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Einleitung      11 

1 Einleitung 

In den letzten Jahren sind die Forderungen nach einem Mathematikunter-
richt, in dem Kinder mehr Spielraum für die Verständigung über ihre Lö-
sungswege untereinander haben, immer lauter geworden. Die aktuelle 
Unterrichtsforschung (siehe z. B. DAVIDSON 1990; COBB & BAUERSFELD 
1995;  BRUNER 1996; MANSFIELD ET AL. 1996; BOALER 2000; ALRØ & 
SKOVSMOSE 2002) geht davon aus, dass Lernen nicht nur ein interner 
mentaler Prozess der individuellen Wissensaneignung ist, sondern dass 
Lernen in Anlehnung an Vygotsky (1978) auch durch den sozialen Kon-
takt mit anderen Personen beeinflusst wird. Daher spielt für die schulische 
Lehr-Lern-Situation die Kommunikation im Klassenzimmer eine wichtige 
Rolle. Damit ist ein Austausch über Lerninhalte und eine Sprachkultur des 
wechselseitigen Bemühens um Verstehen und Verstanden werden (BAU-

ERSFELD 2002, 12) gemeint. In Bezug auf den Mathematikunterricht heißt 
dies, dass Kinder sich über ihre Rechenwege und -strategien im Rahmen 
von gemeinschaftlichen Reflexionsphasen austauschen und damit von 
den Vorgehensweisen ihrer Mitschüler1 lernen können. Aus psychologi-
schen Forschungsarbeiten (vgl. u. a. CHI 2000; CHI ET AL. 1989; 1994; 
2003; 2005; WEBB 1982; 1989; 1991; 1993; 1997; 2001; WEBB ET AL. 
1995; 2002a; 2002b; 2003) geht übereinstimmend hervor, dass es wün-
schenswert ist, dass sich möglichst alle Kinder mit ihren Mitschülern über 
ihre Rechenstrategien und Lösungswege im Mathematikunterricht aus-
tauschen. In der Praxis geschieht dies häufig in gemeinschaftlichen Re-
flexionsphasen im Klassenverband am Ende einer Unterrichtsstunde oder 
-einheit. Nach Röhr (2002) beteiligen sich aber meist nur wenige Kinder 
an reflektierenden Unterrichtsgesprächen im Klassenverband. Ein Teil der 
Kinder scheinen die mündlichen Erklärungen ihrer Mitschüler überhaupt 
nicht wahrzunehmen. Auch wenn sie den Eindruck vermitteln, dass sie 
den Erläuterungen ihrer Mitschüler zuhören, bleibt das Hören eher passi-
ver Natur (vgl. RÖHR 2002).  
Dies kann möglicherweise durch Kleingruppenarbeitsphasen verhindert 
werden. Dabei tauschen sich nur wenige Schüler in einer Kleingruppe 
über ihre Lösungswege und -ideen zu einer Aufgabe aus, und die sprach-
liche Beteiligung pro Kind kann deutlich umfangreicher ausfallen als bei 

                                           
1 Derartige Bezeichnungen wie auch weitere im Maskulinum oder Femininum be-
zeichnete Personen oder Personengruppen (z. B. Schüler, Lehrerinnen …) sollen im 
Folgenden immer auch das feminine oder maskuline Pendant implizieren.  
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einer Reflexionsphase im Klassenverband. Zudem ist ein derartiger 
Austausch vergleichsweise intim mit einem geringen Öffentlichkeitsgrad, 
so dass sich auch schüchternere Kinder trauen, ihre Lösungen, Fragen 
oder Probleme offen zu äußern. Es entsteht eine Interaktionskultur, in der 
die Schüler ihre Gedankengänge zur Sprache bringen, Nachfragen stellen 
sowie individuelle Probleme offen thematisieren können.   
Die Erfahrung, dass wir allein durch Sprechen Erkenntnisfortschritte erzie-
len, scheinen viele bereits selbst gemacht zu haben. So haben während 
einer Erhebung unter 203 Studierenden an der Universität Paderborn im 
Mai 2005 (vgl. SPIEGEL & GÖTZE 2006) 197 Personen auf folgende Frage 
mit „JA“ geantwortet: 

„Haben Sie schon einmal Folgendes erlebt? 

Sie waren sich über eine Sache nicht im Klaren (z. B. über die Lösung eines 
mathematischen oder eines anderen Problems). Um Klarheit zu gewinnen, er-
läuterten Sie einer anderen Person das Problem bzw. richteten eine Frage an 
sie. Während Sie dies taten und noch bevor Sie damit zu Ende gekommen wa-
ren, fiel Ihnen die Lösung plötzlich selbst ein und es war nicht mehr notwendig, 
weiter darüber zu sprechen. 

Bitte ankreuzen:    0   JA  0   NEIN“ 

Doch davon mussten 173 Personen die darauf folgende Frage mit „NEIN“ 
beantworten: 

„Können Sie sich in diesem Moment an ein selbst erlebtes Beispiel in Einzel-
heiten erinnern? 

Bitte ankreuzen:    0   JA  0   NEIN“ 

Das heißt: Dass wir durch Sprechen Erkenntnisfortschritte erzielen kön-
nen, ist vielen aus eigener Erfahrung bekannt, auch wenn sie selten spon-
tan ein Beispiel dafür parat haben. Es ist folglich durchaus sinnvoll an die-
ser Stelle weiter zu forschen, derartige Effekte des Verbalisierens von 
Gedankengängen genauer zu untersuchen und für schulische Lernpro-
zesse zu nutzen.  
Ein konkretes Unterrichtskonzept, welches die Vorzüge eines sozialen 
Austausches unter den Kindern in kleinen Gruppen hervorhebt, ist in der 
entsprechenden Literatur nicht zu finden. Lediglich exemplarische Einzel-
berichte aus der Unterrichtspraxis (vgl. z. B. FRANKE 2002; BÖNIG & 
STRIPPEL-LORFEO 2002; BECK 2002) zeigen, dass Kinder zu erstaunlichen 
Leistungen in der Lage sind, wenn sie sich in Kleingruppen über ihre Lö-
sungswege austauschen können. Ein viel versprechender – wenn auch 
nicht wissenschaftlich fundierter – Ansatz ist in den Veröffentlichungen 
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von Selter und Sundermann zur Durchführung von Rechenkonferenzen 
im Mathematikunterricht der Primarstufe zu finden (vgl. SELTER 1994; 
SUNDERMANN & SELTER 1995; SUNDERMANN 1999).   
Bei der Entwicklung und Erforschung eines solchen Konzepts stellen sich 
folgende Fragen: 

 Wie und mit welchen Ergebnissen für den Lernprozess der Schüler 
lässt sich ein auf Kommunikation und Interaktion ausgelegtes Unter-
richtskonzept im Mathematikunterricht der Grundschule realisieren?  

 Das bedeutet konkret, wenn ein oder mehrere Kinder mit einer Aufga-
be Probleme haben, könnte es ihnen dann für den Lösungsprozess 
der Aufgabe hilfreich sein, wenn sie die Gelegenheit bekommen, mit 
ihren Mitschülern in Kleingruppen darüber zu reden?  

 Können die Reaktionen der Mitschüler sie dazu animieren, die eigenen 
Überlegungen in Frage zu stellen, sie zu revidieren, sie neu zu über-
denken und damit die Aufgabe endgültig zu durchdringen?  

 Welche Rolle spielt die Lehrperson in einem solchen Unterricht? 
 Haben die Kinder im Zuge einer Auseinandersetzung mit unterschied-
lichen Lösungswegen und -ideen in Kleingruppen einen größeren 
Lernzuwachs als bei einer Besprechung der Lösungswege im Klas-
senverband?   

„Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum die umfangreiche Rat-
geberliteratur für Lehrkräfte meist relativ global abgefasst und für die not-
wendigen Entscheidungen während des Unterrichtsablaufs wenig aussa-
gekräftig ist, und warum sie über weite Strecken nur spekulativer Natur 
sein kann. Entsprechende Handreichungen für Lehrkräfte berufen sich 
allenfalls auf bloße – wissenschaftlich unreflektierte – Erfahrungen und 
beruhen weitgehend auf Schreibtischüberlegungen.“ (DANN ET AL. 1999, 7)  

Diese Forschungslücke gilt es in der vorliegenden Arbeit anhand der Dar-
stellung und Auswertung eines mehrmonatigen Forschungsprojektes in 
zwei dritten Klassen zu schließen. Die Arbeit soll zeigen, welchen Einfluss 
ein sozialer Austausch zwischen den Kindern über unterschiedliche Lö-
sungswege einer mathematischen Aufgabe auf die selbstständige An-
wendung dieser Lösungswege hat. Es soll untersucht werden, inwieweit 
Kinder in der Lage sind, in Kleingruppen über unterschiedliche Lösungs-
wege und -ideen zu komplexen Aufgaben zu diskutieren, so dass sie die-
se anschließend bei Transferaufgaben selbstständig anwenden können. 
In der kognitionspsychologischen (vgl. u. a. CHI ET AL. 1989; 1994; 2000; 
2003; 2005; WEBB 1982; 1989; 1991; 1993; 1997; 2001; WEBB ET AL. 
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1995; 2002a; 2002b; 2003) und in der mathematikdidaktischen Literatur 
(siehe z. B. DAVIDSON 1990; COBB & BAUERSFELD 1995;  BRUNER 1996; 
MANSFIELD ET AL. 1997; BOALER 2000; ALRØ & SKOVSMOSE 2002) ist  wie-
derholt darauf hingewiesen worden, dass das Sprechen über ein Problem 
dessen Lösung (meist positiv) beeinflusst. Bei der Besprechung dieser 
Forschungsbefunde in den folgenden Kapiteln wird sich eine Forschungs-
lücke aufzeigen: einerseits sind die Ergebnisse der kognitionspsychologi-
schen Experimente nicht ohne weiteres auf Unterrichtssituationen über-
tragbar. Andererseits besteht bei den mathematikdidaktischen Arbeiten 
ein Defizit an empirischen, d. h. replizierbaren Untersuchungen. Diese 
Lücke will die vorliegende Arbeit weiter schließen. 
Wichtige Erkenntnisse liefern hierfür zwei wesentliche psychologische 
Forschungsrichtungen, die die Planung, Entwicklung und Evaluation eines 
derartigen Unterrichtskonzepts stützen: zum einen die Forschung über die 
Effekte von Selbsterklärungen, zum anderen über die des kooperativen 
Arbeitens auf das Lernen. Beide Forschungsrichtungen und deren zentra-
len Ergebnisse werden in den folgenden beiden Kapiteln dieser Arbeit 
zusammengetragen (vgl. Kapitel 2 und 3). Dabei kann insbesondere die 
Forschung über die Effekte von Selbsterklärungen die Bedeutsamkeit von 
Kommunikation in Form von Selbsterklärungen für das Erschließen eines 
Lerninhaltes darlegen, während die Forschung zum kooperativen Lernen 
die Bedeutsamkeit eines Austausches untereinander unterstreicht. Daran 
anschließend werden die mathematikdidaktischen Unterrichtskonzepte 
eines auf Interaktion und Kommunikation unter den Kindern ausgelegten 
Mathematikunterrichts dargestellt und im Hinblick auf den Zusammen-
hang mit dem Forschungsinteresse dieser Arbeit analysiert (vgl. Kapitel 
4). Im Zuge dieser Analysen und deren kritischen Reflexion werden die 
Forschungsfragen weiter spezifiziert und im Anschluss zusammengefasst 
(vgl. Kapitel 4.5). 
Es folgt die Darstellung der Planung und des Verlaufes der eigenen Stu-
die, welche sich mit den Effekten sozialer Interaktion2 unter Drittklässlern 
beim Lösen komplexer Aufgaben beschäftigt (vgl. Kapitel 5). Hierzu zäh-
len auch die Kriterien für die Beschaffenheit der Aufgaben, die sich zur 
Diskussion in Kleingruppen eignen, sowie die Darstellung der Auswer-
tungsmethodik. 

                                           
2 Die Begriffe „Interaktion“ und „soziale Interaktion“ werden in dieser Arbeit synonym 
verwendet.  
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In Kapitel 6 wird die Auswertung der Daten beschrieben. Dabei werden 
aus dem konkreten Datenmaterial zunächst Hypothesen generiert um sie 
anschließend zu operationalisieren. Es werden die positiven Lerneffekte, 
die durch eine Verdichtung der Interaktion unter den Kindern in kleinen 
Gruppen entstanden sind, dargestellt und auf ihre Bedeutsamkeit hin 
überprüft. Detaillierte Analysen einzelner Gruppengespräche zeigen, dass 
sich gewisse Formen der sozialen Interaktion als lernförderlich andere als 
lernhinderlich herausgestellt haben (vgl. Kapitel 6).  
Die aus diesen Analysen und aus der konkreten Planung und Durchfüh-
rung der Studie gezogenen Konsequenzen dienen dazu, ein empirisch 
begründetes Unterrichtskonzept für einen auf soziale Interaktion und 
Kommunikation unter den Kindern in Kleingruppen ausgelegten Mathema-
tikunterricht zu entwickeln. Es hat sich gezeigt, dass gezielte unterrichtli-
che Maßnahmen zur Planung, Durchführung und Evaluation der Klein-
gruppenarbeit förderlich für eine fruchtbare soziale Interaktion unter den 
Kindern sind. Auch wird die Rolle der Lehrperson in einem solchen Unter-
richt detailliert beschrieben. Die Komponenten des Unterrichtskonzepts 
werden im Einzelnen dargestellt, durch Beispiele belegt und damit für eine 
Übertragbarkeit auf den Mathematikunterricht der Grundschule analysiert 
(vgl. Kapitel 7). Das abschließende Schlusswort stellt die Ergebnisse die-
ser Arbeit erneut komprimiert dar und dient damit der zusammenfassen-
den Rückschau auf die Analysen und Ergebnisse.   
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2 Lerneffekte durch Selbsterklärungen  

Betrachtet man die Literatur, die sich mit der Thematik des Lernens von 
und miteinander beschäftigt, stößt man an vielen Stellen auf die For-
schungsbefunde bzgl. der Effekte von Selbsterklärungen auf das Lernen. 
Hier sei vor allem die amerikanische Wissenschaftlerin Chi genannt, die 
seit 1989 diverse Veröffentlichungen (vgl. u. a. CHI 2000; CHI ET AL. 1989; 
1994; 2003; 2005) in diesem Bereich vorzuweisen hat, die wiederum häu-
fig von anderen Wissenschaftlern zitiert werden (vgl. u. a. BARTL & DÖR-

NER 1998; ALEVEN & KOEDINGER 2002; BIELACZYC ET AL. 1995; RENKL 1996; 
1999). In ihren Forschungsarbeiten und den daraus resultierenden Folge-
arbeiten anderer Wissenschaftler geht es um die Frage, inwieweit das 
laute Reden über ein Problem dessen Verständnis fördert, von welchen 
Randbedingungen es abhängt, und welche Folgerungen man hieraus vor 
allem für den Bereich des schulischen Lernens ziehen kann. 
 
2.1 Begriffliche Abgrenzung 
„Selbsterklärung“ soll im weiteren Verlauf der Arbeit gemäß der von Chi 
(2000) gegebenen Definition verstanden werden: 

„The term self-explaining refers to the activity of generating explanations 
to oneself, (…). In this sense, self-explaining is a knowledge-building ac-
tivity that is generated by and directed to oneself.” (CHI 2000, 165)     

Im Gegensatz zum üblichen Sprechen, bei dem es darum geht, dem Hö-
rer etwas mitzuteilen, liegt der Schwerpunkt bei Selbsterklärungen nach 
Chi (2000) auf dem eigenen Verstehen: 

„In principle, self-explaining was differentiated from the act of merely talk-
ing (…). However, self-explaining should be a more focused activity than 
talking: The focus is on trying to understand the learning material and 
make sense of it, whereas talking is conveying information to a listener. 
(…) A self-explanation is not a complete and coherent answer in sense. A 
self-explanation can be partial, fragment…” (CHI 2000, 169f)      

Chi sieht einen Unterschied zwischen Selbsterklärungen und einem nor-
malen Sprechakt. Selbsterklärungen richten sich an die jeweilige Person 
selbst und sind im eigentlichen Sinne nicht für andere bestimmt. Damit 
können Selbsterklärungen auch unvollständig und fragmental sein, denn 
sie dienen nicht der Kommunikation mit anderen.     
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Renkl (1999) sieht dies ein wenig anders. Erklärungen für andere können 
nach ihm im weiten Sinne auch Erklärungen für einen selbst sein (vgl. 
RENKL 1999, 480). Tauschen sich Schüler gemeinschaftlich, sozial inter-
agierend oder auch kooperativ über einen Lerninhalt aus, so können die 
für die Mitschüler formulierten Erklärungen auch den eigenen Prozess des 
Verstehens vorantreiben (vgl. RENKL 1999, 480). In einem Kleingruppen-
gespräch übernimmt im Idealfall also jeder Schüler zuweilen den ge-
sprächsleitenden, aktiven Part und erklärt damit nicht nur den anderen 
sondern auch sich selbst die entsprechenden Lerninhalte. Die zuhören-
den Schüler gelangen im Zuge eines Erklärungsprozesses eventuell an 
einen Punkt, an dem sie etwas nicht verstehen. Sie greifen ein, protestie-
ren oder paraphrasieren, was sie gerade nicht verstanden haben. Derarti-
ge Einwände können gemäß den Ausführungen von Chi wie auch Renkl 
durchaus als Selbsterklärungen interpretiert werden.  
Für die vorliegende Arbeit können die Forschungsbefunde über die Effek-
te von Selbsterklärungen wichtige Daten und Hintergrundinformationen 
liefern. Auf diese Befunde sowie eine Analyse der Nachteile von Selbster-
klärungen und die daraus resultierenden Vorteile von Kleingruppenge-
sprächen soll im weiteren Verlauf dieses Kapitels eingegangen werden.    
 
2.2 Erkenntnisgewinn durch Selbsterklärungen 
Eine der ersten Studien über die Effekte von Selbsterklärungen auf den 
Lernprozess ist die Studie von Chi et al. aus dem Jahre 1989. Ausgehend 
von der Tatsache, dass Lernen ein konstruktiver Prozess ist, sollte der 
Hypothese nachgegangen werden, dass Schüler und Studenten eine 
Musterlösung deutlich besser verstehen, wenn sie sie sich selbst erklären.  

„We propose that students learn and understand an example via the ex-
planations they give while studying it. We hypothesize that such self-
explanations are important and necessary, largely because examples 
typically contain a sequence of unexplicated actions.” (CHI ET AL. 1989, 
148) 

Zehn Studierende wurden sowohl wissenschaftliche Basistexte als auch 
ausgearbeitete Musteraufgaben über die drei Bewegungsgesetze der Me-
chanik (Newtonschen Axiome) vorgelegt. Während der Bearbeitung der 
Basistexte wurden die Studenten aufgefordert, all ihre aufkommenden 
Fragen zum Inhalt der Texte auf einem separaten Zettel zu notieren. 
Wenn sie der Meinung waren, die Inhalte der Texte verstanden zu haben, 
mussten die Studierenden eine Reihe von Fragen beantworten. Die aus-
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gefüllten Fragebögen wurden dann vom Versuchsleiter direkt auf ihre 
Richtigkeit kontrolliert und – im Falle eines oder mehrerer Fehler – an die 
Studenten zur Korrektur zurückgegeben. Die inkorrekten Antworten wur-
den dabei sichtbar markiert, und es wurde auf die entsprechenden Stellen 
in den Basistexten verwiesen, an denen die nötigen Informationen zur 
korrekten Beantwortung der Frage zu finden waren (vgl. CHI ET AL. 1989, 
154). Traten nach dieser Phase der Korrektur immer noch Fehler in den 
Bearbeitungen auf, so bekamen die Versuchsteilnehmer ausgearbeitete 
Lösungen zu den noch fehlerhaften Aufgaben ausgeteilt, die sie studieren 
durften, dann wieder abgeben mussten, um anschließend eine möglichst 
korrekte Lösung der betreffenden Aufgabe zu notieren (vgl. CHI ET AL. 
1989, 154). Diese Phase wird von Chi als „Pretest-Phase“ bezeichnet 
(vgl. CHI 2000, 175). Sie diente dazu, dass die Versuchteilnehmer ein ge-
sichertes Basiswissen bzgl. der Newtonschen Axiome erwerben konnten, 
um die folgenden ausgearbeiteten Musteraufgaben sich selbsterklärend 
erschließen zu können.  
In der zweiten Phase des Experimentes – der „Learning Phase“ (vgl. CHI 

2000, 175) – wurden den Teilnehmern drei ausgearbeitete Musteraufga-
ben vorgelegt. Die vorgegebenen Lösungswege sollten laut (selbst-)er-
klärt werden. Diese Selbsterklärungen wurden aufgezeichnet.  
Daran anschließend wurde der Lernerfolg anhand von insgesamt 19 
Problemen überprüft („Posttest-Phase“; vgl. CHI 2000, 175). Auch hierbei 
sollten die Teilnehmer laut selbst erklären (vgl. CHI ET AL. 1989, 157f.). 
Bei der Auswertung der Daten ergaben sich sehr heterogene Ergebnisse. 
Man hat die Gruppe in „gute“ und „schlechte“ Studenten unterteilt und 
versucht, zwischen ihnen signifikante Unterschiede innerhalb der Proto-
kolle der selbst erklärten Musterlösungen herauszuarbeiten. Es zeigte 
sich, dass die guten Studenten signifikant mehr Selbsterklärungen abga-
ben als die schlechten. Chi et al. (1989) erklären diese Effekte wie folgt: 

„Thus, longer protocols simply refer to a greater degree of processing. 
(…) Therefore, we view the greater amount of protocols produced by 
Good students as a natural consequence of wanting to understand the 
solution example better, rather than the possibility that they are more ar-
ticulate and fluent.” (CHI ET AL. 1989, 160)         

Dies zeigte sich anhand der Art der Selbsterklärungen der guten Teilneh-
mer.           
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“These explanations consist of inferences about conditions, the conse-
quences, the goals, and the meaning of various mathematical actions de-
scribed in the examples.” (CHI ET AL. 1989, 168) 

Über die Ursache, warum die schwächeren Studenten deutlich weniger 
erklärt haben, kann nur spekuliert werden. 

„One possibility for why the poor students are not explaining is that they 
may not realize that they do not understand the material; another possibil-
ity is that they may actually think that they do understand the material, 
thus they need not explain.” (CHI ET AL. 1989, 170) 

Die Studie von Chi et al. (1989) hat also gezeigt, dass Selbsterklärungen 
beim Studieren von Musterlösungen einen größeren Lerneffekt hervor-
bringen als ein stilles Durcharbeiten. Es ist jedoch fraglich, ob die Ergeb-
nisse bei einer anderen Gruppe von Teilnehmern z. B. eines anderen Al-
ters sowie bei einem anderen Thema reproduzierbar sind. Offen ist auch, 
wie es zu diesen Lerneffekten durch Selbsterklärungen gekommen ist.  
In einer darauf folgende Studie sind Chi et al. (1994) genau diesen Aspek-
ten nachgegangen. Diesmal sollten sich Achtklässler mit einem Basistext 
über den menschlichen Blutkreislauf näher beschäftigen. Ein sorgfältig 
konzipierter Pretest sowie eine Kontrollgruppe von zehn Schülern dienten 
der besseren Überprüfung der Lernerfolge. 14 Schüler bildeten die Expe-
rimentalgruppe, die beim Durcharbeiten des Textes aufgefordert wurden 
jeden einzelnen Satz erneut selbst zu erklären (vgl. CHI ET AL. 1994, 441).  
Zur Überprüfung des Lernerfolgs mussten die Schüler im Pretest 20 bio-
logische Begriffe definieren, einen Fragebogen über den menschlichen 
Blutkreislauf beantworten sowie den menschlichen Blutkreislauf in Form 
einer Grafik skizzieren. Dies geschah im Rahmen eines Interviews, wel-
ches per Tonband aufgezeichnet wurde (vgl. CHI ET AL. 1994, 448; CHI 
2000, 175).  
In der anschließenden Lernphase wurde den Schülern ein Text bestehend 
aus 101 Sätzen über den menschlichen Blutkreislauf dargeboten. Jeder 
Satz wurde auf ein separates Blatt Papier gedruckt, so dass die Schüler 
nach jedem Satz und damit nach jeder Seite zu Selbsterklärungen aufge-
fordert werden konnten (vgl. CHI ET AL. 1994, 448).  
Nachdem sowohl die Schüler der Experimentalgruppe wie auch der Kon-
trollgruppe den Text durchgearbeitet hatten, wurde im Rahmen von Post-
tests (Definieren von biologischen Begriffen, Beantworten von Fragen von 
vier unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, Skizzieren einer Grafik über 
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den menschlichen Blutkreislauf) der Lernzuwachs gemessen. Die Aus-
wertung von Pre- und Posttest zeigte, dass bei beiden Schülergruppen 
ein Lernzuwachs verzeichnet werden konnte. Allerdings fielen die Ergeb-
nisse der Experimentalgruppe signifikant besser aus. Vor allem bei den 
schwierigeren Fragen in den Posttests haben die Schüler der Experimen-
talgruppe deutlich bessere Ergebnisse erzielt (vgl. CHI ET AL. 1994, 449). 
Ähnlich wie in der Studie von 1989 wurde auch hier innerhalb der Teil-
nehmer der Experimentalgruppe eine vergleichende Analyse vorgenom-
men. Die vier Versuchteilnehmer, die die meisten Selbsterklärungen wäh-
rend des Durcharbeitens des Textes hervorbrachten, wurden mit den vier 
Teilnehmern, welche die wenigsten Selbsterklärungen äußerten, vergli-
chen.  

„...the high explainers (…) articulated a greater number of correct expla-
nations than the low explainer. (…) The high explainers’ pre- to posttest 
gain score improved more than the low explainer (…), it is evident that 
they induced what was only implicitly presented (…), and used the in-
ferred knowledge to answer questions appropriately.” (CHI ET AL. 1994, 
454f.; Hervorhebungen im Original) 

Hier stellte sich die Frage, ob nicht zufällig die leistungsstärkeren Schüler 
der Experimentalgruppe zu den „Viel-Erklärern“ und die leistungsschwä-
cheren zu den „Wenig-Erklärern“ gehören. Damit könnte nicht die Anzahl 
von Selbsterklärungen ausschlaggebend für das bessere Abschneiden in 
den Posttests sein, sondern ein individueller Leistungsunterschied zwi-
schen den Schülern, wie er in jeder beliebigen Klasse vorherrscht. Die 
Ergebnisse von fünf als leistungsstärker eingestuften Schülern wurden 
dazu mit den Ergebnissen von fünf als eher leistungsschwächer gelten-
den verglichen, und kein Unterschied im durchschnittlichen Lernzuwachs 
festgestellt (CHI ET AL. 1994, 457).   
Somit konnten Chi et al. auch in dieser Studie zeigen, dass Selbsterklä-
rungen einen signifikant positiven Einfluss auf den Lernzuwachs sowohl 
leistungsschwächerer als auch leistungsstärkerer Schüler haben. Unter 
Einbezug sämtlicher vorherrschender Daten, hält Chi (2000) fest: 

„In all these cases, there were no significant differences in any of these 
measures between the high and the low explainers. Thus, it appears not 
to be the case that students who self-explained more often have more 
prior knowledge or have higher ability. Rather, it appears that the mere act 
of self-explaining fosters greater learning.” (CHI 2000, 181) 
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Aufgrund dieser Daten kann man festhalten, dass Selbsterklärungen im 
Zuge eines Lernprozess zu signifikant besseren Ergebnissen bei der Be-
arbeitung von Transferaufgaben bei Schülern des gesamten Leistungs-
spektrums führt.  
Bartl & Dörner (1998) kritisieren an der Studie von Chi et al. (1989; 1994), 
dass auch Versuchsteilnehmer, die nicht selbst erklären dürfen, dies e-
ventuell trotzdem leise für sich machen. Folglich haben sie sich in ihrer 
Studie näher mit der Frage beschäftigt, ob eine Unterdrückung bzw. Stö-
rung der lauten wie auch leisen Verbalisierung zu einer Verschlechterung 
der Leistungen führt (vgl. BARTL & DÖRNER 1998, 226). Außerdem sollte 
herausgefunden werden, ob eine gezielte Anleitung zum Selbsterklären 
stärkere positive Effekte auf die Problemlösefähigkeit hat, als eine unspe-
zifische Instruktion so wie sie bei Chi et al. (1994) vorgenommen worden 
ist. Da auf diese Frage noch an einer anderen Stelle der Arbeit eingegan-
gen wird (vgl. Kapitel 2.5), soll hier nur die erste Frage von Bartl & Dörner 
(1998) näher betrachtet werden. Fünf unterschiedliche Experimentalgrup-
pen und eine Kontrollgruppe mit je zehn Teilnehmern wurden hierzu ge-
bildet.  
1. Experimentalgruppe „laut denken“: Die Teilnehmer wurden aufgefor-

dert, laut zu denken und während des Problemlöseprozesses die ei-
genen Gedanken zu verbalisieren. 

2. Experimentalgruppe „Selbstreflexion“: Die Teilnehmer mussten alle 
vier Minuten ihre Bearbeitung unterbrechen, ihr eigenes Vorgehen be-
schreiben, bewerten und darauf aufbauend Selbstinstruktionen für ihr 
weiteres Vorgehen geben. 

3. Experimentalgruppe „sprachfrei denken“: Den Teilnehmern wurde das 
„innere Selbstgespräch“ untersagt. Sie durften weder laut noch inner-
lich mit sich selbst sprechen. 

4. Experimentalgruppe „Zahlen sprechen“: Während der Bearbeitung der 
Aufgaben mussten die Teilnehmer dieser Gruppen immer wieder Zah-
lenpaare sprechen. Damit sollte ein inneres Sprechen unterdrückt 
werden. 

5. Experimentalgruppe „motorische Interferenzen“: Während der Aufga-
benbearbeitung musste ein vom Versuchsleiter vorgegebener Rhyth-
mus geklopft werden. Damit wollte man überprüfen, ob ein eventuell 
schlechteres Abschneiden der Gruppe 4 auf eine sprachliche oder auf 
eine allgemeine Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit zurückzuführen 
sei.  
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6. Kontrollgruppe  
(vgl. BARTL & DÖRNER 1998, 226) 
Die Versuchsteilnehmer haben das computerbasierte Problem „Ökokäfer“ 
bearbeiten müssen. Ziel der Aufgaben ist es, bestimmte Käfer durch zwölf 
unterschiedliche Bestrahlungen zu züchten. Die Bestrahlungen haben in 
der Regel nicht nur eine Wirkung. Sie verändern meist mehrere Merkmale 
gleichzeitig. Manchmal müssen bestimmte Vorraussetzungen erst ge-
schaffen werden, damit eine Bestrahlung wirkt (vgl. BARTL & DÖRNER 
1998, 227). Nach einer Bearbeitung von drei Übungsaufgaben zur Einfüh-
rung in das Programm, mussten die Teilnehmer der einzelnen Gruppen 
drei Testaufgaben bearbeiten. Anschließend wurde eine Gedächtnisab-
frage bzgl. der Wirkungen der einzelnen Operatoren durchgeführt. 
Bei der Auswertung der Daten zeigten sich signifikante Unterschiede zwi-
schen den sechs Gruppen. Die Experimentalgruppe „Selbstreflexion“ 
schnitt am besten ab, relativ dicht gefolgt von der Gruppe „motorische In-
terferenzen“ und der Kontrollgruppe. Erst an vierter Stelle kam – wider 
Erwarten – die Experimentalgruppe „laut denken“, wobei innerhalb dieser 
Gruppe ein sehr heterogenes Leistungsbild zu beobachten war. Das 
Schlusslicht bildeten die beiden restlichen Gruppen „Zahlen sprechen“ 
und „sprachfrei denken“ (vgl. BARTL & DÖRNER 1998, 229). Weitere Analy-
sen im Hinblick auf erreichte Punktzahl und Anzahl benötigter Bestrahlun-
gen bestätigten, dass die Experimentalgruppe „Selbstreflexion“ immer am 
besten, die Gruppen „motorische Interferenzen“, „laut denken“ sowie die 
Kontrollgruppe mittelmäßig und die Gruppen „sprachfrei denken“ und 
„Zahlen sprechen“ immer am schlechtesten abgeschnitten haben (vgl. 
BARTL & DÖRNER 1998, 236). Die Frage danach, warum diese signifikan-
ten Unterschiede zwischen den einzelnen Experimentalgruppen aufgetre-
ten sind, können Bartl & Dörner anhand ihrer Daten nicht beantworten 
(1998). Sie geben lediglich einen Erklärungsansatz für das schlechte Ab-
schneiden der Experimentalgruppe „Zahlen sprechen“.   

„Die (…) Hypothese, die wir favorisieren ist, daß im Sinne Wilhelm von 
Humboldts (1988) die Sprache die organisierende Kraft beim Denken dar-
stellt. Eine Störung der Sprache hat zur Folge, daß das Denken weniger 
organisiert abläuft.“ (BARTL & DÖRNER 1998, 237) 

Weitere Erklärungen geben Bartl & Dörner (1998) nicht. Die Frage nach 
dem Grund für ein besseres Abschneiden der Versuchsteilnehmer, die 
laut selbstreflektieren sollten, bleibt unbeantwortet.  
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Auch wenn die in diesem Abschnitt der vorliegenden Arbeit zitierten Stu-
dien eindrucksvoll nachweisen konnten, dass Selbsterklärungen im Zuge 
des Lernprozesses zu signifikanten Erkenntnisfortschritten führen, ist die 
Frage nach der Ursache dafür bisher noch nicht beantwortet und soll im 
folgenden Abschnitt näher betrachtet werden.  
 
2.3 Ursachenanalyse zur Effektivität von Selbsterklärungen              
Chi et al. (1994; 2003) haben versucht, den Selbsterklärungseffekt und 
das bessere Abschneiden der „Viel-Erklärer“ zu interpretieren. Während 
die Erklärungsversuche und Ursachenanalysen in der Studie von 1994 
noch sehr vage waren, haben sie sich bis heute weiter spezifiziert. 
Zunächst wurde die Ursache in drei unterschiedlichen Charakteristika von 
Selbsterklärungen und deren Verarbeitung während des Lernprozess ge-
sucht (vgl. CHI ET AL. 1994): 
1. Selbsterklärungen sind konstruktive Aktivitäten, die dabei helfen, Wis-
senslücken selbst zu schließen. Dadurch wird das schlechtere Abschnei-
den der Schüler mit relativ wenigen Selbsterklärungen nachvollziehbar.  

„Low explainers seemed to have more errors arising from the lack of u-
sable rules, which presumably could have been constructed had they self-
explained more.“ (CHI ET AL. 1994, 467)  

2. Selbsterklärungen erlauben die Integration von neuen Lerninhalten in 
bereits bestehendes Wissen. 

„The data here show that at least 30% of the self-explanations are produ-
ced from integration new information with old knowledge. The implication 
of this characteristic of self-explaining is that other kinds of constructive 
activities that discourage integration, such as summarizing, may be less 
effective at promoting learning.” (CHI ET AL. 1994, 468) 

3. Selbsterklärungen sind von ihrer Art her meist unvollständige, fragmen-
tarische Äußerungen. Das liegt daran, dass sich während des Lernpro-
zesses eventuelle Differenzen zwischen dem eigenen und dem neuen 
Wissen ergeben.  

„Self-explaining thereby gives rise to multiple opportunities to see conflicts 
between one’s evolving mental structure and the veridical description of it 
from the text.” (CHI ET AL. 1994, 469) 

Nach Chi et al. (1994) sind vor allem das zweite und dritte Charakteristi-
kum von Selbsterklärungen bei der Aneignung eines neuen Lernstoffes 
von großer Bedeutung. Lernen erfordert, dass neues Wissen in altes, be-
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reits bestehendes Wissen integriert wird. Am besten – gemäß der Aussa-
ge von Chi et al. – kann dies geschehen, wenn sich der Lernprozess und 
damit die Integration des neuen Wissens sofort und unmittelbar vollzieht. 
Selbsterklärungen dienen in diesem Zusammenhang der unmittelbaren 
Identifikation der Wissenslücken und der damit verbundenen Integration 
des neuen Wissens in bereits bestehende Wissensbestände (vgl. CHI ET 

AL. 1994, 471).    
Die Idee des Generierens von Schlussfolgerungen und Wissen wird in 
den neueren Arbeiten von Chi (vgl. z. B. CHI 2000) deutlicher positioniert. 
Es wird davon ausgegangen, dass der Lernprozess durch die bisherige 
Repräsentation des Gegenstandes bestimmt wird. Diese wird aktiviert, 
wenn man sich mit einem entsprechenden Thema beschäftigt. Gibt man – 
wie in der Studie von 1994 von Chi et al. – den Schülern einen Text über 
den menschlichen Blutkreislauf, so werden die individuellen Lernvoraus-
setzungen über dieses Thema aktiviert. In der Auseinandersetzung mit 
den Inhalten des Textes, werden zunächst die im Text enthaltenen Infor-
mationen wahrgenommen, mit dem eigenen Wissen in Beziehung gesetzt 
und ggf. als neues Wissen integriert (vgl. CHI ET AL. 2003, 58). Das aus 
diesem Generierungs-Prozess resultierende mentale Modell nähert sich 
im Zuge von Selbsterklärungen dem Text-Modell immer mehr an. Chi et 
al. bezeichnen diese Theorie als die „mental model revisions view“ (vgl. 
CHI ET AL. 2003, 57).  
Eine Analyse der Tonbandaufzeichnungen der einzelnen Selbsterklärun-
gen zeigte darüber hinaus, dass die Schüler während der Revision ihres 
eigenen mentalen Modells vier unterschiedliche Strategien verfolgen kön-
nen.  

„First, students can produce inferences by integrating information presen-
ted across different sentences (…). Second, inferences can be generated 
by integrating information presented in sentences with prior (common-
sense world or domain-relevant) knowledge. (…) A third way of genera-
ting inferences is to use the meaning of words to imply what may also be 
true. (…) Fourth, an inference can also be generated by combining any of 
theses inferencing mechanism.” (CHI 2000, 186) 

Mit Hilfe dieser Strategien können Schüler versuchen im Zuge von 
Selbsterklärungen ihr bisheriges eigenes mentales Modell bzgl. eines 
Themas zu revidieren bzw. anzupassen. Erst im Zuge des Verbalisierens 
werden Fehlvorstellungen deutlich und können repariert werden (vgl. CHI 
2000, 221). Nach Wettler (2004) mussten die Probanden in den Experi-
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menten von Chi (vgl. CHI ET AL. 1989; 1994) Sätze in ihrem mentalen Mo-
dell finden, in welche die Wörter aus den gelesenen Texten hineinpassen. 
Diese mussten zu bereits bekannten Sätzen in Beziehung gesetzt wer-
den. Nach Wettler (2004) zeigen die Ergebnisse der Versuche von Chi et 
al. (1989; 1994), dass die Probanden dies getan haben. So lange wir nicht 
reden, besteht keine Notwendigkeit, aus der Unordnung in unseren Ge-
danken etwas Ordentliches zu machen (vgl. WETTLER 2004, 177).  
Dabei bleiben noch viele Fragen unbeantwortet. So ist bisher noch nicht 
beleuchtet worden, ob es zwischen den Schülern, die viel erklären, und 
denen, die wenig erklären, nicht nur quantitative Unterschiede bzgl. der 
Anzahl von Selbsterklärungen gibt, sondern auch qualitative. Diesbezügli-
che Analysen und Ergebnisse sind insbesondere in neuren Forschungs-
arbeiten von Chi et al. (2005), Bartl & Dörner (1998) sowie Renkl (1997; 
1999) zu finden und sollen im Folgenden dargestellt werden. 
 
2.4 Qualitative Analyse spezifischer Formen von Selbsterklä-

rungen 
Chi et al. (2005) kodierten die unterschiedlichen Selbsterklärungen ge-
mäß ihrer Qualität. Dabei konnte zwischen „high quality self-explanations“ 
– wie Generieren von Schlussfolgerungen, Wissen integrierende Aussa-
gen, Selbstreflexion, Selbstbewertung, tiefe Analyse der Lerninhalte… – 
und „low quality self-explanations“ – wie Paraphrasieren der Aussagen, 
wiederholtes Lesen… – unterschieden werden (vgl. CHI ET AL. 2005, 273). 
Ein Vergleich zwischen der Anzahl geäußerter „high quality self-
explanations“ und dem Abschneiden in den Posttests zeigte, dass eine 
signifikant positive Korrelation zwischen beiden besteht.  

„(…), it was found that students who spontaneously generated a larger 
number of high quality self-explanations while studying incomplete worked 
out examples scored twice as high on a post-test than students who gen-
erated many fewer high quality self-explanations.” (CHI ET AL. 2005, 73) 

Diese Begründung steht in Konsens mit den Ergebnissen der bereits er-
wähnten Studie von Bartl & Dörner (1998; vgl. Kapitel 2.2). Die Experi-
mentalgruppe „laut denken“ hat im Rahmen dieser Studie lediglich mittel-
mäßige Leistungen gezeigt. Bei einer genaueren Betrachtung der Ergeb-
nisse einzelner Gruppenmitglieder konnte innerhalb der Gruppe ein gro-
ßes Leistungsspektrum beobachtet werden.  
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„Es scheinen also bestimmte Aspekte der Verbalisierung zu sein, die dazu 
beitragen, Probleme effektiv zu lösen. (…) Die Leistungen der Versuchs-
gruppe, die die vergleichsweise unspezifische Instruktion „laut zu denken” 
bekam, sind (…) heterogen.“ (BARTL & DÖRNER 1998, 233) 

Aufgrund dieser Erkenntnisse haben Bartl & Dörner (1998) versucht im 
Rahmen einer Einzelfallanalyse eines sehr guten Versuchsteilnehmers 
dieser Experimentalgruppe („Logobene“) und eines sehr schlechten („Lo-
gomale“) zumindest qualitative Unterschiede in den Selbsterklärungen 
dieser beiden Versuchspersonen herauszuarbeiten. So wurden die ein-
zelnen Äußerungen dieser beiden Probanden im Hinblick auf Art der Aus-
sage, Verwendung von Konjunktionen, Tempus, Modus sowie Formulie-
rung von Hypothesen hin analysiert.  
Sie fanden heraus, dass ein Großteil der Äußerungen von „Logomale“ in 
die Kategorie „Aussage“ fällt. Hin und wieder hat er einige Fragen gestellt 
(vgl. BARTL & DÖRNER 1998, 234). „Logobene“ dagegen hat von Anfang 
an Fragen gestellt bzw. Hypothesen formuliert, welche – häufig in Verbin-
dung mit der jeweiligen Antwort – Aufforderungen im Sinne von Selbstin-
struktionen einleiten (vgl. BARTL & DÖRNER 1998, 234f.). 
Bartl & Dörner (1998) sehen vor allem in der Häufigkeit und Art von Kon-
junktionen ein Indiz für reflektierte Überlegungen. Je mehr Konjunktionen 
ein Sprecher verwendet, umso größer ist das denkerische Potential. Un-
terschiedliche Typen von Konjunktionen geben Rückschlüsse darauf, ob 
Sachverhalte kausal („weil“, „da“), einschränkend („aber“, „jedoch“), be-
dingt („wenn…dann“, „falls“), zeitlich („wenn“, „anschließend“, „dann“) 
usw. zusammenhängen (vgl. BARTL & DÖRNER 1998, 235). In den Äuße-
rungen von „Logobene“ sind signifikant größere Anteile von Konjunktionen 
zu finden als bei „Logomale“ (vgl. BARTL & DÖRNER 1998, 235f.). 
Auch im Hinblick auf Tempus und Modus der gemachten Aussagen kön-
nen deutliche Unterschiede beobachtet werden. Bartl & Dörner (1998) 
sehen z. B. in der Verwendung des Konjunktivs ein Indiz für eine unmit-
telbare Antizipation zukünftiger Handlungen und für eine Konstruktion ei-
nes Erwartungshorizonts (vgl. BARTL & DÖRNER 1998, 236). Während „Lo-
gomale“ lediglich ein einziges Mal eine Konjunktion verwendet hat, kann 
man in den Aussagen von „Logobene“ insgesamt neun unterschiedliche 
Konjunktionen finden (vgl. BARTL & DÖRNER 1998, 236). 
Ein weiteres Indiz für eine Flexibilität im Denken ist das Formulieren von 
Hypothesen – erkennbar durch die Verwendung des Konjunktivs oder 
durch den Einschub „glaube ich“ – sowie das eigene Handeln evaluieren-
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de Aussagen – erkennbar durch die Verwendung von Vergangenheits-
formen. Auch hierbei zeigt sich, dass „Logobene“ mehrfach derartige 
Formulierungen benutzt hat, während „Logomale“ gar keine Hypothesen 
formulierte und überwiegend in der Gegenwartsform gesprochen hat (vgl. 
BARTL & DÖRNER 1998, 236).   
Bartl & Dörner (1998) schlussfolgern aus diesen Einzelfallanalysen: 

„Nicht das reine Kommentieren des eigenen Vorgehens ist hilfreich, son-
dern das „Gespräch mit sich selbst“. Vpn, die sich Fragen stellen und In-
struktionen geben, die ihr eigenes Vorgehen rekapitulieren und bewerten, 
können den Problemlöseprozess insgesamt besser organisieren.“ (BARTL 
& DÖRNER 1998, 237) 

Zu ähnlichen Ergebnissen wie Bartl & Dörner kommt Renkl (1997; 1999) 
im Rahmen eine Studie mit 40 Studenten, die sich Aufgaben zur Wahr-
scheinlichkeitsrechnung erklären mussten. Hierzu wurden 20 Paare gebil-
det. Jedes Paar bestand aus einem Studenten, der Musteraufgaben erklä-
ren sollte und einem, der diesen Erklärungen zuzuhören hatte. In einem 
anschließenden Nachtest wurde der Lernzuwachs gemessen. Aufgrund 
der Analyse von unterschiedlichen Gesprächen, in denen sich die Pro-
banden die Musterlösungen gegenseitig erklärt haben, konnte Renkl 
(1997; 1999) je zwei Typen von guten und schlechten Erklärern festma-
chen. Die guten Erklärer haben entweder versucht jeden einzelnen Re-
chenschritt des Lösungsweges zu erklären („Principle-based explainers“; 
vgl. RENKL 1999, 480) oder haben sogar versucht zu erklären, warum die-
ser Rechenschritt für den Lösungsprozess der Aufgabe von Bedeutung ist 
(„anticipative reasoners“; vgl. RENKL 1999, 480). Dagegen waren die 
schlechten Erklärer entweder viel zu passiv und haben kaum etwas erklärt 
(„passive explainers“; vgl. RENKL 1999, 480), oder sie haben die Muster-
lösungen zu den einzelnen Aufgaben nur sehr oberflächlich wahrgenom-
men und sind schnell zu einer neuen Aufgabe übergegangen („superficial 
explainers“; vgl. RENKL 1999, 480).    
Die Studien von Bartl & Dörner (1998) und Renkl (1997, 1999) haben ein-
drucksvoll gezeigt, dass nicht jede Form von Selbsterklärung automatisch 
zu Erkenntnisfortschritt führt. Es sind vielmehr spezifische Formen von 
Selbsterklärungen, aus denen ein deutlich größerer Erkenntnisfortschritt 
resultiert. Vor dem Hintergrund dieses Wissens ist zu erwarten, dass ein 
Training dieser selbstregulierenden und selbstreflektierenden Strategien 
den Schülern (im Unterricht) dabei helfen kann, diese Lernstrategie des 
Selbsterklärens besser für sich nutzen zu können. 



1188                                                                          Lerneffekte durch Selbsterklärungen 

2.5 Training in selbstregulierenden und selbstreflektierenden 
Strategien beim Selbsterklären 

Bielaczyc et al. (1995) haben aufgrund von Vorstudien (vgl. PIROLLI & BIE-

LACZYC 1989; PIROLLI & BECKER 1994) ähnlich wie Bartl & Dörner (1998) 
herausgefunden, dass Versuchspersonen unter Verwendung von spezifi-
schen Strategien im Zuge von Selbsterklärungen signifikant bessere Leis-
tungen in Abschlusstests zeigten, als diejenigen, die diese Strategien 
nicht benutzten (vgl. BIELACZYC et al. 1995, 223). Es sollte nun herausge-
funden werden, ob ein Bewusstmachen dieser Strategien zu besseren 
Selbsterklärungen und damit zu mehr Verständnis führt. Grundlage der 
Studie war ein Text über das Programmieren in Lisp und die Beschäfti-
gung mit Musteraufgaben unter der Aufforderung, sich die einzelnen Pro-
grammierschritte bzw. Musterlösungen laut selbst zu erklären.  

„The self-explanation strategies that had been found to relate to high pro-
gramming performance fall into the following top-level categories: (a) 
texts: identify and elaborate the relations between the main ideas, (b) ex-
amples: determine both the form and the meaning of the Lisp code, and 
(c) texts and examples: connect the concept in the text and the exam-
ples.” (vgl. BIELACZYC ET AL. 1995, 224)   

Zwar sind die drei Strategien von Bielaczyc et al. recht weitläufig gefasst, 
dennoch lassen sich Parallelen zu den Ausarbeitungen von Bartl & Dörner 
(1998) finden. Wird nämlich gezielt nach Verbindungen von Aussagen im 
Text, nach dem Sinn und Zweck einzelner Programmierschritte und nach 
Parallelen zwischen Text und Beispielen gesucht, dann geschieht dies in 
Form von Sprache, die gekennzeichnet ist durch die Verwendung von 
Konjunktionen, des Konjunktivs, der Vergangenheitsform sowie durch die 
Generierung von Hypothesen.  
Die Teilnehmer des Experiments von Bielaczyc et al. (1995) erhielten zu-
nächst einen „Mini-Kurs“ in Lisp. Bereits hierbei wurden die einzelnen 
Teilnehmer aufgefordert selbst zu erklären. Diese Selbsterklärungen wur-
den aufgezeichnet. Sie sollten im weiteren Verlauf des Experiments dazu 
dienen, einen Unterschied zwischen den Selbsterklärungen einzelner 
Teilnehmer vor und nach dem Strategietraining zu erkennen. In der an-
schließenden Trainingsphase wurden die Teilnehmer über die besonders 
effektiven Strategien beim Selbsterklären unterrichtet und aufgefordert, 
diese Strategien zu benutzen. Dazu wurde gemeinsam ein Video betrach-
tet, in dem ein Student sich unter Nutzung selbstregulierender und selbst-
reflektierender Strategien vorbildlich einen Text selbst erklärt (vgl. BIELAC-
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ZYC ET AL. 1995, 226). Die zentralen Hilfsfragen wurden gemeinsam her-
ausgearbeitet (vgl. hierzu BIELACZYC ET AL. 1995, 231).     
Die Teilnehmer einer Kontrollgruppe haben sich das Video ebenfalls an-
sehen dürfen, haben aber nicht näher über die benutzten Strategien ge-
sprochen. Somit haben auch diese Teilnehmer des Experiments ein vor-
bildliches Modell beim Selbsterklären betrachten können. Diese Muster-
gültigkeit wurde aber nicht thematisiert.   
Um zu überprüfen, inwieweit das Strategietraining für die einzelnen Teil-
nehmer der Experimentalgruppe fruchtbar war und ob ein beobachtbarer 
Unterschied zu den Teilnehmern der Kontrollgruppe vorherrscht, mussten 
im Anschluss an den Mini-Kurs alle Teilnehmer einen Transfertext durch-
arbeiten und sich den Inhalt dabei selbst erklären. Außerdem mussten sie 
einige Programmierübungen durchführen, anhand derer der Wissenszu-
wachs gemessen wurde (vgl. BIELACZYC ET AL. 1995, 235). 
Es stellte sich heraus, dass die Teilnehmer der Experimentalgruppe im 
Vergleich mit den Teilnehmern der Kontrollgruppe sowohl signifikant bes-
sere Leistungen bei den abschließenden Programmierübungen zeigten 
(wie auch bei CHI ET AL. 1989, 1994; BARTL & DÖRNER 1998), als auch sich 
durch einen signifikant größeren Zuwachs im Gebrauch der selbstregulie-
renden und selbstreflektierenden Strategien auswiesen (vgl. BIELACZYC ET 

AL. 1995, 246). 
Bielaczyc et al. (1995) geben vier Gründe für das bessere Abschneiden 
der Experimentalgruppe an: 
1. Strategien, die das Selbsterklären unterstützen, helfen die Hauptaus-

sagen des Textes zu identifizieren und sorgfältig zu durchdenken. 
2. Selbsterklärungsstrategien fordern dazu auf, die einzelnen Lösungs-

schritte einer Musteraufgabe tatsächlich durchdringen zu müssen. 
3. Sie helfen die einzelnen Lerninhalte eines Textes mit denen der Mus-

teraufgaben zu verbinden. 
4. Selbstregulierende Strategien helfen bei der Entwicklung von Lernstra-

tegien zukünftiger Lernprozesse. Das eigene Handeln zu planen, zu 
betrachten und zu evaluieren kann die Entwicklung von besonders hilf-
reichen Lernstrategien unterstützen. 

Bielaczyc et al. (1998) zeigen mit ihrer Studie, dass ein Bewusstmachen 
von Lernstrategien aus den oben genannten Gründen zu signifikant bes-
sern Lernergebnissen führt.  
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Zusammenfassend wurde in diesem Kapitel bisher gezeigt, dass Selbst-
erklärungen während eines Lernprozesses mit einem Lerneffekt einher-
gehen. Spezifische Formen von Selbsterklärungen und ein Training von 
Selbsterklärungsstrategien bedingen dabei einen signifikant größeren 
Lernzuwachs. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass alle bis hierher zi-
tierten Studien in Form von klassischen psychologischen Experimenten 
durchgeführt wurden. Ob und vor allem wie diese Erkenntnisse für die 
Gestaltung von Unterricht – in dem Lernen nun mal Tag täglich geschieht 
– genutzt werden können, ist das Thema einer Studie von Aleven & Koe-
dinger (2002). 
 
2.6 Implementierung in den Unterricht  
Die bisherigen Analysen haben gezeigt, dass Selbsterklärungsstrategien 
gelehrt bzw. thematisiert werden müssen. Einige Studien zeigen, dass nur 
sehr wenige Schüler gute Selbsterklärer sind (vgl. z. B. RENKL ET AL., 
1998). Für den Unterricht bedeutet dies:  

„The challenge therefore is to support students who are not inclined to 
self-explain or are not good at generating effective self-explanations, 
without making great demands of instructor’s time.“ (ALEVEN & KOEDINGER 
2002, 149)  

Nach Aleven & Koedinger (2002) kann eine ständige Aufforderung zum 
Selbsterklären – wie es bei Chi et al. (1994) gemacht wurde – im Unter-
richt durch eine Lehrperson nicht umgesetzt werden, da diese sich nicht 
gleichzeitig allen Schülern im angemessenen Maße zuwenden kann. Und 
auch eine intensive, mehrstündige und damit zeitaufwendige Anleitung 
zur Benutzung selbstregulierender und selbstreflektierender Strategien 
beim Selbsterklären – wie es Bielaczyc et al. (1995) gemacht haben – 
kann im Zuge des unterrichtlichen Zeitdrucks (verursacht durch Stofffülle 
und Lehrpläne) nur schwer im Unterricht eingeschoben werden (vgl. ALE-

VEN & KOEDINGER 2002,150).  
Daher haben Aleven & Koedinger (2002) einen kognitiven Tutor in Form 
eines Computerprogramms entwickelt. Dieses Programm sollte die Schü-
ler zweier Highschool Klassen (10. Schuljahr) beim Lösen geometrischer 
Probleme unterstützen. Dieser kognitiver Tutor übernimmt während des 
Unterrichts die Aufgaben der Lehrperson, indem er den einzelnen Schü-
lern Aufgaben auf ihrem Niveau zuweist, die einzelnen Lösungsschritte 
der Schüler anzeigt und individuelle Rückmeldungen zu den Lösungs-
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schritten wie auch den Erklärungen der Schüler gibt (vgl. ALEVEN & KOE-

DINGER 2002, 153).  
Ein Pretest sollte die Lernvoraussetzungen jedes Schülers bzgl. geomet-
rischer Begriffe und Definitionen sowie des Problemlösens erfassen. 
Während der Experimentalphase mussten die Schüler jeden Tag eine 
Stunde geometrische Probleme mit Hilfe des kognitiven Tutors lösen. Al-
lerdings gab es zwei unterschiedliche Tutor-Versionen: ein Teil der Schü-
ler wurde vom Tutor aufgefordert, einzelne Schritte des Problemlösepro-
zesses zu beschreiben und zu begründen („Explanation Condition“, 
N=11), der andere Teil musste lediglich die korrekten Lösungsschritte no-
tieren aber keine Begründungen abgeben („Problem-solving Condition, 
N=13). In einem Posttest wurde der Lernfortschritt gemessen. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass die Schüler unter der Bedingung „Explanation“ signifi-
kant bessere Resultate im Posttest erzielten (vgl. ALEVEN & KOEDINGER 
2002, 158).   

„This strongly suggests that self-explaining during guided learning by 
doing leads to greater understanding. Interestingly, these performance 
differences were obtained even though the student who explained their 
answers during training solved fewer problems. In other words, they did 
fewer problems, but got more out of each problem.” (ALEVEN & KOEDINGER 
2002, 159)  

Obwohl die Schüler unter der Kondition „Explanation” weniger Aufgaben 
lösten, da sie jeden Lösungsschritt noch erklären mussten, erlangten sie 
dennoch signifikant bessere Leistungen in den Abschlusstests. Allerdings 
investierten diese Schüler auch deutlich mehr Zeit pro Aufgabe, so dass 
eventuell diese zeitlich intensivere Beschäftigung mit einer Aufgabe zu 
den besseren Leistungen geführt haben könnte. 
In einem zweiten Experiment sollte einerseits dieses Manko ausgeschlos-
sen, andererseits die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse überprüft wer-
den. Im Prinzip war der Aufbau dieses Experiments fast identisch mit dem 
vorherigen, nur dass diesmal zeitlich Vorgaben für die Beschäftigung mit 
den Problemlöseaufgaben des Kognitiven Tutors gemacht wurden. Auch 
hierbei zeigte sich ein signifikant besseres Abschneiden der Experimen-
talgruppe „Explanation Condition“ (vgl. ALEVEN & KOEDINGER 2002, 161). 
Aleven & Koedinger (2002) schlussfolgern aus diesen Ergebnissen, dass 
der kognitive Tutor für eine Implementierung von Lernstrategien durch 
Selbsterklären von elementarer Bedeutung ist. Er unterstützt nicht nur 
jeden einzelnen Schüler während der Arbeit – was eine Lehrperson allein 
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nicht leisten könnte –, sondern verhindert auch aufgrund der sofortigen 
Rückmeldung, dass Schüler falsche Selbsterklärungen abgeben und da-
mit ggf. falsches Wissen aufbauen (vgl. ALEVEN & KOEDINGER 2002, 172).  
Damit sprechen Aleven & Koedinger (2002) ein in dieser Arbeit bisher 
noch nicht diskutiertes Problem von Selbsterklärungen an: Selbsterklä-
rungen sind nicht zwangsläufig korrekt. Durch mangelnde Rückmeldun-
gen im Zuge von Selbsterklärungen können Fehlvorstellungen aufgebaut 
und gefestigt werden. Aleven & Koedinger (2002) haben, um dieses Prob-
lem zu umgehen, den kognitiven Tutor entwickelt und eingesetzt. Den-
noch stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob der Einsatz eines kognitiven 
Tutors im täglichen Unterricht aufgrund von mangelnden finanziellen Mit-
teln und aus organisatorischen Gründen nicht völlig unrealistisch ist. Es 
kann nicht jedes Thema des Kernkurrikulums in Form eines kognitiven 
Tutors programmiert werden. Zudem scheint die Umsetzung im Mathema-
tikunterricht der Primarstufe – mit dem die vorliegende Arbeit sich im Spe-
ziellen beschäftigt – völlig haltlos, da ein kognitiver Tutor das im Lehrplan 
geforderte Lernen von- und miteinander (vgl. KM 1985; MSJK 2003) völlig 
untergräbt. Besonders junge Kinder brauchen aber einen „Gegenüber“, 
der ihnen allein schon durch Gestik und Mimik eine adäquate Rückmel-
dung zu den gemachten Aussagen geben kann. Interessanterweise findet 
man in der einschlägigen Literatur keine Hinweise über Studien über die 
Effekte von Selbsterklärungen in der Grundschule. Vermutlich ist es un-
weit schwieriger Kinder im Grundschulalter zu selbstregulierten und 
selbstreflektierten Gesprächen anzuregen.  
Man merkt sehr deutlich, dass die Forschungsergebnisse über die Effekte 
von Selbsterklärungen sich aus diversen Gründen nur in Ansätzen für ei-
ne Umsetzung im Mathematikunterricht der Primarstufe eignen. Aleven & 
Koedinger (2002) werden mit ihrer Forschung dem Anspruch die Gestal-
tung des täglichen Unterrichts zu bereichern nicht gerecht. Auf diese 
Problematik soll im weiteren Verlauf näher eingegangen sowie Verände-
rungs- und Verbesserungsvorschläge für eine Umsetzung gemacht wer-
den.              
 
