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Anhang: Schülerleistungen (Prozentrang) im Vergleich, begrenzt
auf Schulen

Vergleichend betrachtet werden Lehrkräfte, die an der gleichen Schule unterrichten.
Als Vergleichsgrundlage wird hierfür eine Gesamteinschätzung jeder Lehrkraft verwendet, die alle im Lehrerinterview enthaltenen Unterrichtsszenarien mit einschließt.
Die Gesamteinschätzung ist jedem dazugehörigen Diagramm vorangestellt.

1. Schule 22
•

•

•

Lehrkraft 23H
Die L. wird in der Beantwortung der Situation 1 (Subtraktion) in Stufe 2 eingeordnet
(„verständnisorientiert fehlerhaft“). Diese Einstufung wird jedoch relativiert durch die
Darstellung ihrer Antwort in Situation 2 (Multiplikation), die sie sehr verständnistief erklärt, diverse Verbindungen zu anderen mathematischen Bereichen herstellt und somit doch auf ein eher tiefgehendes Verständnis schließen lässt. Dabei profitiert sie eventuell von Kenntnissen aus ihrer fachwissenschaftlichen Ausbildung (Fakultas Mathematik). In Situation 3 (Geometrie: Flächenberechnung) reagiert sie offen und
schließt einen Gegenbeweis nicht aus, für den sie nach eigener Angabe jedoch mehr
Zeit benötigen würde. In diese Überlegungen würde sie ihre Schüler mit einbeziehen.
Lehrkraft 28 H
Die L. vermischt bei der Beantwortung zu Situation 1 verschiedene Erklärungsansätze, wird daher Stufe 2 zugeordnet. Diese Einstufung wird in der Beantwortung von
Situation 2 nicht relativiert, da die Lehrkraft hier nur verfahrensorientierte Hilfen äußert. In Situation 3 wird die Schülerin gelobt und ihre Theorie vorbehaltlos akzeptiert.
Lehrkraft 01 H
Die Antworten dieser L. wurden sowohl in Situation 1 als auch 2 Stufe 4 (verfahrensorientiert fehlerhaft) zugeordnet. In Situation 3 wird die Schülerin gelobt und bestärkt,
„weiter so an solche Probleme heranzugehen“.
Schule 22
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Abb. A 1: prozentualer Anteil des Durchschnitts der Schüler einer Klasse an der Schule 22, die besser waren als
die Schüler der Eichstichgruppe 1999 (eigene Darstellung)
Bsp.: 59,14 % der Schüler der Lehrkraft 23 H waren im Durchschnitt besser als die Schüler der Eichstichgruppe
des HST 4/5.
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2. Schule 17

•

•

•

Alle drei an dieser Schule befragten Lehrkräfte haben im Rahmen ihrer Lehrerausbildung Mathematik als Fach studiert.
Lehrkraft 02 H
Die L. vermittelt den Algorithmus der schriftlichen Subtraktion (Szenario 1) verfahrensorientiert ohne Anknüpfungspunkte in „benachbarte“ Bereiche der Primarmathematik, was dann auf ein PUFM schließen lassen könnte. Dass sie hierzu allerdings
durchaus in der Lage ist, ist in der Antwort zu Szenario 2 zu erkennen, an welches sie
verständnisorientiert herangeht. In Situation 3 würde die Lehrkraft die Schülerin loben
und ihre Theorie akzeptieren, jedoch auch um eine Herleitung des Gedankenganges
bitten.
Lehrkraft 15 H
Sowohl bei der Herangehensweise an Szenario 1 als auch 2 ließ diese Lehrkraft eine
ausgeprägte Verständnistiefe erkennen. Die Schülerin in Szenario 3 wird gelobt, ihre
Theorie akzeptiert und sie wird gebeten, ihre Erkenntnisse der Klasse vorzutragen.
Allein Aufgrund der Antworten zu Szenario 1 und 2, die ein recht ausgeprägtes PUFM
erkennen lassen, müssten die Schüler gemäß meiner Annahme eigentlich mit den
Schülern der Lehrkraft 02 H vergleichbare Ergebnisse bringen. Allerdings haben in
dieser Klasse 11 (!) Schüler die Aufgabe 14 nicht bearbeiten können (auf den entsprechenden Antwortbögen waren auch keine Fehlversuche oder falsch beantwortete
Fragen zu erkennen). Durch die im Maximalfall jeweils fehlenden 5 Punkte sind diese
11 Schüler auch in schlechteren Prozenträngen gelandet als normalerweise möglich
gewesen wäre. Leider hat der Tester keine Angaben zu eventuellen Unregelmäßigkeiten während des Ablaufs gemacht, die fehlenden Punkte sind daher zunächst nur
mit mangelnder Zeit zu erklären.
Lehrkraft 33 H
Die L. vermischt bei der Beantwortung von Szenario 1 verschiedene Erklärungsansätze und wird daher Stufe 2 zugeordnet. Die gleiche Zuordnung erfolgt in bezug auf
Szenario 2: Hier würde die L. versuchen, den Schülern mit Erklärungen zu helfen, die
jedoch keine Anknüpfungspunkte an angrenzende Bereiche der Elementarmathematik und somit auch kein PUFM erkennen lassen. In Szenario 3 wird die Schülerin gelobt und ihre Annahme ausdrücklich bestätigt (die L. vollzieht den Gedankengang der
Schülerin nach).
Schule 17
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Abb. A 2: prozentualer Anteil des Durchschnitts der Schüler einer Klasse an der Schule 17, die besser waren als
die Schüler der Eichstichgruppe 1999 (eigene Darstellung)
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3. Schule 18
•

•

•

•

Lehrkraft 38 H
Die L. hat in ihrer Ausbildung Mathematik als Fach pflichtgemäß studiert, äußerte jedoch, dass dies nicht in ihrem Sinne war und sie andere Fächer bevorzugt hätte, wäre dies möglich gewesen. Die Ausführungen zu Szenario 1 wurden als verfahrensorientiert fehlerhaft (Stufe 4) eingestuft, jene zu Szenario 2 als verfahrensorientiert
(Stufe 3). In Szenario 3 wird die Schülerin gelobt und gebeten, den Erkenntnisweg zu
schildern. Es folgen keine weiteren Impulse. Insofern ist es - gemäß meiner Annahme
- erstaunlich, dass die Schüler dieser Klasse die besten Testergebnisse erzielten.
Lehrkraft 25 H
Aufgrund der Vermischung verschiedener Erklärungsansätze wurde diese Lehrkraft in
bezug auf Situation 1 (Subtraktion) Stufe 2 zugeordnet. Diese Stufe ist auch in Situation 2 (Multiplikation) erkennbar. Bei den Ausführungen zu Szenario 3 wird die Schülerin gelobt und ihre Theorie akzeptiert.
Lehrkraft 34 H
Die L. nennt zunächst eine breite Basis an Voraussetzungen, die zur Lösung der Aufgaben in Szenario 1 nötig wären. Diese werden jedoch entweder nicht in die folgenden Ausführungen eingebunden oder bleiben an einer verfahrensorientierten Oberfläche. Wichtige Erklärungen, z.B. wie der Übertrag entsteht, bleiben aus. Aufgrund der
von der Lehrkraft genannten Voraussetzungen erfolgte hier eine Zuordnung zu Stufe
2, es ist jedoch vorstellbar, dass der Algorithmus im Unterricht auch „nur“ verfahrensorientiert vermittelt wird. Auf dieser Ebene bewegen sich denn auch die Erklärungen
zu Szenario 2, die sich auf einem ausschließlich verfahrensorientierten Niveau bewegen. Szenario 3 wird sehr kurz beantwortet. Die Schülerin wird gelobt und ihre Theorie akzeptiert.
Lehrkraft 03 H
Die L. schildert ihre Herangehensweise in Szenario 1 auf verfahrensorientiert fehlerhaftem Niveau („Man leiht sich eine Zehnerzahl und gibt sie dann hinterher wieder zurück.“). Auch die Versuche in Szenario 2 (Zuordnung in Stufe 2) den Algorithmus mit
Hilfe der halbschriftlichen Multiplikation zu erklären, haben eher verfahrensorientierte
Merkmale. In Szenario 3 wird die Theorie der Schülerin akzeptiert, es erfolgt jedoch
kein Lob und auch kein weiterführender Impuls.
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Abb. A 3: prozentualer Anteil des Durchschnitts der Schüler einer Klasse an der Schule 18, die besser waren als
die Schüler der Eichstichgruppe 1999 (eigene Darstellung)
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4. Schule 06
•

•

Lehrkraft 06 H
Die L. vermischt bei den Ausführungen zu Szenario 1 zwei Erklärungsansätze (Eintauschen und gleichsinniges Ergänzen). Sie wird daher Stufe 2 (verständnisorientiert
fehlerhaft) zugeordnet. Diese Einstufung erfolgt auch in bezug auf Szenario 2. Die
Theorie der Schülerin in Szenario 3 wird akzeptiert und ihre Bemühungen gelobt.
Darüber hinaus wird sie gebeten, ihre Erkenntnisse der Klasse vorzustellen.
Lehrkraft 09 H
Der Algorithmus der schriftlichen Subtraktion wird von der L. verfahrensorientiert fehlerhaft vermittelt (Stufe 4: „Jetzt habe ich mir den Zehner geliehen, deswegen muss
ich da jetzt eine kleine 1 hinschreiben.“). In Szenario 3 würde der Algorithmus erneut
verfahrensorientiert (Stufe 3) geübt. Die Schülerin in Szenario 3 erfährt ausdrückliche
Bestätigung, ihre Theorie wird von der Lehrkraft akzeptiert.
Schule 06
30
25

27,14
21,3

20
06 H
15
10

09 H

5
0
HST Prozentrang
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Abb. A 4: prozentualer Anteil des Durchschnitts der Schüler einer Klasse an der Schule 06, die besser waren als
die Schüler der Eichstichgruppe 1999 (eigene Darstellung)
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5. Schule 09
Sowohl Lehrkraft 27 H als auch 10 H antworten verständnisorientiert und lassen erkennen,
wie sie verschiedene elementarmathematische Inhalte miteinander verknüpfen. Dementsprechend klein fällt auch der Unterschied zwischen diesen beiden aus. Allerdings scheint
die L. 27 H vermehrt ikonische Hilfen oder mathematikdidaktisches Material einzusetzen,
was auch diesen kleinen Unterschied erklärbar machte.
Schule 09
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Abb. A 5: prozentualer Anteil des Durchschnitts der Schüler einer Klasse an der Schule 09, die besser waren als
die Schüler der Eichstichgruppe 1999 (eigene Darstellung)
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6. Schule 04
•

