten nur ansatzweise deutlich und sollen hier explorativ weiter erkundet werden. Diese
Überlegungen führen nun zu nachfolgenden Forschungsfragen:





Wie sollen die ausgewählten oder konstruierten Aufgaben methodisch im Unterricht
eingesetzt werden?
Welche inhaltsorientierten und prozessorientierten Kompetenzen sollen durch die
ausgewählten oder konstruierten Aufgaben erreicht werden?
Wie soll der mathematische Inhalt durch die ausgewählten oder konstruierten Aufgaben für
die Lernenden operationalisiert werden?
Welche fachspezifischen Qualitätskriterien werden bei der Planung des Unterrichts realisiert?

4. Beurteilungskategorien und deren Ausprägungen
Die Unterrichtsplanung von Mathematiklehrkräften soll in diesem Beitrag entlang zentraler und für
den Mathematikunterricht konkretisierter allgemeindidaktischer Kategorien (Inhalte, Ziele und
Methoden) deskriptiv erfasst und beschrieben werden (vgl. 2.1 und 2.3). Außerdem soll ermittelt
werden, inwieweit der von den Lehrkräften geplante Unterricht ein qualitativ hochwertiges Lernen der
Schülerinnen und Schüler ermöglicht (vgl. Forschungsfragen).
Um die Forschungsfragen mithilfe eines Expertenratings beantworten zu können, müssen die
angesprochenen Kriterien so operationalisiert werden, dass unterscheidbare Ausprägungsarte n
entstehen. Dieses Vorgehen wird im Folgenden dargelegt.

4.1 Ebene der Methode: Methodische Gestaltung von Lernprozessen
Es ist plausibel, dass das Potential von Aufgaben alleine nicht ausreicht, um ein qualitativ hochwertiges
Mathematiklernen zu ermöglichen (vgl. Jahnke, 2008; Büchter & Leuders, 2007, S. 115; Bruder 2003).
Entscheidend ist immer auch, inwieweit es im realen Unterricht gelingt, den intendierten und den
tatsächlichen Aufgabeneinsatz in Übereinstimmung zu bringen. Stein et al. (1996) konnten
diesbezüglich zeigen, dass Lehrkräfte das kognitiv aktivierende und selbstdifferenzierende Potential
von Aufgaben häufig offenbar nicht ausschöpfen, sondern bei Lernschwierigkeiten zu früh einseitige
Lösungswege anbieten. Wichtig für gelingende Erarbeitungsphasen ist somit nicht nur die inhaltliche
Qualität der eingesetzten Erarbeitungsaufgaben sondern auch der konkrete unterrichtlichmethodische Einsatz (vgl. dazu auch Kollosche, 2017).
Nach Barzel et al. (2014) lassen sich für die methodische Erarbeitung neuer Unterrichtsinhalte sog.
„Standardsituationen des Mathematikunterrichts“ identifizieren, welche grob als repräsentative
Prototypen real existierenden Mathematikunterrichts angesehen werden können (vgl. dazu auch
Reusser, 2010). Im Bereich der Erarbeitung neuer Unterrichtsinhalte unterscheiden Barzel et al. (2014)
dabei eine „fragend-entwickelnde Erarbeitung“, eine „Erarbeitung an Lösungsbeispielen“ sowie das
„forschend-entdeckende Lernen“.
Unter einer fragend-entwickelnden Erarbeitung wird eine Vorgehensweise verstanden, bei der die
Lehrkraft den Lernenden eine Frage- oder Problemstellung präsentiert und ggf. nach einer kurzen,
individuellen Lösungssuche der Lernenden den Lösungsprozess durch ein Unterrichtsgespräch
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moderiert und strukturiert (Barzel et al. 2014, S. 28-29). Dabei regt die Lehrperson die Schülerinnen
und Schüler an, einzelne Schritte der Problemlösung selbst auszuführen (vgl. dazu auch Meyer 2011,
S. 183).
Bei der Erarbeitung mit Lösungsbeispielen stellt die Lehrkraft den Lernenden nicht nur das
Ausgangsproblem, sondern demonstriert schrittweise auch den Lösungsweg. Dies kann sie im
mündlichen Vortrag tun oder sie kann Medien hinzuziehen. Die Erarbeitung kann Schülerinnen und
Schüler mit einbeziehen, allerdings eher nicht bei der Suche nach den Problemlöseschritten, sonde rn
„vornehmlich bei der Erläuterung der Schritte.“ (Barzel et al. 2014, S. 36-37) Während die fragendentwickelnde Erarbeitung Schülerinnen und Schülern also Gelegenheiten offeriert, sich in kurzen
Phasen selbst an der von der Lehrkraft intendierten Lösungsfindung zu beteiligen, werden die
Schülerinnen und Schüler bei der Erarbeitung an Lösungsbeispielen vom eigentlichen Lösungsprozess
entlastet zugunsten einer erhöhten Aufmerksamkeit beim Nachvollziehen der einzelnen Schritte. Dass
sich das Arbeiten mit Lösungsbeispielen allerdings nicht auf ein reines Mitdenken beschränken muss,
sondern durch den Einsatz metakognitiver Promps das aktive Konstruieren und Verstehen fördern
kann, zeigen Arbeiten von Schworm et al. (2005), Stark et al. (2009) oder auch Gerjets et al. (2006).
Beim forschend-entdeckenden Erarbeiten präsentiert die Lehrkraft den Lernenden eine
problemhaltige Situation (Problemlöseaufgabe, Modellierungsaufgabe, Argumentationsaufgabe) und
arbeitet mit der Klasse die leitende Fragestellung heraus. Die Lernenden bearbeiten dann in
verschiedenen Sozialformen (z. B. Ich-Du-Wir) und unterstützt durch Lernhilfen das Problem
eigenständig. Am Schluss der Erarbeitung werden in einer Sammlungsphase (die in der Regel von der
Lehrkraft moderiert wird) Ergebnisse ausgetauscht und diskutiert. Die möglicherweise
unterschiedlichen Lösungszugänge werden dann gemeinsam bewertet, ggf. abstrahiert und
festgehalten. Die faktische Umsetzung des forschend-entdeckenden Lernens ist in der Praxis mit
erheblichen Schwierigkeiten verbunden (vgl. Kollosche, 2017). So stellt beispielsweise die Auswahl
geeigneter Aufgabenstellungen in Verbindung mit lernförderlichen Unterstützungsstrukt ure n
insbesondere für schwächere Schülerinnen und Schüler unterrichtende Lehrkräfte vor erhebliche
Herausforderungen.
Die Planungskonzepte der befragten Lehrkräfte sollen in der hier dargelegten Studie diesen drei
methodischen Grundformen zugeordnet werden. Damit ergibt sich eine erste Kategorie im Bereich der
Methode: „Methodische Standardverfahren der Erarbeitung“:

Kategorie
Methodische
Standardverfahren
Erarbeitung

Erste Ausprägung
Fragend-entwickelnde
der Erarbeitung

Zweite Ausprägung Dritte Ausprägung
Erarbeitung
an ForschendLösungsbeispielen
entdeckendes
Erarbeiten

4.2 Ebene der Ziele: Grundintentionen bei der Auswahl von Erarbeitungsaufgaben
Wie unter 2.1 dargestellt, manifestiert sich die Planung von Mathematikunterricht im unterrichtlichen
Alltag in erheblichem Maße in der Auswahl und Konstruktion von Aufgaben. Diese Auswahl bzw.
Konstruktion wird dabei vornehmlich beeinflusst durch das professionelle Wissen und Können sowie
indirekt durch die mathematikunterrichtsbezogenen Überzeugungen der Lehrkräfte (Kunter et al.,
2011). Der Auswahl von Erarbeitungsaufgaben liegen somit implizite oder explizite, bewusste oder
unbewusste Vorstellungen der Lehrkräfte zugrunde, wie die Erarbeitung neuer mathematischer
Inhalte im Unterricht prinzipiell verlaufen sollte und welche Ziele dabei zu erreichen sind. Dabei ist es
ein erheblicher Unterschied, einerseits der Überzeugung zu sein, dass beispielsweise der Einsatz
produktiver Übungsaufgaben (vgl. Büchter und Leuders, 2007) im Mathematikunterricht wichtig und
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sinnvoll ist und andererseits die Fähigkeit zu besitzen, derartige Aufgaben auch tatsächlich
zielorientiert auswählen und gewinnbringend im Unterricht implementieren zu können.
In der hier vorgelegten Studie werden in Anlehnung an die „eher traditionellen“ bzw. „eher
reformorientierten“ Unterrichtsskripts bei Reusser (2010, S. 61) für die Auswahl bzw. Konstruktion von
Erarbeitungsaufgaben zwei eher gegensätzliche Grundintentionen unterschieden: Eine konvergente
und eine divergente Grundintention:
Lehrkräfte mit eher konvergenter Grundintention verfolgen demzufolge bei der Auswahl bzw.
Konstruktion der Erarbeitungsaufgaben das primäre Ziel, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler
am Ende einer Erarbeitungsphase den mathematischen Inhalt kennen, wiedergeben und in
entsprechenden Aufgaben anwenden können; im Fokus stehen also (implizit oder explizit) eher
inhaltsbezogene Kompetenzen des Anwendens und Ausführens. Die Auswahl oder Konstruktion von
Erarbeitungsaufgaben sowie insbesondere auch deren antizipierte unterrichtliche Bearbeitung zielt
also in erster Linie darauf ab, einen einheitlichen, von der Lehrkraft vorgezeichneten Lösungsweg zu
beschreiten.
Lehrkräfte mit einer eher divergenten Grundintention hingegen zielen bei der Auswahl bzw.
Konstruktion von Erarbeitungsaufgaben eher darauf ab, Schülerinnen und Schüler dazu anzuregen,
nach individuellen Lösungen oder Lösungsansätzen zu suchen. Die ausgewählten oder konstruierten
Aufgaben sind dabei offen genug, so dass verschiedene Bearbeitungswahlmöglichkeiten hinsichtlich
Abstraktionsniveau, Darstellungsvielfalt oder Zugangsmöglichkeiten bestehen. Auch der Einsatz
differenzierender Hilfen wird in diesem Zusammenhang mitbedacht. Im Fokus der Erarbeitung stehen
hier also prozessorientierte Kompetenzen wie etwa Problemlösen, Argumentieren oder das
symbolisch-technische und formale Arbeiten. Die Lehrkraft beabsichtigt in der Folge, die mitunter
recht unterschiedlichen Lösungsvarianten der Klasse in einer Sammlungs- und Systematisierungsphase
zusammenzuführen, zu vergleichen und zu bewerten.
Aus diesen Überlegungen ergeben sich nun die verschiedenen Ausprägungen der zweiten Kategorie
Ziele: „Grundintentionen bei der Auswahl von Erarbeitungsaufgaben“:

Kategorie
Grundintention
bei
Auswahl
Erarbeitungsaufgaben

Erste Ausprägung
der Konvergent
von

Zweite Ausprägung
Divergent

4.3 Ebene des Inhalts: Operationalisierung des Lerngegenstands
Die Mathematikdidaktik und die Pädagogische Psychologie sind sich weitgehend darüber einig, dass es
sich beim Lernen um einen aktiven Wissenskonstruktionsprozess handelt. Um in der aktionalen Phase
des Unterrichts auf Seiten der Schülerinnen und Schüler eine auf die zentralen Aspekte fokussierte
Informationsverarbeitung zu initiieren, ist es nach Renkl (2008, S. 119) u.a. wichtig,
Aufgabenstellungen zu verwenden, die einen Anreiz bzw. die Notwendigkeit zu tiefergehender
Informationsverarbeitung schaffen. Mit dieser Forderung wird die inhaltliche Aufbereitung des zu
unterrichtenden mathematischen Inhalts im Rahmen der Unterrichtsplanung zu einer weiteren,
zentralen Planungskategorie.
Was sind die zentralen inhaltlichen Aspekte eines mathematischen Lerngegenstands, die durch die
Operationalisierung zugänglich gemacht werden sollen? Hier lassen sich grob zwei unterschiedliche
Grundpositionen unterscheiden. Zum einen kann der Fokus eher auf der Fachsystematik liegen. Dann
müssen Aufgaben oder Beispiele so auswählt oder konstruiert werden, dass anhand deren Bearbeitung
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die zentralen Aspekte des fertigen, d.h. regulären mathematischen Inhalts verdeutlicht werden
können. Dies können beispielsweise Kriterien einer Begriffsdefinition oder Lösungsschritte eines
Algorithmus sein. Zum anderen kann man schwerpunktmäßig versuchen, Lernende an der Entstehung
mathematischer Konzepte zu beteiligen. Das Ziel bei der Auswahl bzw. Konstruktion von Aufgaben ist
dann, dass die Bearbeitung der Aufgaben im Idealfall die (Nach)Erfindung (Rekonstruktion) des
mathematischen Inhalts ermöglichen soll. Ein derart genetisches Lernen (vgl. Wagenschein, 1968) hat
in der Mathematikdidaktik der letzten Jahrzehnte an Bedeutung gewonnen (Leuders 2007;
Freudenthal 1991; Wittmann 1981; Winter 2016) und wird verstanden als „der durch Probleme
angestoßene individuelle, aktive Vollzug eines Prozesses der Konstruktion eines mathematischen
Begriffes oder Zusammenhangs, der sich schließlich als Lösung des Ausgangsproblems erweist“
(Leuders et al, 2012, S. 541).
Soll die inhaltliche Aufbereitung eines neuen Unterrichtsinhalts genetisches Lernen ermöglichen, so
sollte eine Lehrkraft im Rahmen der Unterrichtsplanung Überlegungen anstellen,







worin die Nützlichkeit des mathematischen Inhalts besteht und ob potentielle
Erarbeitungsaufgaben authentische, nicht künstliche, sinnstiftende Fragen aufwerfen (vgl.
Jahnke, 2005; Hischer, 2012),
welche Lernschritte mit Blick auf eine genetische Erarbeitung des mathematischen Inhalts
wichtig sind,
welche möglichst unterschiedlichen Zugangsweisen für die Lernenden im Hinblick auf eine
verständnisorientierte Erschließung des Unterrichtsinhalts existieren,
ob potentielle Erarbeitungsaufgaben ein divergentes, selbstdifferenzierendes Lernen
ermöglichen und
welche differenzierenden Hilfestellungen den Lernenden gegeben werden können.

Diese Überlegungen können als Operationalisierung der intendierten Realisierung des genetischen
Lehrmodells Verwendung finden (siehe Kapitel 6).
Aus diesen Überlegungen ergeben sich nun die verschiedenen Ausprägungen der dritten Kategorie
Inhalt: „Operationalisierung des Lerngegenstands“:

Kategorie
Operationalisierung
Lerngegenstands

des

Erste Ausprägung
Genetisch

Zweite Ausprägung
Fachsystematisch

Forschend-entdeckendes und genetisches Lernen sind nicht dasselbe. Während forschendentdeckendes Lernen eher die methodische Seite einer mathematikunterrichtlichen Erarbeitung
betrifft, fokussiert das genetische Lernen die fachlich-inhaltliche Seite. Dass beide Aspekte offenbar
aber stark miteinander assoziiert sind und „oft auch zusammen gesehen werden, liegt wohl daran,
dass sie das Ideal der individuellen aktiven Wissenskonstruktion sowohl methodisch (forschend entdeckend) als auch fachlich (genetisch) realisieren“ (Barzel et al. 2014, S. 42-43). Genetisches Lernen
konkretisiert gewissermaßen forschend-entdeckendes Lernen (vgl. Wagenschein 1970; Freudenthal,
1973, 1991; Winter, 2016; Wittmann 1981; Leuders 2014) im Fach Mathematik und soll es
Schülerinnen und Schülern ermöglichen, Mathematik zu verstehen und in ihren
Entstehungszusammenhängen zu erleben. Dass die Generierung geeigneter Lernumgebunge n
(Aufgabenstellungen) und insbesondere eine lernförderliche Unterstützung und Steuerung der
Aufgabenbearbeitung durch die Lehrkraft dabei in der Praxis eine große Herausforderung darstellt, ist
jüngst noch einmal durch Kollosche (2017) herausgestellt worden.
Auch die hier definierten Begriffe einer konvergenten bzw. divergenten Grundintention sind mit der
methodischen und fachlichen Seite zwar stark assoziiert, aber nicht vollständig gleichzusetzen. So kann
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eine konvergente Erarbeitung durchaus mit einer problemgenetischen Aufgabe im Rahmen eines
tendenziell forschend-entdeckenden Lernsettings beginnen (Beispiel: Kooperative Bearbeitung der
Aufgabe „Wie groß ist der Anteil eines Anteils?“ in einem schülergemäßen Kontext). Konvergent wird
sie durch einseitig fokussierende Lernhilfen oder Steuerungsaktivtäten der Lehrkraft insbesondere in
der Bearbeitungs- und Auswertungsphase. Untersuchungen von Hiebert et al. (2003) zeigen in diesem
Zusammenhang auf, dass allein das Vorhandensein problemgenetischer Aufgabenstellungen noch kein
Prädiktor für kognitiv aktivierenden Unterricht darstellt. Neben der Existenz gehaltvoller Aufgaben
determiniert nämlich in erheblichem Maße auch die Art und Weise ihres unterrichtlichen Einsatzes die
Qualität der angestoßenen Denk- und Lernprozesse. Und hier zeigt sich, dass Lehrkräfte das Potential
von Aufgaben durch eine allzu konvergente und gelenkte Unterrichtsführung häufig nicht ausschöpfen
(vgl. Hiebert et al. 2003; Leuders 2015).

4.4 Kriterien für einen guten Mathematikunterricht
Im Bereich des Mathematikunterrichts wird die Frage nach qualitativ hochwertigem
Mathematikunterricht neben einer speziellen lehr-lerntheoretischen Perspektive von einer Reihe
unterschiedlicher Faktoren beeinflusst. Neben der Mathematik als primär prozessorientierter Disziplin
(Davis und Hersh, 1996) und übergeordneten, bildungstheoretisch abgesicherten Konzepten des
Lehrens und Lernens (Heymann, 1996) spielen auch empirische Erkenntnisse für den Qualitätsbegriff
zunehmend eine wichtige Rolle (Helmke, 2009; Klieme et al., 2006; Alfieri et al., 2011). Letztere zeigen,
dass guter Unterricht grundsätzlich nicht von einer bestimmten Unterrichtsart abhängt oder nur durch
eine bestimmte Unterrichtsart realisierbar ist. Zentral ist, dass es dem Lehrenden in der aktionalen
Phase des Unterrichts gelingt, eine auf die zentralen Aspekte fokussierte Informationsverarbeitung zu
initiieren. Diese wird nach Renkl (2008, S. 119) in der Regel erreicht, „wenn man





eine komplexe Aufgabenstellung verwendet, die einen Anreiz bzw. die Notwendigkeit zu
tiefergehender Informationsverarbeitung schafft,
den Lernenden Freiräume der Informationsverarbeitung einräumt, sodass sie Gelegenheit zu
tiefer Verarbeitung und zum Einbringen ihres Vorwissens und ihrer Vorerfahrungen haben,
und
ausreichend externe Struktur vorgibt, sodass eine produktive Verarbeitung zentraler Aspekte
des Lernstoffs überhaupt erfolgen kann.“

Die mathematikspezifische Konkretisierung dieser Qualitätsfaktoren, die letztlich eine Art
Beurteilungsmodell guten Mathematikunterrichts darstellt, realisieren verschiedene Autorinnen und
Autoren auf unterschiedliche Weise. Wittmann (1981, S. 34) etwa unterscheidet bei seinen Elementen
einer Theorie des Mathematikunterrichts eine pädagogisch-gesellschaftliche, eine lernpsychologische
und eine mathematische Dimension und formuliert davon ausgehend didaktische Prinzipien (z. B. das
Prinzip der Beziehungshaltigkeit), die für hochwertigen Mathematikunterricht notwendigerweise
realisiert sein sollten. Hußmann und Barzel (2014) formulieren im Vergleich dazu ähnliche, aber etwas
„griffigere“ und zur Operationalisierung von mathematikunterrichtlicher Qualität geeignete Zentrale
Perspektiven
auf
Mathematiklernen.
Sie
beschreiben
damit
einen
kompakten,
mathematikdidaktischen
Qualitätsrahmen
sowie
relevante
Dimensionen
„guten“
Mathematikunterrichts in der Schule (vgl. Abb. 2). Für die Qualität von Mathematikunterricht ist
demnach relevant, inwieweit er verstehensorientiert, kognitiv aktivierend, differenzierend, genetisch
und sinnstiftend ist.
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Verstehensorientierung

Differenzierung

Sinnstiftung

Genetisches
Prinzip

Kongnitive
Aktivierung

Abb. 2: Zentrale Perspektiven auf Mathematikunterricht in Anlehnung an Hußmann und Barzel (2014).

Das genetische Prinzip (Genetisches Lehrmodell) wurde unter 4.3 bereits skizziert. Im Folgenden
werden nun die anderen Zentralen Perspektiven auf Mathematikunterricht dargestellt und damit eine
Grundlage
für die
anschließende
Operationalisierung
von
Unterrichtsqualität
im
Mathematikunterricht bereitgestellt.

Sinnstiftung
Sinnstiftung ist im fachlichen Bereich stark mit dem genetischen Lernen verbunden und entsteht im
Mathematikunterricht durch das Erleben einer nachvollziehbaren und inhaltsspezifischen Begründung
des Lernens. Für den Mathematikunterricht bedeutet diese Forderung, dass möglichst jede
Aufgabenstellung mit einer klaren und für die Lernenden einsehbaren Zielperspektive verbunden sein
sollte. Mögliche Zielperspektiven können dabei einerseits das Erleben der Nützlichkeit
mathematischer Konstrukte für möglichst authentische inner- oder außermathematische
Fragestellungen sein. Derartige Kontextprobleme initiieren dann einen Lernprozess in Form einer
kontextbezogenen Mathematisierung, „bei der Schülerinnen und Schüler im Verlauf ihrer Bearbeitung
mathematische Begriffe als Werkzeug zur Lösung des Problems erfinden und weiterentwickeln“
(Leuders et al. 2011, S. 6). Andererseits ist aber auch unstrittig, dass sich nicht alle mathematischen
Lernschritte glaubhaft und sinnstiftend innerhalb inner- oder außermathematischer Kontexte
initiieren lassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sinnstiftung durch arbeitserleichternde
Schematisierungen (Leuders et al. 2011; Glade und Prediger 2016; Treffers 1983) oder auf
Allgemeingültigkeit verweisende Argumentationen (z. B. Meyer und Prediger 2009) hervorgerufen
werden soll. Hier ist es in vielen Fällen glaubhafter und sollte in der Unterrichtsvorbereitung bedacht
werden, vertikale Mathematisierungsprozesse durch sog. Strukturprobleme (Leuders et al. 2011, S. 6)
zu initiieren. Unter vertikaler Mathematisierung versteht Freudenthal (1991, S. 41 f.) dabei
Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler, in denen mathematische Handlungen und Tätigkeiten
schematisiert und ökonomisiert werden. Ähnliches gilt auch für das Begründen mathematischer
Konzepte. Auch hier wird man normalerweise keine horizontale, sondern eine vertikale
Mathematisierung verwenden. Sinnstiftung im Mathematikunterricht zu realisieren, erfordert also von
Lehrkräften eine Analyse relevanter Lernphasen und Lernschritte im Zusammenhang mit dem zu
unterrichtenden mathematischen Inhalt sowie die Erforschung sinnvoller horizontaler wie vertikale r
Mathematisierungen zur Initiierung des Lernens. Bei horizontalen Mathematisierungen ist es zudem
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wichtig, sinnstiftende und möglichst authentische inner- oder außermathematische Kontexte zu
eruieren, die eine schülerorientierte Auseinandersetzung ermöglichen.
Verstehensorientierung
Bereits (Wertheimer 1945/1964) unterscheidet zwischen einem oberflächlichen, blinden
„Nachmachen“ (mechanisches Lernen) und einem tiefergehenden, an den Gegebenheiten der Sache
orientierten Verstehen (verständnisorientiertes Lernen). Verständnisorientiertes Lernen findet dann
statt, wenn Schülerinnen und Schüler einsehen, dass der zu lernende mathematische Inhalt eine
adäquate Antwort auf die sinnstiftenden Aufgabenstellungen (Kernfragen) im Mathematikunterric ht
darstellt (vgl. Drollinger-Vetter 2011). Dazu muss die Lehrkraft die Struktur des Unterrichtsgegenstands
zunächst eigenständig eruieren und untersuchen, warum Definitionen sinnvoll und nützlich sind,
warum mathematische Sätze oder Verfahren allgemeingültig sind und welche inhaltlichen,
anschaulichen, also letztlich schülergemäßen Möglichkeiten des Begründens existieren. Die Lehrkraft
muss also die für die Lernenden zentralen Verständnisinhalte (Zech 1996) herausarbeiten. Denn nur
auf Basis eigenen Verstehens ist es möglich, etwaige Aufgabenstellungen auf ihr Verstehenspotential
hin zu untersuchen oder in Sammlungs- oder Systematisierungsphasen (Prediger et al. 2011)
zielgerichtet auf das Verständnis der Lernenden hin zu fokussieren.
Zur Ermittlung der zentralen Verständnisinhalte eines mathematischen Inhalts muss die Lehrkraft auf
ihr fachspezifisch-psychologisches Wissen zurückgreifen. Dabei sind diese nach Drollinger-Vetter
(2011, S. 202) schwieriger zu bestimmen, „als es auf den ersten Blick aussieht.“ Nach Aebli (2001) ist
aber genau dies eine der zentralen Aufgaben der Lehrkraft bei der Unterrichtsvorbereitung. Fertige
Unterrichtsgegenstände müssen in Teilelemente zerlegt werden, die bis auf das Vorverständnis der
Lernenden zurückgehen. Diese Teilelemente geben dann an, was zu Beginn der Erarbeitung vorhanden
und verstanden sein muss oder sollte und was es bei der Erarbeitung zu verstehen gibt, damit der neue
Lerninhalt erfolgversprechend und mit Sinnfluss (Aebli 2001) eingeführt werden kann.
Kognitive Aktivierung
Nach Leuders und Holzäpfel (2011, S. 216) manifestiert sich „kognitive Aktivierung“ innerhalb
mathematikunterrichtlicher Lerngelegenheiten wesentlich in einer Berücksichtigung der
„(unterschiedlichen) kognitiven Voraussetzungen der Lernenden“ und in einer Anregung der
Lernenden „zu anspruchsvollen und auf das Kompetenzziel fokussierenden kognitiven Tätigkeiten“.
Für den Mathematikunterricht
bedeutet
diese Forderung
den Einsatz möglichst
selbstdifferenzierender (natürlich differenzierender) und herausfordernder Aufgabenstellungen, so
dass unterschiedliche Zugangsweisen ermöglicht werden und alle Lernenden sich im Idealfall gemäß
ihren kognitiven Fähigkeiten an der Bearbeitung der Frage- oder Problemstellung beteiligen können.
Hauptaufgabe im Rahmen der Unterrichtsplanung ist es demnach für die Lehrperson, mögliche
Aufgaben neben ihrem sinnstiftenden, genetischen und verstehensorientiertem Gehalt auch auf ihr
selbstdifferenzierendes Potential hin zu untersuchen und zu bewerten. Außerdem ist es extrem
wichtig, dass sich die Lehrkraft mit möglichen Lösungsvarianten im Hinblick auf den mathematischen
Inhalt auseinandersetzt und die mit den verschiedenen Lösungsvarianten assoziierten
unterschiedlichen Zugangsweisen erforscht.
Differenzierung
Differenzierung ist schon seit einiger Zeit fachübergreifendes Qualitätsmerkmal guten Unterrichts
(Helmke 2009) und es scheint klar, dass auch diesbezüglich fachdidaktische und konzeptspezifische
Adaptionen erfolgen müssen. Insbesondere die Ebene der konkreten Aufgaben stellt dabei „eine
genuin fachdidaktisch zu bearbeitende Herausforderung“ dar (Leuders und Prediger 2012, S. 35) und
fordert in Konsonanz mit dem Qualitätsmerkmal der kognitiven Aktivierung für Erarbeitungsphase n
die Suche und Auswahl selbstdifferenzierender Aufgabenstellungen mit unterschiedlichen
Zugangsweisen. Darüber hinaus zeigen aber Unterrichtspraxis sowie empirische Forschung deutlich
auf, dass der isolierte Einsatz selbstdifferenzierender Aufgaben ohne eine entsprechend aufbereitete
Lernumgebung mit unterstützenden Maßnahmen (Alifieri et al. 2012) in der Regel nicht funktioniert.
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Angezeigt sind deshalb geeignete Lernunterstützungen, die die verschiedenen Lösungswege und
Zugangsweisen für die Lernenden öffnen und allen Schülerinnen und Schülern die Chance geben, mit
der Bearbeitung der Problemstellung „anfangen zu können“. Aufgabe der Unterrichtsplanung ist es in
diesem Punkt, diese differenzierenden Lernunterstützungen zu generieren und dabei nach Möglichkeit
geeignete, primär allgemein-strategische Heuristiken zu integrieren (vgl. dazu auch das Prinzip der
minimalen Hilfe bei Zech 1996).
Aus diesen Überlegungen ergeben sich nun die verschiedenen Ausprägungen der einzelnen
Teilaspekte der vierten Kategorie Unterrichtsqualität: „Zentrale Perspektiven auf Mathematiklernen“:

Teilaspekt
der
Kategorie
„Zentrale Perspektiven auf
Mathematiklernen“
Verstehensorientierung
Kognitive Aktivierung
Differenzierung
Genetisches
Prinzip
und
Sinnstiftung

Erste Ausprägung

Zweite Ausprägung

erfüllt
erfüllt
erfüllt
erfüllt

nicht erfüllt
nicht erfüllt
nicht erfüllt
nicht erfüllt

5. Design der Untersuchung
Die methodischen Zugänge bei Studien zur Unterrichtsplanung von Lehrkräften sind recht vielfältig
(vgl. Wernke, Werner & Zierer, 2015), wobei die Methode des Lauten Denkens sehr häufig
Verwendung findet. Auch in der hier vorgelegten Studie wird darauf zurückgegriffen, da auf diese
Weise deutlich mehr über die Entscheidungs- und Denkprozesse der interviewten Lehrkräfte erfahren
werden kann als durch rein schriftliche Ausarbeitungen. Die in der Praxis häufig implizit ablaufenden
Planungsroutinen können so wieder auf die Bewusstseinsebene gehoben und explizit gemacht
werden.
Zur Klärung der Forschungsfragen wurden neun freiwillige Mathematiklehrkräfte (als Eva, Marta,
Sarah, Holger, Jens, Ralf, Leon, Sven und Willi anonymisiert) gebeten, eine Erarbeitungsphase zum
Unterrichtsinhalt „Multiplikation von Brüchen“ zu planen und dabei alle ihre Gedanken und
Überlegungen laut auszusprechen.
Die Lehrpersonen beteiligten sich freiwillig und unentgeltlich an der Untersuchung; sie kommen aus
verschiedenen Gymnasieni in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Befragten wurden
allesamt vom Erstautor dieser Studie an ihrer Schule besucht und waren diesem vorab nicht bekannt,
so dass es sich bei den Befragungen um reine Forschungssettings handelte. Aufgrund der Komplexität
der Interviews erschien es im Vorfeld wenig ratsam, die Befragungen von einer anderen, nicht in die
Thematik eingearbeiteten Person, durchführen zu lassen. Die Interviews fanden in
Elternsprechzimmern oder Klassenzimmern der jeweiligen Schule statt und dauerten zwischen 30 und
50 Minuten. Alle befragten Mathematiklehrkräfte haben das Fach Mathematik studiert und verfügten
zum Zeitpunkt der Befragung über eine mehrjährige Unterrichtserfahrung. Die von den Lehrkräften
geplanten Unterrichtsstunden waren fiktiv, wurden also nicht real gehalten.
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Die nachfolgende Tabelle 1 gibt Auskunft über einige Hintergrundvariablen der Probanden:
Name
Alter
Unterrichtserfahrung
Eva
46
8
Sarah
32
5
Jens
28
2
Ralf
44
9
Leon
48
14
Willi
40
12
Sven
32
4
Marta
45
15
Holger
33
3
Tabelle 1: Hintergrundvariablen der Probanden

Studierte Fächer
Mathematik, Chemie
Mathematik, Englisch, Deutsch
Mathematik, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft
Mathematik, Physik
Mathematik, Physik
Mathematik, Sport, Informatik
Mathematik, Geographie, Geschichte
Mathematik, Biologie
Mathematik, Erdkunde

Bei den befragten Lehrpersonen handelt es sich um eine Art Gelegenheitsstichprobe, die zum Ziel hat,
das Feld in möglichst großer Breite zu sondieren. Insofern wurde – soweit möglich – darauf geachtet,
dass die befragten Lehrkräfte unterschiedliche berufliche Sozialisationen vorweisen und sich in Alter,
Geschlecht und Unterrichtserfahrung unterscheiden. Um möglichst realitätsnahe und unverfälschte
Planungsprozesse beobachten zu können, wurde ein Thema gewählt, das allen Lehrkräften vertraut
ist: Die „Multiplikation von Brüchen“. Ferner eignet sich dieses Thema im Besonderen dazu, tiefere
Einblicke in fachdidaktische Orientierungen zu bekommen, da eine fundierte Erarbeitung dieser
Rechenregel durchaus anspruchsvoll ist (und auch in den vorhandenen Schulbüchern sehr
unterschiedliche Wege der Erarbeitung angeboten werden). Auch diese Überlegung soll dazu
beitragen, eine möglichst große Breite bei den ausgewählten Lehrkräften beobachten zu können. Als
Planungshilfe wurde den Lehrkräften eine Auswahl gängiger Schulbücher (außer dem eignen)
bereitgestellt sowie die Möglichkeit gegeben, die Planung oder Teile davon (z. B. Skizzen) auch
schriftlich zu fixieren. Auf Gymnasiallehrkräfte wurde deshalb fokussiert, weil die Ergebnisse der Studie
im Rahmen einer Entwicklungsforschung in die Designentwicklung einer Lehrerfortbildung für
Gymnasiallehrkräfte mit dem Lerngegenstand „Unterrichtsplanung“ einflossen.
Der Verlauf der einzelnen Interviews war der Folgende:
1. Erklärung durch den Interviewer zu den Anforderungen und Besonderheiten eines
wissenschaftlichen Interviews mit der Methode des Lauten Denkens (Konrad, 2010) sowie
Erklärungen zur Zielsetzung der Untersuchung und zur Rolle der Versuchspersonen.
2. Kurze Demonstration der Technik durch den Interviewer und Hinweise zu beispielhaften
Aussagen wie „jetzt überlege ich gerade, wie…“.
3. Vorlage der nachfolgenden Aufgabenstellung in schriftlicher Form.
4. Klares Start-Stopp-Signal durch den Interviewer, variable Bearbeitungszeit.
Aufgabenstellung:
Bitte stellen Sie sich die folgende Situation vor:
Sie unterrichten eine sechste Klasse und möchten in der nächsten Unterrichtsstunde die
Multiplikation von Brüchen einführen. Bitte wählen oder konstruieren Sie dazu eine oder mehrere
Erarbeitungsaufgabe(n) und geben Sie an, wie Sie mit dieser Aufgabe bzw. diesen Aufgaben im
Unterricht umgehen wollen.
Als Hilfsmittel stehen Ihnen ihr Schulbuch und optional noch bis zu drei weitere gymnasiale
Schulbücher zur Verfügung.
GANZ WICHTIG: Bitte sprechen Sie alle (!) ihre Gedanken und Überlegungen laut aus!
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Während des Interviews wurden die Befragten vom Interviewer immer wieder an das Laute Denken
erinnert, insgesamt hatten die Lehrkräfte aber nach kurzer Anfangsunsicherheit keine Schwierigkeiten,
ihre Planungsgedanken und -überlegungen laut auszusprechen. In der ersten Phase des Interviews
konnten und sollten die Probanden frei reden, ohne vom Interviewer unterbrochen oder sogar
inhaltlich beeinflusst bzw. bewertet zu werden. Der Interviewer machte sich zu unklaren oder
widersprüchlichen Aussagen Notizen und thematisierte diese im sog. „Nachfrageteil“. Sofern sich eine
entsprechende Frage nicht bereits vorher aufgedrängt hatte, wurden vom Interviewer im
Nachfrageteil sinngemäß auch noch die folgenden Fragen gestellt:
 „Wie kommen Sie im Unterricht zur fertigen mathematischen Regel?“
 „Wie würden Sie die Sicherung und Übung gestalten?“
 „Würden Sie die Regel im Unterricht auch begründen?“
Die im Rahmen dieser Untersuchung relevanten Variablen wie etwa die methodischen
Standardverfahren der Erarbeitung lassen sich nicht durch das „M-K-S-System1“ (Bortz et al. 2009, S.
138), sondern nur durch menschliche Urteilsfähigkeit bestimmen. Die Planungsüberlegungen wurden
mit dem Transkriptionssystem von Dresing und Pehl (2011) transkribiert und dann gemeinsam mit den
Aufzeichnungen der Lehrkräfte drei geschulten Experten zur Beurteilung / Einschätzung in Form von
insgesamt 15 Items vorgelegt. Die Übereinstimmung der Rater lag bei Werten zwischen 0.68 und 1.00
(Fleiss‘ Kappa). Damit ist lediglich die Übereinstimmung bei Eva „nur“ substantiell, bei allen anderen
fast vollständig.