2.7 Die Problematik der Implementierung von Selbsterklä-

rungsstrategien im Mathematikunterricht der Primarstufe 
Während die bis hierher zitierten Studien zeigen, dass Selbsterklärungen 
im Zuge des Lernprozesses zu signifikant besseren Lernresultaten führen, 
gibt es dagegen Studien, die diese Effekte nicht nachweisen können. So 
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hat Renkl (1996) in seiner bereits erwähnten Studie (vgl. Kapitel 2.4), in 
der die Probanden Aufgaben zur Wahrscheinlichkeit lösen und erklären 
sollten, keine signifikant besseren Leistungen der Teilnehmer der Experi-
mentalgruppe feststellen können. Renkl hat daraufhin eine detaillierte Ur-
sachenanalyse betrieben, aufgrund dessen er die Problematik der Imple-
mentierung von Selbsterklärungsstrategien in den Unterricht aufzeigen 
kann (vgl. RENKL 1999).    
 
2.7.1 Das Problem der inkorrekten (Selbst-)Erklärungen 
Da Selbsterklärungen an die sprechende Person selbst gerichtet sind und 
nicht in Interaktion mit anderen (z. B. mit Mitschülern) entstehen, können 
schnell inkorrekte Erklärungen generiert werden. In der Studie von Chi 
(2000) waren 25% der gemachten Selbsterklärungen nicht korrekt. In den 
Studien von Renkl waren die Mehrzahl der Selbsterklärungen nicht richtig 
und führte damit zu der Konstruktion von falschem Wissen (vgl. RENKL 
1999, 484). Chi (2000) allerdings sieht falsche Selbsterklärungen als eine 
Chance zur intensiveren Auseinandersetzung mit dem Lernstoff an: 

„(…) this would suggest that generating an incorrect piece of knowledge 
simply creates an opportunity for conflicts and misunderstanding to occur 
because the incorrect self-explanation will be challenged by the correct 
information from the text.” (CHI 2000, 223)      

Auch wenn Chi (2000) anhand von Auswertungen ihrer Forschungsdaten 
zeigen kann, dass in 84% ihrer Fälle inkorrekte Selbsterklärungen an be-
stimmten Stellen im Text zu einem Konflikt und damit zu einer Korrektur 
geführt haben (vgl. CHI 2000, 223), muss diese Aussage durchaus kritisch 
betrachtet werden. 
Eine Identifizierung von Fehlvorstellungen verlangt ein hohes Maß an 
Selbstreflexion und Selbstkritik. Wenn schon ältere Schüler oder Studen-
ten wie in den Untersuchungen von Bielaczyc et al. (1995) und Renkl 
(1996) diese Fähigkeiten nicht mitbringen, erscheint es illusorisch, dass 
junge Kinder im Grundschulalter darüber verfügen.  
Diesbezügliche Forschungsbefunde von Baruk (1989) sowie Selter & 
Spiegel (1997b) zeigen, dass Kinder im Grundschulalter häufig nicht die 
gewünschten selbstreflektierenden Fähigkeiten besitzen. Man kann im 
täglichen Unterricht erleben, dass Grundschulkinder so genannte Kapi-
tänsaufgaben lösen, ohne dass sich ein Störgefühl bei ihnen entwickelt 
(vgl. BARUK 1989; SELTER & SPIEGEL 1997b). So beantworten in der Studie 
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von Baruk (1989) 76 von insgesamt 97 Kindern die folgende Aufgabe mit 
„36“:  

„Auf einem Schiff befinden sich 26 Schafe und 10 Ziegen. Wie alt ist der 
Kapitän?“ (BARUK 1989, 23)  

Dass die Kinder versuchen auf diese Frage eine Antwort zu finden, 
scheint logisch, da sie das Frage-Antwort-Spiel der Lehrperson einfach 
mitmachen (vgl. SELTER & SPIEGEL 1997b, 36). Vor dem Hintergrund, 
dass sie in ihrer bisherigen Lernbiographie gelernt haben, dass jede Auf-
gabe eine Lösung haben muss, addieren die Kinder einfach die beteiligten 
Zahlen im Text und kommen damit zu dem Ergebnis „36“.  
Die Entwicklung einer selbstkritischen und selbstreflektierten Haltung bei 
den Kindern bedarf demnach einer Unterstützung durch die Lehrperson 
und stellt gleichzeitig für jedes Kind zunächst einmal einen Lernprozess 
dar. Dazu gehört auch die Erfahrung, dass Lernen mit einer gewissen In-
tention versehen ist. Sich einen Text oder eine Musteraufgabe selbst zu 
erklären, weil es die Lehrperson so will, führt letztlich zu motivationalen 
Problemen: 

„Worked-out examples may result in “illusions of understanding” because 
they do not require the learners to do something that is followed by intrin-
sic feedback (i.e., obvious failure to accomplish a task) or extrinsic feed-
back (i.e., right-wrong information from an external source such as a tu-
tor).” (RENKL 1999, 480)  

Um der Problematik der falschen Selbsterklärungen Herr zu werden, hat 
Renkl versucht durch gezielte Interventionen inkorrekte Selbsterklärungen 
zu vermeiden sowie der Entwicklung eines illusorischen Verständnisses 
entgegenzuwirken. Wie er dies im Einzelnen gemacht hat, wird im weite-
ren Verlauf näher beschrieben.     
 
2.7.2 Interventionen zur Vermeidung inkorrekter Selbsterklärun-

gen  
Renkl hat in seinen Studien versucht durch diverse Randbedingungen 
eine selbstreflektierte und vor allem selbstkritische Haltung bei den Pro-
banden (hier: Studenten) zu wecken. Dazu wurden sowohl Effekte von 
indirekten wie auch direkten Interventionen betrachtet (vgl. RENKL 1999, 
480). Eine indirekte Intervention war z. B. der Hinweis an die Teilnehmer 
der Experimentalgruppe, dass sie ihr im Zuge der Lernphase neu ange-
eignetes Wissen später anderen Studierenden angeblich erklären sollten.  
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„Surprisingly, the teaching expectancy did not significantly foster self-
explanations. In some respect, it was even detrimental because it increa-
sed stress and reduced intrinsic motivation.” (RENKL 1999, 481) 

Dass die Erwartung jemand anderen etwas erklären zu müssen nicht au-
tomatisch zu signifikant besseren Lernleistungen führt, scheint nicht son-
derlich überraschend. Die Probanden sind es nicht gewohnt, sich etwas 
selbsterklärend zu erschließen. Die dabei wichtigen Strategien haben sie 
für sich noch nicht erarbeiten können. Zudem erfahren sie keine gezielte 
Unterstützung während des Selbsterklärungsprozesses z. B. durch eine 
Lehrperson. Wie Bielaczyc et al. (1995) aber zeigten, ist sowohl die Be-
wusstmachung von guten Lernstrategien als auch die Unterstützung wäh-
rend des Lernprozesses von großer Bedeutung für den Lernzuwachs.      
Vor diesem Hintergrund gestaltete Renkl eine neue Studie, in der die Stu-
dierenden in Paare zusammengefasst wurden. Jedes Paar bestand aus 
einem Erklärer und einem Zuhörer, der allerdings keine Fragen o. Ä. stel-
len durfte, sondern nur physisch anwesend war und zuhörte. Durch die 
Anwesenheit der zuhörenden Person sollten flüchtige und oberflächliche 
Selbsterklärungen verhindert werden. Allerdings erzielten die Erklärer kei-
ne signifikant besseren Leistungen in den Abschlusstests als die Zuhörer 
(vgl. RENKL 1999, 481). Hier – wie auch bereits in der vorherigen Studie – 
fehlten die Möglichkeiten zur individuellen Korrektur und Unterstützung, 
da die Zuhörer selbst keine Nachfragen etc. stellen durften.   
In einer dritten Studie verlieh Renkl den Zuhörern mehr Kompetenzen. Ein 
in die Ziele des Experiments eingeweihter, geschulter Zuhörer musste 
dem Erklärer fortlaufend „Was wäre wenn…“-Fragen stellen. Es zeigte 
sich, dass alle Erklärer sich durch ein hohes Maß an intrinsischer Motiva-
tion, dem Zuhörer die Fragen zu beantworten, auszeichneten (vgl. RENKL 
1999, 482). Allerdings behinderten die sehr einseitigen und insbesondere 
sehr künstlichen „Was wäre wenn…“-Fragen viele spontane, geistreiche 
(Selbst)-Erklärungen (vgl. RENKL 1999, 482).  
Damit schlussfolgert Renkl, dass eine indirekte Anleitung zu selbstreflek-
tierten Selbsterklärungen nicht die gewünschten Lernresultate hervorruft. 
Allerdings muss hier deutlich erwähnt werden, dass die von Renkl ge-
schaffenen Lernsituationen extrem künstlich erscheinen, und vermutlich 
die Probanden aufgrund dieser künstlichen Lernsituation beeinträchtigt 
waren. 
Renkl (1999) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Situa-
tion, plötzlich jemandem etwas erklären zu müssen, für die meisten seiner 
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Probanden (=Studierenden) eine zu ungewohnte und zu große Aufgabe 
darstellte (vgl. RENKL 1999, 482). Jede (Unterrichts)-Methode muss zu-
nächst im Unterricht etabliert und auch geübt werden. Vor allem im Unter-
richt der Primarstufe brauchen die Kinder reichlich Zeit und Übung, um 
neue Methoden für sich und für andere nutzen zu können.  
In einer weiteren Studie wurden letztlich die Effekte der direkten Anleitung 
zum selbstkritischen Erklären untersucht. Im Rahmen eines mehrstündi-
gen Trainings wurden die Probanden auf die Bedeutsamkeit einer selbst-
kritischen und selbstreflektierten Haltung hingewiesen und die Anwen-
dung effektiver Selbsterklärungsstrategien eingeübt. Diese Studierenden 
erzielten signifikant bessere Lernresultate in den Abschlusstest als die der 
Kontrollgruppe (vgl. RENKL 1999, 483).  
Ein derartig vom Unterricht losgelöstes Strategietraining scheint allerdings 
nicht die beste Lösung für eine Umsetzung im Unterricht zu sein, da sie 
sehr zeitaufwendig ist und einen hohen Betreuungsbedarf mit sich bringt. 
Es wäre wünschenswert, wenn man derartige Lernstrategien im Zuge des 
täglichen Unterrichts und anhand des konkreten Lernstoffes erarbeiten 
könnte.  
 
2.7.3 Die Illusion, etwas verstanden zu haben 
Dass die Studien von Renkl sehr heterogene und z. T. nicht eindeutige 
Ergebnisse lieferten, kann u. a. dadurch erklärt werden, dass einige der 
Teilnehmer im Zuge der Selbsterklärungen davon überzeugt waren, die 
Musterlösungen verstanden zu haben. Es baute sich bei diesen Studie-
renden ein illusorisches Verständnis auf, welches dann bei der Bearbei-
tung der Transferaufgaben zu Fehllösungen führte (RENKL 1999, 480). 
Um dieses Manko von Selbsterklärungen näher zu betrachten, wurden in 
einer weiteren Studie die Musterlösungen einerseits nur Schritt für Schritt 
präsentiert, andererseits waren die Erklärungen nie ganz vollständig. An 
gewissen Stellen des Textes hatte man die nötigen Informationen durch 
Fragezeichen ersetzt. Die Probanden mussten diese Informationen selbst 
ergänzen und bekamen anschließend ein Feedback über die Korrektheit 
der gemachten Ergänzung (vgl. RENKL 1999, 483). Die Kontrollgruppe 
bekam dagegen vollständige Musterlösungen präsentiert, die sie sich 
selbst erklären mussten. Pre- und Posttest sollten den Lernzuwachs mes-
sen. 
Die Auswertungen der Daten zeigte, dass die Teilnehmer der Experimen-
talgruppe signifikant bessere Leistungen in den Transferaufgaben mit na-
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hem und mittlerem Transfer hervorbrachten. Bei den Transferaufgaben 
mit weitem Transfer konnte zwar auch ein Unterschied zwischen Experi-
mental- und Kontrollgruppe festgestellt werden, hierbei lag die Signifikanz 
allerdings nicht unterhalb der 5%-Marke. Ein Zusammenhang zwischen 
Lernvoraussetzungen und Lernzuwachs konnte nicht gefunden werden, 
so dass die Ergebnisse unabhängig von der jeweiligen individuellen Leis-
tungsfähigkeit der Probanden sind. Sowohl leistungsstarke als auch leis-
tungsschwächere Studenten haben von den selbsterklärten, unvollständi-
gen Musterlösungen lernen können. Darüber hinaus hatte diese Form der 
Musterlösung einen signifikant positiven Einfluss auf die Qualität der 
Selbsterklärungen. Allerdings gibt Renkl offen zu, dass die formulierten 
Selbsterklärungen nach wie vor nicht frei von Fehlern waren: 

„Nevertheless, the self-explanations of the learners studying incomplete 
examples were far from optimal. The problems of unresolved impasses 
and of the occurrence of incorrect self-explanations were again found (...)” 
(RENKL 1999, 483)           

Auch in dieser Studie kann Renkl die beiden großen Probleme, die im 
Rahmen von Selbsterklärungen auftreten, nicht angemessen kontrollie-
ren. Nach wie vor tauchen inkorrekte Selbsterklärungen sowie Illusionen 
von Verständnis auf. Verstricken sich die Probanden auf diese Weise in 
die Lösung einer Aufgabe, können sie ohne angemessen Unterstützung 
einer externen Person diesen „Irrweg“ nicht wieder verlassen (RENKL 
1999, 484). 

“(…) it is reasonable to look for fruitful possibilities that would combine 
self-explanations activities with explanations from others such as tutors or 
teachers (…).” (RENKL 1999, 484) 

Renkl (1999) schlägt in diesem Zusammenhang vor, den Lernprozess so 
zu gestalten, dass die Probanden bzw. Schüler einerseits möglichst viel 
selbst erklären müssen, dabei aber andererseits gemäß ihren Lernvor-
aussetzungen individuelle Unterstützung bzw. ein Feedback über die Gü-
te ihrer Selbsterklärungen und ihrer Lösungen bekommen (vgl. RENKL 
1999, 485). 
 
2.7.4 Konsequenzen  
Aus den beschriebenen Studien über die Effekte von Selbsterklärungen 
können diverse Konsequenzen für diese Arbeit gezogen werden. Zum 
einen haben die Studien gezeigt, dass eine aktive Auseinandersetzung 
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mit Texten oder Aufgaben in Form von Selbsterklärungen das Lernen be-
günstigt. Entsprechend hat Chi versucht eine mögliche Erklärung für diese 
Lerneffekte zu finden (vgl. CHI ET AL. 1994; CHI 2000). Es hat sich weiter-
hin gezeigt, dass spezifische Formen von Selbsterklärungen und deren 
Training die Güte der Lerneffekte noch steigern kann (vgl. BIELACZYC ET 

AL. 1995; BARTL & DÖRNER 1998). Nichtsdestotrotz können Selbsterklä-
rungen diverse Defizite aufweisen, denen man im Sinne eines optimal 
gestalteten Lernprozesses beikommen sollte. So stellt eine Implementie-
rung von Selbsterklärungen in den täglichen Unterricht ein nicht zu unter-
schätzendes organisatorisches Problem dar. Aleven & Koedinger (2002) 
sind dieser Problematik Herr geworden, indem sie einen kognitiven Tutor 
programmiert haben. Aus den bereits genannten Gründen (vgl. Kapitel 
2.6) erscheint eine flächendeckende Implementierung eines solchen Tu-
tors im Mathematikunterricht der Primarstufe illusorisch. Weitere Defizite 
hat Renkl (1999) in einer durchaus nüchternen und kritischen Art zusam-
mengestellt und Konsequenzen für weitere Studien daraus gezogen. So 
mutmaßt er, dass eine aktive Aneignung von Wissen in Form von Selbst-
erklärungen kombiniert mit einer angemessenen Unterstützung von Sei-
ten eines Experten, der Verdeutlichung von Zieltransparenz zur Steige-
rung von intrinsischer Motivation sowie der Implementierung von selbstre-
flektierenden Lernstrategien, die Defizite von Selbsterklärungen ggf. auf-
fangen könnten (vgl. RENKL 1999). 
Vielleicht stellt in diesem Zusammenhang die Auseinandersetzung mit 
Lösungswegen und Lösungsideen von Mathematikaufgaben in einer klei-
nen Gruppe von vertrauten Mitschülern eine gute Alternative dar. Eine 
Lehrperson allein kann – wie bereits erwähnt – rein organisatorisch gese-
hen gar nicht jeden Schüler gleichzeitig adäquat unterstützen. Die vorlie-
gende Arbeit will demnach zeigen, dass im Rahmen eines sozialen Aus-
tausches unter Grundschulkindern in Kleingruppen ähnliche Effekte unter 
geringerem organisatorischen Aufwand erzielt werden können. Wenn Kin-
der ihre Ideen zur Aufgabenlösung offen in einer Kleingruppe zur Diskus-
sion stellen, so sollten sie nicht nur in Form von (Selbst-)Erklärungen er-
neut in Interaktion mit der jeweiligen Aufgabe und ihrem Lösungsweg ge-
raten, sondern darüber hinaus auch in Interaktion mit ihren Mitschülern 
und deren Lösungswegen. Dabei erfahren die einzelnen Kinder nicht nur 
ein individuelles Feedback, sondern können auch eventuelle Fehlvorstel-
lungen revidieren. Die Gefahr der Entwicklung von falschem Wissen 
scheint in einer leistungsheterogenen Kleingruppe von drei bis fünf Kin-
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dern eher gering. Vor allem dann, wenn man den Gruppenzusammenhalt 
durch die Gestaltung einer anschließenden Präsentation der gemein-
schaftlichen Ergebnisse vor der ganzen Klasse weiter stärkt. Bei einer 
solchen Präsentation stehen die Kinder als Gruppe vor der Tafel und stel-
len ihre in der Gruppe gefundenen Lösungswege vor. Dadurch wird Ziel-
transparenz geschaffen, denn das Handeln der Kinder in der Gruppe ge-
schieht vor dem Hintergrund des Zieles, die Gruppenergebnisse an-
schließend präsentieren zu müssen. Dies provoziert gleichzeitig eine in-
tensivere Diskussion unter den Kindern in den Gruppen, da sie keine 
Fehllösungen präsentieren möchten. Eine vergleichsweise intime Diskus-
sion von Lösungswegen und -schritten einer mathematischen Aufgabe in 
Kleingruppen vermag dabei Probleme und Fehlvorstellungen zur Sprache 
zu bringen, sie aufzudecken und für eine möglichst gute Präsentation zu 
beheben. Die Lehrperson hat in einem solchen Unterricht die Gelegen-
heit, die Gruppengespräche der Kinder im Hinblick auf selbstreflektieren-
de und selbstregulierende Lernstrategien zu moderieren. Sie sollte die 
Kinder bei ihren Gesprächen möglichst optimal unterstützen und ihnen 
eine Rückmeldung zu ihrem Interaktionsverhalten in der Gruppe geben. 
Damit könnte man möglicherweise die elementaren Probleme von Selbst-
erklärungen unter Kontrolle bringen. Nach wie vor sind die Kinder in der 
Gruppe aufgefordert, die einzelnen Lösungsschritte einer Aufgabe selbst 
zu erklären. Fehlvorstellungen werden dabei durch die Mitschüler korri-
giert. Durch die Gestaltung einer Präsentationsphase vor der ganzen 
Klasse wird intrinsische Motivation erzeugt und einer Illusion von Ver-
ständnis entgegengewirkt. Denn wenn die Kinder als Gruppe vor der Tafel 
stehen und erklären müssen, zu welchen Ergebnissen sie in der Gruppe 
gekommen sind, müsste eigentlich jedes Kind diese Präsentation leiten 
können. Dazu muss man unter den Kindern die Meinung schüren, dass 
die Gruppe nur so stark ist, wie jedes einzelne Mitglied dieser Gruppe. 
Für das weitere Vorgehen dieser Arbeit ist es nahe liegend, sich näher mit 
den Forschungsergebnissen bzgl. des Lernens und Erklärens in kleinen 
Gruppen zu beschäftigen, um daraus die Planung und insbesondere die 
Auswertung der eigenen Studie weiter spezifizieren zu können.  
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3 Formen und Effekte kooperativen Lernens im Spie-
gel ausgewählter Forschungsbefunde 

Kooperatives Lernen ist eine Spezialform sozialer Interaktion. Daher 
scheint es sinnvoll, die einschlägigen Forschungsbefunde zum kooperati-
ven Lernen zusammenzufassen, Parallelen und Unterschiede zu den For-
schungsbefunden zu den Selbsterklärungseffekten herzustellen sowie im 
Hinblick auf das dieser Arbeit zugrunde liegende Forschungsinteresse 
näher zu beleuchten. 
  
3.1 Begriffsklärung 
Ein Austausch der Kinder über ihre Lösungswege und -ideen zu einer ma-
thematischen Aufgabe wird von Selter & Sundermann als „Rechenkonfe-
renz“ bezeichnet (vgl. SELTER 1994; SUNDERMANN & SELTER 1995; SUN-

DERMANN 1999). Dabei handelt es sich nicht um eine kooperative Arbeits-
phase, sondern um einen kommunikativen, sozial interagierenden Aus-
tausch über Lösungsstrategien und -wege einer mathematischen Aufga-
be.  
Eine „soziale Interaktion“ ist also gekennzeichnet durch das „wechselsei-
tige aufeinander bezogene Verhalten von Individuen, die einander durch 
Kommunikation beeinflussen“ (HANKE, MANDL & PRELL 1974, 13). Dabei ist 
„Kommunikation“ als ein Austausch von Informationen zwischen einzel-
nen Individuen zu verstehen (vgl. BECKER-BECK 1997, 22; GRAUMANN 
1972, 1117).   
Kooperatives Verhalten ist eine Form der sozialen Interaktion mit dem 
Ziel, für eine gemeinsam zu bewältigende Aufgabe gemeinsam die Lö-
sung dieser Aufgabe zu erreichen. Kooperation ist als Zusammenarbeit zu 
übersetzen und damit ein Spezialfall sozialer Interaktion. 

„Kooperation kann als komplexer, zwischenmenschlicher Prozeß verstan-
den werden, in dem die Beteiligten im Sinne von Gegenseitigkeit mitein-
ander Handlungsziele und -mittel absprechen und diese in konkrete 
Handlungsschritte umsetzen.“ (PETILLON 1993, 103). 

Beim kooperativen Lernen stehen die Schüler in einer gewissen Abhän-
gigkeit untereinander, da sie in Zusammenarbeit auf ein gemeinsames 
Ziel hin arbeiten. Die Tatsache, dass diverse Einflussfaktoren eine derar-
tige Kooperation unter Schülern hindern oder auch vorantreiben kann, hat 
zur Folge, dass die Forschungsbefunde entsprechend uneinheitlich sind. 
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Allein die Gruppenzusammensetzung (leistungshomogen vs. -heterogen, 
nach Freundschaften oder nicht), die Persönlichkeitsmerkmale eines je-
den Schülers (Aktivität vs. Passivität während der Gruppenarbeit), die 
Vorerfahrungen der Schüler hinsichtlich kooperativer Zusammenarbeit, 
die Art der in der Gruppe zu bearbeitenden Aufgabe (komplex vs. gut 
strukturiert), die Art der Lehrerinterventionen während der kooperativen 
Gruppenarbeit (zurückhaltend vs. die Gespräche begleitend) … können 
Ursache dafür sein.  
 
3.2 Lernen von- und miteinander 
In einer Metaanalyse der Forschungsbefunde über die Effekte kooperati-
ven Lernens von Slavin (1983) zeigten sich bei 29 von 46 erfassten Stu-
dien positive Effekte, bei zwei gar keine und 15 sogar negative Effekte 
kooperativen Lernens. Von diesen 46 Studien beschäftigten sich 23 mit 
dem kooperativen Lernen in der Primarstufe. 16 wiesen positive, eine 
Studie keine und sechs Studien negative Effekte auf (vgl. SLAVIN 1983, 
440).  
Slavin sieht den Grund für diese heterogenen Forschungsbefunde u. a. 
darin, dass sich einzelne Schüler gänzlich aus der Arbeit zurückziehen 
können, d. h. andere die Arbeit machen lassen (vgl. SLAVIN 1983, 441). 
Dann kommt es nicht bei allen Schülern zu dem gewünschten Effekt des 
Verbalisierens der eigenen Gedankengänge (vgl. Kapitel 2). Auch kann es 
nach Slavin (1983) passieren, dass die Gruppe arbeitsteilig vorgeht. Dann 
verharren alle Schüler in ihren Gedankengängen – ein gewünschter 
Austausch zur eventuellen Korrektur von Fehllösungen gibt es nicht.  
Um diesen Problematiken Herr zu werden, hat sich insbesondere Webb in 
zahlreichen Forschungsarbeiten mit den einzelnen Einflussfaktoren ko-
operativen Lernens beschäftigt (vgl. u. a. WEBB 1982; 1989; 1991; 1993; 
1997; 2001; WEBB ET AL. 1995; 2002a; 2002b; 2003). Webb geht in An-
lehnung an Vygotsky (1978) davon aus, dass Lernen ein sozial bedingter 
Prozess ist (vgl. WEBB 1997, 205). Kooperative Arbeitsformen evozieren 
einen Lernzuwachs, denn die Schüler können in der Auseinandersetzung 
mit den Mitschülern konträre Meinungen kennen lernen, sich mit ihnen 
auseinandersetzen, aufgrund dessen neues Wissen erwerben sowie un-
terstützende Hilfe geben und bekommen (vgl. WEBB ET AL. 1995, 406). 
Webb sieht demnach in kooperativen Arbeitsformen sowohl einen Gewinn 
für die erklärenden wie auch die zuhörenden Schüler. Während die erklä-
renden Schüler ihre Gedanken reorganisieren müssen, können zuhören-
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de Schüler ihre Wissenslücken durch die Erklärungen anderer auffüllen. 
Hier wie auch bei den Forschungsergebnissen über die Effekte des 
Selbsterklärens geht man davon aus, dass die erklärenden Schüler ihr 
Wissen neu ordnen, Wissenslücken füllen sowie Missverständnisse in 
ihrem Wissen entdecken und überarbeiten können. Es erinnert an die be-
reits beschriebene Theorie von Chi (2000), wonach ein „mentales Modell“ 
im Zuge von Verbalisierungsprozessen aktiviert und ggf. revidiert wird.  
Der Gewinn für den zuhörenden Schüler besteht nach Webb darin, dass 
er durch die Auseinandersetzung mit den Gedankengängen anderer Mit-
schüler sein eigenes Wissen auffüllen, Lösungsansätze anderer kennen 
lernen und diese später für sich nutzen kann (vgl. WEBB ET AL. 1995, 406).  
Webb hat sowohl quantitative als auch qualitative Daten gesammelt. Dazu 
hat sie in der Regel Siebt- oder Achtklässlern beim kooperativen Bearbei-
ten von mathematischen Problemen in Kleingruppen gefilmt (qualitative 
Daten). Pre- und Posttest dienten dazu, den Lernzuwachs durch die ko-
operative Gruppenarbeit zu überprüfen (quantitative Daten). Die Analyse 
dieser Daten und der unterschiedlichen Vorgehensweisen innerhalb der 
einzelnen Gruppen lieferten detaillierte Aussagen für günstige wie auch 
ungünstige Gruppenkonstellationen.  
So hat Webb feststellen können, dass eine hohe Interaktionsdichte inner-
halb der Gruppe besonders hilfreich für den Verständnisprozess der betei-
ligten Schüler ist. Vor allem das Suchen sowie Anbieten von Hilfe hat sich 
als signifikant positiver Faktor herausgestellt (vgl. WEBB 1982, 648). Damit 
übereinstimmend konnte ein signifikant negativer Zusammenhang zwi-
schen unbeantworteten Fragen und Lernerfolg gefunden werden.  

„...receiving no response at all had greater negative effect on achievement 
than did receiving only the correct answer. (…) not receiving an explana-
tion in response to a question had a greater negative impact on achieve-
ment than not receiving an explanation in response to an error.” (WEBB 
1982, 647f.) 

Umgekehrt korrelierten die Beantwortung der konkreten Fragen der 
Mitschüler in der Gruppe und das Abschneiden in den Posttests 
signifikant positiv miteinander. Dieses erfolgreiche Interaktionsmuster 
konnte Webb (1982) aber nur in den wenigsten Gruppen finden. Nur sehr 
wenige Schüler wenden also die Strategie des wechselseitigen 
Bemühens um Verstehen und Verstanden werden auch tatsächlich an 
(vgl. WEBB 1982, 648).   
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Dagegen konnten keine Zusammenhänge zwischen dem Erhalten und 
Geben von einfachen kurzen Antworten auf Fragen sowie einem bloßen 
Vorrechnen gefunden werden (vgl. WEBB 1982, 648). 
In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Einflussfaktoren des 
Gebens und Erhaltens von Hilfen auf den Lernzuwachs dargestellt. 
    
3.2.1 Anbieten von Hilfe   
Beim kooperativen Lernen können sich Schüler auf unterschiedliche Art 
und Weise gegenseitig helfen. Webb (2001) unterscheidet hierbei zwi-
schen den folgenden Interaktionsmustern: auf eine konkrete Frage kann 
entweder eine zusammenhängende Erklärung oder eine kurzfristige Hilfe 
folgen (vgl. WEBB 2001, 33). Unter einer zusammenhängenden Erklärung 
ist z. B. eine schrittweise Anleitung zur Lösung einer mathematischen Auf-
gabe zu verstehen. Eine simple Antwort auf eine Frage („Was hast du 
damit berechnet?“ – Antwort: „Die Lösung der Aufgabe.“), das Vorsagen 
der Lösung der Aufgabe („Die Antwort ist …“), eine Korrektur von falschen 
Lösungen ohne eine Erklärung dieser Korrektur („Deins ist nicht richtig.“) 
sowie die Äußerungen prozeduraler Informationen („Ich arbeite an Nr. 8.“) 
stellen in diesem Zusammenhang kurzfristige Erklärungen dar (vgl. WEBB 
1982; 2001). Webb konnte in ihren Studien nachweisen, dass Schüler, die 
ihren Gruppenmitgliedern zusammenhängende Erklärungen von Lö-
sungswegen und -ansätzen lieferten, von dieser Form der sozialen Inter-
aktion profitierten, da sie signifikant bessere Leistungen in den Posttests 
zeigten. Webb et al. (2002a) interpretieren diese Erkenntnisse wie folgt: 

„…the help-giver (…) stand(s) to benefit from elaborated help (e.g., step-
by-step description of how to solve problems) which encourages explain-
ers to clarify and reorganize the material their own minds to make it un-
derstandable to others (…) and, in the process, helps them develop new 
perspectives and reorganize and fill in gaps in their understanding.” 
(WEBB ET AL. 2002a, 13f.)         

Wie Chi (2003) so geht auch Webb davon aus, dass durch das Verbalisie-
ren der eigenen Gedanken Wissenslücken im mentalen Modell identifiziert 
und ergänzt oder ggf. korrigiert werden. Allerdings unterscheiden sich ko-
operative Gruppenarbeitsphasen und Selbsterklären in zumindest der 
Hinsicht, dass es auch noch zuhörende Mitschüler gibt.  
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3.2.2 Empfangen von Hilfe 
Die bereits genannten unterschiedlichen Arten von Hilfe, die während ei-
ner kooperativen Arbeitphase gegeben werden können (siehe oben), sind 
auch die Arten von Hilfe, die Schüler in kooperativen Kleingruppen erfah-
ren. Elaborierte, zusammenhängende Erklärungen zeigten sich als signifi-
kant lernfördernd für Hilfe suchende Schüler, während kurze Erklärungen 
oder gar keine Antworten sich als signifikant lernhinderlich herausstellten 
(vgl. WEBB 2001, 34).   
Webb folgert aus diesen Ergebnissen, dass eine zusammenhängende 
Erklärung auf eine konkrete Frage sowohl intrinsische Motivation beim 
fragenden Schüler als auch eine Kultur des wechselseitigen Bemühens 
um Verständnis innerhalb der Gruppe hervorruft. Dagegen verursacht ei-
ne sehr kurze Antwort oder gar keine Hilfe Frustration und Demotivation 
bei den fragenden Schülern, die einzelnen Lösungsschritte der Aufgaben 
wirklich zu durchdringen (vgl. WEBB 2001, 34).  
Dadurch schreibt Webb den Hilfe suchenden Schülern eine gewisse Ei-
genverantwortung für das eigene Lernen zu. Nur wenn diese Schüler 
konstruktiv mit der entgegengebrachten Hilfe umgehen, elaborierte Erklä-
rungen wirklich verstehen möchten und diese für spätere Aufgaben für 
sich nutzen, können sie etwas aus der interaktiven kooperativen Grup-
penarbeit von ihren Mitschülern lernen.  
In einer weiteren Studien von Webb et al. (1995) wurden unter 166 Siebt-
klässlern 56 Schüler ermittelt, die während zweier kooperativer Arbeits-
phasen über die Lösung eines mathematischen Problems in der Regel zu 
den Hilfe suchenden Schülern zählten. Die genaue Analyse deren Daten 
aus Pre- und Posttest sowie den Transkripten der kooperativen Gruppen-
arbeiten zeigten, dass diese 56 Schüler sehr unterschiedlich mit elaborier-
ten Hilfen umgingen: in durchschnittlich 40% der Fälle reagierten die Hilfe 
suchenden Schülern überhaupt nicht oder nur bedankend auf elaborierte 
Hilfe, während in durchschnittlich 45% der Fälle sie die Arbeit anderer ko-
pierten. Lediglich in durchschnittlich 15% der Fälle versuchten die Schüler 
die empfangenen Hilfestellungen mit eigenen Worten wiederzugeben und 
sie selbstständig anzuwenden (vgl. WEBB ET AL. 1995, 411). Ein Empfan-
gen elaborierter Hilfe allein steht also in keinem Zusammenhang zum Ab-
schneiden in den Posttests. Dagegen gibt es signifikante Zusammenhän-
ge zwischen dem Empfangen elaborierter Hilfestellungen, dem konstrukti-
ven Durchdringen dieser und dem Abschneiden in den Posttests. Diese 
Ergebnisse sind sogar unabhängig vom individuellen Leistungsniveau der 
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einzelnen Schüler, d. h. sowohl leistungsstarke als auch leistungsschwa-
che Schüler haben von den Hilfestellungen profitieren können, wenn sie 
sich konstruktiv damit auseinandergesetzt haben (vgl. WEBB ET AL. 1995, 
414).  
Darüber hinaus konnten Webb et al. (2002a) Schüler identifizieren, die 
zwar anfangs noch nachfragten und Hilfe einforderten, aber häufig keine 
adäquate Hilfestellung bekamen. Anstatt dann erneut nachzufragen, ver-
zichteten diese meist darauf, den Lösungsweg zu verstehen und kopier-
ten lediglich die Arbeiten ihrer Gruppenmitglieder. Nur wenige Schüler 
waren penetrant genug, immer wieder nachzufragen und Erklärungen 
einzufordern (vgl. WEBB ET AL. 2002a, 16).  
In Ergänzung dazu stellte Webb fest (vgl. WEBB 1982, WEBB ET AL. 2002a; 
2003), dass die Art der Fragestellungen einen Einfluss darauf hat, ob die 
elaborierten Erklärungen den jeweiligen Schülern in ihrem Verständnis 
weiterhelfen. Spezifische, präzise und direkte Fragen („Wie kommst du 
auf 29?“; „Was hast du damit jetzt gerade ausgerechnet?“) bringen mit 
größerer Wahrscheinlichkeit passende Erklärungsversuche hervor als 
unspezifische, vage oder generelle Fragen oder Aussagen („Wie hast du 
das gemacht?“; „Ich versteht das nicht.“) (vgl. WEBB ET AL. 2002a, 16). 
Werden demnach spezifische Fragestellungen an die Mitglieder der 
Gruppe gerichtet, die erforderlichen Antworten auf diese Frage penetrant 
eingefordert sowie das neue Wissen selbst angewendet, schneiden die 
Schüler signifikant besser in den Posttests ab (vgl. WEBB ET AL. 2003, 
417).  
In dieser Studie konnten Webb et al. (2003) zeigen, warum die Forschung 
zu den Effekten kooperativen Lernens voneinander abweichende 
Ergebnisse hervorbrachten. Offensichtlich liegt es an der Art und Weise, 
wie die einzelnen Teilnehmer der Gruppe miteinander interagieren, ob 
kooperative Arbeitsformen zu einem Erkenntnisgewinn führen oder nicht. 
Aufgrund zusammenfassender Analysen der Daten entwickelten Webb et 
al. (2002a) ein Fünfstufenmodell effektiver Lernstrategien Hilfe suchender 
Schüler innerhalb einer sozial interagierenden Schülergruppe: als erstes 
müssen diese Schüler erkennen, dass sie Hilfe benötigen, bevor sie zwei-
tens bereit sind, diese Hilfe bei ihren Mitschülern zu suchen. Drittens 
müssen sie innerhalb der Gruppe jemanden identifizieren, von dem sie 
elaborierte Hilfe bekommen können. Diesen Mitschülern müssen sie vier-
tens konkret ihr Verständnisproblem schildern. Letztlich und fünftens 
müssen die Erklärungen der Mitschüler konstruktiv durchdrungen und 



3366                                                           Formen und Effekte kooperativen Lernens 

nachvollzogen werden, so dass man sie für spätere Aufgaben für sich 
nutzen kann (vgl. WEBB ET AL. 2002a, 15).  
Neben Schülern, die Hilfe und Erklärungen von ihren Mitschülern einfor-
derten, konnte Webb (1997) darüber hinaus so genannte „soziale Faulen-
zer“ ausmachen (vgl. WEBB 1997, 208). Darunter sind Schüler zu verste-
hen, die sich durch ein extrem passives Verhalten auszeichnen. Sie betei-
ligen sich gar nicht an der Gruppenarbeit, lehnen sich zurück und lassen 
andere die Arbeit machen. Derartige Schüler zeigten keine guten Leistun-
gen in den individuellen Posttests, denn ein Schüler, der nicht in die 
Gruppenarbeit involviert ist, kann auch nicht von dem Wissen der Grup-
penmitglieder profitieren bzw. von ihnen lernen (vgl. WEBB 1997, 208).  

„These results show that although social loafing or “passive” behavior may 
not be a problem for group productivity, it can be disastrous for individual 
learning. On group tasks with ill-structured solutions, however, social loaf-
ing may be detrimental to both group performance and individual learn-
ing.” (WEBB 1997, 208)  

Allgemeiner formuliert kann im Hinblick auf die Ziele dieser Arbeit fest-
gehalten werden, dass eine Intensivierung und Verdichtung der sozialen 
Interaktion innerhalb der Teilnehmer einer Gruppe zu signifikant besseren 
Lernleistungen führt. „Interaktionsverdichtung“ bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, insbesondere die Schüler mit Verständnisproblemen anzu-
regen, diese zu äußern, bis zum endgültigen Verständnis immer wieder 
nachzufragen und sich damit aktiv am Gruppengespräch zu beteiligen. 
Außerdem sollten die Schüler dazu aufgefordert werden, das von ihren 
Mitschülern Gelernte in neuen Situationen selbstständig anwenden zu 
müssen (vgl. WEBB ET AL. 1995, 420). 
Um dieses Ziel zu realisieren schlägt Webb ein intensives Methodentrai-
ning vor, in dem die Kinder besonders effektive Verhaltensweisen wäh-
rend kooperativer Arbeitsphasen zunächst kennen lernen und einüben, 
bevor sie sich mit konkreten Aufgabenstellungen in der Gruppe befassen. 
Solche „team-building exercises“ (vgl. WEBB 2001, 38; WEBB ET AL. 2003, 
420) sind z. B. „Interviews führen“, „Brainstorming“, „Pro- und Kontra-
Plakate“, „Kooperativer Turmbau“, „Rollenspiel“… Sie lassen sich auch in 
der deutschsprachigen Literatur von Klippert (2001, 2002) oder Green 
(2000a, 2000b) wieder finden. Diese Autoren schlagen vor, die Kinder 
einer Klasse durch gezielte Aktivitäten zur Gruppenbildung auf effektive 
Zusammenarbeit in Kleingruppen vorzubereiten. Die für das Training be-
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nötigte Unterrichtszeit wird laut Klippert und Green später durch effektive-
re Gruppenarbeit ausgeglichen.  
Hier stellt sich aber die Frage, ob eine effektive soziale Interaktion unter 
Kindern in Kleingruppen nicht auch aus der Sache heraus initiiert werden 
kann?! In der Grundschule scheint es problematisch, den Kindern mit 
derartigen „Methodenschulungen“ sozial interaktives, fruchtbares Arbeiten 
näher zu bringen. Vermutlich werden sie keinen Sinn und Zweck in diesen 
vom herkömmlichen Unterricht völlig losgelösten Stunden sehen. So 
scheint es reizvoll und für die Unterrichtsforschung bedeutsam zu unter-
suchen, ob sich effektive soziale Interaktion unter den Kindern im Rah-
men der Bearbeitung von konkreten Aufgabenstellungen anbahnen lässt. 
Die vorliegende Arbeit wird dieser Frage im empirischen Teil nachgehen.     
 
3.3 Leistungshomogene oder lieber leistungsheterogene 

Gruppen? 
Kooperative Arbeitsformen scheinen in leistungsheterogenen Gruppen 
kaum realisierbar, da das Leistungsgefälle zu groß ist. Um zu überprüfen, 
ob leistungshomogene oder eher -heterogene Kleingruppen besser für 
kooperatives Lernen sowie einen individuellen Lernzuwachs sind, hat 
Webb in einer Studie mit insgesamt 662 Achtklässlern die Effektivität un-
terschiedlicher Gruppenkompositionen überprüft (vgl. WEBB et al. 2002b). 
Drei Pretests dienten dazu, die Schüler als leistungsstark, -mittel oder 
-schwach einzustufen. Aufgrund dieser Befunde wurden vier unterschied-
liche Gruppenzusammensetzungen gebildet: (a) homogen leistungsstark, 
(b) heterogen mit Schülern aus dem guten leistungsmittleren Bereich und 
besser, (c) heterogen mit Schülern aus dem schlechten leistungsmittleren 
Bereich und besser und (d) heterogen mit leistungsschwachen und bes-
seren Schülern (= alle Leistungsbereiche). Posttests im Anschluss an die 
kooperativen Arbeitsphasen sollten den individuellen Lernzuwachs der 
Schüler messen.  
Es sollte vor allem der Behauptung nachgegangen werden, dass insbe-
sondere die leistungsstarken Schüler nichts aus der Gruppenarbeit von 
ihren leistungsschwächeren Mitschülern lernen können. In diesem Kon-
text hat Pappa (2005) in einer Studie in einer dritten Klasse festgestellt, 
dass leistungsstarke Kinder nicht zwangsläufig von der Gruppenarbeit 
profitieren (vgl. PAPPA 2005, 110). Allerdings wird dort eingeräumt, dass 
die betreffenden leistungsstarken Kinder fortwährend ihre eigenen Lö-
sungswege verfolgten, sich nicht auf die Ideen der Mitschülern einließen 
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und damit auch nicht in Interaktion mit ihren Mitschülern sowie der Aufga-
be traten (vgl. PAPPA 2005, 110).    
Webb et al. (2002b) fanden heraus, dass leistungsstarke Schülern signifi-
kant mehr in den homogenen Gruppen als in den beiden heterogenen 
Gruppen mit höchstens leistungsmittleren Schülern (Gruppen (b) und (c), 
siehe oben) lernen konnten. Interessanterweise waren die leistungsstar-
ken Schüler in den homogenen Gruppe aber nur marginal signifikant bes-
ser in den Posttests als die leistungsstarken Schüler in den heterogenen 
Gruppen mit leistungsschwachen und -mittleren Schülern (vgl. WEBB ET 

AL. 2002b, 959). Auch hier zeigte sich, dass die Interaktionsdichte inner-
halb einer Gruppe verantwortlich für den Erkenntnisgewinn der einzelnen 
Schüler dieser Gruppe ist.  
Webb et al. (2002b) konnten in den heterogenen Gruppen unterschiedli-
che Verhaltensweisen der leistungsstarken Schüler ausmachen, die wie-
derum in einem signifikantem Zusammenhang zum individuellen Ab-
schneiden dieser Schüler und deren Gruppenmitgliedern in den Posttests 
standen (vgl. WEBB ET AL. 2002b, 964). So konnte festgestellt werden, 
dass Schüler mit sehr guten Posttestresultaten  
(a) häufiger adäquate, angemessene Hilfe gaben,  
(b) konstruktiver mit ihnen persönlich entgegengebrachter Hilfe der übri-

gen Gruppenmitglieder umgingen,  
(c) häufiger unaufgefordert gewinnbringende Vorschläge machten,  
(d) weniger oft unvollständige oder falsche Lösungswege einschlugen,  
(e) sehr selten beleidigende Kommentare ihren Mitschülern entgegen-

brachten  
als die Schüler mit weniger guten Posttestresultaten (vgl. WEBB ET AL. 
2002b, 972).  
Interessanterweise konnten diese Unterschiede auch im Vergleich zwi-
schen den leistungsstarken Schülern in den leistungshomogenen Grup-
pen und den gut interagierenden leistungsstarken Schülern in den leis-
tungsheterogenen Gruppen gefunden werden. Die Schüler in den homo-
genen Gruppen zeigten die obigen, für eine fruchtbare Interaktion wün-
schenswerten Verhaltensweisen signifikant seltener (vgl. WEBB ET AL. 
2002b, 973). Webb et al. (2002b) schlussfolgern aus diesen gefundenen 
Zusammenhängen, dass leistungsstarke Schülern aus kooperativen Ar-
beitsphasen durchaus etwas lernen können, wenn sie vollkommen mit 
ihren Mitschülern zusammenarbeiten, ihre Beiträge akzeptieren sowie 
Vorschläge und Einwände berücksichtigen (vgl. WEBB ET AL. 2002b, 982). 
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„Articulating responses they gave previously and receiving corrections 
and elaborations seemed to help them learn new information that they did 
not know, retrieve information they forgot, and stabilize their ideas.” 
(WEBB ET AL. 2002b, 982)      

Nach Webb et al. (2002b) können leistungsstarke Schüler also in gut in-
teragierenden heterogenen Kleingruppen genauso viel lernen, wie leis-
tungsstarke Schüler in homogenen Gruppen. Es kommt nicht auf die Zu-
sammensetzung der Gruppe an, sondern auf die Art und Weise der sozia-
len Interaktion innerhalb der Gruppe.  
Diese Resultate entsprechen den Ergebnissen von Pappa (2005). In die-
ser Studie haben sich Drittklässler in Kleingruppen über unterschiedliche 
Lösungswege einer so genannten Knobelaufgabe ausgetauscht. Anhand 
einer Transferaufgabe wurde überprüft, was die Kinder aus der Gruppen-
arbeit gelernt haben. Eine vergleichende Analyse dieser Gruppenarbeits-
phasen brachte hervor, dass die leistungsstarken Schüler, bei denen gar 
kein oder nur ein geringer Lernzuwachs aus dem Gruppengespräch re-
gistriert werden konnte, sich nicht adäquat in die Gruppe eingebracht ha-
ben (vgl. PAPPA 2005, 110). In Anlehnung an die Ergebnisse von Webb et 
al. (2002b) scheint das Verhalten dieser Schüler die Ursache dafür zu 
sein, nicht die Art der Gruppenzusammensetzung. Es sprechen nach 
Webb (2001) sogar einige Dinge gegen eine leistungshomogene Zusam-
mensetzung der Kleingruppen.  

„In groups with all high-ability students, the group members sometimes 
devote less effort to task because they ‘know it all’. In groups with all low-
ability students, group members often do not have enough skills or knowl-
edge of the subject matter to give effective explanations.” (WEBB 2001, 
35) 

Demnach findet man in leistungshomogenen Gruppen häufig nicht die 
gewünschte und das Lernen begünstigende Interaktion unter den Kindern.  
Falls sich diese Resultate auf das Lernen im Mathematikunterricht der 
Grundschule übertragen lässt, hätten diese Forschungsbefunde weit rei-
chende Konsequenzen für die Gestaltung von Kleingruppenarbeit. Zum 
einen ist die Aussage, Gruppenarbeit sei im Unterricht nicht sinnvoll, da 
nicht alle Schüler davon profitieren können, durch diese Forschungser-
gebnisse widerlegt worden. Prinzipiell ist es irrelevant, ob die Gruppen 
leistungshomogen oder -heterogen zusammengesetzt sind. Ausschlagge-
bend ist – wie oben bereits erwähnt – die Art der Interaktion innerhalb ei-
ner Gruppe. Zum anderen wird aber auch deutlich, dass der Lehrkraft in 
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einem solchen Unterricht eine besondere Rolle zukommt. Sie muss die 
Kinder angemessen und durch entsprechende Maßnahme zu fruchtbarer 
Interaktion anleiten und anregen. Denn dass eine derartige Interaktion in 
den einzelnen Gruppen spontan eintritt, und die Kinder darüber hinaus 
von allein erkennen, dass diese Art von Interaktion für den eigenen Lern-
prozess besonders hilfreich ist, kann nicht erwartet werden. 

„An important challenge for future research and practice is to devise 
strategies for maximizing the group functioning of all groups so that the 
potential of each group’s intellectual resources can be realized.” (WEBB ET 
AL. 2002, 983)  

 
3.4 Lehrerinterventionen während der Gruppenarbeit 
Die Bedeutung von Lehrerinterventionen zur Steigerung effektiver Verhal-
tensweisen in sozial interagierenden Gruppen wird in der gängigen Litera-
tur wenig thematisiert. Häufig werden lediglich pauschale Empfehlungen 
ausgesprochen oder sogar vorgeschlagen, dass die Lehrkraft sich völlig 
aus den Gesprächen der Kinder zurückziehen soll (vgl. dazu auch Kapitel 
4.4). Will man aber vor dem Hintergrund der obigen Forschungsbefunde 
über besonders effektive Verhaltensweisen beim kooperativen Lernen 
soziale Interaktion unter den Kindern aus der Sache bzw. aus der konkre-
ten Unterrichtssituation heraus initiieren, kommt man um eine behutsame 
Anleitung der Kinder während der Gruppenarbeit nicht umhin. Es kann 
nicht erwartet werden, dass sich für den Lernerfolg förderliche Verhal-
tensweisen unter den Kindern über kurz oder lang „von selbst“ etablieren, 
wenn Schüler gemeinsam in Kleingruppen an einer Aufgabe arbeiten. Es 
bedarf einer angemessenen Lehrerintervention (vgl. WEBB 1997, 212; PE-

TER-KOOP 2002, 560).   