•

Lehrkraft 11 H
Die L. schildert ihre Herangehensweise an die schriftliche Subtraktion (Szenario 1)
verständnisorientiert korrekt (Stufe 1) und ist auch in der Lage, dies mit Hilfe veranschaulichender Materialien (Plättchen und Geld) zu tun. Im Rahmen ihrer Ausführungen zu Szenario 2 ist diese Ausführlichkeit dagegen nicht zu erkennen (daher Zuordnung zu Stufe 2), eventuell wird aufgrund der ausführlichen Erläuterungen zu Szenario 1 auch nicht darauf eingegangen. In Szenario 3 vermutet die Lehrkraft einen möglichen Gegenbeweis und gibt an, die Theorie der Schülerin in der fiktiven Situation
erst einmal mit verschiedenen Figuren ausprobieren zu wollen.
Lehrkraft 12 H
Die L. vermischt in ihren Ausführungen zur schriftlichen Subtraktion (Szenario 1) verschiedene Erklärungsansätze (gleichsinnig Ergänzen / Eintauschen) miteinander und
wurde daher Stufe 2 zugeordnet. Die Antworten zu Szenario 2 und 3 waren schwer
bewertbar, da die Lehrkraft in Zeitdruck (Unterrichtsbeginn) geriet. Die vorhandenen
Transkribtionen lassen jedoch ebenfalls eher auf Antworten im Rahmen der Stufe 2
schließen.
Schule 04
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20
HST Prozentrang
Klasse gesamt

Abb. A 6: prozentualer Anteil des Durchschnitts der Schüler einer Klasse an der Schule 04, die besser waren als
die Schüler der Eichstichgruppe 1999 (eigene Darstellung)
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7. Schule 15
•

•

Lehrkraft 37 H
In Szenario 1 vermischt die Lehrkraft verschiedene Erklärungsansätze und wird daher
Stufe 2 (verständnisorientiert fehlerhaft) zugeordnet. In den Ausführungen zu Szenario 2 würde die Lehrkraft den Schülern ausschließlich verfahrensorientierte Hilfen geben und auf keine anderen primarmathematischen Inhalte zugreifen. Die Erkenntnis
der Schülerin in Szenario 3 wird zwar zunächst akzeptiert und ihre Bemühungen gelobt, jedoch nur für diesen speziellen Fall (Quadrat und Rechteck). Es wird - auch gegenüber der fiktiven Schülerin - die Vermutung geäußert, dass ihre Theorie nicht auf
alle geometrischen Formen (z.B. Kreis, Dreieck) zutreffen muss.
Lehrkraft 21 H
Die L. erklärt den Algorithmus der schriftlichen Subtraktion (Szenario 1) verfahrensorientiert, ebensolche Erklärungen finden sich auch in Szenario 2 (Multiplikation). Der
fiktiven Schülerin in Szenario 3 bietet sie ein Gegenbeispiel an - Impulse zur Weiterführung der Thematik, Anregungen für die Schülerin oder Lob und Ermutigung werden jedoch nicht genannt.
Schule 15
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Abb. A 7: prozentualer Anteil des Durchschnitts der Schüler einer Klasse an der Schule 15, die besser waren als
die Schüler der Eichstichgruppe 1999 (eigene Darstellung)
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8. Schule 08
Beide Lehrkräfte antworten in bezug auf die vorgelegten Szenarien gleichermaßen verfahrensorientiert. Allerdings äußert die Lehrkraft 07 H kein Schulbuch zu benutzen, sondern sich aus verschiedenen Lehrwerken einen eigenen Lehrgang zusammenzustellen.
Dies ist m.E. nach nur möglich, wenn man sich im Bereich der Primarmathematik gut genug auskennt. In jeder Schule ist gewöhnlich ein Lehrwerk vorhanden, dass unerfahrenen Lehrkräften aufgrund der curricularen Strukturierung eine mehr oder weniger gute
Hilfestellung geben kann. Die Entscheidung, dieses Lehrwerk nicht zu verwenden, lässt
eher auf eine vorangegangene intensive Auseinandersetzung mit der Fachwissenschaft
schließen. Hierauf weist auch die Angabe der Lehrkraft hin, in den ersten vier Jahren 2
mal wöchentlich schulbegleitend Mathe-Fortbildungen besucht zu haben. Dies so vorhandene mathematische Fachwissen könnte hier bei den Ergebnissen der Schüler den
Ausschlag gegeben haben.
Schule 08
70
60
50

57,69
45,68
07 H

40
30

22 H

20
10
0
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Abb. A 8: prozentualer Anteil des Durchschnitts der Schüler einer Klasse an der Schule 08, die besser waren als
die Schüler der Eichstichgruppe 1999 (eigene Darstellung)
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9. Schule 10
•

•

•

Lehrkraft 17 H
Während die Lehrkraft Szenario 1 noch sehr kurz beantwortet, hier jedoch schon Ansätze für verständnisorientierte Erklärungen erkennen lässt, würde sie den gedachten
Schülern in Szenario 2 Hilfen anbieten, die gut mit anderen Inhalten der Primarmathematik verknüpft sind. Hier erfolgte daher Zuordnung zu Stufe 1. Mit der Problematik in Szenario 3 beschäftigt sich die Lehrkraft eingehend und kommt zu dem Schluss,
dass es vermutlich noch andere Formen gibt, auf die die Theorie der Schülerin nicht
zutrifft. Diese Überlegung würde sie mit der Schülerin zusammen anstellen und offenbart somit einen wichtigen Impuls zur Weiterarbeit für die Schülerin.
Lehrkraft 41 H
Die L. präsentiert verfahrensorientierte Erklärungen im Rahmen des ersten Szenarios
und bietet in ihren Erklärungsansätzen zum zweiten Szenario keine Ausführungen,
die die Zuordnung zu Stufe 3 relativieren könnten. Die erdachte Schülerin in Szenario
3 wird gelobt und ihre Theorie akzeptiert.
Lehrkraft 19 H
Die L. erklärt die Subtraktionsaufgaben eher verfahrensorientiert und legt großen
Wert auf „Training“ mit mathematikdidaktischen Materialien oder Computerprogrammen. Die Zuordnung zu Stufe 3 im Rahmen dieses Szenarios wird in der zweiten Situation (Multiplikation) eher bestätigt (Stufe 2: verständnisorientiert fehlerhaft). In der
dritten Situation akzeptiert die L. die Theorie der Schülerin und würde sie bestätigen
(„Ja, so haben wir das doch auch immer schon ausgerechnet.“).
Schule 10
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Abb. A 9: prozentualer Anteil des Durchschnitts der Schüler einer Klasse an der Schule 10, die besser waren als
die Schüler der Eichstichgruppe 1999 (eigene Darstellung)
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10. Schule 02
•

•

Lehrkraft 08 H
Die L. wurde in bezug sowohl auf Szenario 1 als auch 2 Stufe 4 (verfahrensorientiert
fehlerhaft) zugeordnet. Der Schülerin in Szenario 3 begegnet sie mit Lob und Akzeptanz ihrer Theorie.
Lehrkraft 05
Im Gegensatz zu Lehrkraft 08 H antwortet diese im Rahmen der Szenarien 1 und 2
verständnisorientiert korrekt und zeigt ein tiefgehendes Verständnis elementarer Mathematik. Die getestete Klasse wurde jedoch - wie sich später herausstellte - integrativ beschult, d.h. etwa 7 Kinder mit Lernbehinderungen, die während der Schulzeit im
gleichen Klassenraum von einer zusätzlichen Lehrkraft betreut werden, haben den
Test mitgeschrieben, was sich in den Ergebnissen ablesen lässt und die Daten daher
nicht vergleichbar macht.
Schule 02
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41,65
08 H

40

05 H

30
20
10
0
HST Prozentrang
Klasse gesamt

Abb. A 10: prozentualer Anteil des Durchschnitts der Schüler einer Klasse an der Schule 02, die besser waren als
die Schüler der Eichstichgruppe 1999 (eigene Darstellung)
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Anlage: Interviewbogen

1. Schriftliche Subtraktion mit Übertrag

Lassen Sie uns eine Weile ein Thema betrachten, mit dem Sie im Unterricht häufiger zu tun haben: schriftliche Subtraktion mit Übertrag. Schauen Sie sich diese Au fgaben an:
4 5

5 2

9 1

- 2 7

- 2 5

- 7 9

Wie würden Sie an solche Probleme herangehen, wenn Sie in einer dritten Klasse
unterrichten? Was müssten Kinder Ihrer Meinung nach verstehen oder tun können,
bevor Sie beginnen können, die schriftliche Subtraktion mit Übertrag im Unterricht
zu behandeln?
2. Schriftliche Multiplikation

Stellen Sie sich folgende Situation vor:
Einige Lehrer in der sechsten Klassenstufe bemerken, dass mehrere ihrer Schüler
bei der schriftlichen Multiplikation den gleichen Fehler machen. Bei dem Versuch,
die Aufgabe
123 x 645 =

1 2 3 x 6 4 5 = 1 8 4 5
zu rechnen, scheinen die Schüler zu vergessen, die Zahlen (also die Teilprodukte)
immer eine Spalte weiter „zu rücken“. Sie rechnen so
7 3 8
4 9 2
6 1 5
1 8 4 5
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1 2 3 x 6 4 5 = 7 9 3 3 5
7 3 8
4 9 2
6 1 5
7 9 3 3 5
anstatt so:

Während die Lehrer sich einig sind, dass dies ein Problem ist, werden sie sich jedoch nicht einig darüber, was zu tun ist.
Was würden Sie tun, unterrichteten Sie in einer sechsten Klasse und beobachteten,
dass mehrere Schüler so rechnen?
3. Geometrie
Stellen Sie sich vor, eine Schülerin aus der vierten Klasse kommt aufgeregt in den
Unterricht. Sie sagt Ihnen, dass sie eine Theorie ausgeknobelt hat, die Sie der Klasse niemals erzählt haben. Sie erklärt, dass sie herausgefunden hat, dass mit dem
Zunehmen des Umfanges einer geschlossenen Figur auch gleichzeitig die Fläche
größer wird. Sie zeigt Ihnen dieses Bild, um zu beweisen, was sie macht:
4 cm