Testperson

Eva

Marta

Sarah

Holger

Fleiss'
0.68
0.92
0.82
1.00
Kappa
Tabelle 2: Urteilskonkordanz der drei Beurteiler

Jens

Ralf

Leon

Sven

Willi

1.00

0.91

0.88

0.95

0.91

Ein generelles Problem bei der Entwicklung bzw. Verwendung von Ratingskalen ist die Frage nach der
Anzahl der Stufen (vgl. Bortz et al. 2009, S. 180). In der vorliegenden Untersuchung geht es
beispielsweise um die Frage, ob sich Lehrkräfte im Rahmen einer Unterrichtsplanung Gedanken über
bestimmte didaktische Kategorien gemacht haben und nicht etwa um die Frage, wie ausgeprägt diese
Gedanken waren. Vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung erschien es wenig sinnvoll, die Beurteilung
der verschiedenen Kategorien auf stark differenzierenden Ratingskalen erfassen zu wollen. Für die
Auswertung aller Kategorien wurde daher entschieden, eine dichotome Skala einzusetzen. Mit Blick
auf die vorliegende Untersuchung sind die Entscheidungen, ob die Befragten im Rahmen der
Unterrichtsplanung bestimmte Kriterien des genetischen Lehrmodells (z. B. Kernidee) überhaupt
berücksichtigen, als niedrig inferent einzustufen. Denn in diesen Fällen muss von den Beurteilern
lediglich festgestellt werden, ob Überlegungen in bestimmten Bereichen angestellt werden oder nicht.
Anders verhält es sich bei Fragen zur antizipierten unterrichtlichen Umsetzung Zentraler Perspektiven
auf Mathematiklernen. Hier wird ein hoher Grad an Schlussfolgerung und qualitativer Einschätzung
verlangt, der über das konkret Beobachtbare deutlich hinausgeht. Derartige Codierentscheidunge n
können deshalb als hoch inferent bezeichnet werden.
Damit die Beurteilungen der Rater so wenig störanfällig waren wie möglich, kamen in der Auswertung
verschiedene Maßnahmen zur Anwendung. Zum einen bekamen die Rater eine gemeinsame Schulung
und zu jeder Beurteilungskategorie eine kompakte Beschreibung (Codiervorschrift), welche auf Basis
einschlägiger Literatur erstellt wurden (vgl. Beispiel unten und Kapitel 2). Zum anderen wurden nur
1

Meter-Kilogramm-Sekunde
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Rater eingesetzt, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit mehrjährige Erfahrungen mit
Unterrichtsplanungen in Verbindung mit dazugehörigem realem Mathematikunterricht haben. In der
vorliegenden Studie handelt es sich dabei um zwei Mathematikausbilder und eine
Mathematikausbilderin der zweiten Phase der Lehrerausbildung (Seminarlehrer in BadenWürttemberg) mit mehrjähriger Berufserfahrung. Es ist davon auszugehen, dass dieser Personenkreis
in der Lage ist, Planungsäußerungen von Mathematiklehrkräften mit Blick auf den daraus
resultierenden Unterricht valide zu beurteilen. Um die Dichotomisierung zu erreichen, wurden die
Rater aufgefordert, sich bei der Bewertung jeder Kategorie für eine Ausprägungsart zu entscheiden,
auch wenn es in einigen Fällen erwartbare Überschneidungen zwischen den Ausprägungsarten gab.
Darstellung der Beurteilungskategorien
Die Beurteilung der neun Interviews wurde strukturiert in vier Blöcke. Jeder Block bezieht sich dabei
auf eine Forschungsfrage.
Im ersten Block wird die Frage untersucht, welche Grundintentionen sich bei der Auswahl von
Erarbeitungsaufgaben bei den Unterrichtsplanungen der untersuchten Lehrkräfte erkennen lassen.
Der Block besteht aus zwei Items, welche einerseits die konvergente und andererseits die divergente
Grundintention operationalisieren (vgl. Kapitel 4.2).
Verwendete Items:
Die befragte Lehrperson zielt in ihrer Planung darauf, die Schülerinnen und Schüler durch
Aufgaben oder Aufgabenfolgen konvergent zur Multiplikation von Brüchen hinzuführen.
Definition der Kategorie:
Eine Lehrperson, die so vorgeht, verfolgt das Ziel, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler am
Ende der Unterrichtssequenz die Regel für die Multiplikation von Brüchen kennen und in
entsprechenden Aufgaben anwenden können. Dazu möchte die Lehrperson die Regel aber nicht
einfach vorgeben sondern anhand einer geeigneten Aufgaben- oder Beispielfolge im Unterricht
„erarbeiten“. Zu diesem Zweck wählt sie verschiedene Teilaufgaben oder -beispiele aus (oder
konstruiert diese selbst), so dass das sukzessive Abarbeiten der ausgewählten Aufgaben oder
Beispiele ohne Umwege möglichst zielsicher zur Regel führt.

Die befragte Lehrperson zielt in seiner Planung und Auswahl von Aufgaben darauf ab,
unterschiedliche Lösungsansätze oder -ideen bei den Lernenden zu initiieren.
Definition der Kategorie:
Eine Lehrperson, die so vorgeht verfolgt das Ziel, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler durch
geeignete Problemstellungen dazu angeregt werden, nach individuellen Lösungen oder
Lösungsansätzen zu suchen. Die Aufgaben sind dabei offen genug, dass verschiedene
Bearbeitungswahlmöglichkeiten
hinsichtlich Abstraktionsniveau,
Darstellungsvielfalt
und
Zugangsmöglichkeiten bestehen. Auch der Einsatz differenzierender Hilfen ist in diesem
Zusammenhang von Vorteil (z.B. halbvorstrukturierte ikonische Darstellungen).
Die Lehrkraft beabsichtigt, die verschiedenen und mitunter recht divergenten Lösungsvarianten der
Klasse in einer Sammlungs- und Systematisierungsphase zusammenzuführen, zu vergleichen und zu
bewerten.
Der zweite Block besteht aus zwei Items und zielt auf die Frage, welches methodische
Standardverfahren der Erarbeitung bei den Unterrichtsplanungen der untersuchten Lehrkräfte zum
Einsatz kommt: Fragend-entwickelndes Unterrichtsgespräch vs. Erarbeitung an Lösungsbeispielen vs.
forschend-entdeckendes Lernen (vgl. Barzel et al. 2014).
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Verwendete Items:
Die befragte Lehrperson plant die Erarbeitung der Multiplikation von Brüchen durch forschendentdeckendes Lernen.
Definition der Kategorie:
Beim forschend-entdeckenden Lernen präsentiert die Lehrkraft den Lernenden eine problemhaltige
Situation und arbeitet mit der Klasse die leitende Fragestellung heraus. Die Lernenden bearbeiten
dann in verschiedenen Sozialformen (z. B. Ich-Du-Wir) das Problem eigenständig. Am Schluss der
Erarbeitung werden in einer Sammlungsphase, die von der Lehrkraft moderiert wird, Ergebnisse
ausgetauscht und diskutiert. Die möglicherweise unterschiedlichen Ergebnisse werden dann
gemeinsam bewertet, möglicherweise abstrahiert und festgehalten (vgl. Prediger et al., 2011).

Die befragte Lehrperson plant die Erarbeitung der Multiplikation von Brüchen im Wesentlichen in
Form eines fragend-entwickelnden Unterrichtsgesprächs.
Definition der Kategorie:
Unter einer fragend-entwickelnden Erarbeitung wird hier das Folgende verstanden:
Die Lehrperson stellt der Klasse ein Problem oder eine offene Situation vor und gibt den
Schülerinnen und Schülern ggf. kurze Zeit zur individuellen Beschäftigung (einzeln oder mit dem
Partner am Platz).
Die Lehrperson moderiert dann ein Unterrichtsgespräch, das zur Lösung des Problems oder zur
Analyse der Situation führt. Dabei regt sie die Schülerinnen und Schüler an, den jeweils nächsten
Schritt in der Problembearbeitung zu finden. Dabei entscheidet sie jeweils, wie weit sich der
dadurch ergebende Lösungsweg von einem idealen abweicht. Gegebenenfalls führt sie einzelne
Schritte der Bearbeitung selbst durch. Durch Rückfragen stellt sie sicher, dass möglichst alle
Schülerinnen und Schüler der Klasse der Darstellung folgen können.
Im Prozess der Bearbeitung entsteht ein Ergebnis (z.B. Tafelbild), das die Schülerinnen und Schüler
als Modell für die weitere Arbeit verwenden können (vgl. Barzel, et al., 2014).

Im dritten Block wird die Frage untersucht, ob bei den Unterrichtsplanungen der untersuchten
Lehrkräfte auf der fachlichen Ebene das genetische Lehrmodell zur Anwendung kommt. Die Beurteiler
sollten dazu in fünf Items einschätzen, ob wichtige Aspekte des genetischen Lehrmodells in den
Unterrichtsplanungen der Probanden vorkommen. Ergänzend wurden in zwei weiteren Items die
Motivation und/oder das Interesse der Lernenden sowie die Anschlussfähigkeit des Lerninhalts an die
Erfahrungen bzw. Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler mit aufgenommen. Diese beiden
Kategorien scheinen auf Grundlage bisheriger empirischer Untersuchungen (z. B. Tebrügge, 2001)
beim Planungshandeln eine relevante Rolle zu spielen und sollen daher im Rahmen dieser Beurteilung
nochmals überprüfend mit erhoben werden. Sie sind aber mit genetischem Lernen nicht in organischer
Weise verbunden.
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Beispielhafte Items:
Die befragte Lehrperson überlegt in ihrer Planung, was der Zweck der Multiplikation von Brüchen
ist, worin die Nützlichkeit besteht.
Definition der Kategorie:
Überlegungen zum Zweck bzw. der Nützlichkeit des mathematischen Inhalts beziehen sich auf die
Frage, wozu der mathematische Inhalt gut ist, welche allgemeinen Problemstellungen mit dem
mathematischen Inhalt beantwortet werden können.
Im Falle der Multiplikation von Brüchen wäre dies etwa die Frage: „Wie kann man Anteile von
Anteilen bestimmen?“ (vgl. Leuders et al. 2011; Glade et al., 2011)

Die befragte Lehrperson überlegt in ihrer Planung, ob mögliche Aufgaben für die Lernenden
motivierend und/oder interessant sind.
Definition der Kategorie:
Überlegungen zur Motivation und zum Interesse beziehen sich auf die Frage, ob Aufgabenstellunge n
für die Lernenden interessant und oder motivierend sind, so dass diese bereit sind, sich damit zu
beschäftigen.
In dieser Kategorie ist dabei irrelevant, ob die in den Aufgaben enthaltenen Fragestellungen im Sinne
des genetischen Lernens authentisch sind. So ist es durchaus denkbar, dass Lehrkräfte
Aufgabenstellungen als motivierend und interessant für die Schülerschaft einschätzen, diese
Aufgabenstellungen aber eher künstliche Fragen (Einkleidungen) aufwerfen.

Im vierten Block schließlich sollte beurteilt werden, ob Zentrale Perspektiven auf Mathematiklernen
durch die vorgenommene Unterrichtsplanung unterrichtlich umgesetzt werden. Die Beurteiler sollten
also entscheiden, ob die Unterrichtsplanungen der interviewten Lehrkräfte in der antizipierten
unterrichtlichen Realisierung verstehensorientiertes, selbstdifferenziertes, genetisches und kognitiv
aktivierendes Lernen ermöglicht. Dazu wurden vier Items eingesetzt.
Beispielhafte Items:
Die geschilderte Einführungsphase ermöglicht selbstdifferenziertes Lernen
Definition der Kategorie:
Selbstdifferenziertes Lernen findet dann statt, wenn alle Lernenden die gleiche Aufgabenstellung
erhalten, es bei der Bearbeitung aber individuelle Wahlmöglichkeiten gibt, die es den Lernenden
ermöglichen, mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, Zugängen und Arbeitsweisen Ergebnisse zu
erzielen und diese in den Unterrichtsprozess einzubringen. Dazu müssen die eingesetzten Aufgaben
so offen sein, dass die Lernenden bei der Bearbeitung verschiedene Lösungswege beschreiten und
auf unterschiedlichen Abstraktionsstufen (Lösen durch konkretes Handeln, durch Zeichnen oder
durch reines Vorstellen) arbeiten können. Günstig ist dabei in der Regel immer auch der Einsatz
differenzierender Lösungshilfen.
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Die geschilderte Einführungsphase ermöglicht genetisches Lernen
Definition der Kategorie:
Beim genetischen Lernen wird Mathematik in ihrem Entstehungszusammenhang erlebbar.
Genetisches Lernen ist der individuelle, aktive Vollzug eines Prozesses der Bildung eines
mathematischen Konzepts (Definition, Satz) oder einer mathematischen Prozedur (Algorithmus,
Verfahren) (vgl. Leuders, Prediger, Hußmann & Barzel, 2012, S. 541). Für die Multiplikation von
Brüchen bedeutet das, dass die Lernenden die Entstehung der Multiplikationsregel aktiv und
individuell vollziehen.

6. Ergebnisse und Folgerungen
6.1 Ergebnisse des Expertenratings
Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt entlang der verschiedenen Forschungsfragen. Da insgesamt
neun Personen an dieser Studie zum Lauten Denken beteiligt waren und alle Planungen jeweils von
drei unabhängigen Ratern beurteilt wurden, liegen für jede der fünfzehn Kategorie 3 ∙ 9 = 27 Urteile
vor.

6.1.1

Methodische Standardverfahren der Erarbeitung

Eva

Marta

Sarah

Holger

Jens

Ralf

Leon

Sven

Willi

Fragendentwickelnd
Forschend
entdeckend

Tabelle 3: Ergebnis des Expertenratings in der Kategorie „Methodische Standardverfahren“

Erläuterung zur Tabelle: Innerhalb einer Zelle werden jeweils die Urteile der drei Rater (R1, R2 und R3)
farblich visualisiert. Dabei gilt (auch für die nachfolgenden Tabellen): = „Ja“ und
= „Nein“.
Eine Erarbeitung durch Lösungsbeispiele ist nach Ansicht der Rater bei keinem Probanden realisiert,
weshalb diese Option in der Tabelle 3 nicht aufgeführt ist. Tendenziell planen nach Ansicht der
Beurteiler fünf der neun Lehrkräfte die Erarbeitung der Multiplikation von Brüchen im Wesentlichen
im fragend-entwickelnden Unterrichtsgespräch, vier Lehrkräfte lassen nach Einschätzung der Rater in
ihren Planungen die Absicht einer forschend-entdeckenden Erarbeitung erkennen. Auffällig sind hier
die Beurteilungen von Rater 1, der als einziger nicht immer konsistente Urteile abgibt (vgl. Eva, Sarah,
Ralf und Leon) und die beiden Items offenbar als nicht disjunkt ansieht. Diesbezügliche Rückfragen an
Rater 1 ergaben, dass dieser in einigen Unterrichtsplanungen sowohl forschend-entdeckende als auch
fragend-entwickelnde Aspekte erkannte. Es ist deshalb kritisch darüber nachzudenken, ob ein strenges
disjunktes Rating hier angemessen ist oder ob nicht gerade die Information hilfreich sein kann, dass es
ein „sowohl als auch“ gibt. So ist etwa denkbar, dass die in einigen Unterrichtsplanungen erkennbaren
Phasen individueller Beschäftigung (beispielsweise mit einem Lösungsschritt) einem forschendentdeckenden Lernen zugeordnet wurden, obwohl es sich im größeren Zusammenhang
möglicherweise eher um Teilschritte eines fragend-entwickelnden Unterrichts handelte. Hier zeigen
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sich möglicherweise Ansätze von Veränderungsprozessen bei den Lehrkräften, die an einzelnen Stellen
im Unterricht punktuell andere Arbeitsweisen und Aufgaben einsetzen.

6.1.2

Grundintentionen bei der Auswahl von Erarbeitungsaufgaben

Eva

Marta

Sarah

Holger

Jens

Ralf

Leon

Sven

Willi

Konvergent

Divergent

Tabelle 3: Ergebnis des Expertenratings in der Kategorie „Grundintentionen bei der Auswahl von
Erarbeitungsaufgaben“

Bezüglich der Grundintentionen bei der Auswahl von Erarbeitungsaufgaben zeigt das Ergebnis der
Beurteilung sehr deutlich, dass die befragten Lehrkräfte in ihren Planungen offenbar stark darauf
abzielen, die Schülerinnen und Schüler durch Aufgaben oder Aufgabenfolgen konvergent zur
Multiplikation von Brüchen hinzuführen. Die Absicht, unterschiedliche Lösungsansätze oder -ideen bei
den Lernenden zu initiieren, ist kaum zu beobachten. Nachfragen bei den Ratern 2 und 3, die bei Leon
sowohl konvergente als auch divergente Grundintentionen erkannten, ergaben, dass die
Unterrichtsplanung bei Leon von beiden Ratern grundsätzlich als konvergent eingeschätzt wird,
einzelne Phasen der Erarbeitung aber auch auf Divergenz ausgelegt sind.

6.1.3

Operationalisierung des Lerngegenstands

Eva

Marta

Sarah

Holger

Jens

Ralf

Leon

Sven

Willi

Nützlichkeit des
Inhalts
Zugänglichkeit
der Regel
Begründung der
Regel
Authentizität von
Aufgaben
Differenzierende
Lernhilfen

Tabelle 4: Ergebnis des Expertenratings in der Kategorie „Operationalisierung des Lerngegenstands“
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Eva

Marta

Sarah

Holger

Jens

Ralf

Leon

Sven

Willi

Vorkenntnisse
Motivation und
Interesse

Tabelle 5: Ergebnis des Expertenratings in der Kategorien „Vorkenntnisse“ und „Motivation und
Interesse“

Im dritten Block sollte von den Beurteilern anhand von berücksichtigten Planungsaspekten
eingeschätzt werden, ob bei den Unterrichtsplanungen der untersuchten Lehrkräfte auf der fachlichen
Ebene das genetische Lehrmodell zur Anwendung kommt. Hier zeigt die Auswertung, dass nach
Einschätzung der Beurteiler die Nützlichkeit des mathematischen Inhalts sowie die Zugänglichkeit der
Regel von einem Drittel der befragten Lehrkräfte thematisiert werden. Eine Begründung der
Rechenregel spielt in den Unterrichtsplanungen von zwei Lehrkräften eine Rolle, Überlegungen zur
Authentizität und zu differenzierenden Lernhilfen werden von den Ratern nur bei Marta diagnostiziert.
Grundsätzlich ist dabei nochmals daran zu erinnern, dass mit der Beurteilung eines Raters, ob
bestimmte Qualitätskriterien beim Lauten Denken der Lehrpersonen Berücksichtigung finden oder
nicht, keine Aussage darüber gemacht ist, wie zielführend und/oder substantiell die entsprechenden
Überlegungen sind. Insgesamt zeigen die Ergebnisse aber recht deutlich, dass das genetische
Lehrmodell im Rahmen der Unterrichtsplanung in der hier befragten Lehrergruppe offenbar keine
bedeutsame Rolle spielt.
Mit Blick auf die Kategorien „Vorkenntnisse“ und „Motivation“ lässt sich weiter feststellen, dass nach
Ansicht der drei Beurteiler bei sieben der neun befragten Lehrpersonen Überlegungen zu den
Vorkenntnissen der Lernenden erkennbar sind. Eine Reflexion der Schülermotivation und des
Interesses sehen die Rater bei vier der neun Befragten.

6.1.4

Die
geschilderte
Einführungshpase
Ist kognitiv
aktivierend

Zentrale Perspektiven auf Mathematikunterricht

Eva

Marta

Sarah

Holger

Jens

Ralf

Leon

Sven

Willi

Ermöglicht
genetisches
Lernen
Ermöglicht
verständniso
rientiertes
Lernen
Ermöglicht
selbstdiffere
nzierendes
Lernen

Tabelle 6: Ergebnis des Expertenratings
Mathematikunterricht“

in der Kategorien
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„Zentrale

Perspektiven

auf

Die Ergebnisse dieses vierten Blocks illustrieren deutlich, dass nach hoch inferenter Beurteilung
Rater viele der Zentrale Perspektiven auf Mathematikunterricht durch die Unterrichtsplanungen
untersuchten Lehrpersonen offenbar kaum realisiert werden. Bei drei Probanden ermöglicht
geschilderte Unterrichtsplanung nach Ansicht der Beurteiler verständnisorientiertes Lernen,
anderen Kategorien sind bei jeweils höchstens einer Lehrperson realisiert.

der
der
die
die

6.2 Folgerungen
Welche Erkenntnisse liefern nun die Betrachtungen des Planungshandelns dieser ausgewählten neun
Lehrpersonen bezogen auf die vier Kategorien? Zunächst ist klar, dass der Stichprobenumfang und der
explorative Charakter der Studie keine Generalisierungen im engeren Sinne erlauben. Dennoch lassen
sich wichtige grundlegende Erkenntnisse bzgl. des Planungshandelns (und den damit verbundenen
Überlegungen) von Mathematiklehrkräften formulieren.
Erstens deuten die Ergebnisse der Studie darauf hin, dass möglicherweise Zusammenhänge zwischen
der in der Einleitung dargestellten „Unterrichtsproblematik“ des deutschen Mathematikunterrichts
und dem Planungshandeln der befragten Lehrkräfte existieren – die als zentral erachteten
Perspektiven auf Mathematikunterricht werden kaum realisiert. Dies bestätigt Befunde früherer
Studien, dass nämlich die Art und Weise der Unterrichtsplanung ein wichtiger Prädiktor für die Qualität
von Mathematikunterricht zu sein scheint. Die Forderung ist damit gerechtfertigt, Unterrichtsplanung
als fachdidaktischen Lerngegenstand wieder verstärkt in den Fokus der Lehrerausbildung zu rücken
(vgl. Kiper, 2014).
Die Ergebnisse des Expertenratings legen zweitens die Vermutung nahe, dass die von
Mathematiklehrkräften ausgewählten oder konstruierten Aufgaben für unterrichtliche Erarbeitungen
eher selten eine genetisch-verständnisorientierte Operationalisierung des Unterrichtsgegenstands für
die Lernenden darstellen sondern im Wesentlichen darauf ausgerichtet sind, eine konvergente
„Herleitung“ des mathematischen Lerngegenstands zu erreichen. Dabei dominiert zwar häufig eine
fragend-entwickelnde Vorgehensweise; Ansätze eines forschend-entdeckenden Arbeitens sind aber
bei einigen Lehrkräften durchaus erkennbar und könnten im Rahmen des Professional Developments
beispielsweise in Lehrerfortbildungen möglicherweise als Ansatzpunkte genutzt werden
Eine konvergente „Herleitung“ des Unterrichtsgegenstands ist offenbar mit bestimmten Vorstellungen
über den Lernprozess in Erarbeitungsphasen assoziiert. Diese Vorstellungen manifestieren sich in der
praktischen Unterrichtsplanung in Form vermutlich impliziter und unbewusster Leitfragen, die die
Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen letztlich steuern. Diese könnten sich etwa so anhören:






Auf welchem Lernweg (in der Regel initiiert durch Aufgaben) ist eine „Herleitung“ des
mathematischen Inhalts mit den Schülerinnen und Schüler erfolgversprechend?
Welche Hilfestellungen (z. B. Visualisierungen) machen diesen Weg für die Lernenden
begehbar?
Verfügen die Schülerinnen und Schüler über das notwendige fachliche Vorwissen bzgl. des
angedachten Lernwegs?
Welche situativen Einbettungen oder Einkleidungen sind dabei für die Lernenden motivierend
und interessant?
An welchen Stellen des Lernweges können die Lernenden eigenständige Beiträge zur
„Herleitung“ des Inhalts leisten?

Eine Lehrkraft hingegen, die im Rahmen ihrer Unterrichtsplanung die Zentralen Perspektiven auf
Mathematikunterricht konsequent in den Blick nimmt und versucht, verständnisorientiertes genetischsinnstiftendes und divergentes Lernen zu initiieren,
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muss sich mit zentralen Verstehensinhalten und schülergemäßen Begründungen des
mathematischen Inhalts (Begriff, Verfahren) beschäftigen, so dass sie beurteilen kann, ob
potentielle Erarbeitungsaufgaben ein verständnisorientiertes Lernen ermöglichen.
muss sich mit der Nützlichkeit und Entstehung des mathematischen Inhalts beschäftigen, so
dass sie beurteilen kann, ob potentielle Aufgaben sinnstiftend, genetisch und authentisch sind.
muss sich mit unterschiedlichen Lern- und Lösungswegen beschäftigen, damit sie potentielle
Erarbeitungsaufgaben mit Blick auf ihr differenzierendes Potential beurteilen und in der
Sammlungsphase konstruktiv mit unterschiedlichen Schülerlösungen umgehen kann.
muss sich mit differenzierenden Hilfestellungen (heuristischen Strategien) für einzelne
Lernwege beschäftigen, damit sie die Lernenden während der Erarbeitung unterstützen kann.
muss sich mit Möglichkeiten einer vertikalen Mathematisierung beschäftigen, so dass sie
Aufgaben entwickeln oder aussuchen kann, die im Anschluss an eine erste Problemstellung im
Unterricht thematisch werden können.

Die Lehrkraft muss also klären, mit welcher kognitiv aktivierenden und sinnstiftend-genetische n
Aufgabensequenz Lernende die Struktur, die „inneren Beziehungen“ des mathematischen
Lerngegenstands möglichst selbsttätig einsehen können und wie dabei eine geeignete
Lernunterstützung aussehen kann?
Eine Unterrichtsplanung, die sich an diesen Herausforderungen orientiert, ist erkennbar
mehrdimensional ausgerichtet und stellt offensichtlich weitaus größere Anforderungen an die
Lehrerexpertise – dies insbesondere im Bereich des fachdidaktischen Professionswissens (Wissen über
mathematischen Aufgaben), des pädagogisch-psychologischen Wissens (Wissen über Lernprozesse)
und des Fachwissens (Tiefes Verständnis der Schulmathematik).

7. Zusammenfassung und Diskussion
Die hier präsentierte Studie hat zwei zentrale Ergebnisse erbracht: Zum einen ist hervorzuheben, dass
im vorliegenden Fall die Möglichkeit einer Kategorisierung von komplexem Lehrerhandeln gelingt (die
Reliabilitätskoeffizienten deuten darauf hin), eine Beurteilung schwer operationalisierbarer und
tiefenstruktureller didaktischer Kategorien durch geschulte und erfahrene Rater also auch für andere
Studien durchaus erfolgversprechend sein kann. Wichtig scheint dabei zu sein, dass die gewählten
Beurteilungskategorien – wie im vorliegenden Fall – den Ratern sehr vertraut sind, so dass sich diese
gut in die Materie hineindenken können und nicht lediglich Oberflächenmerkmale beurteilen. Nur
unter
dieser Voraussetzung
erscheint
das Zustandekommen
einer solch hohen
Beobachterübereinstimmung plausibel.
Zum anderen leistet die Studie einen Beitrag zu einer deskriptiven Beschreibung des Planungshandel ns
von Mathematiklehrkräften auf der fachdidaktischen Ebene – bezogen auf einen konkreten
Gegenstand. Es konnte geklärt werden, welche Ausprägungen verschiedener Kategorien der
Unterrichtsplanung von Mathematiklehrkräften vorhanden sind. So zeigte sich, dass die Mehrheit der
hier befragten Lehrkräfte mit der Aufgabenauswahl primär inhaltsorientierte (und weniger auf
mathematische Prozesse ausgerichtete) Lernziele verfolgt und methodisch häufig auf eine fragendentwickelnde Erarbeitung setzt. Weiter ist erkennbar, dass die durch die ausgewählten oder konstruierten Aufgabenstellungen gegebene Operationalisierung der mathematischen Lerninhalte
durch die hier befragten Lehrkräfte kaum genetischen Charakter hat.
Die hier vorgelegte Studie führt die bislang überwiegend in den Erziehungswissenschaften publizierten
Arbeiten fort und fokussiert auf das Fach Mathematik. Es wird dabei deutlich, wie wichtig ein
fachdidaktischer Diskurs über die intendierten Zielperspektiven einer Unterrichtsplanung ist; denn nur
daran kann ein Abgleich zwischen erwünschtem und tatsächlichem Planungshandeln erfolgen – auf
fachdidaktischer Ebene. Die Studie konnte damit in besonderem Maße Erkenntnisse für das Fach
Mathematik herausarbeiten. Der Gewinn besteht also darin, gegenstandsbezogene Erkenntnisse
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gewonnen zu haben und nun die Bedeutung zentraler fachdidaktischer Kategorien und deren
Ausprägungsarten für die Planung von Erarbeitungsphasen im Fach Mathematik benennen zu können.
Wie bereits erwähnt, kann die Studie aufgrund der explorativen Anlage keinen Anspruch auf
Generalisierbarkeit haben. Interessant wäre es auch zu erfahren, wie die befragten Lehrkräfte mit den
Planungen weitergearbeitet hätten. Wie wären die Unterrichtsstunden zu den Planungen abgelaufen
und welche Reflexionen hätte es von Seiten der Lehrkräfte im Anschluss gegeben. Eine derartige
Ausweitung der Untersuchung könnte sicherlich noch weitergehende Erkenntnisse liefern und
verspräche spannende Ergebnisse.
Für eine erfolgversprechende Konstruktion von Lernsettings zur Unterrichtsplanung im Rahmen des
Professional Development von (angehenden) Lehrkräften erscheint es auf Grundlage der Ergebnisse
günstig und notwendig, potentiellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern etwa einer Lehrerfortbildung
ihr eigenes Planungshandeln zunächst einmal bewusst zu machen (im Abgleich zu den als relevant und
vielversprechend postulierten Ansätzen in der Mathematikdidaktik), so dass alternative Vorstellungen
und Konzeptionen zur Unterrichtsplanung und -durchführung, die in der Fortbildung thematisch
werden sollen, an bestehende Lernvoraussetzungen anschließen können (Barzel und Selter 2015). Dies
könnte etwa in Form einer Selbstreflexionen geschehen, so dass die handlungsleitenden Strukturen
der teilnehmenden Lehrkräfte bearbeitbar werden (vgl. Wahl 2013).
Ist im Rahmen einer Lehrerfortbildung etwa intendiert, Lehrkräften Planungsstrategien und kompetenzen für einen stärker divergent angelegten Mathematikunterricht zu vermitteln, so scheint
zunächst klar, dass eine isolierte und direktiv angelegte Lehre normativer Modelle zur
Unterrichtsplanung vermutlich nur wenig erfolgversprechend ist. Thematisch werden sollte
stattdessen eine alternative Idee von der Erarbeitung mathematischer Inhalte, welche aber natürlich
nicht rein theoretisch erfolgen darf. Lehrkräfte müssen eine konkrete Vorstellung davon bekommen,
wie divergenter Mathematikunterricht in der Praxis aussehen kann, wie er geplant werden kann, wie
er sich von eigenen berufsbiografischen geprägten Ansichten unterscheidet, welches Lernpotential er
für die Schülerinnen und Schüler bereithält und welches professionelles Wissen und Können er
erfordert. Im Kontext von Lehrerfortbildungen erscheint daher der Einsatz von Positivbeispielen ein
wichtiges Element zu sein. Denn diese könnten dazu beitragen, vorhandene Unterrichtsvorstellunge n
und unterrichtsbezogene Überzeugungen kritisch und kollegial zu hinterfragen. Anhand derartiger
Positivbeispiele könnte dann analysiert werden, welche Aspekte im Vorfeld einer Unterrichtsstunde
beachtet werden müssen, damit Unterricht in dieser Art und Weise ablaufen kann. Auf diese Weise
könnten sich relevante Planungskriterien und damit assoziiertes notwendiges Professionswissen
induktiv durch eine Art Bottom-up-Ansatz ergeben und müssten nicht deduktiv „vermittelt“ werden.
Aktuell ist die breite Verfügbarkeit von Positivbeispielen zur Illustration mathematikdidaktischnormativer Theorien des Unterrichts (noch) nicht gegeben. Konkreter Unterricht, der die Zentralen
Perspektiven auf Mathematikunterricht im Kontext alltäglichen Mathematikunterrichts tatsächlich
realisiert, ist für Studierende, Lehramtsanwärter(innen) und Lehrkräfte kaum direkt erlebbar. Die
mathematikdidaktisch-theoretischen Anforderungen an Unterricht erscheinen vielen Lehrkräften
daher eher wie theoretische Fiktionen, die mit schulischer Realität nur wenig zu tun haben. Es ist daher
eine der dringlichsten Aufgaben der Mathematikdidaktik (und anderer Didaktiken sicherlich in gleicher
Weise), im Feld real existierender Schule die Durchführbarkeit des proklamierten Unterrichts zu
illustrieren, nachzuweisen und in der Umsetzung zu unterstützen.
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Mathematikunterrichtsbezogene Überzeugungen mithilfe der QMethode typisieren
Tobias Jaschke
(Pädagogische Hochschule Ludwigsburg)

Zusammenfassung:
Unter Verwendung und Vorstellung des Q-Sort-Verfahrens wird im vorliegenden Beitrag die
Frage untersucht, ob sich unter Mathematikstudierenden Personentypen mit ähnlichen
Überzeugungsmustern im Hinblick auf Mathematik und Mathematikunterricht identifizieren
lassen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich ein eher konstruktivistisch orientierter und
ein eher gemischt-orientierter Typ unterscheiden lassen.

Schlüsselwörter: Überzeugungen, Q-Methode, Typen, qualitativ;

Using the Q Method to Type Mathematical Beliefs
Tobias Jaschke
(Pädagogische Hochschule Ludwigsburg)

Abstract:
In the present paper the question is examined whether the method of Q-sorting can be used
to identify person types with similar beliefs in mathematics and mathematics teaching. The
results indicate that a constructivist-oriented and a mixed-oriented type can be distinguished.