„Teachers who develop a classroom culture that encourages explanations 
and constructive activity in peer-directed small group will help maximize 
the benefit of small-group work for all group members.” (WEBB ET AL. 
1995, 442) 

Webb et al. (2002a; 2003) schlagen diesbezüglich vor, dass – in Anleh-
nung an die Ausführungen und Forschungsbefunde von Cobb et al. 
(1993; 1995) – die Lehrperson die Kinder immer wieder dazu auffordern 
soll: 
(a) so zusammenzuarbeiten, dass jeder etwas zur Gruppenarbeit beiträgt 
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(b) Hilfe bei den Mitschülern zu suchen und Hilfe suchenden Mitschülern 
zu helfen 

(c) nicht nur Lösungsantworten zu geben, sondern vor allem den Lö-
sungsweg zu erklären 

(d) Erklärungen anderer zuzuhören und diese verstehen zu wollen 
(e) bei Unstimmigkeiten zu überprüfen, welcher Lösungsweg korrekt ist 

und vor allem warum 
(vgl. WEBB ET AL. 2002a, 18f.; 2003, 421)  
Während Webb in älteren Arbeiten noch ein intensives, vom normalen 
Unterricht losgelöstes Strategietraining – im Sinne von Klippert (2001; 
2002) oder Green (2000a; 2000b) – vorschlägt (vgl. Kapitel 3.2.2), finden 
sich in ihren neueren Arbeiten andere Empfehlungen. Es wird vorge-
schlagen, dass die Lehrperson intervenieren soll, wenn sich z. B. einzelne 
Schüler am Gruppengespräch nicht beteiligen und zu „sozialen Faulen-
zern“ werden. Auch heißt es, dass Lehrer zu behutsamen Beobachtern 
der Gruppenprozesse werden sollen, um im Falle einer unerwünschten 
Interaktion den Schülern unterstützend bei Seite stehen zu können (vgl. 
WEBB ET AL. 2002a, 19). Auf detaillierte Befunde kann Webb allerdings 
nicht zurückgreifen. 
Die Arbeit von Dann et al. (1999) versucht die Forschungslücke über die 
Rolle der Lehrperson in einem solchen Unterricht zu schließen. In einer 
Studie zum Gruppenunterricht im Schulalltag unter Fünft- und Sechst-
klässlern aus insgesamt 16 Klassen haben Dann et al. (1999) feststellen 
können, dass nicht nur die Schüler einen massiven Einfluss auf die Effek-
tivität der Gruppenarbeit haben können, sondern auch die Lehrer.  
Die qualitative Analyse der Geschehnisse innerhalb einer Gruppe zeigte 
u. a., dass zu dominante Lehrerinterventionen häufig die Gruppenarbeiten 
störten, was in vielen Fällen mit einem Einbruch der sozialen Interaktion 
unter den Schülern einherging. So haben bilanzierende Interventionen 
(„Erzählt mir mal, was ihr bisher gemacht habt?“) sich als besonders ne-
gativ für den Gruppenprozess herausgestellt, da die Schüler aufgrund 
dessen meist ihre Arbeit als erledigt ansahen und in Nebenengagements 
verfielen (vgl. DANN ET AL. 1999, 84). Auch verursachte die bloße Anwe-
senheit der Lehrperson, dass die Kinder sich im Sinne eines „Mini-
Frontalunterricht“ dem Lehrer zuwandten, und damit die Interaktion unter 
den Kindern zum Erliegen kam (vgl. DANN ET AL. 1999, 84). Zudem beo-
bachteten die Lehrkräfte die Interaktion innerhalb der einzelnen Gruppen 
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zu wenig bevor sie eingriffen, so dass in vielen Fällen mit geringem Situa-
tionsbezug interveniert wurde. Derartige Interventionen bewirkten meist 
kontraproduktive Nebentätigkeiten (vgl. DANN ET AL. 1999, 85). Umgekehrt 
stellten Dann et al. (1999) fest, dass einfühlsame, an Problemen und Be-
dürfnissen der Kinder orientierte Lehrerinterventionen den Schülern ver-
helfen, den Lösungsprozess der Aufgabe innerhalb der Gruppe wieder 
voranzutreiben. Dazu zählt auch, dass die Gruppenergebnisse aller Schü-
ler durch die Lehrperson gewürdigt werden (vgl. DANN ET AL. 1999, 86).  
Grundsätzlich schlussfolgern Dann et al. (1999), dass sich die Lehrer in 
Zurückhaltung üben sollen. Nur wenn Interventionen nicht zu vermeiden 
sind, sollten sie sich in das Gruppengespräch einmischen. Dabei müssen 
sie sich durch Beobachtung gut über das Intragruppengeschehen infor-
mieren, erst zuhören bevor sie reden und vor allem einen „Mini-
Frontalunterricht“ vermeiden (vgl. DANN ET AL. 1999, 347). Diese Ergeb-
nisse bzgl. angemessener Lehrerinterventionen während einer Gruppen-
arbeitphase gehen konform mit den Ansätzen der Gesprächführung im 
Sinne der neosokratischen Methode. Darauf soll an einer späteren Stelle 
noch näher eingegangen werden (vgl. Kapitel 4.3).     
Die bisher aufgeführten Forschungsbefunde zeigen, dass das Kommuni-
zieren über ein Problem – sei es mit sich selbst oder mit anderen – zu 
besseren Lösungen derartiger Probleme führen kann und dass diese Ef-
fekte von den spezifischen Formen der Kommunikation abhängen. Diese 
bereits ausführlich beschriebenen Verhaltensweisen sollten in einem Un-
terricht, in dem die Kinder sich in Kleingruppen über ihre Lösungswege 
und -ansätze austauschen, etabliert werden, um die Effektivität zu stei-
gern. Wie eine Integration derartiger Verhaltensweisen vor allem im Ma-
thematikunterricht der Primarstufe und in der Arbeit mit jungen Lernern 
konkret auszusehen hat, bleibt weitestgehend unbeantwortet. Dies stellt 
u. a. das Forschungsinteresse dieser Arbeit dar. 
Um weitere Hintergrundinformationen zur Stützung der Studie heranzie-
hen zu können und im Anschluss daran die Fragestellungen der Arbeit 
weiter zu spezifizieren, soll im weiteren Verlauf der Arbeit näher der Be-
reich der Mathematikdidaktik betrachtet werden. 
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4 Interaktion und Kommunikation im Mathematikun-
terricht der Primarstufe 

4.1 Aktuelle Konzepte einer adäquaten Unterrichtskultur im 
Mathematikunterricht der Grundschule 

Aktuelle Konzepte des Lernens im Bereich der Mathematikdidaktik wen-
den sich von der zentralen Rolle des Lehrerhandelns ab und betonen, 
dass Lernen weitgehend ein vom Kind gesteuerter, individueller und in 
einen sozialen Kontext eingebetteter Prozess ist (vgl. QUASTHOFF & 

STEINBRING 2000, 57; KRUMMHEUER & VOIGT 1991, 15; MANSFIELD ET AL. 
1996). Ein Unterricht, der dem gerecht wird, wird häufig als „(aktiv-)entde-
ckend“ und zugleich „schülerorientiert“ bezeichnet und ist gekennzeichnet 
durch eine Öffnung des Unterrichts in dem Sinne, dass das individuelle 
kindliche Denken und Handeln als Anlass zur Kommunikation über ma-
thematische Inhalte genutzt wird. Seit Mitte der achtziger Jahre sind der-
artige Unterrichtskonzepte als verbindliche Prinzipien der Unterrichtsges-
taltung Bestandteil des Lehrplans Mathematik der Grundschule in Nord-
rhein-Westfalen (vgl. KM 1985). Und auch der sich momentan in der Er-
probung befindliche neue, vollständig überarbeitete Lehrplan beinhaltet 
diese Forderungen (vgl. MSJK 2003, 72f.). 
Außerdem vertreten und belegen zahlreiche Veröffentlichungen der letz-
ten 25 Jahre den Profit eines entdeckenden, schülerorientierten Unter-
richts sowohl auf Seiten der Schüler wie auch des Lehrers (vgl. z. B. 
FREUDENTHAL 1982; HENGARTNER 1992; WITTMANN 1990 u. 1995; MANS-

FIELD ET AL. 1996; SELTER 1994 u. 1997b; SELTER & SPIEGEL 1997a u. 
1997b; SPIEGEL 1993; SPIEGEL & SELTER 2003; STEINBRING 2004 etc.).  
Dass trotz der Vorgaben von Seiten des Lehrplans und den diversen Ver-
öffentlichungen diese Sichtweise von Unterricht oft als neuartige Strö-
mung (vgl. WITTMANN 1995) empfunden wird, verwundert noch mehr, 
wenn man das bereits zur Zeit der Reformpädagogik verfasste Werk 
„Neubau des Rechenunterrichts“ von Kühnel (1. Auflage 1916) betrachtet. 
Dort sind derartige Kriterien für einen guten Unterricht bereits festgehalten 
(vgl. auch SELTER 1997a; WITTMANN 1995): 

„… das Tun des Schülers ist nicht mehr auf Empfangen eingestellt, son-
dern auf Erarbeiten. Nicht Leitung und Rezeptivität, sondern Organisation 
und Aktivität ist es, was das Lehrverfahren der Zukunft kennzeichnet.“ 
(KÜHNEL 1954, 70) 
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Kühnel vertritt die Auffassung, dass ein guter Unterricht durch Eigenakti-
vität und soziale Interaktion der Schüler gekennzeichnet ist. Er geht davon 
aus, dass die Aufgabe des Lehrers darin besteht, diese Schüleraktivitäten 
zu organisieren, zu begleiten und eventuell an geeigneten Stellen mit Hilfe 
von gezielten Impulsen, Zusammenfassungen oder Informationen zu be-
reichern (vgl. SELTER 1997a; WITTMANN 1995).  
Steinbring (2004) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für 
das Lernen von Mathematik insbesondere die Interaktion mit den Gedan-
kengängen anderer von großer Bedeutung ist. Gemäß Steinbring (2004) 
verharren Schüler ansonsten in ihren individuellen Gedankengängen, er-
fahren keine Bereicherung ihres bisherigen Wissens und können so ge-
sehen nichts Neues lernen. Erst die Auseinandersetzung mit ihren Mit-
schülern kann dazu führen, dass sie neue Gedankengänge erfahren, Pa-
rallelen oder auch Unterschiede zu ihren eigenen entdecken sowie neues 
Wissen erwerben können (vgl. STEINBRING 2004, 183). Steinbring verdeut-
licht ähnlich wie auch Chi (vgl. u. a. CHI ET AL. 1989; 1994; 2000; 2003; 
2005) und Webb (vgl. u. a. WEBB 1982; 1989; 1991; 1993; 1997; 2001), 
dass soziale Interaktion für das Lernen von neuem Wissen bedeutsam ist 
(vgl. auch MILLER 1986, 20f).  
Die Gedankengänge der Kinder werden aber gemäß Hengartner (1992) 
nicht nur durch den sozialen Austausch mit den Mitschülern bereichert. 
Allein das Verbalisieren der eigenen Gedanken – im Sinne einer Selbster-
klärung (vgl. Kapitel 2) – ist nach Hengartner (1992) extrem lernförderlich, 
da es der Strukturierung und Ordnung der eigenen Gedanken dient. Wis-
senschaftliche Belege hierfür führt er allerdings nicht an. 
Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang die aus dem an-
gelsächsischen Bereich stammenden Forschungsarbeiten von Jo Boaler 
(vgl. BOALER 1998; 1999; 2001; 2004; BOALER & STAPLES 2005). In zwei 
Längsschnittstudien hat sie sich mit den Effekten eines eher auf Einzelar-
beit und Frontalunterricht versus eines auf Schüleraktivität ausgelegten 
Unterrichts auf den Schulerfolg in Mathematik beschäftigt. 
Boaler (1998; 1999; 2001) untersuchte über einen Zeitraum von drei Jah-
ren hinweg 300 Schüler von zwei verschiedenen Schulen, die das Pseu-
donym „Amber Hill“ und „Phoenix Park“ tragen. Zu Beginn der Studie be-
fanden sich diese Kinder in der neunten Klasse und waren durchschnitt-
lich 13 Jahre alt.  
Die Kinder der Amber Hill Schule (N=190) haben einen durch Lehrervor-
träge, Frontalunterricht und Einzelarbeit gekennzeichneten Mathematikun-
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terricht erlebt. Dagegen haben die Kinder der Phoenix Park Schule im 
Unterricht die Gelegenheit bekommen, sich selbst mit den Aufgaben aus-
einanderzusetzen, eigene Lösungswege auf ihrem Niveau zu finden und 
diese mit ihren Mitschülern auszudiskutieren (vgl. BOALER 1999, 264; 
BOALER 2001, 122).   
Da Boaler etwas über die Effektivität der beiden unterschiedlichen Unter-
richtsstile herausfinden wollte, wurde zu Beginn der Studie mit Hilfe eines 
standardisierten Tests zunächst sichergestellt, dass zwischen beiden 
Schülergruppen keine signifikanten Unterschiede in den mathematischen 
Lernvoraussetzungen vorherrschten (BOALER 1998, 43).  
Über 100 videografierte Stunden in jeder Schule, Lehrer- wie auch Schü-
lerinterviews und die Ergebnisse schriftlicher nationaler Zentraltests wur-
den zum Vergleich beider Schulen herangezogen.      
Die Daten zeigten, dass in beiden Formen des Unterrichts etwas gelernt 
werden kann. Allerdings haben die Schüler der Amber Hill signifikant 
mehr simple Rechenaufgaben als komplizierte Aufgaben zur Herleitung 
mathematischer Begriffe und Beweise korrekt lösen können. Diesen Un-
terschied gab es bei den Schülern der Phoenix Park nicht. Sie schnitten 
bei beiden Aufgabentypen ähnlich gut ab. Ein Vergleich beider Schulen 
zeigte, dass die Schüler der Phoenix Park bei den komplizierten Aufgaben 
signifikant bessere Leistungen zeigten, als die Schüler der Amber Hill (vgl. 
BOALER 2001, 123).    
Boaler schlussfolgert aus diesen Erkenntnissen, dass die Schüler in der 
„traditionellen“ Schule nicht so viele mathematische Fähigkeiten erwerben 
konnten, wie die Schüler, die einen auf Schüleraktivität ausgelegten Un-
terricht erleben durften (vgl. BOALER 2001, 124).  
Darüber hinaus wurde im Rahmen von Interviews mit einzelnen Schülern 
festgestellt, dass die Kinder in Amber Hill der Auffassung waren, Mathe-
matik bestehe nur aus einer Vielzahl von Regeln, Formeln und Gleichun-
gen, an die man sich zu einem passenden Zeitpunkt im Unterricht zu er-
innern habe (vgl. BOALER 1999, 265). Demzufolge waren diese Schüler 
häufig irritiert oder auch überfordert, wenn sie bei der Bearbeitung einer 
Aufgabe nicht die momentan im Unterricht behandelten Verfahren an-
wenden mussten, obwohl diese Verfahren bereits einige Wochen oder 
Monate zuvor im Unterricht thematisiert worden waren (vgl. BOALER 1999, 
267). Boaler führt dies auf die Art und Weise des Unterrichts zurück, denn 
in Amber Hill wurde den Kindern nie die Gelegenheit gegeben, selbst zu 
entscheiden, welche Strategie bzw. welchen Rechenweg sie bei einer 
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Aufgabe anwenden möchten. Stattdessen wurde von ihnen erwartet, den 
an der Tafel vom Lehrer vorgemachten Weg zu verfolgen (vgl. BOALER 
1999, 268).  
Die Mathematiklehrer der Phoenix Park Schule dagegen waren immer be-
müht, ihren Schülern mathematisch reichhaltige Aufgaben zu stellen, mit 
denen sich die Schüler eigenständig auseinandersetzen mussten anstatt 
eine vom Lehrer vorgegebene Lösung ohne Sinn und Verstand zu kopie-
ren (vgl. BOALER 1999, 272). Diese Art von Unterricht hatte nicht nur zur 
Folge, dass die Schüler der Phoenix Park bessere Leistungen in den 
schriftlichen Test zeigten, sondern auch eine andere Einstellung zum 
Fach mitbrachten. Im Gegensatz zu den Schülern der Amber Hill Schule 
waren die Schüler der Phoenix Park der Meinung, Mathematik sei eine 
flexible Anwendung unterschiedlichster mathematischer Methoden, die sie 
je nach Aufgabe frei wählen, anpassen bzw. im Kontext oder auch im täg-
lich Leben anwenden können (vgl. BOALER 1999, 265 und 279).     
Boaler hat mit dieser Studie zeigen können, dass ein Unterricht, in dem 
Kinder Freiräume für eigene Denkwege und Entdeckungen erhalten, Kin-
dern etwas zugetraut wird und die Lehrperson ein „Wegbegleiter“ im 
Lernprozess darstellt, zu einem tieferen mathematischen Verständnis 
führt.  
Damit untermauert die Studie von Boaler, die im Rahmen der vorliegen-
den Forschungsarbeit angestrebte Evaluation von sozial interagierenden 
Arbeitsphasen unter Schülern. Denn Boaler hat zeigen können, dass die 
ständige aktive Beteiligung der Schüler im Unterricht der Sekundarstufe 
zu signifikant besseren mathematischen Leistungen dieser Schüler führt. 
Die vorliegende Arbeit setzt hier andere Schwerpunkte. Sie will evaluie-
ren, ob ein sozialer Austausch über komplexe Aufgaben unter Grundschü-
lern in kleinen Gruppen zu einem besseren Abschneiden bei Transferauf-
gaben führt. Wie man sich die Implementierung im täglichen Unterricht 
konkret vorstellen muss, welche Freiräume man den Kinder gewähren 
sollte, welchen Stellenwert die soziale Interaktion in einem solchen Unter-
richt hat und welche Rolle die Lehrperson in einem solchen Unterricht 
einnimmt, soll in den nächsten beiden Abschnitten aufgezeigt werden. 
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4.2 Kommunikation über mathematische Inhalte unter Ler-
nenden 

„Die neueren Bestrebungen im Mathematikunterricht werden durch die Er-
gebnisse der kognitiven Psychologie gestützt. Es gibt kein passives, re-
zeptives Lernen, sondern Lernen ist immer individuell und aktiv. (...) Der 
Unterricht verlagert sein Gewicht von der Instruktion zu kommunikativen, 
erläuternden Schülergesprächen.“ (LORENZ 2002, 25) 

Derartige Gespräche unter Kindern führen dazu, dass die Lernenden nicht 
passive Rezipienten des Lernstoffes sind, sondern im Rahmen von reflek-
tierenden Gesprächen in Interaktion mit ihren Mitschülern und dem Lern-
stoff treten (vgl. LARSON 2000, 662). In vielen mathematikdidaktischen 
Aufsätzen findet man Berichte über einzelne Unterrichtserfahrungen, in 
denen die Kinder zu sozialer Interaktion untereinander angeregt wurden 
und in diesen Gesprächen erstaunliche Leistungen zeigten (vgl. z. B. 
FRANKE 2002; BÖNIG & STRIPPEL-LORFEO 2002: BECK 2002). Insbesonde-
re haben Selter und Sundermann (vgl. SELTER 1994; SUNDERMANN & SEL-

TER 1995; SUNDERMANN 1999) – wie bereits erwähnt – den Begriff der 
„Rechenkonferenz“ als schriftlichen wie auch mündlichen Austausch der 
Kinder über ihre Rechenstrategien und Rechenwege in Kleingruppen ge-
prägt und berichten über Unterrichtsepisoden, in denen Kinder derartige 
„Rechenkonferenzen“ erfolgreich abgehalten haben. Dort fanden die 
Schüler sich… 

„… mehrmals jeweils zu zweit, zu dritt oder zu viert zu etwa fünfzehnminü-
tigen Rechenkonferenzen zusammen, in denen sie einander Texte oder 
schriftlich fixierte Lösungsversuche vorstellten.“ (SUNDERMANN & SELTER 
1995, 171f.)  

Derartig gestaltete Reflexionsphasen werden durch den Lehrplan der 
Grundschule in Nordrhein-Westfalen gestützt (vgl. MSJK 2003, 73). De-
taillierte Längsschnittstudien, in denen die hohe Effizienz eines durch Ei-
genaktivität und Interaktion geprägten Mathematikunterrichts näher be-
leuchtet wird, sind aber im deutschsprachigen Raum nicht zu finden. Im 
angelsächsischen Bereich stößt man wieder auf die Arbeiten von Boaler 
(vgl. BOALER 2004; BOALER & STAPLES 2005). Anknüpfend an die in Kapi-
tel 4.1 bereits beschriebene Studie, hat Boaler in einem jüngeren For-
schungsprojekt die Effektivität sozialer Interaktion erneut überprüfen und 
detaillierter betrachten wollen. Dazu wurden über einen Zeitraum von fünf 
Jahren hinweg insgesamt 600 Kinder von drei amerikanischen High-
schools mit den Pseudonymen „Greendale“, „Hilltop“ und „Railside“ von 
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Beginn der sechsten bis zum Ende der zehnten Klasse begleitet. In den 
ersten beiden Schulen wurde im Sinne eines traditionellen Mathematikun-
terrichts gelehrt, während in Railside die Schüler einen durch soziale In-
teraktion – im Sinne eines Austausches unter den Kindern – geprägten 
Unterricht erleben durften. Hierzu wurden die Schüler immer wieder in 
Kleingruppen zusammengesetzt, und kooperative Arbeitsphasen sowie 
Ergebnispräsentationen durch die Schüler gezielt eingeplant.    
Eine Kodierung einzelner Unterrichtsstunden zeigte, dass die Mathema-
tikstunden in Greendale und Hilltop durchschnittlich zu 21 % der Unter-
richtszeit aus Lehrervorträgen, zu 15 % aus frontalen Lehrer-Schüler-
Gesprächen und zu 48 % aus individueller Einzelarbeit der Schüler be-
standen haben (BOALER & STAPLES 2005, 7). Demnach wurden in diesen 
Schulen kaum zeitliche Spielräume für einen sozialen Austausch unter 
den Schülern eingeplant. Ein gänzlich anderes Bild zeigte sich in der Rail-
side. Dort arbeiteten die Kinder durchschnittlich 72 % der Unterrichtszeit 
in Kleingruppen, 9 % der Zeit wurden die Gruppenergebnisse durch die 
Schüler präsentiert, während lediglich nur 4 % der Zeit für Lehrervorträge 
sowie 9 % für Lehrer-Schüler-Gespräche benutzt wurde (BOALER & 

STAPLES 2005, 8).      
Es zeigte sich, dass die Railside-Schüler nicht nur mehr Spaß am Fach 
„Mathematik“ hatten, sondern auch signifikant bessere Leistungen in 
schriftlichen Tests präsentierten (vgl. BOALER & STAPLES 2005, 12). Für 
diese Erkenntnis wurden über 600 videografierte und transkribierte Unter-
richtsstunden, 60 Schülerinterviews, die Ergebnisse eigens entwickelter 
schriftlicher Tests sowie das Abschneiden jedes einzelnen Schülers bei 
zwei staatlichen Vergleichsuntersuchungen herangezogen (vgl. BOALER & 

STAPLES 2005, 6f.; BOALER 2004, 2). Boaler konnte damit zeigen, dass ein 
durch Interaktion und Kommunikation geprägter Mathematikunterricht sich 
positiv auf die mathematischen Leistungen von Highschool-Schülern 
auswirkt. Ob und vor allem wie derartige Konzepte auf den Mathematikun-
terricht der Grundschule übertragbar sind, bleibt offen. 
Darüber hinaus stellte Boaler fest, dass die Lehrperson in einem solchen 
Unterricht eine besondere Rolle einnimmt und nicht unerheblich an dem 
Erfolg eines solchen Unterrichtskonzepts beteiligt ist.  

„At Railside the teachers created multidimensional classes by valuing 
many dimensions of mathematical work. This was achieved, in part, by 
implementing open problems that students could solve in different ways. 
The teachers valued different methods and solution paths and this en-
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abled students to contribute ideas and feel valued.” (BOALER & STAPLES 
2005, 15)   

Einerseits ist laut Boaler die Beschäftigung mit reichhaltigen, mehrdimen-
sionalen Aufgaben, die unterschiedliche Lösungswege zulassen, ein wich-
tiger Faktor guten Unterrichts. Andererseits spielt die Art der Interaktion 
der Lehrer mit ihren Schülern eine große Rolle. Boaler konnte durch die 
Analyse der Unterrichtsszenen erkennen, dass die Lehrer der Railside 
ihren Schülern mehr zutrauten, ihnen Eigenverantwortung übertrugen, 
gezielt Schülerbeiträge verstärkten, weiterführende Fragen stellten und 
damit eine Klassenatmosphäre erschufen, in der die Lernenden in ihrem 
Lernprozess begleitet und unterstützt aber nicht belehrt wurden (vgl. BOA-

LER 2004; BOALER & STAPLES 2005).       

„At Railside the teachers were highly effective in interacting with students 
in ways that supported their continued thinking and engagement with the 
core mathematics of the problems.” (BOALER & STAPLES 2005, 20) 

Das was Boaler für die eigene Studie bezogen auf effektives Lehrerver-
halten im Mathematikunterricht festgestellt hat, findet man auch in ähnli-
cher Form in anderen Arbeiten wieder. So hat beispielsweise Wood 
(2000) in einer in Amerika angelegten Studie diverse Unterrichtsstunden 
im Fach Mathematik in der Grundschule im Hinblick auf effektives Lehrer-
verhalten analysiert. In dieser Studie waren die Lehrer dazu angehalten, 
ihren Kindern Freiräume für Entdeckungen, Kommunikation und sozialer 
Interaktion zu ermöglichen. Nach einer Analyse dieser Unterrichtsszenen 
schlussfolgert Wood: 

„The examples given reveal that teaching involves creating a classroom 
environment in which students present their mathematical thinking to oth-
ers, struggle to understand and participate in the evaluation and validation 
of common meaning.” (WOOD 2000, 153) 

Auch Wood (2000) geht davon aus, dass die Interaktion zwischen Lehrer 
und Schüler eine große Rolle bei der Aushandlung von individuellem wie 
auch gemeinschaftlichem Wissen spielt. Die Lehrkraft hat hierbei die Auf-
gabe,  

„…to require children to think more deeply about their mathematical ideas 
and the relationships among them.” (WOOD 2000, 153)    

Wie gezeigt, verdeutlichen diese Forschungen, dass ein schülerorientier-
ter, entdeckender Mathematikunterricht zu einem vernetzen Mathematik-
wissen wie auch zu mehr Interesse am Fach an sich führen kann. Auch 
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wird die besondere Bedeutung der Rolle des Lehrers als „Lernprozess-
Begleiter“, der seinen Schülern möglichst viele Freiräume lässt, hervorge-
hoben. Die Forschungsbefunde besagen aber nicht, dass die Kinder im 
Mathematikunterricht alles selbst entdecken können und der Lehrer damit 
überflüssig wird. So können z. B. mathematische Definitionen oder Kon-
ventionen wohl in ihrer Angemessenheit begründet, aber nicht in ihrer 
Gültigkeit wie mathematische Sätze entdeckt werden, denn sie sind fach-
liche Setzungen (vgl. VOIGT 1994, 12). 

„Wir brauchen (...) mehr positive Aussagen zur Lehrerrolle im Unter-
richtsprozeß. Mit anderen Worten: Der zunehmenden Eigenaktivität der 
Kinder entspricht nicht einfach der Passivität der Lehrerin.“ (VOIGT 1994, 
12) 

Für die heutzutage propagierten Empfehlungen für das Handeln der Lehr-
person gibt es Vorläufer. Hier sind zum einen die aus dem Bereich der 
Philosophie stammenden Ansätze der Gesprächsführung gemäß der 
neosokratischen Methode nach Nelson, zum anderen die Idee der allmäh-
lichen Verfertigung der Gedanken beim Reden zu nennen, die nun im Fol-
genden vorgestellt werden. 
 
4.3 Zur Rolle der Lehrperson in einem auf Interaktion und 

Kommunikation ausgelegten Unterricht 
4.3.1 Neosokratische Methode der Gesprächsführung 
Spricht man von einer Gesprächführung im Sinne der „sokratischen Me-
thode“, denkt man zunächst an die von Platon schriftlich überlieferten Dia-
loge des antiken Sokrates. Das platonisch sokratische Gespräch ist dabei 
immer ein Dialog zwischen Sokrates und einem weiteren Gesprächspart-
ner in der Rolle des Schülers (vgl. LOSKA 1995, 150). Das Gespräch wird 
im Wesentlichen von Sokrates geleitet und bestimmt: er stellt Suggestiv-
fragen, lässt keine Nachfragen zu, portioniert das zu erwerbende Wissen 
in kleinste Einheiten und versucht durch gezielte Fragestellungen dem 
Schüler den Weg zu weisen. So kann der Gesprächspartner häufig nur 
noch die Rolle des Beantwortenden und Bestätigenden einnehmen. Die 
derartig dominante Lehrerrolle in den sokratischen Gesprächen kommt 
dadurch zustande, dass die Dialogstruktur „Lehrer-Schüler“ – wie sie in 
den sokratischen Dialogen immer vorherrscht – eine sehr ungünstige 
Konstellation darstellt: ein „Wissender“ steht immer einem „Unwissenden“ 
gegenüber. Sokrates ist als einziger Gesprächspartner angehalten, mit 
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seinem Schüler einen Dialog über ein Thema zu führen, welches er für 
sich völlig durchdrungen hat, sein Schüler aber bei weitem noch nicht. So 
ist Sokrates geradezu gezwungen entscheidende Impulse selbst zu ge-
ben, eine Vielzahl von Fragen zu stellen, Zweifel anzuregen, immer weiter 
zu fragen, unvollständige Aussagen zu vervollständigen und vor allem 
nicht nachzugeben (vgl. LOSKA 1995, 150 ff; RAUPACH-STREY 2002, 18). 
Dass eine Gesprächsführung im Sinne dieser sokratischen Methode nicht 
konform mit den Ansätzen eines oben beschriebenen schülerorientierten 
und auf soziale Interaktion unter den Schülern ausgelegten Mathematik-
unterrichts geht, liegt auf der Hand.  
Als Leonard Nelson am 11. Dezember 1922 in der Pädagogischen Gesell-
schaft in Göttingen eine Rede mit dem Titel „Die sokratische Methode“ 
hielt, entstand eine „neue“ Form der sokratischen Arbeit, die – in Anleh-
nung an ihren Schöpfer – seitdem die „neosokratische Methode“ genannt 
wird. Nelson stand als Philosoph hinter den Ansätzen der Kritischen Phi-
losophie von Immanuel Kant (1724-1804) und Jakob Friedrich Fries 
(1771-1843), die sich durch eine größtmögliche Klarheit im Denken und 
Sprechen auszeichnete (vgl. RAUPACH-STREY 2002, 21). Wie Nelson auf-
grund dieser Ansätze und der Idee der sokratischen Methode der Ge-
sprächsführung eine für die philosophische und mathematische Bildung 
anzuwendende „neuartige“ sokratische Methode schuf, lässt sich nicht 
rekonstruieren (vgl. LOSKA 1995, 139). Dass Nelson aber wesentlich 
durch die Grundhaltung des platonischen Sokrates geprägt wurde, artiku-
lierte er deutlich in der oben erwähnten Rede aus dem Jahre 1922: 

„Sokrates war der erste, der, getragen von dem Vertrauen in die Kraft des 
menschlichen Geistes, die Wahrheit zu erkennen, mit diesem Vertrauen 
die Überzeugung verbindet, daß nicht Einfälle oder äußere Lehre uns die-
se Wahrheit erschließen, sondern daß nur planmäßiges unablässiges 
Nachdenken in gleicher Richtung uns aus dem Dunkel zu ihrem Licht 
führt.“ (NELSON 1970, 289) 

Nelson ist überzeugt davon, dass Lernen nur effektiv sein kann, wenn die 
Schüler selber aktiv werden. Er sieht die Funktion des Lehrers nicht als 
„Be-Lehrer“, sondern als eine Person, die sich in Zurückhaltung übt und 
durch gezielte, nicht inhaltliche Fragestellungen das sokratische Ge-
spräch vorantreibt (vgl. LOSKA 1995, 141). 

„Er wird aufschlussreiche Fragen, oder solche, die bei ihrer Behandlung 
typische Fehler ans Licht ziehen, in den Vordergrund treten lassen, indem 
er etwa an eine solche Frage die weitere anknüpft: ‚Wer hat verstanden, 
was eben gesagt worden ist?’ (…) Von welcher Sache sprechen wir ei-
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gentlich? Was hat die Antwort mit unserer Frage zu tun?“ (NELSON 1970, 
296)    

Nach Nelson soll der Lehrer also keine inhaltlichen Entscheidungs- oder 
Ergänzungsfragen stellen, sondern er soll vielmehr durch Steuerungsfra-
gen das Gespräch unter den Schülern anregen bzw. „moderieren“ (vgl. 
LOSKA 1995, 161). Das intendiert aber auch gleichzeitig, dass es sich bei 
neosokratischen Gesprächen immer um eine Konversation zwischen 
mehreren Teilnehmern und einem diese Konversation lediglich leitenden 
Lehrer handelt (vgl. RAUPACH-STREY 2002, 19). Damit kann zwischen den 
Schülern eine Kommunikationsstruktur des wechselseitigen Bemühens 
um Verstehen und Verstanden werden entstehen, während der Lehrer… 
• die Schüler zur Stellungnahme, d. h. Zustimmung bzw. Ablehnung zu 

den einzelnen Redebeiträgen auffordert und damit Prüfprozesse einlei-
tet 

• unklare bzw. ungenaue Äußerungen präzisieren lässt 
• Begründungen einfordert 
• durch Rückfragen überprüft, ob alle Schüler einander richtig verstehen 
• durch Wiederholenlassen den langsameren Lernern Zeit verschafft, 

um über die zuletzt getätigten Aussagen nachdenken zu können 
• das Gespräch auf das Wesentliche zurücklenkt, wenn es abzudriften 

droht 
• aber auch Irrwege und Umwege im Sinne einer tieferen Auseinander-

setzung der Schüler mit dem Thema zulässt. (vgl. LOSKA 1995, 163; 
LOSKA 1995, 171; LOSKA 1995, 173)  

Dass – wenn der Lehrer diesen Forderungen gerecht werden will – er 
über ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz verfügen muss, liegt auf der 
Hand (vgl. LOSKA 1995, 174). Außerdem muss er sich darüber im Klaren 
sein, dass ein solches Gespräch nicht wirklich planbar oder vorhersehbar 
ist. Vor allem darf er das Gespräch den Schülern nicht vollständig selbst 
überlassen, denn sie könnten… 
• das Ziel aus den Augen verlieren 
• nicht genügend aufeinander eingehen 
• sich missverstehen, ohne es zu merken 
• wichtige Punkte zwar erwähnen, diese aber im weiteren Verlauf des 

Gespräches übergehen 
• von einem Punkt zum nächsten springen … (vgl. LOSKA 1995, 180) 
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Die folgenden Abbildungen in Anlehnung an Loska (vgl. LOSKA 1995, 168) 
veranschaulichen wesentliche Unterschiede zwischen der sokratischen 
und der neosokratischen Methode der Gesprächsführung: 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
Bei einem sokratischen Dialog verläuft die Kommunikation über ein The-
ma (T) zwischen Lehrer (L) und seinem Schüler (S), wobei der Lehrer das 
Gespräch durch gezielte Fragestellungen dominiert und leitet, während 
der Schüler diese Fragen lediglich zu beantworten hat. 
Bei einem neosokratischen Gespräch hingegen, dominiert die Kommuni-
kation zwischen den Schülern (S1 und S2) über das Thema (T). Der das 
Thema (T) beherrschende Lehrer (L) übt sich dabei in Zurückhaltung.  
Es gibt einige Berichte (vgl. SPIEGEL 1989a; 1989b; 1989c; HECKMANN 
1993; RAUPACH-STREY 2002) aus dem Bereich der Erwachsenen- und 
Lehrerbildung über für die Teilnehmer gewinnbringende Seminare, die im 
Sinne der neosokratischen Methode geleitet wurden. Ausführungen über 
die Effekte neosokratischer Gesprächsführung im Schulunterricht sind 
allerdings eher selten zu finden (siehe z. B. LOSKA 1995). Darüber hinaus 
stammen die wenigen Berichte aus dem Bereich der Sekundarstufe. Wis-
senschaftlich angelegte Studien über die Effekte einer Gesprächsführung 
im Sinne der neosokratischen Methode im Mathematikunterricht der 
Grundschule gibt es bisher nicht (vgl. LOSKA 1995, 283). Dies ist erstaun-
lich, da deutliche Parallelen zu denen im Lehrplan geforderten Prinzipien 
des Mathematikunterrichts wie z. B. Eigenaktivität der Schüler, gezielter 
Austausch der Schüler über mathematische Lerninhalte untereinander 
oder auch eine geringere Dominanz des Lehrers im Unterricht zu erken-
nen sind (vgl. MSJK 2003). Zudem geht eine Gesprächsführung im Sinne 
der neosokratischen Methode konform mit den Forschungsergebnissen 
des kooperativen Lernens aus dem Bereich der Psychologie. Wie bereits 
im vorherigen Kapitel erwähnt (vgl. insbesondere Abschnitt 3.3), wurde 
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Abb. 1: Sokratischer Dialog Abb. 2: Neosokratisches Gespräch 
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dort festgestellt, dass adäquate Interventionen mit hohem Situationsbezug 
Gruppenarbeitsphasen vorantreiben können. Dies entspricht gleichzeitig 
einer Moderation der Gruppengespräche im Sinne der neosokratischen 
Methode. Daher scheint eine derartige Form der Gesprächsführung ein 
viel versprechender Ansatz zur Anleitung zu und Begleitung von Erkennt-
nis bringenden Rechenkonferenzen unter Kindern zu sein. Während die 
Lehrperson sich in Zurückhaltung übt, wird die Kommunikation unter den 
Kindern angeregt. Im Rahmen einer solchen Gruppendiskussion kann es 
passieren, dass sich die Gedanken der Kinder zur Lösung einer Aufgabe 
im Zuge dieses Gespräches allmählich verfertigen. Was darunter genau 
zu verstehen ist, soll im weiteren Verlauf geklärt werden. 
 
4.3.2 Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden 
Im Zuge eines Lernprozesses kann es passieren, dass ein Kind mitten in 
einem Problem zur Lösung einer Aufgabe steckt, welches es für sich 
selbst nicht gänzlich durchdringen kann. Über eine solche Situation 
schreibt Kleist in seinem Aufsatz „Über die allmähliche Verfertigung der 
Gedanken beim Reden“ (vgl. KLEIST 1966). Dort beschreibt er, wie er be-
zogen auf ein bestimmtes Problem, das ihn sehr beschäftigte, kein Fort-
kommen sah, und er aufgrund dessen davon seiner Schwester erzählte. 
Diese war definitiv kein Experte für das Problem. Beim Reden bemerkte 
er, dass allein die Gestik und Mimik seiner Schwester sich positiv auf sei-
ne Gedankenführung auswirkte. Letztlich hatte er das Gefühl, seine Ge-
danken würden sich während des Gesprächs mit seiner Schwester neu 
strukturieren und damit allmählich verfertigen. Kleist interpretiert diesen 
Befund dahingehend, dass der Zwang, das eigentliche Problem in Worte 
zu fassen, Kräfte freisetze, die „eine verworrene Vorstellung zur völligen 
Deutlichkeit“ (KLEIST 1966) bringt. Außerdem sind es die Reaktionen des 
zuhörenden Partners – auch wenn sie nicht sprachlicher Natur sind – die 
das Gespräch und damit den Gedankengang antreiben (vgl. KLEIST 1966).  
Im Unterschied zum neosokratischen Gespräch, bei dem möglichst alle 
Teilnehmer am Ende das betreffende Thema für sich durchdrungen ha-
ben sollen, lernt hier vorrangig der wissbegierige Gesprächsführer (vgl. 
LOSKA 1995, 153).  
Das was Kleist die „allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ 
nennt erinnert an die Ansätze des „Selbsterklärens“ beim Problemlösen 
aus dem Bereich der Psychologie (vgl. Kapitel 2). Hier wie dort werden 
die vorgefundenen positiven Effekte dahingehend begründet, dass das 
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Verbalisieren der eigenen Gedanken ein konstruktiver Prozess ist. Dieser 
trägt dazu bei, dass die Gedanken – will man sie in Worte fassen – neu 
sortiert, mit altem Wissen verknüpft und in Sprache übersetzt werden 
müssen. Im Unterschied zu den neueren Arbeiten aus dem Bereich der 
Psychologie geht Kleist aber davon aus, dass dem zuhörenden Ge-
sprächspartner hierbei eine große Rolle zukommt. Er hat die Aufgabe 
durch Gestik und Mimik sowie durch Nachfragen und Kommentare dem 
Erklärenden bei der „Verfertigung der Gedanken“ zu helfen. Das ist die 
Rolle, die in einem Unterricht entweder die Lehrperson zu übernehmen 
hat oder sogar von anderen Schülern unter Begleitung der Lehrperson 
übernommen werden kann.  
Im Unterricht können die Kinder die Erfahrungen einer allmählichen Ver-
fertigung mathematischer Gedanken beim Reden vor allem dann machen, 
wenn sie kooperativ in Gruppen zusammenarbeiten müssen. Beispiels-
weise zeigen Spiegel und Götze (2006) an ausgewählten Transkrip-
tausschnitten von Gruppenarbeitsphasen, dass sich bei den Kindern die 
Lösungsideen zu einer Aufgabe häufig allmählich verfertigen, wenn sie sie 
kooperativ bearbeiten müssen. Daher scheint es umso interessanter, die 
aktuelle Unterrichtforschung nach Studien zu sichten, die sich hauptsäch-
lich mit Effekten des kooperativen Lernens im Mathematikunterricht be-
schäftigen.             
 
4.4 Kooperatives Lernen im Mathematikunterricht der Grund-

schule 
4.4.1 Forschungsbefunde zum kooperativen Lernen im Mathema-

tikunterricht 
Obwohl der Lehrplan der Grundschule die Fähigkeit kooperieren zu kön-
nen als verbindliche Anforderung vorschreibt (vgl. MSJK 2003, 84ff.), gibt 
es bisher nur wenige Forschungsarbeiten aus dem Bereich der Mathema-
tikdidaktik über Formen und Wirkungen kooperativen Lernens. Während 
die bereits erwähnten Forschungsarbeiten von Boaler (vgl. z. B. 1998; 
1999; 2001; 2004) sich mit den Effekten sozialer Interaktion im allgemei-
nen beschäftigten, enthalten lediglich die Arbeiten von Röhr (vgl. z. B. 
1995a; 1995b; 1999; 2002), Peter-Koop (2002; 2003) und die aus dem 
angelsächsischen Bereich stammende Arbeit von Stacey und Gooding 
(1998) Forschungsbefunde über die Effekte rein kooperativer Arbeitsfor-
men im Mathematikunterricht. 
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Röhr geht in ihren Arbeiten davon aus, dass Kinder mehr lernen, wenn sie 
sich Lerninhalte selber erschließen, sich mit anderen Kindern darüber 
austauschen sowie ihre Überlegungen anderen erklären müssen (vgl. 
RÖHR 2002, 3). Für Röhr bietet die Arbeit in kooperativen Kleingruppen 
geradezu eine Chance, möglichst viele Kinder gleichzeitig an einem Ge-
spräch über die Lösung einer Aufgabe zu beteiligen. Wünschenswert ist 
hierbei, dass sich die Notwendigkeit zur Kooperation aus der Sache her-
aus, d. h. aus Interesse an der eigentlichen Aufgabe, ergibt und nicht von 
außen aufgesetzt ist (vgl. RÖHR 1995a, 75). 
Die Kooperation sollte sich nach Röhr aus den Fachinhalten und aus der 
Notwendigkeit zur Zusammenarbeit heraus entwickeln (vgl. RÖHR 1995a, 
74). Unter Kooperation von außen wäre dagegen z. B. ein Unterricht zu 
verstehen, der zunächst versucht den Kindern die kooperativen Fähigkei-
ten vor Beginn der Gruppenarbeit zu lehren, so wie es auch z. T. bei 
Webb (vgl. 2001; 2003), Klippert (2001; 2002) oder Green (2000a; 2000b) 
vorgeschlagen wird (vgl. Kapitel 3.2.2). Als Ergebnis einer von Röhr 
(1995) durchgeführten Untersuchung zum kooperativen Verhalten von 
Grundschulkindern in Kleingruppen konnte festgehalten werden, dass… 
• …sich einerseits nicht alle Aufgaben zur Förderung einer kooperativen 

Arbeitshaltung beim Lösen von mathematischen Aufgaben eignen. 
• …innerhalb der Gruppengespräche bestimmte Verhaltensmuster als 

Indizien für kooperatives Verhalten zu erkennen waren.               
• …die Lehrperson eine veränderte Lehrerrolle einnehmen muss, damit 

Kooperation wirklich gelingt. (vgl. RÖHR 1995a; 1995b; 1999; 2002) 
Dass und vor allem warum sich nicht jede Aufgabe zur Diskussion in (ko-
operativen) Kleingruppen eignet, soll im nächsten Kapitel dieser Arbeit 
(vgl. Kapitel 5) näher beleuchtet werden. Folglich bleiben diesbezügliche 
Ausführungen an dieser Stelle unberührt.  
Röhr konnte in allen von ihr beobachteten kooperativen Gesprächen spe-
zielle Gesprächsmuster erkennen, die Hinweise auf kooperatives Verhal-
ten und Arbeiten geben. Folgende Muster konnten herausgearbeitet und 
qualitativ belegt werden: 

Muster 1: Vorschläge der Kinder für gemeinsames Vorgehen 
• von sich aus 
• aufbauend auf Gedanken und Fragen eines Mitschülers 

Muster 2: Gemeinsame Entwicklung von Lösungsideen 
• anknüpfend an Anregungen eines Kooperationspartners 
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• als Reaktion auf Fehler der Mitschüler 

Muster 3: Argumentatives Vorgehen der Kinder 
• als Reaktion auf Fragen der Mitschüler oder wenn es zum Verständnis 

erforderlich erscheint 
• spontan und zur Erklärung eigener Beiträge 
• nach der Feststellung eines Fehlers bzw. bei einer Gegenthese 
(vgl. RÖHR 1995a, 226) 

Aussagen darüber, ob das kooperative Arbeiten zu besseren Lernergeb-
nissen geführt hat, sind bei Röhr nicht zu finden. Anhand der verwendeten 
Aufgaben und den angeführten Kinderbearbeitungen (vor allem bei RÖHR 
1999), kann man aber erkennen, dass die Kinder sich auf einem sehr ho-
hen Niveau mit komplexen Aufgaben auseinandergesetzt haben. Röhr 
formuliert als Erkenntnis ihrer Arbeit u. a.: 

„Kooperatives Lernen muß nicht von außen inszeniert, sondern kann von 
der Sache her durch geeignete Aufgaben entwickelt werden. Die sponta-
nen Fähigkeiten der Kinder zur selbstgesteuerten Kooperation und die 
dabei erbrachten Leistungen erweisen sich als beachtlich.“ (RÖHR 1995a, 
258)    

Röhr zeigt aber nicht auf, wie effektiv derartige Unterrichtsformen tatsäch-
lich sind. Lediglich die Studien von Peter-Koop (2002; 2003) und Stacey 
und Gooding (1998) beschäftigen sich in Ansätzen mit dieser Thematik.  
Peter-Koop (2002; 2003) hat sich im Rahmen einer vierjährigen Studie 
unter anderem mit dem unterschiedlichen Interaktionverhalten von Kin-
dern in leistungsheterogenen im Gegensatz zu leistungshomogenen 
Kleingruppen auseinandergesetzt. Sie legt der Auswertung ihrer Studie 
ein Model von Jones und Gerard (vgl. JONES & GERARD 1969, 507; JAHN-

KE 1982, 143 ff.) zugrunde. Nach diesem Modell kann man bei partner-
schaftlich konstellierten Interaktionen folgende vier Typen unterscheiden: 
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1. Pseudoabhängigkeit bzw. –interaktion 
 

A   R1           R2            R3 

 
      B              R1            R2    R3 
 
2. Asymmetrische Abhängigkeit bzw. Interaktion 

A   R1          R2            R3 

 
      B  R1       R2    R3 
 

3. Reaktive Abhängigkeit bzw. Interaktion 
A   R1          R2            R3 

 
      B  R1       R2    R3 
 
4. Mutuale Abhängigkeit bzw. wechselseitige Interaktion 

A   R1         R2            R3 

       
B  R1       R2    R3 

 

Abb. 3: Interaktionstypen nach Jones und Gerard (1969) 

 
In der obigen Abbildung stellen „A“ und „B“ die Interaktionspartner und „R“ 
deren Reaktionen dar. Ein unterbrochener Pfeil ist eine Nebendetermi-
nante. Analog dazu ist ein durchgehender Pfeil als Hauptdeterminante zu 
verstehen. Die Zeit verläuft von links nach rechts (vgl. JAHNKE 1982, 144). 
Bei dem ersten Interaktionstypus „Pseudoabhängigkeit“ verfolgen beide 
Partner nur ihre eigenen Ideen. Ein Austausch oder eine Beeinflussung 
untereinander findet hier nicht statt. Beim zweiten Typus verfolgt zumin-
dest Partner A seine eigenen Ideen und übt darüber hinaus einen massi-
ven Einfluss auf den Partner B aus. Der wiederum ist abhängig von sei-
nem Gegenüber und verfolgt keine eigenen Ideen. Beim dritten Interakti-
onstypus beeinflussen sich die beiden Interaktionspartner zwar gegensei-
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tig, aber nicht im Hinblick auf das angestrebte Ziel. Dahingegen stellt der 
vierte Typus eine echte und wünschenswerte Interaktion dar, bei der bei-
de Partner gemeinschaftlich auf das zu erreichende Ziel hinarbeiten (vgl. 
JONES & GERARD 1969, 506-512).  
Peter-Koop hat dieses dyadische Interaktionsmodell auf Kleingruppenar-
beit übertragen und festgestellt, dass asymmetrische Interaktion vor allem 
in leistungsheterogenen Gruppen zu beobachten war. Häufig dominierten 
dabei die leistungsstärkeren Schüler die anderen Gruppenmitglieder, 
während sich die leistungsschwächeren Schüler kaum an den Gesprä-
chen beteiligten (vgl. PETER-KOOP 2002, 565; PETER-KOOP 2003, 125). 
Eine solche Interaktion ist – und das zeigen auch die Forschungsbefunde 
von Webb (2002b; vgl. Kapitel 3.3) – im Sinne eines Austausches unter-
einander nicht besonders viel versprechend. Die in diesem Sinne wün-
schenswerte wechselseitige Interaktion konnte in den wenigsten Gruppen 
beobachtet werden. Wenn überhaupt, fand eine solche Interaktion häufig 
nur unter den leistungsstärksten Kindern in den leistungsheterogenen 
Gruppen statt (vgl. PETER-KOOP 2002, 565).  
In vielen Gruppen agierten die Kinder gemäß dem Modell der weniger 
erwünschten reaktiven Interaktion. Vor allem, wenn die Kinder nicht aus 
eigener Initiative einen sinnvollen Lösungsansatz fanden und damit wahl-
los drauflosredeten, driftete das Gespräch ab (vgl. PETER-KOOP 2002, 
565). Insbesondere konnte in leistungshomogenen Gruppen von eher 
leistungsschwachen Schülern dieses Verhalten identifiziert werden.  

„Das Gruppengespräch ist eher sprunghaft und wird assoziativ von Einfäl-
len geleitet, die von Beiträgen und Reaktionen der Gruppenpartner inspi-
riert sind. Oberflächlich betrachtet wirken diese Gruppenarbeitssequenzen 
daher schnell chaotisch.“ (PETER-KOOP 2003, 125) 

Peter-Koop stellte darüber hinaus fest, dass pseudoabhängige Verhalten 
vor allem dann auftrat, wenn die Kinder lieber für sich arbeiten wollten. 
Folglich wurde der Rest der Gruppe zum Stillschweigen aufgefordert (vgl. 
PETER-KOOP 2002, 566).  
Peter-Koop schlussfolgert aus diesen Befunden, dass auch Phasen der 
individuellen Einzelarbeit bedeutsam für eine erfolgreiche soziale Interak-
tion bzw. einen Austausch der Kinder über Strategien, Rechenwege etc. 
sind. Denn nur wenn die Kinder ihre eigene Strategie bzw. ihren eigenen 
Weg für sich entdeckt haben, können sie mit anderen Kindern darüber in 
Interaktion treten und sich mit ihnen austauschen (vgl. PETER-KOOP 2002, 
566).  
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Letztlich stellt Peter-Koop (2003) fest, dass auch leistungshomogene 
Gruppen zu guten Ergebnissen kommen können. Vor allem wenn nur leis-
tungsschwächere Schüler zusammensitzen, führt dies nicht zwangsläufig 
zu falschen oder unvollständigen Lösungen. Meist dauern diese Gesprä-
che nur deutlich länger. Vielmehr kommt es darauf an, dass die Kinder 
sich in der Gruppe akzeptiert und sich jederzeit zu Äußerungen aufgefor-
dert fühlen (vgl. PETER-KOOP 2003, 124). Auf die Fragestellungen, ob oder 
wie man dies auch im Rahmen von leistungsheterogenen Gruppen mög-
lichst optimal erreichen kann und welche Rolle die Lehrperson in einem 
solchen Unterricht einnimmt, geht Peter-Koop aber nicht ein.  
Eine in Australien durchgeführte Studie von Stacey und Gooding (1998) 
über den Zusammenhang von Kommunikation und Lernerfolg in hetero-
genen Kleingruppen ergänzt die Ergebnisse von Peter-Koop. Dort wurden 
Fünft- und Sechstklässler (insgesamt 28 Kinder) aufgefordert in Klein-
gruppen von je vier Kindern Aufgaben zur Division zu bearbeiten. Zur Ein-
schätzung der Kinder wurde ein Pretest und im Anschluss an die Grup-
penarbeit ein Posttest gemacht. Es zeigte sich, dass nach der gemein-
schaftlichen Lösung der Aufgaben in der Kleingruppe fünf der insgesamt 
sieben Gruppen signifikant bessere Leistungen im Posttest zeigten. Aller-
dings waren die individuellen Entwicklungen innerhalb der Gruppen sehr 
unterschiedlich. In jeder dieser Gruppen war ein Kind, welches nicht von 
den Gesprächen profitieren konnte. Zwei Gruppen zeigten darüber hinaus 
keinen deutlichen Wissenszuwachs beim Posttest. Das Forschungsinte-
resse bestand nun darin, mit Hilfe quantitativer Verfahren einen Unter-
schied zwischen effektiveren und weniger effektiveren Gruppen heraus-
stellen zu können. Dazu wurden die Transkripte der einzelnen Gruppen-
gespräche kategorisiert, klassifiziert und ausgezählt. Folgende Erkennt-
nisse ziehen Stacey und Gooding aus ihren Daten: 
• die Kinder in weniger erfolgreichen Gruppen interagierten deutlich ge-

ringer miteinander, d. h. die Gruppendiskussionen waren gekenn-
zeichnet durch eine geringere Anzahl von Wortbeiträgen wie Erklärun-
gen, Nachfragen, Paraphrasen usw.  

• in den weniger effektiveren Gruppen gab es kaum mathematisch in-
haltliche Fragen, Wortbeiträge oder konkrete Berechnungen (vgl. STA-

CEY & GOODING 1998, 199) 
Die Analysen und Ergebnisse von Stacey und Gooding (1998) zeigen, 
dass je weniger die Kinder während kooperativer Arbeitsphasen mitein-
ander agieren desto weniger lernen sie voneinander. Allerdings werden 
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keine Aussagen darüber getätigt, welche Formen von Interaktion sich bei 
den Kindern als besonders lernförderlich herausgestellt haben (vgl. STA-

CEY & GOODING 1998, 204). Die Rolle der Lehrkraft und deren positive wie 
auch negative Einwirkung auf die Gruppenprozesse bleiben völlig unbe-
rücksichtigt. 
     
4.4.2 Lehrerverhalten in einem auf Kooperation der Kinder ausge-

legten Unterricht 
Welches Lehrerverhalten in einem auf Kooperation ausgelegten Unterricht 
adäquat ist, darüber finden sich in der Literatur konträre Auffassungen. 
Zum Teil wird empfohlen sich in „totaler Zurückhaltung“ zu üben, aber 
auch Vorschläge für eine „kleinschrittige Anleitung der Schüler zum ko-
operativen Arbeiten“ sind zu finden.  
Nach Röhr (1995a, 83; 1995b, 209) sollte die Lehrperson sich nicht in die 
Gruppenarbeit der Kinder einmischen. Sie beruft sich dabei auf eine Stu-
die von Arsac, Balacheff und Mante (1992), die besagt, dass die Kinder 
durch die ständige Intervention der Lehrkraft häufig völlig verwirrt werden, 
und die kooperative Arbeit damit erheblich gestört wird (vgl. RÖHR 1995b, 
209). Arsac, Balacheff und Mante (1992) haben Achtklässlern mathemati-
sche Beweise in Kleingruppen erarbeiten lassen. Aufgrund negativer Er-
fahrungen von zu starken Lehrerinterventionen während der Gruppenar-
beitsphase wurden die Lehrer für die zweite Phase des Forschungspro-
jektes angehalten, die Schüler weitgehend in ihren Gruppen nicht zu stö-
ren (ARSAC, BALACHEFF & MANTE 1992, 13). 
Dahingegen zeigen Dann et al. (1999) allerdings Möglichkeiten für unter-
stützende sowie nicht störende Lehrerinterventionen auf (vgl. DANN ET AL. 
1999, 144ff.). Vor allem wenn die Unterstützungen und Interventionen auf 
die jeweilige Situation innerhalb der Gruppe bezogen sind, können positi-
ve Entwicklungen innerhalb der Gruppe beobachtet werden (vgl. Kapitel 
3.4).  
Auch sprechen Johnson und Johnson (1989) für eine aktive Rolle des 
Lehrers während der Gruppenarbeitsphase.  

„In cooperative learning, the teacher functions as both an academic expert 
and a classroom manager (…). You provide task assistance (…) and help 
students increase their interpersonal small-group skills. You expect them 
to interact with each other, share ideas and materials, support and en-
courage each others’ achievement, explain and elaborate the concepts 
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and strategies, and hold each other accountable for learning.” (JOHNSON & 
JOHNSON 1989, 239)  

Johnson und Johnson (1989) verdeutlichen, dass die Lehrperson die 
Schüler darin unterstützen muss, die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu ent-
wickeln, um in einer Gruppe effektiv zusammen zu arbeiten. Sie weisen 
darauf hin, dass kooperative Gruppenarbeit nicht einfach dadurch zu in-
szenieren ist, dass man die Kinder in Gruppen zusammensetzt. Leis-
tungsschwächere Kinder ziehen sich womöglich völlig zurück, während 
leistungsstärkere Kinder alles übernehmen. Abwertende Reaktionen der 
Mitschüler oder auch arbeitsteiliges Vorgehen lassen nach Johnson und 
Johnson (vgl. JOHNSON & JOHNSON 1989, 237) kooperative Arbeitphase 
gänzlich scheitern.  
An dieser Stelle ist dann die Lehrkraft gefragt, die durch passende Orga-
nisation der Unterrichts und durch behutsame Moderation sowie Evaluati-
on der Gruppenarbeit die Kinder dazu anleitet, echte kooperative sowie 
durch Interaktion und Kommunikation geprägte Gruppengespräche zu 
führen. Dazu muss der Lehrer gemäß Johnson und Johnson (vgl. JOHN-

SON & JOHNSON 1989, 237) versuchen, eine positive Abhängigkeit unter 
den Kindern zu schaffen, die Kinder zu einem Austausch untereinander 
anzuregen sowie jeden Schüler zur aktiven Teilnahme an den Gesprä-
chen aufzufordern. 
Die obigen Ausführungen geben einige Hinweise darauf, dass sich die 
Lehrperson lediglich als „Manager“ der Gruppenarbeitsphase zu betrach-
ten hat. Ein Großteil der Verantwortung wird an die Kinder zurückgege-
ben, die mit Hilfe gezielter Fragestellungen und Evaluationen angeleitet 
werden, effektiv in Gruppen zusammenzuarbeiten. Ob und inwieweit der 
Lehrer die Kinder während der Rechenkonferenz positiv unterstützen 
kann ohne aber eine zu große Dominanz auf das Gespräch innerhalb der 
Gruppe auszuüben, soll durch die Auswertung der im weiteren Verlauf 
dieser Arbeit dargestellten eigenen Studie verdeutlicht werden.      
 
4.5 Konsequenzen der gemachten Ausführungen für die Pla-

nung und Durchführung einer eigenen Untersuchung 
Die hier und auch die in den vorherigen Kapiteln aufgeführten psychologi-
schen Forschungsbefunde über die Effekte des Selbsterklärens und die 
des kooperativen Lernens haben einen weit reichenden Einfluss auf die 
Planung, Durchführung und Auswertung der Studie über den Einfluss so-
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zialer Interaktion von Grundschulkindern beim Lösen komplexer Aufga-
ben. Sämtliche Befunde belegen, dass das Kommunizieren über eine Sa-
che zu einem Erkenntnisfortschritt führen kann. Das Ziel der vorliegenden 
Arbeit ist es, diese Befunde weiter zu spezifizieren. Ein auf Kommunikati-
on und Interaktion ausgelegter Mathematikunterricht ist gekennzeichnet 
durch ein hohes Maß an Schüleraktivität, durch einen Austausch über un-
terschiedliche Vorgehensweisen beim Lösen einer Aufgabe sowie durch 
eine Lehrperson, die die Kinder in ihrem Lernprozess begleitet. Das be-
deutet nicht, dass die Lehrperson im täglichen Unterricht überflüssig wird. 
Vielmehr muss sie über das nötige mathematische Wissen verfügen, um 
den Kindern adäquate Hilfe anbieten zu können, Fehlvorstellungen zu 
durchschauen, zu einem gegebenen Zeitpunkt neue Lerninhalte gemein-
sam mit den Kindern zu erschließen und auf einem hohen Anspruchsni-
veau mit den Kindern zu arbeiten. 
Neben der starken Eigenaktivität ist der Austausch der Kinder untereinan-
der bzw. ein Lernen von den Mitschülern ein wichtiger Faktor für den Ma-
thematikunterricht der Primarstufe. Es ist im Sinne einer weiteren Optimie-
rung des Mathematikunterrichts der Grundschule wünschenswert, wenn 
die Kinder möglichst viele Gelegenheiten hätten, sich über ihre Lösungs-
wege untereinander auszutauschen. Häufig geschieht dies in einer Refle-
xionsphase am Ende der Stunde, in der einige Schüler ihre Lösungen 
vorstellen können. Diese Reflexionsphasen werden von den Lehrperso-
nen geleitet und elementare Ergebnisse für alle sichtbar an der Tafel fest-
gehalten. Allerdings kann man im Unterricht erleben,…  

„…dass mündliche Erklärungen bei einem Teil der Kinder nicht ankom-
men. Sie hören zwar zu, das Hören ist aber eher passiv.“ (RÖHR 2002, 3) 

Es ist also notwendig, dass sich möglichst alle Kinder an einem Reflexi-
onsgespräch über unterschiedliche Rechenwege und -strategien beteili-
gen, so dass jedes Kind die Möglichkeit bekommt, in Interaktion mit den 
Mitschülern und der Aufgabe zu treten. Die logische Konsequenz scheint 
an dieser Stelle eine Aufteilung der Klasse in kleinere Gruppen zu sein, 
die sich dann über mathematische Inhalte austauschen. Wie in diesem 
Kapitel bereits erwähnt haben Sundermann und Selter dafür den Begriff 
der „Rechenkonferenz“ geprägt (vgl. SELTER 1994; SUNDERMANN & SEL-

TER 1995; SUNDERMANN 1999). Ob eine Rechenkonferenz aber für die 
Kinder auch einen inhaltlichen Gewinn bringt, ist bisher weitestgehend 
unerforscht, wenn auch einige Didaktiker davon überzeugt zu sein schei-
nen. 
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„Vielleicht liegt in der durch reichhaltige Aufgaben ausgelösten Interaktion 
unter den Kindern in kleinen Gruppen der wirkungsvollste Weg zu produk-
tivem Denken, welche wir in der Schule anzubieten vermögen.“ (HEN-
GARTNER 1992, 15) 

In diesem Zitat artikuliert Hengartner folgende Dinge: 
Durch das Adverb „vielleicht“ will Hengartner ausdrücken, dass es sich 
um eine Vermutung handelt. Eine sichere Bestätigung seiner Vermutun-
gen kann er nicht geben. Die Forderung nach einer Studie, die diese Spe-
kulation weitestgehend verifiziert oder auch falsifiziert, ist – wie die in die-
sem Kapitel zusammengetragenen Forschungsbefunde der letzten Jahre 
aus mathematikdidaktischer Perspektive zeigen – noch nicht Rechnung 
getragen worden. Genau hier setzt die im weiteren Verlauf dieser Arbeit 
dokumentierte eigene Studie an.     
Durch das auf die betreffenden Aufgaben bezogene Adjektiv „reichhaltig“ 
verdeutlicht Hengartner, dass sich nicht jede Aufgabe zur Diskussion in 
Kleingruppen eignet. Welche Aufgaben das sind und welche Anforderun-
gen sie erfüllen sollten, soll im nächsten Kapitel näher beleuchtet und 
konkret auf die in der eigenen Studie eingesetzten Aufgaben angewendet 
werden. 
 
Aus den bisherigen Analysen stellen sich nun folgende Fragestellungen, 
auf die versucht werden soll, eine Antwort zu finden: 
Gibt es tatsächlich einen Einfluss sozialer Interaktion in Kleingruppen – im 
Sinne eines Austausches über verschiedene Lösungswege – auf den 
Lernzuwachs ähnlich wie er beim kooperativen oder selbsterklärenden 
Lernen beobachtet werden kann? 
Welche spezifischen Formen der sozialen Interaktion speziell in leis-
tungsheterogenen Gruppen scheinen hier förderlich oder hinderlich für 
den Erkenntnisgewinn zu sein? Webb et al. (vgl. Kapitel 3.2) haben auf-
grund ihrer Studien verdeutlich, dass nicht die Zusammensetzung an sich, 
sondern die Art der Interaktion ausschlaggebend für einen Lernzuwachs 
ist. 
Ist ein solches Konzept überhaupt auf die Primarstufe und damit auf die 
Arbeit mit jungen Lernern übertragbar? Die obigen psychologischen Un-
tersuchungen haben die Effekte entweder an Sekundarstufenschülern 
oder sogar Studierenden überprüft. 
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Können die Effekte auch aus der Sache heraus initiiert werden? Das heißt 
konkret, können Kinder im Zuge des täglichen Unterrichts durch geeigne-
te Aufgaben und unter entsprechender Anleitung lernen, angemessen 
miteinander zu kommunizieren? Es soll kein „künstliches“ psychologi-
sches Experiment angelegt werden, sondern es soll versucht werden der-
artige Effekte aus dem Unterricht heraus zu erzielen. 
Welche Rolle nimmt die Lehrperson bei einem solchen Unterricht ein? 
Treiben die vor dem Hintergrund der Forschungsergebnisse des Lehrer-
verhaltens beim kooperativen Lernen sowie den Ansätzen der Gesprächs-
führung gemäß der neosokratischen Methode etablierten Verhaltenswei-
sen der Lehrperson die Gruppenprozesse voran?  
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5 Planung, Verlauf und Auswertungsmethoden der 
empirischen Studie 

Dieses Kapitel dient insbesondere dazu, die Planung und die Durchfüh-
rung der Studie darzustellen. Dazu zählt auch die Beschreibung der Krite-
rien für Aufgaben, die sich für einen sozialen Austausch über unterschied-
liche Lösungswege einer Aufgabe in Form einer Rechenkonferenz eignen, 
sowie die Analyse der in der Studie verwendeten Aufgaben. Anschließend 
wird die Auswertungsmethodik, die der Beschreibung der Ergebnisse der 
Studie in den folgenden Kapiteln zugrunde liegt, dargelegt.  
 
5.1 Anforderungen an mathematische Aufgaben, die soziale 

Interaktion fördern 
Aufgaben unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Eignung Kinder in Klein-
gruppen anzuregen, sich über ihre unterschiedlichen Lösungswege und 
-strategien auszutauschen. Das kann man u. a. an folgendem Beispiel 
erkennen, welches aus einer Arbeit von Vollmer und Krummheuer (vgl. 
VOLLMER & KRUMMHEUER 1997, 227) entstammt. Die Kinder hatten hierbei 
die Aufgabe in Partnerarbeit den folgenden Ausschnitt aus der Hunderter-
tafel (vgl. Abb. 4) auszufüllen.  