8 cm

4 cm

4 cm

Umfang: 16cm
Fläche: 16 cm

2

Umfang: 24cm
Fläche: 32 cm

2

Wie würden Sie der Schülerin antworten?
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Anlage: Testdurchführungs-Anleitung

Testdurchführung – Anleitung
Begrüßen Sie die Klasse freundlich. Die Kinder sind höchstwahrscheinlich sehr aufgeregt (so wie Sie vielleicht auch?). Vielleicht hat die Klassen- oder Fachlehrerin Sie
schon vorgestellt, ansonsten sollten Sie dies nachholen. Vermeiden Sie aber die
Darstellung Ihrer „Lebensgeschichte“ und kommen Sie zügig zur Sache – die Zeit ist
knapp bemessen.
Vergewissern Sie sich, dass die Schülerinnen und Schüler Schreibwerkzeug (Bleistift und Radiergummi oder Füller und Tintenkiller) auf dem Tisch bereitliegen haben. Legen Sie sich selbst auf einem Tisch (am besten dem Lehrerpult) eine ausreichende Anzahl angespitzter Ersatzbleistifte und Nebenrechnungsblätter („Schmierblätter“, also einfache DIN A4-Blätter) zurecht.
Sollte während des Testablaufs eines der Kinder Schwierigkeiten mit einem Stift
haben oder ein Rechenblatt benötigen, können Sie ihm dies schnell anbieten. Die
Schülerin oder der Schüler verliert so keine Zeit bei der Bearbeitung der Aufgaben.
Stellen Sie sicher, dass es eine Uhr gibt, die Sie einsehen können. Wenn Sie eine
genau gehende Armbanduhr haben, können Sie diese vor sich auf den Tisch legen,
damit Sie nicht immer „offensichtlich“ zur Uhr schauen müssen. Für die Einführung
in die Bearbeitung der Aufgaben haben Sie 12 Minuten Zeit, der Test selbst dauert
33 Minuten.
Bitte teilen Sie zunächst die Testhefte und die Antwortbogen aus und versichern Sie
sich, dass die Kinder, die nebeneinander sitzen, unterschiedliche Testformen erhalten haben.
Alle umrahmten Testanweisungen sind so verfasst, dass sie wörtlich übernommen
werden können.
Heute führen wir einen Test durch.
Viele Aufgaben werden euch aus dem Unterricht bekannt sein, andere vielleicht
nicht. Es gibt leichte Aufgaben, die bestimmt jeder lösen kann, aber auch schwierige, bei denen ihr genau überlegen müsst. Wenn ihr eine Aufgabe nicht lösen könnt,
versucht nicht zu raten, sondern geht zur nächsten weiter. Versucht aber, so viele
Aufgaben wie möglich zu lösen. Es ist bereits ein Erfolg, wenn ihr einen Teil der
Aufgaben schafft.
Zunächst sollt ihr auf dem Antwortbogen euren Namen und eure Klasse eintragen.
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Anschließend führen Sie in die Bearbeitung der Beispielaufgaben ein (Frontseite der
2 Antwortbogen).

Wir machen uns jetzt gemeinsam mit den Testaufgaben vertraut und ihr erfahrt, wie
sie bearbeitet werden sollen. Ihr könnt alle Fragen stellen, die ihr habt. Während der
Testdurchführung kann ich euch keine Hilfe mehr geben. Dann arbeitet jedes Kind
für sich.
Gehen Sie jetzt gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern die Beispielaufgaben auf der Frontseite der Antwortbogen durch. Achten Sie vor allem darauf, dass
die Kinder die Bearbeitungshinweise verstanden haben und ihre Lösungen auf dem
ersten Antwortbogen richtig eintragen.
Beispielaufgaben
Rechenaufgaben
(Auf dem Antwortbogen)

1

a

b

c

d

2

a

b

c

d

3

a

b

c

d

4

a

b

c

d

Nun beginnt der eigentliche Test. Sie sagen wörtlich oder in enger Anlehnung an
den vorgegebenen Text:
Ihr beginnt gleich mit der Bearbeitung des Tests. Auf der ersten Testseite steht oben
„S. 26“ und „Zahlenverständnis“. Dies ist so, weil der Test aus einem Heft stammt, in
dem es vorher noch 25 andere Seiten gibt. Deswegen heißt der Teil, mit dem ihr
beginnt, auch „Teil 10: Zahlenverständnis“.
Es gibt Aufgaben mit Zahlen auf den Seiten 26 bis 28, Aufgaben zu Größen auf der
Seite 29, Aufgaben zu einem Diagramm auf der Seite 30, Aufgaben zu einer Tabelle
auf der Seite 31 und Rechenaufgaben auf der Seite 32.
Arbeitet diese Aufgaben bis zum Ende der Stunde durch; tragt eure Lösungen in die
vorgegebenen Kästchen auf eurem Antwortbogen ein.
Nebenrechnungen macht bitte auf einem leeren Zettel, auf keinen Fall ins Testheft
oder auf den Antwortbogen! Seht euch zuerst kurz das Erinnerungsbeispiel auf der
Seite 26 an, bevor ihr anfangt. Ihr habt 33 Minuten Zeit. Los geht’s!
Nach 33 Minuten:

Schlagt die Testhefte zu. Ihr habt es geschafft.
Sammeln Sie die Testhefte und die Antwortbogen ein.
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Nach der Testdurchführung:
Die Antwortbogen (und zwar nur eine Seite, die ohne Namen!) sollen kopiert werden. Fragen Sie die Lehrerin oder die Schulleitung, ob Sie den hauseigenen Kopierer benutzen dürfen. Bieten Sie bitte an, die Kopien zu bezahlen. Sollte dies gewünscht sein, erstatte ich Ihnen die entstandenen Kosten.
Es ist möglich, dass einige Eltern der Kinder in der Klasse der anonymen Kopie
nicht zugestimmt haben. Die Antwortbogen dieser Kinder verbleiben anschließend,
wie nach dem Kopieren auch die „freigegebenen“, bei der Klassenlehrerin oder dem
Klassenlehrer.
Schreiben Sie bitte auf jeden Fall auf, wie viele der Schülerinnen und Schüler (also
auch getrennt nach Geschlecht und Alter) nicht an der Lernzielkontrolle teilnehmen
konnten oder durften (also: Wie viele waren krank, wie viele durften nicht etc.). Es
geht dabei nur um die Anzahl und den globalen Grund, nicht um persönliche Daten!
Fragen Sie auf keinen Fall nach den Namen oder anderen persönlichen Dingen!
Diese Notizen können Sie einfach auf einem Extra-Blatt notieren und den Test- und
Antwortbogen beilegen.
Vermengen Sie bitte auf keinen Fall die einzelnen Antwortbogen verschiedener
Klassen miteinander – ich erhalte sonst keine zuverlässigen Datensätze!
Notieren Sie bitte auch die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler, die normalerweise in der Klasse sind.
Schreiben Sie bitte auch auf, wenn Ihnen etwas ungewöhnliches auffällt – sofern
dies irgendwie Auswirkungen auf die Leistungen der Kinder gehabt haben könnte.
Geben Sie bitte die eingesammelten Test- und Antwortbogen bei Herrn Wellenreuther ab. Ihnen allen gutes Gelingen und einen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Seyd
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Anlage: Analyse der methodisch-didaktischen Kommentare in Lehrerhandbüchern

Name des Unte rrichtswerkes

Nennen von
Schülerwissen,
das vorausgesetzt werden sollte

vermittelte Verfahren

Alternative

Lollipop

Die wichtigsten Voraussetzungen, die
Schüler „mitbringen“
müssen, werden
genannt.

Ergänzungsverfahren, Abziehverfahren,
Übertrag durch
Übertrag durch EinGleichsinniges Ertauschen
gänzen.

Mathematik 3

-

Ergänzungsverfahren, Übertrag durch
Gleichsinniges Ergänzen

Mathematikus 3

-

Ergänzungsverfahren, Abziehverfahren,
Übertrag durch AufÜbertrag durch Einfülltechnik.
tauschen

Verständnistiefe
der Erklärung im
Lehrerhandbuch
Gute, verständnisorientierte Erklärungen,
die es einer Lehrkraft
erlauben, den Algorithmus selbst richtig
zu verstehen.
Zusätzlicher Literaturhinweis
Keine verständnisorientierte Erklärung,
stattdessen Handlungsanweisung
Beschränkt sich auf
genaue Handlungsanweisung. Betonung der Formalisierung des Verfahrens
(„Einschleifen“)

Nachvollziehbarkeit
der Erklärungen auf
den Schülerbuchseiten
Die Schülerinnen und
Schüler haben aufgrund der Darstellungen und Erklärungen die Chance, das
im Unterricht erlernte
zu Hause nachzuvollziehen.
Ikonische und formalabstrakte Darstellungen, jedoch ohne
schriftliche Erklärungen.
Die Auffülltechnik
wird nicht gut nachvollziehbar erläutert
(s. „Fehler oder Widersprüche“), das
Abziehverfahren
hingegen sehr gut.
Die ikonischen Darstellungen beschränken sich allerdings
nur auf „Punktmengen“, eine differen-

Bemerkungen /
Fehler oder Wide rsprüche in den Erklärungen der Le hrerhandbücher

-

-

Das in Kap. 5.4.2.
dargestellte Risiko,
keine verständnistiefe Erklärung leisten zu können, wenn
die Dynamik des
Modells nicht miteinbezogen wird, ist hier
nicht entschärft. In
den vorliegenden
Darstellungen entsteht der Eindruck
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zierte Abstufung
wäre hier sicher hilfreicher gewesen.

Xalando 3

-

Ergänzungsverfahren, Übertrag durch
Gleichsinniges Ergänzen.

Beschränkt sich auf
genaue Handlungsanweisung.

Mathebaum

Nur teilweise. Der
schriftlichen Subtraktion wird hier aber
direkt die das Verfahren der schriftlichen
Addition vorangestellt. Die hier genannten Voraussetzungen sind zusammengenommen mit
denen in den didaktisch-methodischen
Hinweisen der Subtraktion vollständig.

Ergänzungsverfahren, Übertrag durch
Gleichsinniges Ergänzen.

Allgemeine Hinweise, Schlagwörter,
keine konkreten
Handlungsanweisungen oder verständnisorientierte
Erklärungen

Gute ikonische Darstellungen (Geld à
Einer, Zehnerstangen, Hunderterplatten à Punkte à
Ziffern), jedoch keine
schriftliche Erläuterung
Keine ikonische Darstellung, keine verständnisorientierte
Erklärung. Text beschränkt sich auf die
Sprechweise parallel
zur Rechnung.