Keywords: beliefs, Q-method, types, qualitative
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1. Einleitung
In der empirischen Bildungsforschung ist mittlerweile weitgehend Konsens, dass die
Kompetenz von Lehrkräften ein mehrdimensionales Konstrukt ist (Oser und Blömeke 2012),
das die unterrichtliche Qualität in spezifischer Weise mitbestimmt. Eine zentrale Dimension
ist dabei die der Überzeugungen von Lehrkräften (Leuchter et al 2006). Bezüglich des
Unterrichtens im Fach Mathematik konnten in der Vergangenheit zwei zentrale
“Überzeugungssyndrome“ identifiziert werden, eine „transmissive Orientierung“ (auf
Wissensvermittlung ausgerichtet) sowie eine „konstruktivistische Orientierung“ (Kunter et al.
2011, S. 239). Da Überzeugungssysteme eines Menschen nicht unbedingt logisch sein müssen,
sondern durchaus Inkonsistenten aufweisen können (Leder et al. 2002), sind sowohl die
transmissive als auch die konstruktivistische Überzeugung als Extreme anzusehen. Kunter et
al. (2011, S. 244) konnten im Rahmen der COACTIV-Studie zeigen, dass es zwar offenbar eine
hohe negative Korrelation zwischen beiden Überzeugungstypen zu geben scheint, bezüglich
der Dimensionalität aber davon ausgegangen werden muss, dass es sich bei beiden
Überzeugungen um zwei distinkte Konstrukte handelt. Eine starke konstruktivistische
Orientierung ist in der Regel also zwar mit einer geringen transmissiven Orientierung
verbunden, ein grundsätzlicher Widerspruch zwischen beiden Überzeugungen besteht aber
offenbar nicht.
Die empirische Erfassung beider Überzeugungsdimensionen bzw. ihrer
konstituierenden Komponenten wurde bis dato primär über separate Likert-Skalen (z.B.
Baumert 2009; Pehkonen und Törner 1996) realisiert. Likert-Skalen operationalisieren
interessierende Konstrukte (z.B. eine transmissive Orientierung) durch eine Anzahl von
Aussagen (Statements), denen eine Versuchsperson mehr oder weniger stark zustimmen
kann. Werden nun Likert-Skalen hinsichtlich einer transmissiven und einer
konstruktivistischen Orientierung innerhalb einer Befragung eingesetzt, so ist es
strukturbedingt möglich und aus einer unterrichtspraktischen Perspektive überaus plausibel,
dass Lehrkräfte bestimmten transmissiven Statements in gleicher Weise zustimmen wie
bestimmten konstruktivistischen Statements. So könnte etwa eine Versuchsperson innerhalb
einer Befragung der Aussage „Im Mathematikunterricht sollen die Lernenden formale
Rechenregeln korrekt wiedergeben“ (eher transmissive Orientierung) ebenso zustimmen wie
der Aussage „Im Mathematikunterricht sollen Lernende eigene Lösungsansätze suchen“ (eher
konstruktivistische Orientierung). Um die verschiedenen “Überzeugungssyndrome“ von
Mathematiklehrkräften und deren Wechselwirkungen noch besser verstehen zu können, wäre
es hier interessant zu erfahren, wie sich Lehrkräfte verhalten, wenn die Wichtigkeit
bestimmter Statements in Relation zu anderen eingeschätzt werden soll. Unterstellt man
nämlich die Existenz derartiger Statement-Interaktionen, so wäre es denkbar, dass Personen
mit ähnlichen “Überzeugungsmustern“ existieren.
Das sog. Q-Sort-Verfahren (Minsel und Heinz 1983, S. 135ff) bietet einen geeigneten
Weg, individuelle Sichtweisen (Standpunkte, Überzeugungen) von Personen in dieser Form zu
modellieren. Jede Versuchsperson kann ihre individuelle Sichtweise ausdrücken, in dem
unterschiedliche Aussagen (Statements) bzgl. eines interessierenden Konstrukts in eine vorab
festgelegte Rangordnungsstruktur gebracht werden. Dabei müssen die Probanden die
einzelnen Aussagen miteinander in Beziehung setzen und damit variabel gewichten, es
entsteht eine sog. Q-Sortierung (vgl. Abb. 3 unten). Im Vergleich zu traditionellen Fragebögenbzw. Testverfahren werden die Statements also gerade nicht unabhängig voneinander
bearbeitet. Intendiert ist vielmehr die Erzeugung einer relationalen Statementstruktur, wobei
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den Bezugspunkt für die Sortierung immer die eigenen subjektiven Konzepte bilden (Müller
und Kals 2004).
Im vorliegenden Artikel werden zwei Ziele verfolgt: Zum einen soll das Q-Sort-Verfahren
als ein in Deutschland relativ unbekanntes Erhebungsverfahren vorgestellt werden; zum
anderen soll versucht werden, mithilfe dieses Verfahrens Personentypen mit spezifischen
mathematikunterrichtsbezogenen Überzeugungen zu identifizieren.

2. Theoretischer Rahmen
2.1. Überzeugungen von Mathematiklehrkräften
Auch wenn vermutlich aufgrund der Vagheit des Konstrukts bis dato noch keine einheitliche
Definition von Überzeugungen vorliegt, scheint mittlerweile doch Konsens zu sein, dass
Überzeugungen (im englischsprachigen Raum Beliefs) ein relevanter Aspekt professioneller
Kompetenz von Mathematiklehrkräften sind (vgl. Kunter et al. 2011; Leder et al. 2002;
Grigutsch et al. 1998; Pehkonen und Törner 1996) und dass sie die unterrichtliche Qualität in
spezifischer Weise mitbestimmen (Bråten et al. 2011). Kunter et al. (2011, S. 236) definieren
auf Basis aktueller Übersichtsartikel Lehrerüberzeugungen allgemein „als überdauernde
existenzielle Annahmen über Phänomene oder Objekte der Welt, die subjektiv für wahr
gehalten werden, sowohl implizite als auch explizite Anteile besitzen und die Art der
Begegnung mit der Welt beeinflussen.“
Überzeugungen sind allgemein in sozialen Kontexten verwurzelt, durch die soziokulturelle Umwelt (Familie, Schule) sowie das Intellekt determiniert (vgl. Ambrose et al. 2003)
und manifestieren sich (oftmals auch unbewusst) in Form von Vorstellungen über die Art und
Weise, „wie etwas beschaffen ist oder wie etwas funktioniert“ (Oser und Blömeke 2012, S.
415). Sie können damit als Produkt von persönlichen und in der Regel emotional geprägten
Erfahrungen
in
spezifischen
Lebenssituationen
interpretiert
werden.
Mathematikunterrichtsbezogene Überzeugungen entwickeln sich demzufolge durch erlebte
Praxis, durch alltägliche Erfahrungen mit Mathematikunterricht im Umfeld Schule und sind
somit größtenteils das Resultat mathematikbiografischer Prägungen in Schule und
Hochschule. In mathematikunterrichtlichen Kontexten offenbaren sich Beliefs beispielsweise
in Ansichten über das Lernen von Kindern, über geeignete und wirksame
Unterrichtsmethoden oder über die Bedeutung des Unterrichtsfachs Mathematik.
Überzeugungen von Mathematiklehrkräften und Mathematikstudierenden (vgl.
Blömeke 2008) können auf unterschiedliche Art und Weise ausdifferenziert werden (Kunter
et al., 2011, Leder et al. 2002; Ambrose et al., 2003), wobei für die nachfolgende Untersuchung
in erster Linie die mathematikunterrichtsbezogenen Überzeugungen der (angehenden)
Lehrkräfte, also ihre epistemologischen Überzeugung über das mathematische Wissen und
den mathematischen Wissenserwerb (Hofer & Pintrich 1997; Schommer 1990; Schoenfeld
1992) sowie ihre Überzeugungen über das Lernen und Lehren von Mathematik (Kuhs & Ball
1986), interessant und relevant sind. Bezüglich der epistemologischen Überzeugungen lassen
sich grob zwei unterschiedliche Leitvorstellungen identifizieren (Grigutsch et al. 1998; Staub
und Stern 2002), nach denen Mathematik einerseits als statisches System und andererseits
als dynamischer Prozess aufgefasst werden kann. Im Bereich des Lernens und Lehrens
wiederum lassen sich eine eher lernerorientierte und eine eher fachorientierte Überzeugung
unterscheiden. Lehrpersonen bzw. Studierende mit einer lernerorientierten Überzeugung
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betrachten Lernen als einen aktiven Konstruktionsprozess während Lehrkräfte mit einer
fachorientierten Überzeugung den Kern von Unterricht in einer Wissensvermittlung zum
Zwecke der Reproduktion sehen. Unter Einbeziehung lerntheoretischer Überlegungen sowie
empirischer Erkenntnisse integrieren Kunter et al. (2011, S. 238) beide
Überzeugungsdimensionen auf einer höheren Ebene zu „transmissiven Orientierungen“
(transmission view) bzw. „konstruktivistischen Orientierungen“ (constructivist view).*
Transmissiven Orientierungen liegen dabei behavioristische Lerntheorien zugrunde, in denen
Mathematiklernen in erster Linie als eine Übermittlung von Wissenselementen an eher
passive Rezipienten verstanden wird. Lehrkräfte mit transmissiven Orientierungen wären
demzufolge davon überzeugt, dass mathematisches Wissen im Wesentlichen aus fertigen
Konzepten und Prozeduren besteht und es Aufgabe der Lehrkraft im Mathematikunterricht
ist, dieses Wissen durch Wiederholung und Automatisierung auf die Lernenden zu übertragen.
Im Gegensatz dazu wird bei konstruktivistischen Lerntheorien davon ausgegangen, dass der
Kern mathematischen Wissens in subjektiven Konstruktionsprozessen besteht und Lernen ein
aktiver und an die Vorerfahrungen der Lernenden anschließender Vorgang ist.
Mathematiklehrkräfte mit konstruktivistischen Orientierungen betrachten demzufolge
Mathematiklernen als einen sukzessiven Vorgang des Verstehens, der durch aktive
Auseinandersetzung mit tragfähigen Problemstellungen initiiert wird.
In der mathematikdidaktischen Forschung wurde in der Vergangenheit bereits
untersucht, welche Überzeugungen bei Lehrkräften und Mathematikstudierenden auftreten
(Blömeke et al. 2010; Kunter et al. 2011; Grigutsch et al. 1998; Blömeke 2008). Dabei wurden
die transmissive und die konstruktivistische Orientierung stets unabhängig voneinander
erfasst (hauptsächlich in Form von Likert-Skalen). Welche individuellen Interaktionen und
Gewichtungen es dabei allerdings zwischen beiden Überzeugungen gibt und ob sich
möglicherweise ähnliche Überzeugungsmuster (im Sinne von Personentypen) identifizieren
lassen, wurde im Bereich der Lehrerüberzeugungen bisher noch kaum untersucht. Bezüglich
der Überzeugungen von Schülerinnen und Schülern liegen hierzu bereits einige
Untersuchungen vor (z.B. Wheeler & Montgomery 2009). Der vorliegende Beitrag will zu
diesem Forschungsdesiderat einen Beitrag leisten, indem mathematikunterrichtsbezogene
Überzeugungen von Mathematikstudierenden mithilfe der sog. Q-Methode untersucht
werden.
Forschungsfrage: Welche Personentypen mit ähnlichen Überzeugungsmustern lassen
sich mithilfe der Q-Methode bei Mathematikstudierenden identifizieren?

3. Q-Methode und Q-Sortierung
In diesem Kapitel werden die Q-Methode sowie das für diesen Beitrag zentrale
Erhebungsverfahren, das sog. Q-Sort-Verfahren, dargestellt. Darüber hinaus werden
grundsätzliche Probleme mit dem Q-Sort-Verfahren aufgezeigt.

*

Im Folgenden werden „transmissive Orientierungen“ bzw. „konstruktivistische Orientierungen“ auch mit
transmissiver bzw. konstruktivistischer Überzeugung bezeichnet.
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3.1. Ermittlung von Überzeugungstypen mithilfe der Q-Methode
Die Q-Methode als Forschungsmethode führt in der deutschsprachigen Sozial- und
Bildungsforschung bislang eher ein Schattendasein und ist vielen Forscherinnen und Forschern
gänzlich unbekannt. Auch in einschlägigen Lehrbüchern der Sozialwissenschaften wird sie
nicht explizit behandelt (vgl. z.B. Bortz et al. 2009). An der Schnittstelle von qualitativen und
quantitativen Methoden wird sie insbesondere im angloamerikanischen Bereich traditionell
besonders zur Erfassung komplexer Meinungsbilder und Einstellungen aus einer subjektiven
Perspektive verwendet und arbeitet in der Regel mit 10 bis 50 Personen (Müller und Kals
2004). Die Bezeichnung „Q“ stammt von der spezifischen Art der Faktorenanalyse, mit der die
gewonnenen Daten analysiert werden. Während eine “normale“ Faktorenanalyse nämlich
darauf abzielt, Korrelationen zwischen Variablen über einer Personenstichprobe zu finden,
sucht „Q“ nach Korrelationen zwischen Personen über einer Auswahl von Variablen.
Das sog. Q-Sort-Verfahren (Minsel und Heinz 1983, S. 135ff) als die zentrale
Anwendung der Q-Methode (vgl. für einen kompakten Überblick Coogan & Herrington 2011)
bietet einen geeigneten Weg, individuelle Sichtweisen (Standpunkte, Überzeugungen) von
Personen zu modellieren. Jede Versuchsperson kann ihre individuelle Sichtweise ausdrücken,
in dem unterschiedliche Aussagen (Statements) bzgl. eines interessierenden Konstrukts in
eine vorab festgelegte Rangordnungsstruktur gebracht werden. Dabei müssen die Probanden
die einzelnen Aussagen miteinander in Beziehung setzen und damit variabel gewichten, es
entstehen sog. Q-Sortierungen (vgl. Abb. 3 und 4 unten). Diese Q-Sortierungen stellen im
Rahmen der Auswertung die Datenbasis für die Q-Korrelationen und für die
faktorenanalytische Q-Technik dar (vgl. Mowrer 1953; Bortz 2005, S. 561). Im Zuge der QKorrelationen werden n Individuen mit m Merkmalen (Statements) korreliert (vgl. Stephenson
1953) und anschließend faktorisiert, wobei aus statistischer Sicht kein Unterschied zur sog. RTechnik besteht (R- und Q-Technik werden auch als reziproke Verfahren bezeichnet, da die
Faktorenmatrizen die gleichen Werte enthalten. Bei der R-Technik werden jedoch im
Gegensatz zur Q-Technik Merkmalsfaktoren ermittelt). Die aus dieser Analyse extrahierbaren
Faktoren lassen sich im Anschluss als Typen interpretieren (Minsel und Heinz 1983, S. 135). In
der Q-Korrelationsmatrix werden die Beziehungen zwischen jeweils zwei Q-Sortierungen (vgl.
Abb. 3 und 4) repräsentiert. Für die Korrelation r zweier Q-Sortierungen gilt dabei: 𝑟 = 1 −
∑16 (𝑥 −𝑦 )2

𝑖
𝑖
(∑16𝑖=1𝑥 2 +∑
16
𝑖=1 𝑖

2
𝑖=1 𝑦𝑖

), wobei x für den Spaltenwert eines Statements bei Person A und y für den

Spaltenwert eines Statements bei Person B steht (Minsel und Heinz 1983, S. 138). In der hier
vorgestellten Studie mit insgesamt 16 Statements reichen die Spaltenwerte von -3 bis +3.
Beispiel: Person A sortiert das Statement Nr. 𝑖 = 1 in die Spalte +1 ein (⇒ 𝑥1 = 1), Person B
in die Spalte -1 (⇒ 𝑦1 = −1). Für 𝑖 = 1 ergibt sich somit im Zähler des obigen Bruchs
2
(1 − (−1)) = 4, im Nenner 1 + 1 = 2.
Die Q-Faktorenanalyse untersucht Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen QSortierungen (und damit zwischen den Überzeugungsstrukturen der Personen) und bildet
„Personentypen“ (Faktoren, latente Variablen); sie hat damit Ähnlichkeiten zur
Clusteranalyse. Die durch die Q-Faktorenanalyse entstehenden Faktoren können im Anschluss
dazu dienen, unterschiedliche Standpunkte in den Sortierungen (Samples) zu differenzieren
(vgl. beispielhaft z.B. Wheeler und Montgomery 2009) und inhaltlich zu beschreiben.
Im Rahmen der hier dargestellten Untersuchung bekam jeder Proband sechzehn Aussagen
über das Lehren und Lernen im Mathematikunterricht vorgelegt, die er entlang einer Skala
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von „geringste Zustimmung“ (-3) bis „höchste Zustimmung“ (+3) in Form eines vorgegebenen
(erzwungenen) Verteilungsverfahrens (Normalverteilung) anordnen musste (vgl. dazu die
Abbildungen 3 und 4 unten). Neben diesem erzwungenen Verteilungsverfahren können bei
Q-Sortierungen prinzipiell auch offene Verteilungsverfahren zum Einsatz kommen, die die
Normalverteilung der Statements auf die Positionen (–3 bis +3) nicht vorgeben und damit
keine relational-hierarchischen Entscheidungen erzwingen. Für die hier dargestellte
Untersuchung eignet sich jedoch ein erzwungenes Verteilungsverfahren deutlich besser, da
erst durch den Entscheidungsprozess, den das Sortieren der Items erzwingt, die eigenen
Überzeugungen respektive Aussagenhierarchisierungen manifest werden (Brown 1993;
Müller und Kals 2004).

4. Identifikation von Personentypen mithilfe der Q-Methode
4.1. Teilnehmer und Durchführung
Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer der hier vorgestellten Erhebung, die mit der
kostenfreien und zweistufigen Applikation „Q-sortware“ von Alessio Pruneddu
(http://www.qsortouch.com/) durchgeführt wurde, handelt es sich um Studierende der
Studiengänge „Lehramt an Haupt-, Werkreal- und Realschulen“ und „Lehramt
Sonderpädagogik“ (N=22) im Fach Mathematik (3. bis 10. Fachsemester), die im
Sommersemester 2015 die Pflichtvorlesung „Mathematik lehren und lernen: Zahlen und
Operationen I (Sekundar)“ an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg besuchten. Durch
die unterschiedliche Zahl an Fachsemestern ist davon auszugehen, dass eine gewisse
Diversität im Hinblick auf die fachlichen und fachdidaktischen Erfahrungen besteht. So haben
einige Teilnehmer(innen) zum Zeitpunkt der Durchführung beispielsweise bereits das sog. ISP
(integriertes Semesterpraktikum) besucht, bei dem Studierende für ein komplettes Semester
an einer Ausbildungsschule verweilen und dort Praxis erleben. Auch die Anzahl an
fachdidaktischen und fachwissenschaftlichen Veranstaltungen ist aufgrund der
unterschiedlichen Studiendauer nicht einheitlich.

4.2. Auswahl und Konstruktion der Statements
Beim Q-Sort-Verfahren ist die Auswahl bzw. Konstruktion der verwendeten Statements von
erheblicher Bedeutung (Brown 1993), da die Generalisierbarkeit der Ergebnisse maßgeblich
davon beeinflusst wird (Minsel und Heinz 1983, S. 141). Je nach Erkenntnisinteresse und
insbesondere je nach Erkenntnisstand werden unterschiedliche Methoden und Quellen zur
Erstellung eines Q-samples (Ein Q-sample ist die Bezeichnung für ein Set von Statements)
verwendet. Müller und Kals (2004) unterscheiden dabei drei Arten von Q-samples: 1.
„naturalistic samples“, 2. „ready-made Q-samples“ sowie 3. „standardisierte Q-samples“.
Während „naturalistic samples“ aus eher explorativen Datenquellen aus dem Lebenskontext
der Befragten selbst stammen (z.B. Interviews, Gruppendiskussionen), beziehen sich die hier
verwendeten „ready-made Q-samples“
„bei der Itemauswahl auf Quellen, die nicht unmittelbar aus dem
„Kommunikationskontext“ der Befragten stammen, sondern z.B. aus anderen empirischen
Studien oder bekannten Konzepten zum interessierenden Gegenstandsbereich
übernommen werden. In diesem Fall spricht man auch von „quasi-naturalistic Q-samples“,
da davon ausgegangen wird, dass die Statements mit großer Wahrscheinlichkeit den
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Lebenskontext der Probanden widerspiegeln“ (Müller & Kals 2004; Überschrift
„Methoden und Quellen der Statementauswahl“).
Standardisierte Q-samples werden beispielsweise in der Differentialpsychologie
eingesetzt, entstehen aus standardisierten Persönlichkeitstest und sind für die hier
dargestellte Studie irrelevant.
Neben der Auswahl bzw. Konstruktion spielt für die Bewertung der Ergebnisse auch das
Design von Q-samples eine wichtige Rolle. So können diese entweder theoretisch strukturiert
oder in stark explorativen Settings unstrukturiert sein. Theoretisch strukturiert bedeutet, dass
bei der Auswahl der verschiedenen Aussagen bereits bekannte, theoretisch-empirische
Kategorien oder Dimensionen zugrunde gelegt werden. Um eine einseitige Itemauswahl zu
vermeiden, wird dabei jede relevante Kategorie mit der gleichen Anzahl an Items besetzt.
Da der Gegenstandsbereich der mathematikunterrichtsbezogenen Überzeugungen bei
Mathematiklehrkräften empirisch bereits gut erforscht und entsprechend konzeptualisiert ist,
kann in dieser Untersuchung bei der Auswahl respektive Konstruktion der zum Einsatz
kommenden Statements auf vorhandene Quellen zurückgegriffen werden (ready-made Qsamples). Ausgehend von der im Theorieteil beschriebenen zweidimensionalen
Konzeptualisierung mathematikunterrichtsbezogener Überzeugungen (Kunter et al. 2011)
sowie dazu bereits existierender Operationalisierungen wurde das Q-sample theoretisch
strukturiert. So wurden acht Statements verwendet, die eher „transmissive Orientierungen“
(transmission view) beschreiben sowie acht Statements, die eher „konstruktivistische
Orientierungen“ (constructivist view) zum Ausdruck bringen. Damit wurde sichergestellt, dass
die beiden theoretisch relevanten Dimensionen mit jeweils der gleichen Anzahl an Items
besetzt sind. Die sechzehn Statements beinhalten sowohl epistemologische wie auch
Überzeugungen zum Lehren und Lernen, stammen aus verschiedenen Likert-Skalen (vgl.
Grigusch et al. 1998; Kunter et al. 2011; Baumert et al. 2009) und wurden für die hier
dargestellte Untersuchung adaptiert (vgl. Müller & Kals 2004). Die vorgenommene Adaption
bezog sich dabei im Wesentlichen auf eine sprachliche Vereinheitlichung der Statementformulierungen; jedes Statement beginnt mit den Worten: „Im Mathematikunterricht
sollten…“. Grund dieser Adaption war die Annahme, dass einheitliche Formulierungen auch
das Gewicht der einzelnen Statements vereinheitlichen und daher von den Probanden alle
Statements als potentiell „gleich wichtig“ angesehen werden.
Beispiele für Statements beider Dimensionen:
Transmissive Orientierungen
Konstruktivistische Orientierungen
▪ Im Mathematikunterricht sollten die
▪ Im Mathematikunterricht sollten sich
Lernenden
durch
direkte
die Lernenden eigenständig und
Anwendung
bekannter Regeln,
selbstgesteuert mit mathematischen
Formeln
und
Verfahren
Fragestellungen auseinandersetzen.
mathematische
Aufgaben
▪ Im Mathematikunterricht sollten die
bearbeiten.
Lernenden mathematische Inhalte
▪ Im Mathematikunterricht sollten die
erfinden oder nacherfinden.
Lernenden durch wiederholtes
Einüben
und
Automatisieren
Rechenroutinen entwickeln.
Tabelle 1: Beispielhafte Statements für die Q-Sortierung

220

4.3. Auswertung und Ergebnisse
Bei der statistischen Auswertung der entstandenen Q-Sortierungen geht es darum, die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Personen (Typen) darzustellen. „Q means correlating
persons rather than tests when we are concerned with the complex resemblances between
total personalities (or aspects of those personalities)" (Mowrer 1953, S.362).
Die Q-Sortierungen der 22 Probanden wurden mit dem Programm PQMethod 2.35 von
Peter Schmolck (frei verfügbar unter http://www.qmethod.org) ausgewertet*. In einem
ersten Schritt wurde eine Q-Korrelationsmatrix errechnet, welche die Beziehungen zwischen
jeweils zwei Q-Sortierungen repräsentiert. Diese Matrix wurde dann einer
Hauptkomponentenanalyse mit anschließender Varimax-Rotation† unterzogen. Dabei wurden
Lösungen für zwei und drei Faktoren errechnet, wobei in beiden Lösungen jeweils der erste
Faktor problemlos zu interpretieren war. Auf diesen luden jeweils die Statements am
stärksten, die eine eher konstruktivistische Orientierung zum Ausdruck bringen sollen (in
Abbildung 3 und 4 grün markiert). Die Unterscheidung der Faktoren 2 und 3 im DreiFaktorenmodell war inhaltlich kaum möglich, da die hoch ladenden Variablen (Statements)
trotz hoher Sachkenntnis des Untersuchungsobjekts keine sinnvolle und aussagekräftige
Kategorisierung von Personentypen erlaubten. Es wurde daher entschieden, eine ZweiFaktoren-Lösung mit einer aufgeklärten Varianz von 58% auszuwählen (vgl. Abb. 1 und 2).

Abb. 1: Unrotated Factor Matrix
Eine automatische Markierung der 22 Q-Sortierungen durch das Programm PQMethod
ergab die folgende Verteilung: Vierzehn Q-Sortierungen luden auf den ersten Faktor, davon
*

Detailliertere Informationen zu den statistischen Auswertungsprozeduren des Programms können im
PQMethod Manual unter http://schmolck.userweb.mwn.de/qmethod/pqmanual.htm#factor_scores
nachgelesen werden.
†
Bei einer Varimax-Rotation in Verbindung mit der Faktorenanalyse werden die Faktoren in fortlaufenden
Schritten so lange im Raum gedreht, bis die Varianz der quadrierten Ladungen pro Faktor maximal ist.
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12 mit einer Faktorladung >0.6, sechs auf den zweiten Faktor, sämtliche mit Faktorladungen
>0.6, zwei Q-Sortierungen luden weder auf den ersten noch auf den zweiten Faktor. Nach
Bortz (2005, S. 523) muss für eine generalisierende Interpretation einer Faktorenstruktur die
Bedingung erfüllt sein, dass mindestens vier Variablen (bei der Q-Technik Personen)
Faktorladungen über 0.60 aufweisen. Vor diesem Hintergrund können die hier ermittelten
Faktoren als aussagekräftige Dimensionsreduktion betrachtet werden. (vgl. Abb. 2)

Abb. 2: Zwei Faktoren-Lösung

Darstellung und Interpretation der Faktoren
Im Gegensatz zur traditionellen R-Faktoranalyse (Bortz 2005) nutz die Q-Technik die
Faktorladungen der Q-Sortierungen, um theoretische Faktoren (hier Personentypen oder
Sichtweisen) zu bilden. Um diese in gewisser Weise „sichtbar“ zu machen, können die
Statements in aufsteigender Reihenfolge bzgl. ihrer z-Werte in die Slots der „leeren“ QSortierung von -3 bis +3 einsortiert werden. Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass
diese nicht-lineare Transformation der Faktorwerte aus reiner Zweckmäßigkeit und zur
besseren Veranschaulichung der Faktoren vorgenommen wird. Weiter muss darauf
aufmerksam gemacht werden, dass absolute Aussagen hinsichtlich der Wichtigkeit
bestimmter Statements aufgrund der Struktur des Erhebungsinstruments nicht möglich sind
– die befragten Personen hatten ja beispielsweise keine Chance, alle Aussagen als „unwichtig“
zu bewerten. Möglich sind lediglich relative Aussagen der Form: „Aussage A ist bei diesem
Personentyp wichtiger als Aussage B“. Darüber hinaus ist evident, dass die von den Probanden
vorgenommenen Aussagengewichtungen natürlich stark von den Operationalisierungen der
Statements der beiden Überzeugungsarten (konstruktiv und transmissiv) abhängen. Eine
andere Auswahl an Statements könnte hier zu anderen Verteilungen und möglicherweise
veränderten Gewichtungen oder gar Typen führen.
Im Folgenden werden nun die beiden extrahierten Faktoren dargestellt, beschrieben
und benannt:
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Faktor 1 – Konstruktivistisch orientierter Personentyp

Im
Mathematikunterricht
sollten
die
Lernenden
durch
wiederholtes
Einüben und
Automatisiere
n
Rechenroutin
en entwickeln.

Im
Mathematikunterricht
sollten
die
Lernenden
streng logisch
und präzise
denken.

Im
Mathematikunterricht
sollten
die
Lernenden
viele Regeln
und Begriffe
auswendig
lernen.

Im
Mathematikunterricht
sollten
die
Lernenden die
genauen
Definitionen
und
math.
Fachbegriffe
angeben
können.

-3

-2

Im
Mathematikunterricht
sollten
die
Lernenden
math. Inhalte
erfinden oder
nacherfinden.
Im
Mathematikunterricht
sollten
insbesondere
auch
die
fehlerhaften
Lösungsideen
der Lernenden
im Unterricht
thematisiert
werden.

Im
Mathematikunterricht
sollten
die
Lernenden
erkennen,
welchen Sinn
math. Ideen
haben und aus
welchen
Fragestellung
en
heraus
diese
entstehen
können.
Im
Im
Im
Mathematik- Mathematik- Mathematikunterricht
unterricht
unterricht
sollten
die sollten
die sollten sich die
Lernenden
Lernenden die Lernenden
durch
Fachbegriffe eigenständig
Anwendung
korrekt
und
bekannter
verwenden.
selbstgesteue
Regeln,
rt mit math.
Formeln und
Fragestellung
Verfahren
en
math.
auseinanders
Aufgaben
etzen.
bearbeiten.
Im
Im
Im
Mathematik- Mathematik- Mathematikunterricht
unterricht
unterricht
sollten
die sollten
die sollten
die
Lernenden
Lernenden
Lernenden
math. Begriffe den
klar Gelegenheite
und
strukturierten n bekommen,
Prozeduren
Erklärungen
ihre
sicher
und der Lehrkraft Erkenntnisse
fehlerfrei
folgen
individuell zu
beherrschen.
sichern.

-1

0

Geringste Zustimmung

1

Im
Mathematikunterricht
sollten
die
Lernenden
ihre Einfälle
und Ideen mit
anderen
besprechen
können.

Im
Mathematikunterricht
sollten
die
Lernenden
Räume
bekommen,
individuelle
Lösungsideen
zu entwickeln,
auch
wenn
diese falsch
sind.
2

Im
Mathematikunterricht
sollten
die
Lernenden mit
Aufgaben
konfrontiert
werden, die
auf
unterschiedlic
he Art und
Weise lösbar
sind.
3

Höchste Zustimmung

Statement für transmissive Überzeugungen

Statement für konstruktivistische Überzeugungen

Abb. 3: Q-Sortierung für den ersten Faktor
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Die 14 Studierenden, deren Q-Sortierungen den ersten Faktor konstituieren, schätzen
konstruktivistische Lehr-Lern-Vorstellungen offensichtlich wichtiger ein als transmissive. Die
acht Statements, die aufgrund theoretisch-empirischer Überlegungen eher eine
konstruktivistische Überzeugung zum Ausdruck bringen (in den Abbildungen 3 und 4 grün
markiert), laden allesamt auf den ersten Faktor höher als jedes Statement transmissiver
Überzeugung. Es liegt daher nahe, den ersten Faktor als konstruktivistisch orientierter
Personentyp zu bezeichnen. Personen, die mit diesem Faktor assoziiert sind, halten somit eine
Prozessorientierung bzgl. Mathematik und Mathematiklernen offenbar für bedeutender als
eine Produktorientierung. Diese Überzeugung äußert sich beispielsweise darin, dass
eigenständiges, aktives und auf Divergenz angelegtes Arbeiten der Lernenden als wichtiger
angesehen wird als etwa die genaue Wiedergabe von Definitionen und Regeln oder das
sichere Anwenden von Algorithmen und Verfahren. Weiterhin wird von dieser Gruppe im
Vergleich zu einem reinen Anwenden und Ausführen können mathematischer Konzepte als
relevanter erachtet, dass Lernende den Sinn mathematischer Konzepte im Unterricht
erkennen und außerdem einsehen, welche Fragestellungen Ausgangspunkt mathematischer
Begriffsbildung sein können. In Relation zu anderen konstruktivistischen Aussagen scheint
diesem ersten Personentyp die unterrichtliche Integration fehlerhafter Lösungsideen sowie
das Erfinden oder Nacherfinden mathematischer Inhalte nicht ganz so wichtig zu sein
(möglicherweise deshalb, weil deren unterrichtliche Umsetzung als wenig gewinnbringend
oder kaum realisierbar angesehen wird). Bzgl. der hier verwendeten Statements einer
transmissiven Überzeugung legen die Lehrkräfte dieser Gruppe den größten Wert auf die
korrekte Verwendung von Fachbegriffen und auf das Mitdenken bei Erklärungen der Lehrkraft
(mittlere Spalte in der Q-Sortierung).
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Zweiter Faktor - Gemischt orientierter Personentyp
Im
Mathematikunterricht
sollten
die
Lernenden
ihre Einfälle
und Ideen mit
anderen
besprechen
können.
Im
Im
Mathematik- Mathematikunterricht
unterricht
sollten
die sollten
die
Lernenden
Lernenden
Gelegenheite den
klar
n bekommen, strukturierten
ihre
Erklärungen
Erkenntnisse der Lehrkraft
individuell zu folgen.
sichern.
Im
Mathematikunterricht
sollten
die
Lernenden die
genauen
Definitionen
und
math.
Fachbegriffe
angeben
können.

Im
Mathematikunterricht
sollten
die
Lernenden
viele Regeln
und Begriffe
auswendig
lernen.

Im
Mathematikunterricht
sollten
die
Lernenden
math. Inhalte
erfinden oder
nacherfinden.

-3

-2

Im
Mathematikunterricht
sollten
insbesondere
auch
die
fehlerhaften
Lösungsideen
der Lernenden
im Unterricht
thematisiert
werden.
Im
Im
Im
Mathematik- Mathematik- Mathematikunterricht
unterricht
unterricht
sollten sich die sollten
die sollten
die
Lernenden
Lernenden die Lernenden
eigenständig Fachbegriffe durch
und
korrekt
wiederholtes
selbstgesteue verwenden.
Einüben und
rt mit math.
Automatisiere
Fragestellung
n
en
Rechenroutin
auseinanders
en entwickeln.
etzen.
Im
Im
Im
Mathematik- Mathematik- Mathematikunterricht
unterricht
unterricht
sollten
die sollten
die sollten
die
Lernenden
Lernenden
Lernenden
Räume
streng logisch durch
bekommen,
und präzise Anwendung
individuelle
denken.
bekannter
Lösungsideen
Regeln,
zu entwickeln,
Formeln und
auch
wenn
Verfahren
diese falsch
math.
sind.
Aufgaben
bearbeiten.
-1

0

Geringste Zustimmung

1

Im
Mathematikunterricht
sollten
die
Lernenden mit
Aufgaben
konfrontiert
werden, die
auf
unterschiedlic
he Art und
Weise lösbar
sind.
Im
Mathematikunterricht
sollten
die
Lernenden
math. Begriffe
und
Prozeduren
sicher
und
fehlerfrei
beherrschen.

2

Im
Mathematikunterricht
sollten
die
Lernenden
erkennen,
welchen Sinn
math. Ideen
haben und aus
welchen
Fragestellung
en
heraus
diese
entstehen
können.
3

Höchste Zustimmung

Statement für transmissive Überzeugungen

Statement für konstruktivistische Überzeugungen

Abb. 4: Q-Sortierung für den zweiten Faktor
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Die Statement Gewichtungen der Studierenden (n = 6), deren Q-Sortierungen stark auf diesen
zweiten Faktor laden, lassen keine generelle Favorisierung transmissiver oder
konstruktivistischer Aussagen erkennen; es zeigt sich ein eher gemischtes Bild: Den Vertretern
dieser Gruppe ist es auf Grundlage der vorgegebenen Statements im Vergleich zu einem
selbstständigen und individuellen Erarbeiten mathematischer Inhalte zunächst deutlich
wichtiger, dass Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, mathematische Begriffe und
Prozeduren korrekt und fehlerfrei zu beherrschen und anzuwenden. Außerdem wird einem
Entwickeln von Rechenroutinen durch wiederholtes Einüben und Automatisieren ein relativ
hoher Stellenwert beigemessen. Auch ein präzises Denken, ein sauberes Verwenden von
Fachbegriffen sowie ausreichende Übungsphasen werden als relevanter erachtet als
individuelle Konstruktionsprozesse. Neben der relativen Wichtigkeit dieser transmissiv
orientierten Aussagen schätzen die Befragten diese Gruppe aber auch die Notwendigkeit einer
unterrichtlichen Sinnstiftung und eines produktiven Umgangs mit Fehlern als bedeutender ein
als ein individuell eigenständiges Lernen. Als relativ unwichtig erachten Studierende dieses
Personentyps ein reines Auswendiglernen und Reproduzieren mathematischer Begriffe oder
Definitionen. Insgesamt kann man diese Personengruppe des zweiten Faktors als gemischt
orientierter Personentyp bezeichnen und in Kurzform etwa so beschreiben: Individuelles und
eigenständiges Lernen ist diesen Lehrkräften weniger wichtig als ein anwendungsorientiertes
und korrektes Verwenden mathematischer Inhalte im Rahmen sinnvoller und
selbstdifferenzierender Aufgabenstellungen.