 

 

Folgendes Gespräch ist dabei zustande gekommen: 
„20  Tanja:  Okay, da kommt jetzt 63 immer weiter, okay, ganz 

schön schreiben. 
21  Sarah:  63 (nachdem sie mit dem Schreiben fertig ist) 
22  Tanja:  Dann 64, versuchen wir keine Fehler zu machen,  

okay. 
23  Sarah:  Ja hab ich. 
24  Tanja:  Dann 65, dann 66 (Sarah schreibt glucksend) 
25  Sarah:  Dann (überlegt) … 
26  Tanja:  Kuck mal des hier (zeigt auf das auszufüllende Feld) 

nein dann 67 (zeigt auf das auszufüllende Feld, Sarah 
schreibt) … dann 68 (zeigt auf das auszufüllende Feld, 
Sarah schreibt) … dann 69 (zeigt auf das auszufüllende 
Feld, Sarah schreibt) … und jetzt 70 … (Tanja zeigt auf 

 

62         

 
Abb. 4: Ausschnitt  aus der Hundertertafel (vgl. VOLLMER, KRUMMHEUER 1997, 226)  
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das auszufüllende Feld, Sarah schreibt die Zahl in das 
letzte Feld)“ (VOLLMER & KRUMMHEUER 1997, 227) 

Die Autoren analysieren dieses Transkript im Hinblick darauf, wie sich bei 
den beiden beteiligten Kindern das mathematische Aufgabenverständnis 
entwickelt und wie sie den Aufgabenverteilungsprozess organisieren (vgl. 
VOLLMER & KRUMMHEUER 1997, 227 ff.). Das Transkript zeigt auch, dass 
diese Aufgabe wenig mathematisch inhaltliche Kommunikation hervorruft. 
Da es bei einer derartigen Aufgabenstellung so gut wie keine Diskussio-
nen über Rechenwege oder Überlegungen geben kann, teilen die Kinder 
sich die Arbeit einfach auf, nennen Lösungen ohne sie zu begründen und 
reden nur das Nötigste miteinander.  
Will man aber Lernprozesse durch ein großes Ausmaß an Kommunikation 
der Lernenden über die unterschiedlichen Lösungswege der Aufgaben 
bereichern, so bedarf es Aufgaben, die auch Kommunikation provozieren. 
Dies ist eher zu erwarten, wenn die Aufgaben eines oder mehrere der un-
ten genannten Kriterien erfüllen (vgl. RÖHR 1995a, 75 ff; vgl. LÜTKEWITTE 
2005, 52 ff). Die Aufgaben… 

1. …lassen eine Vielfalt unterschiedlicher Lösungswege zu. 

2. …können auf sehr unterschiedlichem Niveau gelöst werden. 

3. …sind hinreichend anspruchsvoll und komplex, so dass die Kinder 
ihren Weg zur Lösung bzw. ihre Probleme mit der Aufgabe den Mit-
schülern in der Gruppenarbeit schildern können.  

4. …sind herausfordernd, so dass die Kinder einen Sinn darin sehen, mit 
anderen Kindern die Lösungen der Aufgaben zu diskutieren und zu 
überprüfen.  

5. …eignen sich für eine Präsentation vor der ganzen Klasse. 
Um herauszufinden, ob die Kinder im Zuge der Gruppengespräche etwas 
dazugelernt haben, müssen die Aufgaben darüber hinaus das folgende 
Kriterium erfüllen. Die Aufgaben... 

6. …sind leicht abwandelbar, damit ein Lernerfolg bei den Kindern an-
hand einer abgewandelten Aufgabe überprüft werden kann (vgl. auch 
SPIEGEL & GÖTZE 2006). 

zu 1.: Wenn Kinder in Kleingruppen über ihre Lösungen der Aufgabe dis-
kutieren sollen, muss die Aufgabe unterschiedliche nicht festgelegte Lö-
sungswege und -strategien zulassen (vgl. RÖHR 1995a, 76). Erst dann ist 
es sinnvoll die Kinder dazu aufzufordern, ihren Lösungsweg mit denen 
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anderer zu vergleichen, Parallelen und Unterschiede auszumachen oder 
sogar Fehler zu entdecken (vgl. RÖHR 1995a, 76).  
zu 2.: Es ist wichtig, dass jedes Kind auf seinem Niveau einen eigenen 
Zugang zu einer Aufgabe finden kann, d. h. die Aufgabe muss unter-
schiedliche Lösungsansätze auf unterschiedlichem Niveau zulassen. Die-
se unterschiedlichen Lösungsideen bieten dann Chancen und Gelegen-
heiten, dass jedes Kind mit seinen eigenen – von den Mitschülern z. T. 
deutlich verschiedenen – Ideen die Diskussion bereichern kann (RÖHR 
1995a, 77). Gemäß den Befunden von Webb (vgl. z. B. 2002a) sowie Pe-
ter-Koop (2002; 2003) ist eine aktive Beteiligung möglichst aller Kinder am 
Kleingruppengespräch für den Erkenntnisgewinn der Gruppe von großer 
Bedeutung.  
zu 3.: Durch komplexe Aufgaben kann man erreichen, dass die Kinder zur 
Lösung der Aufgaben ihren jeweils individuellen Weg gehen, der sich zum 
Teil sehr stark von den Lösungswegen der Mitschüler unterscheidet. Das 
kann einerseits durch grundsätzlich unterschiedliche Vorgehensweisen 
geschehen (z. B. systematisch probierend oder durch Entdeckungen von 
Gesetzmäßigkeiten), andererseits können spezielle Lösungswege mit je-
weils anderen Zwischenrechnungen sowie Gedankengängen auftauchen. 
Dabei können die Kinder sich an der Aufgabe „festbeißen“, mit Unerwarte-
tem fertig werden, über Probleme stolpern (und wieder aufstehen) und 
erkennen, dass solche Aufgaben u. U. viel Anstrengung und harte Arbeit 
kosten (vgl. KRAUTHAUSEN 1998, 39). All diese Erfahrungen des „Ringens 
mit dem Gegenstand“ bieten zahlreiche Ansatzpunkte für mathematisch 
gehaltvolle Diskussionen (vgl. COPEI 1969, 101). Wenn die Kinder in den 
Gruppen erkennen, dass es anscheinend noch andere Lösungswege als 
den eigenen gibt, die auf den ersten Blick aber ganz anders aussehen 
und von denen man nicht direkt sicher sein kann, dass sie richtig sind, 
dann führt das mit großer Sicherheit zu einer reichhaltigen sozialen Inter-
aktion unter den Kindern.  
zu 4.: Wenn Kinder in Gruppen über ihre Lösungswege diskutieren sollen, 
muss die Interaktion mit den Mitschülern für die Kinder ein Gewinn dar-
stellen. Zu leichte oder routinemäßig lösbare Aufgaben sind demnach un-
geeignet, da die Kinder sie zum Teil besser und meist schneller in Einzel-
arbeit lösen könnten (vgl. RÖHR 1995a, 77). Die Gruppendiskussionen 
würden dann keinen Sinn machen und garantiert von vielen Kindern als 
lästig empfunden – gemäß der Frage: „Warum sitzen wir hier eigentlich?“ 
Sind die Aufgaben aber herausfordernd genug, so dass sich die Kinder 
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nicht ganz sicher sein können, dass ihre bisherigen Überlegungen dazu 
korrekt sind, bietet eine Interaktionsphase mit den Mitschülern die Gele-
genheit, Unklarheiten, Fragen und Probleme zu beseitigen.  
zu 5.: Der Austausch über die verschiedenen Lösungswege in Kleingrup-
pen und die dadurch provozierten Diskussionen und Nachfragen müssen 
für die Kinder als sinnvoll für ihren eigenen Lernprozess erachtet werden. 
Wenn sie nicht durch die Organisation des Unterrichts dazu veranlasst 
werden, die Strategien und Lösungswege der anderen wirklich zu verste-
hen, dann müssen sie sich an den Gruppengesprächen prinzipiell gar 
nicht beteiligen. Wenn aber im Anschluss an die Gruppenarbeit eine Prä-
sentation vor der ganzen Klasse vorbereitet werden muss, bekommt das 
Gespräch einen anderen Stellenwert. Mathematische Gespräche im Klas-
senverband erfordern, dass die zur Diskussion stehende Aufgabe gut 
durchdacht ist, was in der Gruppenarbeit vorbereitet werden kann (vgl. 
SCHÜTTE 2002, 18). Zudem werden die Arbeitsergebnisse der Gruppenar-
beit der ganzen Klasse zugänglich gemacht und erfahren damit eine un-
mittelbare Würdigung (vgl. BECK 2002, 24). 
zu 6.: Will man belegen, dass ein Austausch über unterschiedliche Lö-
sungswege einer Aufgabe im Rahmen einer Rechenkonferenz dazu führt, 
dass die Kinder die diskutierten Lösungswege selbstständig nutzen kön-
nen, bedarf es Aufgaben, die sich leicht abwandeln lassen, so dass ein 
Lernerfolg durch die Interaktion in den Gruppen überprüft werden kann. 
Gemäß der Frage, an welchen „Schrauben“ kann man drehen, so dass 
sich eine strukturähnliche Aufgabe ergibt, müssen Aufgabenformate ge-
funden werden, die diesem Kriterium gerecht werden.     
Im folgenden Verlauf der Arbeit werden unterschiedliche Aufgaben darge-
stellt, die als geeignet für eine Rechenkonferenz angesehen werden kön-
nen und im Rahmen der Studie zum Einsatz gekommen sind. Dadurch 
sollen die bisherigen Ausführungen einerseits inhaltlich gefüllt, anderer-
seits die in der eigenen Studie verwendeten Aufgaben präsentiert und 
analysiert werden. Dabei werden zunächst die Aufgaben aus der Vorstu-
die und später die der Hauptstudie vorgestellt, bevor näher auf den Stu-
dienverlauf eingegangen wird. 
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Abb. 5: Vollständig ausgefüllte Zahlenmauer 

 

 
 

 
 
Abb. 6: Die linke Zahlenmauer verlangt das Lösen reiner Additionsaufgaben, die rech-
te Subtraktions- bzw. Ergänzungsaufgaben 

5.2 Aufgaben aus der Studie 
5.2.1 Aufgaben aus der Vorstudie  
Ziel der Vorstudie war es, etwas darüber zu erfahren, ob und wann Kinder 
in Gruppen gemeinsam interagieren und sich über Lösungswege und 
Strategien austauschen. Dazu wurden den Kindern die bereits aus dem 
Unterricht bekannten Zahlenmauern präsentiert (siehe Abb. 5). 
Diesem Aufgabenformat liegt folgende Struktur zugrunde: in jedem Stein 
steht die Summe der beiden darunter stehenden Steine (vgl. KRAUTHAU-

SEN 1995, 5; KRAUTHAUSEN 1998, 121 ff.). 
 
 
 
   
 
 
 
 
Je nachdem, welche Zahlen vorgegeben und welche gesucht werden, 
verlangt das Ausfüllen einer Zahlenmauer das Lösen von Additions- oder 
Subtraktions- bzw. Ergänzungsaufgaben.  
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
Die Steine in der untersten Reihe werden Grundsteine, der Stein in der 
obersten Reihe Zielstein genannt. Die Anzahl der Grundsteine bestimmt 
die Höhe der Zahlenmauer: drei Grundsteine führen zu einer 
dreistöckigen Mauer mit insgesamt sechs Steinen, vier Grundsteine zu 
einer vierstöckigen Mauer mit insgesamt zehn Steinen usw. (vgl. 
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STEINWEG 2000, 62). Die Grundsteine gehen mit einer unterschiedlichen 
Gewichtung in den Zielstein ein. Die mittleren Grundsteine sind mehrfach, 
die äußeren Grundsteine immer nur einfach gewichtet. 
 
 

Zielstein 
          Stockwerke 

    Grundsteine 
 
   

   Abb. 7: Struktur der Zahlenmauern 

 

Eine Zahlenmauer, bei der bloß addiert bzw. subtrahiert werden muss, 
erfüllt die oben genannten Kriterien für geeignete Aufgaben zur Diskussi-
on in Kleingruppen nicht, denn die Aufgabe an sich ist nicht komplex ge-
nug und lässt nur sehr wenig unterschiedliche Lösungswege zu. Auch 
werden Kinder keinen Sinn darin sehen, über die Lösung einer solchen 
Aufgabe mit ihren Mitschülern in Kleingruppen zu diskutieren.  
Daher wurde ein etwas anderes Aufgabenformat gewählt: 
 
 
 
 
 
   

    Abb. 8: Zahlenmaueraufgabe aus der Erprobung 

 
Die Lösung dieser Aufgabe erschließt sich den Kindern nicht direkt. Sie 
müssen ein bisschen „knobeln“, womit diese Zahlenmaueraufgabe kom-
plex genug für fruchtbare Interaktionen scheint. Zudem gibt es unter-
schiedliche Strategien und Lösungswege eine solche Aufgabe erfolgreich 
zu meistern. Die Kinder können nämlich…  

1. …sich eher probierend an die Lösung heranwagen. 

2. …erkennen, dass die Einer der Zahlen in der zweiten Reihe zusam-
men einen vollen Zehner ergeben müssen um auf 60 zu kommen. Da-
durch kommen für den mittleren Grundstein nur gewisse Zahlen in Be-

  a+2b+c   

 a+b b+c  

a b c 

   60    

      

 14  22  
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tracht, nämlich die eine Zwei oder Sieben als Einerziffer haben. Diese 
Zahlen müssen dann systematisch ausprobiert werden.  

3. …erkennen, dass zwischen 14 und 22 ein Unterschied von acht be-
steht und dieser Unterschied sich auch in den Zahlen der zweiten Rei-
he ausdrücken muss. Folglich zerlegen sie die 60 in zwei Summan-
den, deren Differenz acht ergibt und müssen dann noch überlegen, wo 
sie welchen Summanden einsetzen müssen. 

4. …die algebraische Struktur der Zahlenmauer durchschaut haben und 
wissen, dass sich der mittlere Grundstein doppelt, ein äußerer Grund-
stein aber nur einfach im Zielstein niederschlägt. Demnach addieren 
sie die beiden äußeren Randsteine (14+22=36), subtrahieren diese 
Summe vom Zielstein (60-36=24), halbieren diese Differenz (24:2=12) 
und erhalten damit die fehlende Zahl in der untersten Reihe.  

Die möglichen Lösungswege sind demnach sehr unterschiedlich, von 
„einfach mal ausprobieren“ bis hin zu der Erkenntnis, dass jeder Stein in 
einer Zahlenmauer in einem bestimmten Zusammenhang zu allen ande-
ren Steinen steht. Auch Kombinationen der einzelnen Strategien wären 
denkbar. Über diese Lösungsvielfalt der Aufgabe mit anderen Kinder zu 
diskutieren und zu verstehen, warum jeder Lösungsweg richtig ist, an 
welchen Stellen es Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt, scheint eine 
gute Grundlage für ein mathematisch reichhaltiges Gespräch zu sein. 
Die vorgestellte Aufgabenstellung kann man je nach Variation der Zahlen 
und der vorgegebenen Steine schnell abändern und erhält andere, ähn-
lich reizvolle Zahlenmauern. Dabei können wie oben Aufgaben mit genau 
einer Lösung aber auch Aufgaben ohne Lösung oder mit mehreren Lö-
sungen entstehen.  
Diese drei wesentlich unterschiedlichen Aufgabentypen können einerseits 
mit den aus der ersten Zahlenmauer bereits erläuterten Strategien erfolg-
reich gelöst werden, andererseits gibt es aber je nach Typ noch andere 
Lösungswege, welche die Kinder einschlagen können. 
 
 
 
 
 

 
   Abb. 9: Zahlenmauer aus der Erprobung  
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Die in Abb. 9 dargestellte unlösbare Zahlenmauer kann je nach individuel-
lem Leistungsniveau der Kinder unterschiedlich gelöst werden. Die Kinder 
können… 

1. …in den mittleren Grundstein systematisch einige Zahlen einsetzen 
und erkennen, dass die Zahl Fünf zu dem Zielstein 49 führt und die 
Zahl Sechs zu dem Zielstein 51.  

2. …erkennen, dass der Zielstein – unabhängig davon welche Zahlen sie 
in den mittleren Grundstein einsetzen – immer ungerade wird. 

3. …durch Ausnutzung der algebraischen Struktur erkennen, dass eine 
gerade und ein ungerade Zahl im äußeren Grundstein niemals zu ei-
nem geraden Zielstein führen können. 

4. … die algebraische Struktur der Zahlenmauer durchschaut haben und 
wissen, dass sich der mittlere Grundstein doppelt, ein äußerer Grund-
stein aber nur einfach im Zielstein niederschlägt. Demnach addieren 
sie die beiden äußeren Randsteine (12+27=39), subtrahieren diese 
Summe vom Zielstein (50-39=11) und erkennen, dass diese Differenz 
nicht mehr in zwei ganze Zahlen halbiert werden kann. 

5. …setzen ausgehend von einer der unter 1. bis 4. beschriebenen Stra-
tegien die Zahl 5,5 in den mittleren Grundstein ein. Auch wenn Dezi-
malbrüche nicht zu den regulären Lerninhalten des Mathematikunter-
richts der Grundschule gehören, so gibt es doch einige Kinder, die be-
reits im Grundschulalter durchaus über diese Kenntnisse verfügen, im 
Rahmen dieser Aufgabe zeigen und somit die „Zone der nächsten 
Entwicklung“ (vgl. KRAUTHAUSEN & SCHERER 2003, 128 f.) betreten 
können.  

Eine weitere Zahlenmauer, die im Rahmen der Untersuchung zum Ein-
satz kam und mehrere Lösungen hat, ist die folgende: 
 
 

 
 

 
 

   Abb. 10: Zahlenmauer aus der Erprobung   
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Die erste Lösung dieser Zahlenmauer kann von den Kindern durch Ein-
satz ähnlicher Strategien wie bei der Zahlenmauer aus Abb. 8 gefunden 
werden. Jegliche weitere Lösung zu finden verlangt hierbei z. T. andere 
Vorgehensweisen und Argumentationen. Die Kinder können 

1. …systematisch probieren, bis sie weitere Lösungen finden. 

2. …durch Ausnutzung von Invarianzgesetzen erkennen, dass wenn ein 
äußerer Grundstein um eins erhöht und der andere um eins erniedrigt 
wird, der Zielstein konstant bleibt. 

3. …die algebraische Struktur durchschaut haben und erkennen, dass 
der mittlere Grundstein verdoppelt (2·18) und vom Zielstein subtrahiert 
werden muss (40-36=4). Diese Differenz muss nun gleichmäßig auf 
beide äußeren Randsteine verteilt werden, gemäß der Frage: „Wie vie-
le Möglichkeiten hat man diese Differenz (4) in zwei Summanden zu 
zerlegen?“  

Um einen Austausch der Kinder untereinander zu provozieren, wurden zu 
den Zahlenmaueraufgaben folgende Fragen zur Beantwortung gestellt: 
Kann man diese Mauer vervollständigen? 
Habt ihr eine Lösung gefunden?  
Wenn ja, wie seid ihr zu eurer Lösung gekommen?  
Wenn nein, warum kann es keine geben? 
Erklärt eure Überlegungen! 
Kann es sogar noch weitere Lösungen geben?  
Erklärt eure Überlegungen! 

Es bestand die Hoffnung, dass diese Fragen die Kinder in den Gruppen 
dazu auffordern würden, argumentativ tätig zu werden, über Lösungen 
und Lösungswege zu diskutieren und somit ihre Strategien gemeinschaft-
lich zu reflektieren. Nähere Ausführungen hierzu sind im weiteren Verlauf 
der Arbeit nachzulesen (vgl. insbesondere Kapitel 7). 
 
5.2.2 Aufgaben aus der Hauptstudie  

5.2.2.1 „Gegenseitig bezahlen“ 
Für die Hauptstudie wurde eine Aufgabe aus dem Aufgabenpool aus einer 
frühen Phase des Projekts AMI (Applying Mathematics International) ge-
wählt (vgl. SPIEGEL & KÖRDEL 2000). In diesem Projekt sollten u. a. geeig-
nete Sachaufgaben für einen länderübergreifenden schriftlichen Ver-
gleichtest für Schüler des vierten Schuljahres hinsichtlich ihrer Fähigkei-
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Der Ausflug 
Nicole, Abdul und Mark haben einen Ausflug gemacht. 
Sie sind mit dem Bus zum Freizeitpark gefahren. 
Nicole bezahlte die Bus-Fahrkarten. Für jedes Kind bezahlt sie 2 DM. 
Abdul bezahlte die Eintrittskarten für den Freizeitpark, für jedes Kind 8 DM. 
Zum Mittagessen gab es Hamburger. Mark bezahlte 4 DM für jedes Kind. 
Am Abend rechnen Nicole, Abdul und Mark aus, was jeder von ihnen noch 
bezahlen muss. 
Auch du sollst jetzt versuchen, das herauszufinden. 
Wie viel müssen sie sich gegenseitig noch bezahlen? 
Achte darauf, dass alle Kosten gerecht verteilt werden.  
Schreibe übersichtlich auf, was die Kinder sich gegenseitig noch bezahlen 
müssen. 
(SPIEGEL & KÖRDEL 2000, 259) 
 

 

Abb. 11: Originalaufgabe 

ten im Anwenden von Mathematik entwickelt werden (vgl. SPIEGEL & KÖR-

DEL 2000; SELTER 1999). Sachrechenaufgaben stellen einen Bereich der 
Mathematik dar, in dem die Schüler besonders gut mit ihren Mitschülern 
über gemachte Erfahrungen kommunizieren können (vgl. RUWISCH 1999, 
106). Die betreffende Sachaufgabe aus dem AMI-Projekt nach dem Typ 
„Gegenseitig bezahlen“ lautet im Original: 

  
Diese für das vierte Schuljahr konzipierte Aufgabe enthält eine Reihe von 
Schwierigkeiten und ist deswegen für das dritte Schuljahr möglicherweise 
zu komplex. Zum einen müssen bei der obigen Aufgabe insgesamt drei 
Zahlungen in Beziehungen gesetzt werden, zum anderen kann auch die 
Länge des Textes und damit die Fülle an Informationen zu Frustrationen 
bei den Kindern führen. Daher wurde die Aufgabe zunächst modifiziert 
und erst im weiteren Verlauf der Studie immer mehr der Original-Aufgabe 
angeglichen. Die Einstiegsaufgabe lautete: 
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Bei dieser Aufgabe müssen lediglich zwei Zahlungen miteinander ver-
rechnet werden, und der Text wurde in seiner Länge erheblich gekürzt. 

Dass eine derartige Aufgabe des Typs „Gegenseitig bezahlen“ geeignet 
scheint, Interaktionen unter den Kindern hervorzurufen, wird besonders 
ersichtlich, wenn man die möglichen unterschiedlichen Lösungswege be-
trachtet. Folgende Vorgehensweisen können von den Kindern zur Lösung 
der Aufgabe gewählt werden. 

1. Insgesamt hätte jedes Kind neun Euro bezahlen müssen. Felix hat 
bisher noch nichts. Tim hat sechs Euro und Anna 21 Euro bezahlt. 
Somit haben Felix und Tim zu wenig, Anna zu viel bezahlt. Felix gibt 
daher neun Euro und Tim drei Euro an Anna. Dann hat jeder neun 
Euro bezahlt. (zwei Zahlvorgänge, rechnerische Lösung) 

2. Tim hat für Felix die Busfahrt bezahlt und bekommt von ihm diese 
zwei Euro zurück. Anna hat für Felix das Kino bezahlt und bekommt 
von ihm diese sieben Euro zurück. Anna hat für Tim das Kino bezahlt, 
Tim aber für Anna die Busfahrt. Demnach zahlt Tim an Anna noch die 
restlichen fünf Euro, die sie ihm noch schuldet. (drei Zahlvorgänge, 
teilrechnerische Lösung) 

3. Tim hat für alle die Busfahrt bezahlt. Demzufolge bekommt er von An-
na und Felix je zwei Euro. Anna hat für alle die Kinokarten bezahlt. 
Sie bekommt von Felix und Tim sieben Euro. (vier Zahlvorgänge, 
nichtrechnerische Lösung, da für diesen Lösungsweg im Prinzip nichts 
berechnet wird. Jeder ausgegebener Teilbetrag wird direkt zurückge-
zahlt. Die Notation eines Rechensatzes ist nicht möglich.) 

Weitere Lösungswege sollen zumindest der Vollständigkeit halber ge-
nannt werden, auch wenn sie nicht unbedingt von Grundschülern zu er-
warten sind.  

„Gegenseitig bezahlen I“  
Kino 

Tim, Anna und Felix wollen ins Kino.  
Gemeinsam fahren sie mit dem Bus. Tim zahlt für alle die Busfahrt. Eine 
Fahrkarte für Hin- und Rückfahrt kostet 2,00 €.  
Die Kinokarten zahlt Anna. Eine Karte kostet 7,00 €. 
Am Ende des Tages wollen die Kinder die Kosten für die Busfahrt und für das 
Kino gleichmäßig aufteilen.  
Wie viel müssen sich die Kinder noch gegenseitig bezahlen? 
 

Abb. 12: Aufgabe „Gegenseitig bezahlen I“ aus der Erprobung  
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„Gegenseitig bezahlen II“ 
Omas Geburtstag 

Die Oma von Lena, Marius und Dirk hat Geburtstag. Die drei wollen sie mit 
Kuchen, Blumen und einem spannenden Buch überraschen. Die Besorgun-
gen teilen sie sich auf. 
Lena kauft beim Bäcker den Kuchen. Er kostet 9 Euro. 
Marius kauft die Blumen. Sie kosten 12 Euro.  
Dirk bezahlt für das spannende Buch 18 Euro.  
Nach der Überraschung wollen die drei Kinder die Geldbeträge gleichmäßig 
aufteilen, so dass jeder gleich viel für Omas Geschenk bezahlt hat.  
Wie viel müssen sich die Kinder gegenseitig noch bezahlen? 
 

Abb. 13: Aufgabe „Gegenseitig bezahlen II“ aus der Erprobung

4. Angenommen die Kinder sitzen gemeinsam an einem Tisch und wol-
len ihre Schulden ausgleichen. Anna hat bisher 21 Euro bezahlt. Tim 
hat schon sechs Euro bezahlt. Jetzt legt er noch 15 Euro auf den 
Tisch. Damit hat auch er 21 Euro bezahlt. Felix hat noch gar nichts 
bezahlt. Er legt 21 Euro auf den Tisch. Damit hat auch er 21 Euro be-
zahlt. Die nun auf dem Tisch liegenden 36 Euro werden gleichmäßig 
unter den Kindern aufgeteilt. Dann haben alle gleich viel bezahlt. 

5. Man kommt auch zu einer korrekten Lösung, wenn man bei allen drei 
Kindern einen gewissen Betrag ansetzt, den sie am Ende auszahlen 
müssen und davon die bereits gezahlten Beträge abzieht. Vereinbaren 
die Kinder z. B. 30 Euro am Ende einzusammeln, muss Anna noch 
neun Euro (30 € - 21 €), Tim noch 24 Euro (30 € - 6 €) und Felix noch 
30 Euro auf den Tisch legen. Es liegen damit 63 Euro in der Mitte, die 
dann unter den drei Kindern aufgeteilt werden. 

Besonders interessant ist bei dieser Aufgabe, dass je nach Lösungsweg 
sowohl die beteiligten Zahlen als auch die Anzahl der Zahlvorgänge sehr 
unterschiedlich sind und trotzdem zu dem Ergebnis führen, dass letztlich 
sämtliche Schulden bezahlt sind. Ein Zugang auf sehr unterschiedlichem 
Niveau ist möglich, da die unterschiedlichen Lösungswege auch unter-
schiedlich geschickten Überlegungen zugrunde liegen. 
Durch leichte Abwandlungen der Zahlen und des Kontextes entstehen 
neue interessante Aufgabenstellungen, die sich immer mehr der Original-
Aufgabe angleichen bzw. so wie die folgende Aufgabe (vgl. Abb. 13) so-
gar noch komplexer werden.  
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Im Gegensatz zur „Kino-Aufgabe“ werden hier nicht zwei sondern drei 
Zahlungen vorgenommen. Die Strategien zur Lösung dieser Aufgabe sind 
zwar ähnlich wie bei der „Kino-Aufgabe“, die „Geburtstags-Aufgabe“ ist 
aber wesentlich komplexer. Es handelt sich bei den gezahlten Beträgen 
nämlich nicht um drei Einzelbeträge wie bei der „Kino-Aufgabe“ (oder 
auch der Originalaufgabe aus dem AMI-Projekt). Dort werden dreimal 
zwei Euro und dreimal sieben Euro bezahlt, so dass der weniger komple-
xe nicht-rechnerische Lösungsweg (siehe oben) eher nahe liegt. Bei der 
„Geburtstags-Aufgabe“ aber trägt jeder einen gewissen Anteil zum Ge-
schenk bei, so dass es sich eher anbietet, den rechnerischen Lösungs-
weg (siehe oben) einzuschlagen. Die Zahlen sind aber so gewählt, dass 
auch ein nichtrechnerischer oder teilrechnerischer Lösungsweg möglich 
wäre. Somit ergeben sich folgende drei Lösungsstrategien mit jeweils 
wieder unterschiedlichen Lösungszahlen und unterschiedlicher Anzahl 
von Zahlvorgängen: 

1. Insgesamt hat das Geschenk 39 Euro gekostet. Jedes der drei Kinder 
muss also 13 Euro für Omas Geschenk bezahlen. Lena und Marius 
haben bisher zu wenig bezahlt und Dirk zu viel. Demnach gibt Lena 
vier Euro an Dirk und Marius gibt einen Euro an Dirk. Dann hat jeder 
13 Euro bezahlt. (zwei Zahlvorgänge, rechnerische Lösung) 

2. Betrachtet man jeden Teilbetrag des Geschenks für sich, dann be-
kommt Lena je drei Euro von Marius und Dirk, Marius je vier Euro von 
Lena und Dirk und Dirk je sechs Euro von Lena und Marius. Verrech-
net man diese Teilschulden miteinander, dann zahlt Lena einen Euro 
an Marius, Lena drei Euro an Dirk und Marius zwei Euro an Dirk (drei 
Zahlvorgänge, teilrechnerische Lösung)  

3. Tauscht man die einzelnen Teilschulden pro Geschenk direkt hin und 
her ohne Teilschulden miteinander zu verrechnen, dann bekommt Le-
na je drei Euro von Marius und Dirk, Marius je vier Euro von Lena 
und Dirk je sechs Euro von Lena und Marius. (sechs Zahlvorgänge, 
im Sinne einer nichtrechnerischen Lösung) 

Ähnlich wie oben gibt es auch hier noch die beiden weiteren Lösungswe-
ge, die eher nicht von Grundschülern zu erwarten sind. 

4. Angenommen die Kinder sitzen am Tag nach Omas Geburtstag ge-
meinsam an einem Tisch und wollen ihre Schulden ausgleichen. Dirk 
hat bisher 18 Euro bezahlt. Marius hat schon zwölf Euro bezahlt. Jetzt 
legt er noch sechs Euro auf den Tisch. Damit hat auch er 18 Euro be-
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„Gegenseitig bezahlen III“ 
Kirmes 

Simon, Larissa und Laura gehen gemeinsam zur Kirmes. Um 15 Uhr treffen 
sie sich auf dem Kirmesplatz. Zunächst schauen sie sich alle Karussells und 
Buden an. Dabei bemerken sie, dass es meist günstiger ist, wenn ein Kind für 
alle drei bezahlt. So kostet z. B. eine Fahrkarte für das Kettenkarussell 3,50 
Euro, drei Fahrkarten auf einmal aber zusammen 9,00 Euro.  
Simon bezahlt dann für alle drei das Kettenkarussell.  
Larissa bezahlt für alle drei die Geisterbahn. Drei Karten kosten zusammen 
5,00 Euro.  
Laura kauft für alle drei einen Zuckerapfel. Drei Äpfel kosten zusammen 4,00 
Euro.  
Am Ende des Tages wollen sie die Geldbeträge gleichmäßig aufteilen.  
Wie viel müssen sich die Kinder noch gegenseitig bezahlen? 
 

 

Abb. 14: Aufgabe „Gegenseitig bezahlen III“ aus der Erprobung  

zahlt. Lena hat bisher erst sechs Euro bezahlt. Sie legt zwölf Euro auf 
den Tisch. Damit hat auch sie 18 Euro bezahlt. Die nun auf dem Tisch 
liegenden 18 Euro werden gleichmäßig unter den Kindern aufgeteilt. 
Dann haben alle gleich viel gezahlt. 

5. Man kann auch auf jeden weiteren Betrag ergänzen. So können die 
Kinder am Ende z. B. 20 Euro einsammeln. Dirk muss dann noch zwei 
Euro (20 € - 18 €), Marius noch acht Euro (20 € - 12 €) und Lena 
noch 14 Euro (20 € - 6 €) auf den Tisch legen. Es liegen damit 24 Eu-
ro in der Mitte, die dann unter den drei Kindern aufgeteilt werden. 

Um zu überprüfen, ob alle Kinder den komplexen rechnerischen Lö-
sungsweg durch die Interaktion mit ihren Mitschülern tatsächlich verstan-
den haben, wurde den Kindern eine weitere Aufgabe gegeben.  
 

 
Diese Aufgabe ist für Drittklässler durchaus anspruchsvoll, da sie nicht 
nur textlich viele Informationen enthält, von denen nicht alle zur Lösung 
der Aufgabe notwendig sind (z. B. 3,50 € für eine Fahrt am Kettenkarus-
sell), sondern auch bezogen auf die beteiligten Zahlen einfache Lösungs-
wege nicht eingeschlagen werden können. Sowohl teilrechnerische als 
auch nichtrechnerische Lösungswege führen ins Leere und können somit 
hierbei nicht genutzt werden. Der einzig sinnvolle Lösungsweg ist der 
rechnerische, welcher aber insbesondere für Grundschulkinder schwer zu 
durchschauen ist: 
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1. Insgesamt hat der Tag auf der Kirmes 18 Euro gekostet. Für jedes 
Kind wären das sechs Euro. Simon hat demnach bisher zu viel, Laris-
sa und Laura haben zu wenig bezahlt. Larissa zahlt einen Euro und 
Laura noch zwei Euro an Simon. Dann hat jeder sechs Euro bezahlt.  

Selbstverständlich können auch hier die beiden anderen Lösungswege, 
die nicht unbedingt in den Kompetenzbereich von Grundschülern fallen, 
eingeschlagen werden.  

2. Angenommen die Kinder sitzen gemeinsam an einem Tisch und wol-
len ihre Schulden ausgleichen. Simon hat bisher neun Euro bezahlt. 
Larissa hat schon fünf Euro bezahlt. Jetzt legt sie noch vier Euro auf 
den Tisch. Damit hat auch sie neun Euro bezahlt. Laura hat bisher vier 
Euro bezahlt. Sie legt fünf Euro auf den Tisch. Damit hat auch sie 
neun Euro bezahlt. Die nun auf dem Tisch liegenden neun Euro wer-
den gleichmäßig unter den Kindern aufgeteilt. Dann haben alle gleich 
viel bezahlt. 

3. Man kann auch auf jeden weiteren Betrag ergänzen. So können die 
Kinder am Ende z. B. 10 Euro einsammeln. Simon muss dann noch 
einen Euro (10 € - 9 €), Larissa noch fünf Euro (10 € - 5 €) und Laura 
noch sechs Euro (10 € - 4 €) auf den Tisch legen. Es liegen damit 
zwölf Euro in der Mitte, die dann unter den drei Kindern aufgeteilt 
werden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit einer Aufgabe 
angefangen wird, die in diesem Rahmen für Drittklässler lösbar erscheint. 
Ausgehend hiervon wird die Aufgabe bezogen auf Textumfang, beteiligten 
Zahlen und möglichen Lösungswegen immer schwieriger. Letztlich ist so-
wohl die zweite als auch die dritte Aufgabe nach dem Typ „Gegenseitig 
bezahlen“  durchaus anspruchsvoller als die für Viertklässler konzipierte 
Originalaufgabe aus dem AMI-Projekt.  
 

5.2.2.2 „Billiger“ 
Sachaufgaben, bei denen es um das Rechnen mit der Größe Geld geht, 
findet man zuhauf in den aktuellen Schulbüchern. Winter (1991) fordert 
bezogen auf Sachaufgaben zum Themenkomplex „Kaufen und Verkau-
fen“: 

„Ein Preis wird für eine Ware gefordert unabhängig davon, ob man noch 
andere Ware einkauft. Es könnten aber auch noch andere Regeln erdacht 
werden: bei mehreren Gegenständen Rabatt oder eine Gratiszugabe oder 
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andere subadditive Möglichkeiten bis hin zu weniger braven Regelungen 
wie Einheitspreise, Aushandeln, Versteigern, Auswürfeln (…) usw.“ (WIN-
TER 1991, 29).     

Diese Forderungen nach etwas andersartigen und zugleich anspruchsvol-
len Sachaufgaben zum Rechnen mit Geld werden durch die folgenden 
drei Aufgaben erfüllt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 15: Billiger-Aufgaben aus der Erprobung 

2 

1 

3
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Diese Aufgaben, die im weiteren Verlauf als „Billiger I“ bezeichnet werden, 
erfüllen nach Winter (1991) das Kriterium der „weniger braven Regelun-
gen“, da in jeder der drei Aufgaben der Preis für ein Eis in jedem Geschäft 
nicht genau berechnet werden kann. Die Kinder müssen auf andere Lö-
sungswege zurückgreifen, die sich als sehr vielfältig herausstellen. 
Bei der ersten Aufgabe „Günstiger-Marktpreis“ können die Kinder folgen-
de Lösungswege einschlagen.  

1. Man kauft im Günstiger zwei Pakete also sechs Eis, die dann zusam-
men acht Euro kosten. Im Marktpreis zahlt man aber für ebenfalls 
sechs Eis nur sieben Euro, also einen Euro weniger. Folglich ist dort 
ein Eis billiger. 

2. Denkbar wäre es zudem jedes weitere gemeinsame Vielfache von 
Drei und Sechs zu bilden, um dann analog zu oben die Geldbeträge 
zu vergleichen (z. B. kosten im Günstiger zwölf Eis 16 Euro, im Markt-
preis kosten zwölf Eis aber nur 14 Euro.)    

3. Umgekehrt kann man das Angebot aus dem Marktpreis auch halbie-
ren, um es mit dem Angebot vom Günstiger vergleichen zu können. 
Für 3,50 Euro bekommt man im Marktpreis drei Eis, im Günstiger kos-
ten drei Eis aber vier Euro. 

4. Auch wenn ein exakter Preis für ein Eis nicht berechnet werden kann, 
so kommt man doch auch mit ungefähren Preisangaben zu der Aus-
sage, in welchem Geschäft ein Eis billiger ist. Im Günstiger kostet ein 
Eis ungefähr 1,33 €, im Marktpreis dagegen aber nur 1,15 €. 

Die nachfolgenden Lösungswege sind ebenfalls denkbar, wenn auch eher 
nicht von Grundschülern zu erwarten. Trotzdem sollen sie hier der Voll-
ständigkeit halber erwähnt werden. 

5. Man bilde das kleinste gemeinsame Vielfache von vier und sieben Eu-
ro. Für 28 Euro bekommt man im Günstiger 21 und im Marktpreis 24 
Eis.   

6. Denkbar wäre es zudem jedes weitere gemeinsame Vielfache von Vier 
und Sieben zu bilden, um dann analog zu 5. die Anzahl der Eis zu 
vergleichen (z. B. kosten im Günstiger 42 Eis 56 Euro, im Marktpreis 
bekommt man für 56 Euro aber 48 Eis…)    

Ähnlich wie bei den Aufgaben nach dem Typ „Gegenseitig bezahlen“ sind 
auch hier die bei den verschiedenen Lösungswegen beteiligten Zahlen 
und die dahinter stehenden mathematischen Modelle sehr unterschied-
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lich. Über die Idee des kleinsten gemeinsamen Vielfachen bezogen auf 
die Anzahl der Eis oder die Preise bis hin zu ungefähren Preisangaben für 
ein Eis, ist alles möglich. Um auch andere bzw. geschicktere Lösungswe-
ge kennen zu lernen, bietet sich ein Austausch unter den Kindern über 
ihre unterschiedlichen Lösungswege an. Denn der obige erste Lösungs-
weg gründet darauf, dass die Kinder einen Blick für die Zahlen haben, 
diesen geschickten Lösungsweg erkennen und dann durch sehr einfache 
Rechenoperationen – nämlich einfach nur durch Verdoppeln – zur Lösung 
kommen können. Dieser Weg scheint rationaler und effektiver als z. B. 
das Ausrechnen ungefährer Preise. Dennoch werden vermutlich viele 
Kinder spontan diesen Weg einschlagen und nicht ohne Interaktion mit 
ihren Mitschülern auf andere, kürzere Wege kommen. 
Die Strategien zur Lösung der obigen zweiten Aufgabe „Euroland-
Preisladen“ sind zwar ähnlich, aber der Zahlenblick richtet sich hier eher 
auf die Preisangaben (fünf Euro – zehn Euro) und nicht auf die Anzahl der 
Eis pro Paket (drei Eis – sieben Eis). Die Strategien zur Lösung dieser 
Aufgabe sind ähnlich zu den ersten sechs aus der Aufgabe „Günstiger-
Marktpreis“. Eine weitere wenn auch eher nicht im Kompetenzbereich von 
Grundschülern liegende Lösung ist die folgende: 

1. Man kann zunächst einen ungefähren Preis für ein Eis im Preisladen 
(oder Euroland) ausrechnen, um dann zu überlegen, was drei Eis (sie-
ben Eis) kosten würden. So kostet ein Eis im Preisladen ungefähr 1,43 
€. Drei Eis würden dann ungefähr 4,29 € kosten.  

Aufgrund der Wahl der Ausgangszahlen sind die Lösungsstrategien für 
die dritte Aufgabe „Kaufgut-Billigmarkt“ in mancher Hinsicht zu denen der 
beiden anderen Aufgaben verschieden. 

1. Man kann den genauen Preis für ein Eis im Billigmarkt berechnen. Ein 
Eis kostet dort zwei Euro. Drei Eis würden dort dann sechs Euro kos-
ten. Im Kaufgut kosten drei Eis aber nur fünf Euro.  

2. Im Billigmarkt kostet ein Eis genau zwei Euro. Würde im Kaufgut auch 
ein Eis zwei Euro kosten, müssten man dort sechs Euro bezahlen. Im 
Kaufgut kosten drei Eis aber nur fünf Euro.  

3. In Anlehnung an die zweite Strategie kann man im Kaufgut auch mehr 
als ein Paket kaufen. Da der Preis für ein Eis im Billigmarkt eindeutig 
bestimmt werden kann, können die Preise immer miteinander vergli-
chen werden. Werden im Kaufgut z. B. zwei Pakete – also sechs Eis – 



8844                                     Planung, Verlauf und Auswertungsmethodik der Studie 

 

gekauft, kosten diese zehn Euro. Sechs Eis im Billigmarkt würden aber 
zwölf Euro kosten. 

4. Im Billigmarkt kostet ein Eis genau zwei Euro, im Kaufgut kostet ein 
Eis aber weniger als zwei Euro. Wie viel ein Eis im Kaufgut genau kos-
tet, braucht zur Lösung der Aufgabe nicht ausgerechnet werden.    

5. Man kann in Anlehnung an den dritten Lösungsweg auch einen unge-
fähren Preis für ein Eis im Kaufgut ausrechnen und mit dem Preis für 
ein Eis im Billigmarkt vergleichen. 

6. Es kann auch das kleinste gemeinsame Vielfach von Drei und Vier 
gebildet werden. Zwölf Eis kosten im Kaufgut 20 Euro im Billigmarkt 
aber 24 Euro. 

7. Umgekehrt kann auch das kleinste gemeinsame Vielfache von fünf 
und acht Euro gebildet werden. Für 40 Euro bekommt man 24 Eis im 
Kaufgut, aber nur 20 Eis im Billigmarkt. 

8. Möglich wäre es auch jedes weitere gemeinsame Vielfache von drei 
und vier Euro zu berechnen, um dann analog zu 5. die Geldbeträge zu 
vergleichen. 

9. Ähnlich kann man in Anlehnung an 6. jedes weitere gemeinsame Viel-
fache von fünf und acht Euro berechnen und dann die Anzahl der Eis 
miteinander vergleichen.  

10.  Zudem wäre es denkbar, wenn auch eher umständlich, dass die Kin-
der erst den ungefähren Preis für ein Eis im Kaufgut ausrechnen, dann 
überlegen, was dort vier Eis kosten würden und mit dem Preis vom Bil-
ligmarkt vergleichen.  

Durch leichte Abwandlungen der Zahlen und des Kontextes, entstehen 
hierbei schnell neue reizvolle Aufgaben. Zur Überprüfung des Lernerfolgs 
durch die Interaktion in Kleingruppen kamen folgende Aufgaben zum Ein-
satz. Sie werden im weiteren Verlauf der Arbeit als „Billiger II“ bezeichnet. 
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Abb. 16: Weitere Aufgaben nach dem Typ „Billiger“ aus der Erprobung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aufgaben 1 bis 3 sind ähnlich den Aufgaben „Billiger I“, nur dass der 
Kontext und die beteiligten Zahlen variiert wurden. Die vierte Aufgabe 
stellt hierbei eine etwas andere Anforderung dar, die aber mit ähnlichen 
Strategien wie die erste Aufgabe („Sportladen-Sporthaus“) gelöst werden 
kann. Der Unterschied besteht darin, dass das kleinste gemeinsame Viel-
fache bei dieser Aufgabe nicht so einfach zu finden ist, da beide Angebote 
mehrfach berücksichtig werden müssen. Bei der Aufgabe „Sportladen-
Sporthaus“ muss lediglich nur eins der Angebote (hier: „Sportladen“) ver-
doppelt und dann mit dem anderen (hier: „Sporthaus“) verglichen werden. 
Die Analyse zeigt, dass die hier vorgestellten Aufgaben komplex genug 
sind, sich durch eine Vielzahl von im Wesentlichen verschiedenen Lö-
sungswegen auszeichnen, so dass sie sich zur sozialen Interaktion in 
Kleingruppen eignen.  
 
5.3 Durchführung der Untersuchung 
Die empirische Studie fand in zwei dritten Klassen der „Josefschule“ und 
der „Marienschule“ (je eine Klasse pro Schule) aus zwei unterschiedlichen 
Städten in Westfalen statt. Insgesamt nahmen 52 Kinder an der Studie 
teil. Nicht ausgewertet wurden die Daten von vier Kindern, da zwei Kinder 
die Klasse im Laufe des Schuljahres verlassen haben, ein Kind erst ge-
gen Ende der Studie neu hinzukam und ein weiteres Kind mit keinerlei 
Deutschkenntnissen in den Unterricht kam, so dass letztlich die Ergebnis-
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se von 48 Kindern genauer betrachtet werden können. Laut der Aussagen 
der Klassenlehrer sind beide Klassen bezogen auf ihre mathematischen 
Leistungen als „normal“ anzusehen. Hinsichtlich der sozialen Kompeten-
zen weisen allerdings beide Klassen ein Defizit auf und gelten im Urteil 
der diese Klassen unterrichtenden Lehrer als „schwierig“.   
Die Studie wurde im Zeitraum vom 06.09.2004 bis zum 18.02.2005 
durchgeführt (Gesamtdauer 5,5 Monate), wobei in den ersten drei Wo-
chen die Vorstudie stattfand, an die sich dann die Hauptstudie direkt an-
schloss. In diesem Zeitraum haben die Kinder immer wieder in heteroge-
nen Kleingruppen von mindestens drei bis maximal fünf Kindern zusam-
mengearbeitet. Die Einteilung der heterogenen Gruppen haben anfangs 
die jeweiligen Klassenlehrer nach ihren Einschätzungen der Kinder bezo-
gen auf ihr Leistungsniveau vorgenommen. Zwischendurch wurden die 
Gruppenzusammensetzungen variiert. Die Auswertungen dieser Grup-
pengespräche im Hinblick auf ihre Effektivität sind in den folgenden Kapi-
teln beschrieben. Alle Aktivitäten wurden von der Autorin in Absprache mit 
den Klassenlehrern geplant und selbst durchgeführt. Die jeweiligen Klas-
senlehrer nahmen dabei höchstens eine beratende Funktion ein. Weite 
Teile sind dabei videografiert worden. Die Leitung der Phase der individu-
ellen Bearbeitung von Transferaufgaben – zur Überprüfung der Lerneffek-
te der Kleingruppenarbeit – wurde von den jeweiligen Klassenlehren ü-
bernommen. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Autorin die Ü-
berprüfung des Lernzuwachses nicht beeinflussen konnte. Prinzipiell wur-
de bei derartigen Einzelarbeiten durch die Anwesenheit der Autorin wie 
auch der entsprechenden Lehrperson sichergestellt, dass die Kinder nicht 
voneinander abschreiben konnten. Darüber hinaus wurden die Kinder 
immer dazu aufgefordert, alle Lösungswege und -ideen aufzuschreiben 
und Fehlversuche o. Ä. lediglich durchzustreichen und nichts wegzuradie-
ren. Abb. 17 zeigt den zeitlichen Ablauf und zentrale Datenerhebungs-
punkte. 
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Abb. 17: Verlauf der Studie 
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Zunächst haben in beiden Klassen alle Kinder in Kleingruppen Zahlen-
maueraufgaben bearbeitet. Dadurch konnte beobachtet werden, wann 
und wie Kinder in Gruppen zusammenarbeiten, und methodische bzw. 
unterrichtliche Konsequenzen für den weiteren Verlauf der Arbeit mit den 
Kindern gezogen werden. Auch die daran anschließende Einzelarbeit soll-
te diesem Zwecke dienen. Es zeigte sich, dass die Kinder nicht gut zu-
sammenarbeiteten, deshalb wurden gezielte methodische Instruktionen 
und Schritte vorgenommen, um die Kinder zu einer effektiven Zusam-
menarbeit anzuregen und damit die Hauptstudie durchführen zu können. 
Einzelheiten hierzu werden im weiteren Verlauf der Arbeit dargestellt (vgl. 
Kapitel 7).  
Das Ziel der sich an die Vorstudie anschließende Hauptstudie war es, 
Aufschluss über die Effekte sozialer Interaktion in Kleingruppen zu erhal-
ten. Um einen Unterschied zwischen den Kindern, die in Gruppen gear-
beitet haben, und denen, die dies nicht taten, feststellen zu können, ha-
ben nicht immer alle Kinder in Gruppen zusammengearbeitet. Begonnen 
wurde mit der Aufgabe „Gegenseitig bezahlen I“ (vgl. Kapitel 5.2.2.1). Alle 
Kinder bearbeiteten diese Aufgabe zunächst allein. Die Marienschüler 
gingen dann anschließend in die Gruppenarbeit und diskutierten dort ihre 
verschiedenen Lösungswege – was einer Rechenkonferenz im Sinne von 
Selter & Sundermann (vgl. SELTER 1994; SUNDERMANN & SELTER 1995; 
SUNDERMANN 1999; bzw. Kapitel 4.2) entspricht –, um sie anschließend 
vor der ganzen Klasse zu präsentieren. Die Josefschüler dahingegen be-
kamen einen eher „herkömmlichen“ Unterricht, in dem individuelle Fragen 
und Probleme geklärt und die Lösung der Aufgabe in Form einer gemein-
schaftlichen Reflexionsphase an der Tafel besprochen wurde. Ein direkter 
Austausch in Kleingruppen fand dort nicht statt. Anschließend bekamen 
beide Klassen die Aufgabe „Gegenseitig bezahlen II“ zur individuellen Be-
arbeitung.    
Danach durften beide Klassen die Aufgabe „Gegenseitig bezahlen II“ in 
Form einer Rechenkonferenz (vgl. Kapitel 4.2) in Kleingruppen bespre-
chen und dann ihre Ergebnisse vor der ganzen Klasse präsentieren. Die 
individuelle Bearbeitung der Aufgabe „Gegenseitig bezahlen III“ stellte 
dann den Abschluss dieser Aktivität dar.  
Für den nächsten Abschnitt der Studie wurde geplant, mehrere Aufgaben 
mit ähnlichem Kontext aber unterschiedlichen Lösungswegen (vgl. Aufga-
ben „Billiger“) parallel besprechen und präsentieren zu lassen. Damit soll-
te überprüft werden, ob die Kinder auch unterschiedliche Strategien zur 
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Lösung einer Aufgabe von ihren Mitschülern in der Rechenkonferenz er-
lernen und diese flexibel und selbstständig bei den Transferaufgaben an-
wenden können. Hierzu wurden beide Klassen zunächst mit den drei Auf-
gaben nach dem Typ „Billiger I“ konfrontiert. Sie sollten so viele Aufgaben 
bearbeiten, wie sie im Zeitrahmen von ca. einer Schulstunde schaffen 
konnten. Die Kinder wussten, dass sie anschließend zum Teil in die 
Gruppenarbeit gehen würden und sich gegenseitig die Lösungen der Auf-
gaben erklären sollten. Die Betonung liegt hier auf „zum Teil“, denn bei 
dieser Einheit wurde innerhalb der Klassen getrennt. Das heißt circa die 
Hälfte der Kinder aus der Marienschule (zwölf Kinder) und der Josefschu-
le (14 Kinder) durfte anschließend die Lösungen der drei „Billiger I“ Auf-
gaben in Kleingruppen (je Schule drei Kleingruppen) diskutieren, während 
die andere Hälfte dies nicht durfte. Nur drei Gruppen pro Klasse haben 
gemeinsam die Lösung der drei Aufgaben des Typs „Billiger I“ bespro-
chen, und jede dieser drei Gruppen war anschließend für die Präsentation 
einer der drei Aufgaben verantwortlich. Somit wurde jede Aufgabe auch 
nur einmal präsentiert. Die Kinder der anderen beiden Gruppen und die 
Kinder, die nicht in Gruppen interagiert haben, wurden dazu aufgefordert, 
in der Präsentation sämtliche Verständnisfragen an die jeweilig präsentie-
rende Gruppe zu richten. Es wurde ihnen gesagt, dass sie für die erfolg-
reiche Lösung der anschließenden Aufgaben „Billiger II“ die einzelnen 
Rechenwege verstanden haben sollten.  
Somit bekamen zwar alle Kinder der Klasse die Lösungswege zu jeder 
der drei „Billiger I“ Aufgaben präsentiert und hatte die Gelegenheit Nach-
fragen zu stellen bzw. individuelle Probleme zu klären. Aber lediglich die 
Hälfte der Klasse hat dabei in Kleingruppen über verschiedene Lösungen 
und Herangehensweisen diskutiert. Die sich daran anschließenden „Billi-
ger II“ Aufgaben mussten dann alle Kinder versuchen zu lösen. Falls sich 
der erwartete Gruppenarbeitseffekt zeigen sollte, müssten die Kinder, die 
in Kleingruppen diskutieren durften, bessere Leistungen bei der Transfer-
aufgabe „Billiger II“ zeigen. 
Es folgt im anschließenden Abschnitt die Darstellung, Analyse und Dis-
kussion der Auswertungsmethode.    
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5.4 Auswertungsmethodik 
Die in den obigen Ausführungen dargestellte empirische Studie soll im 
Hinblick auf die in Kapitel 4.5 genannten Fragestellungen ausgewertet 
werden. Dabei sollen qualitative Auswertungsmethoden zur Generierung 
von Hypothesen zum Einsatz kommen, während quantitative Methoden 
im Sinne einer (Methoden)-Triangulation (vgl. FLICK 2002; 2004) die quali-
tativen Auswertungen stützen sollen.  
Hier setzt diese Arbeit an: die Effekte sozialer Interaktion unter Grund-
schulkindern in kleinen Gruppen sollen in ihrer Komplexität und Ganzheit 
in ihrem alltäglichen Kontext als Handeln und Interagieren der Kinder im 
Schulalltag untersucht werden (vgl. FLICK 2002, 17). Ziel einer solchen 
Forschung ist es weniger, bekannte Theorien zu überprüfen, sondern 
neue, begründete Theorien („Grounded Theory“) zu entwickeln (vgl. 
STRAUSS & CORBIN 1996, 8f.). 
Die in dieser Arbeit bereits aufgeführten Forschungsbefunde insbesonde-
re aus dem Bereich der Psychologie stellen hierfür wichtige Daten dar. 
Sie erhöhen die „theoretische Sensibilität“ (vgl. STRAUSS & CORBIN 1996, 
33). Sie können wichtige Indizien liefern, an welchen Stellen in der eige-
nen Forschung bedeutsame, zu beachtende Ansatzpunkte zu finden sind 
(STRAUSS & CORBIN 1996, 35).  

„Die Lektüre kann uns sensibel dafür machen, wonach wir in unseren Da-
ten suchen müssen, und sie hilft uns, Fragen zu entwickeln (…).“ (Strauss 
& Corbin 1996, 33) 

Im Zuge der Auseinandersetzung mit den bereits vorliegenden For-
schungsbefunden (vgl. Kapitel 2 bis 4) und der Anlage und Durchführung 
der eigenen empirischen Studie (vgl. Kapitel 5) formulieren sich fortlau-
fend Forschungsfragen. Diese werden im Vollzug der empirischen Studie 
immer weiter spezifiziert (vgl. STRAUSS & CORBIN 1996). Die in dieser Ar-
beit bereits in Kapitel 4.5 formulierten Forschungsfragen haben diesen 
Prozess der Spezifikation durchlaufen und stellen das Endresultat eines 
Entstehungsprozesses dar. Die Darstellung dieses Entstehungsprozesses 
ist für den Gewinn dieser Arbeit nicht relevant und soll damit nicht näher 
betrachtet werden.  
Um sich diesen Fragestellungen nähern zu können, ist es ratsam, diese 
von mehreren Seiten zu beleuchten. Eine „Triangulation“ stellt in diesem 
Zusammenhang eine Auswertungsmethodik dar, die der Anreicherung 
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und Vervollständigung von Erkenntnissen dient (vgl. FLICK 2002, 331; 
FLICK 2004, 9).    
 
5.4.1 Triangulation  
Der Begriff der Triangulation kommt aus dem Bereich der Landvermes-
sung und bezeichnet eine ökonomische Methode der Lokalisierung von 
Positionen und Punkten. Bezogen auf wissenschaftliche Forschung wird 
unter Triangulation eine Betrachtung des Forschungsgegenstandes von 
(mindestens) zwei Punkten aus verstanden (vgl. FLICK 2004, 11). Man 
geht unter dieser Prämisse davon aus, dass mit einer Triangulation prin-
zipiell ein Erkenntniszuwachs möglich ist. Da Erkenntnisse auf unter-
schiedlichen Ebenen gewonnen werden, reichen die Erkenntnisse weiter, 
als es mit nur einem Zugang möglich wäre (vgl. FLICK 2004, 12). Um sozi-
ale Phänomene möglichst umfassend beschreiben zu können, braucht 
man sowohl statistische Maße, als auch die Beschreibung und adäquate 
Darstellung innerer Sinnzusammenhänge (vgl. KLUGE 1999, 48). Durch 
eine Triangulation der Daten kann ein und dieselbe Forschungsfrage zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten, mit unterschiedlichen Personen und an 
unterschiedlichen Orten näher betrachtet werden (vgl. FLICK 2004, 13). 
Dieses Kriterium ist in der vorliegenden Arbeit berücksichtigt worden, da 
durch insgesamt drei unterschiedliche Aufgabenserien in zwei unter-
schiedlichen dritten Klassen an zwei unterschiedlichen Schulen die Effek-
te von sozialer Interaktion in Kleingruppen überprüft wurden. 
Eine Triangulation von Methoden kommt im Rahmen dieser Arbeit beson-
ders zum Tragen. Seit einigen Jahren sind verschiedene Trends zu beo-
bachten, qualitative und quantitative Forschungsmethoden miteinander zu 
verbinden. 