Denken und Rechnen

Verständnis der Differenz als Subtraktion und Ergänzung

Ergänzungsverfahren, Übertrag durch Auffülltechnik.

Allgemeine Hinweise, Schlagwörter,
keine konkreten
Handlungsanwei-

Ikonische- und formal-abstrakte Darstellung. Keine
schriftliche Erklärung

eines Widerspruchs,
von einer höheren zu
einer niedrigeren
Zahl ergänzen zu
müssen.
-

„Mündliches Rechnen bedeutet Zahlenrechnen - schriftliches dagegen Ziffernrechnen“
Mit Hilfe des Lehrerhandbuches oder
Schülerbuches kann
kein konzeptuelles
Wissen des Algorithmus erarbeitet
werden. Sehr allgemein gehaltene Erklärungen. Konkret
ist einzig der prozessorientierte Merksatz, der die Rec hnung begleitet.
Auch in diesem Fall
reichen die Darstellungen nicht aus, um
die Dynamik (vgl.
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Nussknacker

Verständnis der Differenz als Subtraktion und Ergänzung,
Kenntnis des Gesetzes von der Konstanz der Differenz

Ergänzungsverfahren, Übertrag durch
Gleichsinniges Ergänzen

Leonardo

Kenntnisse über die
Stellenwerte und die
Darstellung der
Zahlen in der Stellentafel

Ergänzungsverfahren, Übertrag durch Auffülltechnik

Welt der Zahl

-

Ergänzungsverfahren, Übertrag durch
Gleichsinniges Er-

sungen oder verständnisorientierte
Erklärungen

des Verfahrens.

Allgemeine Hinweise, Schlagwörter,
keine konkreten
Handlungsanweisungen oder verständnisorientierte
Erklärungen. Vermerk zum „Einschleifen“ der additiven Sprechweise für
das Ergänzen
Der Algorithmus wird
ausführlich und gut
erklärt, zum tieferen
Verständnis auch
noch das Abziehverfahren mit Hilfe
Eintauschens geschildert. Leider fehlen ikonische Darstellungen, die das
Verständnis sehr
erleichtert hätten.
Nur allgemeine Hinweise zur Unterrichtsgestaltung.

Nur formal-abstrakte,
keine ikonischen
Darstellungen. Keine
schriftliche Erklärung
des Verfahrens, Fokus auf den Merksatz

Kap. 5.4.2.) des
„Auffüllverfahrens“
ausreichend zu erklären. Es entsteht der
Eindruck, man würde
innerhalb eines Stellenwertes zu einer
kleineren Zahl hin
ergänzen müssen.
-

Nur eine ikonische
Darstellung, keine
schriftlichen Erklärungen. Die Darstellung ist ohne Text
nur schwer zu durchschauen.

-

keine genaueren
Erklärungen zum
Verfahren, ikonische

Schriftliches Rechnen wird als „kein
vorstellendes Rech-
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gänzen

Vermengung von
Techniken bei der
Erklärung des Übertrags (s.u.)

Darstellungen

nen“ benannt.
Es wird die Auffülltechnik mit der Methode des gleichsinnigen Ergänzens
vermischt.
Der in Kap. 5.4.2.
dargestellte Widerspruch, den die Auffülltechnik beim Ergänzen innerhalb
einer Spalte beinhaltet, wird nicht
erklärt Gelöst wird
dies im Buch durch
den Zähler, der die
dauerhafte Anschauungsgrundlage sein
soll. Die Plättchendarstellung hat nur
vorübergehende
Bedeutung.

Das Zahlenbuch

-

Ergänzungsverfahren, Übertrag durch Auffülltechnik

Der Algorithmus wird
mit Hilfe des sogenannten „Zählermodells“ nachvollziehbar erklärt.

Die Darstellung der
verschiedenen Rechenschritte ist nur
schwer nachvollziehbar. Haben die
Schüler den Algorithmus nicht im Unterricht verstanden
und können ihn mit
Hilfe der noch in
Erinnerung gebliebener Erklärungen
nachvollziehen, wird
dies zu Hause ein
schwieriges Unterfangen.

Zahlenreise

Alle wichtigen Voraussetzungen werden genannt

Ergänzungsverfahren, Übertrag durch
Gleichsinniges Ergänzen

Mit Hilfe der Abbildungen und Texte im
Schülerbuch können
die Erklärungen gut
nachvollzogen und
verstanden werden.

Ikonische Darstellung in Zusammenhang
mit Text ermöglicht
ein gutes Verstehen
außerhalb des Unterrichts.
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Anlage: Interviewprotokolle Hamburg

6.1

Protokoll 01 H

Alter der Lehrkraft: 43 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 21 Jahre
Schulbuch: Das Zahlenbuch oder selbstzusammengestelltes Material, s. Kommentar zum Mathebuch am Ende des Protokolls
Fakultas Mathematik: nein

Frage 1
Also, was an Vorbedingungen sozusagen auch schon da sein müsste... Ja, fängt
man jetzt damit an, was schon in Klasse 1 oder so... Also sie müssen natürlich das
Minuszeichen, den Begriff Subtraktion kennen, das Minuszeichen als solches kennen, sie müssen die Einer-, Zehner-, Hunderterstellen kennen, weil man’s ja... Na,
bei der Addition hatten sie’s ja auch schon, bei der schriftlichen wahrscheinlich, weil
da minus kommt – das sollte ihnen alles bekannt sein. Also im Grunde müssten sie
solche Aufgaben schon rechnen können, bloß eben noch nicht untereinander – so
kurz zusammengefasst, denk ich mal. Und dann, da sie’s von der schriftlichen Addition her schon kennen, würden sie sich dann versuchen genauso dran zu machen
und es würde eben nicht klappen. Dann müsste man sie wahrscheinlich auf den
richtigen Weg bringen.
Wie würden sie da ´ran gehen?
Ich würde die Kinder erst mal versuchen lassen! Aber sie würden dann, wenn sie
erstens mal merken, dass sie mit der schriftlichen Addition nicht weiterkommen,
werden sie ja sicherlich versuchen fünf minus sieben – jetzt bei der ersten Aufgabe
– zu rechnen und ich weiß nicht, ob es nun – oft sind ja in einer Klasse dann schon
Kinder, die es doch irgendwoher schon können, und die bringen einen dann ja meist
auf den richtigen Weg, ich kann nicht beurteilen, ob sie sonst von alleine drauf
kommen würden auf diese Ergänzungsmethode – wenn man denn diese Ergänzungsmethode nimmt, da gibt’s ja auch wieder die beiden verschiedenen: einmal
Ergänzen und wie heißt die andere, Bündeln oder?
Welche meinen Sie?
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Ja, man kann ja jetzt entweder rechnen... Wie war das? Ich hab mir die andere wieder völlig abgewöhnt. Ich rechne jetzt von sieben bis fünfzehn, aber es gibt ja noch
die andere Methode beim schriftlichen Subtrahieren. Ich weiß im Moment aber nicht
wie die heißt. Die wird teilweise auch angewendet und das führt dann immer so zu
einem gewissen Durcheinander. Also ich mach diese Ergänzungsmethode. Ich weiß
nicht, ob die Kinder darauf kommen würden, ich denke eher nicht – also da müsste
man dann schon den Hinweis geben.
Da passiert ja eine ganze Menge oben, wenn Sie sagen, Sie rechnen sieben bis
fünfzehn – hab ich Sie eben gerade richtig verstanden?
Ja, dann muss man natürlich sagen, sieben bis fünf geht nicht, also müssen wir über den Zehner rüber und dann bis zur Fünfzehn ergänzen...
Ja... Wenn ein Kind nachfragen würde, und sagen würde: „Wie kommt diese Eins da
zustande, wie kann es sein, dass da auf einmal diese fünfzehn steht?“
Ja, eben mit der Begründung, weil man von sieben bis fünf nicht ergänzen kann,
also muss man in den nächsten Zehner, sozusagen, gehen. Sich einen borgen, oder wie sagt man?
Ach so, und woher borgen Sie den dann?
Von nebenan!
Ah ja! Dankeschön.

Frage 2
Ich würde die Nullen als Platzhalter wieder einführen, so, wie ich es auch sowieso
mache. Damit wird nämlich auch deutlicher, ob man mit Einern, Zehnern oder Hundertern rechnet... Ja, so kurz....

Frage 3
Geht das jetzt darum, sag ich mal, pädagogisch, ob ich sie nur loben soll, was sie
da Tolles entdeckt hat, also wie ich reagiere, oder um das Mathematische jetzt? Da
muss ich mal gucken...Heut ist mir nicht so ganz klar, worauf das hinaus läuft, ehr26

lich gesagt. [Schweigen] Ich weiß nicht, worauf das hinausläuft, also die Fläche hier
ist größer als da, das...
Also, es hilft, wenn man sich die Situation vorstellt: Das Mädel steht jetzt vor Ihnen
und sagt: „Frau X1, das hab‘ ich mir gestern Nachmittag...“
Ja, da würd´ ich natürlich erst mal sagen: „Das hast du ganz prima gemacht, und
überhaupt, das find ich ja schon mal wunder...“ Das war auch meine Frage, also das
find ich schon toll, denn das ist ja nicht unbedingt üblich, sich nun damit auseinanderzusetzen.
Nee! Das ist ja nicht... Es ist nicht unbedingt üblich sich damit zuhause auseinanderzusetzen, also das würd ich schon sehr lobend hervorheben, wenn das keine
Hausaufgabe oder so wäre. Denn sonst bremst man sie ja gleich wieder, in ihrem
Elan. Aber sonst weiß ich nicht, worauf das so... Dass sie das herausgefunden hat,
dass man ihr nun sagen muss, das ist nicht ihre Erfindung... Dass es eben so ist,
dass die Fläche zunimmt. Also mir ist nicht so ganz klar, worauf das hinausläuft...
Also, es geht um Ihre Herangehensweise. Also, Sie schildern, was Sie jetzt machen
würden, wenn diejenige jetzt vor Ihnen stünde in der Situation. Das ist eine ganz
offene Situation, das ist wie aus dem Leben gegriffen... Auch wenn es natürlich – ich
hab´ es auch noch nicht erlebt, dass eine Schülerin aus der vierten Klasse so ehrgeizig ist, aber vorstellbar wär´ es ja... Vielleicht hat sie ja mathematischen Hintergrund, oder sie hat interessierte Eltern, und vielleicht hat sie ja didaktisches Material
zuhause und vielleicht ist das ihr Hobby und sie hat sich das zuhause ausgedacht
und kommt jetzt ganz stolz zu Ihnen in den Unterricht.
Ja, dann würd´ ich das noch mal mit ihr durchgehen und sie motivieren weiter so zu
machen; was auch immer ich dann zu ihr sage, aber in der Hoffnung, dass sie das
motivieren würde, weiter so an solche Probleme ranzugehen.