4.4. Zusammenfassung und Diskussion
Der Zweck der hier dargestellten Studie war die Erkundung von Personentypen in Bezug auf
mathematikunterrichtsbezogene Überzeugungen bei Studierenden der Pädagogischen
Hochschule Ludwigsburg unter Verwendung des Q-Sort-Verfahrens. Dieses erlaubte den
Teilnehmer(innen), ihre eigenen Überzeugungen durch die relative Gewichtung vorgegebener
Aussagen zum Mathematikunterricht auszudrücken. Durch die faktorenanalytische
Auswertung konnten zwei unterschiedliche Personentypen identifiziert werden. Zum einen
ein häufig auftretender „konstruktivistisch orientierter Personentyp“, welcher die
Teilnehmer(innen) umfasst, deren konstruktivistische Überzeugung eindeutig ausgeprägter ist
als deren transmissive. Zum anderen fand sich aber auch ein „gemischt orientierter
Personentyp“, der keine klare Vormachtstellung einer bestimmten Überzeugungsdimension
erkennen ließ. Ein rein „transmissiver Personentyp“ konnte interessanterweise im Rahmen
dieser Untersuchung nicht identifiziert werden.
Es zeigte sich, dass die gewählte quasi simultane Erhebung konstruktivistischer und
transmissiver Überzeugungen zu neuen und interessanten Einblicken in mögliche
Interaktionsstrukturen zwischen beiden Überzeugungsdimensionen führen kann
(insbesondere bei der zweiten Gruppe). So war es den Personen mit gemischten
Überzeugungen auf Grundlage der in dieser Studie verwendeten Statements beispielsweise
am wichtigsten, dass Lernende im Mathematikunterricht erkennen können, welchen Sinn
mathematische Ideen haben und aus welchen Fragestellungen heraus diese entstehen
können. Da andere konstruktivistisch orientierte Statements wie etwa das eigenständige
Erfinden oder Nacherfinden mathematischer Konzepte von diesem Personentyp als relativ
unwichtig eingeschätzt wurden, stellt sich die Frage, was dieser Personenkreis unter
Sinnhaftigkeit versteht. An diesem Beispiel zeigt sich daher, dass die relationale
Statementstruktur einer Q-Sortierung möglicherweise nicht nur von der sprachlichen
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Operationalisierung der entsprechenden Konstrukte abhängt, sondern möglicherweise in
erheblichem Ausmaß auch vom individuellen Verständnis dieser Operationalisierung und der
darin enthaltenen Begrifflichkeiten. Derartige „Auffälligkeiten“ sind natürlich hervorragende
Gesprächsanlässe für vertiefende und qualitativ orientierte Post-Interviews (Müller und Kals
2004).
Die Mehrheit der in dieser Studie befragten Studierenden schätzt konstruktivistisch
orientierte Statements als bedeutender ein als transmissive. Ähnliche Befunde zeigten sich in
früheren Studien auch bei Lehrkräften (Grigutsch et al. 1998; Blömeke et al. 2010). Umso
erstaunlicher erscheint es auf den ersten Blick, dass die von Studierenden und Lehrkräften
geäußerten Überzeugungen häufig so gar nicht zum resultierenden Unterricht in Praktika oder
im Schulalltag zu passen scheinen. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die von den
Lehrkräften geäußerten Überzeugungen eher globale und tendenziell „visionäre“
Überzeugungen sind (bei Wahl 2013 „subjektive Theorien großer Reichweite“ genannt), die
weniger durch selbst erlebte Praxis als durch normative Vorgaben von außen (Fachliteratur,
Zeitschriften, Lehrerausbildung) entstehen.
Die Q-Methode wird in der Regel für Explorationen im Bereich menschlicher
Subjektivität eingesetzt. Dabei wird normalerweise mit kleineren Stichproben gearbeitet, was
die Repräsentativität und Generalisierbarkeit einschränkt. Vorteile der Methode sind neben
der Möglichkeit, komplexe Strukturen zu erforschen und unterschiedliche Perspektiven auf
einen Gegenstandsbereich zu kontrastieren (Müller und Kals 2004) auch die vergleichsweise
hohe Motivation der Befragten* sowie eine ökonomische Durchführbarkeit (insbesondere mit
der frei verfügbaren Software).
Die Ergebnisse dieser Untersuchung lassen evident erscheinen, dass die Identifikation
verschiedener Personentypen und insbesondere die relative Gewichtung unterschiedlicher
Aussagen zum Mathematikunterricht in erheblichem Maße von der Auswahl der Statements
und damit von der Operationalisierung der verschiedenen Überzeugungsdimensionen
abhängen. Es ist leicht vorstellbar, dass alternative Q-samples nicht zu identischen
Personentypen führen müssen und sich insbesondere bei der Gewichtung verschiedener
Überzeugungsfacetten (operationalisiert durch die einzelnen Aussagen im Q-sample) neue
und bedeutende Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Überzeugungsdimensionen
offenbaren könnten. Es wäre daher wünschenswert, die hier präsentierte Erfassungsmethode
mathematikunterrichtsbezogener Überzeugungen in weiteren Untersuchungen und
Domänen mit veränderten Probanden (z.B. praktizierende Lehrkräfte) und einer modifizierten
Statementauswahl zu wiederholen.
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Zusammenfassung Das sog. Q-Sort-Verfahren ist eine in der Didaktik kaum bekannte Forschungsmethode, die standardmäßig zur Erfassung komplexer Meinungsbilder und Einstellungen aus einer subjektiven Perspektive verwendet wird. Im vorliegenden Beitrag wird der Frage nachgegangen, ob das Q-Sort-Verfahren auch als
praktikables Erfassungsinstrument für die Evaluation von Lehrerüberzeugungen im
Rahmen von Lehrerfortbildungen verwendet werden kann. Untersucht wird speziell,
ob sich über eine Indexbildung eine Veränderung der Relation zwischen einer transmissiven und einer konstruktivistischen Orientierung von Mathematiklehrkräften
erfolgversprechend erfassen lässt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es lohnenswert zu sein scheint, das Q-Sort-Verfahren als ökonomische und motivierende
Erfassungsmethode für Lehrerüberzeugungen im Rahmen von Lehrerfortbildungen
im Blick zu behalten.
Schlüsselwörter Überzeugungen · Lehrerfortbildung · Q-Methode · Evaluation ·
Wirksamkeit

Using the Q-method to capture mathematical beliefs
Abstract The so-called Q-sorting operation is an unknown research method, hardly
known as a pedagogically-oriented research method, typically used to compile complex responses and attitudes from a subjective perspective. The following article
examines the question whether the Q-sorting methodology might also be implemented as a practical collection instrument to evaluate teacher beliefs in the context
of professional development for educators. In particular, it will be examined whether
an index formation can grasp a possible change in the relation between transmisT. Jaschke ()
Ludwigsburg, Deutschland
E-Mail: jaschke@ph-ludwigsburg.de
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sive and a constructivist orientation of math educators could. The results suggest it
worthwhile to continue to keep the Q-sorting methodology in place as an economic
and motivating way to collect educators’ beliefs.
Keywords Beliefs · Professional development for educators · Q-methodology ·
Evaluation · Efficacy

1 Einleitung
Da der Rolle von Lehrkräften eine große Bedeutung für die Leistung eines Bildungssystems zukommt (vgl. Kunter et al. 2011), wird deren Aus- und Weiterbildung oft
als der zentrale Baustein zur Verbesserung von Bildungs- und insbesondere Unterrichtsprozessen benannt (Böttcher und Liesegang 2009). In den letzten Jahren
wurden in diesem Zusammenhang die Erforschung und Entwicklung erfolgversprechender Fortbildungsformate in Verbindung mit geeigneten Evaluationsinstrumenten
verstärkt in den Fokus genommen (z. B. Yoon et al. 2007). Nach Lipowsky (2010)
lassen sich vier zentrale Ebenen unterscheiden, die die Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen betreffen. Grundlage und Zielperspektive der Wirksamkeitsforschungen,
die auf der zweiten, hier relevanten Ebene (Erweiterung der Lehrerkognitionen)
beschrieben werden, sind dabei theoretisch-empirische Annahmen über die Dimensionen professioneller Kompetenz (Kompetenzmodelle, z. B. bei Blömeke 2010). Bis
dato vorhandene Zugänge zur Erfassung der darin enthaltenen Lehrerüberzeugungen
(im englischsprachigen Raum beliefs) erscheinen für einen praktikablen Einsatz im
Rahmen zeitlich kompakter Lehrerfortbildungen jedoch allesamt nur bedingt geeignet, da diese oftmals kaum zur Teilnahme motivieren und insbesondere der zeitliche
Aufwand, der mit dem Einsatz dieser Methoden verbunden ist, vor den beteiligten
Lehrpersonen kaum zu rechtfertigen ist. Günstig wären deshalb ökonomische und
möglichst computergestützte Erfassungsinstrumente, die eine Erhebung von Lehrerüberzeugungen idealerweise vor und nach der eigentlichen Lehrerfortbildung am
heimischen PC ermöglichten. Der hier vorgestellte Beitrag versteht sich als erster
Versuch, ein derartiges Erfassungsinstrument für das Fach Mathematik auf Basis
des sogenannten Q-Sort-Verfahrens in die Weiterbildungs- und Fortbildungsdiskussion einzubringen. Ausgangspunkt hierfür war die Entwicklung und Evaluation einer zweistufigen Lehrerfortbildung mit dazwischenliegender Praxisphase zur Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen. Diese zielte neben einer Weiterentwicklung
des professionellen Wissens und Könnens auch auf eine Veränderung der mathematikunterrichtsbezogenen Überzeugungen der teilnehmenden Lehrkräfte.

2 Theoretischer Rahmen und Ableitung der Forschungsfrage
2.1 Überzeugungen von Mathematiklehrkräften

Kunter et al. definieren auf Basis aktueller Übersichtsartikel Lehrerüberzeugungen
allgemein „als überdauernde existenzielle Annahmen über Phänomene oder Objekte
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der Welt, die subjektiv für wahr gehalten werden, sowohl implizite als auch explizite
Anteile besitzen und die Art der Begegnung mit der Welt beeinflussen“ (Kunter et al.
2011, S. 236). Überzeugungen von Mathematiklehrkräften können auf unterschiedliche Art und Weise ausdifferenziert werden (Kunter et al. 2011; Leder et al. 2002;
Ambrose et al. 2003), wobei für die dargestellte Untersuchung in erster Linie die
mathematikunterrichtsbezogenen Überzeugungen der Lehrkräfte, also ihre epistemologische Überzeugung über das mathematische Wissen und den mathematischen
Wissenserwerb (Hofer und Pintrich 1997; Schommer 1990; Schoenfeld 1992) sowie
ihre Einstellungen zum Lernen und Lehren von Mathematik (Kuhs und Ball 1986)
interessant und relevant sind. Es lassen sich grob zwei unterschiedliche Leitvorstellungen der epistemologischen Überzeugungen identifizieren (Grigutsch et al. 1998;
Staub und Stern 2002), nach denen Mathematik einerseits als statisches System und
andererseits als dynamischer Prozess aufgefasst werden kann. Im Bereich des Lernens und Lehrens wiederum lassen sich eine eher lernerorientierte und eine eher
fachorientierte Überzeugung unterscheiden. Lehrpersonen mit einer lernerorientierten Überzeugung betrachten Lernen als einen aktiven Konstruktionsprozess, während Lehrkräfte mit einer fachorientierten Überzeugung den Kern von Unterricht
in einer Wissensvermittlung zum Zwecke der Reproduktion sehen. Unter Einbeziehung lerntheoretischer Überlegungen sowie empirischer Erkenntnisse integrieren
Kunter et al. (2011, S. 238) beide Überzeugungsdimensionen auf einer höheren
Ebene zu „transmissiven Orientierungen“ (transmission view) bzw. „konstruktivistischen Orientierungen“ (constructivist view).1 Transmissiven Orientierungen liegen
dabei behavioristische Lerntheorien zugrunde, in denen Mathematiklernen in erster
Linie als eine Übermittlung von Wissenselementen an eher passive Rezipienten verstanden wird. Im Gegensatz dazu wird bei konstruktivistischen Lerntheorien davon
ausgegangen, dass der Kern mathematischen Wissens in subjektiven Konstruktionsprozessen besteht und Lernen ein aktiver und an die Vorerfahrungen der Lernenden
anschließender Vorgang ist.
2.2 Veränderbarkeit von Überzeugungen

Überzeugungen von Lehrkräften gelten gemeinhin als recht stabil und nur schwer
veränderbar (vgl. Schommer-Aikins 2004; Blömeke 2008; Baumert und Kunter
2006). Auf der anderen Seite lassen sich aber offenbar sogar bei kurz- und mittelfristig angelegten Maßnahmen (Arbeit mit Lerntagebüchern, spezielle hochschuldidaktische Ansätze) Veränderungen bei den Überzeugungen nachweisen (Rösken
et al. 2006; Bernack et al. 2011), so dass auch zeitlich befristete Interventionen
mit entsprechenden Lerngelegenheiten durchaus das Potential zu haben scheinen,
Veränderungen in den Beliefs von Lehrkräften zumindest anzubahnen. Es erscheint
daher denkbar und erfolgversprechend, mathematikunterrichtsbezogene Überzeugungen auch durch Lehrerfortbildungen verändern zu wollen. Da die empirische
mathematikdidaktische Forschung gezeigt hat, dass sich eine konstruktivistische
Orientierung von Lehrkräften eher positiv auf die Unterrichtsqualität auswirkt (Kun1

Im Folgenden werden „transmissive Orientierungen“ bzw. „konstruktivistische Orientierungen“ auch mit
„transmissiver Überzeugung“ bzw. „konstruktivistischer Überzeugung“ bezeichnet.
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ter et al. 2011), besteht das perspektivische Ziel der Aus- und Weiterbildung von
Mathematiklehrkräften aktuell in einer relativen Stärkung ihrer konstruktivistischen
Orientierungen.
2.3 Erfassung von Überzeugungen

Bisherige Untersuchungen zur Bestimmung und Messung von Lehrerüberzeugungen
bedienten sich in erster Linie der Methodiken extensiver Interviews (z. B. Baxter Magolda 2004), Likert-Skalen (z. B. Perry et al. 1999; Grigutsch et al. 1998; Baumert
2009), Vignetten (z. B. Ambrose et al. 2003), Interviews (z. B. King und Kitchener
2004), Papier-Bleistift-Tests (z. B. Schommer 1990) oder auch Bilder oder Lerntagebücher (z. B. Bulmer und Rolka 2005; Rolka et al. 2006). Für die Anwendung
in zeitlich begrenzten Interventionen, wie etwa zweistufigen Lehrerfortbildungen
mit dazwischenliegender Praxisphase, erscheinen diese Erfassungsinstrumente jedoch als allesamt unbefriedigend. Insbesondere der zeitliche Aufwand, der mit einer
Erfassung verbunden ist, ist vor den an Fortbildungen beteiligten Lehrkräften nur
schwer zu rechtfertigen, da diese Lehrerfortbildungen besuchen, um Impulse und
Anregungen für die unterrichtliche Praxis zu erhalten und nicht, um mehrfach wenig
motivierende Likert-Skalen abzuarbeiten oder Bilder zu ihren Mathematikvorstellungen zu zeichnen. Unter folgender Forschungsfrage stellt der Beitrag nun ein für die
Zwecke der Lehrerfortbildung alternativen und computergestützten Zugang zur Erfassung der Relation zentraler mathematikunterrichtlicher Überzeugungen mithilfe
einer sog. Q-Sortierung (vgl. Abschn. 3) vor: Lässt sich das Q-Sort-Verfahren einsetzen, um über eine Indexbildung eine mögliche Veränderung der Relation zwischen
transmissiver und konstruktivistischer Orientierung von Mathematiklehrkräften erfolgversprechend zu erfassen?
Neben den eingangs genannten Problemen bei der Messung von Beliefs besteht
ein weiteres darin, dass die von Personen geäußerten Überzeugungen auch widersprüchlich sein, sich gegenseitig beeinflussen und miteinander konkurrieren können
(Reusser und Pauli 2014, S. 643). So zeigte beispielsweise Thompson (1984, S. 110)
in ihrer Untersuchung, dass bei ein und derselben Person inkonsistente Beliefs über
Mathematik auftreten können. Auch bei der Erfassung von Beliefs durch LikertSkalen ist zu beobachten, dass einige Lehrkräfte sowohl konstruktivistischen wie
auch transmissiven Items zustimmen (Grigutsch et al. 1998). Nachteilig wirkt sich
bei dieser Form der Erhebung aus, dass die in den Statements artikulierten Aussagen von den Befragten unabhängig voneinander bewertet werden müssen. Die
Statements „Im Mathematikunterricht werden Aufgaben durch das sichere Beherrschen von mathematischen Rechenroutinen gelöst“, und „Im Mathematikunterricht
können Aufgaben und Probleme auf verschiedenen Wegen richtig gelöst werden“,
sollen beispielsweise einmal eine transmissive und das andere Mal eine konstruktivistische Überzeugung zum Ausdruck bringen (vgl. Baumert 2009). Nun ist es
aber denkbar und vor einem unterrichtspraktischen Hintergrund überaus plausibel,
dass Mathematiklehrkräfte beide Aussagen als wichtig ansehen. In traditionellen
Likert-Skalen (Grigutsch et al. 1998) würden diese Lehrpersonen somit auch beiden Aussagen zustimmen. In Bezug auf die Forschungsfrage und auf der Folie
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der Mathematikdidaktik ist es aber gerade wichtig zu erfahren, welches der beiden
Statements Lehrkräfte in Relation zueinander favorisieren.

3 Q-Methode und Q-Sortierung
In diesem Kapitel werden die Q-Methode sowie das für diesen Beitrag zentrale
Erhebungsverfahren, das sogenannte Q-Sort-Verfahren, dargestellt.
Die Q-Methode als Forschungsmethode führt in der deutschsprachigen Sozialund Bildungsforschung bislang eher ein Schattendasein und ist vielen Forscherinnen und Forschern gänzlich unbekannt. Das Q-Sort-Verfahren (Minsel und Heinz
1983, S. 135 ff.) ist die zentrale Anwendung der Q-Methode (vgl. Coogan und Herrington 2011 für einen kompakten Überblick) und erlaubt es jeder Versuchsperson,
individuelle Sichtweisen ausdrücken. Dies geschieht, indem unterschiedliche Aussagen (Statements) bzgl. eines interessierenden Konstrukts in eine vorab festgelegte
Rangordnungsstruktur gebracht werden. Dabei müssen die Probanden die einzelnen
Aussagen miteinander in Beziehung setzen und damit variabel gewichten, es entsteht eine sogenannte Q-Sortierung (vgl. Abb. 1). Diese Q-Sortierungen stellen im
Rahmen der hier vorgestellten Indexbildung die Datenbasis dar.
In der hier dargestellten Untersuchung bekam jeder Proband sechzehn Aussagen
über das Lehren und Lernen im Mathematikunterricht vorgelegt, die er entlang einer
Skala von „geringste Zustimmung“ (–3) bis „höchste Zustimmung“ (+3) in Form
eines erzwungenen Verteilungsverfahrens anordnen musste (vgl. Abb. 1). Die Befragung wurde mit der kostenfreien und zweistufigen Applikation „Q-sortware“ von
Alessio Pruneddu (www.qsortouch.com) durchgeführt und dauerte bei den beteiligten Lehrkräften am heimischen PC zwischen fünf und zehn Minuten. Neben diesem
erzwungenen Verteilungsverfahren können bei Q-Sortierungen prinzipiell auch offene Verteilungsverfahren zum Einsatz kommen, die die Verteilung der Statements
auf die Positionen (–3 bis +3) nicht vorgeben und damit keine relational-hierarchischen Entscheidungen erzwingen. Für die hier untersuchte Forschungsfrage eignet
sich jedoch ein erzwungenes Verteilungsverfahren deutlich besser, da erst durch
den Entscheidungsprozess, den das Sortieren der Items erzwingt und welches bei
Likert-Skalen eben nicht gegeben ist, die eigenen Überzeugungen respektive Aussagen- und Überzeugungshierarchisierungen manifest werden (Brown 1993; Müller
und Kals 2004). Die mündlichen Rückmeldungen der Lehrkräfte, die an der Befragung teilgenommen hatten, bestätigten in dem Zusammenhang, dass genau dieser Entscheidungsprozess als spannend erlebt und ein abwägend-hierarchisierendes
Hinterfragen eigener Vorstellungen und Überzeugungen zum Mathematikunterricht
provoziert wurde.
3.1 Auswahl und Konstruktion der Statements

Beim Q-Sort-Verfahren ist die Auswahl bzw. Konstruktion der verwendeten Statements von erheblicher Bedeutung (Brown 1993; Minsel und Heinz 1983). Je nach
Erkenntnisinteresse und insbesondere je nach Erkenntnisstand werden unterschiedliche Methoden und Quellen zur Erstellung eines Q-samples (Ein Q-sample ist die
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Im Mathematikunterricht sollten
die Lernenden
ihre Einfälle und
Ideen mit
anderen
besprechen
können.

Im Mathematikunterricht sollten
die Lernenden
Gelegenheiten
bekommen, ihre
Erkenntnisse
individuelle zu
sichern.

Im Mathematikunterricht sollten
die Lernenden
den klar
strukturierten
Erklärungen der
Lehrkraft folgen.

Im Mathematikunterricht sollten
insbesondere
auch die
fehlerhaften
Lösungsideen
der Lernenden
im Unterricht
thematisiert
werden.

Im Mathematikunterricht sollten
die Lernenden
die genauen
Definitionen und
math.
Fachbegriffe
angeben
können.

Im Mathematikunterricht sollten
sich die
Lernenden
eigenständig und
selbstgesteuert
mit math.
Fragestellungen
auseinandersetzen.

Im Mathematikunterricht sollten
die Lernenden
die Fachbegriffe
korrekt
verwenden.

Im Mathematikunterricht sollten
die Lernenden
durch
wiederholtes
Einüben un
d
Automatisieren
Rechenroutinen
entwickeln.

Im Mathematikunterricht sollten
die Lernenden
mit Aufgaben
konfrontiert
werden, die auf
unterschiedliche
Art und Weise
lösbar sind.

Im Mathematikunterricht sollten
die Lernenden
viele Regeln und
Begriff
auswendig
lernen.

Im Mathematikunterricht sollten
die Lernenden
math. Inhalte
erfinden oder
nacherfinden.

Im Mathematikunterricht sollten
die Lernenden
Räume
bekommen,
individuelle
Lösungsideen zu
entwickeln, auch
wenn diese
falsch sind.

Im Mathematikunterricht sollten
die Lernenden
streng logisch
und präzise
denken.

Im Mathematikunterricht sollten
die Lernenden
durch
Anwendung
bekannter
Regeln, Formeln
und Verfahren
math. Aufgaben
bearbeiten.

Im Mathematikunterricht sollten
die Lernenden
math. Begriffe
und Prozeduren
sicher und
fehlerfrei
beherrschen.

-3

-2

-1

0

1

2

geringste
Zustimmung

Statement für transmissive
Überzeugungen

Im Mathematik
unterricht sollten
die Lernenden
erkennen,
welchen Sinn
math. Ideen
haben und aus
welchen
Fragestellungen
heraus diese
entstehen
können.
3

höchste
Zustimmung

Statement für konstruktivistische
Überzeugungen

Abb. 1 Beispiel für eine Q-Sortierung

Bezeichnung für ein Set von Statements) verwendet. Müller und Kals (2004) unterscheiden dabei drei Arten von Q-samples: 1. „naturalistic samples“, 2. „ready-made
Q-samples“ sowie 3. standardisierte Q-samples. Während „naturalistic samples“ aus
eher explorativen Datenquellen aus dem Alltagskontext der Befragten stammen, beziehen sich die hier verwendeten, „ready-made Q-samples“ „bei der Itemauswahl
auf Quellen, die nicht unmittelbar aus dem ,Kommunikationskontext‘ der Befragten
stammen, sondern z. B. aus anderen empirischen Studien oder bekannten Konzepten zum interessierenden Gegenstandsbereich übernommen werden. In diesem Fall
spricht man auch von ,quasi-naturalistic Q-samples‘, da davon ausgegangen wird,
dass die Statements mit großer Wahrscheinlichkeit den Lebenskontext der Probanden
widerspiegeln“ (Müller und Kals 2004).
Standardisierte Q-samples werden beispielsweise in der Differentialpsychologie
eingesetzt, entstehen aus standardisierten Persönlichkeitstest und sind für die hier
dargestellte Studie irrelevant.
Neben der Auswahl bzw. Konstruktion spielt für die Bewertung der Ergebnisse
auch das Design von Q-samples eine wichtige Rolle. So können diese entweder
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Tab. 1 Beispielhafte Statements für die Q-Sortierung
Beispiele für Statements beider Dimensionen
Transmissive Orientierungen

Konstruktivistische Orientierungen

Im Mathematikunterricht sollten die Lernenden
durch direkte Anwendung bekannter Regeln,
Formeln und Verfahren mathematische Aufgaben
bearbeiten
Im Mathematikunterricht sollten die Lernenden
durch wiederholtes Einüben und Automatisieren
Rechenroutinen entwickeln

Im Mathematikunterricht sollten sich die Lernenden eigenständig und selbstgesteuert mit mathematischen Fragestellungen auseinandersetzen
Im Mathematikunterricht sollten die Lernenden
mathematische Inhalte erfinden oder nacherfinden

theoretisch strukturiert oder in stark explorativen Settings unstrukturiert sein. Theoretisch strukturiert bedeutet, dass bei der Auswahl der verschiedenen Aussagen bereits bekannte theoretisch-empirische Kategorien oder Dimensionen zugrunde gelegt
werden. Um eine einseitige Itemauswahl zu vermeiden, wird dabei jede relevante
Kategorie mit der gleichen Anzahl an Items besetzt.
Da der Gegenstandsbereich der mathematikunterrichtsbezogenen Überzeugungen
bei Mathematiklehrkräften empirisch bereits gut erforscht und entsprechend konzeptualisiert ist, kann in dieser Untersuchung bei der Auswahl respektive Konstruktion
der zum Einsatz kommenden Statements auf vorhandene Quellen zurückgegriffen
werden (ready-made Q-samples). Ausgehend von der im Theorieteil beschriebenen
Konzeptualisierung mathematikunterrichtsbezogener Überzeugungen (Kunter et al.
2011) sowie dazu bereits existierender Operationalisierungen wurde das Q-sample
auf Basis theoretischer Annahmen strukturiert. So wurden acht Statements verwendet, die eher „transmissive Orientierungen“ (transmission view) beschreiben sowie
acht Statements, die eher „konstruktivistische Orientierungen“ (constructivist view)
zum Ausdruck bringen (vgl. Tab. 1). Damit wurde sichergestellt, dass die beiden
theoretisch relevanten Dimensionen mit jeweils der gleichen Anzahl an Items besetzt sind. Die sechzehn Statements beinhalten sowohl epistemologische wie auch
Überzeugungen zum Lehren und Lernen, stammen aus verschiedenen Likert-Skalen
(vgl. Grigutsch et al. 1998; Kunter et al. 2011; Baumert 2009) und wurden für die
hier dargestellte Untersuchung adaptiert (vgl. Müller und Kals 2004). Es kann damit
Konstruktvalidität für die beiden relevanten Orientierungen angenommen werden.
Die vorgenommene Adaption bezog sich im Wesentlichen auf eine sprachliche Vereinheitlichung der Statementformulierungen; jedes Statement beginnt nun mit den
Worten: „Im Mathematikunterricht soll(t)en ...“. Der Grund dieser Adaption war die
Annahme, dass einheitliche Formulierungen auch das Gewicht der einzelnen Statements vereinheitlichen und daher von den Probanden alle Statements als potentiell
„gleich wichtig“ angesehen werden.
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4 Versuch einer quantitativen Erfassung der Relation zwischen
transmissiver und konstruktivistischer Orientierung
4.1 Mathematikbild-Index

In diesem Abschnitt wird versucht, auf Basis von Q-Sortierungen einen sog. Mathematikbild-Index zu definieren, der eine Aussage darüber macht, ob sich die konstruktivistische Überzeugung bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Intervention
(z. B. einer Lehrerfortbildung) in Relation zur transmissiven Überzeugung verändert
hat. Perspektivisches Ziel ist es dabei, diesen Mathematikbild-Index sowohl für eine
generelle und eher plakative Evaluation von mathematikunterrichtsbezogenen Überzeugungen im Rahmen von Lehrerfortbildungen einsetzen als auch bei Bedarf oder
Interesse zügig „interessante“ Personen für mögliche Post-Interviews identifizieren
zu können (vgl. Abschn. 4.2).
Die beiden Überzeugungsarten können nach aktueller Forschungslage (Kunter
et al. 2011) als zwei inhaltlich tendenziell in sich abgeschlossene, stark negativ korrelierende Dimensionen aufgefasst werden. Das heißt aber nicht, dass beide Überzeugungsarten im Falle des konkreten Lehrerhandelns auch gleichstark wirksam sein
müssen – im Gegenteil. Welche Überzeugungsdimension aktuell stärker ausgeprägt
ist, hängt von vielfältigen Faktoren ab, z. B. dem Besuch einer Lehrerfortbildung.
Bei der Konstruktion des Mathematikbild-Indexes wird im Folgenden davon ausgegangen, dass Lehrkräfte, deren konstruktivistische Überzeugung stärker ausgeprägt
ist als die transmissive, konstruktivistische Statements insgesamt als bedeutsamer
einschätzen als die Personen, bei denen die transmissive Überzeugung überwiegt.
Weiter wird bei der Berechnung des Mathematikbild-Indexes angenommen, dass
alle Statements einer Dimension prinzipiell gleichwertig sind, es also für die Relation beider Dimensionen unerheblich ist, in welcher Reihenfolge beispielsweise die
acht Statements der transmissiven Überzeugung in die entsprechenden Slots einsortiert werden. Aus dieser letzten Annahme ergibt sich unmittelbar, dass verschiedene
Q-Sortierungen zum gleichen Mathematikbild-Index führen können. Außerdem wird
antizipierbar, welch große Rolle vermutlich die Auswahl der Statements für den Wert
des Indexes spielt.
Ob eine Lehrperson eine relativ stark konstruktivistische, eine relativ stark transmissive oder eine eher gemischte mathematikunterrichtsbezogene Überzeugung aufweist, wird insgesamt durch die Positionen der einzelnen Statements innerhalb der
Q-Sortierung determiniert. Aufgrund der Konstruktion der Q-Sortierungen bedeutet
eine Erhöhung der relativen Wichtigkeit konstruktivistischer Überzeugungen gleichzeitig eine Verringerung der relativen Wichtigkeit transmissiver Überzeugungen.
Werden beispielsweise alle konstruktivistischen Statements als wichtiger erachtet
als jedes transmissive Statement, so wird davon ausgegangen, dass bei der entsprechenden Person eine konstruktivistische Lehrerüberzeugung in Relation zu einer
transmissiven dominiert. Die relative Gewichtung der beiden Überzeugungsdimensionen kann also erfasst werden, indem man die Positionen der einzelnen Statements
innerhalb der Q-Sortierung mit ihrer jeweiligen Statement-Kategorie (konstruktivistisch vs. transmissiv) verknüpft. Ordnet man jedem transmissiven Statement den
Wert (–1) und jedem konstruktivistischen Statement den Wert (+1) zu, nummeriert
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außerdem die Spalten der Q-Sortierung von 1 bis 7 durch (wobei die Spalte 7 die
Spalte mit der höchsten Zustimmung ist) und verknüpft schließlich jedes Statement
mit seiner Position in der Q-Sortierung, so lässt sich durch die folgende Festlegung
ein eindimensionaler Mathematikbild-Index I definieren:
& 8
'
8
X
X
Skn 
St n
I D
nD1

Skn
Stn

nD1

= Spaltennummer des n-ten konstruktivistischen Statements mit n 2 {1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8}
= Spaltennummer des n-ten transmissiven Statements mit n 2 {1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8}

Der Mathematikbild-Index gibt an, wie stark die konstruktivistische Überzeugung
in Relation zur transmissiven Überzeugung auf Grundlage der hier verwendeten Operationalisierung (Statementauswahl) ist. Eine Erhöhung des Mathematikbild-Indexes
bedeutet damit, dass die konstruktivistische Überzeugung in Relation zur transmissiven jetzt subjektiv stärker ausgeprägt ist als vorher. Es sei in diesem Zusammenhang
nochmals darauf hingewiesen, dass die absolute „Stärke“ beider Dimensionen bei
dieser Vorgehensweise nicht bestimmt werden kann, sondern lediglich die Relation
beider Dimensionen zueinander auf Grundlage der hier gewählten Statements (Operationalisierung). Möglich sind demnach Aussagen in dieser Form: Die subjektive
Gewichtung transmissiver Aussagen zum Mathematikunterricht hat im Vergleich zu
konstruktivistischen Aussagen bei Person A zu- oder abgenommen.
Die einzelnen Items (= Kärtchen) der Q-Sort-Methode sind statistisch abhängig,
d. h. wenn eine Person alle konstruktivistischen Items hoch zustimmend einordnet,
dann kann sie die transmissiven Items aufgrund der erzwungenen Verteilung gar
nicht mehr hoch zustimmend einordnen – jede Person muss sich also in einem
Selbstreflexionsprozess entscheiden, welche der beiden Überzeugungen subjektiv
als „wichtiger“ angesehen wird. Auf diese Weise kann die relative Stärke der beiden
Überzeugungsarten zueinander festgestellt werden. Problematisch ist diese Vorgehensweise bei Personen, die keine großen Unterschiede zwischen transmissiven und
konstruktivistischen Überzeugungen aufweisen. Hier könnte nämlich der theoretische Fall eintreten, dass durch das Erhebungsinstrument eine Relation erzwungen
wird, die so in Wirklichkeit gar nicht vorhanden ist. Da die beiden Überzeugungsarten durch jeweils acht verschiedene Items operationalisiert werden, ist in diesem
Fall aber vermutlich eher davon auszugehen, dass sich Positionen der transmissiven
und konstruktivistischen Items in etwa ausgleichen.
Für die Interpretierbarkeit und statistische Auswertbarkeit ist die Frage wichtig,
ob davon ausgegangen werden kann, dass der Mathematikbild-Index intervallskaliert ist. Dagegen spricht, dass es sich beim Q-Sort-Verfahren um eine Sortieraufgabe
handelt und sich die Lehrkräfte entsprechend der Idee des Verfahrens vermutlich vornehmlich daran orientieren, wie sie die Items im Verhältnis zueinander empfinden.
Items könnten also nach der Anordnung im oberen Bereich sehr nahe beieinander
und im unteren Bereich sehr weit auseinanderliegen. Die erzwungene Anordnung
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gibt der Person aber keine Möglichkeit, dies auszudrücken. Es wird aufgrund dieser
Überlegungen davon ausgegangen, dass die entstehenden Daten ordinalskaliert sind.
Zur Berechnung des Index wird jedem Statement in Abhängigkeit seiner Position
in der Q-Sortierung ein Wert zugeordnet. Die Werte sämtlicher Statements werden
im Anschluss addiert und bilden den Index I. Für ein transmissives Statement beispielsweise, das sich in der sechsten Spalte befindet (also relativ große Wichtigkeit
erfährt) ergibt sich somit ein Wert von (–1) · 6 = –6. Die Wertespanne des Index
reicht von –20 bis +20, wobei die Extremwerte jeweils dann erreicht werden, wenn
beispielsweise alle transmissiven Statements in den „hohen“ Spalten eingetragen
werden.
4.2 Anwendung des Mathematikbild-Indexes im Rahmen einer
Lehrerfortbildung

Im Rahmen einer zweistufigen Lehrerfortbildung mit dazwischenliegender Praxisphase zur Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen wurde der entwickelte Index
im Jahr 2016 eingesetzt. Ziel der Fortbildung war dabei u. a. die Weiterentwicklung der mathematikunterrichtsbezogenen Überzeugungen (Grigutsch et al. 1998)
der beteiligten Lehrkräfte in Richtung konstruktivistisch-orientierter Lehrerüberzeugungen. Die zehn (von sechzehn) sich beteiligenden Mathematiklehrkräfte der Sekundarstufe I haben dabei die identischen Q-Sortierungen (vgl. Abb. 1) einmal vor
der ersten und einmal nach der zweiten Präsenzveranstaltung generiert. Das nachfolgende Diagramm zeigt die Ergebnisse.
Es lässt sich erkennen, dass es bei sieben der zehn befragten Lehrkräften zu
einer Erhöhung und bei einer Person zu einer Verringerung des MathematikbildIndexes gekommen ist. Der durchschnittliche Mathematikbild-Index ist von 8,0 auf
12,2 gestiegen. Zwei Personen zeigten keine Veränderung. Aufgrund des relativ
geringen Stichprobenumfangs und der Annahme ordinalverteilter Daten wurde entschieden, zur statistischen Prüfung der Gleichheit der zentralen Tendenzen nicht
den t-Test sondern den nichtparametrischen Vorzeichenrangtest von Wilcoxon für
gepaarte Stichproben zu verwenden (Bortz et al. 2008, S. 259–267). Dieser lieferte
das Ergebnis, dass der Mathematikbild-Index nach der zweiten Präsenzveranstaltung
signifikant (α = 5 %) höher ist als vor der ersten Präsenzveranstaltung. Die Berechnung von Cohens d ergibt einen Wert von d = 0,63, was nach den Konventionen von
Cohen einem mittleren Effekt entspricht. Die Lehrerfortbildung scheint somit offenbar dazu beigetragen zu haben, dass die relative „Stärke“ der konstruktivistischen
Lehr-Lern-Überzeugung bei der Mehrheit der beteiligten Lehrkräfte zugenommen
hat. Einschränkend muss hier darauf hingewiesen werden, dass sich nicht alle angeschriebenen sechzehn Lehrkräfte an der Befragung beteiligten und Verfälschungen
durch soziale Erwünschtheit und andere Effekte naturgemäß nicht gänzlich ausgeschlossen werden können.
Abb. 2 bietet zusätzlich die methodische Chance, potentiell „interessante“ Kandidaten für ein evaluierendes und möglicherweise validitätssteigerndes Post-Interview
zu ermitteln (vgl. Müller und Kals 2004). Unter der Voraussetzung bzw. der Annahme, dass die Testergebnisse nicht verfälscht sind, würde man hier vermutlich
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Abb. 2 Veränderung des Mathematikbild-Indexes durch eine Lehrerfortbildung

zunächst die Personen „L3“ (starke Zunahme), „L4“ (starke Abnahme) und „L8“
(keine Veränderung) bitten, sich für ein Post-Interview zur Verfügung zu stellen.