„Ausgangspunkt ist die sich langsam durchsetzende Erkenntnis, „daß 
qualitative und quantitative Methoden eher komplementär denn als rivali-
sierende Lager gesehen werden sollten“ (JICK 1983, 135). Diese Trends 
laufen auf die Verbindung qualitativer und quantitativer Forschung hin-
aus.“ (FLICK 2004, 67)  

Wenn vor diesem Hintergrund in einer Studie verschiedene Methoden 
eingesetzt werden, um ein Forschungsthema zu erfassen (multiple Opera-
tionalisierung), und im Zuge der Auswertung ähnliche bzw. sich gegensei-
tig stützende Ergebnisse erzielt werden, ist es evident, dass die vorgefun-
denen Befunde aus dem Forschungsgegenstand und nicht aus der einge-
setzten Methode resultieren (vgl. SEIPEL & RIEKER 2003, 226). 
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„Zentrales Anliegen der Methodenkombination ist es, die Stärken einzel-
ner Methoden zu nutzen und gewinnbringend miteinander zu kombinieren 
sowie ihre Schwächen auszugleichen.“ (SEIPEL & RIEKER 2003, 252f.) 

Da diese Arbeit versuchen will, die Effektivität sozialer Interaktion unter 
Grundschulkindern näher zu betrachten, bietet sich eine Methodenkombi-
nation geradezu an. Ziel ist es, allgemeine Aussagen über die Effektivität 
sozialer Interaktion zu treffen und explizite Analysen besonders effektiver 
sozialer Interaktion zu machen. Daher werden sowohl Hypothesen gene-
rierende als auch operationalisierende Methoden miteinander kombiniert. 
Kluge (1999) schlägt in diesem Zusammenhang vor, quantitative Daten zu 
nutzen, um qualitativ gewonnene Daten zu stützen und daraus eine 
Grounded Theory vor dem Hintergrund einer Typenbildung zu entwickeln 
(vgl. auch FLICK 2004, 74). 
 
5.4.2 Die Entwicklung einer Grounded Theory   
Bei der Konstruktion einer empirisch begründeten Theorie geht es um die 
Entwicklung von Begriffen, Konzepten und Merkmalen anhand des kon-
kreten empirischen Datenmaterials. Derartige Merkmale besitzen in der 
Regel deskriptiven Charakter und dienen der Ordnung und Strukturierung 
des Datenmaterials in wenige Gruppen bzw. „Typen“. Dadurch wird er-
reicht, dass die Informationsfülle des Datenmaterials strukturiert und re-
duziert wird (vgl. KELLE & KLUGE 1999, 16; SEIPEL & RIEKER 2003, 192).  
Die Typenbildung stellt in diesem Zusammenhang ein Verfahren dar, wel-
ches bei der Entwicklung einer empirisch begründeten Theorie der ange-
messenen Entwicklung von unterschiedlichen Merkmalen und deren Aus-
prägungen dient (vgl. KELLE & KLUGE 1999; KLUGE 1999). Ein zentrales 
Anliegen einer Typenbildung ist dabei die vergleichende Kontrastierung 
von Fällen. Ziel ist es, Merkmale zu definieren, durch die die Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen den Untersuchungselementen ange-
messen erfasst werden (vgl. KELLE & KLUGE 1999, 81). Typologien entste-
hen demnach durch einen Gruppierungsprozess von Objekten, die in der 
Regel die befragten Personen und deren Merkmalsausprägungen darstel-
len (vgl. SEIPEL & RIEKER 2003, 197). 
Wenn eine interne Homogenität eines Merkmals nachgewiesen werden 
kann, ist es evident, dass dieser Befund nicht zufällig und für eine spätere 
empirisch begründete Theoriebildung von Bedeutung ist (vgl. KLUGE 1999, 
46). Durch die Formulierungen der einzelnen Merkmale und der Festle-
gung deren Ausprägung entsteht eine empirisch begründete Typenbil-
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dung als Ansatz zur Bildung einer Grounded Theory zur Generierung von 
Hypothesen. Quantitative Daten stützen nach Kelle & Kluge (1999) diesen 
Prozess der Theoriebildung und operationalisieren die zuvor aufgestellten 
Hypothesen. Daten aus Statistiken oder Vorstudien bewirken, dass ein-
zelne Merkmale und deren Ausprägungen in den qualitativen Daten leich-
ter auszumachen sind (vgl. KELLE & KLUGE 1999, 48). Dabei sehen Kelle 
und Kluge auch kein Problem in der geringen Repräsentativität der Stich-
proben (vgl. KELLE & KLUGE 1999, 38).   
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6 Zum Einfluss sozialer Interaktion von Grundschul-
kindern beim Lösen komplexer Aufgaben – Auswer-
tung einer Untersuchung im dritten Schuljahr 

6.1 Effekte sozialer Interaktion beim Lösen komplexer Aufga-
ben in Kleingruppen versus im Klassenverband 

Die Frage, um die es hier an erster Stelle gehen soll, ist die nach der Ef-
fektivität sozialer Interaktion: führt die durch reichhaltige Aufgaben ausge-
löste Interaktion unter Kindern in kleinen Gruppen im Rahmen einer Re-
chenkonferenz zu mehr Verständnis für den Lösungsprozess dieser Auf-
gabe? Das heißt konkret: sind die Kinder im Anschluss einer Rechenkon-
ferenz in der Lage, die von ihren Mitschülern gehörten Lösungswege bei 
anschließenden Transferaufgaben individuell anzuwenden? Um dieser 
Frage nachzugehen, wird das Abschneiden jedes Kindes bei jeder einzel-
nen Aufgabe des Aufgabentyps „Gegenseitig bezahlen“ und „Billiger“ er-
fasst und in Bezug dazu gesetzt, ob dieses Kind einer Rechenkonferenz 
beigewohnt hat oder nicht.  
Nach der individuellen Bearbeitung der Aufgabe „Gegenseitig bezahlen I“ 
diskutierten die Kinder der Marienschule die Aufgabe in Gruppen, die der 
Josefschule nicht (vgl. hierzu Kapitel 5.3, Abb. 17). Anschließend mussten 
aber alle Kinder die Transferaufgabe „Gegenseitig bezahlen II“ bearbei-
ten.  
 

 Gegenseitig  
bezahlen I 

Gegenseitig  
bezahlen II Summe 

keine Lösung 5 1 6 

Lösungsansätze 
aber keine Lösung 7 4 11 

nichtrechnerische 
Lösung 5 3 8 

rechnerische  
Lösung 6 15 21 

Summe 
23  

(12 Kinder ohne 
korrekte Lösung 

und 11 Kinder mit) 

23 
(5 Kinder ohne 

korrekte Lösung 
und 18 Kinder mit) 

46 

Tabelle 1: Ergebnisse Marienschule „Gegenseitig bezahlen I und II“ 
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 Gegenseitig  
bezahlen I 

Gegenseitig  
bezahlen II Summe 

keine Lösung 5 6 11 

Lösungsansätze 
aber keine Lösung 1 14 15 

nichtrechnerische 
Lösung 14 2 16 

rechnerische  
Lösung 5 3 8 

Summe 
25 

(6 Kinder ohne 
korrekte Lösung 

und 19 Kinder mit) 

25 
(20 Kinder ohne 
korrekte Lösung 
und 5 Kinder mit) 

50 

Tabelle 2: Ergebnisse Josefschule „Gegenseitig bezahlen I und II“ 

Die obigen Tabellen zeigen zum einen, dass die Kinder beider Klassen 
z. T. unterschiedliche Strategien (vgl. hierzu Kapitel 5.2.2) zur Lösung der 
Aufgabe benutzt haben. Sowohl rechnerische als auch nichtrechnerische 
Lösungswege sind in den Bearbeitungen der Kinder wieder zu finden. 
Zum anderen zeigen die Tabellen aber auch die deutlich 
unterschiedlichen Leistungen zwischen den beiden Klassen bei der 
Bearbeitung der Transferaufgabe „Gegenseitig bezahlen II“ im Anschluss 
an die Gruppenarbeit. Während bei der ersten Aufgabe „Gegenseitig 
bezahlen I“ noch beide Klassen ungefähr gleiche Ergebnisse erzielten, 
weichen die Ergebnisse beider Klassen bei „Gegenseitig bezahlen II“ sehr 
stark voneinander ab. In der Marienschule lösten insgesamt elf der 23 
Kinder die erste Aufgabe richtig, wobei fünf dieser Kinder die 
nichtrechnerische Lösung und die anderen sechs Kinder die rechnerische 
Lösung verfolgten. Fünf Kinder konnten gar keine Lösung notieren. 
Sieben weitere Kinder waren zumindest in der Lage Lösungsansätze zu 
verzeichnen. Darunter sind – im Gegensatz zu einem leeren Zettel oder 
einer komplett falschen Lösung – Lösungsideen zu verstehen, die 
zumindest in Ansätzen in die Richtung der korrekten Lösung gehen. Ein 
typischer Lösungsansatz ist z. B. die Berechnung der gesamten Kosten 
oder auch der durchschnittlichen Kosten pro Person. Exemplarisch sei an 
dieser Stelle das Dokument von Robin aufgeführt.  
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Er berechnet bei der Aufgabe „Gegenseitig bezahlen I“ zwar die Gesamt-
summe in Höhe von 27 Euro und auch die durchschnittlichen Kosten pro 
Person in Höhe von neun Euro. Er endet seine Notation mit den Worten 
„Die Kinder haben 9 € im gesamt“. Vermutlich ist ihm nicht ganz klar, dass 
es um Ausgaben und nicht um Einnahmen oder Besitz geht. Folglich be-
antwortet er auch nicht die Frage, wie viel sich die Kinder noch gegensei-
tig bezahlen müssen. 
Nach der Diskussion in Kleingruppen und der Präsentation vor der Klas-
se, bei der sowohl die nichtrechnerische als auch die rechnerische Lö-
sung von den Kindern diskutiert wurden, mussten die Kinder die Transfer-
aufgabe „Gegenseitig bezahlen II“ beantworten. 18 Kinder waren hierbei 
in der Lage, eine vollständig korrekte Lösung zu notieren, wobei nun be-
reits 15 Schüler die anspruchsvollere rechnerische Lösung verfolgten, 
während nur noch drei Schüler die nichtrechnerische Lösungsstrategie 
einschlugen. Lediglich fünf Kinder kamen zu keinem richtigen Ergebnis, 
von denen allerdings vier zumindest einen Lösungsansatz aufzeigen 
konnten.  
Die Ergebnisse der Schüler der Josefschule zu der Aufgabe „Gegenseitig 
bezahlen I“ sind besser als die der Marienschule (vgl. Tabelle 2). 19 der 
insgesamt 25 Kinder haben die erste Aufgabe richtig gelöst, wobei 14 
Kinder die nichtrechnerische und lediglich vier Kinder die rechnerische 
Lösung verfolgten. Fünf Schüler hatten gar keine Lösung, einer zumindest 
einen Lösungsansatz. Im Gegensatz zur Marienschule durften diese Kin-
der aber die Lösungsansätze und -wege zu der Aufgabe „Gegenseitig be-
zahlen I“ nicht in Kleingruppen ausdiskutieren (vgl. Kapitel 5.3).  
Die darauf folgende Aufgabe „Gegenseitig bezahlen II“ legt – wie in Kapi-
tel 5.2.2.1 bereits erwähnt – die nichtrechnerische Strategie zwar nicht 
nahe, sie ist aber dennoch möglich. Während die Kinder der Josefschule 

Abb. 18: Robins Lösungsansatz zu „Gegenseitig bezahlen I“ 
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Grafik 1: Auswertung nach Anzahl richtiger Lösungen
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bei der Aufgabe „Gegenseitig bezahlen I“ bessere Leistungen als die der 
Marienschule zeigten, haben diese Kinder bei der Bearbeitung der Aufga-
be „Gegenseitig bezahlen II“ doch schlechter abgeschnitten (vgl. Tabelle 
2). Obwohl alle Kinder dieser Klasse die unterschiedlichen Lösungswege 
im Rahmen einer gemeinschaftlichen Reflexionsphase im Klassenver-
band vorgestellt bekommen haben, konnten sie die vorgestellten Lö-
sungswege bei der individuellen Bearbeitung der Aufgabe „Gegenseitig 
bezahlen II“ nicht selbstständig anwenden. Lediglich fünf Kinder konnten 
diese lösen, wobei drei Kinder den rechnerischen und zwei den nicht-
rechnerischen Lösungsweg verwendeten. Die restlichen 20 Schüler konn-
ten die Aufgabe nicht im Sinne der Aufgabenstellung lösen, wobei bei 
zumindest 14 von ihnen Lösungsansätze zu erkennen waren. In diesem 
Zusammenhang berichtete der entsprechende Lehrer der Klasse, dass 
diese Aufgabe für „einige viele Kinder zu schwer gewesen sei“ (Zitat des 
Lehrers). 
Noch deutlicher werden die Unterschiede zwischen den beiden Klassen, 
wenn man nur die Anzahl richtiger Lösungen in Form eines Polygons ge-
genüberstellt ohne die unterschiedlichen Lösungsstrategien der Kinder zu 
beachten (vgl. Grafik 1). 
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Hier stellt sich die Frage, ob die Kinder der Josefschule deswegen 
schlechtere Ergebnisse bei der zweiten Aufgabe abgeliefert haben, weil 
sie nicht in Kleingruppen diskutieren konnten oder ob die gefundenen Ef-
fekte eher zufällig aufgetreten sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kin-
der bei der Aufgabe „Gegenseitig bezahlen I“ ein korrektes Ergebnis ab-
lieferten, liegt im Fall der Marienschule bei 0,48 (elf von 23 Kinderlösun-
gen sind richtig) und im Fall der Josefschule bei 0,76 (19 von 25 Kinderlö-
sungen sind richtig). Dementsprechend liegt die Wahrscheinlichkeit bei 
„Gegenseitig bezahlen I“ keine korrekte Aufgabenlösung zu finden in der 
Marienschule bei 0,52 und in der Josefschule bei 0,24.  
Es stellt sich für die Signifikanzprüfung die Frage, ob es aufgrund des Ab-
schneidens der Kinder bei der Aufgabe „Gegenseitig bezahlen I“ wahr-
scheinlich ist, dass mindestens 18 Kinder der Marienschule und nicht 
mehr als fünf Kinder der Josefschule die Aufgabe „Gegenseitig bezahlen 
II“ korrekt lösen. Für die Marienschule gilt: die Wahrscheinlichkeit, dass 
mindestens 18 der 23 Kinder die Transferaufgabe richtig lösen, liegt bei 
0,0030. Analog liegt die Wahrscheinlichkeit für das Abschneiden der Kin-
der der Josefschule bei weniger als 0,000001. Sowohl die Zunahme rich-
tiger Lösungen in der Marienschule als auch die Abnahme richtiger Lö-
sungen in der Josefschule sind also systematische Effekte. Die Abnahme 
richtiger Lösungen in der Josefschule ist vermutlich durch eine höhere 
Aufgabenschwierigkeit verursacht. Dass trotz dieses Faktors die Ergeb-
nisse in der Marienschule besser wurden, spricht für einen Effekt der 
Gruppenarbeit.   
Um diese Indizien weiter zu stützen, wurde in der folgenden Sequenz 
nicht nur den Marienschülern, sondern auch den Josefschülern die Mög-
lichkeit eingeräumt, ihre Ergebnisse in Form von Rechenkonferenzen zu 
diskutieren. Sämtliche Kinder haben ihre Lösungswege oder -ansätze zu 
der Aufgabe „Gegenseitig bezahlen II“ mit ihren Mitschülern in Kleingrup-
pen diskutiert, vor der ganzen Klasse präsentiert und im Anschluss daran 
die Aufgabe „Gegenseitig bezahlen III“ in Einzelarbeit gelöst.  
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 Gegenseitig  

bezahlen II 
Gegenseitig  
bezahlen III Summe 

keine Lösung 1 2 3 

Lösungsansätze 
aber keine Lösung 4 5 9 

nichtrechnerische 
Lösung 3 0 3 

rechnerische  
Lösung 15 16 31 

Summe 
23 

(5 Kinder ohne 
korrekte Lösung 

und 18 Kinder mit) 

23 
(7 Kinder ohne 

korrekte Lösung 
und 16 Kinder mit) 

46 

Tabelle 3: Ergebnisse Marienschule „Gegenseitig bezahlen II und III“ 
 
 

 Gegenseitig  
bezahlen II 

Gegenseitig  
bezahlen III Summe 

keine Lösung 6 1 7 

Lösungsansätze 
aber keine Lösung 14 6 20 

nichtrechnerische 
Lösung 2 0 2 

rechnerische  
Lösung 3 18 21 

Summe 
25 

(20 Kinder ohne 
korrekte Lösung 
und 5 Kinder mit) 

25 
(7 Kinder ohne 

korrekte Lösung 
und 18 Kinder mit) 

50 

Tabelle 4: Ergebnisse Josefschule „Gegenseitig bezahlen II und III“ 
 
Die Schüler der Marienschule haben ihr Niveau ungefähr gehalten. Da die 
Aufgabe „Gegenseitig bezahlen III“ nicht mit der nichtrechnerischen Stra-
tegie gelöst werden kann, und sie dadurch schwieriger wird (vgl. Kapitel 
5.2.2.1), ist es trotzdem beachtlich, dass von den zuvor 18 richtigen Lö-
sungen hier noch 16 richtige Lösungen zu verzeichnen sind (vgl. Tabelle 
3).  
Noch beeindruckender scheinen aber die Ergebnisse der anderen Klasse. 
Bei den Kindern der Josefschule sind deutliche Fortschritte zu erkennen. 
Während bei der Aufgabe „Gegenseitig bezahlen II“ lediglich fünf Kinder 



Zum Einfluss sozialer Interaktion                                                                              110011     

 

 

eine richtige Lösung liefern konnten, sind – nach einer Diskussion über 
die Lösungswege dieser Aufgabe in Kleingruppen – bei „Gegenseitig be-
zahlen III“ 18 korrekte Lösungen zu finden (vgl. Tabelle 4). Auch diese 
Ergebnisse sind gemäß der Berechnung der Wahrscheinlichkeit für die 
starke Zunahme der Anzahl richtiger Lösungen signifikant (p < 0.000001). 
Die soziale Interaktion unter den Kindern scheint ausschlaggebend für 
das gute Abschneiden der Kinder zu sein. 
Damit haben die beiden Klassen bei der Aufgabe „Gegenseitig bezahlen 
III“ ungefähr gleich gute Resultate abgeliefert bzw. gleich gut abgeschnit-
ten. Das wird umso deutlicher, wenn man lediglich die Anzahl korrekter 
und falscher Lösungen beider Klassen bei den einzelnen Aufgaben „Ge-
genseitig bezahlen I, II und III“ im Polygonzug gegenüberstellt (vgl. Grafik 
2). 

 
Die Ergebnisse stützen die Annahme, dass ein Austausch über die unter-
schiedlichen Lösungswege und -ansätze in heterogenen Kleingruppen zu 
einem größeren Lernzuwachs führt. Nachdem die Kinder der Marienschu-
le die Lösungswege und -ansätze gemeinsam mit ihren Mitschülern in 
Kleingruppen besprechen durften, schienen einige Kinder von diesen Dis-
kussionen deutlich profitiert zu haben. In der anschließenden Aufgabe, 
welche die Kinder zunächst allein bearbeiteten, erzielten insgesamt 18 

Grafik 2: Auswertung nach Anzahl korrekter Lösungen

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Gegenseitig
bezahlen I

Gegenseitig
bezahlen II

Gegenseitig
bezahlen III

Josefschule Marienschule



110022                                                                            Zum Einfluss sozialer Interaktion 

 

Kinder eine korrekte Lösung, und konnten dieses Wissen auch bei der 
folgenden Aufgabe „Gegenseitig bezahlen III“ anwenden. Die Kinder der 
Josefschule jedoch konnten von der gemeinsamen Reflexion der Lö-
sungswege zu „Gegenseitig bezahlen I“ nur geringfügig profitieren: kaum 
ein Kind konnte die anschließende Aufgabe „Gegenseitig bezahlen II“ kor-
rekt lösen, und auch der Lehrer fand diese Aufgabe zu schwer für die 
Kinder. Als diese aber die Gelegenheit bekamen, sich in Kleingruppen 
auszutauschen, haben sie die von den Mitschülern vorgetragenen Lö-
sungswege in der anschließenden individuellen Bearbeitung der Trans-
feraufgaben selbstständig anwenden können. Der deutliche Zuwachs an 
korrekten Lösungen verdeutlicht dies.  
Zur weiteren Arbeit in Rechenkonferenzen ist die Aufgabenserie „Billiger“ 
entwickelt worden. Bei dieser Aufgabenserie wurde – wie bereits  in Kapi-
tel 5.3 erwähnt und begründet – innerhalb der Klassen getrennt, so dass 
ungefähr die Hälfte der Kinder aus der Marienschule (zwölf Kinder) und 
der Josefschule (14 Kinder) in Kleingruppen diskutieren und vor der ge-
samten Klasse – also auch vor den Kindern, die nicht in den Kleingruppen 
diskutiert haben – präsentieren durften (vgl. Kapitel 5.3). Auch bei dieser 
Aufgabenserie sollten die Kinder in heterogenen Kleingruppen arbeiten, 
so dass sowohl leistungsstarke wie auch leistungsschwache Kinder in 
Kleingruppen zusammen gearbeitet haben. Dementsprechend leistungs-
heterogen war auch der Rest der Klasse, der nicht in Kleingruppen disku-
tieren durfte. Zudem bestand nun die Schwierigkeit, dass die Kinder in 
den Kleingruppen nicht nur eine sondern gleich drei unterschiedliche Auf-
gaben diskutieren, aber nur je eine davon präsentieren mussten.  
Nach der individuellen Bearbeitung der drei „Billiger I“ Aufgaben, waren 
keine bemerkenswerten Leistungsunterschiede zwischen allen Kindern 
auszumachen. Während in der Marienschule sieben Kinder keine und 13 
Kinder nur eine Aufgabe lösen konnten, waren es in der Josefschule 15 
Kinder die keine und neun Kinder, die zumindest eine der drei Aufgaben 
richtig gelöst haben. Lediglich zwei Kinder der Marienschule und ein Kind 
der Josefschule haben zwei Aufgaben korrekt beantwortet, und nur ein 
einziges Kind in der Marienschule hat für alle drei Aufgaben eine korrekte 
Lösung finden können. 
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 keine 
Lösung  

eine  
Lösung 

zwei  
Lösungen

drei  
Lösungen Summe 

Marienschule 7 13 2 1 23 

Josefschule 15 9 1 0 25 

Summe 22  22 3 1 48 

        

   Tabelle 5: Ergebnisse der Einzelarbeit Billiger I 

 
Somit haben in der Marienschule insgesamt 87% und in der Josefschule 
86% der Kinder höchstens eine der drei Aufgaben anfangs richtig gelöst. 
Durchschnittlich hat jedes der insgesamt 48 Kinder 0,65 Aufgaben und 
damit noch nicht mal eine Aufgabe korrekt bearbeitet. Da auch bei der 
Auswahl der Kinder, die in Kleingruppen interagieren durften das gesamte 
Leistungsspektrum gleichmäßig abgedeckt wurde, liegt sowohl bei den 
Kindern mit als auch bei den Kindern ohne Gruppendiskussion die durch-
schnittliche Anzahl korrekter Lösungen bei den Aufgaben „Billiger I“ deut-
lich unter Eins.  
Nach der Diskussion in den Gruppen und der Präsentation vor der ganzen 
Klasse, bekamen die Kinder die Aufgabenserie „Billiger II“ zur individuel-
len Bearbeitung.  
 

 keine 
Lösung  

eine  
Lösung 

zwei  
Lösungen 

drei  
Lösungen 

vier  
Lösungen Summe

Marienschule 5 2 4 7 5 23 

Josefschule 5 1 9 7 3 25 

Summe 10 3 13 14 8 48 
    

   Tabelle 6: Ergebnisse der Einzelarbeit Billiger II aufgeteilt nach Klassen 

 
Einerseits spiegeln die Daten der obigen Tabelle 6 wieder, dass die Kin-
der deutlich dazugelernt haben: 16 der insgesamt 23 Kinder der Marien-
schule und 19 der insgesamt 25 Kinder der Josefschule haben zu mindes-
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tens zwei Aufgaben einen korrekten Lösungsweg finden können. Ande-
rerseits fällt auf, dass die Leistungen innerhalb beider Klassen sehr hete-
rogen ausgefallen sind. Es gibt sowohl Schüler, die noch gar keine Auf-
gabe für sich lösen konnten, als auch welche, die für alle vier Aufgaben 
ein fehlerfreies Ergebnis gefunden haben. Durchschnittlich hat jedes der 
insgesamt 48 Kinder 2,15 Aufgaben – also ungefähr zwei Aufgaben – kor-
rekt bearbeitet. Umso interessanter ist damit die Analyse nach der Anzahl 
richtiger Lösungen bezogen darauf, ob die Schüler zuvor in Kleingruppen 
gearbeitet haben oder nicht.     
 

 keine 
Lösung  

eine  
Lösung 

zwei  
Lösungen 

drei  
Lösungen 

vier  
Lösungen Summe

Kinder mit 
Gruppen-
diskussion  

0 1 8 10 7 26 

Kinder ohne 
Gruppen-
diskussion 

10 2 5 4 1 22 

Summe 10 3 13 14 8 48 

 

Tabelle 7: Ergebnisse der Einzelarbeit Billiger II aufgeteilt danach, ob die Kinder in Grup-
pen zusammengearbeitet haben oder nicht 

 
Wie aus Tabelle 6 ersichtlich, haben die Kinder ohne Gruppendiskussion 
deutlich schlechter abgeschnitten als die Kinder, die einer solchen Re-
chenkonferenz beiwohnen durften. So haben von den Schülern ohne 
Kleingruppenarbeit immerhin noch zehn keine der vier Aufgaben richtig 
gelöst. Zwei Kinder haben eine, fünf Kinder zwei, weitere vier Kinder drei 
und nur ein Kind alle vier Aufgaben korrekt bearbeitet. Durchschnittlich 
haben diese Schüler 1,27 Aufgaben und damit durchaus mehr als zuvor 
lösen können.  
Deutlich anders haben die Kinder mit Gruppendiskussion abgeschnitten. 
Alle Kinder haben zumindest eine der vier Aufgaben richtig bearbeitet: ein 
Kind hat dabei eine, acht Kinder haben zwei, weitere zehn Kinder drei und 
sogar sieben Kinder vier Aufgaben richtig gelöst. Durchschnittlich sind das 
2,88 richtige Aufgaben pro Kind. Die Unterschiede sind auf dem 0,1% Ni-
veau signifikant (χ2=20.04, df=1). 
Die obigen Ergebnisse untermauern die Hypothese, dass ein Austausch 
über Lösungsansätze, -wege und -strategien von komplexen Aufgaben in 
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heterogenen Kleingruppen einen größeren Lernerfolg verspricht, als ein 
bloßer Austausch im Rahmen einer Reflexionsphase am Ende einer Un-
terrichtsstunde. Die Kinder konnten im Anschluss einer Rechenkonferenz 
Transferaufgaben besser lösen, als nach einer Besprechung der Aufgabe 
im Klassenverband. Die Stärke dieses Effekts ist doch überraschend. Zu 
Beginn der Studie ging die Autorin davon aus, dass es erfolgreiche und 
weniger erfolgreiche Gespräche geben würde, so dass man diese mitein-
ander vergleichen und Unterschiede in den sozialen Interaktionsstruktu-
ren ausmachen könne. Im Nachhinein brachten alle Gruppengespräche 
einen Erkenntnisgewinn.  
Trotzdem scheinen einige Gruppendiskussionen noch erfolgreicher gelau-
fen zu sein als andere. In manchen Gruppen haben die Kinder mehr 
durch die gemeinsame Arbeit mit ihren Mitschülern und im Zuge der Ge-
spräche über die Aufgaben lernen können als in anderen. Das heißt kon-
kret, dass in manchen Gruppen alle Kinder die Transferaufgaben korrekt 
lösen könnten, in anderen Gruppen nicht immer. Die Ergebnisse von 
Webb (vgl. Kapitel 3) sprechen dafür, dass diese Unterschiede durch 
spezifische Merkmale der Gruppengespräche verursacht sind. Vor dem 
Hintergrund der Erkenntnisse über die Effekte von Selbsterklärungen und 
kooperativen Arbeitsformen scheint daher ein Blick auf die spezifischen 
Strategien und Verhaltensweisen innerhalb der Gruppen weitere Erkennt-
nisse über gewinnbringende oder weniger gewinnbringende soziale Inter-
aktion zu liefern. Um die Ergebnisse derartiger Analysen systematischer 
darzustellen und neue Hypothesen zu generalisieren, bietet sich hier die 
Entwicklung einer Typenbildung an (vgl. hierzu Kapitel 5.4.2). Es stellt 
sich die Frage, ob es wiederkehrende Merkmale bzw. Kategorien in der 
sozialen Interaktion gibt, aus denen man relativ sicher vorhersehen kann, 
ob diese Art der sozialen Interaktion mit einem Gewinn an mathemati-
schen Fähigkeiten für einzelne oder alle Kinder der Gruppe einhergeht. 
Es wird einerseits nach wiederkehrenden Gesprächsmerkmalen gesucht, 
die wiederum auf ihre Effektivität hin überprüft werden (Erkenntnis brin-
gende Interaktion oder nicht) und daraufhin, ob sie sich als bedeutsam für 
den erklärenden oder eher für die zuhörenden Schüler herausstellen.   
Aufgrund der Arbeit mit den Kindern und aufgrund der Durchsicht sämtli-
cher Videos und Transkripte lassen sich folgende Gesprächsmerkmale 
identifizieren, die für einen Erfolg der Gespräche relevant sein können: 
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1. Die Kinder haben unterschiedlich große Redeanteile an einem Ge-
spräch. 

2. Die Lösungswege werden strukturiert vorgetragen.  

3. Die zuhörenden Kinder werden interaktiv in die Erklärungen einbezo-
gen.  

4. Vorgetragene Lösungswege werden von den Gruppenmitgliedern mit 
eigenen Worten erneut erklärt oder gezielt hinterfragt (=paraphrasiert). 

5. Lösungswege werden im Zuge der Erklärung allmählich verfertigt.  

6. Es werden falsche Lösungen vorgestellt und thematisiert. 
Das erste Gesprächsmerkmal ist dahingehend besonders interessant, 
weil es in der Forschung kontroverse Auffassungen dazu gibt. In den Ar-
beiten über die Effekte des „Selbsterklärens“ (vgl. Kapitel 2) findet sich 
vielerorts die Aussage, dass die „Vielerklärer“ mehr lernen als diejenigen, 
die wenig erklären (vgl. CHI ET AL. 1994). Umgekehrt möchte man aber im 
Sinne eines entdeckenden Unterrichts (vgl. Kapitel 4) eine möglichst hohe 
Beteiligung aller Schüler und nicht nur einzelner Schüler erreichen. Au-
ßerdem stellt sich hier die Frage, ob auch die stilleren Kinder aus der In-
teraktion mit ihren Mitschülern in kleinen Gruppen lernen können.  
Bei Gesprächen im Sinne des zweiten Gesprächmerkmals werden Lö-
sungswege strukturiert vorgetragen, d. h. die vortragenden Kinder halten 
im Prinzip einen „Frontalunterricht“ für ihre Gruppenmitglieder. Das vor-
tragende Kind fungiert hier als Lehrer. Es erklärt im Sinne eines Lehrer-
vortrages seinen Lösungsweg, während die übrigen Kinder diesen Erklä-
rungen zuhören.  
Das dritte, vierte und fünfte Merkmal sind Merkmale für Gespräche, bei 
denen sich jedes einzelne Kind im Sinne eines sozialen Austausches an 
dem Gespräch beteiligen kann. Ob diese Art der Interaktion aber für alle 
Kinder zu mehr Verständnis für die Lösung der Aufgabe führt, soll im Wei-
teren gezeigt werden.  
Dass Kinder mit falschen Lösungen in die Rechenkonferenz kommen, 
stellt für viele Lehrer ein Problem dar. Sie gehen davon aus, dass die Kin-
der der Gruppe nicht aus eigener Kraft die Fehler aufdecken und diese 
revidieren können. Das ist auch der Grund, warum vermutlich viele Lehr-
kräfte vor Gruppenarbeitsphasen zurückschrecken (vgl. DANN ET AL. 1999). 
Daher ist für die aktuelle Unterrichtsforschung die genaue Betrachtung 
des Einflusses dieses Gesprächsmerkmals besonders bedeutungsvoll. 
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6.2 Der Zusammenhang von Redeanteil und Verständnis 
Zur Beantwortung der Frage, ob diejenigen Kinder, die in den Gruppen-
gesprächen den größten Redeanteil hatten, auch mehr gelernt haben, 
wurden die Transkripte zu „Billiger I“ näher betrachtet. Es wurde ausge-
zählt, welches Kind wie häufig im Verlauf des Gespräches geredet hat. 
Dabei wurden alle Äußerungen, die sich direkt auf den Aufgabenvertei-
lungsprozess (vgl. VOLLMER & KRUMMHEUER 1997) und die Aufgabenklä-
rung bezogen haben, gewertet. Dahingegen sind Redebeiträge, die sich 
nicht darauf bezogen haben, auch nicht mitgezählt worden. 
Das unten abgedruckte Transkript verdeutlicht exemplarisch, welche Äu-
ßerungen gewertet wurden und welche nicht: 

236. Wolfgang: (zu Sascha) Okay, jetzt erklär mal, was du aufgeschrieben hast. 
237. Andreas: Cool, jetzt ist ne halbe Stunde vorbei. 
238. Sascha: Ne halbe Stunde?! 
239. Wolfgang: (zu Sascha) Jetzt erzähl mal, was du hingeschrieben hast. Oder 

wie du das gerechnet hast. 
240. Tobias: (liest Saschas Rechnung vor) Drei Eis kosten, jetzt rechnet er erst. 

Noch zehn Minuten. Drei Eis kosten... 
241. Sascha: Drei Eis kosten vier Euro. 
242. Tobias: Ein Euro. 
243. Wolfgang: Ein bisschen lauter sprechen.   
244. Sascha: Zwei Eis kosten drei Euro. Im Marktpreis ist das Eis günstiger. Ich 

habe die drei Eis verdoppelt und die vier Euro. 
245. Andreas: Wer hat da was verstanden? 

Wolfgang fordert Sascha auf, seinen Lösungstext zu der Aufgabe „Güns-
tiger – Marktpreis“ aus dem Aufgabenkomplex „Billiger I“ vorzutragen 
(236.). Andreas unterbricht diese Aufforderung, da er gerade bemerkt, 
dass die Gruppe bereits seit einer halben Stunde über ihre Lösungswege 
und -ideen diskutiert (237.). Sascha geht dementsprechend nicht auf 
Wolfgangs Aufforderung ein, sondern reagiert auf Andreas Kommentar 
(238.). Daraufhin fordert Wolfgang Sascha erneut auf, seinen Text vorzu-
tragen (239.). Tobias geht auf diese Aufforderung ein und liest Saschas 
Text vor (240.), womit Sascha sich wieder auf die Sache konzentriert und 
den Text selbst zu Ende liest (241.). Dadurch ist auch Andreas Aufmerk-
samkeit erneut hergestellt und er beteiligt sich wieder am eigentlichen 
Gespräch (245.). 
Nicht alle Aussagen des obigen Gesprächausschnittes beziehen sich di-
rekt auf Saschas Lösungsweg zur Aufgabe „Günstiger – Marktpreis“. And-
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 Anzahl der  
Redebeiträge Prozent 

Andreas: 87 18,6 

Lehrperson: 38 8,1 

Sascha: 76 16,2 

Tobias: 102 21,8 

Wolfgang: 165 35,3 

Gültig 

Gesamt 468 100,0 
 

 

Tabelle 8: Auswertung der Redeanteile der Gruppe von Andreas, Sascha, Tobias und 
Wolfgang 

reas Kommentar über die bereits verstrichene Zeit (237.) und Saschas 
Reaktion darauf (238.) haben nichts mit der eigentlichen Aufgabenstellung 
zu tun – die restlichen Äußerungen (236., 239. bis 245.) aber durchaus. 
Für die Auswertung, ob die Kinder mit dem größten Redeanteil auch mehr 
lernen, sind alle Äußerungen bis auf die Unterbrechung von Andreas 
(237. Äußerung) und die Reaktion von Sascha darauf (238. Äußerung) 
mitgezählt worden.  
Auf diese Weise wurden alle Gespräche zu den Aufgaben des Typs „Billi-
ger I“ analysiert und die Redeanteile der einzelnen Kinder bestimmt. Da-
bei wurden nur die Transkripte zu diesem Aufgabentyp verwendet, da sie 
nicht nur vollständig vorlagen – diese Gespräche wurden von Anfang bis 
Ende in einem getrennten Raum geführt –, sondern auch am Ende der 
Untersuchung aufgenommen wurden. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Kin-
der sich bereits an die Methode der Kleingruppendiskussion gewöhnt, so 
dass sie an den Gruppengesprächen mit mehr Konzentration und Auf-
merksamkeit teilnahmen. Die Interventionen der Lehrperson sind hierbei 
auch mitgezählt worden, da diese Beiträge die Rechenkonferenzen we-
sentlich beeinflusst haben (Näheres hierzu in Kapitel 7). 
 

Auf diese Weise sind die Redeanteile für alle Gruppen bestimmt worden. 
Die einzelnen Kinder haben sich z. T. sehr unterschiedlich stark an den 
Gesprächen beteiligt. So hat Wolfgang – wie aus der obigen Tabelle er-
sichtlich – in seiner Gruppe mehr als ein Drittel (35,3 %) aller 468 gewer-
teten Beiträge gebracht. Tobias hat zumindest ungefähr ein Fünftel 
(21,8 %), Andreas etwas weniger als ein Fünftel (18,6 %), Sascha circa 
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ein Sechstel (16,2 %) und die Lehrperson (im Weiteren als L.: abgekürzt) 
zumindest noch in etwa ein Zwölftel (8,1 %) aller Redebeiträge gebracht.  
Solche Auswertungen sind für jede der sechs Kleingruppen, welche die 
Aufgaben des Typs „Billiger I“ diskutiert haben, angefertigt worden. Um zu 
überprüfen, ob die Kinder mit den größten Redeanteilen auch am meisten 
gelernt haben, wurden diese Daten mit der Anzahl richtiger Lösungen von 
„Billiger II“ in Beziehung gesetzt. Dabei wird nicht der Zuwachs an korrekt 
gelösten Aufgaben gewertet, sondern die absolute Anzahl korrekt gelöster 
Aufgaben des Typs „Billiger II“. Ansonsten würden die Ergebnisse ver-
fälscht. So hat z. B. Leo viele relevante Äußerungen zu einer Rechenkon-
ferenz beigetragen, alle drei Aufgaben von „Billiger I“ sowie alle vier Auf-
gaben von „Billiger II“ korrekt gelöst. Würde man nun nicht die absolute 
Zahl richtiger Lösungen bei den Aufgaben „Billiger II“ werten, hätte Leo 
zwar einen hohen prozentualen Redeanteil, aber nur eine zusätzlich kor-
rekt gelöste Aufgabe im Vergleich zu den vorherigen „Billiger I“-Aufgaben. 
Damit würde man diesem Kind nur einen geringen Lernzuwachs zu-
schreiben, obwohl es viel mit den Mitschülern interagiert hat. Berücksich-
tigt man aber die absolute Anzahl korrekt gelöster Aufgaben des Typs 
„Billiger II“, so kann man feststellen, ob die Vielerklärer auch mehr Trans-
feraufgaben korrekt lösen als die Wenigerklärer. Daher soll nicht der indi-
viduelle Zuwachs an korrekt gelösten Aufgaben gewertet werden, sondern 
der Zuwachs im Vergleich zu den Mitschülern. Das heißt, wenn die Kinder 
mit den höheren Redeanteilen wirklich mehr aus den Kleingruppenge-
sprächen gelernt haben sollten, dann müssten diese Kinder auch deutlich 
besser bei der Bearbeitung der Transferaufgaben „Billiger II“ abschnei-
den. Umgekehrt müssten die Kinder mit deutlich geringeren Redebeiträ-
gen auch deutlich weniger Transferaufgaben korrekt lösen. Somit müsste 
sich bei dieser Hypothese eine positive signifikante Korrelation zwischen 
„Anzahl der Redebeiträge“ und der „Anzahl korrekter Lösungen bei den 
Aufgaben des Typs Billiger II“ ergeben.  
Tatsächlich ergibt sich zwar eine leicht positive Korrelation von 0.252 zwi-
schen „prozentuale Anzahl der Redebeiträge in Billiger I“ und „Anzahl kor-
rekter Lösungen bei Billiger II“, die aber bezogen auf 26 Probanden nicht 
signifikant ist. Folglich ergibt sich hier kein signifikanter Zusammenhang 
zwischen der Anzahl der Äußerungen in den Gesprächen zu den Aufga-
ben „Billiger I“ und dem erfolgreichen Abschneiden bei den Aufgaben „Bil-
liger II“. Es kann also nicht pauschalisiert werden, dass die Vielredner 
auch mehr lernen. Es scheint nicht die Anzahl der Aussagen von Bedeu-
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tung zu sein, sondern eher – wie in den Forschungsergebnissen des 
Selbsterklärens und kooperativen Lernens bereits angedeutet (vgl. Kapitel 
2 und 3) – die Qualität. Die nun folgenden Gesprächsmerkmale setzen 
sich explizit mit der Qualität sozialer Interaktion auseinander. Es lohnt sich 
also, nach der Ursache der Effekte von sozialer Interaktion in Kleingrup-
pen zu suchen, neue Hypothesen zu generalisieren und damit im Folgen-
den zunächst qualitativ die Transkripte der einzelnen Gespräche näher zu 
betrachten.  
 
6.3 „Äh, also ich hab das alles nicht so richtig verstanden“ – 

Strukturiert vorgetragene Lösungswege 
Wenn Kinder im Unterricht etwas erklären, hat man manchmal den Ein-
druck, sie reden schneller als sie denken. Die Konsequenz ist eine für Er-
wachsene diffuse und unstrukturierte Erklärung oder Begründung für die 
Lösung einer mathematischen Aufgabe. Umso erstaunlicher ist es, wenn 
die Mitschüler diesen Äußerungen durchaus folgen und sie verstehen 
können. Dennoch unterbrechen einige Lehrer derartig unstrukturierte 
Schülererklärungen und tendieren dazu, Lösungswege strukturiert vorzu-
tragen, da sie meinen, nur dann würden die Kinder es wirklich verstehen 
(vgl. BAUERSFELD 1978; KRUMMHEUER 1983; VOIGT 1986; KRUMMHEUER & 

FETZER 2005).  
In den Kleingruppengesprächen waren sowohl strukturierte als auch eher 
unstrukturierte Erklärungen zur Lösung einer Aufgabe von Seiten der Kin-
der zu beobachten. Interessant im Sinne der Forschungsfrage ist an die-
ser Stelle, ob die übrigen Kinder in der Kleingruppe mehr lernen, wenn 
das erklärende Kind seinen Lösungsweg strukturiert und Schritt für Schritt 
vorträgt. Dabei nimmt das erklärende Kind die Rolle eines Lehrers ein, 
während die übrigen Kinder den Erklärungen zuhörend folgen. In der Tat 
erscheinen die strukturiert vorgetragenen Lösungswege für Außenste-
hende meist leichter verständlich zu sein, wie die im Folgenden aufgeführ-
ten Beispiele zeigen. 
Robin erklärt seinen Mitschülern Kim, Christine, Christof und Leo im fol-
genden Transkript sehr ausführlich und detailliert seinen Lösungsweg und 
seine Überlegungen zur Aufgabe „Gegenseitig bezahlen II“. 

51. Robin: Neun Euro plus zwölf Euro plus 18 Euro gleich 39 Euro. 39 Euro 
geteilt drei gleich 13 Euro. Jeder hat 13 Euro, weil Lena muss vier 
Euro zu Dirk bezahlen, Marius muss ein Euro zu Dirk bezahlen. 
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Lena; neun Euro plus vier Euro gleich 13 Euro. Marius; 12 Euro 
plus ein Euro gleich 13 Euro bezahlt und Dirk; 18 Euro minus vier 
Euro minus ein Euro gleich 13 Euro bezahlt. 

52. Kim: Ich versteh das nicht?! 

Die Erklärungen von Robin erscheinen sehr strukturiert. Zunächst rechnet 
er alle drei Teilbeträge zusammen, erhält damit den Gesamtbetrag von 39 
Euro und teilt diesen durch die Anzahl der Kinder. Mit der Aussage „Jeder 
hat 13 Euro,…“ meint er vermutlich, dass jedes Kind im Schnitt diese 13 
Euro bezahlen muss. Er erläutert weiterhin, wer von wem noch wie viel 
Geld bekommt und rechnet sogar noch laut vor, dass letztlich alle drei 
Kinder jeweils dreizehn Euro bezahlt haben. Eine derartig kleinschrittige 
und zudem verständliche Erklärung lässt den Eindruck entstehen, dass 
alle anderen Kinder aus der Kleingruppe Robins Lösung verstanden ha-
ben sollten. Doch Kim äußert, was ein Erwachsener an dieser Stelle ver-
mutlich nicht erwarten würde: sie habe es nicht verstanden (52.). Und das 
obwohl sie – gemäß der Aussage des Klassenlehrers – zu den leistungs-
stärksten Kindern der Klasse gehört. Und auch Christof scheint es „nicht 
verstanden zu haben“, denn sowohl er als auch Kim haben die anschlie-
ßende Transferaufgabe „Gegenseitig bezahlen III“ nicht lösen können, 
obwohl die Anwendung der Lösungsstrategie von Robin durchaus zu ei-
ner korrekten Lösung der Transferaufgabe hätte führen können. 
 
 
 
 
 

Abb. 19: Kims Lösung zu „Gegenseitig bezahlen III“ 
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Während Kim zumindest den Gesamtbetrag von 18 Euro und den zu zah-
lenden Teilbetrag pro Kind in Höhe von sechs Euro berechnet (vgl. Abb. 
19), ist sie nicht in der Lage, diese Information für ihre weiteren Überle-
gungen zu nutzen. Im nächsten Schritt hätte sie den Teilbetrag von sechs 
Euro pro Kind mit den bereits gezahlten Beträgen in Beziehung setzen 
müssen, um dann zu entscheiden, dass Simon bisher zuviel und Laura 
und Larissa zu wenig gezahlt haben und wie viel Euro Laura und Larissa 
noch an Simon zahlen müssten. Stattdessen behauptet Kim, jedes Kind 
müsse jedem anderen Kind drei Euro bezahlen und somit hätte jeder 
sechs Euro bezahlt. Folglich hat sie den Ansatz von Robins Lösungsweg 
verstanden, aber nicht die letztendlichen Überlegungen zur Beantwortung 
der Frage, wie viel sich die Kinder gegenseitig noch bezahlen müssen. 
Christof berechnet dahingegen lediglich die Gesamtsumme der Kosten in 
Höhe von 18 Euro (vgl. Abb. 20). Anschließend verfällt er aber in die 
nichtrechnerische Strategie. Während er den ausgegebenen Betrag von 
Simon in Höhe von neun Euro noch auf drei Kinder gleichmäßig verteilen 
kann, ist dies bei den Ausgaben von Laura und Larissa (vier und fünf Eu-
ro) nicht möglich. Diese teilt er statt durch drei Personen dann durch zwei 
und kommt somit zu seiner Lösung.    
Eine ähnliche Situation spiegelt sich in dem folgenden Transkriptaus-
schnitt wieder. Katharina versucht ihrer Gruppe, zu der neben ihr noch 
Sofia, Elisabeth, Kathi und Marcel gehören, die Lösung zur Aufgabe 
„Günstiger – Marktpreis“ vom Typ „Billiger I“ zu erklären.   

Abb. 20: Christofs Lösung zu „Gegenseitig bezahlen III“ 
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33. Katharina: (an alle) Man muss ja eigentlich nur, hier („Günstiger") die drei Eis 
verdoppeln, sind sechs Eis und acht Euro und hier („Marktpreis") 
sind nur sechs Eis und sieben Euro. (guckt L. an) 

34. L.: Guck die an. (zeigt auf die Mitschüler) 
35. Katharina: Kathi, kapiert? 
36. Kathi: Na ja eigentlich nicht so. 
37. Katharina: Weil guck mal... 
38. L.: Gut. 
39. Katharina: Hier, du hast ja, he? (hat das verkehrte AB vor sich liegen) 
40. L.: Andere Zettel. 
41. Katharina: Andere Zettel. Du hast ja hier drei Eis und wenn du die verdop-

pelst, sind es sechs Eis. Und die kosten acht Euro. Ne? Weil du 
musst ja den Preis dann auch verdoppeln. Ne? Und hier sind 
sechs halt, sechs Eis halt nur sieben Euro. Also ist Marktpreis billi-
ger. 

42. Kathi: (an alle) Aha. 
43. L.: (an Kathi) Frag nach, was du nicht verstanden hast, Katharina. Du 

sagst so komisch aha. Oder versuch es noch mal mit eigenen 
Worten zu erklären, was du verstanden hast. 

44. Kathi: Äh, also ich hab das alles nicht so richtig verstanden.  
 

Auch hier kann man deutlich erkennen, dass Katharina sehr strukturiert 
und klar versucht ihren Mitschülern ihre Lösung der Aufgabe „Günstiger – 
Marktpreis“ zu erklären. Ihre Erläuterungen in 33. sind eigentlich deutlich 
zu verstehen. Sie hat bei „Günstiger“ zwei Pakete gekauft, die dann acht 
Euro kosten, und konnte somit dieses Angebot mit dem aus dem „Markt-
preis“, in dem sechs Eis nur sieben Euro kosten, vergleichen. Auf ihre 
Nachfrage hin, ob Kathi es kapiert habe, gibt Kathi offen zu, dass dies 
nicht der Fall sei (36.). Somit erklärt Katharina erneut ihren Lösungsweg 
(41). Diesmal sogar noch kleinschrittiger und ausführlicher. Trotz all die-
sen „Überredungsversuchen“ gelingt es Katharina nicht, ihren Lösungs-
weg Kathi verständlich zu machen. Erneut gibt sie offen zu, dass sie es 
immer noch nicht verstanden habe (44.). Im weiteren Verlauf ändert Ka-
tharina dann ihr Interaktionsverhalten, und es entsteht ein fruchtbarer 
Austausch unter den Kindern. 
Diese soziale Interaktion ist – wie auch die obigen von Robin, Kim, Chris-
tine, Christof und Leo – sehr einseitig. Ein Schüler versucht etwas in seine 
Mitschüler „hineinzureden“, während alle anderen Mitschüler still vor sich 
„hinschweigen“ und versuchen, den Erklärungen zu folgen.   
Auch die folgende Szene verdeutlicht, dass eine derartige Interaktion an-
scheinend wenig Erfolg versprechend ist. Maximilian ergreift die Initiative 
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und erklärt den Mitschülern in seiner Kleingruppe – Chantal, Johanna, 
Richard, Janik – die Lösung zur Aufgabe „Kaufgut – Billigmarkt“ gemäß 
dem Typ „Billiger I“.   

380. Maximilian: Weil bei Billigmarkt kostet ein Eis zwei Euro. 
381. L.: Wie kommst du darauf? 
382. Janik: Das geht doch gar nicht. 
383. Maximilian: (an alle) Vier mal zwei gleich acht. 
384. Johanna: (lacht) 
385. Maximilian: Das ist so einfach.  (…) 
413. Maximilian: Mmh bei Kaufgut ist es billiger, weil wenn man…  
414. L.: (zu Johanna) Hör gut zu! 
415. Maximilian: ...bei Kaufgut sechs Eis kauft, sind's zehn Euro. Und bei mmh Bil-

ligmarkt kosten sechs Eis sogar zwölf Euro das sind ganze zwei 
Euro mehr.  

416. Janik: Ja stimmt. 
417. Maximilian: Und deshalb sind's dann bei Kaufgut drei Eis und wenn ich vier Eis 

kostet, nehme, dann kosten die keine acht Euro. 
418. Janik: Stimmt, jetzt hab ich's kapiert. 
419. Maximilian: (zu allen) Kapieto? 
420. Chantal: Ich auch. 
421. Maximilian: Kapieto? 
422. Janik: Ich hab's geschnallt.  
423. Maximilian: Kapieto? (…) 
426. Chantal: Ich hab das eben auch schon ein bisschen geschnallt. 
427. Janik: (an alle) Also wenn man ja da, dann auch... 
428. Johanna: (flüstert) Ich hab's gar nicht geschnallt.  
 

Maximilian bemerkt zu Beginn dieses Gesprächs, dass ein Eis im Billig-
markt zwei Euro kostet (380.). Janik protestiert zwar, aber Maximilian be-
gründet seine zuvor getätigte Aussage mit den Worten „Vier mal zwei 
gleich acht.“ (383.). Johanna scheint den Zusammenhang der beiden 
Aussagen von Maximilian noch nicht durchdrungen zu haben und lacht. 
Maximilian aber besteht auf die Korrektheit seiner zuvor getätigten Aus-
sagen. Bis hierhin scheint sich ein durchaus fruchtbares Gespräch anzu-
bahnen, in dem Maximilian immer wieder von seinen Mitschülern zu einer 
argumentativen Verteidigung seiner Aussagen herausgefordert wird. Doch 
dann durchbricht Maximilian die bisher etablierten Interaktionsstrukturen 
und beginnt seinen „Vortrag“ (413. und 415.). Er verdeutlicht, dass wenn 
man im Kaufgut sechs Eis kauft, diese zehn Euro kosten. Dagegen wür-
den sechs Eis im Billigmarkt aber bereits zwölf Euro kosten. Weiterhin 
erwähnt er, dass er aus dieser Erkenntnis auch schließen kann, dass vier 
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Abb. 21: Janiks und Johannas individuelle Lösung der Aufgabe „Ballhaus – Sportpalast“ 

Eis im Kaufgut keine acht Euro kosten (417.). Die Reaktionen seiner Mit-
schüler erwecken für Außenstehende den Eindruck, dass sie Maximilians 
Erläuterungen durchaus folgen konnten. Lediglich Johanna gibt zu, dass 
sie den Rechenweg nicht verstanden habe (428.). Trotzdem könnte die-
ses Gespräch dazu geführt haben, dass die beteiligten Kinder die erlernte 
Rechenstrategie bei der Transferaufgabe anwenden können. Doch so-
wohl Janik als auch Johanna haben anscheinend überhaupt nichts von 
dem verstanden, was Maximilian ihnen versucht hat zu erklären. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die aufgeführten Beispiele verdeutlichen, dass ein strukturiertes Vortra-
gen eines Lösungsweges zu keiner fruchtbaren Interaktion unter den Kin-
der führt. Ein Bemühen um wechselseitiges Verstehen und Verstanden 
werden ist nicht erkennbar. Während der Vortragende (V) seine Rechen-
strategie Schritt für Schritt in den Rest der Gruppe (G) hineinzureden ver-
sucht, bleiben die anderen Kinder überwiegend passiv. In gewissem Ma-
ße erinnert es an die von JONES und GERARD (1961) entwickelten Interak-
tionsmodelle (vgl. PETER-KOOP 2002, 565; JAHNKE 1982, 143 ff.), speziell an 
das Modell der asymmetrischen Interaktion (vgl. Kapitel 4.4.1).  
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V  R1     R2    R3    R4   R5 
  
 
 G  R1  R2  R3  R4 
 
 
Während das erklärende Kind (V) seine Überlegungen zur Lösung der 
Aufgabe versucht den übrigen Mitschülern strukturiert und z. T. klein-
schrittig zu verdeutlichen, treten die übrigen Kinder (G) in keine mathema-
tisch inhaltliche Interaktion mit diesem Schüler und damit auch nicht mit 
der betreffenden Aufgabe. Es erscheint damit nachvollziehbar, dass die 
Kinder nicht unbedingt von ihren Mitschülern lernen, wenn diese ihre Lö-
sungswege strukturiert vortragen. Damit gehen die hier gefundenen Effek-
te konform mit den Ergebnissen von Webb (1982; 2001; vgl. Kapitel 3.1). 
Hier wie da haben sich das Geben einfacher Antworten sowie das zu-
sammenhangslose Vorrechnen als nicht lernförderlich herausgestellt.  
 
6.4 „Ich kapier auch kein Prinzip“ – interaktiver Einbezug der 

Zuhörer in die Erklärungen 
Bei manchen Gruppen in der hier vorgestellten Studie war es interessant 
zu beobachten, dass die erklärenden Kinder meist spontan ihre Mitschüler 
in die Erklärungen mit eingebunden haben. Dies geschah häufig in der 
Form, dass die Zuhörer aufgeordert wurden, einzelne Rechenschritte 
selbst zu berechnen, während der Erklärer versuchte den Sinnzusam-
menhang dieser Rechnungen zum Aufgabenkontext – gemäß der Frage 
„Was berechnen wir hier gerade und warum?“ – herzustellen. Ein Beispiel 
für eine solche, im Folgenden als „interaktiv“ bezeichnete Gesprächsfüh-
rung stellt der folgende Gesprächsausschnitt der Kleingruppe von Ri-
chard, Janik, Maximilian, Johanna und Chantal bei der Diskussion um die 
Lösung der Aufgabe „Gegenseitig bezahlen II“ dar.  

31. Richard:  Also Dirk bezahlt ja 18 Euro. 
32. Janik:  Ja. 
33. Richard:  Und jeder muss 13 Euro bezahlen.  
34. Maximilian: Dann kriegt Dirk... 
35. Richard:  Muss Dirk was bezahlen oder nicht? 
36. Johanna:  Nein. 

Abb. 22: Asymmetrische Interaktion 
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37. Chantal:  Nein. 
38. Richard:  Ist richtig. Dirk kriegt was. Wie viel? 
39. Johanna:  Vier Euro. 
40. Richard:  Falsch! 
41. Chantal:  Ne Johanna, vier Euro kann der gar nicht kriegen.  
42. Johanna:  Ne. 
43. Chantal:  Der kriegt 13. 
44. Janik:  He?  
45. Richard:  Falsch! 
46. Janik:  Bist du blöd? Fünf Euro! 
47. Chantal:  Ich meine insgesamt. 
48. Richard:  Fünf Euro kriegt der. 
49. Maximilian: Fünf Euro. 
50. Richard:  Und von Lena kriegt er vier und von...  
51. Chantal: ... von dem einen einen (Euro). 
52. Richard:  ... Marius kriegt er einen. 
53. Chantal:  Einen. 
 

Im ersten Abschnitt (31. bis 58.) übernimmt Richard zunächst die Ge-
sprächsführung. Maximilian versucht in 34. in die Erklärungen von Ri-
chard einzugreifen. Das scheint ein für Richards Gesprächsführung be-
deutsamer Punkt zu sein, denn er unterbricht Maximilian und beginnt sei-
ne Mitschüler in seine Erklärungen interaktiv einzubeziehen. Nachdem er 
bereits in 31. und 33. erklärt hat, dass Dirk bisher 18 Euro bezahlt hat, 
jedes der Kinder aber nur 13 Euro bezahlen muss, fragt er in 35., ob Dirk 
überhaupt noch etwas bezahlen muss. Seine Mitschüler beantworten die-
se Frage, und Richard bestätigt die Korrektheit der Antworten (36. bis 
38.). Anschließend beschreitet er weiterhin seinen interaktiven Erklä-
rungsstil und fragt in 38., wie viel Dirk nun von den anderen Kindern noch 
bekommen muss.  
Richard hat seine Strategie zur Lösung der Aufgabe „Gegenseitig bezah-
len II“ auch bei der anschließend in Einzelarbeit zu lösende Aufgabe „Ge-
genseitig bezahlen III“ angewendet. Interessanter erscheinen aber vor 
allem die Ergebnisse der übrigen Kinder.  