Mathebuch
Mit gar keinem. In Klasse Vier hab´ ich gar kein Buch, da haben wir nur so ein Geometrie-Arbeitsheft dieses Schuljahr, und hol mir alles andere so zusammen und
wie heißt denn das, was wir hier sonst immer haben?

1

Name wurde vom Verfasser durch eine Lehrstelle ersetzt
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Ein Geometrie-Arbeitsheft? Wissen Sie, wie das heißt?
Ja. Felix und Felicitas.
Aha. Und sonst stellen Sie sich aus vielen verschiedenen Büchern dann den Lehrplan zusammen?
Ja, genau! Weil ich es immer so schade finde, die dicken Bücher schreiben sie dann
doch immer nicht voll und es ist so teuer, wir haben immer nur so wenig Geld. Lieber nur Ko... Kopieren können wir komischerweise so viel, wie wir wollen – insofern
hab´ ich das Geometrie-Arbeitsheft, weil man das schlecht kopieren kann, mit den
Farben und so, und das andere kopier ich selbst. Also, wir haben hier aber ein Buch
an der Schule, welches... da muss ich mal gucken, ich hab hier... In Klasse 1, ich
glaube Das Zahlenbuch, genau. In Klasse 1 benutz´ ich das auch, aber in Klasse 4
eben nicht.
Und Klasse 2, 3 auch noch das Zahlenbuch, oder haben Sie da dann schon diesen
etwas freieren Umgang, dass Sie sagen, Sie nehmen sich das aus verschiedenen
Büchern...
Ich hab´ nur Klassen übernommen bis jetzt und dann war da das Buch, und in Klasse 4 hab ich dann jetzt nicht mehr genommen.
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6.2

Protokoll 02 H

Alter der Lehrkraft: 55 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 30 Jahre
Schulbuch: Unterrichtet auf Grundlage von Mathebaum
Fakultas Mathematik: ja

Frage 1
Klar. Also, sie müssen vorher wissen, dass es zu Minusaufgaben Plusaufgaben gibt,
also diese Umkehraufgaben, und ich gehe ran mit einfachen Aufgaben, so „Wieviel
ist 99 minus 98?“ und „Warum könnt´ man das sofort rechnen?“ „Ja, weil von 98 bis
99 eins fehlt, also dieses Ergänzungsverfahren. Das ist an ganz einfachen Aufgaben, dass wir das wiederholen. Und dann hab ich erst mal so ne Reihe Ergänzungsaufgaben zum vollen 1000er erst, also 327 bis 1000, erst mal das so in mehreren Schritten, zum Zehner, zum Hunderter, zum Tausender – das hab ich eine
ganze lange Weile geübt – und dann mach ich Ergänzungsaufgaben von meinetwegen 187 bis, ja wo der Zehner überschritten wird, und übe dann schon die ZehnerÜberschreitung. Und da kommt das eigentlich schon mit dem Übertrag, dass es
einen Zehner weiter ist, und dann ergibt sich dieses dabei ja automatisch. Also angefangen bei diesem Einfachen, dass man bei einer Minusaufgabe nicht nur wegnehmen kann, sondern dass man auch ergänzen kann. So, das ist meine Vorgehensweise.
Und diesen Übertrag, da passiert ja einiges oben, wenn dann... [Kindergekreische]
Sollen wir unterbrechen und später weitermachen?
Ja, ist glaub ich besser...
[es ist später geworden] Dieser Übertrag, wie würden Sie den einführen, diesen
Übertrag, wie würden Sie den erklären?
Ja, das ist die einzige Schwierigkeit, das ist wirklich diese Schwierigkeit. Wir haben,
wenn ich diese Reihen aufgeschrieben habe, dann sehen die immer, dass es schon
einen weiter ist, und da hab ich da _uch [Wort fast unhörbar, da unterbrochen von
schreienden Schülern, entweder such oder fluch] ich eben wirklich rum, und sag
ihnen, dass wir da schon, ja, das ist jetzt das echte Problem, dass wir da schon einen Zehner weiter sind. Also ich muss das jetzt eigentlich bildlich noch mal sehen.
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Wie hab’ ich denn gesagt, dass wir das da aufschreiben. Also das geb’ ich vor. Ich
hab’ es nicht gemacht mit diesem von oben... Und da bin ich immer selber am
Schwanken, ob es besser wäre, wenn man dieses Minus, wenn man wirklich da, wie
das früher gemacht wird, fünf geht nicht, fünfzehn, dass da oben einer schon geborgt wird. Und da, also da, das ... ist ein Knackpunkt, da winde ich mich teilweise
ein bisschen wie ein Aal.
Ich sag ihnen, dass wir dabei dann bis zwölf ergänzen [meint jetzt die zweite Aufgabe], sag ich, dann sind wir, praktisch hier, ja dann sehen sie ja, dass wir – ach, ich
muss – erst mal ausschalten – also ich muss erst mal in Kladde...
[Tonbandgerät ist wieder eingeschaltet] Kann ich noch mal sagen? Also, ich schreibe hier erst mal die Zahl hin 127, und das wird ergänzt zu einer sehr viel größeren
Zahl. Und dann sehen sie schon, wenn hinten sieben Einer sind und hinten sind fünf
Einer, dann muss ich praktisch einen Zehner weiter gehen, dann komm ich von 127
schon zu 135. So, und dann bin ich hier einen Zehner weiter gekommen.
Verstehe. Und der Zehner wird dann unten notiert...
Der wird dann unten notiert. So, und dann geht das so schrittweise weiter. Das ist
so mein Weg, den ich da gefunden habe. Weil für mich auch einigermaßen wichtig
ist, dass ich das einigermaßen kapiere, dass das so auch nachvollziehbar ist.
Dankeschön... Da sind zwei Schülerinnen von Ihnen...

Frage 2
Also dann würd’ ich sie als erstes damit konfrontieren, dass es eigenartig sein muss,
dass sie sich die Aufgabe noch mal angucken müssen. 123 mal 600, dass es das
Ergebnis 1800 ergibt. Und dann würd’ ich sie noch mal... „Guck’ mal, wie viel ist 6
mal 100?“ 600 und kann das...? Also, nee, 6 x 100 ist schon 600, aber 600 mal 100
muss doch schon sehr viel mehr sein. Also, darüber erst mal hinweisen, dass sie
das darüber merken können. Und ich mach’ es in Mathe so, dass ich sie immer die
Nullen schreiben lasse, grundsätzlich, ich lass diese freien Spalten... Sag: „Das
könnt ihr nachher weglassen, wenn ihr ganz sicher seid, aber bitte schreibt da die
Nullen! Du nimmst erst alles mit 600 mal!“, dass es denen deutlich ist, und lass diesen Schritt eigentlich auch stehen. Und ich finde, dass ist nicht mehr Schreibarbeit
und ihnen wird sehr viel deutlicher, womit sie mal nehmen. Ja.
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Frage 3
Ich würd’ erst mal sagen: „Find ich richtig toll, dass du das merkst, dass das auch
mehr Fläche wird, wenn das größer wird.“ So. Das find’ ich erst mal super, dass sie
das erkannt und dass sie sich das rausgeknobelt hat. Und also, sie hat dann rausgefunden, dass das so ist, und wieso, was soll ich jetzt noch? Und dass sie mir das
zeigen soll, wie sie darauf gekommen ist. Wie sie das ausgerechnet hat, welchen
Weg... Also, das würde mich interessieren, wie sie das rausgefunden hat.
Also, sie hat es ja rausgefunden, sie hat diese beiden Dinge zuhause aufgezeichnet. Und vielleicht haben sie im Unterricht, könnte sein in der dritten Klasse, ja Umfangsberechnung und Flächenberechnung, macht man ja manchmal schon in vereinfachter Form, und dann hat sie sich das ja einfach so gesagt: „Umfang wird größer, also wird auch die Fläche größer. Und hat das so aufgezeichnet, hat sogar ein
Beispiel gegeben, und steht jetzt vor ihnen: „Ooh, Frau X ...!“
Mmh, klasse!
Ja!
Ja. Das find ich erst mal klasse, dass sie das rausfindet; und dass sie sich überhaupt damit selber beschäftigt. Das find ich schon Spitzenklasse. Und dann würd’
ich sie fragen, wie sie gegangen ist, und dann würd’ ich sagen: „ja guck mal, und du
hast Recht, und guck mal, dieses, da hast du gesehen, das ist doppelt so groß,
Mensch!“ Also, da würd’ ich wahrscheinlich sagen: „Ja, guck mal, stimmt, dieses ist
so lang gewesen, das noch mal, ja, das ist doppelt so groß oder...!“ Also, ich freu
mich, muss ich sagen, wenn die Kinder mit eigenen Sachen da kommen, find ich
schon toll!
Gut, Dankeschön. Das war’s schon. ...
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6.3

Protokoll 03 H

Alter der Lehrkraft: 40 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 18 Jahre
Schulbuch: Denken und Rechnen, neueste Ausgabe (Euro)
Fakultas Mathematik: Nein