5 Zusammenfassung und Diskussion
In vorliegenden Beitrag wurde versucht, das Erhebungsinstrument der Q-Sortierung
zu nutzen, um Veränderungen in der Relation zentraler mathematikunterrichtsbezogenen Überzeugungen bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Lehrerfortbildung praktikabel zu erfassen. Dabei weisen die Ergebnisse eines ersten Einsatzes
im Rahmen einer Mathematik-Lehrerfortbildung (vgl. Abschn. 4.2) darauf hin, dass
das Verfahren der Q-Sortierung und der daraus konstruierte Mathematikbild-Index
geeignet sein könnten, schnell und plakativ die Richtung mathematikunterrichtsbezogener Überzeugungsverschiebungen durch eine Lehrerfortbildung anzugeben.
Um die Evidenz dieser Vermutung zu erhöhen, wäre es für potentielle Folgestudien
wichtig und notwendig, die Kriteriumsvalidität durch Korrelation mit geeigneten
Außenkriterien (z. B. etablierten Likert-Skalen, vgl. dazu z. B. Baumert (2009)) sowie die Evidenz der Ergebnisse durch den Einsatz einer Kontrollgruppe zu erhöhen.
Erst positive Ergebnisse eines derartigen Vergleichs würden es letztlich erlauben,
die Q-Sort-Methode als geeignet zu begründen. Auch mit qualitativen Ergänzungsuntersuchungen (vgl. dazu z. B. Muis et al. 2014) könnte überprüft werden, ob sich
Veränderungen des Mathematikbild-Indexes in der angenommenen Art und Weise
inhaltlich begründen ließen. Für weitere Untersuchungen wären darüber hinaus eine
Veränderung der Statementauswahl oder -konstruktion sowie eine Modifikation der
Statementanzahl sehr spannend und interessant.
Als quantitatives Maß hat der hier eingesetzte Mathematikbild-Index naturgemäß
nicht das Potential, Ursachen einer Überzeugungsentwicklung aufzuklären. Warum
es nämlich zu einer Veränderung gekommen ist, kann durch den Index nicht geklärt werden. Hierzu bedarf es entweder einer qualitativen Herangehensweise, z. B.
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durch Interviews von an Fortbildungen beteiligter Lehrkräfte oder auch quantitativer
Verfahren mittels größerer Stichproben.
Auch aus durchführungsökonomischen Gründen scheint die Erfassung mithilfe
von Q-Sortierungen für die Fortbildungsevaluation und das vorhandene Forschungssetting ein durchaus interessantes Instrument zu sein. Denn während andere Erfassungsmethoden teilweise zeitintensiv und kostspielig sind, lassen sich Q-Sortierungen online und in wenigen Minuten erheben. Es geht somit keine wertvolle
Fortbildungszeit durch langatmige und ermüdende Befragungen verloren. Darüber
hinaus ist zu betonen, dass erfahrungsgemäß die Bearbeitung einer Q-Sortierung für
die Befragten wesentlich motivierender und spannender ist als das Ausfüllen einer
Likert-Skala (Müller und Kals 2004; Fluckinger und Brodke 2013). Dies könnte
auch dazu beitragen, dass die Bearbeitung von beteiligten Lehrkräften mit erhöhter
Ernsthaftigkeit und Konzentration durchgeführt wird.
Im vorliegenden Fall einer zweistufigen Lehrerfortbildung im Fach Mathematik
deuten die Ergebnisse darauf hin, dass es offenbar möglich zu sein scheint, mathematikunterrichtsbezogene Überzeugungen von Lehrkräften auch durch zeitlich
eher weniger umfangreiche Interventionen zu modifizieren. Da Lehrerüberzeugungen grundsätzlich aber als schwer veränderbar gelten, ist sowohl hier als auch bei
der Verwendung von Likert-Skalen stets kritisch zu hinterfragen, in welchem Ausmaß eine darstellbare Überzeugungsveränderung möglicherweise (auch) durch die
verwendeten Aussagen (Statements) in Zusammenhang mit den Fortbildungsintentionen provoziert wird. Auf Basis dieser ersten Studie kann keine Aussage über
die Nachhaltigkeit der festgestellten Überzeugungsveränderung gemacht werden.
Denkbar wäre z. B., dass die Effekte der Lehrerfortbildung durch „ernüchternde“
Praxiserfahrungen schnell wieder nivelliert werden. Hier wären Studien mit einem
Follow-up-Design notwendig.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie
den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
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Evaluation
einer
Lehrerfortbildung
Erarbeitungsphasen im Fach Mathematik

zur

Unterrichtsplanung

von

Evaluating professional development for math design lessons

Zusammenfassung. Fort- und -weiterbildungen sind eine zentrale Säule des Professional
Development von Lehrkräften. Im empirischen Bereich sind in diesem Zusammenhang die
Erforschung und Entwicklung erfolgversprechender Fortbildungsformate in Verbindung mit
geeigneten Instrumenten zu deren Evaluierung in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus
geraten. Im vorliegenden Beitrag wird anhand zweier qualitativer Interviews die summative
Evaluation einer Lehrerfortbildung zur Unterrichtsplanung im Fach Mathematik vorgestellt.
Diese wurde auf Grundlage einer Analyse der Lernausgangslagen und des Lerngegenstands
sowie der empirischen Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen konzipiert. Die
Ergebnisse untermauern u.a. die hohe Relevanz einer fachlichen Expertise auf Seiten des
Fortbildungsreferenten sowie eine für die Teilnehmer(innen) erfahrbare Korrelation zwischen
Lehrerhandeln und Schülerlernen. Darüber hinaus finden sich Hinweise dafür, dass in zeitlich
kompakten Lehrerfortbildungen die zu lernenden Inhalte sehr nahe an der pädagogischen
Praxis der Teilnehmer(innen) orientiert sein sollten.
Abstract. Advancing and furthering one’s education maintains a key role for the professional
development for educators. Empirically, research and development of promising venues
furthering education as well as appropriate assessment instruments have gained significant
focus within the last years. The following contribution presents how two qualitative interviews
re the summative evaluation of professional development for curricular design in
mathematics. This evaluation resulted from an analysis of study conditions and subject study
as well as the empirical findings examining the efficacy of professional development for
educators. These results also confirm the high relevancy of subject expertise by the workshop
leader as well as the collaboration between teacher action and student learning as noticed by
the participants. In addition, it also became evident that time-compressed professional
development theme ought to be aligned with the preferred pedagogy of the participants.

Schlüsselwörter: Evaluation, Lehrerfortbildung, Wirksamkeit, pädagogische Praxis
Keywords: Evaluation, professional development for educators, efficacy, pedagogical
application
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1. Einleitung und Vorstellung der Forschungsfrage
Empirische Feststellungen im Zusammenhang mit fachdidaktischen Analysen (Neubrand
2002) deuten darauf hin, dass der von deutschen Mathematiklehrkräften durchgeführte
Unterricht und die dabei zum Einsatz gebrachten Aufgaben bzgl. normativ-fachdidaktischen
Vorstellungen von Unterrichtsqualität noch durchaus Entwicklungspotential haben (Kiper
2014; Leuders 2007; Kunter et al. 2011). Da Lehrkräfte als die leistungsrelevanten Akteure im
Bildungssystem gelten, ist deren Aus- und Weiterbildung der zentrale Baustein zur
Verbesserung von Bildungs- und insbesondere Unterrichtsprozessen (vgl. dazu auch Böttcher
und Liesegang 2009). Im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildungen sind in diesem
Zusammenhang die Erforschung und Entwicklung erfolgversprechender Fortbildungsformate
in Verbindung mit geeigneten Instrumenten zu deren Evaluierung in den letzten Jahren
verstärkt in den Fokus genommen worden (Yoon et al. 2007; Lipowsky und Rzejak 2015; Barzel
und Selter 2015). Der hier vorgestellte Beitrag versteht sich als ein Teil dieser Bemühungen.
Im Forschungsparadigma der Entwicklungsforschung (z.B. van den Akker et al. 2011; Bakker
und van Eerde 2015) entwickelte und implementierte der Autor dieser Untersuchung in zwei
Zyklen eine zweistufige Lehrerfortbildung zur Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen im
Fach Mathematik auf Grundlage einer moderat konstruktivistischen lehr-lerntheoretischenPerspektive (Gerstenmaier und Mandl 1995). Zwischen den beiden Präsenznachmittagen der
Fortbildung lag eine etwa vierwöchige Praxisphase, in welcher die Fortbildungsinhalte der
ersten Veranstaltung von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erprobt werden sollen. Der
Autor dieses Beitrags war gleichzeitig Referent der Lehrerfortbildungen, an der im ersten
Zyklus zwanzig und im zweiten Zyklus fünf Mathematiklehrkräfte aus BadenWürttembergischen Realschulen teilgenommen haben.
Im vorliegenden Beitrag wird eine explorative Evaluationsstudie (N=2) im Rahmens des
zweiten Zyklus vorgestellt, in der eine Teilnehmerin und ein Teilnehmer dieser
Lehrerfortbildung Auskünfte zu ihren Wirksamkeitsvermutungen sowie zur Konzeption der
Fortbildung geben. Untersucht wird erstens die Frage, welche subjektiv wahrgenommenen
Auswirkungen die absolvierte Lehrerfortbildung auf das professionelle Wissen und das
Planungs- und Unterrichtshandeln der beteiligten Lehrpersonen hatte und welche Gründe
hierfür auszumachen sind. Zweitens wird erforscht, welche Merkmale der Fortbildung die
Befragten als gewinnbringend bzw. weniger gewinnbringend empfanden.

2. Entwicklung der Lehrerfortbildung
Vor der Entwicklung eines konkreten Fortbildungsdesigns war es gemäß dem gewählten
Forschungsparadigma in einem ersten Schritt notwendig, den Lerngegenstand der
Lehrerfortbildung, die Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen, aus einer
mathematikdidaktisch-normativen Perspektive heraus zu spezifizieren und zu strukturieren,
um so einen Soll-Zustand im Sinne eines Erwartungshorizonts festzulegen. Um
Lerngelegenheiten innerhalb der zu entwickelnden Lehrerfortbildung adressatengerecht und
zielführend konstruieren bzw. auswählen zu können, wurden in einem weiteren Schritt
detaillierte Informationen über den realen Planungsprozess von Mathematiklehrkräften bei
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der Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen gesammelt. Beide Schritte werden im
Folgenden skizziert.

2.1 Analyse des Lerngegenstands „Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen“ aus
einer mathematikdidaktisch-normativen Perspektive
Unter einer Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen werden hier in Anlehnung an
Sandfuchs (2006, S. 685) und Meyer (2011, S. 130) alle Überlegungen, Maßnahmen und
Entscheidungen im Vorfeld einer Unterrichtsdurchführung verstanden, die zu einer möglichst
optimalen unterrichtlichen Erschließung1 neuer Unterrichtsinhalte durch die Lernenden
beitragen (sollen). Dabei fokussiert dieser Beitrag eine „kurzfristige Planung“ (Wittmann 1981,
S. 157), die sich auf einzelne Unterrichtsinhalte (z.B. Multiplikation von Brüchen) und in der
Regel einzelne Unterrichtsstunden im mathematischen Regelunterricht bezieht.
Jedem Modell zur Unterrichtsplanung liegt notwendiger Weise eine explizite oder implizite
Theorie des Unterrichts zugrunde (Gonschorek et al. 2015). Die bekanntesten allgemeinen
Modelle (Klafki 2007; Schulz 1981) basieren dabei auf Theorien einer bildungstheoretischen
sowie einer Lern-/ Lehrtheoretischen Didaktik und manifestieren sich in Vorschlägen oder
Vorgaben, welche Kategorien, Dimensionen oder Entscheidungsfelder (wie z.B. Ziele,
Methoden, Medien, …) bei der Planung von Unterricht idealtypisch berücksichtigt werden
sollten. Mathematikdidaktisch-normative Ansätze zur Unterrichtsplanung konkretisieren
diese Kategorien auf der Folie fachdidaktischer (Ideal)Vorstellungen zum Lernen von
Mathematik als gestuftem, problemgenetischem und konstruktivistisch orientiertem
Begriffsbildungsprozess (Freudenthal 1991; Hußmann und Barzel 2014; Leuders 2007;
Heymann 1996; Helmke 2009; Klieme et al. 2006; Leuders et al. 2011). Dabei machen sie
insbesondere deutlich, dass bei der Unterrichtsplanung stets eine eher fachliche und eine eher
individuelle Perspektive der Lernenden zu unterscheiden sind. Mathematikdidaktische
Modelle zur Unterrichtsplanung sind häufig in Form von Leitfragen o.ä. formuliert (vgl. z.B.
Barzel und Holzäpfel 2010; Jaschke 2010).
Der Autor dieses Beitrags hat diese Modelle für den Spezialfall einer Unterrichtsplanung für
Erarbeitungsphasen und unter Berücksichtigung Zentraler Perspektiven auf Mathematiklernen
(Hußmann und Barzel 2014) konkretisiert (Autor i.V.). Dabei erwiesen sich die in Tabelle 1
dargestellten Planungsaspekte bzw. Planungsfragen als wesentliche Bestandteile einer
mathematikdidaktisch fundierten Unterrichtsplanung für die Erarbeitung neuer
Unterrichtsinhalte. Die ersten drei Planungsfragen von Tabelle 1 repräsentieren dabei die
fachliche, die Planungsfragen vier und fünf die individuelle Perspektive der Lernenden. In der
rechten Spalte sind zum besseren Verständnis außerdem vom Autor generierte Antworten für
den exemplarischen Unterrichtsinhalt „Einführung des Prismabegriffs“ dargestellt. Tabelle 1

1

Was genau unter einer „optimalen Erschließung“ verstanden wird, ist abhängig von der zugrundeliegenden
Theorie des Unterrichts und den daraus ableitbaren Lern- und Kompetenzzielen. In diesem Beitrag wird unter
einer „optimalen Erschließung“ ein verständnisorientiert-sinnstiftendes Lernen in Abgrenzung zu einem eher
mechanischen Lernen (vgl. Wertheimer 1945/1964; Hußmann und Barzel 2014) verstanden.
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wurde auch in der Lehrerfortbildung eingesetzt und den Lehrkräften für die Praxisphase als
Planungshilfe zur Verfügung gestellt.

Planungsaspekt
Planungsfrage

/ Mögliche Antwort für den beispielhaften Unterrichtsinhalt
„Erarbeitung des Prismabegriffs“

Kernidee:
Wozu
ist
der
mathematische Inhalt gut?
Verständniskern:
Was gibt es hier eigentlich
zu verstehen?

Der Prismabegriff bringt
mathematischer Körper.

Ordnung

in

die

Vielfalt

Zentrale Erkenntnis: Nicht alle Eigenschaften oder Merkmale
(Ecken, Kanten) eignen sich zur Kategorisierung von Prismen.
Nur eine genaue Flächenbetrachtung führt zum Ziel.

Kontextoder Im innermathematischen Kontext der Körper modellieren die
Strukturproblem:
Lernenden im Verlauf der Bearbeitung den Prismabegriff 
Welcher Problemtyp bietet innermathematisches Kontextproblem
sich an?
Zugänglichkeit:
Wie können Schülerinnen
und Schüler das möglichst
selbstständig lernen?
Differenzierende
Lernhilfen:
Wie
kann
man
Schülerinnen und Schüler
beim Lernen unterstützen?

Indem sie mehrere Prismen im Hinblick auf verschiedene
Klassifikationsmerkmale hin untersuchen, z.B. Kantenanzahl,
Eckenanzahl, deckungsgleiche Flächen, gleiche Flächen,
parallele Flächen, …
•
•
•
•

Mögliche Klassifikationsmerkmale vorgeben
Bearbeitung strukturieren (Tabelle)
Auf bestimmte Klassifikationsmerkmale fokussieren
Körpernetze betrachten

Tabelle 1: Zentrale Planungsaspekte bzw. Planungsfragen einer Unterrichtsplanung von
Erarbeitungsphasen

Neben den in Tabelle 1 dargestellten Planungsaspekten ist für eine sinnstiftendverständnisorientierte Erarbeitung neuer Unterrichtsinhalte im Fach Mathematik häufig
entscheidend, dass nach der Bearbeitung eines ersten Beispiels oder einer ersten
Aufgabenstellung nicht unmittelbar die fertige Regel oder der fertige Begriff präsentiert wird.
Eine zu frühe Formalisierung oder Symbolisierung leistet einem unverstandenen
Mechanisieren Vorschub (Malle 2004). Es ist deshalb wichtig, dass die in möglichst
divergenten Erkundungsphasen gefundenen und perspektivisch gehaltvollen Lösungsansätze
einer sog. fortschreitenden Schematisierung (Treffers 1987; Glade 2014) unterzogen werden.
Diese beschreibt den aktiven Prozess der Lernenden von informellen, vorstellungsbasierten
und inhaltlich geprägten Lösungswegen hin zu formalen Kalkülen oder Algorithmen
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(Kalkülisierung). Dabei sollen nach Möglichkeit tragfähige Grundvorstellungen (vom Hofe
1995) aufgebaut werden, die es den Lernenden im Prozess der Schematisierung (und
möglichst auch danach) erlauben, den Bezug zwischen den inhaltlichen Vorstellungen und den
fertigen mathematischen Kalkülen herzustellen. In der Regel ist es nach (Winter 2016, S. 97)
die Lehrkraft, die diesen Prozess durch geeignete Aufgabenangebote anstoßen muss.

2.2 Analyse der Lernausgangslagen
Für das Fach Mathematik ist bekannt, dass sich die Bemühungen von Mathematiklehrkräften
bei der praktischen Unterrichtsvorbereitung im Wesentlichen darauf konzentrieren,
geeignete Einstiegs- und Übungsaufgaben zu finden und deren unterrichtliche Umsetzung zu
antizipieren (Tebrügge 2001; Wengert 1989; Bromme 1981). Die Auswahl, Weiterentwicklung
bzw. Konstruktion von Aufgaben zur Erarbeitung neuer Unterrichtsinhalte scheint also die
zentrale Tätigkeit bei der praktischen Unterrichtsplanung zu sein. Jaschke (2016) konnte
zeigen, dass diese Aufgabenauswahl vielfach nicht auf Grundlage mathematikdidaktischnormativer Planungsaspekte gesteuert wird. Ziel und kollektiv geteiltes Muster der Planung
scheint hingegen in erster Linie die Auswahl oder Konstruktion einer für die Lernenden
motivierenden und interessanten Aufgabe oder Aufgabensequenz zu sein, mit der
Schülerinnen und Schüler konvergent und häufig lehrerzentriert zum mathematischen Inhalt
geführt werden können. Dazu sichten Mathematiklehrkräfte standardmäßig die
Erarbeitungsvorschläge von Schulbüchern, machen sich mit den darin vorgeschlagenen
„Lernwegen“ vertraut und antizipieren mögliche Bearbeitungen durch die Schülerinnen und
Schüler. Überlegungen zur Nützlichkeit des mathematischen Inhalts (Kernidee), zu zentralen
Verständnisinhalten (Verständniskern) oder auch zu möglichen Zugangsweisen und
Differenzierungsmöglichkeiten finden in der Regel nicht statt.

2.3 Design und Ablauf der Lehrerfortbildung
In die Konstruktion des Fortbildungsdesigns gingen neben der Analyse des Lerngegenstands
und der Lernausgangslagen (vgl. Kapitel 2) auch die empirischen Erkenntnisse über die
Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen und daraus ableitbare Gestaltungsprinzipien (Barzel
und Selter 2015; Wahl 2013) ein. Grundintention bei der Designentwicklung war deshalb in
beiden Fortbildungspräsenzveranstaltungen die Initiierung eines problemorientierten,
induktiven, kooperativen und fallbezogenen Lernens der beteiligten Lehrpersonen. Die
unterschiedlichen Vorerfahrungen und Vorstellungen der beteiligten Lehrpersonen im
Hinblick auf die unterrichtliche Erarbeitung mathematischer Inhalte sollten zum
Ausgangspunkt des Lernens in der Fortbildung gemacht werden. Gleich zu Beginn des ersten
Präsenznachmittags wurde den Teilnehmer(innen) zu diesem Zweck ausschnittsweise ein
Unterrichtsvideo präsentiert, in dem ein Realschulanwärter mit einer sechsten Klasse den
Prismabegriff erarbeitet. Aufgabe der an der Fortbildung beteiligten Lehrkräfte war es dabei,
mit der Placemat-Methode (Barzel et al. 2015, S. 152) positive und problematische Aspekte
der in diesem Unterricht eingesetzten Aufgabenstellungen zu eruieren. Im darauffolgenden
„Museumsrundgang“ wurde deutlich, dass die Fortbildungsteilnehmer(innen) ziemlich
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übereinstimmend der Meinung waren, dass der Unterrichtseinstieg, in dem der Anwärter
konkrete Alltagskörper (v.a. Verpackungen) von den Schülerinnen und Schülern ordnen ließ,
sehr gut gelungen war und zu einer sinnvollen und motivierenden Fragestellung führte:
„Welche Gemeinsamkeiten haben diese [Prismen] Körper?“. Weiter stellten die
Teilnehmer(innen) an den Schülerreaktionen fest, dass der sich an diesen Einstieg
anschließende Arbeitsauftrag „Jede Gruppe zeichnet ein Netz eines dieser Körper auf einen
DIN A3 Bogen“, die bis dahin aufgebaute Spannung und Motivation nahezu vollständig
korrumpierte. Denn die Lernenden hatten offenkundig die nachvollziehbare Erwartung, nun
nach Gemeinsamkeiten einer neuen und unbekannten Körpergruppe suchen zu dürfen.
Stattdessen mussten sie aber Netze zeichnen, was aus ihrer Perspektive nicht sinnvoll
erschien. In der sich anschließenden Plenumsdiskussion wurde in der Fortbildung erarbeitet,
dass es genau diese, auf inhaltliche Konvergenz angelegte Aufgabenstellung der Lehrkraft war,
die für den motivationalen und lernpsychologischen Bruch innerhalb der Unterrichtsstunde
verantwortlich war2. Denn der Rest der Unterrichtsstunde bestand im Wesentlichen in einem
(für alle Beteiligten ermüdenden) fragend-entwickelnden Unterrichtsgespräch, bei dem die
Lehrkraft anhand der von den Schülergruppen hergestellten Körpernetze versuchte, den
Lernenden die relevanten Merkmale eines Primas „aus der Nase zu ziehen“.
Nach
der
Identifikation
des
zentralen
Problembereichs
bekamen
die
Fortbildungsteilnehmer(innen) die Aufgabe gestellt, in Kleingruppen eine alternative und eher
divergente Erarbeitungsaufgabe inklusive deren unterrichtlicher Umsetzung zu entwickeln. In
der anschließenden Präsentations- und Diskussionsphase wurde (teils mit deutlicher
Unterstützung des Referenten) herausgearbeitet, dass eine divergente Erarbeitung, bei der
Lernende eigenständig nach möglichen Klassifizierungskriterien suchen, weitaus komplexer
und anspruchsvoller ist und andere bzw. weitreichendere Überlegungen im Zuge der
Unterrichtsplanung erfordert als eine eher konvergente Erarbeitung. Der Referent
systematisierte diese anderen bzw. weitergehenden Planungsaspekte danach in Form der
Tabelle 1 (vgl. Abschnitt 2.1). Aufgabe für die vierwöchige Praxisphase war es dann, unter
Beachtung der Planungsaspekte bzw. -fragen von Tabelle 1 für einen frei gewählten
Unterrichtsinhalt möglichst selbstdifferenzierende, kognitiv aktivierende und auf den
Verständniskern abzielende Erarbeitungsaufgabe(n) auszuwählen (Schulbuch, Internet) oder
neu zu konstruieren. Diese Erarbeitungsaufgaben sollten die teilnehmenden Lehrkräfte dann
auch unterrichtlich ausprobieren, ihre Erfahrungen schriftlich reflektieren und zur zweiten
Präsenzveranstaltung mitbringen.
Es ist selbstverständlich, dass der erste Teil der zweiten Präsenzveranstaltung zunächst darin
bestand, die Erfahrungen und Ergebnisse der Lehrerinnen und Lehrer bei der Anwendung der
in der ersten Veranstaltung erarbeiteten Planungsaspekte zu thematisieren und zu
diskutieren. In einem ersten Schritt sollten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu ihre
2

Die Definition des Prismabegriffs zu entdecken ist für Schüler(innen) insbesondere deshalb schwierig, weil die
gemeinsamen Eigenschaften verschiedener Prismen nicht unmittelbar erkennbar sind. Viele
Körpereigenschaften (Kanten, Ecken, Anzahl der Teilflächen, …) taugen nicht zur Klassifizierung von Prismen;
nur eine differenzierte Flächenbetrachtung führt zum Erfolg. Und genau diese Flächenbetrachtung anhand der
Schülernetze durchzuführen, war die erkennbare Intention des Realschullehreranwärters. Er leitete die Schüler
also zielsicher (konvergent) zum „richtigen“ Merkmal ohne ihnen die Chance zu geben, auch andere
Eigenschaften zu untersuchen. Letzteres wäre ein eher divergentes Herangehen.
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Erfahrungen, Eindrücke, Problembereiche sowie Schwierigkeiten gegenseitig schildern
(Kleingruppen). Im zweiten Schritt der Aufarbeitung der Praxisphase standen dann die von
den Lehrkräften ausgewählten, weiterentwickelten oder gänzlich neu konstruierten
Erarbeitungsaufgaben im Fokus. Einzelne Lehrkräfte stellten dazu exemplarisch ihre Aufgaben
vor und berichteten kurz von der unterrichtlichen Umsetzung. Dabei zeigte sich, dass die
konkret-unterrichtliche Realisierung der Planungsfragen von Tabelle 1 mitunter erhebliche
Schwierigkeiten machte.
Im zweiten Teil der zweiten Präsenzveranstaltung ging es dann thematisch um die
mathematikunterrichtliche Phasierung von Erarbeitungen (vgl. Abschnitt 2.1). Ziel war dabei
auf Seiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst die Einsicht, dass unterrichtliche
Erarbeitungen, die von der ersten Problemstellung unmittelbar zu einer mathematischen
Formalisierung oder Kalkülbildung übergehen, dem Anspruch nach Sinnstiftung (Leuders et al.
2011) und fortschreitender Schematisierung (Treffers 1983) im Mathematikunterricht in der
Regel kaum gerecht werden (können). Ähnlich wie in der ersten Präsenzveranstaltung wurde
auch hier ein eher induktiver Ansatz verfolgt, bei dem die beteiligten Lehrpersonen anhand
einer konkreten Erarbeitungsaufgabe aus einem Mathematikschulbuch dessen unterrichtliche
Umsetzung in kooperativer Form diskutierten und zu optimieren sollten. Ähnlich wie in der
ersten Präsenzveranstaltung musste der Referent auch hier z.T. erhebliche Hilfestellung
leisten.

3. Explorative Evaluation
Zentrale Ziele der Fortbildung im Bereich des professionellen Wissens und Könnens (Shulman
1987; Ball et al. 2008; Kunter et al. 2011) waren:
1. Anbahnung
der
Fähigkeit
von
Lehrkräften,
mathematikunterrichtliche
Erarbeitungsphasen gemäß normativ-fachdidaktischen Vorstellungen zu planen.
2. Anstoß einer veränderten Planungspraxis.
Etwa vier Wochen nach Beendigung der zweiten Fortbildungssequenz wurden ein Teilnehmer
und eine Teilnehmerin (als Meo und Carla anonymisiert) der Fortbildung in einem
Leitfadeninterview (Stigler 2005; Mayring 2002) zu den Auswirkungen befragt. Alle
Teilnehmer(innen) des zweiten Fortbildungszyklus waren Junglehrer (max. drei Jahre
Unterrichtserfahrung), so dass keine Lehrkräfte mit mehrjähriger Unterrichtserfahrung
befragt werden konnten. Im Hinblick auf die Forschungsziele wurden dabei die folgenden
Fragen gestellt:
1. Welche Aspekte, Phasen, Aufgabenstellungen, … innerhalb der Fortbildung
empfanden sie als gewinnbringend oder als weniger gewinnbringend?
2. Hat sich durch die Lehrerfortbildung ihr mathematikdidaktisches Wissen verändert?
3. Nutzen sie nach der Fortbildung die Planungsaspekte bzw. -fragen im Rahmen ihrer
Unterrichtsplanung?
4. Wo sehen sie Problembereiche bei der Umsetzung der Planungsfragen bzw. -aspekte
in der Unterrichtspraxis?
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Die Interviews der beiden Probanden wurden im Anschluss nach den Transkriptionsregeln von
Dresing und Pehl (2011) mit dem Transkriptionsprogramm f4 transkribiert und vom Autor
dieses Beitrags durch eine inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse ausgewertet (vgl.
Kurckartz 2014; Mayring 2010). Parallel zu den obigen vier Leitfragen wurden dabei die
folgenden vier Kategorien deduktiv gebildet:

Deduktive
Kategorien

(1)
Fortbildungsdidaktik

(2)

(3)

Veränderung des
mathematikdidaktischen
Wissens

Nutzung der
Planungsfragen bzw. aspekte

(4)
Problembereiche bei der
Umsetzung

Abb. 1: Deduktive Kategorien: Summative Evaluation

In der Kategorie „Fortbildungsdidaktik“ wurden alle Äußerungen der Interviewten gesammelt,
die sich auf das inhaltlich-methodische Lernen der Teilnehmer(innen) während der
Präsenzveranstaltungen bezogen. Hier weisen die Äußerungen der Befragten auf drei zentrale
Aspekte hin. Erstens betonten beide Befragten die Wichtigkeit einer substantiellen
inhaltlichen Lernbegleitung durch den Fortbildner. Zweitens wurde die klare und praxisnahe
Problemorientierung beider Präsenzveranstaltungen als lern- und motivationsförderlich
bezeichnet und drittens die Möglichkeit des kooperativen Austauschs zwischen den
Teilnehmer(innen) als sehr gewinnbringend angesehen.
Meo: Also ich glaube da wäre besonders wichtig und das habe ich auch in der Fortbildung
gemerkt, einfach dass jeder seine Ideen mit einbringen kann und dass man die dann aber auch
reflektiert bekommt. Also dass man da dann vielleicht auf Probleme aufmerksam gemacht
wird, auf die man selber gar nicht gekommen wäre, die Schüler haben könnten.
Carla: Auf den Aspekt [Carla bezieht sich bei dieser Aussage auf einen Einwand des Referenten
während der Arbeitsphase] wäre ich jetzt gar nicht so gekommen. Also das fand ich dann schon
sehr hilfreich / Dieses über / Dieses Nachdenken konkret über eine Aufgabe, das macht man ja
sonst nie / Also man geht halt seinen Weg und da hat man dann / Aha, das wäre so und so
noch möglich gewesen (…) Dann vor allem der Austausch und das Diskutieren, wie könnte man
das machen, ganz arg sinnvoll.

Die Kategorie „Veränderung des mathematikdidaktischen Wissens“ umfasst Äußerungen von
Meo und Carla im Bereich des professionellen Wissens bei der Unterrichtsplanung von
Erarbeitungsaufgaben. Hier weisen die Angaben der Interviewten auf positive
Wirksamkeitsvermutungen hinsichtlich des fachdidaktischen Wissens hin. Beide Interviewten
geben übereinstimmend an, dass wichtige Planungsaspekte in ihrer Selbstwahrnehmung nach
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der Fortbildung offenbar präsenter sind als vorher. Meo reflektiert sogar seine
Grundeinstellung zum Planungsprozess:
Carla: Ja, dieser Verstehenskern. Dass man praktisch immer darauf achten muss, dass die
Schüler innermathematische Vorstellungen aufbauen. Oft ist es ja nur so, dass die ein
Verfahren lernen und eigentlich den Sinn gar nicht verstehen.
Meo: (…) In dem Bereich, wie muss ich Aufgaben wirklich gestalten, welche Überlegungen
muss ich mir machen bei meinen Aufgaben, damit die Schüler die auch wirklich selbstständig
bearbeiten können und den Prozess, den ich ja eigentlich bei ihnen anregen will, durchlaufen
können, die waren in der Ausbildung eigentlich so nicht gegeben. Also in dem Bereich, wie muss
ich meine Aufgaben stellen und meine Hilfen formulieren, damit die Schüler wirklich mit den
Aufgaben sinnvoll arbeiten können, da habe ich eine Entwicklung festgestellt, auf jeden Fall,
ja.
Aber das ist auch was, was einem so im normalen Unterricht und auch in der Ausbildung gar
nicht deutlich gemacht wird, was ich sehr gut fand, dass wir eigentlich immer nach dem
gleichen Schema vorgehen; wir machen einen Input, die Schüler wissen dann also wie es geht
und dann kommen Übungsaufgaben ohne dass ich den Schülern klar gemacht habe, erstmal /
Woher kommt das eigentlich und warum gilt das denn überhaupt? Und mir persönlich ist das
eigentlich an Mathematik besonders wichtig, dass die Schüler nicht nur das rechnen können
sondern dass sie auch nachvollziehen, warum sie das machen. Und wenn ich so
Klassenarbeiten konzipiere und dann hinterher bewerte, mache ich das komischerweise nach
diesen Kriterien. Aber im Unterricht mache ich also Input, Übung.

Die Kategorie „Nutzung der Planungsfragen bzw. -aspekte“ umfasst Äußerungen der
Befragten in Bezug auf die reale Nutzung der Fortbildungsinhalte in der pädagogischen Praxis
nach der Fortbildung. Hier zeigt sich, dass die in der Fortbildung thematisierten
Planungsaspekte und -fragen in der alltäglichen Unterrichtspraxis der beiden Lehrkräfte aller
Wahrscheinlichkeit nach nur marginal genutzt werden.
Carla: In einer Stunde habe ich mich mal mehr darauf konzentriert darauf zu achten. Da habe
ich dann eine Veränderung festgestellt, dass einfach im / Ja wie man den Schülern ein Thema
nahebringt (…) Einzelne Dinge kann man sich mal herausgreifen aber alle Aspekte zu
berücksichtigen, ich glaube, das ist schwierig zu leisten.
Meo: Also mein Wissen hat sich geändert, aber da hier an der Schule ziemlich viel kooperativ
läuft hat es leider noch wenige Auswirkung auf den Unterricht. (…) Es wird [in der
Mathematikfachschaft], wenn möglich, wirklich großer Wert drauf gelegt, dass auch
ansprechende Inputphasen gemacht werden und dass da Einstiegsbeispiele gewählt werden,
die wirklich gut sind für das entsprechende Thema. Aber dann wird nur über diesen tollen
Einstieg zu dem Merksatz hingearbeitet und dann zur Übung weitergeleitet. Und mehr will
niemand, und für mehr hat auch niemand Zeit.
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Mit Blick auf mögliche Problembereiche bei der Umsetzung der Fortbildungsinhalte umfasst
die vierte Kategorie Äußerungen der beiden Befragten bzgl. der Umsetzung der
Fortbildungsinhalte in der unterrichtlichen Praxis im Nachgang der Lehrerfortbildung. Die
zentralen Aspekte, die in den beiden Interviews genannt wurden, sind in der nachfolgenden
Tabelle 2 dargestellt:

Problembereich
Zeit

Beispielhafte Aussagen
Carla: Ja, es ist halt auch immer eine Frage der Zeit. Man kann
nicht jeden Tag Tippkarten erstellen. Da wird man ja nie froh,
wenn man den ganzen Tag das macht.