111188                                                                            Zum Einfluss sozialer Interaktion 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Maximilian hat in der Einzelarbeit vor der Gruppendiskussion die Aufgabe 
„Gegenseitig bezahlen II“ nicht korrekt gelöst (vgl. Abb. 23). Er hat zwar 
eine Idee davon, dass Dirk noch von den anderen Kindern Geld bekommt, 
kann aber nicht berechnen wie viel insgesamt und wie viel von jedem ein-
zelnen Kind.  
Im Rahmen der interaktiven Gesprächsführung innerhalb der Gruppe 
scheint er den Lösungsweg von Richard verstanden zu haben. So kann er 
anschließend die Transferaufgabe „Gegenseitig bezahlen III“ (vgl. Abb. 
23) gemäß der in der Gruppe diskutierten Strategie korrekt lösen. Er be-
rechnet zunächst, dass jedes Kind durchschnittlich sechs Euro bezahlen 
müsste und stellt fest, dass Simon noch einen Euro von Larissa und zwei 
Euro von Laura bekommt.  
Auch Chantal hat aus der Gruppendiskussion gelernt, denn auch sie ist in 
der Lage, die anschließende Transferaufgabe selbstständig unter Ver-
wendung der diskutierten Strategie zu lösen. 

 
Maximilians Lösung zu „Gegenseitig bezahlen II“ 

 
Maximilians Lösung zu „Gegenseitig bezahlen III“ 

Abb. 23: Maximilians Lösungen vor und nach der Gruppendiskussion 
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Bei der Lösung der Aufgabe „Gegenseitig bezahlen II“, hat Chantal ledig-
lich die Gesamtsumme in Höhe von 39 Euro bestimmen können (vgl. Abb. 
24). Alle weiteren Schritte, die zur Lösung der Aufgabe geführt hätten, hat 
sie allein nicht gefunden. Die Gesamtsumme wurde von ihr dann durch 
sechs geteilt, da sie vermutlich davon ausgeht, dass jedes Kind jedem 
anderen Kind Geld geben muss. Dann sind es sechs Zahlvorgänge. Die 
Zahl 39 kann man aber nicht glatt durch sechs teilen. Das Ergebnis dieser 
Division notiert Chantal als „6 Rest 3“. Da sie dies aber als Geldbetrag 
darstellen muss, hat sie vermutlich die Zahlen Sechs und Drei addiert.  
In der anschließenden Kleingruppenarbeit beteiligt sich Chantal zwar hin 
und wieder an dem Gespräch (siehe obigen Transkriptausschnitt), über-
nimmt aber keine gesprächsführende oder -leitende Rolle. Nach der 
Gruppendiskussion ist Chantal jedoch in der Lage, die Transferaufgabe 
„Gegenseitig bezahlen III“ gemäß der in der Gruppe vorgestellten Strate-
gie zu lösen (vgl. Abb. 24). Sie fasst in der Darstellung ihres Lösungswe-
ges mehrere Schritte und Überlegungen zusammen. Sie hat vermutlich 
die einzelnen zu zahlenden Beträge im Kopf berechnet und direkt den 
korrekten Antwortsatz geschrieben. 

 
Chantals Lösung zu „Gegenseitig bezahlen II“ 

 

 
Chantals Lösung zu „Gegenseitig bezahlen III“ 

Abb. 24: Chantals Lösungen vor und nach der Gruppendiskussion 
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Und auch Janik scheint aus der Interaktion mit seinen Mitschülern den 
diskutierten Lösungsweg verstanden zu haben. 

Obwohl seine Einzelarbeit zu „Gegenseitig bezahlen II“ keinerlei Ver-
ständnis bzw. nicht einmal eine Lösungsidee für die Aufgabe zeigt, kann 
er die Transferaufgabe „Gegenseitig bezahlen III“ nach der Gruppendis-
kussion selbstständig lösen. Wie auch Chantal notiert er nicht alle Einzel-
schritte, sondern kommt direkt zu dem Schluss, dass jeder sechs Euro 
bezahlen muss und berechnet anschließend die noch anfallenden Zahl-
vorgänge. 
Obgleich Johanna sich inhaltlich kaum an dem Gespräch beteiligt hat, hat 
sie doch aus der intensiven Auseinandersetzung ihrer Mitschüler aus dem 
Gespräch lernen können. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Janiks Lösung zu „Gegenseitig bezahlen II“ 

 
Janiks Lösung zu „Gegenseitig bezahlen III“ 

Abb. 25: Janiks Lösungen vor und nach der Gruppendiskussion 
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Auch wenn Johanna die Aufgabenstellung der Transferaufgabe „Gegen-
seitig bezahlen III“ allein nicht beantworten konnte, hat sie zumindest die 
Gesamtsumme korrekt berechnet und ihre Rechnung diesmal auch kom-
mentiert. Eine nachvollziehbare Erklärung für ihre Rechnung hat sie im 
Rahmen der Aufgabe „Gegenseitig bezahlen II“ noch nicht gebracht. Folg-
lich kann auch hier eine Entwicklung beobachtet werden. 
Auch in anderen Kleingruppen hat es solche interaktiven Gesprächsfüh-
rungen gegeben. In der Gruppe von Anna-Sofie, Sonja, Luca und Julian 
hat Sonja als einzige die Aufgabe „Euroland – Preisladen“ korrekt gelöst. 
Sie übernimmt den erklärenden Part in der Gruppe. Nachdem Luca den 
Lösungsweg von Sonja bereits korrekt paraphrasiert und die Äußerungen 
von Sonja durch eigene Anmerkungen ergänzt hat, werden nun auch An-
na-Sofie und Julian aufgefordert, den Lösungsweg von Sonja erneut zu 
erklären. Das können beide nicht, so dass Luca sein Interaktionsverhalten 
ändert und versucht, seine Mitschüler aktiv in die Erklärungen mit einzu-
beziehen. 

226. Luca:  (zu Anna-Sofie) Du musst hier drei Eis doppelt rechnen. Wie viel 
sind das? 

227. Anna-Sofie: Sechs. 
228. Luca:  Hier doppelt rechnen. (zeigt auf den Preis von Euroland) 

 
Johannas Lösung zu „Gegenseitig bezahlen II“ 

 
Johannas Lösung zu „Gegenseitig bezahlen III“ 

Abb. 26: Johannas Lösungen vor und nach der Gruppendiskussion 
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229. Anna-Sofie: Zehn. 
230. Luca:  Das sind dann sechs Eis und zehn Euro. Hier gibt es wie viel Eis? 
231. Anna-Sofie: Sieben Eis kosten zehn Euro. 
232. Luca:  Ja, was ist das billigste? 
233. Anna-Sofie: Preisladen. (...) 
235. Luca:  (gleichzeitig) Warum? (...) 
237. Anna-Sofie: Ehm (...) weiß ich nicht. 
238. Luca: Weil sieben Eis, wenn du sieben Eis kaufst, zum Beispiel für deine 

Familie oder so und dann ehm bei dem anderen Laden kaufst du... 
239. Sonja:  Ist eins weniger. 
240. Luca:  ...sechs Euro, eh sechs Eis. 
241. Sonja:  Ist eins weniger. 
242. Luca:  Ja. (…) 
248. Anna-Sofie: (zu Julian) Dann erklär du es mal. (...) 
252. Julian:  Hier, hier muss man das Doppelte rechnen und hier auch.  (…) 
253. Anna-Sofie: Wie viel sind das dann? 
254. Julian:  Das sind dann zehn Euro.  
255. Anna-Sofie: Ja und das?  
256. Julian:  Und das sind ja, sieben Eis kosten zehn Euro. Und da, und dann 

ist das hier billiger.  

Luca wendet sich zunächst an Anna-Sofie und stellt ihr nach kurzen Er-
klärungen immer wieder Fragen (z. B. in 226., 228., 230., 232.). Damit 
bindet er Anna-Sofie in seine Erklärungen mit ein. Auch wenn Anna-Sofie 
in 237. noch Unsicherheit ausdrückt, so liegt das vermutlich eher daran, 
dass sie den Sinn und damit die Intention der in 235. gestellten Warum-
Frage nicht wirklich verstanden hat. Denn im weiteren Verlauf des Ge-
spräches erkennt man sehr deutlich, dass sie sehr wohl etwas verstanden 
hat. Im zweiten Teil des obigen Transkriptes (ab 248.) übernimmt Anna-
Sofie die Gesprächsführung und versucht jetzt – ähnlich wie zuvor Luca – 
Julian interaktiv in das Gespräch einzubinden. Julian scheint in dem vo-
rangegangenen Gespräch zumindest mitbekommen zu haben, dass „ir-
gendetwas“ verdoppelt wird. Daraufhin fragt Anna-Sofie kritisch nach 
(253., 255.). Dadurch bleibt Julian in dem Gespräch nicht mehr passiv, 
sondern übernimmt einen aktiven Part in der Gruppe und damit auch in 
der Auseinandersetzung mit der Aufgabe. Die darauf folgende Transfer-
aufgabe kann Julian anschließend selbstständig lösen (vgl. Abb. 27). 
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Die hier exemplarisch aufgeführten Transkriptausschnitte sowie die wie-
dergegebenen Kinderlösungen stützen die Annahme, dass die Zuhörer in 
einer Kleingruppe mehr lernen, wenn das erklärende Kind sie in das 
Gruppengespräch miteinbezieht. Dadurch bekommen alle Kinder der 
Gruppe die Gelegenheit, in Interaktion mit ihren Mitschülern und vor allem 
mit der Aufgabe zu treten. Es entsteht eine stärkere Beteiligung der Kin-
der: es wird geantwortet, nachgefragt, protestiert oder einfach aufmerk-
sam zugehört. Damit bahnt sich fruchtbare soziale Interaktion an und die 
Rechenkonferenz wird zu einem Schonraum, in dem jeder seine Unsi-
cherheiten und Fragen äußern darf. Demzufolge passen die hier darge-
stellten Beobachtungen bezüglich dieses Gesprächsmerkmals zu den vor-
liegenden Forschungsbefunden des kooperativen Lernens. Hier wie da 
kann gezeigt werden, dass elaborierte Hilfen und zusammenhängende 
Erklärungen sich als lernfördernd herausstellen. Dies allerdings nur, wenn 
die zuhörenden Mitschüler diese versuchen für sich zu durchdringen (vgl. 
WEBB 2001; vgl. Kapitel 3.1). Wenn wie in den obigen Transkripten die 
zuhörenden Kinder interaktiv in die Erklärungen einbezogen werden, ver-
folgen sie einerseits die zusammenhängenden Erläuterungen der Mit-
schüler und werden durch den interaktiven Einbezug selbst aktiv.  
 
6.5 „Jetzt, jetzt hab ich ihn richtig verstanden.“ – Paraphra-

sieren von Lösungswegen 
In einigen Kleingruppengesprächen haben die Kinder entweder initiiert 
durch die Lehrperson, durch das erklärende Kind oder auch aus eigenem 
Antrieb die vorgetragenen Lösungswege paraphrasiert bzw. zuvor getätig-
te Aussagen paraphrasierend hinterfragt. Durch eine derartig gestaltete 

 Abb. 27: Julians individuelle Lösung der Transferaufgabe „Ball-Laden – Sportmarkt“ 
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Rechenkonferenz wurde bei den Kindern meist ein Prozess des gegensei-
tigen Bemühens um Verstehen und Verstanden werden ausgelöst (vgl. 
BAUERSFELD 2002, 12). 
Im nachfolgend wiedergegebenen Gesprächsausschnitt versucht Robin 
seinen Gruppenmitgliedern Leo, Kim, Christine und Christof seinen Lö-
sungsgedanken zur Aufgabe „Kaufgut – Billigmarkt“ (Typ: Billiger I) zu 
veranschaulichen. 

498. Robin: Weil ich hab hier gesehen, dass, dass eh drei mal (zeigt auf Kauf-
gut) dass, dass, wenn ich, ich mache noch ein Euro das ist sechs 
Euro. Das (zeigt auf Billigmarkt) macht zwei Euro für jedes Eis. 

499. Leo: (zu Kim) Kann ich mal den Zettel sehen? (nimmt Robins Zettel und 
beginnt zu lesen) Drei Eis von Kaufgut. 

500. Robin:  Ich will noch etwas sagen. Wenn wir nehmen noch ein Euro zu 
Kaufgut. Sechs Euro, drei Eis kostet sechs Euro, macht auch zwei 
Euro. 

501. Kim: Ah das stimmt. (...) 
507. Kim: Ah ich hab's verstanden. Weil ehm der meint, er hat jetzt das so 

gerechnet. Wenn das jetzt mal keine Fünf stehen würde, sondern 
ne Sechs. 

508. Leo: Dann meint er,... 
509. Kim: Dann würde es zwei, dann würde es zwei Euro werden. 
510. Leo: Und dann meint er, minus ein Euro.  
511. Kim: Und dann hat er minus genommen, minus ein Euro. Dann wären 

es ja nur ein Euro und kostet ein Eis, also wären es drei Euro. Ja 
durch drei Euro... 

512. Leo: Ja, aber dieses... 
513. Kim:  Ja, das hier zwei Euro und da mit Rest. Oder wie? 

Robin erklärt etwas unbeholfen, wie er zu seiner korrekten Lösung der 
Aufgabe gekommen ist. Dabei nutzt er die Strategie aus, bei der lediglich 
der genaue Preis für ein Eis im Billigmarkt bestimmt und dann geschluss-
folgert wird, dass ein Eis im Kaufgut weniger als zwei Euro kostet (498. 
und 500.). Sein für seine Gruppenmitglieder schwer verständlicher und 
zugleich sehr einfallsreicher Rechenweg, wird zunächst anscheinend nur 
von Kim verstanden. Sie äußert, dass sie davon überzeugt ist, dass seine 
Überlegungen korrekt sind (501. und 507.). Auch Leo scheint inzwischen 
den vorgestellten Lösungsweg verstanden zu haben und mischt sich in 
Kims Erläuterungen ein (508.). Im Folgenden wird dann von diesen bei-
den Kindern das paraphrasiert, was Robin kurze Zeit zuvor erläutert hat. 
Kim fasst die Lösungsidee in einem kurzen Satz zusammen (513.), ver-
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deutlich aber durch die zuletzt gestellt Frage („Oder wie?“), dass sie gerne 
eine zustimmende Rückmeldung hätte, die sie allerdings nicht bekommt.     
Nichtsdestotrotz scheint diese Form des Bemühens um Verständnis der 
Erläuterungen von Robin nicht nur bei Kim und Leo sondern auch bei den 
lediglich zuhörenden Kindern Christof und Christine etwas bewirkt zu ha-
ben. Robin, Kim, Leo und Christof können die anschließende Transfer-
aufgabe selbstständig bearbeiten und korrekt lösen, während Christine 
zumindest einen Lösungsansatz notieren kann.  
Ein ähnliches Vorgehen bei der Aufgabe „Kaufgut – Billigmarkt“ kann in 
der Gruppe von Katharina, Sofia, Kathi, Elisabeth und Marcel beobachtet 
werden. Niemand aus dieser Gruppe hat die Aufgabe zuvor korrekt bear-
beitet. Katharina ist dann die einzige aus der Gruppe, die im Zuge der 
Diskussion über die Aufgabe zu einer Lösung kommt. 

140. Katharina: Du hast ja, du hast ja hier vier Eis, kosten acht Euro. Also vier plus 
vier gleich acht. Und hier hast du drei Eis, die kosten fünf Euro. 
Aber drei plus drei ist nicht fünf, das ist sechs, also ein Euro dabei. 
Und hier ist halt ein Euro weniger als sechs und Das ist billiger, 
weil es nicht da Doppelte davon ist. 

Ihre Erklärung setzt bei der Gruppe eine Diskussion in Gange, bei der je-
des der beteiligten Kinder versucht zu verstehen, was Katharina zuvor 
gesagt hat. 

153. Sofia: Kostet von dem jedes Eis zwei Euro.  
154. Katharina: Ja. 
155. Sofia: Bei dem kann man das nicht so sagen. 
156. Kathi: Weil drei plus drei sechs sind. 
157. Katharina: Hm? 
158. Kathi: Weil drei plus drei sechs sind. 

Kathi und Sofia greifen die Lösungsidee von Katharina auf, paraphrasie-
ren, was Katharina kurz zuvor gesagt hat (153., 155., 156.), während Ka-
tharina den Ausführungen ihrer Mitschüler lediglich zustimmt (154.) oder 
diese anzweifelt (157.), was wiederum zu einer erneuten Rechtfertigung 
führt (158.).  
Nach einigem hin und her wiederholen Sofia und Katharina in einer Zu-
sammenfassung das, was zuvor bereits mehrfach paraphrasiert wurde in 
wenigen kurzen Sätzen.  
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174. Katharina: Ja stimmt.  
175. Sofia: Also ist es bei Kaufgut billiger. 
176. Katharina: Ja. 
177. L.: Elisabeth klar? Sonst musst du nachfragen. Oder sollen wir es dir 

nochmal erklären? 
178. Katharina: Lieber nochmal erklären? 
179. Sofia: Hier haben wir acht, also das ehm ist genau der verdoppelte Preis. 

Also das Doppelte vom Eis. Das ist...also hier das Eis kostet dann 
zwei Euro. Wenn das drei Eis wären, hätte das sechs Euro gekos-
tet. 

180. Katharina: Aber da sind halt drei Eis nur fünf Euro.  
181. Sofia: Ja. Also ein... 
182. Katharina: Und da wären drei Eis, drei Eis sechs Euro. 
183. Sofia: Hier (Billigmarkt) ist also ein Euro mehr bei und hier (Kaufgut) eins 

weniger. Also ist Kaufgut billiger. 

Damit geben sie für die bisher nur zuhörenden Kinder eine Zusammen-
fassung dessen, was zuvor zwischen ihnen hin und her diskutiert wurde. 
Dass die drei erklärenden Kinder Katharina, Sofia und Kathi die anschlie-
ßende Transferaufgabe selbständig korrekt lösen könnten, erstaunt nicht 
sonderlich, nachdem was sie in diesem Gruppengespräch an Wissen of-
fen präsentieren. Während Marcel und Elisabeth lediglich weitgehend der 
Diskussion zugehört haben, scheint diese Form der intensiven Interaktion 
unter den anderen drei Kindern auch bei ihnen etwas bewirkt zu haben. 
Denn auch sie haben die anschließende Transferaufgabe allein korrekt 
lösen können.  
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Paraphrasieren 
von Lösungswegen anderer im Rahmen dieser Untersuchung in vielen 
Fällen zu mehr Einsicht geführt hat. Das mag daran liegen, dass Para-
phrasen im Prinzip Selbsterklärungen, von dem was die paraphrasieren-
den Kinder verstanden haben, darstellen. Meist hören die Kinder erst eine 
gewisse Zeit den Erläuterungen ihrer Mitschüler zu, versuchen den Ge-
dankengängen zu folgen und wiederholen dann nochmal laut, wie sie es 
verstanden haben. Oder sie paraphrasieren, was sie bisher verstanden 
haben und formulieren gleichzeitig eine gezielte Nachfragen (z. B. „Aber 
ihr habt am Anfang gesagt, ihr habt alles zusammen geschmissen. Aber 
was habt ihr zusammen geschmissen?“). Dies entspricht vom Grundsatz 
her einer Selbsterklärung, auch wenn das neue Wissen nicht durch einen 
Text schriftlich, sondern durch einen Mitschüler verbal präsentiert wird 
(vgl. hierzu Kapitel 2). Im Zuge dieser Verbalisierungsprozesse müssen 
die zuhörenden Kinder ihr bisheriges mentales Modell zur Lösung der 
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Aufgabe aktivieren, eventuell neu überarbeiten oder lediglich auffüllen. 
Das Paraphrasieren am Ende oder im Zuge dieses Prozesses lässt er-
kennen, ob noch Lücken im mentalen Modell vorherrschen oder ob das 
mentale Modell korrekt verändert bzw. angepasst wurde. Der große Vor-
teil, der hierbei im Gegensatz zu selbst erklärten Texten besteht, ist die 
Tatsache, dass die zuhörenden Kinder falsche Selbsterklärungen direkt 
korrigieren können.  
Besonders erkenntnisreich für alle Beteiligten in der Gruppe war es, wenn 
möglichst viele Kinder gleichzeitig versucht haben, die Erklärungen der 
Mitschüler mit ihrem mentalen Modell abzugleichen und immer wieder laut 
selbst erklärten, was sie bisher verstanden haben. Dadurch entstand eine 
intensive Interaktion unter den Kindern. Das erklärende Kind musste den 
Selbsterklärungen der Mitschüler folgen und diese bestätigen oder ggf. 
korrigieren, während die erklärenden Kinder versuchten mit eigenen Wor-
ten das zuvor Gesagte wiederzugeben. Ergänzende Erklärungen von an-
deren Gruppenmitgliedern vervollständigten die Selbsterklärungen des 
einzelnen, so dass selbst die zuhörenden, zurückhaltenden Kinder daraus 
lernen konnten.  
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die intensiven Selbst-
erklärungen und Paraphrasen der extrovertierteren Mitschüler vielfach 
dazu führen, dass die introvertierten Kinder durch das aktive Zuhören und 
Mitverfolgen der Erklärungen der anderen ihre bisherigen Überlegungen 
vervollständigen oder überarbeiten können.  
 
6.6 „Ich würde es noch anders erklären“ – allmähliche Verfer-

tigung mathematischer Gedanken beim Reden  
Der bekannte Aufsatztitel von Kleist „Über die allmähliche Verfertigung 
der Gedanken beim Reden“ (vgl. Kapitel 4.3.2) wurde zur Bezeichnung 
dieses Gesprächsmerkmals herangezogen, da diese Sprachwendung ex-
akt das trifft, was man in manchen Rechenkonferenzen hat beobachten 
können. Auslöser solcher Gesprächsteile war in der Regel die Tatsache, 
dass keines der Kinder eine richtige Lösung geschweige denn überhaupt 
einen korrekten Lösungsansatz für die entsprechende Aufgabe hat finden 
können. Dann waren die Kinder gezwungen, die Aufgabe gemeinschaft-
lich zu lösen. In manchen Gruppengesprächen hatte zumindest eins der 
Kinder einen Lösungsweg oder -ansatz, der allerdings vom Rest der 
Gruppe noch zu Ende gedacht oder im Zuge des Gespräches durchdrun-
gen werden musste. Dabei konnte man vielfach beobachten, wie die Kin-
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der spontan gemeinschaftlich die Aufgabe lösten, wobei sich im Zuge die-
ser Kooperation die Gedankengänge zur Lösung der Aufgabe allmählich 
verfertigten.     
In der Gruppe von Marcel, Katharina, Sofia, Kathi und Elisabeth versucht 
zunächst Sofia ihre Lösung der Aufgabe „Euroland – Preisladen“ zu erläu-
tern.  

14. Sofia: (an alle) Ich hab die Aufgabe von Euroland und Preisladen ge-
macht und da, wenn man das alles doppelt macht, dann ist das 
genau, da ist dann ehm Preisland ist dann billiger. Weil wenn, halt 
man, man z. B. bei Euroland drei Eis doppelt macht, dann sind es 
sechs und wenn ich mit der Fünf, also für die Euro, dann ist es 
zehn. Da, da bleiben dazwischen vier Euro übrig und bei Preisla-
den das sind es 17 Eis und da sind es 20 Euro. Und da bleiben 
dann nur noch dazwischen drei Euro. Also zwischen 17 Eis und 20 
Euro. 

Sofias Ansatz zur Lösung dieser Aufgabe erscheint zunächst viel verspre-
chend. Sie verdoppelt das Angebot im Euroland. Dieses verdoppelte An-
gebot könnte sie eigentlich mit dem Angebot im Preisladen vergleichen, 
um käme damit zur korrekten Lösung. Allerdings verdoppelt Sofia in ei-
nem zweiten Schritt nun auch noch das Angebot aus dem Preisladen, 
wobei sie einen Fehler macht. Aus dem Angebot von sieben Eis zu zehn 
Euro macht Sofia 17 Eis zu 20 Euro. Den Fehler, der ihr beim Verdoppeln 
der Eisanzahl passiert, wird in der gängigen mathematikdidaktischen Lite-
ratur als „Perseverationsfehler“ bezeichnet (vgl. z. B. PADBERG 2005, 
137). Dabei setzen sich vorher verwendete Zahlen durch bzw. wirken 
noch nach. In diesem Fall wird aus der Rechnung 2·7 halt 17, da die Sie-
ben sich durchsetzt. Trotz alledem kann man aufgrund von Sofias Erläute-
rungen schlussfolgern, dass sie eigentlich das Angebot des Preisladens 
verdoppeln wollte. Dass sie daraufhin bei beiden Angeboten den Unter-
schied zwischen der Eisanzahl und dem Preis vergleicht, ist vermutlich 
eine Notlösung, da ihre bisherige Rechnung sie im Hinblick auf eine kor-
rekte Bearbeitung der Aufgabe nicht weiter bringt.  
Der Rest der Gruppe steht nun vor dem Problem, dass keines der übrigen 
vier Kinder eine Lösung der Aufgabe – geschweige denn einen brauchba-
ren Lösungsansatz – gefunden hat. Marcel greift an dieser Stelle zu-
nächst sehr zurückhaltend ein. 
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59. Marcel: (an alle) Das sind drei, das sind sechs Eis, dann kosten die... 
60. Sofia: Zehn Euro sechs. 
61. Katharina: Die kosten zehn Euro. 
62. Marcel: Ja genau, das sind mehr Eis und die kosten... 
63. Katharina: Ach, ganz einfach. Hier kosten sechs Eis zehn Euro und hier sie-

ben Eis zehn Euro. 
64. Marcel: Ja. 
65. Katharina: Ja, also ist der Preisladen billiger. 
66. L.: Erklär es den anderen. 
67. Katharina: (an alle) Weil hier sind sechs Eis, zehn Euro und hier sind halt 

sieben Eis zehn Euro. Also ist das hier billiger. 
68. Sofia: Weil da ein, weil da ein Eis mehr bei ist und weil das genauso ge-

nau der gleiche Preis ist. 
69. Marcel: Ich hatte es irgendwie eher, aber anders also verglichen. 
70. Katharina: Weil wenn du hier das jetzt wieder verdoppelst. Dann sind es hier 

sechs und da zehn. Also sechs Eis zehn Euro. Und hier sieben Eis 
zehn Euro. Also ist das billiger. 

71. Sofia: Ja das meinte ich vorhin auch damit, also wenn man beides auch 
verdoppelt, dann merkt man den Unterschied, weil dazwischen... 

72. Kathi: Hä? (protestierend) Dann muss es da billiger sein. („Euroland“) 
73. Katharina: (zu Kathi) Nein. 
74. Kathi: Weil da doch sechs und da sieben ist. 
75. Katharina: (an Kathi) Ja, sechs Eis kosten da aber zehn Euro und sieben Eis 

da zehn Euro.  

Nicht nur Marcel, sondern auch Sofia, Kathi und Katharina schalten sich 
in die Diskussion um die korrekte Lösung der Aufgabe „Euroland – Preis-
laden“ ein. Es entsteht eine anscheinend fruchtbare Interaktion unter den 
Kindern, bei der jeder mitdenkt, Gedanken anderer bestätigt sowie weiter-
spinnt. Während Marcel zunächst das eine Angebot verdoppelt (59.), wird 
er von Sofia unterbrochen, die den Gedankengang von Marcel aufgreift 
und zu Ende führt (60.). Während Katharina die zuvor getätigte Rechnung 
bestätigt (61.), kommt Marcel zur korrekten Schlussfolgerung (62.). Diese 
kann er aber nicht zu Ende führen, da Katharina ihn unterbricht um selber 
den Gedankengang der Gruppe zu beenden (63.). Kathi, die das ganze 
Gespräch bisher nur passiv verfolgt hat, wird endlich aktiv und greift pro-
testierend in das Gespräch ein (72.). Allein die Tatsache, dass sie offen 
und couragiert ihre von den Gruppenmitgliedern differente Meinung kund-
tut, spricht für Kathi und die fruchtbare Interaktion in der Gruppe. Womög-
lich hätte sie ihre Bedenken vor der ganzen Klasse eher nicht geäußert. 
Zudem wird durch diesen Einwand die Interaktion unter den Kindern in 
der Gruppe erneut entfacht. Katharina versteht Kathis Problem, ergreift 
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Abb. 29: „Katharinas individuelle Lösung der Transferaufgabe Ball-Laden – Sportmarkt“ 

Abb. 28: Kathis individuelle Lösung der Transferaufgabe „Ball-Laden – Sportmarkt“  

das Wort und erläutert ihr, an welcher Stelle sich ein Gedankenfehler ein-
geschlichen hat (75.). 
Diese Form der sozialen Interaktion gewinnt ihre besondere Qualität da-
durch, dass der Lösungsweg von mehreren Kindern gemeinsam durch-
drungen, Gedankengänge anderer fortgesetzt, Lösungsideen weiterge-
dacht, Verständnisprobleme offen geäußert und behoben sowie Paralle-
len zu anderen Aufgaben gezogen werden. Außerdem stellt dieses Do-
kument ein Beispiel für die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim 
Reden dar. Während zu Beginn der Rechenkonferenz keines der Kinder 
eine Lösung dieser Aufgabe notieren konnte, hat sich ausgelöst durch 
Marcels Äußerungen ein Prozess des allmählichen Lösens der Aufgabe in 
Gang gesetzt. Dass alle Kinder aus dieser fruchtbaren Interaktion haben 
lernen können, zeigen die schriftlichen Dokumente der anschließenden 
individuell zu lösenden Transferaufgabe.  
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Abb. 31: Marcels individuelle Lösung der Transferaufgabe „Ball-Laden – Sportmarkt“ 

Abb. 32: Sofias individuelle Lösung der Transferaufgabe „Ball-Laden – Sportmarkt“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 30: Elisabeths individuelle Lösung der Transferaufgabe „Ball-Laden – Sportmarkt“ 
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Diese Art und Weise der Interaktion und des Umgangs miteinander 
scheint sich in dieser Kleingruppe von Marcel, Kathi, Katharina, Elisabeth 
und Sofia weiter zu etablieren. Bei der Besprechung der Aufgabe „Kaufgut 
– Billigmarkt“ stehen die Kinder erneut vor dem Problem, dass niemand 
der Gruppe auch nur in Ansätzen einen Lösungsweg hierzu hat notieren 
können. Im Zuge der Rechenkonferenz äußern die Kinder nach und nach 
korrekte Gedankengänge, die in die richtige Richtung führen.   

106. Sofia: Weil wenn man genau das gleiche bei Kaufgut macht, also wenn 
man es auch immer wieder verdoppelt, dann sind es sechs Eis 
und zehn Cent. Ehm... 

107. Katharina: Hä? Sechs Eis zehn Euro. 
108. Sofia: Ja, sechs Eis und zehn Euro. Aber bei Billigmarkt, sind’s vier Eu-

ro... 
109. Katharina: Vier Eis. 
110. Sofia: Vier Eis und acht Euro. Also ist es bei, bei Kaufgut billiger. 
111. Katharina: (an alle) Ich würde es noch anders erklären.  (...) 
116. Kathi: Ich hab gerade nochmal nachgerechnet, weil ich, al...also, also ich 

dachte als erstes, dass das beides gleich teuer also irgendwie bei-
des gleich. 

117. Katharina: Drei Eis kosten fünf und, und... 
118. Kathi: Sechs Eis kosten zehn Euro. 
119. Katharina: Ja, sechs Eis kosten zehn Euro. Und acht, acht Eis kosten 16 Eu-

ro. (…)  
128. Sofia: Aber bei sechs Eis und zehn Euro... 
129. Katharina: Kaufgut. 
130. Sofia: ...da glaubt man, dass es bei Billigmarkt vielleicht billiger ist. 
131. Katharina: Nein, das kannst gar nicht sagen, weil vier Eis kosten acht Euro, 

also das ist das Doppelte. Und drei Eis kosten halt nur fünf Euro. 
Da müsste noch ein Euro dabei, dass das das Doppelte ist. Also 
ist es bei Kaufgut billiger. (...) Soll ich das... 

132. Kathi: Ich hab das nämlich so gerechnet, weil ehm sechs plus wie viel 
gleich zehn sind ja ehm vier, und dann vier ehm plus wie viel sind 
acht. Das sind ja auch vier. So hab ich dann gerechnet. Dann ist 
es gleich. 

133. Katharina: Ja aber guck mal (...) mmh 
134. Marcel: Erklär nochmal. 
135. Katharina: (an alle) Vier Eis kosten acht Euro. Das ist das Doppelte.  
136. Kathi: (an alle) Zwei mal vier ist acht. 
137. Katharina: (an alle) Ja, und drei Eis kosten halt nur fünf Euro, da müsste noch 

ein Euro dabei, damit es das Doppelte ist. Also ist es hier etwas 
billiger. 
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Zu Beginn des obigen Gespräches versucht Sofia zunächst die Idee des 
Verdoppelns eines der Angebote auch auf diese Aufgabe zu übertragen 
(106.). Auch wenn es nicht ausdrücklich erwähnt wird, haben sowohl Ka-
tharina und auch Kathi Einwände gegen Sofias Lösung (111. – 114.). 
Während Kathi einbringt, keines der beiden Geschäfte sei billiger (116.), 
schaltet Katharina sich ein. Sie überlegt laut, ob es die Gruppe weiter-
bringt, beide Angebote zu verdoppeln (119.). Sofia ändert währenddessen 
ihre Meinung und behauptet nun, Billigmarkt könnte billiger sein (130.). Da 
Katharina aber nach wie vor davon überzeugt ist, ein Eis im Kaufgut sei 
billiger, wird sie gezwungen, stichhaltige Argumente zu bringen. Katharina 
nennt und erkennt damit den Zusammenhang zwischen den Zahlen und 
sagt, dass das eine das Doppelte vom anderen sei (131.). Kathi greift die-
se Erkenntnis auf und führt sie in dem Rechensatz „zwei mal vier ist acht“ 
weiter aus. Damit ist zunächst geklärt, dass bei Billigmarkt die Preisanga-
be dem Doppelten der Eisanzahl entspricht. Letztlich stellt Katharina den 
Zusammenhang zu dem Angebot im Kaufgut wieder her und bestärkt da-
mit ihre Argumentation. Sie erläutert, dass die Preisangabe bei Kaufgut 
weniger als dem Doppelten der Eisanzahl entspricht und es damit dort 
auch günstiger sein muss (137.).  
Ausgehend von diversen Fehllösungen und Spekulationen wird unter den 
Kindern eine Interaktion ausgelöst, bei der sie in einen intensiven Kontakt 
mit der Aufgabe sowie den Meinungen der Mitschüler treten. Nach und 
nach gelangen die Kinder allmählich zur Lösung der Aufgabe. Dabei ge-
hen sie auf die vorherigen Aussagen ihrer Mitschüler direkt ein, führen sie 
weiter aus, werden zu Argumenten aufgefordert und gelangen somit all-
mählich zur richtigen Lösung.  
Dass alle fünf Kinder die anschließende Transferaufgabe selbstständig 
unter Verwendung dieses Lösungsweges lösen konnten, verwundert 
nicht. Denn wenn man bedenkt, wie intensiv sie sich mit der eigenen Lö-
sungsidee und denen der Mitschüler auseinandergesetzt haben sowie 
eigene Gedankengänge revidieren bzw. verteidigen mussten, haben sich 
die Kinder auf einem hohen Niveau mit der Lösung dieser Aufgabe be-
schäftigt.  
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Abb. 33: Kathis individuelle Lösung der Transferaufgabe „Ballhaus – Sportpalast“ 

 
Abb. 35: Elisabeths individuelle Lösung der Transferaufgabe „Ballhaus – Sportpalast“ 

 
Abb. 34: Sofias individuelle Lösung der Transferaufgabe „Ballhaus – Sportpalast“ 
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Abb. 36: Katharinas individuelle Lösung der Transferaufgabe „Ballhaus – Sportpalast“ 

 
Abb. 37: Marcels individuelle Lösung der Transferaufgabe „Ballhaus – Sportpalast“ 

 

Kathi schlussfolgert korrekt, dass im Ballhaus ein Ball günstiger ist, da 
dort ein Ball lediglich elf Euro kostet (vgl. Abb. 33). Auch wenn sie nicht – 
im Gegensatz zu Katharina, Sofia und Elisabeth (vgl. Abb. 34, 35, 36) – 
berechnet, was drei Bälle im Ballhaus kosten, kann man doch vermuten, 
dass sie den in der Gruppe besprochenen Lösungsweg einschlägt. Sie 
hat nur nicht alle Schritte notiert.  
Marcel berechnet ebenfalls, dass im Ballhaus ein Ball elf Euro kostet. 
Dann ist seine Gedankenführung aber anders als bei den anderen vier 
Kindern. Er schlussfolgert, dass das Angebot im Sportpalast teurer ist, da 
dort ein Ball „plus zwölf Euro“ koste (vgl. Abb. 37). Damit meint er, dass 
ein Ball im Sportpalast mehr als zwölf Euro kostet, was auch tatsächlich 
der Fall ist. 
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Etwas anders, doch auch im Sinne einer allmählichen Verfertigung der 
Gedanken beim Reden hat es sich in der Gruppe von Christine, Kim, 
Christof, Leo und Robin abgespielt. Während zuvor der Lösungsweg der 
Aufgabe „Kaufgut – Billigmarkt“ des Aufgabentyps „Billiger I“ diskutiert 
wurde, will Leo seinen Lösungsweg zur Aufgabe „Euroland – Preisladen“ 
vorstellen. 

112. Leo:  Im Preisladen ist ein Eis billiger, ist es, ein Eis billiger.  
113. Robin:  Das schon wieder? 
114. Leo:  Weil im Euroland kosten sechs Eis schon zehn Euro, weil da hier 

ja, sind das oh (...) warte... 
115. Kim:  Ah, das ist das gleiche, was hier bei Kaufgut ist.  
116. Leo:  Ja. 
117. Kim:  Das ist die gleiche Rechnung. 
118. Leo:  So ziemlich. 
119. Kim:  (zu Leo) Ja.  
120. Leo:  (an alle) Nur halt das da („Preisladen")... 
121. Kim:  Sieben. 
122. Leo:  ...wenn das sieben Eis sind. Ne? Und die, und du hier von nur 

sechs kaufst. Ne? Und dann für drei Euro, drei Eis bezahlst du fünf 
Euro, ... 

123. Robin:  (macht Schnarchgeräusche) 
124. Leo:  ...dann bezahlst du für sechs Eis, für sechs Euro zehn Euro. Für 

sechs Eis zehn Euro. Und da bezahlst du für sieben Eis zehn Eu-
ro. Das heißt, dass das da billiger. 

125. Christof:  Das hab ich noch immer nicht verstanden. 
126. Kim:  Ich schon. 
127. Leo:  Das hier ist teurer. 
128. Christof:  Euroland ist teurer? 
129. Leo:  Ja, weißt du warum? 
130. Christof:  Mmh, ja, eh, nein. 
131. Leo:  Also guck mal, Chrissi. 
132. Christof:  Ja. 
133. Leo:  (zu Christof)...da kosten drei Eis fünf Euro und da kosten sieben 

Eis zehn Euro. Aber wenn du sagst, ich kaufe zwei von diesen drei 
Eispaketen, dann bezahle ich zehn Euro, weil ein Paket fünf Eu-
ro... 

134. Christof:  ...fünf Euro, mmh (nickt) ... 
135. Leo:  ...kostet. Und dann sind es da sechs Eis und da sieben. 

Leo beginnt zunächst seinen Lösungsweg vorzustellen. Nachdem er er-
wähnt, dass im Euroland sechs Eis zehn Euro kosten (114.), greift Kim 
direkt ein (115.). Sie hat dem Gedankengang von Leo offensichtlich fol-
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gen, Parallelen zur vorherigen Aufgabe ziehen und den Lösungsweg be-
reits weiterdenken können. Trotzdem erklärt Leo seinen Weg zu Ende 
(122., 124.). Christof gibt unterdessen offen zu, dass er es noch nicht ver-
standen habe (125.). Leo wiederholt erneut, wie er zu seiner Lösung ge-
kommen ist. Christof scheint ihm aufmerksam zu folgen, denn in 134. 
führt er den Satz von Leo korrekt zu Ende und stimmt ihm in 136. zu. 
Dass Leo, Kim und Christof die anschließende Transferaufgabe korrekt 
haben lösen können verwundert nicht, wenn man sieht, wie sich diese 
Kinder um ein gegenseitiges Verständnis bemühen. Somit kann man auch 
diese Interaktion im Sinne einer allmählichen Verfertigung der Gedanken 
beim Reden verstehen. Denn in diesem Fall sind es Kim und Christof, die 
durch das aktive Verfolgen der Gedankengänge von Leo ihre eigenen 
Gedanken allmählich verfertigen, indem sie Sätze und Aussagen von Leo 
ohne besondere Aufforderung vervollständigen. Und auch Robin, der die 
Interaktion eigentlich eher stört (113., 123.), scheint sie dennoch aufmerk-
sam verfolgt zu haben, denn auch er kann die Transferaufgabe gemäß 
der besprochenen Strategie korrekt lösen. Lediglich Christine kann die 
Transferaufgabe nicht selbstständig lösen. Sie konnte den Überlegungen 
ihrer Mitschüler im obigen Gespräch vermutlich nicht folgen, hat dies aber 
nicht offen geäußert. Dass Christine sich nicht aktiv am Gruppengespräch 
beteiligt und dieses nicht wirklich mitverfolgt, bemerken auch die übrigen 
Kinder der Gruppe. Leo kommentiert das Verhalten von Christine wie 
folgt: 

173. Leo:  Das war klar! So wie die die ganze Zeit in der Gegend rumglotzt, 

kann sie das auch gar nicht verstehen. 

Aus dieser Äußerung wird deutlich, dass Christine offensichtlich weder 
aktiv redend noch aktiv zuhörend das Gruppengespräch mitverfolgt hat. 
Somit hat sie weder ihr eigenes mentales Modell zur Lösung der Aufgabe 
aktiviert noch in Bezug zu dem gesetzt, was der Rest der Gruppe bisher 
gesagt hat. Sie bleibt während des ganzen Gesprächs passiv und tritt 
somit weder in Interaktion mit ihren Mitschülern noch mit der Aufgabenlö-
sung.   
Aus den obigen Beispielen kann man erkennen, dass eine aktive Verferti-
gung mathematischer Gedanken beim Reden anscheinend mit einem Er-
kenntnisgewinn einhergeht. Das von Bauersfeld (2002) so schön be-
zeichnete „wechselseitige Bemühen um Verstehen und Verstanden wer-
den“, scheint hier ausschlaggebend zu sein. Diese Form der Interaktion 
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im Sinne eines kooperativen Bemühens um eine Lösung und deren Ver-
ständnis, scheint eine viel versprechende Strategie zu sein, um die Lö-
sungswege zu durchdringen und für sich zu nutzen. Auch wenn keines 
der Kinder der Gruppe eine korrekte Lösung der Aufgabe hat finden kön-
nen, sind sie doch durchaus in der Lage, gemeinschaftlich eine solche zu 
finden.  
 
6.7 „Erklär mal, wie du das eigentlich gedacht hast“ – die 

Thematisierung falscher Lösungen 
Vor allem die Befürchtung vieler Lehrer, dass die Thematisierung falscher 
Lösungen auch zu einem falschen Verständnis bei den Kindern führen 
kann, mag ein Grund dafür sein, warum diese vor Rechenkonferenzen als 
eine Unterrichtsmethode des sozialen Austausches zurückschrecken. Ih-
nen fehlt womöglich die Gelegenheit einer direkten und unmittelbaren 
Kontrolle der Kinder. Vermutlich trauen sie ihren Kindern nicht zu, dass 
sie sich sowohl konstruktiv mit den – eventuell inkorrekten – Lösungswe-
gen der Mitschüler als auch selbstkritisch mit den eigenen Lösungswegen 
auseinandersetzen. Dass aber gerade die Thematisierung falscher Lö-
sungswege zu einer fruchtbaren und intensiven sozialen Interaktion füh-
ren kann, werden viele dieser Lehrer für wenig wahrscheinlich halten. Die 
nachfolgend dargestellten Gesprächsbeispiele zeigen, dass das durchaus 
so sein kann. Stellt ein Kind z. B. seinen falschen Lösungsweg innerhalb 
der Gruppe vor, kann die Auseinandersetzung mit den Mitschülern dazu 
führen, dass die Fehlüberlegungen und damit das „falsche“ mentale Mo-
dell revidiert und durch ein korrektes Modell ersetzt werden. Dabei müs-
sen die übrigen Gruppenmitglieder den Fehler zunächst erkennen, den 
betreffenden Schüler explizit auf seinen Fehler hinweisen, diesen ge-
meinsam revidieren und damit das mentale Modell des betreffenden 
Schülers neu strukturieren.  
So ist z. B. Andreas mit einer falschen Lösung der Aufgabe „Gegenseitig 
bezahlen II“ in die Gruppenarbeit gekommen (vgl. Abb. 38). Er hat fälsch-
licherweise die Differenz der gezahlten Geldbeträge gebildet und das Er-
gebnis als noch zu zahlenden Betrag festgelegt. So ermittelt er z. B. die 
Differenz von zwölf Euro und 18 Euro und kommt zu dem Ergebnis, dass 
Dirk von Marius sechs Euro bekommen muss.   
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   Abb. 38: Andreas individuelle Lösung der Aufgabe „Gegenseitig bezahlen II“ 

    
Er stellt im Zuge des Gruppengespräches seinen Lösungsweg seinen Mit-
schülern Wolfgang, Sascha und Tobias vor. Alle drei Kinder haben diese 
Aufgabe individuell korrekt anhand des rechnerischen Lösungsweges lö-
sen können. Trotzdem hören sie Andreas Erklärungen zu, vollziehen sie 
nach und helfen ihm, einen korrekten Lösungsweg zu finden. 

1. Sascha: Der hat schon alles bezahlt, dann hat Marius schon alles bezahlt. 
Ehm. Marius muss von Lena gar nichts eigentlich bekommen, gar 
nichts bezahlen weil... Marius, Marius muss von Lena gar nichts 
bekommen. 

2. Wolfgang: Marius? 
3. Sascha: Ja, guck da! (zeigt auf Andreas Zettel) 
4. Wolfgang: Ja, eigentlich würde ich auch sagen...ich würde auch sagen nö. 

Erklär mal, wie du das eigentlich gedacht hast. (...) 
12. Sascha: Ah ja aber wenn man das aber einsetzt. Ehm Dirk, Dirk ... was Dirk 

muss von Lena ehm vier Euro bekommen, weil sonst wäre das ja, 
Lena hat ja neun Euro bekommen, bezahlt. Jetzt hat sie ja 19 Eu-
ro, äh 18 Euro bezahlt. Das muss da ja alles gleich sein. Wenn 
das...wenn du jetzt hier ne Eins hinschreibst und hier ne Vier. 
Dann wär, hätte der 13 (zeigt auf den Namen "Marius") und die, 
Lena 13. 

13. Andreas: Also mit, ehm Marius? 
14. Sascha:  Ja, hier einfach ne Eins hin (zeigt auf den Text von Andreas) weil 

Dirk muss von Marius ein, eh ja ein Euro bekommen. Und Dirk be-
kommt...und Dirk muss von Lena ehm vier Euro bekommen. Weil 
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guck, hier steht ja (zeigt auf den Aufgabentext), warte, Marius hat 
ja… 

15. Sascha: ...zwölf Euro also zwölf Euro Blumen gekauft, ne? 
16. Andreas: Ja. 
17. Wolfgang: Zwölf Euro? 
18. Sascha: Ja. Blumen gekauft, zwölf Euro. Dann hier ein Euro hin (zeigt auf 

den Text von Andreas), dann wären es ja, dann hätte der, dann 
hätte Marius, dann wären wir ja schon raus, dann hätte der schon 
13 Euro... Und Dirk muss von Lena vier Euro. Weil Lena hat ja erst 
beim Bäcker Kuchen gekauft und der kostet neun Euro plus vier 
sind es ja auch 13. Ne? Und dann muss... (zu Wolfgang) Ne? 

19. Tobias: Diese beiden musst du jetzt noch verbessern, hier und da auch 
(zeigt auf Andreas Text) 

20. Wolfgang: Ja, guck mal. Da muss, Marius hat ja neun Euro bekommen ehm 
die hat er schon bezahlt. 

21. Andreas: Ja. 
22. Sascha: Marius hat ja zwölf Euro bezahlt. Also nur noch ein Euro. Dann 

wäre Marius ja schon aus der ganzen Geldsache raus. 

Sascha bemerkt als erster, dass bei Andreas Lösung etwas nicht stimmen 
kann. Einen Zahlvorgang von Marius an Lena kann es im Sinne des rech-
nerischen Lösungsweges nicht geben (1.). Wolfgang stimmt Sascha zu, 
gibt aber Andreas die Gelegenheit, seinen Lösungsweg erst nochmal er-
neut zu erklären (4.). Damit wird nicht pauschal behauptet, Andreas Lö-
sungsweg sei falsch, sondern die Kinder gehen zunächst davon aus, dass 
er vielleicht einen anderen Weg gewählt hat. Sascha scheint als erster 
einzusehen, dass Andreas Lösungsweg nicht korrekt ist. Er greift aktiv in 
das Gespräch ein, gibt aber nur die korrekten Lösungszahlen wieder ohne 
den Lösungsweg zu erläutern (12., 14.). Selbst Wolfgang scheint ihm 
nicht folgen zu können und fragt nach (17.). Daraufhin erläutert Sascha 
Schritt für Schritt, wie er auf die korrekten Lösungszahlen gekommen ist 
(18.). Tobias schlussfolgert daraus, an welchen Stellen Andreas seine 
Notationen verbessern muss, damit sie stimmen (19.). Zu guter Letzt wie-
derholen Sascha und Wolfgang gemeinsam den Lösungsweg (20. – 22.). 
Dass Andreas die anschließende Transferaufgabe „Gegenseitig bezahlen 
III“ individuell korrekt lösen kann, verwundert vor dem Hintergrund des 
obigen Gespräches nicht, denn seine falschen Gedankengänge werden 
im Zuge der Interaktion aufgegriffen, für falsch befunden und gemeinsam 
revidiert. 
Ähnliches kann in der Gruppe von Patrick, Bertram, Fabian und Karina 
beobachtet werden. Patrick hat zuvor seine vollständig korrekte rechneri-
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sche Lösung der Aufgabe „Gegenseitig bezahlen II“ erläutert. Bertram 
allerdings kann diesen Gedankengängen nicht folgen und greift in das 
Gespräch ein. 

1. Patrick:  ...dann hat jeder 13 Euro bezahlt. Ungefähr dasselbe wie das letz-
te Mal. 

2. Bertram:  Guck doch mal. Wieso 13 Euro? Dirk muss doch 18 Euro bezah-
len. Also müssen alle 18 Euro bezahlen. 

3. Patrick:  Nein, guck mal. 18 Euro muss Dirk bezahlen, dann muss doch... 
4. L.:  (zu Karina) Versuch das mal mitzuverfolgen. Du musst auch mit-

machen. 
5. Bertram:  Hier drüben...Dirk muss an... muss Lena muss neun Euro bezah-

len. Dann hat sie 18 Euro. 
6. Patrick:  Nein! Das hätte er doch bezahlt (zeigt auf Dirks Ausgaben im 

Text). Das sind die Kosten. Dirk muss 18 Euro bezahlen. Das sind 
18 Kosten, ne?  

7. Bertram:  Ach so. 
8. Patrick:  Müssen die alle dann anders, das wäre dann klar wäre das, dann 

muss er nur 13 bezahlen Euro ruhig, und die anderen auch 13 be-
zahlt haben, damit es gleich wird. Du hast es immer noch nicht ka-
piert, dass das damit..., dass er dann noch das gegenüber kriegt, 
ja ehm dass ist das Geld, was er verloren hat. Das hat er doch be-
zahlt. 

9. Bertram:  Ich werde das nie kapieren. 
10. L.:  Versucht's nochmal. 
11. Patrick: Guck mal (stellt sich neben Bertram). Die Oma, die Oma von Le-

na, Marius und Dirk hat Geburtstag. Die drei wollen ihr was kau-
fen, ne? Und ein Kuchen... sie wollen, sie wollen Kuchen... 

12. Patrick:  ...Blumen und ein Buch überreichen. Und Lena kauft was, also sie 
teilen es sich auf. Lena kauft für Geld dann den Kuchen für neun 
Euro, ne? Was hat sie dann verloren? 

13. Bertram:  Neun Euro. 
14. Patrick:  Und Marius bezahlt zu den Blumen zwölf Euro. Hat er doch auch 

verloren, ne? 
15. Bertram: (genervt) Jaa. 
16. Patrick:  Hat er doch nicht bekommen, dafür dass er die Blumen gekauft 

hat, ne? 
17. Bertram:  (genervt) Ja, jaa. 
18. Patrick:  Und Dirk bezahlt für das spannende Buch das meiste, also 18 Eu-

ro. Und dann, dann muss Dirk nicht noch Lena Geld geben, son-
dern geben, geben, muss, muss ehm... 

19. Bertram:  Das sind allerdings neun Euro. 
20. Patrick: Genau. Dann müssen Marius und Lena ihm insgesamt fünf Euro 

geben. Lena vier Euro und ehm Marius muss... 
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Abb. 39: Bertrams individuelle Lösung der Aufgabe „Gegenseitig bezahlen II“ 

21. Bertram:  (fragend) Hä? Sechs. 
22. Patrick:  Du musst ihm keine sechs Euro geben. Der muss ihm, der muss 

ihm eins geben, weil er hat schon drei...zwölf Euro. Und dann hat 
der insgesamt fünf verloren und dann hat er nur noch 13 Kosten. 
Und dann haben alle 13 Kosten. 

Während Patrick seine Ausführungen mit den Worten „…dann hat jeder 
13 Euro bezahlt“ beendet (1.), fragt Bertram kritisch nach (2.). Er war – 
ähnlich wie Andreas im vorherigen Beispiel – der Meinung, er müsse den 
höchsten gezahlten Betrag nehmen, die Differenz zu den anderen Beträ-
gen berechnen und käme damit zur Lösung. Diese Ansicht verdeutlicht er 
auch im obigen Gespräch mit Patrick (2., 5.). Patrick erkennt Bertrams 
ersten gedanklichen Fehler. Er hat die einzelnen Geldbeträge nicht als 
Kosten betrachtet, sondern als Guthaben. Er ist in der Aufgabe der Frage 
nachgegangen, wie viel Geld die einzelnen Kinder noch bekommen müs-
sen, damit alle gleich viel in ihrem Portmonee haben. Da die Frage aller-
dings lautet, wie viel sich die Kinder noch gegenseitig bezahlen müssen, 
bekommen seiner Meinung nach Marius und Lena das noch fehlende 
Geld von dem dritten Kind Dirk (vgl. Abb. 39). 

 
Während Bertram den Anschein macht zu resignieren (9.), versucht Pat-
rick ihm seinen Lösungsweg näher zu bringen, indem er Bertram immer 
wieder klarmacht, dass es sich bei den Geldbeträgen um Schulden han-
dele (12., 14., 16., 18.), und er ihn interaktiv in die Erläuterungen mit ein-
bezieht (13., 15., 17. 19.). Es entwickelt sich eine Interaktion, die den An-
schein erweckt, dass Bertram wirklich verstehen möchte, was Patrick ihm 
versucht zu erklären. Während Patrick immer wieder verdeutlich an wel-
chen Stellen sich Bertrams Fehler niederschlägt, scheint Bertram letztlich 
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einzusehen, dass er so nicht rechnen kann. Dies wird auch in der an-
schließenden Bearbeitung der Transferaufgabe deutlich, die Bertram al-
lein vollständig korrekt lösen kann (vgl. Abb. 40). 

 
Er führt zunächst die einzelnen Kosten pro Kind auf. Dann schreibt er 
durch ein Additionszeichen getrennt die Geldbeträge, die noch bezahlt 
werden müssen, hinter die entsprechenden Kindernamen (+1 bei Larissa; 
+2 bei Laura). Da er damit noch nicht geklärt hat, wer dieses Geld be-
kommt, schreibt er einen abschließenden Satz, aus dem ersichtlich wird, 
dass diese drei Euro (ein Euro von Larissa, zwei Euro von Laura) an Si-
mon bezahlt werden müssen. 
Ein weiteres Beispiel dafür, dass Kinder in Kleingruppen in der Lage sind, 
Fehllösungen als solche zu identifizieren und im Zuge der Interaktion die-
se Fehlvorstellungen bei dem entsprechenden Schüler zu revidieren, ist 
das folgende. In der Gruppe von Richard, Janik, Maximilian, Johanna und 
Chantal stellt Richard seine nicht korrekte Lösung der Aufgabe „Günstiger 
– Marktpreis“ vor. 

40. Richard: Die sind beide gleich, weil drei Eis kosten vier Euro und wenn 
dann sechs Eis sieben Euro kosten, sind's drei Eis mehr und drei 
Euro mehr. 

41. Janik: Eheh (verneint), stimmt nicht. 
42. Maximilian: Die kosten nicht gleich viel, guck mal weil... 
43. Janik: Eheh. (verneint) 
44. Maximilian: ...wenn du drei, wenn du hier... 
45. Janik: (unterbricht Maximilian) Wenn man, wenn man nämlich drei Eis bei 

dem Günstiger dazurechnet, dann sind's ja acht Euro. 

 
Abb. 40: Bertrams individuelle Lösung der Transferaufgabe „Gegenseitig bezahlen III“ 
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46. Maximilian: Genau. 
47. Janik: Deswegen ist es... 
48. Maximilian: (an alle) Deshalb ist, deshalb ist Markt...der Marktpreis ist billiger. 
49. Janik: Ja. 
50. Maximilian: Weil wenn man... 
51. Richard: (an alle) Ah jau.  (...) 
54. Maximilian: (gleichzeitig; an alle) ...von Günstiger sechs Eis nimmt, kostet es 

bei ... 
55. Janik: (lacht) 
56. Richard: Markt…  
57. Maximilian: ...acht Euro. Und bei Marktpreis kosten sechs Eis nur sieben Euro. 

Ganz einfach. Siehst du? 
58. Janik: Ja. 

Während Richard davon ausgeht, dass beide Angebote gleich teuer seien 
(40.), greifen Janik und Maximilian ein, indem sie sagen, dass Richard mit 
seinen Überlegungen falsch liege (41. – 43.). Anschließend fängt Maximi-
lian spontan an, Richard den korrekten Lösungsweg näher zu bringen 
(44.). Janik unterstützt ihn dabei. Richard hört sich die Erläuterungen sei-
ner beiden Mitschüler zunächst an, bis er in 51. durch seinen Ausruf ver-
deutlich, dass er den Lösungsweg jetzt verstanden habe. Die anschlie-
ßende Transferaufgabe kann Richard selbstständig lösen.  
Die obigen drei Beispiele zeigen, dass Kinder in der Lage sind, Fehllö-
sungen der Mitschüler als solche zu erkennen, die betreffenden Mitschü-
ler darauf aufmerksam zu machen sowie gemeinsam Fehlvorstellungen 
zu beseitigen. Darüber hinaus zeigen die Beispiele, dass die Thematisie-
rung falscher Lösungen zu einer besonders intensiven Diskussion unter 
den Kinder führt. Meist ereignet sich die Diskussion zwischen einem Kind, 
welches seine Fehllösung vorstellt, und den übrigen Gruppemitgliedern, 
welche die entsprechende Aufgabe korrekt gelöst haben. Dass aber auch 
die übrigen Kinder, die dieser Diskussion nur zuhörend gefolgt und eben-
falls kein bzw. eine falsche Lösung der Aufgabe gefunden haben, aus der 
Interaktion unter den anderen Kindern haben lernen können, zeigen die 
folgenden Beispiele. 
Die Kinder Kim, Christof, Christine, Robin und Leo besprechen im folgen-
den Transkriptausschnitt die Aufgabe „Günstiger – Marktpreis“ des Auf-
gabentyps „Billiger I“. Lediglich Leo und Christine haben diese Aufgabe 
individuell korrekt lösen können. Christine vertritt dabei allerdings eine 
zeit- und rechenaufwendige Strategie. Sie hat ungefähre Preisangaben 
berechnet und diese miteinander verglichen. Leo dagegen hat mit der ge-
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schickten Strategie des Erzeugens des kleinsten gemeinsamen Vielfa-
chen ein Angebot verdoppelt und damit die Preisangaben vergleichen 
können. Als die Gruppe zur Diskussion der Lösung dieser Aufgabe ge-
langt, ergreift Robin zunächst das Wort. 