Frage 1
Die Kinder müssen, bevor sie diese Aufgaben untereinander rechnen können, das
Ergänzen beherrschen. Zum Z ergänzen: 42 plus wie viel ist gleich 50.
Ein Zahlbegriff muss da sein, dass sie überhaupt wissen, welcher Zehner da ist und
welcher davor ist.
Ganz wichtig, das habe ich besonders geübt, sind einfach sture Ergänzungsaufgaben. Noch gar nicht über den Zehner weg, sondern einfach erst mal so ergänzen,
ergänzen, ergänzen.
Bevor Aufgaben mit Übertrag gerechnet werden, müssen erst mal Aufgaben ohne
Übertrag gerechnet werden. Z.B. 45 – 22, das also dieser Übertrag noch gar nicht
mit drin ist.
Hier kann auch erst mal das Ergänzen geübt werden. Also z.B. 2 + ? = 5. Das denen das erst einmal klar ist. Es wird ja nicht gerechnet: 5-2, sondern, dass ihnen
gleich von Anfang an bewusst wird: es wird von oben nach unten gerechnet.
Und es geht eben bei den Einern los. Auch das muss klar sein. Das ganze Stellenwertsystem der Zahlen, H, Z, E, und das eben klar ist, ja, jetzt ergänzen wir von der
2 bis zur 5, also 2 plus wie viel = 5. Dann schreiben wir die 1 dort unten hin (Anmerkung: Die Lehrkraft scheint hier kurz die Subtraktion mit Übertrag verwechselt zu
haben mit der ohne Übertrag)
Dann haben wir eine Aufgabe 2 + ? = 2. Auch das ist für die Kinder einfach zu rechnen.
Und wenn das an die Überschreitung geht, dann habe ich das nicht gleich mit Zahlen gemacht, sondern es erst auch so bildlich dargestellt. Z.B. mit 10Pfennigstücken, die wir dann hatten. Wir leihen uns dann halt von den Zehnern einen. Wir können ja nicht rechnen: 7 + ? = 5, das geht ja nicht. Sondern da leihen wir
uns jetzt von den Zehnern, leihen uns einen von den Zehnern, nehmen den halt
praktisch mit, ergänzen bis zur 15, jetzt haben wir eine Zahl ausgeliehen, die müssen wir auch wieder zurückgeben. Also schreiben wir sie uns an die Zehnerstelle
dazu, diese kleine 1 und addieren die beiden Zahlen und ergänzen dann wieder zur
obersten Zahl.
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Das ist eine einzige Überei und Bimserei, gerade das den klar zu machen: Ich rechne von oben nach unten und ich ergänze. Denn viele haben von ihren Eltern Minus
auch auf ganz vielen verschiedenen Wegen beigebracht bekommen. So ist dann
vielen einfach nicht klar, auch wenn es dann so bildlich dargestellt wird.
Bevor es ans Untereinander-Rechnen geht wird ganz viel nebeneinander und
schrittweise gerechnet. Nur mit dem Zehner und dem Einer. Vorstufe von dem Ganzen ist eben das sture ergänzen. Immer ergänzen zum Z, und wenn es dann zu
einer gemischten Zehnerzahl kommt, dann eben zum Einer ergänzen. Das denen
das einfach in Fleisch und Blut übergeht.
Und eben dieses Leihen. Man leiht sich eine Zehnerzahl und gibt sie dann hinterher
wieder zurück.
Oder manchmal ergänzt man ja auch zu einer Zwanzigerzahl. Das dann halt eine 2
dort steht. Das diese Zahlen halt nicht vergessen werden (meint den Übertrag).
Was eine häufige Fehlerquelle bei Kindern ist, das sie eben oft Plus anstatt Minus
rechnen. Sie fangen dann hinten an, Minus zu rechnen, wenn sie dann vorn ankommen addieren sie aber plötzlich wieder. Quasi ein Mixmax also. Aber es sind
(dies) dann oft Kinder, die mit Zahlen Schwierigkeiten haben und damit dann gar
nicht so zurechtkommen. Obwohl ich merke: dieses Untereinanderrechnen ist für
viele eine ganz große Hilfe. Anstatt das jetzt hier nebeneinander zu rechnen, also
45-20-7, die Aufgabe dann so zu lösen. So haben wir ja praktisch noch den Schritt
davor (meint die Subtraktion nebeneinander).
Es ist eben wichtig, beim Minus-Rechnen immer dieses Ergänzen im Kopf zu haben. Immer von unten nach oben und immer ergänzen.

Frage 2
Was mir so spontan einfällt – also ich hab’ noch nie Mathe in einer sechsten unterrichtet – aber was ich wahrscheinlich erst mal wieder machen würde, wäre wiederholen. Die Stellenwerttafeln: H, Z, E.
Und dann beim Untereinanderaddieren ist es ja ganz einfach. Wir multiplizieren erst
die Hunderterzahl und schreiben das Ergebnis natürlich auch an die Stelle, multiplizieren dann die Zehnerzahl und dann die Einerzahl und rücken dann die Ergebnisteile auch immer an die entsprechende Stelle. Wenn es hier dann heißt 123 x 6,
dann wird halt 3 x 6 gerechnet und wir schreiben dann die erste Zahl direkt unter die
Hunderterstelle. Ich würde es vielleicht auch farblich noch einmal markieren, H, Z, E
darüberschreiben... Ja, so würde ich da wahrscheinlich herangehen. So dass den
Schülern erst mal wieder die Stellenwerte klar sind. Vielleicht würde ich noch die
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Nullen dazusetzen. Im vierten Schuljahr machen wir es ja anfangs noch so, die werden dann hinterher auch weggelassen.
Wir nehmen ja die Zahl nicht nur mit 6 mal, sondern es ist ja eigentlich eine Hunderterzahl. Es müssten dann noch die Hunderter als Nullen dastehen. Ja, so würde
ich da glaub’ ich erst mal `rangehen.
Das Problem ist wirklich, dass die Zahlen nicht richtig untereinander stehen. Ob das
jetzt das gelbe vom Ei ist, weiß ich nicht, ich bin eben kein Mathematiker, aber so
denke ich, würde ich da herangehen.
Also, wenn Sie später noch etwas hinzufügen möchten, können Sie das sehr gern
tun....
Ja, oder vielleicht auch wieder klar machen – wieder Zahlen zerlegen: Ich multipliziere erst mit der 600, dann mit der 40, mit der 5, dann hab’ ich halt die Nullen, die
hier fehlen, also die schreibt man dann halt noch hier mit dazu und dann wird es
ganz ... ja ... also, ich denke, ich würde wirklich erst ganz stur an der Tafel beginnen
und denen das dann so klarmachen, eben auch farblich an der Tafel kennzeichnen:
H, Z, E und dann womöglich auch die fehlenden Nullen dazuschreiben, die dann ja
auch noch klarmachen, dass ich dann zuerst 123 x 600 und dann halt 123 x 40 und
dann mal 5, dass denen das auch klar ist.

Frage 3
Da muss ich selber erst mal überlegen (lacht nervös)
.... denkt nach und murmelt dabei den Kernsatz der von der Schülerin aufgestellten
Behauptung .... schweigt ca. 5 Sek.
Ja, auf welches dieser Bilder bezieht sich das denn jetzt?
Das bezieht sich auf beide Bilder. Sie sagt ja ... Sie sehen diese Figur links. Bei der
Figur rechts daneben ist die Fläche ja größer geworden und der Umfang auch. Und
die Schülerin steht nun vor Ihnen und sagt: „Sehen Sie, mit dem Zunehmen des
Umfanges wird auch die Fläche größer.“
10 Sek. Schweigen
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Sie stellt das so als Gesetz für sich auf.
Ist doch klar: Wenn der Umfang größer wird, dann wird ja auch die Fläche größer.
Überlegt 12 Sek.
Aber das versteh ich jetzt auch nicht. Sie will jetzt beweisen ... da, was macht sie
denn? Sie zeigt Ihnen dieses Bild, um zu beweisen, was sie macht. Was hat sie
denn da gemacht?
Naja, sie hat sich das ja ausgeknobelt. Wahrscheinlich hat sie, als sie sich diesen
Beweis ausgeknobelt hat, zu Hause gedacht: Ich muss schon irgendetwas dazu
zeigen. Um damit zu erklären und vielleicht auch anhand dieses Bildes zu beweisen, dass das, was sie sagt, wahr ist. ... Wahrscheinlich hat sie zuhause diese beiden Rechtecke gezeichnet und dann festgestellt: Ups, wenn der Umfang größer
wird, wird ja auch die Fläche größer. ... Und kommt damit zu Ihnen in den Unterricht.
Also .. was würde ich dann machen ... antworten ... wenn der Umfang größer wird ...
Also dazu fällt mir jetzt gar nichts ein. Muss ich ganz ehrlich sagen.
13 Sek. Schweigen
Ja, da hat sie doch recht!
8 Sek. Schweigen
Also, da fällt mir im Moment ... tja ... (hebt die Schultern)
Stellen Sie sich ruhig die konkrete Situation vor. Die Schülerin steht da so vor Ihnen,
hält Ihnen so dieses Bild hin ... Was würden Sie spontan antworten?
18 Sek. Schweigen
Ich würde es vielleicht mal an einem anderen Beispiel auch noch mal mit ihr durchnehmen. Im Moment muss ich aber erst mal passen.
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6.4

Protokoll 04 H

Alter der Lehrkraft: 55 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 30 Jahre
Schulbuch: verwendet kein Buch. Begründung:
•

Entscheidende Dinge werden zu kurz abgehandelt

•

Es müssten in einem Schulbuch mehr schematische Übungen als bislang
vorhanden sein

•

Viele Sachaufgaben sind viel zu kurz abgehandelt, die Schüler werden dadurch überfordert.