Meo: Das Argument das ich immer höre ist, dass hier keiner Zeit
hat irgendwas zu machen weil ja der Bildungsplan sehr viele
Inhalte vorgibt, die man vermitteln soll.
Lernphilosophie in der Meo: Eigentlich, wenn ich mich so mit Kolleginnen und Kollegen
Fachschaft
/ unterhalte habe ich nicht das Gefühl, dass die absolut dagegen
Heterogenität
der sind dass es darum geht, dass die Schüler es verstehen, sondern
Lernenden
sie unterrichten halt einfach nicht so.

Komplexität
Planungsaspekte

Carla: Ja, vor allem bei der Differenzierung. Ich habe ja Schüler die
grad mal das Hauptschulniveau haben und dann welche die
haben / Gehören auf das Gymnasium. Da ist es ganz ganz
schwierig.
der Carla: Verständniskern und Kernidee, wenn ich da jetzt kein
Beispiel hätte, fände ich das jetzt schwierig auseinanderzuhalten.
Oder auch Kontext- und Strukturproblem; ja, da brauch ich schon
ein Beispiel, sonst versteht man das glaube ich nicht.

Meo: Wenn die Frage lautet: "Wozu ist das gut?" finde ich es
manchmal schon schwierig das für mich selber zu beantworten;
aber das geht noch. Nur das dann so zu beantworten, dass auch
der Schüler versteht "Wozu ist das gut?", das finde ich sehr
schwierig. Aber die Überlegung muss ich mir natürlich machen
wenn ich das sinnvoll vorbereiten will.
Fehlende Übung / Carla: Ja, man muss das vielleicht öfters üben, wie man eigentlich
Routine
sowas macht.
Tabelle 2: Problembereiche bei der Umsetzung des Planungsmodells und beispielhafte
Aussagen.

Zusammenfassung: Ziel der hier dargestellten Untersuchung war die Klärung der Frage,
welche subjektiv wahrgenommenen Auswirkungen die absolvierte Lehrerfortbildung auf das
professionelle Wissen und das Planungs- und Unterrichtshandeln der beteiligten
Lehrpersonen hatte. Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse deuten darauf hin, dass
die durchgeführte Lehrerfortbildung zwar zu einer Steigerung des fachdidaktischen Wissens
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geführt hat, die Fähigkeit aber, mathematikunterrichtliche Erarbeitungsphasen gemäß
normativ-fachdidaktischen Vorstellungen (vgl. Abschnitt 2.1) zu planen, aber wohl noch nicht
in ausreichendem Maße entwickelt worden ist. Auf der alltäglichen Handlungsebene der
befragten Lehrkräfte legen die Interviewergebnisse den Schluss nahe, dass es im Anschluss an
die Fortbildung offenbar kaum zu substantiellen Veränderungen gekommen. Insbesondere
kann auf Basis der Evaluationsergebnisse nicht davon ausgegangen werden kann, dass die
Intervention zu einer nachhaltigen, d.h. längerfristigen (Weiter)Entwicklung der
Planungspraxis beigetragen hat. Neben dem zeitlichen Aufwand scheinen hier vor allem die
schulischen Rahmenbedingungen, die Komplexität der Planungsaspekte bzw. -fragen und die
Lernphilosophie mancher Mathematikfachschaften eine substantielle Übernahme in die
alltägliche Unterrichtsplanung zu verhindern. Aufgrund des geringen Stichprobenumfangs
sind generalisierende Aussagen jedoch natürlich schwierig.

5. Diskussion der Ergebnisse
Aufgrund des geringen Stichprobenumfangs und des qualitativ-explorativen Ansatzes dieser
Studie sind generalisierende Aussagen kaum möglich. Die Ergebnisse können lediglich
Hinweise auf Wirksamkeitsfaktoren von Lehrerfortbildungen liefern.
Die hier evaluierte Lehrerfortbildung wurde in Anlehnung an die empirischen Erkenntnisse zur
Wirksamkeit
von
Lehrerfortbildungen
konzipiert:
Der
Fokus
der
beiden
Präsenzveranstaltungen lag auf einem problemorientierten, fallbezogenen und kooperativen
Lernen der Teilnehmer(innen). Ziel war eine Auseinandersetzung der beteiligten Lehrkräfte
mit ganz konkreten fachdidaktisch-orientierten Lernhandlungen von Schülerinnen und
Schülern. Die Auswertung der Interviews deutet darauf hin, dass es im Rahmen dieser
Auseinandersetzungen offenbar zu einer Steigerung des professionellen Wissens gekommen
ist, welches als die zentrale Zielperspektive für Lehrerfortbildungen angesehen wird (vgl. z.B.
Reusser und Tremp 2008). Insbesondere die auch in der Literatur geforderte (Lipowsky 2011a)
und hier durch die Analyse des Unterrichtsvideos der ersten Präsenzveranstaltung
ermöglichte Erfahrung einer relevanten Beziehung (Korrelation) zwischen dem planerischunterrichtlichen Handeln einer Lehrkraft und dem Lernen der Schülerinnen und Schüler führte
bei den interviewten Lehrkräften zu einer Art „Aha-Erlebnis“. Die Ergebnisse dieser Evaluation
untermauern damit die Wichtigkeit dieser beiden Aspekte für die Wirksamkeit von
Lehrerfortbildungen.
Nach Lipowsky (2011b, S. 414-415) ist die Frage nach der Variable „Fortbildner“ als möglichem
Prädiktor für erfolgreiche Lehrerfortbildungen noch weitgehend ungeklärt. Die hier
dargestellte Evaluation weist darauf hin, dass für die Effektivität einer Lehrerfortbildung eine
fachkundige Lernunterstützung von Seiten des Referenten als immens bedeutsam angesehen
werden muss. Und dies insbesondere dann, wenn Lehrer- und Schülerhandeln auf einer
fachdidaktischen Ebene diskutiert und reflektiert wird.
Hattie (2014, S. 303) macht deutlich, dass sich manche Lehrkräfte als äußerst resistent
gegenüber Innovationen erweisen und „nicht einfach dazu übergehen, ein neues Verhalten
zunächst nicht zu zeigen und es dann zu zeigen“. Veränderung vollzieht sich nach Hattie in
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verschiedenen Stufen oder Entscheidungsphasen (Bewusstwerden; Wissen; Überzeugung;
Entscheidung; Umsetzung und Bestätigung), so dass die Übernahme von Innovationen
grundsätzlich eher ein Prozess denn ein bestimmtes Ereignis ist. Die Auswertung der
Evaluationsinterviews deutet darauf hin, dass die hier durchgeführte Lehrerfortbildung bei
den interviewten Personen zu einem Bewusstwerden der eigenen Planungs- und
Unterrichtspraxis geführt sowie deren professionelles Wissen erweitert hat. Grundsätzlich
scheinen die beiden Interviewten auch der Überzeugung zu sein, dass die Fortbildungsinhalte
durchaus für die praktische Unterrichtstätigkeit nutzbar sein können. Eine substantielle
Umsetzung der Fortbildungsinhalte ist den Aussagen der Interviewten jedoch nicht zu
entnehmen. Hier weisen die Evaluationsergebnisse darauf hin, dass insbesondere die
fachdidaktische Komplexität und der zeitliche Aufwand der in der Fortbildung thematisierten
Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen eine stärkere Umsetzung verhindern. Vermutlich
ist es so, dass reale Unterrichtsplanung und realer Unterricht so weit von idealtypischen
mathematikdidaktischen Vorstellungen entfernt sind, dass eine Übernahme im Rahmen des
hier
untersuchten
Lernsettings
einer
zweistufigen
Lehrerfortbildung
kaum
erfolgversprechend ist. Vorsichtig verallgemeinernd könnte man postulieren, dass die
Wirksamkeit von zeitlich eher kompakten Lehrerfortbildungen auf der Handlungsebene der
Lehrkräfte eher gering ist, wenn diese inhaltlich eine zu geringe Nähe zur bestehenden
pädagogischen Praxis der Teilnehmer(inne) aufweisen. Die in der Fortbildung intendierten
Verhaltensänderungen der Lehrpersonen sollten sich für die teilnehmenden Lehrkräfte in
derartigen Lernsettings quasi „in Reichweite“ befinden.
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Welchen Beitrag können fachwissenschaftliche Veranstaltungen zur unterrichtlichen Rekonstruktion fachlicher Inhalte leisten?

Tobias Jaschke

Zusammenfassung. Fachwissenschaftliche Veranstaltungen sind ein fester Bestandteil der ersten Phase der Lehrerbildung. Ihr Nutzen
für die praktische Unterrichtsvorbereitung, die aus einer fachlichen Perspektive im Kern in einer Rekonstruktion fertiger fachlicher
Inhalte besteht, scheint aber durchaus entwicklungsfähig. Im Beitrag wird am Beispiel der Quersummenregel aufgezeigt, dass diese
Rekonstruktion im Rahmen der Unterrichtsplanung einerseits ein herausfordernder und anspruchsvoller Prozess ist und andererseits,
in welcher Weise fachwissenschaftliche Veranstaltungen an Hochschulen diesen unterstützen könnten.

Einleitung und Problembeschreibung
Teilbarkeitsregeln sind ein Standardinhalt des Mathematikunterrichts der Sekundarstufe I. Abb. 1 illustriert exemplarisch, auf welche Art und Weise der Allgemeingültigkeitsbeweis der sog. Quersummenregel9 in fachwissenschaftlichen
Lehramtsveranstaltungen zur Zahlentheorie an deutschsprachigen Hochschulen gelehrt und dargestellt wird.

Abb. 1: Formaler Beweis der Quersummenregel (Teilbarkeit durch 9). (Stix, 2017)

Es erscheint leicht vorstellbar und überaus plausibel, dass diese Art fertiger Mathematikvermittlung angehenden Lehrkräften nur sehr begrenzt Hilfestellung für die praktische Aufgabe liefert, die Quersummenregel im realen Mathematikunterricht der Unterstufe verständnis- und schülerorientiert zu erarbeiten. Evident ist, dass die dargestellte Beweisart –
weil für eine andere Zielgruppe konzipiert – für die Schule ungeeignet und daher in dieser Form nicht übertragbar ist.
Deutlich praxisrelevanter als der symbolisierte Beweis ist hingegen die spannende Frage, welche durch die mathematische Formalisierung verschütteten Denk- und Begründungsschritte prinzipiell auch für Schülerinnen und Schüler erfassund erlernbar sind und wie sich diese unterrichtlich aufbereiten lassen. Langjährige Erfahrungen des Autors in allen
Phasen deutscher Lehrerbildung deuten darauf hin, dass die Beantwortung dieser Frage angehende wie praktizierende
Mathematiklehrkräfte vor erhebliche Probleme stellt. Und dies auch dann, wenn die formal-symbolische Begründung
der Quersummenregel, etwa durch eine Vorlesung zur Zahlentheorie, bekannt und vielleicht sogar reproduzierbar ist. Es
ist daher plausibel anzunehmen, dass fachwissenschaftliche Veranstaltungen, die mathematische Inhalte stark formalisiert und eher statisch vermitteln, Lehramtsstudierenden nur beschränkt Unterstützung auf dem Weg zur Planung,
Durchführung und Reflexion sinnstiftend-verständnisorientierten Mathematikunterrichts geben (vgl. dazu auch Hattie,
2014, S. 136-137).

9

Die Quersummenregel besagt, dass eine Zahl durch neun teilbar ist, wenn ihre Quersumme (=Summe aller in der Zahl vorkommenden Ziffern) durch neun teilbar ist.
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Um Missverständnisse zu vermeiden: Es wird im Rahmen dieses Beitrags nicht angezweifelt, dass die Kenntnis der
Quersummenregel und ihres Beweises für Mathematiklehrkräfte elementare Voraussetzung ihrer Lehrtätigkeit ist. Die
aber oft implizite Annahme, dass mit einer rein fachwissenschaftlichen Inhaltsvermittlung auch ein substantieller und
quasi automatischer Nutzen für berufspraktische Erfordernisse einhergeht, lässt sich in der Praxis und auch empirisch
(Hattie, 2014, S. 136-137) kaum bestätigen. Zu groß ist offenbar die Kluft zwischen rein-formalem Fachwissen und
dessen unterrichtspraktischer Rekonstruktion.
Vor diesem Hintergrund und der in einigen deutschen Bundesländern10 beobachtbaren Stärkung fachwissenschaftlicher
Anteile im Lehramtsstudium erscheint es dringend geboten, die inhaltliche Ausrichtung fachwissenschaftlicher Veranstaltungen in der Lehrerbildung kritisch in den Blick zu nehmen. Der hier dargestellte Beitrag zeigt am Beispiel der
Quersummenregel exemplarisch auf, welchen konkreten Beitrag fachwissenschaftliche Veranstaltungen an Hochschulen zur Verbesserung der berufspraktischen Unterrichtsplanung leisten könnten bzw. müssten. Dabei wird klar, dass
Fachwissenschaft in der Lehrerbildung nur in Verbindung mit Fachdidaktik und Praxisexpertise zu einer erfolgversprechenden Praxisvorbereitung beitragen kann.
Leitidee des moderaten Konstruktivismus
Grundlage dieses Beitrags ist eine moderat konstruktivistische lehr-lerntheoretische Perspektive (Gerstenmaier und
Mandl, 1995; Komorek und Prediger, 2013), die pädagogische Dimensionen des Unterrichts weitgehend ausgeklammert. Diese geht davon aus, dass schulische Lernprozesse zwar grundsätzlich individuell und in Abhängigkeit des vorhandenen Vorwissens ablaufen, objektiv erfahrbare Realitäten sowie identische Sachinterpretationen verschiedener
Personen aber aufgrund der „sehr engen Regeln der Nützlichkeit und Brauchbarkeit der sozial geteilten Konstruktionsprozesse“ (Komorek und Prediger, 2013, S. 10) existieren und auch unterrichtlich erreichbar sind. Damit diese kollektiv
geteilten Objektivitäten jedoch im praktischen Schulalltag tatsächlich evoziert werden können ist es essentiell, Unterrichtsprozesse an den existierenden Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler auszurichten und durch die
Gestaltung anregender, aktivierender und zielführender Lerngelegenheiten (Aufgabenstellungen) inklusive geeigneter
Lernhilfen qualitativ hochwertige Lern- und Denkprozesse zu initiieren. Diese können dabei durchaus vorstrukturiert
und bewusst kontextlich situiert sein (vgl. Leuders et al., 2011). Auch beschränkte Phasen der Instruktion sind im Rahmen eines derartigen Unterrichts möglich.
Professionelle Kompetenzen
Im Wesentlichen unbestritten ist heute die Ansicht, dass Lehrkräfte nur auf der Basis eines spezifischen Wissens und
Könnens erfolgreich unterrichten können. Deutlich weniger Evidenz besteht allerdings in Bezug auf die strukturbildenden Dimensionen, die diesem Wissen zugrunde liegen. Shulman (1987) hat mit seiner grundlegenden Unterscheidung
eines allgemeinpädagogischen Wissens (pedagogical knowledge; PK), eines Fachwissens (content knowledge; CK) und
insbesondere eines fachbezogenen pädagogischen Wissens (pedagogical content knowlede; PCK) die diesbezügliche
Diskussion wesentlich beeinflusst. Allgemeinpädagogisches Wissen beinhaltet allgemeines Wissen über Unterrichtsmethoden, Unterrichtsorganisation oder Denkprozesse der Lernenden während Fachwissen Wissen über Konzepte, Prozeduren und Strategien einer Wissenschaft umfasst. Das fachbezogene pädagogische Wissen besteht in der spezifischen
Konkretisierung allgemeinpädagogischen und fachlichen Wissens und stellt somit das spezifischste Lehrerwissen dar.
Klar scheint, dass fachbezogenem pädagogischem Wissen eine Schlüsselrolle für das Vorbereiten und Durchführen von
Unterricht zukommt und dieses über reines Fachwissen deutlich hinausgeht. PCK umfasst nicht primär die Fakten eines
Faches, sondern das spezifische Wissen, wie genau beispielsweise mathematische Begriffe, Definitionen oder Verfahren verständnisorientiert und mathematikdidaktisch fundiert unterrichtet werden können. Wichtig für Lehrkräfte sind
dabei u.a. Kenntnisse von schülergemäßen Darstellungen, Analogien, Erklärungen und Begründungen, die jeweils spezifisch für den einzelnen Fachinhalt sein können. Auch die Kenntnis von tragfähigen Konzepten und Misskonzepten
spielt beim PCK eine große Rolle.

10

Z.B. Baden-Württemberg
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Qualitativ hochwertige Unterrichtsplanung
Qualitätskriterien von Mathematikunterricht
Die Frage nach einer qualitativ hochwertigen Unterrichtsplanung und damit nach qualitativ hochwertigem Mathematikunterricht aus einer moderat konstruktivistischen Lehr-Lernperspektive wird von einer Reihe unterschiedlicher Faktoren
beeinflusst. Neben der Mathematik als primär prozessorientierter Disziplin (Davis und Hersh, 1996) und übergeordneten, bildungstheoretisch abgesicherten Konzepten des Lehrens und Lernens (Heymann, 1996) spielen auch empirische
Erkenntnisse für den Qualitätsbegriff zunehmend eine wichtige Rolle (z.B. Helmke, 2009). Hußmann und Barzel (2014)
haben auf diesen Qualitätsvorstellungen aufbauend „Zentrale Perspektiven auf Mathematiklernen“ (vgl. Abb. 2) beschrieben und damit einen mathematikdidaktischen Qualitätsrahmen für Mathematikunterricht in der Schule abgesteckt.

Verstehensorientierung

Differenzierung

Sinnstiftung

Genetisches
Prinzip

Kongnitive
Aktivierung

Abb. 2: Zentrale Perspektiven auf Mathematikunterricht in Anlehnung an Hußmann und Barzel (2014)

Im Folgenden werden die dargestellten Zentralen Perspektiven auf Mathematikunterricht kurz skizziert und es wird
herausgearbeitet, welche Überlegungen im Rahmen der Unterrichtsplanung zur Realisierung der entsprechenden Perspektive idealtypisch angestellt werden müssten.
Genetisches Prinzip
Als geeignetes und allgemein zu favorisierendes Lehrmodell zur Vermittlung mathematischer Konzepte und Prozeduren
hat sich in der Mathematikdidaktik der letzten Jahrzehnte das genetische Lehrmodell herauskristallisiert. Es konkretisiert nach Leuders (2007, S. 222) gewissermaßen entdeckendes Lernen (Wagenschein, 1970; Wittmann, 1981; Freudenthal, 1991; Winter, 2016) im Fach Mathematik und kann als der individuelle und aktive Vollzug eines Prozesses der
Bildung eines mathematischen Konzepts (Definition, Satz) oder einer mathematischen Prozedur (Algorithmus, Verfahren) beschrieben werden. Aufbauend auf Freudenthals „Didaktischer Phänomenologie“ (Freudenthal, 1991) und in
Übereinstimmung mit Lernmodellen von Piaget oder Aebli sind reale und anschauliche Probleme Ausgangspunkt jeder
Begriffsbildung und damit jedes Lernprozesses. Zur Initiierung eines genetischen Lernprozesses muss daher im Rahmen der Unterrichtsplanung in einer didaktischen Sachanalyse (Barzel und Holzäpfel, 2010; Barzel et al., 2014; Jaschke, 2010; Weigand, 2015) u.a. eruiert werden, „welche Problemzusammenhänge zur Bildung des Begriffs geführt haben
und wie diese für den Lernprozess fruchtbar gemacht werden können“ (Weigand 2015, S. 256). Bei der gedanklichen
61

263

Mathematik im Unterricht

Ausgabe 8, 2017

Erforschung möglicher Problemzusammenhänge stellt sich also die Frage, welche praktische (anwendungsbezogene)
oder geistige Handlung, welche Notwendigkeit, welche Problemstellung Ausgangspunkt der Entstehung des mathematischen Konzepts ist oder sein kann. Ergebnis dieser keineswegs trivialen Eruierung sind dann authentische Kernfragen
(vgl. dazu auch Ruf und Gallin, 2014), die unmittelbar auf die gegenständliche inner- oder außermathematische Welt
gerichtet sind und auf die Nützlichkeit (Wozu ist das gut?) des mathematischen Inhalts abzielen.
Die Kernantworten auf diese Kernfragen sind die zu lernenden mathematischen Konzepte, welche fachliche Antworten
auf die singulären Kernfragen der Lernenden darstellen. Im einem ersten Erarbeitungsschritt müssen diese dabei aber
noch keineswegs als formal perfekte Lösungen vorkommen – im Gegenteil: Ziel ist es zunächst, möglichst unterschiedliche Lösungsideen zu provozieren und zuzulassen, welche dann in einer Sammlungsphase jeweils auf ihre Vor- und
Nachteile hin untersucht werden. Zentraler Verständnisinhalt dieses ersten Erarbeitungsschritts ist dann die Einsicht,
warum mögliche Lösungsansätze richtig und sinnvoll und welche Ansätze möglicherweise universeller sind als andere.
Im Anschluss an diese horizontale Mathematisierung geht es in einem zweiten Erarbeitungsschritt nun darum, bestimmte und auf den regulären mathematischen Inhalt abzielende (= zielführende) Lösungswege des ersten Erarbeitungsschritts strukturell genauer zu untersuchen (vertikale Mathematisierung). Zentrale Kernfragen können dabei je nach
Unterrichtsinhalt beispielsweise sein:
• Wie lautet eine exakte Beschreibung des Begriffs, der Regel, des Zusammenhangs oder des Verfahrens?
• Wie kann man das kurz und eindeutig aufschreiben?
• Warum ist es sinnvoll, diesen Begriff oder diese Regel überhaupt einzuführen?
• Wie geht ein Lösungsweg unabhängig von der konkreten Situation, weniger umständlich, schneller oder in allen
Fällen?
Um derartige Fragestellungen sinnvoll stellen und substantiell beantworten zu können ist es essentiell, dass die Lernenden über ausreichende Erfahrungen mit dem zu lernenden Inhalt verfügen. Es ist deshalb wichtig, dass im Unterricht
aus der ersten Erarbeitungsaufgabe (Problemstellung) nicht unmittelbar die formale Definition oder die formale Rechenregel abgeleitet wird, sondern dass die Lernenden zunächst Gelegenheiten erhalten, die Tragfähigkeit eines Begriffs oder eines Lösungsschemas an weiteren Beispielen zu überprüfen. Nur auf diese Weise können die Sinnhaftigkeit
und die zentralen Bestandteile einer Begriffsdefinition oder das stets wiederkehrende Muster einer Rechenregel von den
Lernenden eigenständig erkannt werden (fortschreitende Schematisierung, vgl. Treffers, 1983; Glade, 2014; Glade und
Prediger, 2016). Der zentrale Verständnisinhalt besteht in diesem Schritt in der strukturellen Einsicht, warum ein Begriff relevant oder notwendig ist, warum eine korrekte Begriffsdefinition bestimmte Aspekt beinhalten muss oder warum Sätze oder Verfahren kürzer, schneller oder auch unabhängig von der konkreten Situation (Abstraktion) formuliert
werden können.
Ziel eines dritten Erarbeitungsschritts im Zuge eines genetischen Lernprozesses ist es sodann, auch eine Begründung
dafür zu finden, dass eine mathematische Regel immer gilt oder warum eine bestimmte Begriffsdefinition sinnvoll ist.
Die Kernfragen dazu lauten: Warum ist der Satz, die Regel oder das Verfahren allgemeingültig? Warum ist dieser Begriff sinnvoll? Der zentrale Verständnisinhalt manifestiert sich im dritten Erarbeitungsschritt in der schülergemäßen,
inhaltlich-anschaulichen Einsicht, warum ein Begriff bzw. eine Begriffsdefinition sinnvoll und korrekt ist oder warum
eine Rechenregel immer gilt (vgl. Drollinger-Vetter, 2011).
Sinnstiftung
Sinnstiftung ist im fachlichen Bereich stark mit dem genetischen Lernen verbunden und entsteht im Mathematikunterricht durch das Erleben einer nachvollziehbaren und inhaltsspezifischen Begründung des Lernens. Für den Mathematikunterricht bedeutet diese Forderung, dass möglichst jede Aufgabenstellung mit einer klaren und für die Lernenden einsehbaren Zielperspektive verbunden sein sollte. Mögliche Zielperspektiven können dabei einerseits das Erleben der
Nützlichkeit mathematischer Konstrukte für möglichst authentische inner- oder außermathematische Fragestellungen
sein. Derartige Kontextprobleme initiieren einen Lernprozess in Form einer kontextbezogenen Mathematisierung, „bei
der Schülerinnen und Schüler im Verlauf ihrer Bearbeitung mathematische Begriffe als Werkzeug zur Lösung des Problems erfinden und weiterentwickeln“ (Leuders et al. 2011, S. 6). Andererseits ist aber auch unstrittig, dass sich nicht alle
mathematischen Lernschritte glaubhaft und sinnstiftend innerhalb inner- oder außermathematischer Kontexte initiieren
lassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sinnstiftung durch arbeitserleichternde Schematisierungen (Leuders et al.,
2011; Glade und Prediger, 2016; Treffers, 1983) oder auf Allgemeingültigkeit verweisende Argumentationen (z.B.
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Meyer und Prediger, 2009) hervorgerufen werden soll. Hier ist es in vielen Fällen glaubhafter und sollte in der Unterrichtsvorbereitung bedacht werden, vertikale Mathematisierungsprozesse durch sog. Strukturprobleme zu initiieren.
Diese zielen nach Leuders et al. (2011, S. 6) „auf die Untersuchung struktureller Phänomene und die Gewinnung abstrakter mathematischer Konzepte oder Zusammenhänge“ und „initiieren einen Lernprozess, bei dem Schülerinnen und
Schüler mathematische Zusammenhänge zwischen bestehenden Begriffen entdecken, systematisieren oder schematisieren. Unter vertikaler Mathematisierung versteht Freudenthal (1991, S. 41f) dabei Lernprozesse der Schülerinnen und
Schüler, in denen mathematische Handlungen und Tätigkeiten schematisiert und ökonomisiert werden. Ähnliches gilt
auch für das Begründen mathematischer Konzepte. Auch hier wird man normalerweise keine horizontale, sondern eine
vertikale Mathematisierung verwenden. Sinnstiftung im Mathematikunterricht zu realisieren erfordert also von Lehrkräften eine Analyse relevanter Lernphasen und Lernschritte im Zusammenhang mit dem zu unterrichtenden mathematischen Inhalt sowie die Erforschung sinnvoller horizontaler wie vertikaler Mathematisierungen zur Initiierung des Lernens. Bei horizontalen Mathematisierungen ist es zudem wichtig, sinnstiftende und möglichst authentische inner- oder
außermathematische Kontexte zu eruieren, die eine schülerorientierte Auseinandersetzung ermöglichen.
Verstehensorientierung
Bereits (Wertheimer 1945/1964) unterscheidet zwischen einem oberflächlichen, blinden „Nachmachen“ (mechanisches
Lernen) und einem tiefergehenden, an den Gegebenheiten der Sache orientierten Verstehen (verständnisorientiertes
Lernen). Verständnisorientiertes Lernen findet dann statt, wenn Schülerinnen und Schüler einsehen, dass der zu lernende mathematische Inhalt eine adäquate Antwort auf die sinnstiftenden Aufgabenstellungen (Kernfragen) im Mathematikunterricht darstellt (vgl. Drollinger-Vetter, 2011). Dazu muss die Lehrkraft die Struktur des Unterrichtsgegenstands
zunächst eigenständig eruieren und untersuchen, warum Definitionen sinnvoll sind, warum mathematische Sätze oder
Verfahren allgemeingültig sind und welche inhaltlichen, anschaulichen, also letztlich schülergemäßen Möglichkeiten
des Begründens existieren. Die Lehrkraft muss also die für die Lernenden zentralen Verständnisinhalte (Zech, 1996)
herausarbeiten. Denn nur auf Basis eigenen Verstehens ist es möglich, etwaige Aufgabenstellungen auf ihr Verstehenspotential hin zu untersuchen oder in Sammlungs- oder Systematisierungsphasen (Prediger et al., 2011a) zielgerichtet auf das Verständnis der Lernenden hin zu fokussieren.
Zur Ermittlung der zentralen Verständnisinhalte eines mathematischen Inhalts muss die Lehrkraft auf ihr fachspezifisch-psychologisches Wissen zurückgreifen. Dabei sind diese nach Drollinger-Vetter (2011, S. 202) schwieriger zu
bestimmen, „als es auf den ersten Blick aussieht.“ Nach Aebli (2001) ist aber genau dies eine der zentralen Aufgaben
der Lehrkraft bei der Unterrichtsvorbereitung. Fertige Unterrichtsgegenstände müssen in Teilelemente zerlegt werden,
die bis auf das Vorverständnis der Lernenden zurückgehen. Diese Teilelemente geben dann an, was zu Beginn der Erarbeitung vorhanden und verstanden sein muss oder sollte und was es bei der Erarbeitung zu verstehen gibt, damit der
neue Lerninhalt erfolgversprechend und mit Sinnfluss (Aebli, 2001) eingeführt werden kann.
Kognitive Aktivierung
Nach Leuders und Holzäpfel (2011, S. 216) manifestiert sich „kognitive Aktivierung“ innerhalb mathematikunterrichtlicher Lerngelegenheiten wesentlich in einer Berücksichtigung der „(unterschiedlichen) kognitiven Voraussetzungen
der Lernenden“ und in einer Anregung der Lernenden „zu anspruchsvollen und auf das Kompetenzziel fokussierenden
kognitiven Tätigkeiten“. Für den Mathematikunterricht bedeutet diese Forderung den Einsatz möglichst selbstdifferenzierender (natürlich differenzierender) und herausfordernder Aufgabenstellungen, so dass unterschiedliche Zugangsweisen ermöglicht werden und alle Lernenden sich im Idealfall gemäß ihren kognitiven Fähigkeiten an der Bearbeitung der
Frage- oder Problemstellung beteiligen können. Hauptaufgabe im Rahmen der Unterrichtsplanung ist es demnach für
die Lehrperson, mögliche Aufgaben neben ihrem sinnstiftenden, genetischen und verstehensorientiertem Gehalt auch
auf ihr selbstdifferenzierendes Potential hin zu untersuchen und zu bewerten. Außerdem ist es wichtig, dass sich die
Lehrkraft mit möglichen Lösungsvarianten im Hinblick auf den mathematischen Inhalt auseinandersetzt und die mit den
verschiedenen Lösungsvarianten assoziierten unterschiedlichen Zugangsweisen erforscht.
Differenzierung
Differenzierung ist schon seit einiger Zeit fachübergreifendes Qualitätsmerkmal guten Unterrichts (Helmke, 2009) und
es scheint klar, dass auch diesbezüglich fachdidaktische und konzeptspezifische Adaptionen erfolgen müssen. Insbesondere die Ebene der konkreten Aufgaben stellt dabei „eine genuin fachdidaktisch zu bearbeitende Herausforderung“
dar (Leuders und Prediger 2012, S. 35) und fordert in Konsonanz mit dem Qualitätsmerkmal der kognitiven Aktivierung für Erarbeitungsphasen die Suche und Auswahl selbstdifferenzierender Aufgabenstellungen mit unterschiedlichen
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Zugangsweisen. Darüber hinaus zeigen aber Unterrichtspraxis sowie empirische Forschung deutlich auf, dass der isolierte Einsatz selbstdifferenzierender Aufgaben ohne eine entsprechend aufbereitete Lernumgebung mit unterstützenden
Maßnahmen (Alifieri et al., 2012) in der Regel nicht funktioniert. Angezeigt sind deshalb geeignete Lernunterstützungen, die die verschiedenen Lösungswege und Zugangsweisen für die Lernenden öffnen und allen Schülerinnen und
Schülern die Chance geben, mit der Bearbeitung der Problemstellung „anfangen zu können“. Aufgabe der Unterrichtsplanung ist es in diesem Punkt, diese differenzierenden Lernunterstützungen zu generieren und dabei nach Möglichkeit
geeignete, primär allgemein-strategische Heuristiken zu integrieren.

Zusammenfassung
Mathematikunterricht aus einer moderat konstruktivistischen Lehr-Lern-Perspektive unter Berücksichtigung „Zentraler
Perspektiven auf Mathematikunterricht“ (Hußmann und Barzel, 2014) zu planen und durchzuführen erfordert die Fähigkeit einer Lehrkraft, Unterrichtsinhalte zu rekonstruieren oder umzustrukturieren. Diese Rekonstruktion ist dabei
aber keine reine Vereinfachung (Reduktion) fachlichen Wissens sondern entsteht durch systematische Gegenüberstellung von individuellen und fachlichen Perspektiven. Ziel dieses Prozesses ist es, fertiges fachliches Wissen so umzustrukturieren und quasi zurückzuverwandeln, dass Sachstrukturen (z.B. Aufgabenstellungen, Lernhilfen, Kontexte,
Lernschritte) für den Unterricht gewonnen werden können, die ein besseres Inhaltsverständnis erlauben (Komorek und
Prediger, 2013, S. 12). Dies ist notwendig, da „die Wissensstrukturen der Wissenschaft auf andere Zielgruppen hin
optimiert sind, als sie in der Schule (…) angetroffen werden“ (ebd.) und die Kenntnis dieser wissenschaftlichen Wissensstrukturen nachweislich allein eben offenbar nicht ausreicht, qualitativ hochwertigen Mathematikunterricht zu realisieren (Hattie, 2014, S. 136-137). Es wird im Rahmen dieses Beitrags postuliert, dass die Fähigkeit zu lernförderlicher
Umstrukturierung mathematischer Unterrichtsinhalte den Kern des professionellen Wissens und Könnens einer Mathematiklehrkraft im Bereich der Unterrichtsplanung ausmacht und Teil des fachbezogenen pädagogischen Wissens (PCK)
ist. Zentrale und insbesondere inhaltspezifische Komponenten dieser PCK-Facette (Shulman, 1987; Ball et al., 2008;
Kunter et al., 2011) beziehen sich dabei sowohl auf eine fachliche wie auch auf eine individuelle Perspektive. So ist die
Untersuchung bzw. Klärung zentraler Verständnisinhalte das Ergebnis einer fachlich-genetischen Analyse, die sich an
der Nützlichkeit und Brauchbarkeit mathematischer Konstrukte orientiert. Die Klärung möglicher Zugangsweisen,
Lernhilfen oder typischer Fehler ist im Gegensatz dazu eher aus einer individuellen Perspektive unter Berücksichtigung
des vorhandenen Vorwissens zu beantworten (manchmal auch nur empirisch). Für fachwissenschaftliche Veranstaltungen, die im Fokus dieses Beitrags stehen, erscheinen naheliegender Weise diejenigen Bereiche als besonders relevant,
die sich aus einer fachlichen Perspektive heraus beantworten lassen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um
A)
B)

die Klärung zentraler Verständnisinhalte eines mathematischen Inhalts und damit assoziierter Grundvorstellungen, Darstellungen und Modelle.
die Klärung wichtiger und notwendiger fachlicher Lernschritte im Zusammenhang mit dem mathematischen Inhalt (horizontale und vertikale Mathematisierung, Begründung) sowie damit in Verbindung stehender sinnstiftender Frage- und Aufgabenstellungen zur Initiierung des Lernens.

Beispiel Quersummenregel
Im Folgenden soll nun am Beispiel der Quersummenregel exemplarisch aufgezeigt werden, wie die Klärung der Fragen
A) und B) im Rahmen der Unterrichtsplanung konkret verlaufen könnte. Ausgangspunkt der Klärung ist der fachliche
Inhalt „Quersummenregel“, wie er in Vorlesungsskripten oder Fachbüchern zur Zahlentheorie dargestellt wird (vgl.
Abb. 1).
Klärung zentraler Verständnisinhalte der Quersummenregel
Zur Klärung der zentralen Verständnisinhalte werden im Folgenden die einzelnen Bestandteile des formalen Beweises
analysiert und in fachliche Teilelemente zerlegt (linke Spalte der Tabelle 1). In der rechten Spalte wird jeweils eingetragen, welche Verständnisinhalte sich daraus für das Lernen der Schülerinnen und Schüler ergeben:
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Tab. 1: Fachliche Teilelemente und daraus ableitbare Verständnisinhalte für die Lernenden

Fachliche Teilelemente

Verständnisinhalte für die Lernenden.
(1) Was ist eine Division mit Rest?  Grundvorstellungen des Aufteilens und Verteilens.