527. Robin:  Drei Eis von der Günstiger ist gleich teuer wie der Marktpreis. Hab 
ich Günstiger vergessen da. (zeigt auf seinen Text) Drei Eis kostet 
vier, ein Euro minus kostet ein Euro für jeder Eis. Sechs Eis von 
der andere, kostet se...sieben Euro. Ein Euro minus kostet auch 
ein Euro für jedes, jeder Eis. 

528. Kim:  Das hab ich auch.  (...) 
537. Leo: Also der Marktpreis ist billiger. Weil sechs Eis nur sieben Euro 

kosten. Und sonst kosten sechs Eis acht Euro. Weil hier kosten... 
538. Robin: Falsch! 
539. Leo:  Doch, Robin, Robin! Guck mal! Wenn du davon zwei Pakete 

kaufst, hast du sechs Euro. Aber da musst du ja nochmal vier Euro 
für ein Paket bezahlen, dann wären dann acht Euro. Und dann, 
dann hast du sechs Eis, aber hier hast du sechs und bezahlst nur 
sieben Euro. Deswegen ist der Marktpreis billiger. 

540. Kim: Das ist noch schwerere Aufgaben als das letzte Mal. Letzte Mal 
war das leichter.  

541. Robin:  Ist, ist falsch! 
542. Kim:  Doch! 
543. Christof:  (zu Leo) Und du hast genauso gerechnet wie bei den anderen 

auch. 
544. Robin: Ne! (schüttelt den Kopf) 

Robin ist der Meinung, beide Angebote seien gleich teuer (527.). Er 
kommt zu dieser Antwort, indem er die Anzahl der Eis pro Angebot mit 
dem jeweiligen Geldbetrag vergleicht. So kosten bei „Günstiger“ drei Eis 
vier Euro und bei Marktpreis sechs Eis sieben Euro. Bei beiden Angebo-
ten besteht eine Differenz von eins zwischen der Eisanzahl und dem An-
gebotspreis. Folglich schlussfolgert Robin, beide Angebote seien gleich 
teuer. Kim stimmt Robin zunächst zu (528.), während Leo seinen eigenen, 
vollständig korrekten Lösungsweg (537.) vorträgt. Robin hört ihm auf-
merksam zu und interveniert sofort, als er erkennt, dass Leo zu einer an-
deren Lösung gekommen ist als er (538.). Leo wendet sich daraufhin di-
rekt an Robin und erläutert erneut seinen Lösungsweg (539.). Robin will 
hiervon aber nichts hören und behauptet, dass Leos Lösung falsch sei 
(541.). Christof scheint währenddessen Leos Äußerungen verfolgt und 
verstanden zu haben, denn er zieht Parallelen zu den bisher vorgestellten 
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Lösungswegen von Leo und unterstützt damit Leos Lösung (543.). Robin 
will davon aber immer noch nichts hören (544.).    

555. Leo:  Robin, aber warum meinst du, dass meine Rechnung falsch wäre, 
Robin? 

556. Robin: Weil, ehm, weil deins ist geschrieben, dass der Marktpreis billiger.  
557. Leo: Billiger.  
558. Robin:  Nein! 
559. Leo:  Das ist doch... 
560. Robin:  Das ist aber falsch! 
561. Leo:  Das kann nicht falsch sein! Robin, hier (zeigt auf Marktpreis) kos-

ten sechs Eis sieben Euro. Aber wenn du hiervon (zeigt auf Güns-
tiger) zwei Pakete kaufst, hast du sechs Eis, aber acht Euro be-
zahlt. Und dann, für mich ist das billiger. (zeigt auf Marktpreis) 

562. Kim:  (an alle) Okay. 
563. Robin:  (zu Leo) Guck mal... 
564. Christof:  (an alle) Das stimmt auch! 
565. Robin:  Drei Eis kostet... 
566. Christof:  Nein Robin, das stimmt. Das ist schon richtig. 
567. Robin: Meins auch stimmt! 

Leo scheint im weiteren Verlauf des Gespräches Robins vehementen Ein-
wänden nachzugeben und fragt nach stichhaltigen Argumenten (555.). 
Robin liefert aber keine Argumente, sondern sagt erneut, dass Leos 
Rechnung nicht richtig sei (560.). Leo versucht nun der hitzigen Diskussi-
on beizukommen, indem er erneut seinen Lösungsweg vorstellt (561.). 
Sowohl Kim als auch Christof stimmen Leo zu (562., 564., 566.), während 
Robin nach wie vor der Meinung ist, seine Lösung stimme auch (567.).  
Im weiteren Verlauf der Rechenkonferenz klären die Kinder untereinan-
der, wie man die Aufgabe „Euroland – Preisladen“ lösen kann. Dabei ver-
doppeln sie das Angebot vom „Euroland“, erhalten damit sechs Eis für 
zehn Euro und vergleichen es mit dem Angebot des „Preisladen“ beste-
hend aus sieben Eis zu zehn Euro. Nach der Diskussion dieser Aufgabe, 
zieht Leo von selbst Parallelen zur Aufgabe „Marktpreis – Günstiger“. 

622. Leo:  ...hier. Weil das was wir eben hatten. Genauso wie da. Das ist 
alles das Gleiche nur mit anderen, nur mit anderen Summen. 

623. Robin:  Bei das gibt es ein Eis... 
624. L.:  Ist das das Gleiche? 
625. Robin:  ...Eis mehrer und eh, und es kostet das gleiches, die gleichen Eu-

ro.  
626. L.: Gleicher Preis, ein Eis aber kriege ich mehr für das gleiche Geld. 
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627. Robin:  Ja. 
628. Leo:  Genau wie hier (zeigt auf die Aufgabe „Günstiger – Marktpreis“).  
629. Robin: Ja. 
630. Leo:  Ein Eis...ich, ich, ich bekommen genauso viel Eis, aber spare ein 

Euro dafür. 

Leo verdeutlicht, dass man die Lösungswege prinzipiell miteinander ver-
gleichen kann, da ihnen ähnliche Überlegungen zu Grunde liegen (622.). 
Das scheint eine für Robin ausschlaggebende Anmerkung zu sein, denn 
er fasst zunächst die Lösungsidee der Aufgabe „Euroland – Preisladen“ in 
wenigen Worten zusammen (623., 625.), während Leo in einer vergleich-
baren Wortwahl die Lösungsidee der Aufgabe „Günstiger – Marktpreis“ 
wiedergibt. Erst danach stimmt Robin Leo zu (629.).  
Nach dieser sehr intensiven und z. T. sogar sehr hitzigen Interaktion unter 
den Kindern verwundert es nicht, dass alle fünf Gruppenmitglieder die 
entsprechende Transferaufgabe unter der Verwendung von Leos Strate-
gie korrekt lösen können. Nicht nur dass Kim, Christof und Robin in der 
Lage sind, die entsprechende Transferaufgabe selbstständig zu lösen, 
auch Christine scheint den von Leo vorgestellten Lösungsweg als sinnvoll 
zu empfinden. Sie wendet bei der Aufgabe „Sporthaus – Sportladen“ des 
Typs „Billiger II“ nicht mehr ihre alte Strategie an, sondern benutzt den in 
der Gruppe diskutierten Weg.  

 
Dass die Diskussion falscher Lösungswege zu einer besonders intensiven 
Interaktion führt, aus der alle Gruppenmitglieder etwas lernen können, 
zeigt sich auch in der Gruppe von Sonja, Luca, Julian und Anna-Sofie bei 
der Diskussion um den Lösungsweg der Aufgabe „Günstiger – Markt-
preis“.  

 
Abb. 41: Christines individuelle Lösung der Aufgabe „Sportladen – Sporthaus“ 
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30. Sonja: Guck mal, ich hab die herausgefunden so, weil drei Eis kosten vier 
Euro und dann machen wir das Doppelte, sechs Eis kosten acht 
Euro und hier sechs Eis kosten sieben Euro und deshalb ist das 
schon logisch, dass Marktpreis, dass Marktpreis … 

31. Anna-Sofie: (gleichzeitig) Marktpreis 
32. Sonja: … Marktpreis das billigste ist. Weil ich hab das ja auf das Doppelte 

gezählt. (Guckt erwartungsvoll die Lehrperson an.) 
33. L.:  Guck nicht mich an Sonja. 
34. Luca:  Ich hab das so gemacht, dass ich die sechs Eis rüber zu den drei 

Eis gemacht haben, habe. Das sind neun Eis, das sind dann zwölf 
Euro und das heißt ja, dass da sieben Euro sind, wenn ich die da-
zurechne, dann ergibt das keine zwölf Euro. 

35. Sonja: (zu Luca) Ja deswegen. Das ist ja falsch. 
36. Luca:  Also ist das… 
37. L.:  Wieso glaubst du, dass das falsch ist, Sonja? 
38. Luca:  ...das ist günstiger. (zeigt auf „Günstiger“) 
39. Sonja: Jaja, das hab ich ja auch gemacht. Aber ich hab das leichter ge-

macht, ne? Aber jetzt wie er das gesagt hat, kapier ich das ir-
gendwie nicht. So richtig. 

Sonja stellt zunächst ihren korrekten Lösungsweg vor (30., 32.). Luca 
scheint erkannt zu haben, dass sein Lösungsweg ein anderer ist als der 
von Sonja und stellt ihn vor (34.). Er hat einfach die beiden Angebote ad-
diert, d. h. er hat die Eisanzahl beider Angebote und die Preisangaben 
addiert. Er kommt damit auf die besagten neun Eis. Bei der Preisangabe 
hat er sich allerdings verrechnet, denn er ist auf insgesamt zwölf Euro ge-
kommen. Er bemerkt dies im Zuge seiner Erklärungen und stutzt mit den 
Worten „…dann ergibt das keine zwölf Euro“. Sonja folgert direkt, dass 
Lucas Lösungsweg falsch sei (35.). Luca ignoriert diesen Einwand, erklärt 
seinen Weg zu Ende und schlussfolgert, dass er das Angebot von „Güns-
tiger“ für preiswerter hält (38.). Sonja gibt indes zu, dass sie Lucas Erklä-
rungen nicht verstehe und überhaupt ihren Weg für leichter hält (39.). Im 
weiteren Verlauf des Gespräches werden sowohl Anna-Sofie als auch 
Julian aufgefordert mitzuentscheiden, wie ein geeigneter Lösungsweg der 
Aufgabe aussehen könnte.  

76. Anna-Sofie: Drei Eis kosten vier Euro. Also sind ja die drei Eis billiger. Aber 
sechs Eis für sieben Euro ist aber auch schon ganz schön billig. 

77. Luca:  Und wenn du drei Eis dazurechnest, dann kann man eigentlich 
auch die vier Euro dazu rechnen. Dann hat man elf, elf. 

78. Sonja: (zu Julian) Du weißt ja nicht, wie man das erklärte. Da haben wir 
drei das ja erklärt... 
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79. Anna-Sofie: (zu Julian) Dann lies mal deins vor. 
80. Julian:  Jedes Eis ist teurer als es gibt.  (...) 
86. Luca:  Ne, ich rechne nur die sechs Eis zu den drei Eis, damit man das 

hier zusammenrechnen kann. 
87. Anna-Sofie: Ich kapier das nicht. 
88. Sonja:  Aber irgendwie kapier ich das nicht so ganz gut wie meins. Weil 

meins kapiert man irgendwie ein bisschen mehr. Weil guck mal, 
drei Eis kosten vier Euro. Das Doppelte von drei ist sechs Euro, 
sechs Eis kosten acht Euro und da ist sechs Eis kosten sieben Eu-
ro. Dann ist ja schon, schon, schon, da ist es ja schon logisch, 
dass... 

89. Luca:  Man kann aber, man kann aber auch sechs Eis und sieben zu den 
rechnen. Und dann sind es neun Eis und elf Euro. 

90. Sonja: Ja. 

Die Kinder stehen nun vor dem Problem, dass jeder der vier einen ande-
ren Gedankengang zur Lösung der Aufgabe verfolgt. Anna-Sofie gibt ehr-
lich zu, dass sie bisher nicht wirklich viel verstanden habe (87.). Sonja 
erläutert wiederum ihren korrekten Weg (88.), während Luca seinen er-
neut vorträgt (89.). Jedes der vier Kinder – insbesondere Luca und Sonja 
– ist überzeugt davon, dass sein Lösungsweg korrekt ist. Bisher schafft es 
die Gruppe nicht aus eigener Kraft die einzelnen Wege auf ihre Richtigkeit 
hin zu überprüfen.  Schließlich ist es Sonja, die das Wort ergreift und ih-
ren Lösungsweg erneut vorstellt. 

107. Sonja: Drei Eis kosten vier Euro. Da machen wir das Doppelte, sechs Eis 
kosten acht Euro. Und hier hab ich sechs Eis kosten acht Euro. 
Sechs Eis kosten sieben Euro. Und dann ist es ja logisch, dass 
Marktpreis das billigste ist. 

108. Luca:  Ja guck mal, wenn du jetzt... 
109. Anna-Sofie: Das ist einfach. 
110. Luca:  ... diese sechs Eis, ehm sieben Eis doppelt rechnest, dann sind es 

12 Eis und 14 Euro. Wenn du schon, wenn, wenn du eins schon 
rechnest, dann musst du auch das, musst du nicht, aber dann 
kannst du auch das zweite rechnen.  

111. Sonja: (zu Luca) Ja. 
112. Luca:  Weil das logisch ist. Weil sonst rechnet man später das andere 

aus und dann bringt das auch nichts. Dann denken die, warum hat 
die das ausgerechnet. 

Nachdem Sonja ihre Überlegungen erneut erläutert hat (107.), schlussfol-
gert Anna-Sofie sofort, dass dieser Weg einfach sei, während Luca wieder 
interveniert (110.). Er ist der Meinung, wenn man ein Angebot verdoppelt, 
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dann müsse man auch das zweite verdoppeln (110.), weil das für ihn 
sonst nicht logisch sei (112.). Nach einigem hin und her präzisiert Sonja 
dann ihren Lösungsweg, den nun auch Luca zu akzeptieren scheint. 

153. Sonja: Ja sechs Eis kosten vier Euro. Dann eh sechs Eis kosten acht Eu-
ro und hier ist ja sechs Eis kosten sieben Euro. Da ist ja logisch, 
dass das billigste ist, dann braucht man hier ja auch nicht rechnen 
(zeigt auf „Marktpreis“). Weil dann hat man ja, dann hat man die 
Lösung. Dann braucht man hier (zeigt auf „Marktpreis“) nicht rech-
nen. 

Dieses Beispiel zeigt sehr eindrucksvoll, dass es für Kinder manchmal 
schwierig sein kann, von ihren eigenen Lösungswegen Abstand zu neh-
men und sie selbstkritisch zu betrachten. Dem leistungsstarken Luca fällt 
es schwer, sich auf die Erklärungen der leistungsschwächeren Sonja ein-
zulassen. Dass sich in dieser Gruppe letztlich alle Kinder davon überzeugt 
haben, dass lediglich Sonjas Lösungsweg der richtige ist, zeigen die an-
schließenden Bearbeitungen der Transferaufgaben. Alle vier Kinder ha-
ben die Transferaufgabe „Sportladen – Sporthaus“ gemäß der von Sonja 
in der Gruppe vorgestellten Lösung selbstständig und richtig bearbeiten 
können.  
Die in diesem Abschnitt aufgeführten Beispiele zeigen, dass Kinder sehr 
wohl in der Lage sind, Fehllösungen ihrer Mitschüler als solche zu identifi-
zieren. Da natürlich in der Regel jedes Kind überzeugt von der Korrektheit 
seiner Lösung ist, entstehen aus solchen Situationen meist sehr hitzige 
Diskussionen. Jedes Kind versucht seine Überlegungen weitestgehend 
vor den anderen zu verteidigen und vehement zu vertreten. Es werden 
kritische Nachfragen geäußert, Argumente für das Vorgehen eingefordert 
sowie Gedankengänge offen in Frage gestellt. Erst im Zuge der Ausei-
nandersetzung mit den einzelnen Lösungswegen werden Fehler bzw. kor-
rekte Lösungswege identifiziert. Fehlvorstellungen können im Zuge der 
Auseinandersetzung aufgehoben und beseitigt werden. Die Interaktion 
unter den Kindern dient in einem solchen Fall nicht nur zur Auseinander-
setzung mit den Lösungswegen der anderen, sondern schult auch die Ar-
gumentationsfähigkeit, die Kritikfähigkeit und die Fähigkeit zur Empathie 
in die Gedankengänge der Mitschüler.        
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6.8 Zusammenfassende Analyse und Interpretation der ge-
fundenen Effekte 

Durch die bisherigen Analysen der Effekte der Gesprächsmerkmale konn-
te gezeigt werden, dass eine intensive Interaktion über die Lösungswege 
von mathematischen Aufgaben im Rahmen einer Rechenkonferenz die 
Kinder in die Lage versetzt, das in der Gruppe Diskutierte bei Transfer-
aufgaben selbstständig anzuwenden. Dabei spielt es keine Rolle, wie 
hoch der Gesprächsanteil jedes einzelnen Kindes in der Gruppe ist. Die 
Analysen zeigen, dass es völlig ausreichen kann, wenn Kinder der inten-
siven Interaktion ihrer Mitschüler lediglich folgen oder am Ende des Ge-
spräches eventuell noch ein paar gezielte Fragen stellen. Nicht die Betei-
ligung eines jeden Kindes an sich, sondern die Art der Interaktion in der 
Gruppe ist ausschlaggebend dafür, ob die Kinder voneinander lernen 
können oder nicht. Je intensiver die Gruppe als Ganzes in Interaktion un-
tereinander und gleichzeitig in Interaktion mit der Aufgabe tritt, je mehr 
das wechselseitige Bemühen um Verstehen und Verstanden werden zum 
Tragen kommt, um so mehr lernen sie voneinander. Kurzum kann man 
aus den bisherigen Analysen Folgendes festhalten: 
Durch eine intensive Interaktion unter den Kindern in kleinen Gruppen über ihre 
unterschiedlichen Lösungswege einer Aufgabe, treten die Kinder in Interaktion 
untereinander und mit der Aufgabe. Dies erleichtert ihnen anscheinend die dis-
kutierten Lösungswege bei Transferaufgaben individuell anzuwenden.  

Konkret kann man mutmaßen, dass lediglich die systematischen Erklä-
rungen (vgl. 6.3) sich als nicht lernförderlich erwiesen haben, da die Kin-
der hierbei nicht in Interaktion untereinander und mit der Aufgabe getreten 
sind. Die weiteren Interaktionsweisen der Kinder – nämlich interaktiver 
Einbezug (vgl. 6.4), paraphrasierend (vgl. 6.5), allmählich verfertigend 
(vgl. 6.6) und die Thematisierung falscher Lösungswege (vgl. 6.7) – ha-
ben sich als besonders lernförderlich herausgestellt. Es gilt nun die aus 
den qualitativen Analysen generalisierten Hypothesen im weiteren Verlauf 
zu operationalisieren. Dazu wurden die insgesamt 15 Gruppengespräche 
über die Lösung einer Aufgabe, die in den vorherigen Abschnitten dieser 
Arbeit bereits ausführlich analysiert sowie einem Gesprächsmerkmal zu-
geordnet wurden, und weitere neun aus Platzgründen unberücksichtigte 
Gespräche näher betrachtet. Jedes einzelne der insgesamt 24 Gespräche 
(jedes Gespräch befasst sich mit immer nur einer Aufgabe) wurde einem 
der obigen Gesprächsmerkmale (vgl. 6.3 – 6.7) zugeordnet. Anschließend 
konnte für jedes Gesprächsmerkmal ausgezählt werden, wie die einzel-
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nen Kinder der einzelnen Gruppen die Transferaufgaben haben lösen 
können. 

 

 

Tabelle 9: Abschneiden der Kinder bei Transferaufgaben analysiert danach, gemäß  
welchem Gesprächsmerkmal die jeweilige Aufgabe zuvor besprochen wurde 

 
Gemäß Tabelle 9 haben insgesamt 14 Kinder ein Gruppengespräch er-
lebt, in dem der Lösungsweg einer Aufgabe strukturiert vorgetragen wur-
de. Sieben dieser Kinder waren anschließend in der Lage, die entspre-
chende Transferaufgabe selbstständig zu lösen, sieben dagegen nicht. 
Ganz anders sieht es bei den weiteren Gesprächsmerkmalen aus. So ha-
ben z. B. ebenfalls 14 Kinder ein Gruppengespräch erlebt, bei dem sie 
interaktiv in die Erklärungen einbezogen wurden. Zwölf dieser Kinder ha-
ben daraufhin die anschließende Transferaufgabe korrekt lösen können, 
lediglich zwei Kinder nicht. Ähnlich sieht es bei den weiteren Gesprächs-
merkmalen aus. Fasst man alle besonders interaktiven Gesprächsmerk-
male (interaktiver Einbezug, paraphrasierend, allmählich verfertigend, fal-
sche Lösung) zusammen, haben 92% der Kinder die Transferaufgabe 
korrekt lösen können. Dahingegen sind es bei dem „interaktionsarmen“ 
Gesprächsmerkmal der strukturierten Erklärung lediglich 50%. Für eine 
Signifikanzprüfung wurden die interaktionsreichen Gesprächsmerkmale 
zusammengefasst und in Bezug zu dem interaktionsarmen gesetzt. Die 
Unterschiede sind auf dem 0,1% Niveau signifikant (χ2=19.79, df=1).   

Dass eine derartig intensive soziale Interaktion sich besonders gut in 
Form von Rechenkonferenzen und nicht unbedingt in Form von Reflexi-
onsphasen im Klassenverband etabliert, hat hierbei anscheinend mehrere 

Abschneiden bei 
Transferauf-

gaben
Gesprächs- 
merkmal 

Anzahl korrekt 
gelöster Trans-
feraufgaben 

Anzahl nicht kor-
rekt gelöster 
Transferaufga-
ben 

gesamt  

strukturiert erklärend 7  7 14 

interaktiver Einbezug 12 2 14 

paraphrasierend 28 2 30 
allmählich  
verfertigend 25 2 27 

falsche Lösung 20 1 21 

gesamt 92 14 106 
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Gründe. Mit Hilfe geeigneter methodischer Maßnahmen zur Gestaltung 
der Rechenkonferenz, kann durch die Arbeit in Kleingruppen im Vergleich 
zum Plenum der Klasse eine größere sprachliche Beteiligung an den ma-
thematischen Gesprächen pro Kind erreicht werden. In jedem Gruppen-
gespräch haben alle Kinder irgendwann ihren Teil zum Gespräch beige-
tragen. Die Ergebnisse dieser Arbeit und auch die in den vorherigen Kapi-
tel zitierten Forschungserkenntnisse über die Effekte von Selbsterklärun-
gen, des kooperativen Lernens und des sozial interagierenden Mathema-
tikunterrichts, zeigen auf, dass eine aktive Beteiligung der Kinder an Re-
chenkonferenzen zu mehr Verständnis bzgl. der unterschiedlichen Lö-
sungswege der entsprechenden Aufgabe führt. Durch die „Interaktions-
verdichtung“ in Kleingruppen werden die stilleren Kinder gleichzeitig zu 
aktiven Zuhörern der Erklärungen ihrer Mitschüler. Sie werden plötzlich 
direkt von ihren Mitschülern angesehen oder angesprochen und können 
nicht mehr in der Masse des Klassenverbandes untertauchen. Es entsteht 
eine soziale Abhängigkeit unter den einzelnen Kindern. Jeder ist verant-
wortlich für den anderen und dafür, dass der andere einen wirklich ver-
steht. Die Rechenkonferenzen sind darüber hinaus ein Schonraum. Die 
Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten in Kleingruppen hat 
„intimeren“ Charakter und einen geringeren Öffentlichkeitsgrad. Das kann 
man auch den bisher aufgeführten Transkripten entnehmen. An vielen 
Stellen geben die Kinder offen zu, wenn sie etwas nicht verstanden haben 
oder nochmal erklärt haben möchten. Es ist zu bezweifeln, dass jedes 
dieser Kinder sein Unverständnis offen vor der ganzen Klasse zur Spra-
che gebracht hätte. 
Dennoch ist es illusorisch, Kinder einfach in Rechenkonferenzen zusam-
menzusetzen und darauf zu hoffen, dass sie spontan über ihre Lösungs-
wege diskutieren. Gezielte methodische Maßnahmen, behutsame Inter-
ventionen von Seiten des Lehrers und evaluative Elemente unterstützen 
die Kinder bei der Entwicklung ihrer sozial interagierenden Fähigkeiten. 
Es stellt sich also die Frage, welche Konsequenzen für die Unterrichts-
praxis aus den Forschungsdaten gezogen werden können. 
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7 Entwicklung eines auf soziale Interaktion und Kom-
munikation ausgelegten Unterrichtskonzepts 

Aus den im vorherigen Kapitel dargestellten Ergebnissen lassen sich Fol-
gerungen für die Förderung von Lernprozessen im Mathematikunterricht 
der Primarstufe ableiten. Im Rahmen der Arbeit mit zwei als „sozial 
schwierig“ zu bezeichnenden Klassen konnte gezeigt werden, dass eine 
zweckmäßige Gestaltung der sozialen Interaktion mit einem größeren 
Lernzuwachs einherging. Voraussetzung für das Zustandekommen einer 
solchen Interaktion sind einerseits geeignete Aufgaben andererseits aber 
auch methodische Maßnahmen. Es soll kein vom normalen Mathematik-
unterricht losgelöstes Strategietraining angesetzt werden. Ziel muss es 
sein, effektive soziale Interaktion unter den Kindern im täglichen Unter-
richt und im Zuge von konkreten Rechenkonferenzen einzuüben, ohne 
dass Gesprächsregeln zunächst „gepaukt“ werden müssen. Die bisher 
aufgeführten Transkriptausschnitte sind ein Nachweis dafür, dass dies 
gelingen kann. Ziel der hier vorgestellten Studie war es u. a., soziale In-
teraktion „aus der Sache heraus“ zu initiieren (vgl. Kapitel 4.5). Hierzu be-
darf es aber eines Unterrichtskonzeptes, welches auf Kommunikation und 
sozialer Interaktion in einer leistungsheterogenen Klasse ausgelegt ist. 
Dabei spielen insbesondere unterrichtliche, methodische Planungsele-
mente und adäquates Lehrerverhalten eine besondere Rolle.  
 
7.1 Methodische Implementierung sozialer Interaktion in 

Kleingruppen in den Alltag des Mathematikunterrichts   
Damit Frustrationen und Komplikationen vorgebeugt werden können, be-
darf es unterrichtlicher Maßnahmen, die einer Rechenkonferenz voraus-
gehen, die eine solche strukturieren, mit Zieltransparenz versehen und 
evaluieren. Insbesondere die Tatsache, dass Kinder unterschiedlichen 
Leistungsniveaus einer Klasse angehören, machen eine gezielte Planung 
und Evaluation des Unterrichts unumgänglich. Dies soll anhand der in der 
Vorstudie sowie der Hauptstudie gesammelten Erfahrungen analysiert 
und dokumentiert werden. Im Vergleich zur Hauptstudie hatte die Vorstu-
die hierbei zunächst explorativen Charakter, da – wie bereits erwähnt – 
nicht auf bisherige, bereits etablierte Unterrichtskonzepte aufgebaut wer-
den konnte. Forschungsbefunde aus dem Bereich der Psychologie wie 
auch Mathematikdidaktik dienten hierbei als Orientierung. Dennoch liefern 
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Abb. 42: Zahlenmaueraufgabe aus der Erprobung 

sie – wie bereits in Kapitel 2, 3 und 4 beschrieben – nur vage Aussagen 
über unterrichtliche Maßnahmen, die es weiter zu erforschen gilt.  
 
7.1.1 Empirisch begründete Maßnahmen zur Vorbereitung und 

Durchführung einer Rechenkonferenz 
Kinder in Kleingruppen zusammenzusetzen und zu hoffen, dass sie spon-
tan und von sich aus gemeinschaftlich kooperativ und sozial interagierend 
an der Aufgabe arbeiten, geht an der Wirklichkeit vorbei. Das bestätigt 
nicht nur die einschlägige Literatur (vgl. PETER-KOOP 2002, 2003; STACEY & 

GOODING 1998), sondern auch die Erfahrung aus der eigenen Studie.  
So wurden die Kinder z. B. in den Kleingruppen aufgefordert, eine der 
Zahlenmauer-Aufgaben (vgl. Kapitel 5.2.1) gemeinschaftlich zu lösen, so 
dass jeder den Lösungsweg versteht. Zudem sollten sie das Vorgehen 
der Gruppe anschließend schriftlich dokumentieren. Unter diesen Konditi-
onen sitzen die Kinder Kim, Kai, Fabian und Leo gemeinsam an der Lö-
sung der folgenden Zahlenmauer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die vier Kinder betrachten kurz das Aufgabenblatt und fangen an zu ar-
beiten. 

1. Fabian:  Ich finde eh nie eine Lösung. 
2. Leo: Eh, schreib doch einfach überall die gleiche Zahl hin. 
3. Fabian:  Okay, 60 plus null macht nullzig. 
4. Leo:  Kim, klappt die Acht? 
5. Kim:  Nein. 
6. Leo:  Och. 
7. Kim:  Aber gleich klappt was. 
8. Fabian:  (singt) Und ich, ich schaff das nie, ich schaff das nie, ich schaaaf 

es nicht, nicht, nicht. 
9. Kim:  Doch, das sind 50, das sind 60. Ich hab die Lösung. 
10. Kai:  Geil, schreib ich jetzt hin. 

   60    

      

 14  22  
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11. Leo:  Kim ja und wie heißt sie. Kim sag mal die Zahl. (schlägt das Heft 
auf) Unten in der Mitte? 

12. Kim: Hier. (gibt ihm den Schmierzettel) (...) 
14. Kai:  Fertig ich hab auch die Lösung. 
15. L.: (kommt in den Raum) 
16. Kim:  Ich hab die Lösung gefunden. 
17. L.:  Hast du sie den anderen erklärt, wie du darauf gekommen bist? 
18. Kim:  Ja, eh nein. Das schreib ich noch. (Setzt sich wieder an den Tisch, 

nimmt eine Stift) Soll ich wir oder ich schreiben? 
19. Alle:  Wir. 
20. Kai:  Du bist ja nicht drauf gekommen (lacht).   (...) 
27. Leo:  Okay. Wie sind wir drauf gekommen, Kai? 
28. Kai:  Also erst haben wir alle … 
29. Kim:  Reporter, Reporter und der Adressat. 
30. Leo:  Warte mal, wir schreiben … Kim und … ich, Fabi und Kai hatten 

keinen Bock zu rechnen, da haben wir Kim einfach einen Zettel 
gegeben und haben sie rechnen lassen. So war es. 

31. Fabian:  (empört) Nein!  
32. Kai: Ich weiß was. 
33. Leo:  Wir  ehm… 
34. Fabian:  Ich hab gerechnet. 
35. Leo:  … haben einfach gerechnet. 
36. Kim:  Ja, wir haben gerechnet. Schreib’s. 

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Kinder weder kooperativ noch im 
Sinne eines sozialen Austausches zur Lösung der Aufgabe gelangen. Im 
Prinzip ist es Kim, welche die Lösung findet (7., 9.), während das Verhal-
ten der drei Jungen eher durch Unaufmerksamkeit gekennzeichnet ist. 
Selbst nach der Aufforderung des Lehrers (L.), die Lösung der Aufgabe 
gemeinsam zu besprechen (17.), findet ein solcher Austausch nicht statt. 
Wie Kim letztlich auf die Lösung gekommen ist, wird nicht besprochen. 
Stattdessen beginnen die vier Kinder gleich damit, die schriftliche Doku-
mentation ihres Vorgehens zu planen (18.). Dass Kim fragt, ob sie „wir“ 
oder „ich“ schreiben soll, lässt bereits erkennen, dass Kim durchaus be-
merkt hat, dass sie allein die Lösung gefunden hat. Und auch Leo gibt 
mehrfach zu, dass nicht die Gruppe sondern Kim die Lösung gefunden 
hat (23., 30.). Da das Gespräch bezogen auf den Lösungsweg von Kim 
inhaltlich leer bleibt, können die Kinder auch die Frage nach ihrem Vorge-
hen nicht wirklich beantworten. Letztlich schreiben sie einfach auf, dass 
sie gerechnet haben (34. – 36.). Mehr haben die drei Jungen über Kims 
Vorgehen ja auch nicht erfahren können. Sie haben lediglich mitbekom-
men, dass sie gerechnet hat. Ob sie aber gezielt Zahlen eingesetzt, sys-
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tematisch probiert oder algebraische Strukturen ausgenutzt hat, wurde 
nicht besprochen. 
Ein ähnlich chaotisches Vorgehen kann auch in der Gruppe von Bertram, 
Edwin, Christof und Manuel beobachtet werden, die die gleiche Zahlen-
mauer wie oben lösen sollen.  

10. Manuel: Oben 60 
11. Bertram: 22 plus 14. Wie viel ist 22 plus 14? 
12. Manuel: Bertram 
13. Bertram: 36 
14. Christof: (lacht) 
15. Bertram: 60 minus 36, wie viel ist das? 
16. Edwin: 50 
17. Manuel: Minus 36... 
18. Christof: 60 minus 36? 
19. Bertram: 24. Und die Hälfte von 24? Ist 12.  
20. Christof: Geht nicht. 
21. Bertram: Also kommt zwölf in die Mitte. 
22. Manuel: Doch das geht. 
23. Christof: Was minus 36? 
24. Bertram: 22 minus, plus 12, sind 30... 
25. Christof: Hä, was rechnest du da? 
26. Edwin: Das rechnet der echt ey. 
27. Bertram: Und das sind 26. So. (...) 
30. Edwin: Okay, jetzt kommt die nächste. (liest) Wie seid ihr zu eurer Lösung 

gekommen, was habt ihr euch überlegt? Bertram hat sich ange-
strengt…   

31. Manuel: Wir alle... 
32. Bertram: Also, ich habe mein Gehirn angestrengt. 

Bei dieser Gruppe ist noch extremer als bei der vorherigen die Dominanz 
eines Schülers zu beobachten. Während bei der vorherigen Gruppe die 
drei Jungen nicht mitüberlegen wollen, können in dieser Gruppe die drei 
Jungen Edwin, Manuel und Christof nicht mitüberlegen. Sie verstehen 
weder was Bertram da gerade berechnet noch warum er so rechnen 
kann. Bertram kommt unter Ausnutzung der algebraischen Struktur zum 
Ergebnis. Er addiert die beiden Zahlen in den Randsteinen (11.), subtra-
hiert diese Summe von 60 (15.), erhält damit 24 und dividiert diese Zahl 
durch zwei (19.). Damit erhält er die Zahl, die in den mittleren Grundstein 
gehört (21.). Sein Vorgehen ist vollständig korrekt, für die anderen aber 
nicht nachvollziehbar. Einerseits haben die anderen drei Kinder noch nicht 
einmal die Zeit und Gelegenheit, sich die Aufgabe in Ruhe anzusehen, 
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andererseits können sie Bertrams Gedankengängen nicht in Ansätzen 
verfolgen. Bertram gibt sich keinerlei Mühe, seinen Mitschülern etwas zu 
erklären. Obwohl nicht nur Christof (25.) sondern auch Edwin (26.) offen 
äußern, dass sie Bertram nicht verstehen, entsteht kein fruchtbarer Aus-
tausch unter den Kindern. Es entwickelt sich in dieser Gruppe keine Ge-
sprächskultur des wechselseitigen Bemühens um Verstehen und Ver-
standen werden. Bei der abschließenden Notation der Vorgehensweise 
stellen die Kinder dann völlig zu Recht fest, dass lediglich Bertram sein 
Gehirn angestrengt habe (30., 32.). 
Im weiteren Verlauf dieser Gruppenarbeit (wird hier nicht weiter vorge-
stellt) reißt Bertram die Arbeit völlig an sich, löst auch die weiteren Zah-
lenmauern selbstständig – ohne seine Mitschüler über seine Vorgehens-
weise zu informieren.  
Setzt man also Kinder in Gruppen zusammen, kann man nicht davon 
ausgehen, dass sie von allein anfangen, kooperativ oder sozial interagie-
rend zu arbeiten. Es entsteht wie die obigen Beispiele zeigen in der Regel 
keine fruchtbare Interaktion im Sinne eines Austausches untereinander 
oder eines wechselseitigen Bemühens um gegenseitiges Verständnis. 
Betrachtet man aber die obigen Transkriptausschnitte mit einer gewissen 
Distanz, erkennt man, dass es hierfür plausible Gründe gibt. Aufgrund der 
Leistungsheterogenität in der Gruppe haben die meisten Kinder weder 
genügend Zeit noch genügend Ruhe, um die Aufgabe für sich zu durch-
schauen. So sind es in der Regel die schnelleren Schüler, die zuerst zur 
Lösung der Aufgabe gelangen, während andere noch nicht einmal einen 
Lösungsansatz haben finden können. Für diese Kinder ist die Gruppenar-
beit nur frustrierend. Einerseits sollen sie zusammenarbeiten, anderer-
seits sind sie nicht schnell genug, um mit den anderen mithalten zu kön-
nen. So sind diese Kinder überhaupt nicht in der Lage, sich an dem Ge-
spräch konstruktiv zu beteiligen, geschweige denn eigene Vorgehenswei-
sen vorzustellen. Dass ein derartiges Gespräch für diese Kinder frustrie-
rend und demotivierend ist, überrascht nicht.  
Um dieser Frustration entgegenzuwirken und die Voraussetzung zu schaf-
fen, dass jedes Kind sich an dem Gespräch beteiligen kann, muss zu-
nächst eine Phase der individuellen Beschäftigung mit der Aufgabe ein-
geplant werden. Gibt man jedem Kind anfangs die Gelegenheit, sich erst 
einmal selbst Gedanken zur Lösung der Aufgabe zu machen, schafft man 
die Voraussetzungen dafür, dass jedes Kind eigene Überlegungen in die 
Gruppenarbeit einbringen kann. Es ist hierbei wichtig zu beachten, dass 
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Rechenkonferenzen in der Regel keine kooperativen Arbeitsphasen dar-
stellen, sondern im eigentlichen Sinne eine Reflexion unterschiedlicher 
Vorgehensweisen sind (vgl. SELTER 1994; SUNDERMANN & SELTER 1995; 
SUNDERMANN 1999). Den je eigenen Rechenweg muss jedes Kind wieder-
um zunächst in einer individuellen Auseinandersetzung mit der Aufgabe 
finden. Diese Phase der Auseinandersetzung sollte allerdings nicht im 
Kollektiv der Gruppe stattfinden (wie es z. B. HENGARTNER 1992 oder AR-

SAC ET AL. 1992 vorschlagen), sondern in einer der Gruppenarbeit vorge-
schalteten Einzelarbeitsphase. Dies hat – wie bereits erwähnt – auch Pe-
ter-Koop (2002) aufgrund ihrer Forschungsbefunde feststellen können 
(vgl. Kapitel 4.4.1). Würde man die Kinder dagegen in der Konstellation 
der Gruppen auffordern, zunächst einzeln zu arbeiten, bevor sie sich über 
die Lösungsideen der Aufgabe austauschen, hätte man immer noch das 
Problem der Leistungsheterogenität: einige Kinder wären schneller und 
würden die Einzelarbeitsphasen der anderen stören.  
Dass die Kinder die zunächst individuelle Auseinandersetzung mit der 
Aufgabe als sinnvoll ansehen, wird in der Rechenkonferenz von Wolf-
gang, Tobias, Sascha und Andreas deutlich. Alle vier Kinder haben für die 
Aufgabe „Kaufgut – Billigmarkt“ noch nicht einmal einen Lösungsansatz 
finden können. Nun sitzen sie in der Rechenkonferenz und stehen vor 
dem Problem, dass niemand etwas zur Lösung dieser Aufgabe beitragen 
kann. Wolfgang schlägt diesbezüglich vor: 

312. Wolfgang: Okay, ich würde sagen, jeder arbeitet jetzt kurz für sich, ... 
313. Andreas: Ach scheiße. (merkt, dass er sich verschrieben hat) 
314. Wolfgang: ...die Aufgabe zu Ende und wenn jemand fertig ist, der darf, der 

darf uns ja mal Fertigsein durchsagen. 

Die Phase der individuellen Auseinandersetzung mit der Aufgabe scheint 
Wolfgang als sinnvoll anzusehen. Er schlägt also vor, dass erst nach ei-
ner Phase der Einzelarbeit die Diskussion über die Lösung der Aufgabe 
beginnen soll (314.). Dass diese Phase aber im Kollektiv der Gruppe nur 
schwer durchzusetzen ist, zeigt sich im weiteren Verlauf der Gruppenar-
beit. 

315. Sascha: Okay! 
316. Wolfgang: Okay, los geht's. 
317. Andreas: Scheiße. 
318. Sascha: (zu Wolfgang) Ja. 
319. Andreas: Hat jemand ein Radiergummi? 
320. Tobias: (gibt ihm einen Radiergummi) 
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321. Andreas: Ich wollte ein Ha, ich wollte ein J („Jot“) schreiben, aber ich habe 
ein Ha geschrieben. 

322. Wolfgang: Das ist jetzt schwer. 
323. Sascha: Da brauchen wir gar nicht mehr anfangen. 
324. Andreas: Ich hab aber schon angefangen. 
325. Wolfgang: Ich mach das auch zu Ende. 

Auch wenn eigentlich jedes der vier Kinder für sich arbeiten wollte, wer-
den die individuellen Gedankengänge immer wieder durch Äußerungen 
der Mitschüler gestört. Andreas flucht laut vor sich hin (317.), fragt nach 
einem Radiergummi (319.) und berichtet von seinem Schreibfehler (321.). 
Weiterhin unterhalten sich Wolfgang, Andreas und Sascha darüber, dass 
die Aufgabe doch sehr schwer sei (322. – 325.) Es ist zu sehen, dass sich 
dadurch keine ungestörte Arbeitsphase entwickelt. Die Kinder stören sich 
untereinander bzw. gegenseitig. Demnach scheint eine der Rechenkonfe-
renz vorgeschaltete Einzelarbeitphase sinnvoll, um allen Kindern zu-
nächst eine ungestörte Phase der individuellen Auseinandersetzung zu 
ermöglichen.   
Somit kann als erste empirisch begründete Maßnahme zur Vorbereitung 
einer Rechenkonferenz festgehalten werden: 
1. Die Kinder bekommen zunächst die Gelegenheit zur individuellen Aus-
einandersetzung mit der Aufgabe. Dadurch wird eine Gesprächsgrundla-
ge für die anschließende Rechenkonferenz geschaffen.  
Darüber hinaus zeigen die obigen Transkripte aus der Arbeit an den Zah-
lenmauern, dass es notwendig ist, gewisse Gesprächsregeln innerhalb 
der Gruppe zu etablieren. Es hat den Anschein, als wäre den Kindern in 
beiden Gruppen nicht klar, dass sie sich über die Lösungswege austau-
schen sollen. Somit wird in beiden Fällen lediglich nach der einen Lösung 
gesucht. Hat ein Kind diese Lösung gefunden, wird sie von den übrigen 
Kindern kopiert. Auch die Aufforderung, den Lösungsweg der Gruppe 
schriftlich festzuhalten, führt nicht dazu, dass die Kinder sich darüber aus-
tauschen. Für sie wird durch diese Aufforderung nicht klar, dass sie sich 
vorher über ihren Lösungsweg austauschen und ihn anschließend notie-
ren sollen. 

40. Leo:  Kim wir sollen … wir haben gerechnet. Das steht da. (liest) Wie 
seid ihr zu eurer Lösung gekommen? Was habt ihr euch überlegt? 

41. Kim:  Was hast du geschrieben? 
42. Leo:  (lacht) Wir haben gerechnet. 
43. Kai:  Oh Mann. Das ist keine Erklärung! 
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44. Leo:  Ja, ja (lacht). Was soll ich denn sonst hinschreiben? (lacht) Kim 
hat gesagt … 

Die von Leo vorgeschlagene Notation scheint für die anderen Kinder in 
der Gruppe nicht die Anforderung einer Begründung zu erfüllen. Insbe-
sondere Kai weißt darauf hin, dass es sich bei diesem Antwortsatz um 
keine Begründung handele (43.). Trotzdem schaffen es die Kinder nicht 
aus eigenem Antrieb eine solche zu finden.  
Man merkt, dass den Kindern Strukturierungshilfen für das selbstständige 
Abhalten einer solchen Reflexionsphase fehlen. Sie scheinen orientie-
rungslos die Aufgaben abzuarbeiten sowie Lösungen anderer zu kopie-
ren. Vor diesem Hintergrund hat es sich als besonders hilfreich herausge-
stellt, dass die Kinder nacheinander vorstellen, was sie sich zur Lösung 
der Aufgabe überlegt haben. Die anderen Kinder haben während dieser 
Phase die Aufgabe, den Lösungsweg des Mitschülers für sich nachzuvoll-
ziehen sowie ggf. Nachfragen zu stellen. Dieses reihum Vorstellen dient 
gleichzeitig der Würdigung der Gedankengänge jedes einzelnen Kindes. 
Dadurch werden auch andere, außergewöhnliche Lösungswege oder 
auch Fehlvorstellungen zur Sprache gebracht. Stillere Kinder kommen 
auch einmal zu Wort und jedes Kind trägt seinen Teil zur Reflexionsphase 
bei. Es wird dann nicht mehr nur nach der Lösung gesucht, sondern es 
entsteht ein sozialer Austausch über die einzelnen Wege, Irrwege, Son-
derwege oder auch Umwege der Kinder. Damit wird das Gespräch zu ei-
nem mathematisch reichhaltigen Gespräch für die beteiligten Kinder. Die-
se Gesprächsregeln („jeder stellt reihum vor“, „die anderen fragen ggf. 
kritisch nach“) sollten zuvor mit den Kindern besprochen werden, so dass 
sie diese als sinnvoll und als eine Möglichkeit der Strukturierung des Ge-
spräches ansehen. Im Anschluss an abgeschlossene Rechenkonferenzen 
sollten die Gesprächsregeln immer mal wieder evaluiert und damit über-
prüft werden. Darauf wird im Verlauf dieses Kapitels noch näher einge-
gangen.  
Im Rahmen der hier vorgestellten Studie wurden diese Gesprächsregeln 
noch während der Vorstudie im Unterricht implementiert und im Zuge von 
z. T. durch die Lehrkraft moderierten Rechenkonferenzen eingeübt. Die in 
Kapitel 6 dargestellten Kleingruppengespräche sind ein Nachweis dafür, 
dass diese Gesprächsregeln von den Kindern angenommen und im Sinne 
einer fruchtbaren Interaktion verwendet wurden. Demnach kann als zwei-
te Maßnahme zur Durchführung einer Rechenkonferenz festgehalten 
werden: 



116622                                                                    Entwicklung eines Unterrichtskonzepts 

 

2. Die Kinder stellen nacheinander ihre eigenen Lösungsansätze oder -
wege vor. Die zuhörenden Kinder müssen versuchen die Erläuterungen 
zu verstehen. Ansonsten müssen sie nachfragen. Diese das Gespräch 
strukturierenden Regeln müssen mit den Kindern zuvor besprochen, als 
sinnvoll akzeptiert und damit in der Gruppe etabliert werden.  
 
7.1.2 Bedeutsamkeit von Zieltransparenz 
Eine weitere mögliche Ursache für den in den Kleingruppendiskussionen 
der Vorstudie nicht zustande gekommenen sozialen Austausch unter den 
Kindern, ist die fehlende Zieltransparenz. So wurden in der Vorstudie die 
Kinder lediglich in Kleingruppen zusammengesetzt und aufgefordert, sich 
untereinander über ihre Lösungswege zu verständigen und diese zu no-
tieren. Die Kinder sahen hierin aber oftmals keinen Sinn oder Zweck. Die 
Ergebnisse der Kleingruppendiskussion wurden weder öffentlich gemacht 
noch an irgendeiner Stelle überprüft. Im Prinzip haben die Kinder zusam-
men gesessen und miteinander geredet, weil es der Lehrer so wollte.  
Daher ist es erstrebenswert, durch gezielte methodische Maßnahmen zu 
erreichen, dass die Kinder auch einen Sinn darin sehen, wenn jeder in der 
Gruppe den besprochenen Lösungsweg einer Aufgabe versteht. Es würde 
eine soziale Abhängigkeit unter den Kindern entstehen, die wiederum da-
für sorgt, dass die Kinder miteinander ins Gespräch kommen. 
Um sowohl die Gruppenergebnisse zu würdigen, als auch unter den Kin-
dern eine Gruppenabhängigkeit zu schaffen, wurde im Anschluss an eine 
Rechenkonferenz eine Präsentation der Ergebnisse inszeniert. Diese fand 
stets im Klassenverband statt. Die Kinder waren darüber informiert, im 
Anschluss an eine Rechenkonferenz möglichst alle verschiedenen Lö-
sungswege einer Aufgabe vor der ganzen Klasse präsentieren zu müs-
sen. Dabei musste stets die gesamte Gruppe – und nicht nur einzelne 
Schüler – an der Tafel stehen, das Vorgehen der Gruppe darstellen und 
auf Nachfragen eingehen können. Jedes einzelne Kind in der Gruppe 
musste dazu das, was in der Kleingruppe besprochen wurde, verstanden 
haben. Um die Gestaltung der Präsentation den Kindern anfangs zu er-
leichtern, mussten sie im Zuge der Besprechung der Lösungswege der 
„Gegenseitig bezahlen“-Aufgaben ein Präsentationsplakat anfertigen, auf 
dem alle nötigen Schritte der Lösungswege verzeichnet waren. Dieses 
Plakat wurde vorne an der Tafel aufgehängt und diente als Gedächtnis-
stütze für die vortragende Gruppe. Bei der darauf folgenden Aufgabense-
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rie „Billiger“ haben die Kinder keine Plakate angefertigt, sondern auf 
mündliche Erläuterungen sowie Tafelanschrieb zurückgreifen müssen. 
Dass unter den Kindern dadurch eine soziale Abhängigkeit entstanden ist, 
zeigt das folgende Beispiel.  

279. Christine: Ein Euro 20, aber eigentlich 29. (Robin hampelt rum, Leo hält ihn 
fest) 

280. Christof: Ach Leo, das ist doch sein Problem, wenn er es nicht erklären 
kann. 

281. Kim: Ich les nochmal, ich les nochmal vor, Christine. 
282. Leo:  Ich weiß ganz genau, wer, wer am Donnerstag anfängt mit vortra-

gen. 
283. Robin: 120 Euro. 
284. Kim:  Du. (zeigt auf Leo) 
285. Leo:  Nein Robin. 
286. Kim:  Genau Robin, du fängst an, erst Christofs dann darfst du Leos. 

Genau du trägst uns gleich Christofs vor, danach Leos vor, danach 
Christines vor, danach meins vor. 

287. Leo: Das machst du auch am Donnerstag. 
288. Kim:  Genau. 
289. Leo:  Wir werden ja sehen, ob du aufgepasst hast.  
290. Kim:  Genau.  
291. Robin: Wieso muss ich das...? 
292. Kim:  Wenn du nur bei deinem aufpasst… 
293. Robin:  Warum muss ich letzter sein? 
294. Leo:  Du bist nicht letzter, du trägst vor. Wenn du hier weiter so machst. 

Während Christine dabei ist, ihren Lösungsweg zur Aufgabe „Günstiger – 
Marktpreis“ vorzustellen, stört Robin durch seine Unaufmerksamkeit die 
Gruppe (279.). Leo versucht ihn zur Aufmerksamkeit zu zwingen (279.). 
Christof erwähnt in diesem Zusammenhang, dass Leos Bemühungen im 
Prinzip überflüssig sind, da Robin sich eigentlich gerade selbst bestraft. 
Schließlich kann er den Lösungsweg zu dieser Aufgabe nicht erklären 
(280.). Leo bestätigt dies und macht den „drohenden“ Vorschlag, dass am 
besten Robin die Präsentation der Gruppenergebnisse vornehmen sollte 
(282., 285., 287., 289., 294.). Damit versucht er Robin zur Aufmerksam-
keit zu zwingen, was ihm im Prinzip gelingt.    
Die Gruppe hat gemerkt, dass es für die anschließende Präsentation 
wichtig ist, dass alle in der Gruppe diskutierten Lösungswege auf ihre 
Richtigkeit überprüft und von allen verstanden worden sind. Da Robin die-
sem Prozess nicht folgt und durch sein Verhalten stört, ruft ihn die Gruppe 



116644                                                                    Entwicklung eines Unterrichtskonzepts 

 

zu mehr Disziplin auf. Auch wenn es hier nicht explizit gesagt wird, kann 
man doch mutmaßen, dass die Kinder gemeinsam darauf hinarbeiten, 
eine möglichst gute Präsentation der Gruppenergebnisse vor der ganzen 
Klasse abliefern zu wollen. Die ermahnenden Äußerungen der Kinder 
scheinen Robin überzeugt zu haben, denn wie im vorherigen Kapitel 6 
gezeigt, beteiligt er sich anschließend sehr wohl an den weiteren Gesprä-
chen.      
Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Kinder einen Sinn darin 
sehen müssen, sich in Kleingruppen über ihre Lösungswege auszutau-
schen. Die Organisation, Gestaltung und Durchführung einer anschlie-
ßenden Präsentationsphase macht öffentlich und kontrolliert, was die Kin-
der in den Gruppen erarbeitet haben. Dabei dürfen die Gruppenergebnis-
se nicht nur einfach vorgetragen, sondern müssen vom Rest der Klasse 
auch entsprechend hinterfragt werden. Wer also in der vorherigen Re-
chenkonferenz gut zugehört und mitgedacht hat, kann sich getrost den 
Fragen der Klassenkameraden stellen. 
Im folgenden Beispiel stellt Wolfgang zusammen mit Sascha, Tobias und 
Andreas die Gruppenergebnisse der Aufgabe „Gegenseitig bezahlen II“ 
vor. 

3. Wolfgang: Wir haben uns erstmal überlegt, wie viel... 
4. L.: Michelle, sei mal leise. 
5. Wolfgang: …das alles zusammen geschmissen ist. Also wie viel das alles 

ergibt. Und dann haben wir das erstmal durch drei geteilt. Die 
neun, also die 39 hatten wir dann raus. Dann haben wir erst die 
Neun durch drei geteilt, das waren dann drei. Und das... und dann 
haben wir die 30 durch drei geteilt, das waren dann zehn.  (…) 

25. Anja: Aber ihr habt am Anfang gesagt, ihr habt alles zusammen ge-
schmissen. Aber was habt ihr zusammen geschmissen? 

26. Wolfgang: Ja die neun Euro und die zwölf Euro, die die bezahlen haben, und 
die 18 Euro zusammen. 

27. Anja: Das ganze landet dann in einem Pott. 
28. Wolfgang: Ja sozusagen. 
29. Leo: Ja aber, davor zusammen geschmissen oder danach? 
30. Wolfgang: Danach natürlich. 
31. Vitalina: Da steht's doch. 
32. Anja: Ja, das geht aber dann doch gar nicht, die haben das nicht...schon 

ausgegeben. 
33. Mehrere: Genau. 
34. Wolfgang: Ich mein ja, die haben das alles zusammengerechnet, was sie 

ausgegeben haben. 
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35. Kim: Ach so. 
36. Leo: Ich habe gedacht, die schmeißen das ganze Geld in einen Topf. 

Aber die haben das schon ausgegeben.  (…) 
40. Vitalina: Gerade habt ihr ja gesagt, dass es 14 Euro ergibt. Jetzt habt ihr 

gesagt, dass es 13 Euro ergibt. 
41. Wolfgang: Nein, ich meine nur ehm, dass... eigentlich haben sich hier der 

Herr hat sich eigentlich vertan. (zeigt auf Tobias) 
42. Tobias: Ich? 
43. Wolfgang: Ja, dass du schon fertig warst. Waren wir nämlich noch gar nicht 

fertig.  
44. Tobias: Ohohoh. 
45. Anja: Stimmt. 
46. Kai: Weil da steht so viel. 
47. Anja: Ihr wart erst bei vier Euro, als Lena Dirk vier Euro gegeben hat. 

Weiter wart ihr noch gar nicht. 
48. Wolfgang: Da wollte ich ja, dass die anderen mal auch was sagen. 
49. Anja: Ja dann sag doch mal was. 
50. Tobias: Marius muss dann noch Dirk ein Euro bezahlen. 
51. Wolfgang: Und das sind ja dann natürlich 13. Dann waren wir fertig mit dieser 

Aufgabe.  

Wolfgang fängt an, den Rechenweg der Gruppe zu erläutern. Anja hat 
Probleme bzgl. einer Formulierung (25., 27.). Wolfgang hat zuvor gesagt, 
sie haben erstmal „alles zusammen geschmissen“ (5.). Diese Formulie-
rung suggeriert für Anja und auch für weitere Kinder ein Guthaben (32., 
33.) und ist nur schwer mit der Vorstellung von Schulden in Verbindung zu 
bringen. Daher auch die Frage von Leo, ob die Geldbeträge vor oder nach 
dem Einkauf der Geschenke für die Oma zusammen geschmissen wur-
den (29.). Wolfgang präzisiert seine Aussage und klärt damit die Missver-
ständnisse (34.).  
Letztlich ist es Vitalina, die bemerkt, dass die Gruppe eigentlich noch nicht 
die korrekte Lösung der Aufgabe genannt hat (40.). Wolfgang erläutert, 
dass sie noch nicht fertig waren (43.) und übergibt Tobias das Wort (48.), 
der den letzten Gedankengang zur Lösung der Aufgabe wiedergibt (49.). 
Man kann feststellen, dass die präsentierende Gruppe einerseits Rede 
und Antwort für ihr Vorgehen stehen muss, andererseits aber auch Unter-
stützung durch andere Mitschüler erfährt. Nachfragen beziehen sich in der 
Regel auf konkrete Dinge und sind konstruktiver Natur. Dies resultiert 
vermutlich aus der Tatsache, dass jedes Kind im Zuge einer Präsentati-
onsphase irgendwann vorne an der Tafel steht und selbst den erklären-
den Part übernimmt. Jeder weiß aus eigener Erfahrung, wie es sich an-
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fühlt, seine Ergebnisse aus der Rechenkonferenz zu präsentieren. So 
entwickelt sich eine wohlwollende, konstruktiv kritische Gesprächsatmo-
sphäre unter den Kindern. Damit lässt sich die dritte empirisch begründete 
Maßnahme zur Gestaltung von Rechenkonferenzen wie folgt festhalten: 
3. Die Kinder präsentieren die Ergebnisse der Rechenkonferenz in einer 
abschließenden Präsentationsphase vor der ganzen Klasse. Dazu können 
ggf. Präsentationsplakate angefertigt werden. Die der Präsentation zuhö-
renden Kinder sind dazu verpflichtet, Nachfragen zu stellen, sobald Un-
klarheiten auftreten.  
 
7.2 Zur Rolle der Lehrperson in einem auf Interaktion und 

Kommunikation ausgelegten Mathematikunterricht 
Vor allem die in Kapitel 3 aufgeführten Forschungsbefunde von Dann et 
al. (1999) bzgl. des Lehrerverhaltens in Gruppenarbeitphasen zeigen ei-
nen häufig negativen Zusammenhang von Lehrerintervention und Ar-
beitsergebnissen der Kleingruppen (vgl. DANN ET AL. 1999, 145). Sie stel-
len fest, dass viele Lehrkräfte den Schülern nicht helfen, sondern eigene 
Gesichtspunkte in die Kleingruppengespräche einbringen, Zusammenfas-
sungen einfordern, sich nur einzelnen Kindern gezielt zuwenden und da-
mit immer wieder das Gespräch zu kontrollieren versuchen. Sie sprechen 
von einem geringen Situationsbezug, der zu einer Desorientierung und 
einer Verschlechterung der inhaltlichen Progression führt (vgl. DANN ET AL. 
1999, 145). Das hat auch zur Konsequenz, dass letztlich allein die Anwe-
senheit des Lehrers am Gruppentisch zu einer Störung der Diskussion 
unter den Kindern führt (vgl. DANN ET AL. 1999, 144). Schließlich erwarten 
die Kinder, dass der Lehrer das Gruppengespräch stört, unterbricht und 
die Aufmerksamkeit auf sich zieht. 
Umgekehrt halten Dann et al. (1999) fest, dass bei angemessenem Situa-
tionsbezug die Lehrkraft die Gespräche in der Gruppe positiv beeinflussen 
kann (vgl. DANN ET AL. 1999, 146). Wie ein derartiges Verhalten allerdings 
konkret auszusehen hat, bleibt offen. Diesbezüglich geben die Ansätze 
einer Gesprächsführung gemäß der neosokratischen Methode (vgl. Kapi-
tel 4.3.1) wichtige Hinweise. Dort wird gesagt, dass der Gesprächsleiter – 
in diesem Fall der Lehrer – sich in Zurückhaltung üben, die Gespräche 
allenfalls moderieren, inhaltlich so wenig wie möglich beitragen und ledig-
lich eingreifen soll, wenn das Gespräch zu scheitern droht.  
In diesem Sinne wurden auch die Rechenkonferenzen der Kinder mode-
riert. Welche Rolle die Lehrperson dabei eingenommen hat, an welchen 
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Stellen erfolgreich interveniert und wie dadurch die Gruppenarbeit wieder 
vorangetrieben wurde, steht im Mittelpunkt der folgenden Analysen.     
  