Aufgrund dieser Argumente sei ein Schulbuch einfach zu teuer.
Fakultas Mathematik: ja

Frage 1
Bei den drei Aufgaben würde ich als allererstes den Strich verändern. Denn wir haben überhaupt nicht genügend Platz, um einen Übertrag darunterschreiben zu können.
Also....(erklärend), ich lasse den Übertrag unten hinschreiben.
Das ist jetzt vom Äußeren schon mal.
Vom Inhaltlichen wollen Sie ja wahrscheinlich wissen, bevor ich mit dieser Aufgabe
anfange, was ich dann haben muss.
Also, ich brauche auf jeden Fall, ohne dass die Kinder dieses hier sehen, zwei, drei,
vielleicht sogar vier Stunden, um mir mit ihnen noch einmal ein Stellenwertsystem
anzugucken.
In diesem Stellenwertsystem habe ich Plättchen, keine Zahlen, und diese Plättchen
werde ich dann eintauschen, sodass der Zehnerübergang klar ist, dass das eine
eingetauschte Sache ist. Und von daher auch ein Verfahren mit dem Stellenwertsystem mit den Plättchen machen, bevor ich auf diese Zahlen überhaupt komme.
Dann werde ich das selbe wahrscheinlich mit Geld machen. Und beim Geld ist das
Problem, dass ich den Groschen erst mal eintauschen muss, d.h. ich habe ein
Stück, was ich in zehn andere Stücke umtauschen muss, bevor ich dieses hier machen kann (deutet auf den Übertrag).
Und wenn ich das raushabe, dann gebe ich diese Zahlenaufgabe, und dann vergleiche ich das, was ich gehandelt habe, mit dem, was ich jetzt hier rechne. Und dann
erst wird das Verfahren angesetzt.
Und dann werde ich das Verfahren, das hier in Hamburg gemacht wird – das Ergänzungsverfahren – von 9 ... also, wenn ich jetzt hier diese erste Aufgabe nehme:
Ich stehe auf der 9 und gehe weiter zur 11. Von 9 bis 11, d.h. erst mal geht das na36

türlich schief. Ich steh’ auf der 9 und geh’ bis zur 1. Rückwärtsgehen darf ich nicht.
Ich muss immer vorwärtsgehen. Also gehe ich von der 9 bis zur 11. Aber das ist ein
wahnsinniger Prozess, da brauche ich also mehrere Stunden.
Also, dieses „Gehen“ mache ich auch wirklich vor. Dass man also vorwärts geht, bis
zur 11, dass ich also 2 Schritte brauche. Dann habe ich die 2 da unten. Weil ich
aber bis 11 gegangen bin, muss ich mir diesen Zehner, also habe ich mir diesen
Zehner genommen, um überhaupt bis zur 11 gehen zu können. Das ist genau dasselbe, als wenn ich mir diesen Groschen eingetauscht hätte.
Und dann geht dieses Verfahren los. So, das ist der eine Teil, der Verständnisteil.
Da habe ich zwei Drittel meiner Schüler erreicht, ein Drittel habe ich nicht erreicht.
Dieses eine Drittel, dem helfe ich, indem ich sage: Weißt du, erst mal machen wir
das Verfahren. Und danach sag’ ich dir noch mal die Verständnissache. So dass die
Kinder vom Verfahren erst mal sicher sind und dass ich dann nach einem gewissen
Übungsabstand, das ist also sicherlich, sind sicherlich zwei Monate, dass ich nach
diesem Übungsabschnitt noch einmal sage: So, und nun erklär’ ich dir noch mal,
was dahintersteht. Und dann fange ich noch einmal mit den Groschen an, die ich
austausche.
Und dann habe ich doch bei den meisten Kindern erfahren, dass selbst diese Kinder, die schwach vorher waren, irgendwo sagten: Ach, deswegen mache ich das!
Also, dann haben die das – hoffe ich – vom Verfahren verstanden.
Den anderen Kindern, die das von vornherein eigentlich gedanklich „gecheckt“ haben, den kann ich dann sagen: So, es gibt jetzt noch mehrere Möglichkeiten des
Verfahrens mit Minus. Ich brauche das nicht im Ergänzungsverfahren zu machen,
ich kann das auch anders machen. Und dann gebe ich verschiedene Möglichkeiten,
und dann sage ich ihnen: So, welche Möglichkeit du dir aussuchst, ist deine. Das
Ergebnis muss richtig sein.
Welche Möglichkeiten würden Sie noch vorstellen?
Wir können auch sagen: Ich habe die 11, hier, zur 9 runter, also 11-9 sind 2. Da ich
11 gesagt habe, muss ich hier eine 1 davor schreiben.
Ich habe aber erfahren – also, einmal ist es in Hamburg so, dass es hier das Ergänzungsmodell ist. Ich habe aber auch erfahren, dass es für die „schwachen“ Kinder
wirklich einfacher ist, wenn man dieses Verfahren – wie ich das auch sage: ich gehe
wirklich diese Schritte. Dass sie das vom Verfahren her auch wirklich damit einleiten
können: Also gut, dieses Verfahren kann ich mir aneignen.
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So, und wenn ich dieses Verfahren – ich hoffe, dass es die meisten vom Inhalt her
verstanden haben und ein kleiner Prozentsatz das „nur“ mit Verfahren kann – aber
auf dem Verfahren reite ich dann rum. Denn ich finde es irrsinnig wichtig, dass die
Kinder so etwas können. Ob es nun mit oder ohne Verstand ist.
Aber, wie gesagt, ich erleichtere es ihnen auch, indem ich z.B. – also, zu Anfang
müssen unbedingt die Kästchen hierher. Und dann muss unbedingt der Strich tiefer
sein. Damit man also wirklich seine „Merk-Einsen“ dahinschreiben kann.
Sie sagten, sie tauschen ein... aus welcher Stelle würden Sie eintauschen?
Also, ich würde das jetzt zu Anfang wirklich nur zweistellig machen. Und dann eben
in der Zehnerstelle tauschen – ist ja klar. Kann ich ja nicht anders.
Also, ein Zehner, und dann würden Sie auch zehn Einer dahinlegen.
Ja. Und die Stellenwerttafel darf auch nur zehn Kästchen haben, nicht mehr! Denn
mehr kann ich ja nicht. Denn dann ist das voll.
Hier darf ich ja nur eine einstellige Zahl reinschreiben und keine Zehn.
Ach so, Sie meinen, es dürfen nur zwei Kästchen nebeneinander sein?
Das sowieso, aber untereinander dürfen nur zehn Kästchen sein.
Aber, wenn sie den einen Zehner eintauschen, wären hier doch dann 11?
Ja, das ist richtig.
Oder legen Sie die 10E neben den einen E?
Ja, genau.
Und dann haben Sie hier ja aber nur noch acht...
Nein, dann habe ich hier unten eine1, und wenn ich jetzt schräg gucke, ist das die
11.
Ach so. Jetzt verstehe ich.
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Und dieses Schräg-Gucken kann man nämlich überall machen. Bei der Addition –
überall. Oder bei 21. Als, wenn hier jetzt z.B. ein stärkerer Übergang wäre.
Aber das ist ein langer Prozess. Das ist mit das Schwierigste, was wir im dritten
Schuljahr haben. Viel Zeit nehmen.
Aber wenn ich das im dritten Schuljahr einmal so ausführlich gemacht habe, dann
habe ich’s im vierten Schuljahr einfacher. Dann hole ich mir zwar die Stellenwerttafel wieder heraus, aber dann brauche ich das nur in einer Stunde noch einmal aufzudröseln, und dann läuft das.
In meinem jetzigen vierten Schuljahr können wirklich alle fehlerfrei ihre Subtraktionsaufgaben in allen... also bis zur Million, das ist kein Problem.

Frage 2
Also, das ist auch wieder ein Stellenwertproblem. D.h. bei dieser Aufgabenstellung
würde ich noch einmal zum Halbschriftlichen zurückgehen, würde also 123 x 600,
123 x 40 und 123 x 5 rechnen lassen.
Beziehungsweise... ich würde den Schülern sagen: So ist es falsch. Wir müssen uns
an dieser Aufgabe irgend etwas einfacher machen. Wir nehmen uns die zweite Zahl
und machen sie einfacher, nämlich 600 40 5. Zusammen sind das 645. So, und
daneben kommt wieder ein Stellenwertsystem, und dann wird richtig 123 x 600 gerechnet und das wird eingetragen in das Stellenwertsystem. Und dann wird von der
123 x 40 danebengeschrieben und ins Stellenwertsystem eingetragen. Dann habe
ich im Grunde genommen das (zeigt auf die Teilprodukte) mit den Nullen hinten
dran. Und dann ist es eigentlich den Schülern schon klar, dass man, wenn man das
so schön in die Stellenwerttafel einsetzt, dieses also auch wirklich anständig addieren kann.
Dann würde ich hierauf wieder zurückgehen und dann diesen Bereich ruhig mit den
Nullen schreiben lassen. Dass den Kindern klar ist: Aha, hier ist die Einerstelle, da
die Z, und dergleichen. Und wenn das nicht klappt – wobei ich sagen muss: Im
sechsten Schuljahr muss das aus dem ff gehen, aber das hier ist ja eine konstruierte Angelegenheit, nicht wahr? – wenn das nicht klappt, mache ich es auch so,
dass ich dann noch einmal bei den zweifelnden Schülern hier wirklich hineinschreibe: Da, unter die 5, das sind die E, das sind die Z, H, und dergleichen. So dass
auch hier noch einmal das Stellenwertsystem (Wort nicht verstanden...).
Wenn das gemacht worden ist, sage ich häufig den Schülern: So, und nun machen
wir uns das einfacher. Nun haben wir ja verstanden, warum wir die Stellen da aus39

lassen. Wenn du mit den 6, also mit den Hundertern anfängst, schreibst du deine
erste Ziffer auch unter die 6. Denn dann hast du automatisch hier zwei Stellen freigelassen. Und wenn du mit der nächsten Zahl beginnst, automatisch unter diese
Zahl.
Das hat nämlich den Vorteil... wir sind uns ja gar nicht sicher, dass wir bei der 6 anfangen müssen. Wir können ja auch bei der 5 anfangen.
Also, wichtig ist, dass die Kinder verstanden haben: Das lasse ich ja nur aus, weil es
mir zu viel Schreibkram mit den Nullen ist – und etwas anderes ist es ja auch nicht,
ne?
Und ich mache es mir immer einfacher. Warum soll ich so viel schreiben, wenn ich
verstanden habe, dass das eben, also die 600 ist ja die 100..., die 40 ist ja der Z...
Und dann komme ich noch einmal auf das Schematische zurück. Und dann ist es
mir nämlich egal, ob die Kinder hinten oder vorne anfangen. Das ist häufig wirklich
auch ein Problem, ob die Kinder wirklich exakt eine Richtung einhalten. Ich habe die
Erfahrung gemacht, die schwachen Schüler haben nämlich das Problem, hier innen
anzufangen. Da müssen sie nämlich so herum rechnen und so herum schreiben.
Sie fangen von hier an, rechnen 6 x 3. Also sie rechnen in die Richtung und schreiben da die erste Zahl. Aber nun muss ich ja da weitermachen. Die würden nämlich
liebend gerne hier weitermachen... Wenn ich aber hier hinten anfange, ist das immer eine Richtung. Und vom Produkt kommt dasselbe heraus. Das ist ja egal, ob ich
da oder da anfange. Ich muss nur verstanden haben, dass diese 5 ein Einer ist und
ich deswegen da auch drunterschreiben muss.