Der Halbsatz „Da
folgt“ ist eine Begründung für den nachfolgenden Zusammenhang.
ist eine sog. Restklasse und umfasst alle
Zahlen (der Einfachheit halber beschränken wir uns
hier auf die für die schulische Umsetzung relevanten
positiven ganzen Zahlen), die bei Division durch 9
denselben Rest lassen wie 1. Zu dieser Zahlenmenge
gehören insbesondere die Zahlen 1, 10, 100, 1000, ...
.

(2) Es gibt verschiedenen Zahlen, die bei einer
Division durch eine Zahl denselben Rest
lassen.  Beispiele generieren
(3) Was besagt der Teilbarkeitsbegriff? Wann
ist eine Zahl durch eine andere teilbar? 
Dies ist dann der Fall, wenn bei der Division
kein Rest bleibt.  Bei der Untersuchung
von Teilbarkeiten untersucht man „Reste“.

Das Zeichen
steht für die sog. Kongruenzrelation. Diese bezeichnet eine Beziehung zwischen zwei
Zahlen a und b hinsichtlich einer weiteren Zahl (eines
Moduls) m (hier 9). Kongruent sind die Zahlen a und
b dabei dann, wenn sie bei der Division durch m
denselben Rest lassen. Der Ausdruck
besagt, dass 10 und 1 bei der Division durch 9 denselben Rest lassen – nämlich 1.

(4) Warum lassen alle Zahlen der Menge
bei der Division durch
neun denselben Rest 1? 
besteht
stets aus lauter Neunern, ist also durch neun
teilbar; deshalb lässt
bei der Division
durch neun stets den Rest 1.
(5) Zerlegung einer Zahl in eine Summe im
Zehnersystem (siehe Beispiel mit 1023 in
der linken Spalte).

beinhaltet zunächst einmal den Ausdruck
als Darstellung der Zahl n in Form
einer Summe im Zehnersystem (Beispiel:
).

(6) Es gibt verschiedene symbolische Darstellungen für eine Zahl  Bespiele generieren.

besagt nun, dass n kongruent zu n ist,
was mathematisch eine Trivialität ist.

(7) Summenregel der Teilbarkeit, „Teilreste“
und „Gesamtrest“: Wenn man eine Zahl z in
eine Summe zerlegt, so ist die Zahl z dann
durch eine andere Zahl q teilbar, wenn jeder
Summand durch q teilbar ist oder wenn die
Summe aller Reste, die bei der Division
durch neun entstehen, durch neun teilbar ist.
 Verstehen könnten Sechstklässler die
Summenregel sowie die Idee der Teil- und
Gesamtreste über strukturell geeignete und
schülernahe Kontextaufgaben (vgl. Abschnitt 5.3)

Die Relation
beschreibt den
Zusammenhang zweier Zahlen hinsichtlich ihres
Restes bei der Division durch neun. Dass
gilt lässt sich mithilfe der
Rechenregeln für Kongruenzen begründen.
Da

z.B. gilt:
. gilt auch

.

Was hier letztlich gemacht wird ist ein Vergleich von
„Restesummen“. Eine Zahl wird dabei zunächst in
Summanden zerlegt. Der „Gesamtrest“ bei der Division ist dann gleich der Summe der „Teilreste“. Es ist
also auch möglich, vorhandene Summanden durch
Summanden mit demselben Rest zu ersetzen.
Implizit wird hier die sog. Summenregel der Teilbarkeit verwendet. Diese besagt, dass gilt:
.
Beweis:

(8) Definition des Begriffs Quersumme 
Quersumme ist die Summe aller Ziffern einer Zahl.
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Zusammenfassung
Entscheidend für die Teilbarkeit einer Zahl durch neun ist der Rest, der bei der Division durch neun herauskommt.
Teilbar ist die Zahl dann, wenn der Rest 0 ist. Wenn also eine Zahl bei der Division durch neun einen Rest lässt, ist
diese nicht durch neun teilbar.
Neben der Möglichkeit, bei der Ausgangszahl eine Restuntersuchung durch eine schriftliche Division durchzuführen
besteht bei jeder Teilbarkeitsprüfung auch die Möglichkeit, die Ausgangszahl in Summanden zu zerlegen und anschließend die einzelnen Summanden separat auf ihre Teilbarkeit hin zu untersuchen. Dabei ist die Ausgangszahl stets dann
durch neun teilbar, wenn alle Summanden durch neun teilbar sind (also bei der Division durch neun keinen Rest lassen)
oder wenn die Summe aller Reste („Restesumme“) durch neun teilbar ist. Notwendig ist es also, die einzelnen Reste bei
der Division durch neun zu bestimmen.
Bei der Anwendung der Quersummenregel untersucht man Reste bzw. „Restesummen“ (Summen, die dadurch entstehen, dass man mehrere „Teilreste“ aufaddiert, vgl. Abb. 3). Man zerlegt die zu prüfende Zahl in geeignete Summanden
und untersucht, welche „Teilreste“ bei der Division durch neun jeweils entstehen. Dabei ist a priori keineswegs klar,
dass für diese additive Zerlegung eine Zerlegung im Zehnersystem besonders günstig ist. Dies ist Teil des Lern-, Denkoder Problemlöseprozesses. Die „Teilreste“ werden in der Folge zusammengezählt, es entsteht eine „Restesumme“. Ist
diese „Restesumme“ dann durch neun teilbar, so ist die Ausgangszahl durch neun teilbar. Eine Zerlegung im Zehnersystem ist deshalb besonders günstig, weil alle Zehnerpotenzen
bei der Division durch neun den Rest 1
lassen. Man muss also letztlich „nur“ versuchen, die Anzahl an Zehnern, Hundertern, Tausendern, Zehntausendern, etc.
zu bestimmen und dann hat man, wenn man noch die Einer hinzuzählt, die „Restesumme“. Die Anzahl an Zehnern,
Hundertern, Tausendern, Zehntausendern, etc. lässt sich aber im Stellenwertsystem einfach anhand der entsprechenden
Ziffer ablesen. Wenn man also alle Ziffern zusammenzählt, hat man die „Restesumme“ (=Quersumme) bei der Division
durch neun.

Abb. 3 Bestimmung der „Restesumme“ am Beispiel 2341

Ein Verständnis für die Richtigkeit der Teilbarkeitsregel kann offenbar entstehen, wenn eine zu untersuchende Zahl im
ersten Schritt geschickt in Summanden zerlegt wird (Nochmaliger didaktischer Hinweis: Welche Art von Summanden
geeignet sind und auch, dass das Zerlegen in Summanden überhaupt hilfreich ist, ist ein wichtiger Lernschritt). Geschickt ist dabei die Zerlegung in „Zehnerzahlen“, da hier gilt: Jede Zehnerzahl, z.B. 20, 300, 5000, …lässt bei der
Division durch neun den gleichen Rest wie ihre Quersumme. Wenn man also eine Zahl in Zehnerzahlen zerlegt, so ist
die Summe aller Reste stets so groß wie die Summe aller Quersummen. Es reicht demnach insgesamt also aus, die
Quersumme einer Zahl zu betrachten um festzustellen, ob diese durch neun ohne Rest teilbar ist oder nicht.
Klärung wichtiger und notwendiger Lernschritte im Zusammenhang mit dem mathematischen Inhalt (horizontale und
vertikale Mathematisierung, Begründung) sowie damit in Verbindung stehender sinnstiftender Fragestellungen zur
Initiierung des Lernens
Im ersten Lernschritt der unterrichtlichen Erarbeitung der Quersummenregel ist zu fragen, welche anwendungsbezogene
oder geistige Handlung, welche Notwendigkeit Ausgangspunkt der Quersummenregel ist oder sein kann. Um diese
Fragen zu beantworten kann es generell hilfreich sein, die historische Genese mathematischer Konstrukte in den Blick
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zu nehmen (vgl. dazu z.B. Hischer, 2012) oder in Schul- oder Fachbüchern typische Anwendungsaufgaben zu studieren.
In Bezug auf die Quersummenregel zeigt sich dabei, dass ihr Nutzen im innermathematischen Kontext der natürlichen
Zahlen darin besteht, ohne aufwendige Rechnungen entscheiden zu können, ob eine Zahl durch eine andere Zahl ohne
Rest teilbar ist oder nicht. Die Quersummenregel ist somit eine innermathematische Modellierung der innermathematischen Fragestellung: Wie kann ich schnell herausfinden, ob eine bestimmte Zahl, z.B. 2341, durch 9 teilbar ist? Die
Quersummenregel kann in der Folge dann innermathematisch verwendet werden, z.B. beim Rechnen mit Brüchen.
Gemäß der moderat konstruktivistischen Lehr-Lern-Perspektive und dem genetischen Prinzip besteht die Lösung dieser
ersten Fragestellung nicht unmittelbar im fertigen mathematischen Konzept der Quersummenregel sondern zunächst in
möglichst unterschiedlichen Lösungsideen der Lernenden. Diese unterschiedlichen Lösungsideen lassen sich dabei
teilweise aus der strukturellen Analyse der Verständnisinhalte antizipieren. So wurde dort eruiert, dass die Teilbarkeit
einer Zahl durch neun stets durch eine “einfache“ Division verifiziert werden kann. Da diese Lösungsversion jedoch aus
ökonomischen Gründen nicht immer optimal und zudem fehleranfällig ist, kann es günstig sein, die Ausgangszahl in zu
prüfende additive Bestandteile zu zerlegen. Bei der Aufgabenbearbeitung ist daher durchaus davon auszugehen, dass
Schülerinnen und Schüler (sofern sie durch zielführende Lernhilfen unterstützt werden) unterschiedliche Zahlzerlegungen generieren und untersuchen werden oder die Teilbarkeitsprüfung über eine „Wegnehmstrategie“ (siehe unten) angehen.
Die Analyse der Verständnisinhalte hat gezeigt, dass für die Untersuchung der Teilbarkeit ein grundsätzliches Verständnis des Teilbarkeitsbegriffs erforderlich ist. Außerdem müssen die Lernenden einsehen, dass eine in eine Summe
oder Differenz zerlegte natürliche Zahl dann durch eine andere Zahl teilbar ist, wenn entweder alle Summanden durch
diese Zahl teilbar sind oder aber die Summe der Reste durch die entsprechende Zahl teilbar ist (Summenregel der Teilbarkeit). Da diese Verständnisinhalte prinzipiell bei allen Teilbarkeitsregeln benötigt werden, erscheint es sinnvoll,
diese bereits bei der Erarbeitung der Endstellenregeln zu thematisieren. Selbstverständlich ist aber auch bei der Erarbeitung dieser Aspekte auf eine schülergemäße und verständnisorientierte Vorgehensweise zu achten. So könnte ein Verständnis für den Teilbarkeitsbegriff und die Richtigkeit der Summenregel über folgende einfache Einkleidung geschehen, bei der die Realität hilft, die Mathematik zu verstehen:
Ein großer Haufen Bonbons (z.B. 2341 Stück) soll gerecht auf eine bestimmte Anzahl von Schülerinnen und
Schülern verteilt werden. Finde heraus, ob alle Schülerinnen und Schüler gleich viele Bonbons bekommen.
Ersetzt man im obigen Aufgabentext „eine bestimmte Anzahl von“ durch „neun“, so könnte diese Aufgabenstellung bei
der Erarbeitung der Quersummenregel direkt verwendet werden. Um dieses Problem zu lösen kann man nun entweder
den gesamten Haufen verteilen oder man kann den Haufen in mehrere Teilhaufen aufteilten und diese dann jeweils
einzeln auf die Anzahl der Kinder verteilen. Oder man kann vom großen Haufen Teilhaufen wegnehmen, die sich auf
jeden Fall auf die gesuchte Anzahl an Kindern verteilen lassen. Alle Vorgehensweisen führen inhaltlich zum gleichen
Ergebnis, die Bonbons werden verteilt. Außerdem kann man an dieser Einkleidungsaufgabe noch leicht einsehen, dass
wenn beim Verteilen der Teilhaufen Reste an Bonbons bleiben, man diese Reste sammeln (addieren) und am Ende
versuchen kann, die Gesamtreste zu verteilen.
Die Analyse der Verständnisinhalte hat weiter gezeigt, dass nicht alle Lösungsvarianten oder -ideen, die Schülerinnen
und Schüler bei der Bearbeitung der obigen Fragestellung möglicherweise entwickeln werden, sich gleichermaßen für
die Bestimmung der Teilbarkeit durch neun eigenen. So sind etwa additive Zerlegungen beispielsweise der Form
2341=1800+500+41 oder 2341=900+900+450+90+1 sowie Lösungen durch Abziehen oder Wegnehmen (z.B.: 2341999=1342;1342-999=343;343-99=244;244-99=145;145-99=46;46-45=1) mit Blick auf eine ökonomische und einfache
Modellierung der Teilbarkeitsfragestellung (fortschreitende Schematisierung, Kalkülisierung) nur bedingt erfolgversprechend. Diese objektive Realität sollten die Lernenden nun in einem zweiten Erarbeitungsschritt möglichst eigenständig erlangen. In diesem geht es darum, die gefundenen Lösungsvarianten genauer zu untersuchen und zu überlegen,
ob und wie ein Lösungsweg unabhängig von der konkreten Zahl, weniger umständlich oder schneller funktioniert. Ergebnis dieses zweiten Erarbeitungsschritts ist dann im Idealfall die intersubjektive Einsicht, dass eine additive Zerlegung in Zehnerzahlen besonders günstig ist, da sich in diesem Fall die entstehenden Reste ganz einfach an der Ausgangszahl ablesen lassen.
Bei der Analyse des Beweises der Quersummenregel wurde herausgearbeitet, dass die Feststellung der Teilbarkeit einer
Zahl durch neun in allen Fällen über die Bestimmung der Quersumme funktioniert. Dies ist der Fall, da jede Zehnerpotenz bei der Division durch neun den Rest 1 lässt und sich jede natürliche Zahl im Zehnersystem in der Form
schreiben lässt. Auf Grundlage dieses expliziten und mit
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der Quersummenregel assoziierten Wissens kann deshalb in einem dritten Erarbeitungsschritt die sinnstiftende Fragestellung: „Warum geht die Teilbarkeitsprüfung mit der Quersumme immer?“ mit den Lernenden schülergemäß (etwa im
Kontext der Bonbons) geklärt werden.
Welche Aspekte könnten in fachwissenschaftliche Veranstaltungen zur Zahlentheorie integriert werden und welche
Konsequenzen ergeben sich daraus für die Qualifikation der Lehrenden?
Die beispielhafte Klärung der beiden aus der Fachperspektive zentralen Fragestellungen A) und B) hat gezeigt, dass bei
der Vorbereitung und Planung von Unterricht fertiges und mitunter sehr formales mathematisches Wissen durch systematische Gegenüberstellung von individuellen und fachlichen Perspektiven so umzustrukturieren, zu rekonstruieren,
also letztlich unterrichtlich aufzubereiten ist, dass besseres und tiefergehendes Inhaltsverständnis auf Seiten der Lernenden ermöglicht wird (Komorek und Prediger, 2013). Diese Aufbereitung ist die zentrale Aufgabe von Lehrkräften im
Rahmen der Unterrichtsvorbereitung, erfordert erhebliche fachdidaktische Expertise und Anstrengung und umfasst aus
fachlicher Perspektive wie oben beschrieben und beispielhaft illustriert, die Analyse zentraler Verständnisinhalte, die
Klärung wichtiger und notwendiger Lernschritte sowie die Klärung dazugehöriger und geeigneter Fragestellungen zur
Initiierung des Lernens. Dabei lässt das exemplarische Beispiel der Quersummenregel erahnen, wie anspruchsvoll,
komplex und zeitintensiv eine derartige Analyse ist und mit welch immensen Herausforderungen sich Mathematiklehrkräfte auf der normativen Folie moderat konstruktivistischen Unterrichts konfrontiert sehen. Nach Ansicht des Autors
ist es für eine mittel- und langfristige Qualitätsverbesserung der Lehrerbildung unabdingbar, dass sich auch fachwissenschaftliche Veranstaltungen an der Bewältigung dieser Herausforderungen aktiv und systematisch beteiligen und sich
ihrer diesbezüglichen Verantwortung bewusst werden und stellen.
Leider ist es so, dass Umstrukturierung oder Rekonstruktion für jeden Unterrichtsgegenstand einzeln zu leisten ist, da
Übertragungen nur partiell möglich sind (Hußmann et al., 2013). Die Qualitätskriterien „guten“ Mathematikunterrichts
(Hußmann und Barzel, 2014) sowie die Grundidee eines moderat konstruktivistischen Mathematikunterrichts sind zwar
inhaltsunabhängig, die inhaltsspezifische Umsetzung eines derartigen Mathematikunterrichts erfordert jedoch für jeden
Schulinhalt eigenständige Arbeit und Expertise. Und genau an diesem Punkt müssten und könnten fachwissenschaftliche Veranstaltungen an Hochschulen ansetzen und damit einen weitaus größeren Beitrag zum elementaren Bereich der
Rekonstruktion mathematikunterrichtlicher Inhalte leisten als bisher. Bezüglich der Quersummenregel könnte und
müsste in einer Veranstaltung zur Zahlentheorie für Lehramtsstudierende also thematisch werden,
• welches die zentralen Verständnisinhalte der Quersummenregel sind?
• worin die Nützlichkeit der Quersummenregel besteht?
• welche inner- oder außermathematischen Kontexte zur Erarbeitung der Quersummeregel sinnstiftend erscheinen?
• welche Lernschritte und Fragestellungen bei der Erarbeitung der Quersummenregel für ein verständnisorientiertes und sinnstiftendes Lernen wichtig sind?
• wie die Quersummenregel schülergemäß begründet werden kann?
Damit diese Inhalte für Studierende aber tatsächlich eine Hilfe bei der praktischen Unterrichtsvorbereitung in Praktika,
Referendariat oder im späteren Beruf darstellen, muss in allen Phasen der Lehrerbildung parallel dazu eine möglichst
konkrete Vorstellung von moderat konstruktivistischem Mathematiklernen und dessen Erfordernissen im Bereich der
Unterrichtsvorbereitung und -durchführung geschaffen werden. Lehramtsstudierende müssen anhand unterrichtsnaher
Beispiele einsehen, dass die Rekonstruktion schulischer Unterrichtsinhalte den Kern der mathematikunterrichtlichprofessionellen Kompetenz im Bereich der Unterrichtsvorbereitung darstellt. Außerdem ist es gleichzeitig essentiell,
dass auch die individuelle Perspektive in Bezug auf den Unterrichtsinhalt nicht vergessen wird. So sollte in fachdidaktischen Veranstaltungen manifest werden, wie etwa antizipierbare Lösungsideen (Zugangsweisen) oder differenzierende
Lernhilfen auf Grundlage einer fachlichen Analyse zur Gestaltung methodisch durchdachter Lernarrangements entwickelt werden können und was dabei zu beachten ist. Weiter ist es wichtig, dass Studierende auch Informationen zu empirisch-lerngegenstandsspezifischen Forschungsergebnissen erhalten, so dass hier Einblicke in typische Schülervorstellungen, Lernverläufe, Fehler, Hürden oder lernförderliche Repräsentanten möglich sind.
Es erscheint plausibel, dass mit diesen inhaltlichen Forderungen an fachwissenschaftliche Lehramtsveranstaltungen im
Fach Mathematik auch fachdidaktische und berufspraktische Anforderungen an Hochschullehrende im Bereich der
Lehrerbildung verbunden sind. Denn bei der Vorbereitung fachwissenschaftlicher Veranstaltungen ist demnach nicht
nur der fertige fachliche Inhalt zu klären und hochschuldidaktisch aufzubereiten, sondern es sind darüber hinaus weit68
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reichende mathematikdidaktische Überlegungen sowie unterrichtspraktische Reflexionen mit Blick auf eine Rekonstruktion des fachlichen Inhalts anzustellen. In Veranstaltungen für angehende Lehrkräfte ist deshalb Fachdidaktik und
Fachwissenschaft nicht so strikt trennbar wie das derzeit noch häufig der Fall ist. Es erscheint in diesem Zusammenhang deshalb die Forderung naheliegend, dass für die hier geforderte Integration einer Rekonstruktion fachlicher Inhalte
in Lehramtsveranstaltungen die verantwortlichen Lehrpersonen über eine nicht unerhebliche unterrichtspraktische Erfahrung und fachdidaktische Expertise verfügen sollten.
Diskussion
Es ist das Anliegen dieses Beitrags exemplarisch aufzuzeigen, dass die Fähigkeit einer Mathematiklehrkraft zur Planung
qualitativ hochwertigen Mathematikunterrichts aus einer moderat konstruktivistischen Perspektive durch klassische
fachwissenschaftliche Veranstaltungen möglicherweise zu wenig entwickelt wird. Bestritten wurde nicht, dass eine
solide fachwissenschaftliche Kompetenz die Grundlage jedweder Lehrtätigkeit darstellt. Es wurde aber illustriert, dass
die unterrichtliche Aufbereitung fertigen mathematischen Wissens ein äußerst komplexer und vielschichtiger Prozess
ist, der neben der Fachkompetenz auch erhebliche Expertise im Bereich der Fachdidaktik voraussetzt. Langjährige Erfahrungen des Autors insbesondere in der zweiten Phase der Lehrerbildung deuten darauf hin, dass die meisten Lehramtsanwärterinnen und -anwärter in der praktischen Unterrichtsarbeit genau an dieser Hürde scheitern. Angehende
Lehrkräfte haben in ihrer Ausbildung zu wenig gelernt, die fachliche Perspektive mit der individuellen Perspektive der
Schülerinnen und Schüler systematisch zusammenzubringen und auf Basis dieser Synthese Lehr-Lern-Arrangements zu
entwickeln. Resultat dieser Problematik ist, dass sich real existierender Mathematikunterricht angehender Mathematiklehrkräfte in der Regel eben nicht an moderat konstruktivistischen Lehr-Lern-Vorstellungen oder „Zentralen Perspektiven auf Mathematiklernen“ sondern primär an der eigenen Lernbiografie in Schule und Hochschule sowie einer best
practice orientiert (vgl. dazu auch Jaschke, 2016). Typisch für den Beginn der zweiten Ausbildungsphase sind Aussagen wie: „Was ich an der Hochschule gelernt habe, hat mir für die Schule nichts gebracht.“ Will man hier gegensteuern,
so ist für das Lehrerbildungselement „fachwissenschaftliche Veranstaltung“ zu fordern, dass darin auch die Genetik der
schulrelevanten mathematischen Inhalte eine Rolle spielen muss (vgl. dazu z.B. Hischer, 2012) und unter aktiver Beteiligung der Studierenden nachgezeichnet werden sollten. Außerdem sollten Studierende im Sinne Aeblis lernen, mathematische Inhalte so in Teilelemente zu zerlegen, dass einerseits die zentralen Verständnisinhalte und andererseits notwendige kognitive Lernvoraussetzungen auf Seiten der Lernenden sichtbar werden können. Dabei ist mit dieser Forderung noch keine Aussage über die Art und Weise der hochschuldidaktischen Vermittlung gemacht. Günstig ist aber
vermutlich eine Erarbeitung nach dem Prinzip des pädagogischen Doppeldeckers, bei dem die Studierenden zunächst
eigenständig versuchen, die fachliche Perspektive einer Rekonstruktion zu leisten (vgl. dazu auch Wahl, 2013). Introspektive Erfahrungen des Autors zeigen in diesem Zusammenhang, dass der Erwerb dieser Fähigkeiten ein langfristiger
und durchaus anstrengender Prozess ist.
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Zusammenfassung:
Die Planung von Lehrerfort- und -weiterbildungen ist eine der zentralen Aufgaben und damit ein
wesentlicher Teil der professionellen Kompetenz von Lehrerfortbildnern. Der vorliegende Beitrag leitet
aus erfolgreichen Lehrerfortbildungen im Fach Mathematik eine allgemeine, vierstufige
Fortbildungsstruktur ab und zeigt exemplarisch auf, welche Planungstätigkeiten entlang dieser Stufen
zur Erreichung der Fortbildungsziele empfehlenswert sind. Dadurch leistet er einen Beitrag zum
Professional Development von Lehrerfortbildnerinnen und Lehrerfortbildnern.

Abstract:
The planning of teacher training and continuing education is one of the central tasks and therefore an
essential part of the professional competence of teacher trainers. The present article derives from
successful teacher training courses in mathematics a general, four-level further education structure
and shows by example which planning activities along these levels are recommended for achieving the
further education goals. Thereby he contributes to the professional development of teacher trainers.

Schlüsselwörter: Lehrerfortbildung, Planungsmodell, Lerngegenstände, Operationalisierung

Keywords: teacher training, planning model, learning objects, operationalization
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1. Einleitung
Die Planung von Lehrerfort- und -weiterbildungen ist eine der zentralen Aufgaben und damit ein
wesentlicher Teil der professionellen Kompetenz von Lehrerfortbildnerinnen und Lehrerfortbildnern.
Analog zu schulischem Unterricht bilden Planungskompetenzen gemeinhin auch dort die Grundlage
für die Gestaltung und Steuerung des Lern- und Arbeitsprozesses. Sie dienen dazu, die durch und in
Fort- und Weiterbildungen angestrebten Kompetenz- und Lernziele für möglichst viele Lehrerinnen
und Lehrer zu antizipieren und durch entsprechende Maßnahmen erreichbar zu machen. Eine
substantielle Planung ist damit eine notwendige – wenn auch nicht hinreichende – Voraussetzung für
erfolgreiche Fortbildungsveranstaltungen.
Die empirische Forschung zur Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen hat bis dato einige wichtige
Kriterien und Prinzipien extrahiert, die für erfolgversprechende Veranstaltungen als wichtig und
relevant angesehen werden (vgl. z.B. Barzel & Selter, 2015; Lipowsky & Rzejak, 2015; Yoon, Duncan,
Wen-Yu Lee, Scarloss & Shapley, 2007). Derartige Qualitätskriterien (z.B. Fallbezug, Langfristigkeit,
Reflexionsförderung,
Lehr-Lern-Vielfalt)
sind
hilfreich,
wenn
die
Evaluation
von
Fortbildungsveranstaltungen oder deren methodisch-organisatorische Gestaltung im Fokus stehen.
Müssen jedoch im Rahmen der Fortbildungsplanung Entscheidungen zur inhaltlichen
Operationalisierung
fachdidaktischer
Lerngegenstände
getroffen
werden,
benötigen
Lehrerfortbildner(innen)
systematische
Informationen
über
erfolgversprechende
Fortbildungsstrukturierungen und damit assoziierte zentrale inhaltliche Planungsaspekte. Zwar haben
umfangreiche Forschungsanstrengungen der letzten Jahre – insbesondere auch im Rahmen des DZLM
(Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik) (vgl. Biehler et al., 2018) – zu einer Verbesserung
der
diesbezüglichen
Erkenntnislage
geführt;
eine
verallgemeinerte
Beschreibung
erfolgversprechender Fortbildungsstrukturen sowie des damit in Zusammenhang stehenden
inhaltsbezogenen Planungsprozesses von Lehrerfortbildungen mit fachdidaktischem Lerngegenstand
liegt bislang allerding noch nicht vor.
Der vorliegende Beitrag geht etwa von folgender Situation aus: Eine Lehrerfortbildnerin möchte den
mathematikdidaktischen Inhalt Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen im Rahmen einer
Lehrerfortbildung mit Lehrkräften der Sekundarstufe thematisieren. Die Fortbildung soll dabei auf der
hier im Fokus stehenden inhaltlichen Ebene in erster Linie auf die Anbahnung der professionellen
Kompetenz der beteiligten Lehrkräfte zielen, mathematikunterrichtliche Erarbeitungsphasen zu
konkreten Unterrichtsinhalten gemäß den didaktischen Prinzipien der kognitiven Aktivierung,
Differenzierung, Verstehensorientierung und Sinnstiftung zu planen. Die Frage, die in diesem Aufsatz
untersucht werden soll, ist nun die folgende: Wie kann eine erfolgversprechende Fortbildungsstruktur
aussehen und welche Planungstätigkeiten sind auf dieser Grundlage zur Erreichung der
Fortbildungsziele angezeigt?
Der Autor dieses Beitrags hat im Rahmen der Entwicklung einer Lehrerfortbildung zur
Unterrichtsplanung von Erarbeitungsphasen (mit Design-Research-Ansatz) strukturelle Ähnlichkeiten
bei der Planung von lernendenorientiertem Mathematikunterricht einerseits und der Planung von
teilnehmerorientierten Lehrerfortbildungen bzgl. fachdidaktischer Lerngegenstände andererseits
identifiziert. Diese strukturellen Ähnlichkeiten kumulieren in einem Planungsmodell für
Lehrerfortbildungen mit fachdidaktischen Inhalten, das in diesem Beitrag vor- und zur Diskussion
gestellt wird. Das Modell ergänzt die bereits bestehenden (empirischen) Erkenntnisse zur inhaltlichen
Operationalisierung von Lerngegenständen für Lehrerfortbildungen und leistet damit einen Beitrag zur
Professionalisierung von Mathematikfortbildungen. Für Lehrerfortbildner(innen) kann es eine
praktische Hilfe bei der inhaltlichen Planung von Lehrerfortbildungen sein.
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2. Planung von Lehrerfortbildungen
Unter der Planung einer Lehrerfortbildung werden hier analog zur Unterrichtsplanung in der Schule in
Anlehnung an Sandfuchs (2006, S. 685) und Meyer (2011, S.130) alle Überlegungen, Maßnahmen und
Entscheidungen im Vorfeld der Durchführung verstanden, die zu einer möglichst optimalen Gestaltung
des Lehrens und Lernens innerhalb der Fortbildung beitragen (sollen) (vgl. dazu auch das AngebotNutzungsmodell für Schulleistungen bei Fend, 2001). Dabei geht es ähnlich wie bei schulischem
Unterricht bei diesen Überlegungen, Maßnahmen und Entscheidungen im Kern letztlich darum, einen
bestimmten fachdidaktischen Lerngegenstand (z.B. Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen) einer
bestimmten Gruppe von Lernenden (Lehrkräften) auf irgendeine Art und Weise nahezubringen.
Natürliche Ausgangspunkte bei der Planung einer Lehrerfortbildung sind damit stets ein
fachdidaktischer Lerngegenstand und eine Gruppe von Lehrkräften (vgl. Abb. 1).

Fachdidaktischer
Lerngegenstand

Lehrkräfte

Abb. 1: Kern der Planung einer Lehrerfortbildung mit fachdidaktischem Lerngegenstand

Wie dieses „Nahebringen“ optimaler Weise aussehen kann und soll und was darunter im Detail
verstanden wird, wird determiniert durch implizite oder explizite, subjektive oder objektive, bewusste
oder unbewusste Vorstellungen zum Lernen von Lehrkräften in Lehrerfortbildungen. Auf dieser
Grundlage muss der fachdidaktische Lerngegenstand im Zuge der Planung dann so aufbereitet und
strukturiert werden, dass er in Gegenüberstellung mit den Perspektiven der Lernenden1 anschlussfähig
ist. Die Ergebnisse dieser Aufbereitung und Strukturierung führen im Anschluss unter Einbeziehung
methodisch-medialer Überlegungen zu Sachstrukturen (Aufgabenstellungen, Arbeitsblätter,
Inputphasen, …), die das Erreichen der expliziten oder impliziten Lernziele ermöglichen (sollen).
Wichtig ist dabei in Analogie zu schulischem Lernen, dass die im Rahmen von Lehrerfortbildungen zum
Einsatz kommenden Aufgaben sowie auch potentielle Inputphasen so komplex und anspruchsvoll sind,
dass bei den beteiligten Lehrkräften aktive Wissenskonstruktionsprozesse unter Einbezug des
Vorwissens initiiert werden (vgl. Renkl, 2008). Das in Kapitel 4 dargestellte Planungsmodell für
Erarbeitungen fachdidaktischer Inhalte für Lehrerfortbildungen zielt darauf ab, diese inhaltliche
Aufbereitung und Strukturierung fachdidaktischer Lerngegenstände im Rahmen der
Fortbildungsplanung zu systematisieren; die methodisch-medialen Überlegungen werden dabei im
Wesentlichen ausgeklammert, spielen aber für die konkrete Ausgestaltung natürlich dennoch eine
wichtige Rolle.
Dem vorliegenden Beitrag liegt die allgemein vorherrschende, naturalistische Sicht auf Lehren und
Lernen Erwachsener zugrunde (vgl. Fuhr 2011, S. 383). Diese geht davon aus, dass sich das fachliche
Lernen von Schülerinnen und Schülern in der Schule und das fachdidaktische Lernen von Lehrerinnen
1

Idealer Weise werden diese Lernendenperspektiven im Vorfeld einer Lehrerfortbildung empirisch
rekonstruiert (vgl. z.B. Jaschke, 2016). In der Praxis ist es hingegen oft Aufgabe der Lehrerfortbildnerin,
potentielle Lernendenperspektiven mit Blick auf den zu lernenden Gegenstand zu antizipieren oder im Rahmen
der Fortbildung zu eruieren.
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und Lehrern in Lehrerfortbildungen nicht grundsätzlich unterscheiden (vgl. Meier-Gantenbein, Späth
& Gittinger, 2012, S. 18), das Lernen Erwachsener aber durch spezifische Merkmale gekennzeichnet
ist, die die Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen in Fortbildungsmaßnahmen und damit auch deren
Planung beeinflussen (vgl. dazu auch Knowles, Holton & Swanson, 2007). So lernen Erwachsene stärker
zielorientiert und interessengeleiteter als Jugendliche; ihr Lernen und ihre Lernmotivation sind
unmittelbarer an der direkten Nutzbarkeit der Lerngegenstände orientiert. Das Lernen von
Erwachsenen ist deutlich stärker anlassorientiert und kontextbezogen als bei Kindern und
Jugendlichen, während die Bereitschaft, sich grundsätzlich auf Lerngegenstände einzulassen, deren
Sinn sich nicht unmittelbar erschließt, bei Erwachsenen deutlich geringer ausgeprägt ist. Erwachsene
lernen dann besonders gut, wenn unmittelbar an vorhandenes Wissen und vorhandene Erfahrungen
angeknüpft wird. Außerdem haben sie durch ihr höheres Alter weitaus mehr Erfahrung beim Lernen
und wollen deshalb in der Regel selbst entscheiden oder zumindest Einfluss darauf nehmen, welche
Inhalte sie lernen und welche Bedingungen dabei günstig sind. Bevormundung stehen erwachsene
Lerner sehr kritisch gegenüber. Erwachsene sind in der Regel intern motiviert, d.h. wenn das Lernen
die Aussicht auf eine größere Befriedigung bei der Arbeit (Lehre in der Schule) mit sich bringt.
Für die Planung einer Lehrerfortbildung folgen daraus unmittelbar die Notwendigkeiten






einer starken Orientierung am Nutzen bzw. an der Anwendbarkeit des Lerngegenstands.
Insbesondere muss deutlich werden, in welchen Situationen oder Kontexten der
Lerngegenstand relevant und nützlich sein kann.
einer Integration der Vorerfahrungen und Vorkenntnisse der beteiligten Lehrkräfte. Die
vorhandenen Lernvoraussetzungen sollten zum Ausgangspunkt der inhaltlichen Erarbeitung
gemacht werden.
einer flexiblen Planung hinsichtlich der organisatorisch-methodischen Rahmenbedingungen.