7.2.1 Die Lehrperson unterstützt bei gruppeninternen Diskrepan-

zen 
Die Lehrkraft sollte mit einer gewissen Distanz aber mit entsprechendem 
pädagogischem Gespür beobachten, ob die Kinder ein in der Gruppe auf-
tauchendes Problem selbst lösen können, oder es einer Unterstützung 
von Seiten der Lehrperson bedarf. Nicht jede anscheinend etwas hitzig zu 
werdende Diskussion sollte direkt unterbrochen werden. Die Ausführun-
gen im vorherigen Kapitel haben vielmehr gezeigt, dass das miteinander 
Ringen zu sehr fruchtbarer Interaktion führen kann. Vor allem dann wenn 
– wie bereits dargestellt (vgl. Kapitel 6.7) – Fehllösungen als solche identi-
fiziert werden. 
Nichtsdestotrotz gibt es Situationen, die andeuten, dass die Interaktion 
unter den Kindern zu scheitern droht. So z. B. bei Robin, Christof, Kim, 
Christine und Leo. Robin hat seinen Lösungsweg zur Aufgabe „Kaufgut – 
Billigmarkt“ wie folgt vorgestellt. 

99. Robin:  (an alle) Ich hab besser erklärt. Drei Eis von Kaufgut ist billiger. 
Eins Eis von der Billigmarkt kostet zwei Euro. Ein Eis von der 
Kaufgut kostet minus zwei Euro. 

Er berechnet den Preis für ein Eis im Billigmarkt. Dort kostet ein Eis zwei 
Euro. Bei dem Angebot vom Kaufgut erkennt er, dass dort ein Eis weniger 
als zwei Euro kostet und schlussfolgert, dass es dort billiger sei. Es ist auf 
seine noch an manchen Stellen rudimentären Deutschkenntnisse zurück-
zuführen, dass er „minus zwei Euro“ sagt und nicht „weniger als“. Die üb-
rigen Kinder der Gruppe verstehen aufgrund dessen nicht, wie Robin ge-
rechnet hat. 

100. Leo:  Minus zwei Euro?  
101. Robin:  Dann ist... 
102. Leo:  Dann kostet das ja gar nichts, dann kriege ich das doch umsonst. 
103.  (Gelächter) 
104. Leo:  Robin, minus zwei Euro. Wie soll das bitte schön gehen? Kriege 

ich dann zwei Euro geschenkt, wenn ich mir ein Eis nehme. 
105. Kim:  (lacht) Weil Robin, versteh doch mal. Weißt du, du musst das nicht 

mit minus zwei Euro machen, du musst... Acht geteilt durch vier? 
106. Robin:  Das macht zwei. 
107. Kim:  Also zwei Euro.  
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Sowohl Leo als auch Kim behaupten, Robin hätte nicht richtig gerechnet. 
Leo interpretiert „minus zwei Euro“ dabei im Sinne einer negativen Zahl 
(104.), während Kim das von Robin Gesagte als Rechenvorschrift ver-
steht. Daher erwähnt sie, das Robin nicht „minus“ rechnen müssen son-
dern „geteilt“ (105.). Alle Kinder reden aneinander vorbei und niemand 
versteht Robin. Die Konsequenz ist, dass die Gruppe zunächst zu einer 
anderen Aufgabe übergeht und sich erst sehr viel später Robin erneut zu 
Wort meldet. 

457. Robin:  Drei Eis von Kaufgut ist billiger. Ein Eis von der Billigmarkt kostet 
zwei Euro. Ein Eis von der Kaufgut kostet minus zwei Euro, das 
sagt eh... 

458. Leo:  Minus zwei Euro? 
459. Kim:  Darf ich mal lesen, darf ich mal lesen, Robin? 
460. Leo:  Wie soll minus zwei Euro gehen?  
461. Robin: Das sagt eh... 
462. Leo:  Dann kriegt sie zwei Euro wieder. Das geht nicht. 
463. Robin: ...nicht, das kostet, ein Eis kostet nicht zwei Euro, ein bisschen 

drunter. 

Erneut versucht Robin seinen Lösungsweg zu erklären (457.), und wieder ist 
Leo der Meinung, er sei falsch (462.). Robin allerdings gibt nicht auf und for-
muliert seinen Satz um (463.), so dass man jetzt eigentlich Robins Rechen-
weg nachvollziehen könnte. Allerdings ist die Situation mittlerweile so verfah-
ren, dass niemand Robin mehr zuhört. An dieser Stelle droht die Interaktion 
unter den Kindern zu scheitern, indem Robins Lösungsweg als falsch dahin-
gestellt und nicht weiter gewürdigt wird. Daher greift an dieser Stelle der Leh-
rer ein. 

464. L.:  Genau das meint Robin. Das ist natürlich ein Problem für ihn mit 
der Sprache... 

465. Robin:  Ja. 
466. L.: Er meint „weniger als“. 
467. Kim: Ach. 
468. L.:  Deswegen hat er minus geschrieben. Ja? 
469. Kim: Ach, jetzt hab ich's verstanden. (...) 
484. Kim:  Aber er meint, er meint eh... 
485. L.:  Kim, weißt du, was er meint? 
486. Kim:  Ja, er meint, dass ehm, dass es hier, dass es, stopp... 
487. Robin:  Da (zeigt auf Kaufgut) muss das sechs Euro, dass das wäre, dass 

zwei Euro ein Eis kostet. 
488. L.:  Genau. 
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489. Kim:  Dass da mehr weniger kostet als beim Billigmarkt. Weil ehm, weil 
er das hier so gerechnet hat. (liest Robins Text vor) Drei Eis vom 
Kaufgut ist billiger. Ein Eis von der Billigmarkt kostet, ach ein Eis 
von dem Billigmarkt, von dem Billigmarkt kostet zwei Euro. 

490. Robin:  (gleichzeitig) Zwei Euro. 
491. Kim: Ein Eis von dem Kaufgut kostet minus, kostet weniger... 
492. Robin:  (gleichzeitig) Weniger. 
493. Kim:  ...als zwei Euro.  

Ausgelöst durch den Einwand des Lehrers (464., 466., 468.), greifen die 
Kinder den Lösungsweg von Robin wieder auf. Dadurch wird die Interakti-
on unter den Kindern erneut entfacht, Robin wieder zugehört und sich mit 
seinen Ausführungen genauer beschäftigt. Hätte der Lehrer an dieser 
Stelle nicht eingegriffen und Robin unterstützt, wäre die Diskussion um 
Robins Lösungsweg vermutlich an dieser Stelle gescheitert.  
 
7.2.2 Die Lehrperson verdeutlicht den Kindern, dass sie für ihren 

Lernprozess selbst verantwortlich sind und ggf. kritisch 
nachfragen oder auch protestieren müssen 

Um eine fruchtbare Interaktion im Sinne der in Kapitel 6 dieser Arbeit ana-
lysierten und als effektiv herauskristallisierten Gesprächsmerkmale unter 
den Kindern anzubahnen, muss die Lehrperson den Kindern diese im Zu-
ge der Rechenkonferenz näher bringen. Die Forschungsarbeiten über die 
Effekte von Selbsterklärungen (vgl. Kapitel 2) sowie des kooperativen 
Lernens (vgl. Kapitel 3 und 4) haben zeigen können, dass ein Einüben 
von effektiven Interaktionsstrategien sich positiv auf den Lernzuwachs 
auswirkt. Meist wurden derartige Strategien – wie bereits erwähnt – aber 
im Rahmen von vorgeschalteten Trainingseinheiten eingeübt (vgl. auch 

KLIPPERT, GREEN etc.). Dass aber eine fruchtbare Interaktion aus der kon-
kreten Sache bzw. Aufgabe heraus durch geschickte Lehrerintervention 
angebahnt werden kann, zeigen die folgenden Gesprächsausschnitte.     
Luca, Sonja, Julian und Anna-Sofie besprechen im folgenden Ge-
sprächsausschnitt die Aufgabe „Euroland – Preisladen“.    

217. Luca:  Drei Eis und fünf Euro, beide ehm doppelt rechnest, dann hast du 
hier zehn Euro und sechs Eis. Und hier gibt's sieben Eis für zehn 
Euro. Gleicher ehm Preis aber hier gibt's mehr Eis, hier gibt's ein 
Eis weniger. 

218. Sonja: Ja, Preisladen ist das billigste. Hast du es verstanden Julian? 
219. Julian:  Mhm. (nickt) 
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220. Sonja:  Das ist das gleiche wie bei das hier (zeigt auf das erste Arbeits-
blatt). Nur mit anderen Rechnungen. Du musst alles das Doppelte 
zählen. Dann kapierst du.  

221. L.: Ja warte, Anna-Sofie hat gerade noch die Nase gerümpft. Ich weiß 
nicht. Hast du es verstanden? 

222. Anna-Sofie: Ein bisschen. 
223. L.:  Versuch es mal zu erklären. 
224. Anna-Sofie: (zuckt die Achseln) 
225. L.:  Dann musst du nachfragen, Anna-Sofie: „Stopp Luca, ich hab es 

immer noch nicht verstanden. Nochmal bitte.“ 
226. Luca:  (zu Anna-Sofie) Du musst hier drei Eis doppelt rechnen. Wie viel 

sind das? 
227. Anna-Sofie: Sechs. 
228. Luca:  Hier doppelt rechnen. (zeigt auf den Preis von Euroland) 
229. Anna-Sofie: Zehn. 
230. Luca:  Das sind dann sechs Eis und zehn Euro. Hier gibt es wie viel Eis? 
231. Anna-Sofie: Sieben Eis kosten zehn Euro. 

Während Luca beginnt seinen Lösungsweg vorzustellen (217.), stimmen 
ihm sowohl Sonja als auch Julian zu (218. – 220.). Die Lehrkraft bemerkt 
allerdings anhand Anna-Sofies Mimik, dass sie den Erläuterungen von 
Luca anscheinend nicht folgen konnte. Dies bemerkt aber keines der üb-
rigen Kinder der Gruppe. So schaltet sich die Lehrperson in das Gespräch 
ein und fragt bei Anna-Sofie nach (221.). Diese gesteht ein, dass sie nicht 
viel verstanden habe (222.). Auch der Aufforderung der Lehrkraft (L.), den 
Lösungsweg von Luca paraphrasierend zu wiederholen, kann Anna-Sofie 
nicht Folge leisten (224.). Daraufhin wird ihr und damit natürlich auch dem 
Rest der Gruppe verdeutlicht, dass in solchen Fällen nachgefragt werden 
muss (225.). Luca geht darauf ein, wiederholt seinen Lösungsweg Schritt 
für Schritt und beginnt, Anna-Sofie interaktiv in seine Erklärung mit einzu-
beziehen. Diese Form der Interaktion hat sich als besonders gewinnbrin-
gend herausgestellt (vgl. Kapitel 6.4), so dass der Lehrer sich aus dem 
Gespräch zurückzieht, und die Kinder allein weiterarbeiten lässt. Die sich 
anbahnende fruchtbare Interaktion führen die Kinder selbstständig zu En-
de.  
Ein ähnliches Vorgehen kann in der gleichen Gruppe bei der Diskussion 
der Aufgabe „Gegenseitig bezahlen II“ beobachtet werden. 

80. Anna-Sofie: Ne. 
81. Luca:  Das glaube ich auch nicht.  
82. Sonja: Ich glaube, meins ist richtig. 
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83. Luca: Wir haben das nämlich an der Tafel noch gemacht, und da war 
das falsch. 

84. Sonja: Und meins war glaube ich richtig die Rechnung. Aber die andere 
war völlig falsch. 

85. L.: Luca, wie bist du auf deine Lösung gekommen? 
86. Luca:  Ich habe gerechnet 39 durch 13. Und dann hab ich dann... 
87. L.:  Wie bist du auf die 39 gekommen? 
88. Luca: Die hab ich da zusammengerechnet. 
89. L.:  Zuhören! (zu den anderen) 
90. Luca:  Ich hab das zusammengerechnet, ehm was die alles bezahlt ha-

ben. 
91. L.:  Warum hast du das zusammengerechnet? Anna-Sofie, leg das 

mal hin (fordert Anna-Sofie auf, den Zettel hinzulegen). Warum 
hast du das zusammengerechnet? Die Fragen würde ich jetzt stel-
len, wenn ich hier an eurer Stelle sitzen würde. Warum hast du die 
drei, drei Beträge zusammengerechnet? 

Es ist hier besonders schön zu sehen, dass die Kinder von sich aus die 
Hilfe der Lehrperson einfordern. Während diese insbesondere in 85. be-
ginnt, das Gruppengespräch ein wenig zu moderieren, haben ihre Äuße-
rungen und Nachfragen gleichzeitig für die Kinder in gewissem Maße 
Vorbildcharakter. Ihnen wird vorgeführt, wie man nachfragen kann und 
muss, wenn man die Lösungswege anderer verstehen möchte (85., 87., 
91.). Außerdem verdeutlich sie den Kindern, dass sie der Diskussionen 
aufmerksam zuhören müssen (91.) und dass sie im weiteren Verlauf des 
Gruppengespräches nun selbstständig solche Fragen stellen müssen 
(91.). Dadurch macht sie für die Kinder die elementaren Strategien für 
eine fruchtbare Interaktion transparent.    
Bei einer solchen Form der Moderation erleben die Kinder, dass die An-
wesenheit der Lehrperson am Tisch keine Behinderung sein muss – wie 
bei Dann et al. (1999) vielfach kritisiert –, sondern vielmehr eine Hilfe dar-
stellen kann. Der Lehrer greift nicht massiv in das Gespräch ein oder be-
hindert es, sondern wird als „helfende Hand“ von den Kindern akzeptiert. 
Die Kinder gewinnen dadurch mehr Sicherheit und werden ermuntert, sich 
im „Notfall“ immer an die Lehrkraft zu wenden. Wird diese dann an den 
Gruppentisch heranzitiert, so muss sie aber darauf achten, dass die Kin-
der sich nicht nur ihr zuwenden. Die Rechenkonferenz darf nicht zu einem 
Frontalunterricht werden, bei dem die Kinder nicht mehr in Interaktion un-
tereinander treten. Daher kann es für die Lehrperson sinnvoll sein, die 
forcierte Aufmerksamkeit von sich wieder abzulenken. 
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14. Sofia: Ich hab die Aufgabe von Euroland und Preisladen gemacht und 
da, wenn man das alles doppelt macht, dann ist das genau, da ist 
dann ehm Preisland ist dann billiger. Weil wenn, halt man, man 
z. B. bei Euroland drei Eis doppelt macht, dann sind es sechs und 
wenn ich mit der Fünf, also für die Euro, dann ist es zehn. Da, da 
bleiben dazwischen vier Euro... 

15. Sofia: ...übrig und bei Preisladen das sind es 17 Eis und da sind es 20 
Euro. Und da bleiben dann nur noch dazwischen drei Euro. Also 
zwischen 17 Eis und 20 Euro. 

16. L.: Guck nicht mich an, habt ihr es verstanden? Ihr müsste es verste-
hen. 

17. Katharina: Eheh. (verneint) 
18. Kathi: Eheh. (verneint) 
19. L.: Dann müsst ihr Fragen stellen, Katharina.  

Da die Lehrperson am Gruppentisch anwesend ist, wendet sich Sofia, 
nachdem sie ihren Lösungsweg erläutert hat (14., 15.), ihr direkt zu. Diese 
lenkt aber die ihr entgegengebrachte Aufmerksamkeit von sich ab und 
versucht die Interaktion in der Gruppe wieder anzuregen. Die Kinder sol-
len die Bestätigung für einen vorgetragenen Lösungsweg nicht bei der 
Lehrperson einholen, sondern bei den übrigen Mitschülern der Gruppe 
(16.). Diese geben offen zu, dass sie nichts verstanden haben (17., 18.). 
Erneut greift der Lehrer moderierend ein und verdeutlicht, dass in solchen 
Fällen die zuhörenden Kinder nachzufragen haben (19.). 
Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass die Lehrperson etwas dafür tun 
kann, dass sich die Gruppengespräche im Hinblick auf die im Kapitel 6 
dargestellten effektiven Gesprächsmerkmale weiterentwickeln. Werden 
die Gespräche entsprechend moderiert, fangen die Kinder von sich aus 
an kritisch nachzufragen oder auch zu protestieren. Dadurch entsteht un-
ter den Kindern eine fruchtbare Interaktion aus der Sache bzw. der kon-
kreten Gruppendiskussion heraus. Es muss demnach nicht unbedingt ein 
vorgeschaltetes Training dieser Strategien stattfinden, sondern im Zuge 
der Beschäftigung mit den unterschiedlichen Lösungswegen einer Aufga-
be können effektive Interaktionsstrategien erarbeitet werden. Dabei muss 
die Lehrperson darauf achten, dass sie während ihrer Anwesenheit am 
Gruppentisch nicht die vollständige Aufmerksamkeit auf sich zieht. Viel-
mehr agiert sie im Sinne eines gleichberechtigten Gesprächspartners.     
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7.2.3 Die Lehrperson verstärkt Beiträge, die in der Gruppe unter-
zugehen drohen 

Auch für leistungsschwächere und insbesondere unsichere Kinder ist es 
wichtig, dass auch sie innerhalb der Gruppe zu Wort kommen und ernst 
genommen werden. Nur dann haben sie den Mut, sich aktiv an den Ge-
sprächen der Mitschüler zu beteiligen. Denn im Hinblick auf die in Kapitel 
2 bis 4 dieser Arbeit dargestellten Forschungsbefunde und auch im Sinne 
der in Kapitel 6 dargestellten Gesprächsmerkmale ist es wünschenswert, 
dass sich möglichst alle Kinder an der Rechenkonferenz beteiligen. Dies 
kann entweder durch aufmerksames Mitverfolgen der Interaktion der an-
deren oder durch eigenes Eingreifen in diese Interaktion geschehen. Die-
ses Eingreifen sollte prinzipiell für die Kinder kein Problem darstellen, da 
die Interaktion in Kleingruppen vergleichsweise intimer ist als die vor der 
ganzen Klasse. Hier können die Kinder ihre Unsicherheiten oder Ergän-
zungsvorschläge offen äußern, ohne dass es sofort der Rest der Klasse 
mitbekommt. Allerdings sollte diesen Kindern dann auch Gehör geschenkt 
werden. 

78. Fabian: Ich hab es verstanden, dass es zwei, also ein Eis zwei Euro kos-
tet. Und dann hat man hier (zeigt auf „Billigmarkt“) n' Euro mehr. 

79. Vitalina: Hä? Kapier ich nicht. 
80. Edwin: Guck mal Fabian. Hier, hier spart man zwei Euro mehr. Weil hier 

ist...eigentlich müsste man ja drei, wenn das hier auch vier ist. Ist 
es aber nicht, aber ehm weil, weil das ja hier drei ist, und dann 
sind es ja Dings, weil das, weil, weil ja... 

81. Fabian: Dann spart man mehr als ein Euro. 
82. Edwin: Ja, dann spart man hier (zeigt auf „Kaufgut“) zwei Euro nicht nur 

ein. 
83. Fabian: Ja. Ein Euro, würde man hier sparen. 
84. Edwin: Also ist Kaufgut billiger. 
85. Fabian: Ja. 
86. Edwin: Wir sind fertig. 
87. L.: (zu Fabian) Du hattest doch gerade noch einen anderen Weg. 

Erklär den auch nochmal. Und die anderen hören dir zu! 

Edwin hat zuvor seinen Lösungsweg zur Aufgabe „Kaufgut – Billigmarkt“ 
erläutert. Er ist zu dem Schluss gekommen und wiederholt das im obigen 
Ausschnitt erneut (vgl. 80., 82.), dass das Angebot bei „Kaufgut“ zwei Eu-
ro günstiger sei. Diese Überlegung ist aber nicht richtig. Fabian will seine 
Gruppenmitglieder Edwin und Vitalina darauf hinweisen, dass Edwins Lö-
sungsweg zur Aufgabe „Kaufgut – Billigmarkt“ nicht seinem Lösungsweg 
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entspricht. Auch wenn er nicht behauptet, dass Edwins Lösung falsch ist, 
so erwähnt er in 78., welche Überlegungen er angestellt hat. Vitalina gibt 
offen zu, dass sie Fabians Weg nicht verstehe (79.), während Edwin auf 
seinen Lösungsweg besteht (80., 82.). Er scheint Fabian nicht wirklich 
zuzuhören und lässt ihn auch nicht auf die Nachfrage von Vitalina (79.) 
eingehen. Hätte er Vitalina seinen Weg weiter erläutern dürfen, wäre viel-
leicht Edwins Weg als falsch identifiziert worden. Edwin allerdings be-
hauptet einfach, die Gruppe sei soweit fertig und zitiert damit die Lehrper-
son an den Tisch (86.). Diese hat das Gespräch aus dem Hintergrund 
aufmerksam verfolgt und bemerkt, dass Fabians korrekter Lösungsweg in 
der Gruppe unterzugehen droht. Sie bestärkt Fabian darin, seinen Weg 
erneut vorzustellen (87.). Damit regt sie die Interaktion unter den Kindern 
über die Lösung dieser Aufgabe erneut an. 
Auch Marcel traut sich nicht so recht, seinen Gedanken offen in der Grup-
pe zu äußern. Er flüstert lieber leise vor sich hin.  

22. Marcel: (leise) Ich hätte da sonst ne andere Erklärung. 
23. L.: Ja, Marcel. Dann erklär du mal. 
24. Marcel: Ne (...) ne, da geht nur hier, da. (zeigt auf Aufgabe „Günstiger“) 

Ne, das sind sieben Eis. 
25. L.: Was wolltest du denn gerade machen? Vielleicht fängst du erstmal 

an, deine Idee. 
26. Marcel: (erklärt Aufgabe „Günstiger-Marktpreis“) Ja, ich meinte das bei mir 

hier, ehm mmh Marktpreis, wenn man das hier doppelt nimmt, 
dann sind das acht Euro, aber hier sind's sieben Euro. Dann ist 
das billiger. (zeigt auf „Marktpreis“) 

Hätte die Lehrperson Marcels leisen Kommentar (22.) nicht wahrgenom-
men, wäre er vermutlich im Zuge der Gruppendiskussion von den übrigen 
Kindern nicht näher beachtet worden. Durch die Bestärkung durch den 
Lehrer erfährt Marcels Äußerung einen Aufschwung, und er traut sich nun 
doch, seine Gedankengänge offen in der Gruppe zur Diskussion zu stel-
len. In der Folge bereichert er – wie bereits in Kapitel 6.6 näher beleuchtet 
– die Gruppenarbeit durch viele ideenreiche Beiträge. 
Was passieren kann, wenn von den Kindern nicht wahrgenommene Bei-
träge nicht verstärkt werden, zeigt das folgende Beispiel. Christine zeich-
net sich durch extrem unsicheres Verhalten aus, was damit zusammen-
hängen kann, dass sie zu den leistungsschwächeren Schülern der Klasse 
zählt. Zunächst geben ihre Mitschüler Kim, Leo, Christof und Robin ihr die 
Gelegenheit, ihren Lösungsweg vorzustellen. 
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Abb. 43: Christines individuelle Lösung der Aufgabe „Günstiger – Marktpreis“ 

265. Kim:  Christine, lies du mal vor. 
266. Christine:  Aber ich hab's falsch. 
267. Kim: Ohh! 
268. Leo: Ohh! 
269. Christof: Ohh! 
270. Robin: Ohh! 
271. Leo:  Lies vor! 
272. Christine: Vier geteilt durch drei, gleich... 
273. Leo:  Wo bist du bei welchem Blatt? 
274. Christine: Günstiger. 
275. Robin: Günstiger. 
276. Kim: (gleichzeitig) Günstiger. 
277. Christine: (leise) Vier geteilt durch drei ist gleich ein Euro 29. Hab ich ge-

schrieben. Sechs geteilt durch sieben ist ein Euro 10. Sechs, 
sechs Eis kosten sieben Euro bei... 

278. Christine:  …bei Marktpreis. Und dann kostet da ein Eis ein Euro 10. Und bei 
Günstiger kosten drei Eis vier Euro. Ein Eis kostet dann... 

279. Christine: …ein Euro 20, aber eigentlich 29. (Robin hampelt rum, Leo hält ihn 
fest) 

Christine zeigt gleich zu Beginn des obigen Ausschnittes, wie unsicher sie 
ist. Sie wagt es nicht, ihren Lösungsweg vorzustellen, sondern behauptet 
gleich, er sei falsch (266.). Besonders erschreckend ist diese Äußerung 
vor dem Hintergrund der Tatsache, dass ihr Lösungsweg richtig ist. 
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Christine hat ungefähre Preisangaben in beiden Geschäften berechnet 
und festgestellt, dass bei Marktpreis ein Eis ca. 1,10 Euro während bei 
Günstiger ein Eis ungefähr 1,29 Euro kostet. Auch wenn aus ihren schrift-
lichen Notationen nicht deutlich wird, wie sie das berechnet hat, kann man 
diesen Lösungsweg doch als korrekt anerkennen. 
Christine allerdings traut sich nicht, ihren Weg vorzustellen, was dazu 
führt, dass alle anderen Kinder entnervt reagieren (267. – 271.). Dies wie-
derum bewirkt, dass Christine noch unsicherer wird. In einem sehr leisen 
Ton und langsam sprechend trägt sie vor, was sie sich überlegt hat (277. 
– 279.). Robin scheint ihr dabei wenig zuzuhören und fängt an, unruhig zu 
werden (279.). Letztlich wird Christines Weg von der Gruppe nicht weiter 
verfolgt und eigentlich sogar als „falsch“ abgetan.  
Hätte in diesem Zusammenhang die Lehrperson interveniert und Christi-
nes Lösungsweg nachhaltig unterstützt, hätte sich die Gruppe sicherlich 
anders verhalten. Christines unsicheres Verhalten und der angespannte 
Ton bei den übrigen Mitschülern führt dazu, dass ihre Gedankengänge 
nicht weiter verfolgt werden. Eine Unterstützung ihrer Äußerungen hätte 
dazu führen können, dass sowohl Christines Selbstbewusstsein als auch 
ihre Stellung innerhalb der Gruppe gestärkt worden wäre. Es wundert da-
her nicht, dass Christine sich nicht weiter in die Rechenkonferenz ein-
bringt und sie das einzige Kind ist, welches lediglich eine der Transferauf-
gaben selbstständig korrekt lösen konnte. 
 
7.2.4 Die Lehrperson greift ein, wenn die Rechenkonferenz zu ei-

nem Mini-Frontalunterricht zu werden droht 
Wie in Kapitel 6 gezeigt werden konnte, stellen strukturiert vorgetragene 
Lösungswege keine sonderlich Erkenntnis bringende Form der sozialen 
Interaktion dar. Die Kinder setzen sich dabei nicht intensiv genug mit den 
Lösungswegen der Aufgaben sowie mit den Gedankengängen ihrer Mit-
schüler auseinander. Eine Aktivierung, Revision oder Anreicherung des 
eigenen mentalen Modells findet während eines solchen Gespräches 
nicht statt. Daher sollte die Lehrkraft die Gruppengespräche dadurch un-
terstützen, dass sie eine sich androhende Mini-Frontalunterrichtsphase 
durchbricht und eine echte Interaktion unter den Kindern anregt.    

56. Leo:  Preisladen ist billiger. Im Preisladen ist ein Eis billiger, weil im Eu-
roland kosten, kosten sechs Eis schon zehn Euro.  

57. Kim:  Och. (erstaunt zu Leo) 
58. Leo:  (lacht Kim an) Haha. Ich hatte keine Zeit. (…) 
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64. Leo:  Robin, lass Robin erstmal. 
65. Robin:  Drei Eis von... 
66. L.:  (weist die Kinder darauf hin, dass sie die Rechenwege der ande-

ren verstehen müssen) … Los geht's. 
67. Christof:  Ich? 
68. Kim:  Ja. 
69. Christof:  Ja gut. Bei Kaufgut ist ein Eis billiger als bei Billigmarkt. Weil bei 

Billigmarkt das, die Eise doppelt so viel kosten wie sie sind. Und 
bei dem Kaufgut ein Euro weniger als das Doppelte. Ehm ja? 
(nimmt Kim dran) 

70. Kim:  Ehm, wie sie sind, das verstehe ich jetzt nicht. 
71. Christof:  (zu Kim) Also ein Eis zwei Euro. Ja? 
72. Kim:  Ja. 
73. Robin:  Das ist falsch. Ich hab es ein bisschen... 
74. Christof:  Also ein Eis kostet zwei Euro. Also doppelt so viel, wie sie sind. 

Während Leo seinen Lösungsweg vorträgt (56.), stellt keines der übrigen 
Kinder Nachfragen (57.). Stattdessen gehen sie sofort zur nächsten Auf-
gabe über, die Robin erläutern will (65.). Die Lehrkraft hat aufgrund ihrer 
Beobachtungen erkannt, dass die Kinder lediglich ihre Lösungswege vor-
tragen, ansonsten aber nicht näher nachfragen bzw. kein konstruktiver 
Austausch stattfindet. Daher greift sie in die Arbeit intervenierend ein 
(66.). Anschließend ergibt sich ein gänzlich anderes Bild. Christof beginnt 
seinen Lösungsweg vorzustellen (69.), Kim gibt zu, dass sie etwas nicht 
versteht (70.), während Robin Vergleiche zu seinem Lösungsweg anstellt 
(73.). Es bahnt sich eine Interaktion unter den Kindern an, in der ein 
wechselseitiges Bemühen um Verständnis deutlich zu spüren ist. Ähnli-
ches kann im folgenden Transkriptausschnitt beobachtet werden.   

41. Katharina Andere Zettel. Du hast ja hier drei Eis und wenn du die verdop-
pelst, sind es sechs Eis. Und die kosten acht Euro. Ne? Weil du 
musst ja den Preis dann auch verdoppeln. Ne? Und hier sind 
sechs halt, sechs Eis halt nur sieben Euro. Also ist Marktpreis billi-
ger. 

42. Kathi: Aha. 
43. L.: (an Kathi) Frag nach, was du nicht verstanden hast, Katharina. Du 

sagst so komisch aha. Oder versuch es nochmal mit eigenen Wor-
ten zu erklären, was du verstanden hast. 

Katharina trägt zunächst ihren Lösungsweg zur Aufgabe „Günstiger – 
Marktpreis“ strukturiert vor (41.). Keines der übrigen Kinder äußert sich 
dazu. Lediglich Kathi bringt ein zustimmendes „aha“ hervor (42.). Die 
Lehrperson ahnt, dass die Interaktion unter den Kindern an dieser Stelle 
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beendet ist, wenn sie nicht eingreift. Daher facht sie die Interaktion wieder 
an, indem sie Kathi auffordert entweder nachzufragen oder zu paraphra-
sieren, was Katharina erläutert hat (43.). Sie regt damit indirekt die Inter-
aktion im Sinne der sich als lernförderlich herausgestellten Gesprächs-
merkmale an (vgl. Kapitel 6). Dass sie damit Erfolg hat, zeigt sich im wei-
teren Verlauf des Gespräches.    

44. Kathi: Äh, also ich hab das alles nicht so richtig verstanden.  
45. Katharina: Guck mal...  
46. Kathi: Genau weiß ich das auch gar nicht, weiß ich gar nicht mehr was. 
47. Katharina: Guck mal, du hast ja drei Eis. 
48. Kathi: Mhm. 
49. Katharina: Und das Doppelte von drei Eis sind sechs Eis. Und dann musst du 

den Preis aber auch verdoppeln, weil du das hier auch verdoppelt 
hast. 

50. Kathi: Mhm. Also das, also die vier, oder was? 
51. Katharina: Verdoppeln. Acht Euro. Und hier sind sechs Eis halt nur sieben 

Euro. 

Kathi gibt direkt zu, dass sie Katharinas Lösungsweg nicht paraphrasieren 
kann (44., 46.). Katharina beginnt demnach, ihren Lösungsweg erneut zu 
erklären (47., 49.). Kathi wiederum gibt sich alle Mühe diesen zu verste-
hen und fragt sogar gezielt nach, wenn sie etwas nicht versteht (50.). Die 
Interaktion ist damit wieder entfacht.  
Auch das folgende Beispiel verdeutlicht, dass bei strukturiert vorgetrage-
nen Lösungswegen die Intervention des Lehrers nützlich sein kann. 

150. Sonja:  Sechs Eis und acht Euro, ne? Dann hier sechs Eis sieben Euro, 
ne? Dann ist das glaube ich hier das billigste, wo man, hier das 
teuerste, billigste, wo man eigentlich rechnet. Irgendwie.  

151. Anna-Sofie: (zu Sonja) Lies mal deins vor. 
152. L.:  Ne, nun warte doch mal. Sie hat es doch gerade erklärt, Anna-

Sofie. Hör doch erstmal zu. (...) Lass es dir nochmal von irgend-
wem erklären, Sonja. 

Auch wenn Sonja im Zuge des Erklärungsprozesses diverse Bestäti-
gungsfragen stellt, fordert sie keinerlei Antworten von ihren Mitschülern 
ein. Sie erklärt einfach weiter, so dass ihre Ausführungen einem Frontal-
unterricht sehr ähnlich sind (150.). Hier greift die Lehrkraft ein. Sie ver-
deutlicht Anna-Sofie, dass sie anscheinend nicht zugehört hat und fordert 
umgekehrt Sonja auf, ihren Weg von einem anderen Kind paraphrasieren 
zu lassen (152.). Wieder wird dadurch den Kindern nahe gelegt, selbst 



Entwicklung eines Unterrichtskonzepts                                                                  117799     

  

aufmerksam zuzuhören sowie die zuhörenden Kinder in die Erklärungen 
mit einzubeziehen.  
 
7.2.5 Die Lehrperson evaluiert mit den Kindern die Gruppenge-

spräche 
Die Evaluation der Gruppenarbeitphasen im Sinne eines Metagespräches 
hat sich als besonders hilfreiche Maßnahme herausgestellt wie die Bei-
spiele in diesem Kapitel zeigen werden. Gemeinsam mit den Kindern wird 
hierbei über die Qualität der Gruppenarbeitsphasen gesprochen bzw. in 
Einzelarbeit schriftlich reflektiert. Dadurch wird den Kindern zusätzlich ver-
deutlicht, dass sie den Gesprächen ihrer Mitschüler zuhören und sich 
daran beteiligen sollen.  
In der vorliegenden Studie wurden zwei unterschiedliche evaluative Ele-
mente eingesetzt. Zum einen wurde den Kindern von Seiten des Lehrers 
häufiger zu Beginn einer neuen Gruppenarbeitsphase eine Rückmeldung 
über die vorherige Gruppenarbeit gegeben.    

2. L.: Denn gleich ist die Präsentation. Ihr wisst noch nicht, welche von 
diesen drei Aufgaben ihr den anderen erklären müsst. Das zum 
einen. Zum anderen ist mir das letzte mal aufgefallen, dass bei 
euch in der Gruppe sich nicht unbedingt nicht alle an dem Ge-
spräch beteiligt haben. Bzw. der ein oder anderen gar nicht nach-
gefragt hat. Ihr wisst, ... 

3. L.: ...ihr sollt voneinander lernen. Ihr sollt von den Rechenwegen der 
anderen lernen. Und deswegen, wenn ein, ein Mitschüler von euch 
einen Rechenweg vorstellt und ihr versteht ihn nicht, dann müsst 
ihr nachfragen. Ich denke, wir fangen jetzt erstmal an. Bei der Prä-
sentation wird es nämlich gleich so sein, dass ich einen von euch 
für irgendeine Aufgabe aufrufe. Ich weiß noch... 

4. L.: ...welche, das such ich mir gleich aus. Und dann, dann ruf ich ei-
nen von euch auf und sage, einer von euch soll anfangen und da 
weiß ich auch noch nicht, wen ich nehme, und deswegen müsst ihr 
alles verstehen. Ich hab nochmal die leeren Zettel in die Mitte ge-
legt, weil nicht alle Aufgaben in eurer Gruppe bearbeitet wurden. 

5. L.: ..., aber ich bin ja auch noch da. Und ich kann euch ein bisschen 
helfen. Mit welcher Aufgabe fangen wir denn erstmal an, und wer 
stellt vor? 

Die Lehrperson gibt den Kindern im obigen Transkriptausschnitt multidi-
mensionale Rückmeldungen zu vergangenen und Anregungen für zukünf-
tige Rechenkonferenzen. So erwähnt sie rückblickend, dass die Kinder im 
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vorherigen Gruppengespräch sich nicht optimal an der Rechenkonferenz 
beteiligt sowie häufig das Nachfragen vergessen haben. Darüber hinaus 
wird vor dem Hintergrund der bald anstehenden neuen Präsentationspha-
se erneut verdeutlicht, dass prinzipiell jedes Kind der Gruppe eine der 
diskutierten Aufgaben vortragen können muss. Dadurch wird bei den Kin-
dern das wechselseitige Bemühen um Verstehen und Verstanden werden 
weiter verschärft sowie eine positive Abhängigkeit geschaffen. Schließlich 
möchte keins der Kinder vor der Klasse stehen müssen und den Lö-
sungsweg der Aufgabe nicht präsentieren können. Umgekehrt möchte 
sich die Gruppe als Ganzes gut präsentieren und dies geschieht nur, 
wenn möglichst alle Kinder den diskutierten Lösungsweg vorstellen kön-
nen.  
Um den Kindern eine adäquate Rückmeldung geben zu können, muss die 
Lehrperson gut darüber informiert sein, was in den einzelnen Rechenkon-
ferenzen gelaufen ist und vor welchen Problemen die jeweilige Gruppe 
gestanden hat. 

5. L.:  Trotzdem, (…) , es war so, dass der ein oder andere sich an den, 
an den Gesprächen gar nicht beteiligt hat, es gibt Kinder, die ha-
ben gar nicht gesagt. Also deswegen würde ich gerne heute, dass 
jeder nachfragt und... 

6. L.:  ...es gab auch falsche Lösungen. Und da hat gar keiner mal ein 
bisschen nachgefragt oder mal wirklich nachgerechnet, ob das 
auch stimmt. Also seid, seid vorsichtig, wenn die anderen euch 
was erzählen, ob das auch richtig ist. (…) 

Im obigen Transkriptausschnitt geht die Lehrkraft auf einen anderen As-
pekt ein als bei dem zuvor dargestellten. Sie verdeutlicht den Kindern, 
dass im vorherigen Gruppengespräch unter anderem falsche Lösungswe-
ge angesprochen aber von keinem der zuhörenden Kinder als falsch iden-
tifiziert wurden. Dadurch versucht sie die Kritikfähigkeit der Kinder weiter 
zu schulen. 
Neben diesen reflektierenden Rückmeldungen von Seiten des Lehrers 
sollten auch reflektierende Rückmeldungen von Seiten der Kinder einge-
fordert werden. Das eigene sowie das gruppenspezifische Handeln kön-
nen hierbei in den Mittelpunkt der Evaluation rücken. In der vorliegenden 
Studie wurden den Kindern diesbezüglich zwei Fragen gestellt: 

1. Was hast du zur Gruppenarbeit beigetragen? 

2. Was hast du heute von den anderen gelernt? 
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   Abb. 44: Elisabeths Selbstreflexion 

Diese Fragen mussten die Kinder in wenigen Sätzen selbst beantworten. 
Dabei standen einige Kinder vor allem zu Beginn der Studie häufig vor 
dem Problem, dass sie weder etwas zu dem Gruppengespräch beigetra-
gen noch zuhörend von den anderen etwas gelernt hatten. Diese beiden 
Fragen nicht beantworten zu können, war für einige dieser Kinder unan-
genehm, denn wer gibt schon gerne zu, nichts gesagt bzw. gelernt zu ha-
ben. Insofern wurde mit Hilfe dieser evaluativen Fragestellungen und de-
ren Beantwortung auch die aktive Beteiligung am Gruppengespräch 
nachhaltig verstärkt.   
Die Antworten der Kinder auf diese Fragestellungen waren dabei unter-
schiedlicher Natur.  

1. Beschreibung der Rolle in der Gruppe 

2. Beschreibung der aktiven Teilnahme 

3. Wiederholung von Lösungsansätzen und -wegen 

4. Umgang mit Fehlern 

5. Rückmeldungen anderer Art 
Was unter jedem Kriterium dieser Klassifikation zu verstehen ist, wird im 
weiteren Verlauf dargestellt. Beispielhaft sind für jedes Kriterium einige 
Kinderdokumente aufgeführt.  

7.2.5.1 Beschreibung der Rolle in der Gruppe 
Die Frage, was sie zur Gruppenarbeit beigetragen haben, wurde von eini-
gen Kindern beantwortet, indem sie ihre Arbeitshaltung innerhalb der 
Gruppe beschrieben. Manche Kinder haben viel erklärt oder vorgerech-
net, andere geschrieben und wieder andere haben einfach nur zugehört.  
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Derartige Selbstreflexionen spiegeln wieder, welche Rolle die Kinder in-
nerhalb der Gruppe eingenommen haben, sind aber relativ unkonkret 
formuliert. 
  

 
   Abb. 46: Chantals Selbstreflexion 

 
   Abb. 45: Sofias Selbstreflexion 

 
   Abb. 47: Elisas Selbstreflexion   



Entwicklung eines Unterrichtskonzepts                                                                  118833     

  

 
   Abb. 49: Maximilians Selbstreflexion

 
   Abb. 48: Kathis Selbstreflexion

 
Abb. 51: Fabians Selbstreflexion einer unlösbaren Zahlenmauer 

7.2.5.2 Beschreibung der aktiven Teilnahme 
Einigen Kindern scheint im Zuge der Rechenkonferenzen und vor dem 
Hintergrund der anstehenden Präsentation deutlich geworden zu sein, 
dass sie eine aktivere Rolle in der Gruppe einzunehmen haben. 

 

7.2.5.3 Wiederholung von Lösungsansätzen und -wegen  
Manche Kinder fühlten sich wiederum durch die evaluativen Fragen auf-
gefordert, ihre oder auch weitere in der Gruppe besprochene Lösungsan-
sätze bzw. -wege erneut aufzuschreiben. 

 
   Abb. 50: Marcos Selbstreflexion
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   Abb. 53: Edwins Selbstreflexion einer unlösbaren Zahlenmauer 

 
 

 
 

 

 
   Abb. 52: Oscars Selbstreflexion zu „Gegenseitig bezahlen II“ 
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   Abb. 54: Christines Selbstreflexion 

7.2.5.4 Umgang mit Fehlern 
Andere Kinder haben in der Rechenkonferenz bemerkt, dass ihr Lö-
sungsweg oder auch der einzelner Mitschüler nicht korrekt gewesen ist. 
Dies war insbesondere für besonders leistungsstarke wie auch leistungs-
schwache Kinder anscheinend eine sehr einschlägige Erfahrung.  

 
Leistungsschwache und schüchterne Kinder wie Christine können in der 
Rechenkonferenz erfahren, dass auch leistungsstärkere Kinder Fehler 
machen und nicht immer perfekt sind. Dagegen lernt ein leistungsstarkes 
Kind wie Janik, dass er aus einem Fehler hat lernen können. 
 

 

 

 
   Abb. 55: Janiks Selbstreflexion
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   Abb. 58: Anjas Selbstreflexion 

7.2.5.5 Rückmeldungen anderer Art 
Andere Kinder haben während der Gruppenarbeit besondere Erlebnisse 
gehabt, die sie anscheinend tief beeindruckt haben, so dass sie sie im 
Zuge dieser Selbstreflexion notierten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Abb. 57: Vitalinas Selbstreflexion 

 

 
   Abb. 59: Lukas Selbstreflexion 

 
   Abb. 56: Tobias Selbstreflexion
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Die Kinderdokumente drücken aus, dass die Kinder sehr individuelle und 
zugleich für sie beeindruckende Erfahrungen in den Gruppen gemacht 
haben. So hat der sehr zurückhaltende Tobias gemerkt, dass er in der 
intimen Atmosphäre der Kleingruppe keine Angst zu haben braucht, wenn 
er etwas sagen möchte. Die leistungsstarke Vitalina hat gelernt, dass es 
Mitschüler gibt, die zwar langsamer sind, denen man aber genauso zuzu-
hören hat. Ähnlich hat Anja erfahren, dass auch die anderen Kinder nicht 
mehr können als sie selbst. Aufgrund dieser Erfahrung wird sie bestärkt, 
sich aktiv an gemeinschaftlichen Rechenkonferenzen zu beteiligen. Ob-
wohl Lukas etwas selbstkritisch bemerkt, er habe nur gejammert, hat er 
aber in der Kleingruppe erfahren, dass sein „Gejammer“ und damit sein 
Problem mit der Bearbeitung der Aufgabe von seinen Mitschülern ernst 
genommen wurde. 
 
7.2.6 Zusammenfassung 
Die bisher ausgeführten Analysen zeigen, dass die Lehrperson in einem 
auf Kommunikation und Interaktion in Rechenkonferenzen ausgelegten 
Mathematikunterricht eine sehr spezielle Rolle einnimmt. Sie muss... 

1. ...bei gruppeninternen Diskrepanzen unterstützen. 

2. ...den Kindern verdeutlichen, dass sie für ihren Lernprozess selbst 
verantwortlich sind. 

3. ...Beiträge verstärken, die in der Gruppe unterzugehen drohen. 

4. ...eingreifen, wenn die Rechenkonferenz zu einem Mini-
Frontalunterricht zu werden droht. 

5. ...die Gruppengespräche mit den Kindern evaluieren. 
Wenn sie die Gespräche im Sinne der obigen Kriterien und damit auch im 
Sinne der neosokratischen Methode moderiert, gewinnen sie an Qualität. 
Es entwickelt sich eine fruchtbare Interaktion aus der Sache heraus. 
Künstlich eingeschobene Unterrichtphasen, in denen Gesprächsregeln 
eingeübt werden, erübrigen sich hiermit. Die schriftliche Evaluation der 
Gruppengespräche gibt der Lehrperson in diesem Zusammenhang nach-
haltig Aufschluss darüber, was in den einzelnen Gruppen gelaufen ist. 
Außerdem werden die Kinder aufgefordert, ihre Position und ihr Interakti-
onsverhalten innerhalb der Gruppe zu überdenken. 
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8 Schlusswort 

Diese Arbeit hat zeigen können, dass ein auf Kommunikation und Interak-
tion ausgelegter Mathematikunterricht in der Primarstufe zu einem besse-
ren Verständnis unterschiedlicher Lösungswege einer mathematischen 
Aufgabe führt. Setzt man Kinder in kleinen Gruppen in Rechenkonferen-
zen zusammen, so sind sie anschließend in der Lage, die in der Klein-
gruppe besprochenen Lösungswege bei Transferaufgaben individuell an-
zuwenden.  
Dass das Reden über einen Lerninhalt mit einem größeren Verständnis 
des Lerninhaltes einhergeht, zeigen die Forschungsbefunde über die Ef-
fekte von Selbsterklärungen (vgl. Kapitel 2). Eine aktive Auseinanderset-
zung mit Texten und Aufgaben in Form von Selbsterklärungen beeinflusst 
das Lernen nachhaltig positiv (vgl. Kapitel 2.2). Die in diesem Zusam-
menhang von Chi (vgl. CHI ET AL. 2003, 58) entwickelte Idee des mentalen 
Modells und dessen Revision stellt einen nachvollziehbaren Erklärungs-
ansatz für diese Lerneffekte dar (vgl. Kapitel 2.3). Es hat sich weiterhin 
gezeigt, dass spezifische Formen von Selbsterklärungen und deren Trai-
ning die Güte der Lerneffekte noch weiter steigern können (vgl. Kapitel 
2.4 bis 2.6). Dennoch weisen Selbsterklärungen häufig diverse Defizite 
auf. Sie können unvollständig oder falsch sein. Selbsterklärungen bedür-
fen eigentlich der Kontrolle durch einen Experten oder Lehrer. Damit sind 
sie als Möglichkeit des Erschließens neuer Lerninhalte im Mathematikun-
terricht der Grundschule nur schwer zu implementieren (vgl. Kapitel 2.7).  
Die Forschungsbefunde über die Effektivität des kooperativen Lernens 
unterstützen und erweitern nachhaltig die Forschungsergebnisse über die 
Effekte von Selbsterklärungen (vgl. Kapitel 3). Wie gezeigt hat insbeson-
dere Webb (vgl. u. a. WEBB 1982; 1989; 1991; 1993; 1997; 2001; WEBB ET 

AL. 1995; 2002a; 2002b; 2003) in ihren zahlreichen Studien feststellen 
können, dass ein Auftauchen spezifischer Formen der sozialen Interaktion 
während kooperativer Arbeitsphasen in einem signifikanten Zusammen-
hang zu einem Lernzuwachs steht. Auch leistungsstarke Kinder können 
aus kooperativen Arbeitphasen lernen, wenn diese auf eine besondere Art 
und Weise mit ihren Mitschülern interagieren (vgl. 3.3). Es scheint dem-
nach nur unter bestimmten Konditionen des sozialen Kontaktes lernför-
derlich zu sein, sich in kleinen Gruppen über Lerninhalten auszutauschen.  
Parallele Ergebnisse diesbezüglich weißt die mathematikdidaktische For-
schung auf (vgl. Kapitel 4). Dort wird ein entdeckender und auf soziale 
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Interaktion ausgelegter Mathematikunterricht propagiert. Studien von Boa-
ler (vgl. BOALER 1998; 1999; 2001; 2004; BOALER & STAPLES 2005) haben 
in zwei Längsschnittuntersuchungen zeigen können, dass ein auf Interak-
tion und Kommunikation im Klassenverband ausgelegter Mathematikun-
terricht zu signifikant besseren Mathematikleistungen führt (vgl. Kapitel 
4.1 und 4.2). Zur Beschreibung der Rolle der Lehrperson in einem sol-
chen Unterricht wurden insbesondere die Ansätze der Gesprächsführung 
im Sinne der neosokratischen Methode herangezogen (vgl. Kapitel 4.3). 
Die Ausführungen über die Forschungsbefunde kooperativen und sozial 
interagierenden Lernens in Kleingruppen im Mathematikunterricht der 
Primarstufe zeigen auf, dass der diesbezügliche Forschungsbedarf noch 
nicht gedeckt ist. Es fehlt an detaillierten Aussagen über die Effektivität 
sozialer Interaktion in kleinen Gruppen und an der Beschreibung eines 
konkreten Unterrichtkonzeptes, welches auf Interaktion und Kommunika-
tion ausgelegt ist (vgl. Kapitel 4.4).  
Die vorliegende Arbeit hat einen Beitrag dazu geleistet, diese Lücke wei-
ter zu schließen. In der Beschreibung der Planung der Studie (vgl. Kapitel 
5) wurden zunächst die Kriterien für Aufgaben, die sich zur Diskussion in 
kleinen Gruppen eignen, formuliert (vgl. Kapitel 5.1), und die in der Studie 
verwendeten Aufgaben dahingehend analysiert (vgl. Kapitel 5.2).  
Die unterschiedlichen Lösungswege dieser Aufgaben wurden von Kindern 
zweier dritter Klassen in heterogenen Kleingruppen – in so genannten 
Rechenkonferenzen –  gemeinsam reflektiert, auf ihre Richtigkeit über-
prüft und vor der ganzen Klasse präsentiert. Dabei durfte immer nur ein 
Teil der Kinder in Kleingruppen arbeiten, während der andere Teil die un-
terschiedlichen Lösungen der Aufgaben im Klassenverband besprochen 
hat. Individuell zu bearbeitende Transferaufgaben dienten dazu herauszu-
finden, ob es Unterschiede in der Bearbeitung gibt je nachdem, ob die 
Kinder zuvor einer Rechenkonferenz beigewohnt haben oder nicht. 
Die Analyse der Daten hat gezeigt, dass stets die Kinder, die in Klein-
gruppen gearbeitet haben, besser bei der Bearbeitung der Transferaufga-
ben abschnitten (vgl. Kapitel 6.1). Auch konnte gezeigt werden, dass die 
zwischen den beiden Klassen gefundenen Unterschiede nicht zufällig ent-
standen sind. 
Durch die Analysen der einzelnen Gruppengespräche wurde festgestellt, 
dass sie sich in bestimmten Merkmalen ähneln. Es gibt wiederkehrende 
spezifische Vorgehensweisen, wie die Kinder in den Rechenkonferenzen 
miteinander interagiert haben. Folgende Gesprächsmerkmale konnten in-
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nerhalb der Transkripte identifiziert werden: 

1. Die Kinder haben unterschiedlich große Redeanteile an einem Ge-
spräch. 

2. Die Lösungswege werden strukturiert vorgetragen.  

3. Die zuhörenden Kinder werden interaktiv in die Erklärungen einbezo-
gen.  

4. Vorgetragene Lösungswege werden von den Gruppenmitgliedern mit 
eigenen Worten erneut erklärt oder gezielt hinterfragt (=paraphrasiert). 

5. Lösungswege werden im Zuge der Erklärung allmählich verfertigt.  

6. Es werden falsche Lösungen vorgestellt und thematisiert. 
Beim ersten Merkmal konnte gezeigt werden, dass es keinen Zusammen-
hang zwischen der Anzahl der Redebeiträge in einem Gespräch und dem 
Abschneiden bei den Transferaufgaben gibt. Das bedeutet, dass nicht 
zwangsläufig die gesprächsführenden Kinder am meisten aus dem Ge-
spräch lernen. Auch die stilleren, eher zuhörenden Kinder haben aus der 
Interaktion mit ihren Mitschülern lernen können (vgl. Kapitel 6.2). Es 
scheinen demnach die weiteren Gesprächsmerkmale ausschlaggebend 
dafür zu sein, ob die Kinder aus dem Gruppengespräch lernen können 
oder nicht. 
Das zweite Gesprächsmerkmal hat sich als lernhinderlich herausgestellt. 
Hierbei haben einzelne Kinder ihren Lösungsweg vorgetragen. Die übri-
gen Kinder der Kleingruppe haben diesem Vortrag weitgehend passiv zu-
gehört. Es ist keine fruchtbare Interaktion unter den Kindern entstanden. 
Die Kinder sind weder in Interaktion untereinander noch mit der Aufgabe 
getreten (vgl. Kapitel 6.3). 
Bei den weiteren Gesprächsmerkmalen konnte gezeigt werden, dass sie 
sich als lernförderlich herausgestellt haben. Hier wurden die zuhörenden 
Kinder aktiv in die Erklärungen ihrer Mitschüler eingebunden (vgl. Kapitel 
6.4 und 6.5), gemeinschaftlich neue Lösungswege gefunden (vgl. Kapitel 
6.6) sowie Fehllösungen als solche identifiziert und korrigiert (vgl. Kapitel 
6.7). Findet eine derartige Interaktion unter den Kindern in der Rechen-
konferenz statt, treten die Kinder in Interaktion untereinander und damit 
auch in Interaktion mit den Lösungswegen der Aufgabe.  
24 Gespräche konnten eindeutig dem zweiten bis sechsten Gesprächs-
merkmal zugeordnet und mit der Anzahl korrekter Lösungen nach dem 
Gespräch in Bezug gebracht werden. Es hat sich gezeigt, dass bei der 
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interaktionsarmen Vorgehensweise ein deutlich geringerer Lernzuwachs 
verzeichnet werden konnte als bei den interaktionsreichen Vorgehenswei-
sen. Die gefundenen Unterschiede sind hier signifikant. 
Im weiteren Verlauf der Arbeit (vgl. Kapitel 7) wurde ein empirisch be-
gründetes Unterrichtskonzepts eines auf Interaktion und Kommunikation 
in kleinen Gruppen ausgelegten Unterrichts vorgestellt. Folgende Pla-
nungselemente haben sich als besonders gewinnbringend für eine frucht-
bare Interaktion unter den Kindern herausgestellt (vgl. Kapitel 7.1).  

1. Die Kinder bekommen zunächst die Gelegenheit zur individuellen 
Auseinandersetzung mit der Aufgabe. 

2. Die Kinder stellen nacheinander ihre eigenen Lösungsansätze oder      
-wege vor. Die zuhörenden Kinder müssen versuchen die Erläuterun-
gen zu verstehen. Ansonsten müssen sie nachfragen. 

3. Die Kinder präsentieren die Ergebnisse der Rechenkonferenz in einer 
abschließenden Präsentationsphase vor der ganzen Klasse.  

Anhand ausgewählter Gesprächsausschnitte konnte gezeigt werden, dass 
diese methodischen Planungselemente die Rechenkonferenzen der Kin-
der gut strukturiert und zu einer fruchtbaren sozialen Interaktion unter den 
Kindern geführt haben. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass auch 
der Lehrkraft eine besondere Rolle zukommt. Im Sinne der neosokrati-
schen Methode der Gesprächführung übernimmt sie die Rolle eines Mo-
derators der Gespräche der Kinder. Sie greift weder massiv inhaltlich in 
die Kleingruppengespräche ein, noch lenkt sie die Aufmerksamkeit der 
Kinder allein auf sich. Anhand ausgewählter Beispiele (positive wie auch 
negative) wurde das adäquate Lehrerverhalten wie folgt umschrieben (vgl. 
Kapitel 7.2): 

1. Die Lehrperson unterstützt bei gruppeninternen Diskrepanzen 

2. Die Lehrperson verdeutlicht den Kindern, dass sie für ihren Lernpro-
zess selbst verantwortlich sind und ggf. kritisch nachfragen oder auch 
protestieren müssen 

3. Die Lehrperson verstärkt Beiträge, die in der Gruppe unterzugehen 
drohen 

4. Die Lehrperson greift ein, wenn die Rechenkonferenz zu einem Mini-
Frontalunterricht zu werden droht 

5. Die Lehrperson evaluiert mit den Kindern die Gruppengespräche 



119922                                                                                                                        Schlusswort 

 

Die vorliegende Arbeit hat demnach den Forschungsbedarf über die Ef-
fektivität sozialer Interaktion in kleinen Gruppen und bzgl. der Beschrei-
bung eines konkreten Unterrichtkonzeptes, welches auf Interaktion und 
Kommunikation ausgelegt ist, weiter gedeckt. Folgearbeiten könnten z.B. 
die Umsetzung und ggf. Modifizierung des vorgestellten Unterrichtskon-
zepts im Anfangsunterricht oder auch in den weiterführenden Schulstufen 
evaluieren. Auch wäre es reizvoll einzelne Klassen über mehrere Schul-
jahre hin zu begleiten und die langfristige Entwicklung des Interaktions-
verhaltens sowie den dabei entstehenden mathematischen Lernzuwachs 
der Kinder weiter zu erforschen. Auch wäre es sicherlich spannend ähn-
lich interaktionsreiche Unterrichtskonzepte in anderen Fächern zu entwi-
ckeln und gezielter zu evaluieren. Man merkt, auch wenn diese Arbeit ei-
ne Forschungslücke hat weiter schließen können, so stehen für die Zu-
kunft noch zusätzliche, für die Unterrichtsforschung bedeutsame For-
schungsprojekte aus. 
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Der zu dieser Arbeit gehörende Anhang bestehend aus Transkripten, 
schriftlichen Kinderdokumenten und Auswertungen kann aus Platzgrün-
den hier nicht aufgeführt werden. Bei Interesse an diesen Dokumenten 
wende man sich an die Autorin.  
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