3. Empirische Erkenntnisse zur inhaltlichen Ausgestaltung von Lehrerfortbildungen
Bezüglich der inhaltlichen Ausgestaltung von Lehrerfortbildungen weisen viele Autoren (vgl. etwa
Cramer & Bohl, 2011; Hattie, 2014; Leuders, 2012; Lipowsky, 2011; Kunter et al., 2011; Reusser &
Tremp, 2008; Törner, 2017) darauf hin, dass Lehrerfortbildungsveranstaltungen primär ganz konkrete,
fachdidaktisch-orientierte Lernhandlungen von Schülerinnen und Schüler zu fokussieren hätten, so
dass die bei Lehrkräften vorhandenen Argumentationen, Vorstellungen, Haltungen (beliefs) und
Einstellungen in Bezug auf Unterricht und Lernen kritisch und reflektierend in den Blick genommen
werden können. Im Fokus fachspezifischer Lehrerfortbildungen sollte daher in erster Linie die
Erweiterung des fachdidaktischen Wissens stehen (z.B. Reusser & Tremp, 2008). Lehrerinnen und
Lehrer sollten sich primär mit dem Lernen und Verstehen der Schülerinnen und Schüler beschäftigen,
z.B. durch die Analyse von Schülervorstellungen oder -fehlern im Rahmen von Schülerprodukten oder
eigenen und fremden Unterrichtsvideos (vgl. dazu z.B. Krammer et al, 2010); und dies möglichst
fallbezogen und orientiert an konkreten Unterrichtsthemen. Flexibles Handlungswissen soll also in
möglichst authentischen und sozialen Praxiskontexten erworben werden. Ziel jedweder
Lehrerfortbildung sollte es sein, Lehrpersonen die Erfahrung zu ermöglichen, dass es ein relevante
Beziehung (Korrelation) zwischen dem unterrichtlichen Handeln einer Lehrkraft und dem Lernen der
Schülerinnen und Schüler existiert (vgl. Barzel & Selter, 2015; Hattie, 2014; Lipowsky, 2011).
Empirisch gezeigt ist (vgl. Lipowsky, 2011), dass Fortbildungen dann wirksam sind, wenn sie
ausreichend Gelegenheiten bieten, neues Wissen in der Praxis zu erproben und im Anschluss
gemeinsam mit anderen zu reflektieren. Eine hohe Akzeptanz von Lehrerfortbildungen ist dann
wahrscheinlicher, wenn diese close to the job sind, also an Alltagserfahrungen der Lehrkräfte
anknüpfen und sich auf aktuelle und relevante Themen des Curriculums beziehen (vgl. dazu auch die
277

Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan, nach der die persönliche Relevanz eines
Lerngegenstands eine essentielle Determinante für den Aufbau von Motivationen darstellt).
Außerdem sollten Lehrpersonen im Rahmen von Fortbildungen Partizipationsmöglichkeiten haben und
substanzielles, d.h. fachdidaktisch elaboriertes Feedback erhalten. Der Arbeit von Möller, Hardy,
Jonen, Kleickmann und Blumberg (2006) ist weiter zu entnehmen, dass es sich in Lehrerfortbildungen
lernförderlich auswirken kann, wenn sich Lehrkräfte mit ihren eigenen Prä(Konzepten) bzgl. eines
Lerngegenstands beschäftigen. Collet (2009) konnte darüber hinaus zeigen, dass es sich auf das Lernen
der Fortbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer positiv auswirken kann, wenn diese an der
Entwicklung von Lehr- und Lernaufgaben aktiv beteiligt werden.

4. Strukturelle Gemeinsamkeiten gelungener Lehrerfortbildungen im Fach Mathematik
Im Sammelband Mathematikfortbildungen professionalisieren (vgl. Biehler et al., 2018) sowie in
einschlägigen Fachzeitschriften (vgl. z.B. Dreher, Holzäpfel, Leuders & Stahnke, 2018) finden sich
mittlerweile eine Reihe gelungener Lehrerfortbildungen für das Fach Mathematik (vgl.
fachunspezifisch dazu auch Müller, Eichenberger, Lüders & Mayr, 2010). Die schriftliche Darstellung
umfasst dabei in aller Regel zunächst eine fachdidaktische (Sach)Analyse, in der die Autoren
begründen, warum und inwiefern der Fortbildungsgegenstand für Mathematiklehrkräfte sinnvoll und
relevant ist. Im Anschluss daran wird dann der inhaltliche Verlauf der Intervention mehr oder weniger
detailliert skizziert, wobei häufig etwas nebulös und unscharf bleibt, welche strukturelle
Grundkonzeption dem Lernen der Teilnehmer(innen) in der Fortbildung zugrunde liegt.
Untersucht man gelungene Lehrerfortbildungen (Best Practice) im Hinblick auf die Frage: „Wie wird
das inhaltliche Lernen der beteiligten Lehrkräfte strukturiert?“, so entdeckt man Gemeinsamkeiten,
die als Grundlage eines allgemeineren und themenübergreifenden Planungskonzepts geeignet
erscheinen. Um dies zu verdeutlichen, werden im Folgenden zunächst vier exemplarische
Lehrerfortbildungen in Bezug auf ihren inhaltlichen Verlauf skizziert. Im Anschluss daran wird
herausgearbeitet, welche strukturellen Gemeinsamkeiten sich dabei ausmachen lassen.
In der Fortbildung Systematisieren und Sichern (Holzäpfel et al., 2018, S. 249-264) knüpft das Lernen
der Teilnehmer(innen) an der Frage an, wie sich die u.U. divergenten Ideen und Ergebnisse einer
offenen Erkundung im Mathematikunterricht schülerorientiert sammeln, systematisieren und sichern
lassen. Dazu werden die Lehrkräfte „angeregt, sich mit einer offenen Problemstellung zu befassen und
diesen dann selbst erlebten Fall als Ausgangspunkt für die anschließende Systematisierung und
Sicherung zu nutzen (Fallbezug).“ Die unterschiedlichen Lösungsideen der Beteiligten werden in der
Fortbildung in Analogie zu einer entsprechenden Situation im Klassenzimmer erklärt, verglichen und
sortiert. Dabei wird den Teilnehmer(innen) bewusst, wie herausfordernd sich der Umgang mit
Divergenz in der Praxis darstellt. In einer weiteren Arbeitsphase werden die Lehrkräfte dann
aufgefordert, sich zu überlegen, was denn eigentlich alles gesichert werden muss. Die Lösungsideen
dieser Aufgabenstellung werden dann in der Folge vom Fortbildungsreferent mit den theoretischen
Modellen (vgl. Prediger, Barzel, Leuders & Hußmann, 2011) zusammengeführt. Danach folgt eine
Vertiefungsphase, in der die Lehrkräfte mithilfe des neuen Wissens verschiedener Beispielaufgaben
analysieren und anschließend selbst an die Anpassung oder Konstruktion eigener Systematisierungsund Sicherungsaufgaben gehen.
In der Mathematikfortbildung Entwicklung einer Fortbildung zu allgemeindidaktischen und
fachdidaktischen Aspekten des Differenzierens (Leuders, Schmalz & Erens, 2018, S. 281-298) schließen
die Lernprozesse an die für alle Lehrkräfte unbestrittene und zentrale Herausforderung an, durch
geeignete
unterrichtliche
Maßnahmen
allen
Lernenden
gerecht
zu
werden
(Differenzierungsnotwendigkeit). In einem ersten Schritt wird den Teilnehmer(innen) in der
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Fortbildung eine diesbezügliche Zielperspektive vermittelt: So soll die Arbeit an Aufgaben den Blick für
Differenzierungsprinzipien schärfen und die Analyse von Beispielaufgaben soll deutlich machen, in
welcher Weise sich Differenzierung manifestieren kann. In einer sich anschließenden, ersten
Arbeitsphase versuchen die beteiligten Lehrkräfte, erste Schritte (induktives Erarbeiten) hin zu einer
möglichen Problemlösung zu gehen, in dem sie untersuchen, in welcher Weise sich Differenzierung in
Aufgaben manifestieren kann. Die Ideen der Teilnehmer(innen) verknüpft der Fortbildner dann mit
den theoretischen Konstrukten der Mathematikdidaktik. Im Anschluss begeben sich die Lehrkräfte in
eine Aufgabenwerkstatt zur Konstruktion und Modifikation von differenzierenden Aufgaben, bei der
nach Möglichkeit bereits Aufgaben für den eigenen Unterricht eine Rolle spielen sollen. Auf diese
Weise soll versucht werden, das erworbene professionelle Wissen auf die eigene berufliche Praxis zu
übertragen.
In einer Lehrerfortbildung zum Thema Sinnstiftung mit Kontexten (vgl. Rösken-Winter, Hußmann &
Prediger, 2018, S. 207-224) geht es in einem ersten Schritt um ein Bewusstwerden der
problematischen Stellen einer mathematikunterrichtlichen Erarbeitung. Dazu nehmen die
Teilnehmer(innen) die fachliche Strukturierung des Lerngegenstands durch eigene
Auseinandersetzung mit fertigen Unterrichtsentwürfen in den Blick. In einer anschließenden
Reflexionsphase werden Problemstellen diskutiert und erste Kriterien sinnstiftender Kontexte eruiert.
Es folgt eine Inputphase, in der die beteiligten Lehrkräfte mathematikdidaktische Informationen über
sinnstiftende Kontexte erhalten. Dieses professionelle Wissen sollen sie in der Folge auf einen Einstieg
in das Themenfeld Prozentrechnen übertragen.
In einer von Dreher et al. (2018) entwickelten Mathematikfortbildung in Luxemburg zum Problemlösen
wird in einem ersten Modul der Bezug zum aktuellen Bildungsplan hergestellt sowie Einblicke in die
Charakteristik von Problemlöseaufgaben und Problemlöseprozessen gegeben. Im zweiten Modul
werden die Lehrkräfte dann aufgefordert, herausfordernde Problemstellungen eigenständig zu
erarbeiten, also selbst zu Problemlösern zu werden. „In einer anschließenden Reflexion über ihren
Bearbeitungsprozess werden sowohl die eingesetzten Strategien reflektiert als auch Möglichkeiten der
Unterstützung in diesem Prozess angesprochen“ (Dreher et al., 2018, S. 235). Im dritten Modul steht
dann die Reflexion und Diskussion bereits erfolgter unterrichtlicher Erprobungen im Mittelpunkt. Die
von Lehrkräften berichteten Erfahrungen werden gemeinsam besprochen und analysiert. Außerdem
werden den Teilnehmer(innen) Techniken zur Öffnung von Aufgaben vermittelt.
Welche gemeinsamen Strukturierungselemente von Lehrerfortbildungen lassen sich in diesen vier
Beispielen nun erkennen? In einer ersten Phase geht es in allen geschilderten Fortbildungen offenbar
darum, an die Voraussetzungen der Teilnehmer(innen) anzuknüpfen. Dabei wird ein Bezug zu
bestehenden und möglichst praxisnahen Problemlagen der beteiligten Lehrkräfte hergestellt
(Bewusstmachung der Problematik). Diese Problemlagen können beispielsweise in einer normativen
Forderung von Bildungsplänen (z.B. Notwendigkeit der „Vermittlung“ prozessorientierter
Kompetenzen) oder ganz konkreten mathematikunterrichtlichen Herausforderungen (z.B.
Notwendigkeit des Differenzierens) bestehen. Wichtig scheint in allen Fortbildungen zu sein, dass den
Lehrpersonen in dieser ersten Phase die Problematik close to the job bewusst wird, so dass eine
intrinsische Lernmotivation hergestellt werden kann.
Die Lösung der skizzierten Problemlagen liegt in dem fachdidaktischen Lerngegenstand der
Lehrerfortbildung begründet; der fachdidaktische Lerngegenstand ist also quasi eine Antwort auf
bestehende Praxisprobleme (ganz analog zu einem problemgenetischen Lernen im
Mathematikunterricht, bei dem mathematische Lerninhalte die Lösung möglichst authentischer inneroder außermathematischer Fragestellungen sind). Dieser fachdidaktische Lerngegenstand wird in den
dargestellten Lehrerfortbildungen nun aber nicht rein instruktional und direktiv vermittelt, sondern es
werden Lernarrangements geschaffen, in denen die Teilnehmerinnen zunächst eigenständig – und in
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der Regel kooperativ – nach möglichen Lösungsansätzen suchen sollen (induktives Problemlösen). Kern
dieser Lernarrangements sind dabei praxisnahe Situationen, in denen die zu bearbeitenden
Problemlagen manifest werden (z.B. Vermittlung von Problemlösekompetenz in einem bestimmten
Inhaltsbereich, Generierung sinnstiftender Kontexte, etc.).
In einem dritten Schritt werden in den skizzierten Lehrerfortbildungen die von den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern erarbeiteten Lösungsansätze zum Ausgangspunkt einer Sammlungs-,
Systematisierungs- und Regularisierungsphase gemacht. Dabei werden – in der Regel unter der
Moderation des Fortbildungsreferenten bzw. der Fortbildungsreferentin – die Vorschläge und Ideen
der beteiligten Lehrkräfte vorgestellt, diskutiert und mit der systematischen Fachdidaktik verschränkt
(Vermittlung professionellen Wissens).
Ganz analog zu schulischem Lernen erfolgt in den skizzierten Lehrerfortbildungen im Anschluss an
diese ersten drei Phasen der Versuch eines Transfers des fachdidaktischen Lerngegenstands auf
andere schulische Lerninhalte (Anwendung des Gelernten). Die Fortbildungsteilnehmer(innen) sind
hierbei aufgefordert, das neu hinzugewonnene professionelle Wissen auf die schulische Praxis zu
übertragen. Im Idealfall erfolgt diese Übertragung so konkret, dass eine unmittelbare Verwendung im
schulischen Kontext ermöglicht wird (z.B. Erstellung eines differenzierenden Arbeitsblatts zu einem
aktuellen Lerninhalt, Generierung einer oder mehrerer Aufgaben zum lernendenorientierten Sammeln
und Systematisieren).
Zusammenfassend lassen sich in den untersuchten Lehrerfortbildungen damit die folgenden vier
Strukturierungsphasen ausmachen (Best Practice):
1. Bewusstmachung der Problematik: Was ist das Problem?
2. Induktives Problemlösen durch die Teilnehmer(innen): Wie kann man dieses Problem lösen?
3. Vermittlung professionellen Wissens: Wie geht die Lösung des Problems allgemein und
systematisch?
4. Anwendung des Gelernten: Wie kann man das Gelernte auf andere Inhalte übertragen?
Legt man die obige vierstufige Struktur bei der Planung einer Lehrerfortbildung zugrunde, so stellt sich
in einem nächsten Schritt die Frage, wie sich die einzelnen Phasen im Rahmen der Planung
konkretisieren müssen. Das nun folgende Kapitel beantwortet diese Frage durch die Formulierung von
Planungsleitfragen (vgl. dazu auch Barzel & Holzäpfel, 2010; Jaschke, 2010) und im Anschluss einem
Planungsmodell für Lehrerfortbildungen mit fachdidaktischen Inhalten. Zur Illustration wird in Kapitel
6 die Anwendung des Planungsmodells an einem Beispiel dargestellt.

5. Planungsmodell für Lehrerfortbildungen mit fachdidaktischen Inhalten
Zur Erinnerung: Der vorliegende Aufsatz untersucht die Frage, wie eine Lehrerfortbildnerin im Rahmen
der Fortbildungsplanung vorgehen kann, um bei den beteiligten Lehrpersonen die Fähigkeit
anzubahnen, mathematikunterrichtliche Erarbeitungsphasen zu konkreten Unterrichtsinhalten gemäß
den didaktischen Prinzipien der kognitiven Aktivierung, Differenzierung, Verstehensorientierung und
Sinnstiftung zu planen. Dazu kann man zunächst festhalten, dass eine Strukturierung der Fortbildung
gemäß der oben dargestellten vier Strukturierungsphasen empfehlenswert ist. Diese
Strukturierungsphasen sind mit den nachfolgenden Planungs- oder Leitfragen assoziiert:


Welches Problem haben die Lehrkräfte, die an der Fortbildung teilnehmen?



Wo tritt dieses Problem in der Praxis ganz konkret auf?
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Wie sehen die Lernausgangslagen der Lehrkräfte aus? Welche Alltagserfahrungen haben sie?
Welche Präkonzepte haben sie? Welche Überzeugungen zu mathematischen Denk- und
Arbeitsweisen sind möglicherweise vorhanden?



Was brauchen die beteiligten Lehrkräfte, um das Problem zu lösen?



Wie lässt sich das Problem möglichst authentisch in der Lehrerfortbildung illustrieren? Welche
Problemstellung eignet sich zur Bearbeitung in der Lehrerfortbildung?



Welche Lösungsansätze und -ideen der beteiligten Lehrkräfte sind bei der Problembearbeitung
erwartbar?



Wie kann die Vermittlung des fachdidaktischen Lerngegenstands ökonomisch, illustrativ und
anknüpfend an die antizipierten Lösungsideen der Teilnehmer(innen) gestaltet werden?



Welche Inhalte sind für eine erste Anwendung des Gelernten geeignet?



Welche Unterstützung der Teilnehmer(innen) kann bei der Übertragung des Gelernten auf
neue Inhalte hilfreich sein?



Wie kann fachdidaktisch fundiertes und elaboriertes Feedback zu Transferversuchen der
Fortbildungsteilnehmer(innen) aussehen?

Das in Abb. 2 dargestellte Planungsmodell für Lehrerfortbildungen versucht nun, die vorhergehenden
Überlegungen zu verallgemeinern und zu systematisieren. Es illustriert am Beispiel des
Unterrichtsfaches Mathematik, welche Lernphasen beim Lernen eines fachdidaktischen
Lerngegenstands in einer Lehrerfortbildung wichtig sein können und in welcher Reihenfolge diese
sinnvollere Weise zu durchlaufen ist. Es kann damit als Planungsgrundlage und -orientierung dienen
und weist die nachfolgenden Vorteile auf:



Die dem Lernen der Teilnehmer(innen) zugrunde liegende Fortbildungsstrukturierung wird im
Planungsmodell deutlich: Es illustriert durch den Zeilenaufbau die verschiedenen Lernphasen
und durch die Spalten die jeweils damit assoziierten Leitfragen, -antworten und Lernziele.
Außerdem macht es deutlich, dass die Planung geeigneter Unterstützungsstrukturen auch für
Lehrerfortbildungen extrem wichtig ist.



Die Fortbildungsplanung wird durch das Planungsmodell auf der inhaltlichen Ebene
systematisiert und strukturiert.



Das Planungsmodell setzt an der Haupttätigkeit bei der Fortbildungsplanung an, nämlich an
der inhaltlichen Strukturierung des fachdidaktischen Lerngegenstands.
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Abb. 2: Planungsmodell für Erarbeitungen fachdidaktischer Inhalte für Lehrerfortbildungen

Im dargestellten Planungsmodell entspricht jede Zeile einer Lernstufe oder -phase. Ganz links steht die
für die jeweilige Lernstufe charakteristische Leitfrage, welche im Zuge der Fortbildungsplanung
beantwortet und sich in der in der Lehrerfortbildung eingesetzten Aufgabenstellung manifestieren
sollte. Die zweite Spalte von links illustriert, auf welche Zielperspektive (Lernziel) die entsprechende
Leitfrage gerichtet ist. Der dicke schwarze Strich in der Mitte macht deutlich, dass sich auf dem Weg
von der Leitfrage zur Leitantwort eine Lernbarriere befinden kann, die durch die Teilnehmer(innen)
möglichst aktiv überwunden werden soll. Je nachdem, auf welcher Lernstufe man sich im
Fortbildungsprozess befindet und welche Leitfrage gerade aktuell ist, ist auch die dazugehörige
Leitantwort (Antwort auf die Leitfrage) eine andere. In der dritten Spalte von links sind daher die
verschiedenen Leitantworten aufgeführt. Ganz rechts wird in der Spalte Lernziele aufgeführt, um
welches Verstehen, Wissen und Können es auf der jeweiligen Lernstufe geht und worauf die
Fortbildnerin jeweils fokussieren sollte.

6. Beispielhafte Planung einer Lehrerfortbildung zum Lerngegenstand „Unterrichtsplanung für
Erarbeitungsphasen“
Zur Initiierung eines wie oben dargestellt strukturierten Lernprozesses respektive zur Generierung
einer tragfähigen Aufgabenstellung für die Lehrerfortbildung muss im Rahmen der Planung in einer
Sachanalyse zunächst eruiert werden, welche unterrichtlichen Problemzusammenhänge zur Bildung
des fachdidaktischen Konzepts geführt haben und wie diese für den Lernprozess sowie etwaige
Aufgabenstellungen innerhalb der Lehrerfortbildung fruchtbar gemacht werden können. Es gilt, genau
zu klären, welches Praxisproblem der fachdidaktische Fortbildungsinhalt löst und inwiefern er dies tut.
Soll wie im vorliegenden Beispiele der mathematikdidaktische Inhalt Unterrichtsplanung für
Erarbeitungsphasen in einer Lehrerfortbildung thematisch werden, so muss sich die planende
Fortbildnerin in einem ersten Planungsschritt die Frage stellen: Welche praktischen und/oder
lernpsychologischen Probleme haben in der Mathematikdidaktik zur Entwicklung neuer Konzepte bei
der Erarbeitung schulmathematischer Inhalte geführt? Als Antwort auf diese Frage könnte sie dann im
Rahmen der Fortbildungsplanung eruieren, dass diese aus der (empirischen) Erfahrung
(möglicherweise auch einiger Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fortbildung) herrühren, dass
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„herkömmliche“ Erarbeitungen häufig eher stoffsystematisch-konvergent und fragend-entwickelnd
gestaltet werden (vgl. z.B. Jaschke, 2016; Jordan et al., 2008; Neubrand, 2002; Reusser, 2010), so dass
Lernende eher weniger die Möglichkeit aktiver Wissenskonstruktionsprozesse haben (vgl. Renkl,
2008).
In einem zweiten Planungsschritt ist nun zu untersuchen, inwiefern eine veränderte
Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen dieses Problem lösen kann. Es ist im Rahmen der Planung
also detailliert die Frage zu eruieren: „Wie genau kann eine mathematikdidaktisch fundierte
Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen einen Beitrag dazu leisten, dass das Lernen der
Schülerinnen und Schüler in Phasen der Erarbeitung neuer Unterrichtsinhalte weniger konvergent
verläuft und den Lernenden vermehrt die Chance eröffnet, kognitiv aktiv zu sein und Verständnis
aufzubauen?“ Hier kann die Lehrerfortbildner zunächst konstatieren, dass die aktionale Phase der
Unterrichtsdurchführung und die präaktionale Phase der Unterrichtsplanung organisch miteinander
verbunden sind (vgl. z.B. Hattie, 2014; Klieme, Lipowski, Rakoczy & Ratzka, 2006), eine veränderte
Unterrichtsplanung also elementare Voraussetzung eines veränderten und qualitativ hochwertigeren
Unterrichts ist. Dieser ist in der Regel dann realisiert, wenn die Lehrkraft eine komplexe
Aufgabenstellung verwendet, die einen Anreiz bzw. die Notwendigkeit zu tiefergehender
Informationsverarbeitung schafft sowie den Lernenden Freiräume der Informationsverarbeitung
einräumt, damit sie Gelegenheit zu tiefer Verarbeitung und zum Einbringen ihres Vorwissens und ihrer
Vorerfahrungen haben. Außerdem ist es wichtig, ausreichend externe Struktur vorzugeben, sodass
eine produktive Verarbeitung zentraler Aspekte des Lernstoffs überhaupt erfolgen kann (Renkl, 2008,
S. 119). In der Mathematikdidaktik sind diese Kriterien stark mit den eingangs erwähnten didaktischen
Prinzipien der kognitiven Aktivierung, Differenzierung, Verstehensorientierung und Sinnstiftung
assoziiert.
Wie sich die von Renkl geforderten Kriterien qualitativ hochwertigen Unterrichts respektive die
didaktischen Prinzipien der Mathematikdidaktik in einer Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen
im Fach Mathematik konkret manifestieren können, kann hier aus Platzgründen nicht im Detail
dargestellt werden. Überlegungen zu nachfolgenden Leitfragen sind aber in jedem Fall relevant (vgl.
Freudenthal, 1991; Leuders, 2007; Winter, 2016):










Worin besteht die Nützlichkeit des mathematischen Lerngegenstands?
Was sind zentrale Verstehenselemente des mathematischen Lerngegenstands?
Welche Kontexte, welche situativen Einbettungen ermöglichen ein authentisches
Mathematiklernen?
Welche Lernphasen sind bei der Erarbeitung des mathematischen Lerngegenstands wichtig?
Wie können schülergemäße Begründungen des mathematischen Lerngegenstands aussehen?
Welche Aufgabenstellungen eignen sich für eine schülergemäße Problematisierung des
mathematischen Unterrichtsgegenstands?
Welche Zugangsweisen zum mathematischen Unterrichtsgegenstand sind denkbar?
Wie können die Schülerinnen und Schüler bei der Bearbeitung der verwendeten
Aufgabenstellungen differenzierend unterstützt werden?
…

Die in den vorangegangenen Abschnitten dieses Kapitels dargestellten Aspekte sowie die hier
skizzierten Leitfragen können der Lehrerfortbildnerin bei der Fortbildungsplanung als Ausgangspunkte
zur Gestaltung von Reflexionsanregungen, Lernhilfen oder Tipps dienen (vgl. Kasten 1).
In einem nächsten Schritt geht es für die Fortbildnerin nun darum, die Lernumgebung der
Lehrerfortbildung zur Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen konkret zu gestalten. Dazu wäre
nach obigen Überlegungen eine Aufgabenstellung günstig, die zur Schaffung eines
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Problembewusstseins
zunächst
eine
kritisch-kooperative
Reflexion
„herkömmlicher“
mathematikunterrichtlicher Erarbeitungen anregt und in einem zweiten Schritt die beteiligten
Lehrpersonen auffordert, eigene Überlegungen zu möglichen Optimierungsmaßnahmen anzustellen.
Derart „herkömmliche“ Erarbeitungen könnten in einer Lehrerfortbildung beispielsweise in Form von
Unterrichtsvideos oder Verlaufsprotokollen dargeboten werden. Für den Fall des Einsatzes eines
Unterrichtsvideos könnte die Aufgabenstellung der Referentin an die Teilnehmer(innen) der
Lehrerfortbildung dann etwa so lauten:

1. Betrachten Sie die Ihnen vorgeführten Videosequenzen und notieren Sie mit Blick auf das
Lernen der Schülerinnen und Schüler positive und problematische Aspekte der im Video
gezeigten unterrichtlichen Erarbeitung.
2. Tauschen Sie sich in der Kleingruppe über die von Ihnen diagnostizierten positiven und
problematischen Aspekte aus. Diskutieren Sie insbesondere auch die folgenden Fragen:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.

Wie kognitiv aktivierend, sinnstiftend und motivierend waren die im
Unterricht verwendeten Aufgabenstellungen?
Zu welcher kognitiven Aktivität haben diese Aufgabenstellungen geführt?
Wie differenzierend ist die Erarbeitung verlaufen?
Haben die Lernenden im Rahmen der Erarbeitung ein Verständnis des
mathematischen Inhalts entwickelt?
Welches Bild von Mathematik und Mathematikaufgaben wird Schülerinnen
und Schülern vermittelt, wenn Unterrichtsinhalte sehr häufig auf diese Art
und Weise eingeführt werden?
Welche Ziele hat die Lehrkraft im Rahmen der Erarbeitung verfolgt und
erreicht? Welche nicht?
Welche Vorstellung(en) von unterrichtlichen Erarbeitungen hat die
unterrichtende Lehrkraft?

3. Entwickeln sie Ideen, wie sie die gesehene mathematikunterrichtliche Erarbeitung
verändern oder weiterentwickeln können, so dass diese „gehaltvoller“ wird.
Kasten 1: Aufgabenstellung 1 für die Teilnehmer(innen)

Es ist evident, dass die Ergebnisse dieser ersten beiden Phasen durch geeignete Methoden (z.B.
Placemat-Methode; Museumsrundgang) gesammelt und mit Blick auf das Schülerlernen diskutiert und
wertschätzend bewertet werden müssen. Ziel ist dabei zunächst die Schaffung eines
Problembewusstseins sowie anschließend die induktive Entwicklung erster Problemlöseansätze durch
die Teilnehmer(innen).
In der nächsten Phase, die sinnvoller Weise von der Fortbildnerin moderiert werden sollte, muss es
nun darum gehen, die noch eher unfertigen und fragmentarischen Lösungsideen der beteiligten
Lehrkräfte so zu sammeln, zu systematisieren, zu verallgemeinern und wertschätzend zu bewerten,
dass im Anschluss eine reguläre und kohärente Darstellung des fachdidaktischen Lerngegenstands
entstehen kann. Da hierzu – neben der Wahl eines passenden methodischen Vorgehens – in Analogie
zu mathematikunterrichtlichen Auswertungsphasen eine fachdidaktische Expertise hinsichtlich des
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Lerngegenstands der Fortbildung sowie Informationen über zu erwartende Lernausgangslagen der
beteiligten Lehrkräfte nahezu unabdingbar erscheinen, sollte die Lehrerfortbildnerin eruieren, mit
welchen Alltagserfahrungen, Präkonzepten und Überzeugungen im Bereich der Unterrichtsplanung bei
Mathematiklehrkräften zu rechnen ist. Für das vorliegende Beispiele könnte sie hierbei herausfinden,
dass sich die Bemühungen von Mathematiklehrkräften bei der praktischen Unterrichtsvorbereitung im
Wesentlichen darauf konzentrieren, geeignete Einstiegs- und Übungsaufgaben zu finden und deren
unterrichtliche Umsetzung zu antizipieren (z.B. Tebrügge, 2001). Dabei scheint diese Aufgabenauswahl
vielfach nicht durch mathematikdidaktisch-normative Planungsaspekte gesteuert zu werden. Ziel und
kollektiv geteiltes Muster der Planung scheint hingegen in erster Linie die Auswahl oder Konstruktion
einer für die Lernenden motivierenden und interessanten Aufgabe oder Aufgabensequenz zu sein, mit
der Schülerinnen und Schüler konvergent und häufig lehrerzentriert zum mathematischen Inhalt
geführt
werden können. Dazu sichten Mathematiklehrkräfte standardmäßig die
Erarbeitungsvorschläge von Schulbüchern, machen sich mit den darin vorgeschlagenen „Lernwegen“
vertraut und antizipieren mögliche Bearbeitungen durch die Schülerinnen und Schüler. Überlegungen
zur Nützlichkeit des mathematischen Inhalts (Kernidee), zu zentralen Verständnisinhalten
(Verständniskern) oder auch zu möglichen Zugangsweisen und Differenzierungsmöglichkeiten finden
in der Regel nicht statt.
Die Auswertungs- und Diskussionsphase, die sich mit den noch unfertigen und fragmentarischen
Lösungsideen der Teilnehmer(innen) beschäftigt, geht im weiteren Verlauf der Fortbildung im Idealfall
organisch in eine Inputphase über, in der die Fortbildnerin darstellt, wie man inhaltsunspezifisch und
in systematisch-strukturierter Weise eine Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen gestalten kann
und welche Überlegungen hierbei anzustellen sind (Aufbau von Professionswissen). Wieder in Analogie
zu schulischem Lernen ist es dabei günstig, wenn die Ergebnisse der induktiven Problemlösephase der
Teilnehmer(innen) (vgl. Aufgabe 3 in Kasten 1) von der Fortbildungsreferentin in diese
Systematisierung mit einbezogen werden; oder noch besser: Wenn die Systematisierung von diesen
ausgeht. Auf diese Weise wird die Lernmotivation gesteigert, die beteiligten Lehrpersonen fühlen sich
ernst genommen und haben die Möglichkeit, positive Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen. Um
diese Phase lernförderlich und insbesondere zielführend gestalten zu können, muss sich die Referentin
im Vorfeld der Fortbildungsdurchführung genau überlegen, welche Problembereiche aus einer
mathematikdidaktischen Perspektive in dem verwendeten Unterrichtsvideo sichtbar werden und wie
man diese im Rahmen einer Optimierung entschärfen könnte. Grundlage einer derartigen Reflexion
sind detaillierte Vorstellungen über optimale Erarbeitungsphasen und dazu notwendige planerischen
Überlegungen (siehe oben).
Mit dem Bewusstwerden für das im Rahmen der Lehrerfortbildung thematisch werdende
Praxisproblem, mit dem Generieren eigener Lösungsideen sowie dem Aufbau von regulärem
Professionswissen sind die ersten drei Phasen abgeschlossen (vgl. Kapitel 4 und außerdem die Phasen
der Veränderung nach Hattie, 2014). Damit das vermittelte fachdidaktische Professionswissen des
dritten Lernschritts in der Folge aber auch dazu führt, dass Lehrkräfte sich aktiv und bewusst dazu
entschließen, das eigene fachdidaktische Handeln im beruflichen Alltag zu verändern, bedarf es der
persönlichen Überzeugung, dass der vermittelte Fortbildungsinhalt tatsächlich einen Mehrwert für
den eigene Unterricht und insbesondere für das Lernen der Schülerinnen und Schüler darstellen kann.
Um diese Überzeugung aufzubauen hat sich in der Fortbildungspraxis des Autors die Präsentation und
Reflexion alltagsnaher Positivbeispiele als besonders wichtig und günstig erwiesen. Diese sollten ganz
konkret und plastisch den Zusammenhang zwischen dem fachdidaktischen Inhalt, dem damit
assoziierten professionellen Wissen und Können sowie dem Schülerlernen illustrieren. Denn erst dann,
wenn Lehrkräfte einsehen, dass das eigene unterrichtliche Handeln realen Einfluss auf den Lernprozess
der Lernenden hat, sind sie bereit, durch eigene Anstrengungen Veränderungen auf den Weg zu
bringen (vgl. Hattie, 2014). Bzgl. des obigen Beispiels zum Lerninhalt Unterrichtsplanung für
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Erarbeitungsaufgaben wäre es deshalb günstig, wenn die Teilnehmer(innen) im Rahmen der
Inputphase gezeigt bekämen, wie die im Video gezeigte Erarbeitungsstunde optimiert werden könnte.
Für die Fortbildungsreferentin folgt hieraus die Herausforderung, eine Unterrichtsplanung für
Erarbeitungsphasen gemäß den zugrunde liegenden didaktischen Prinzipien in Vorbereitung der
Fortbildung eigenständig zu generieren.
In der vierten Phase der Lehrerfortbildung geht es nun um die Anwendung des Gelernten und damit
um die Frage, ob und wie das fachdidaktische Konzept in der Praxis auf andere Inhalte des Curriculums
übertragen werden kann und welche Schwierigkeiten dabei auftreten (können). Je nach
Lerngegenstand kann es dabei sinnvoll sein, die Wahl des Inhalts den teilnehmenden Lehrkräften zu
überlassen oder diesen einen geeigneten Inhalt direktiv vorzugeben. In einer Lehrerfortbildung zur
Unterrichtsplanung für Erarbeitungsphasen könnte eine diesbezügliche Aufgabenstellung
beispielsweise lauten:
Bilden Sie Klassenstufengruppen. Wählen Sie dann einen Inhalt aus Ihrer Klassenstufe und planen
Sie dazu eine unterrichtliche Erarbeitung. Nutzen Sie als Hilfe insbesondere Ihr eigenes Schulbuch.
Bereiten Sie sich auf eine Kurzpräsentation Ihrer Überlegungen vor.
Protokollieren sie außerdem, auf welche Problembereiche sie während der Arbeit gestoßen sind.
Kasten 2: Aufgabenstellung 2 für die Teilnehmerinnen

In einer Auswertungsphase können dann die entwickelten Unterrichtsplanungen mit Blick auf die
Qualität des Schülerlernens bewertet und analysiert sowie potentielle Entwicklungsschwierigkeiten
besprochen werden.
Ähnlich dem schulischen Lernen ist es auch in Lehrerfortbildungen wichtig, Lehrkräfte in den
verschiedenen Lernphasen nicht alleine zu lassen. Dazu ist es Aufgabe der Fortbildungsplanerin, neben
individuell-persönlichen Hilfestellungen auch lernförderliche Unterstützungsstrukturen (scaffolding)
zu generieren und bereitzustellen. In der Phase der kooperativen Erarbeitung möglicher
Problemlösungen kann diese Unterstützung in Form differenzierender Tipps und/oder
reflexionsanregenden Fragen bestehen, die idealerweise bereits wichtige Denkrichtungen des
fachdidaktischen Lerngegenstands enthalten. Grundlage dieser Tipps sollten die in der Sachanalyse zu
Beginn dieses Kapitels dargestellten Überlegungen sein.
Auch die Erprobung in Praxisphasen sowie die selbstständige Weiterarbeit im Anschluss an die
Lehrerfortbildung sollte durch die Fortbildungsplanung unterstützt werden. Dazu kann es günstig sein,
den beteiligten Lehrkräften begleitende Handreichungen zur Verfügung zu stellen (vgl. Dreher et al.,
2018, S. 236). Inhalte derartiger Handreichungen können dabei beispielsweise weitere
Positivbeispiele, kompakte Zusammenfassungen der zentralen Aspekte des fachdidaktischen Inhalts
sowie Hinweise zu einer strukturierten und organsierten Weiterarbeit im Kollegium (Arbeitsplan) sein.

7. Fazit
Lehrerfortbildnerinnen und Lehrerfortbildner konnten bis dato im Rahmen der Planung bei der
inhaltlichen Strukturierung und Operationalisierung fachdidaktischer Lerngegenstände auf kein
inhaltsunabhängiges Planungsmodell zurückgreifen. Das in diesem Beitrag entwickelte
Planungsmodell für Erarbeitungen fachdidaktischer Inhalte für Lehrerfortbildungen versteht sich als
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Beitrag dazu, dieses Defizit zu entschärfen und betroffenen Personen eine Hilfestellung an die Hand zu
geben.
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