Frage 3
Hm, jetzt muss ich das selber erst mal verstehen.
Liest sich die Aufgabe noch einmal durch ... denkt einige Sekunden nach...
Also das ist doch richtig, (lacht) was soll ich denn jetzt sagen?
Also, es geht auch um die Situation. Die Schülerin steht vor Ihnen und zeigt Ihnen
die Zeichnung: Schauen Sie mal, das habe ich gemacht, habe ich mir zu Hause
erdacht. Gestern fiel mir das so ein.
Ja, das ist doch prächtig.
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Gut, also, wenn wir jetzt gerade sowieso Geometrieunterricht machen, wenn wir
jetzt `ne Sitzgruppe haben und über Mathematik sprechen, dann würde ich der
Schülerin sagen: Stell das doch mal den anderen vor.
Und dann könnte man sehr wohl und sehr gut daran Geometrie weiter aufbauen.
Wenn das nun mitten in der Subtraktionsstunde ist, dann würde ich sagen, so, das
ist einfach ganz toll. Bewahre es doch mal auf, bis wir so weit sind, dass du das den
anderen vorstellen kannst.
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6.5

Protokoll 05 H

Alter der Lehrkraft: 32 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 4 Jahre
Schulbuch: Zahlenbuch
Fakultas Mathematik: nein

Frage 1
Das ist doch ganz schön schwierig. Da hätte ich jetzt gerne ein paar Bücher um
nachzugucken [lacht]
Ja, Sie dürfen gerne. Wenn Sie Schulbücher hier haben.

Nee, die hab ich ja nicht hier, die hab ich zuhause, klar. Mein Handbuch und so hab
ich zuhause, weil ich die Vorbereitung zuhause mache.
Tut mir leid.
Macht nichts, dann hätte ich das auch mitbringen können! Also, was Kinder, meiner
Meinung nach, verstehen und tun können müssten, bevor sie damit beginnen, das
find ich erst mal ganz interessant! Also, ich hab’s ja jetzt erst einmal gemacht, weil
das mein erster Durchgang ist, und hab das Mathebuch Zahlenbuch. Und in dem
Zahlenbuch wird die Subtraktion erst mal halbschriftlich eingeführt, dass man erst
mal von 45 zieh 7 ab, von 45 zieh ich 2 ab, und dann auch so untereinander, und
das fand ich eigentlich für die Kinder sehr schlüssig, dass sie wirklich erst mal nachvollziehen, was sie da machen. Dann ist das abgebildet nochmal mit Punktmengen,
dass man genau weiß, was man da macht, man nimmt dann erst mal Punkte weg
und handelt eben richtig. Guckt sich das an, was ich da mache, und ich geh auch
immer, wenn ich merke, Kinder verstehen den nächsten Schritt nicht, sag ich: „Dann
nimm doch mal das Anschauungsmaterial.“ Wir haben so ein paar Kinder, die auch
sehr lange mit diesen Zehner- oder Zwanzigerfeldern gerechnet haben. Dass die
das einfach noch mal mit Anschauungsmaterial machen. Mit diesen Zahlen geht das
ja auch noch ziemlich gut, so 45 und 27 kann man ja noch ganz gut mit Feldern
rechnen, so im Hunderterfeld dann zum Beispiel. Und dann geht es ja darum, diese
Ergänzung zu vollziehen, dass ich von sieben bis zur Fünf ergänze, und wenn ich
merke, das geht nicht, gehe ich bis zur Fünfzehn. Wie ich das dann Kindern erklä42

ren würde, dass... „Wie würden Sie an das Problem herangehen?“... Ich bin ja
schon an das Problem herangegangen, wie hab ich denn das gemacht?
Ja. Also Sie müssen auf jeden Fall im Kopf, finde ich, schon ergänzen können von
der 27 bis zur 45. Jetzt kann ich mal überlegen...
Ja, lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen, also wirklich, wir haben alle Zeit...
Das Problem vielleicht, als so kleiner Angriffspunkt, ist ja: Was passiert, wenn ein
Schüler nachfragt? Diese Eins da oben, woher kommt die? Warum schreiben wir da
jetzt eine Eins? Wir können doch aus der Fünf nicht einfach eine 15 machen!? Erinnern Sie sich, wie Sie das erklärt haben?
Hat keiner gefragt, glaub ich! [lacht] Aber wie würd’ ich’s erklären? Ich glaub, ich
würde es immer aufmalen, also z.B. jetzt, also
Also Sie können auch gerne...
[Malt beim Reden] Wenn ich jetzt ein Zehnerfeld habe, ich habe hier
fünfundvierzig, 10, 20, 30, 40 und die 5, 1,2,3,4,5 Einzelnen, und
jetzt 27 abziehen, wie hab’ ich das denn gemacht? Dann irgendwie in rot und blau markiert, wahrscheinlich... Ich find’ das selber

Abb. A 11: 1. begleitende Handskizze der Lehrkraft 05 H

gerade ganz kompliziert! Also das Kopfrechnen dadurch zu lernen, ist natürlich ganz schlicht, dass man’s einfach wegstreicht, aber mit diesem
Ergänzen, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hieran... Oder da müsst ich eigentlich
bei der 27 anfangen! Klar, das tut man ja auch beim schriftlichen Rechnen, dass
man von unten hoch rechnet, dass ich die 27 habe, 5 und dann 2 extra, die häng ich
mal so ein bisschen zusammen, damit ich den Überblick habe, dann will ich auf 7
ergänzen, dann weiß ich, ich habe hier noch 3 und da noch, nee, auf 5 will ich ergänzen, 1,2,3,4,5, die würde ich dann irgendwie andersfarbig anmalen, da sind also
8 und ich hab den nächsten Zehner vollgemacht. Also hier ist wieder ein Zehner voll
geworden. Und für den nächsten Zehner würd’ ich sagen, muss ich dann eine 1
hinschreiben, weil es jetzt nicht mehr zwanzig sind, sondern 30. Und jetzt muss ich
von der 30 noch zur 40, und weiß: Da muss einer noch dazu, dann sind’s 40. Also
ein Zehner noch dazu.
Eigentlich... Das kann ich ja mal ausprobieren, ob ich das mit 25... 10,20,25, so jetzt
will ich zur 52, erstmal will ich eine 2 herstellen, hier muss eine 5 dazu, 3,4,5, hier
hab ich einen Zehner vollgemacht, den kann ich da gleich notieren, und zur 52 will
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ich, dann hab ich sieben dazugetan. So, jetzt hab ich 30, stimmt, und ich will zur 50,
40,50, 2 dazugetan.
Ja, tatsächlich!
Das ist doch schön. Find’ ich gerade ganz einleuchtend. Also,
manchmal ergibt sich so was ja auch, wenn man versucht, es
den Kindern zu erklären, weil man nicht auf die Frage vorbereitet
war, und ich denke, dass sich so was dann vielleicht ergeben hätte.

Abb. A 12: 2. begleitende Handskizze der
Lehrkraft 05 H

Gut, nächste Situation. Woll’n wir weitergehen?
Ja, wenn das ausreichen soll...
Ja, ich kann ja nicht sagen natürlich... ja, natürlich ist es so, wie Sie

Abb. A 13: 3. begleitende
Handskizze der Lehrkraft 05 H

sagen, und wenn Sie damit zufrieden sind, dann ist es in dem Moment genau so,
wie es sein soll.
Also, das ist halt immer der Weg – Wir haben uns dann eben auf diese Darstellung
geeinigt, man kann ja auf ganz verschiedene Weise darstellen, und wenn ein Kind
sagt,: „Ich mach’ das aber so nicht, ich zeichne das jetzt anders“, dann sag ich
auch: „Dann zeichne das selber an!“ und versuch’ mich da reinzufinden, wie das
Kind entsprechend das dann gerne... Weil ich denke, dass die Kinder verschiedene
Vorstellungen haben, wenn sie rechnen. Also die haben ja dann nicht... Die strukturieren schon und viele übernehmen dann diese Struktur und manche denken sich
aber eine andere Struktur, mit der sie irgendwie besser umgehen
können. Also, muss nicht unbedingt diese Striche und PunkteStruktur sein.
Sondern? Zum Beispiel, welche Struktur könnte es noch sein?
Ich weiß nicht welche Struktur es noch sein könnte, was haben
denn Kinder noch anderes...? Ach, dass sie sich zum Beispiel die
Fünfer in Gruppen vorstellen, dass sie immer in Fünfergruppen
und dann zerlegen, einzeln, sowas auch. Oder manche stört es,

Abb. A 14: 4. begleitende Handskizze
der Lehrkraft 05 H

dass es liegt, und möchten das aufrecht haben, gibt’s auch.
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Okay. Gut, nein ich verstehe, wie die Idee funktioniert.

Frage 2
Ich würde auf das Problem Hunderter, Zehner, Einer nochmal eingehen und dann
erklären, dass, wenn ich mit der 6 die 3 multipliziere, dass ich eigentlich mit 600 die
drei multipliziere. Das wären dann 1800, also
1800. Also, dann müsste das ja 8, äh, was hab
ich jetzt eben gesagt? Ach ja, genau, das
müsste dann der 8..., also das müsste dann der
100er sein. Die 8 ist dann der Hunderter und die
1 ist die 1000. 1800. Also müsste man im
Grunde könnte man doch eigentlich hier
Hunderter, Zehner, Einer drüber schreiben und

Abb. A 15: 5. begleitende Handskizze der
Lehrkraft 05 H

sagen: „Jetzt rechne ich mit dem Hunderter das, was ich rauskriege, mach m ir
nochmal ganz klar, und dann weiß ich, ich muss die 8 unter den Hunderter schreiben. Und wenn ich dann mit 4 rechne, dann guck ich nochmal genau, ah, das ist der
Zehner und 40 mal 3 und dann weiß ich, ah, das muss ich dann hier drunter schreiben, also in der Einteilung bleiben. Einfach noch mal klar machen, das ist ja nicht
nur 6 mal 3, sondern im Prinzip wäre das ja 600 mal 3.
Dann gehen Sie ja nur von der 3 aus...
Ja, usw. Wenn ich 600 mal 20 rechne...
Also Sie würden dann sozusagen 9 Teilschritte gehen, also 3 mal 600, 3 mal 40, 3
mal 5; 2 mal 600, 2 mal 40... und dann 9 untereinander und dann addieren.
Ach so! Jetzt muss ich grad überlegen... Ja, ich
hab natürlich jetzt diese Problemstellung in
dieser Klasse noch nicht, weil wir noch mit
einzelnen Zahlen rechnen, aber...Kann man das
nicht auch so machen,
dass man Hunderter, Zehner, Einer und dann
noch mal darauf hinweist... Gut, das ist
jetzt nur mit der Drei... Doch, das ist doch aber ge-

Abb. A 16: 6. begleitende Handskizze der
Lehrkraft 05 H

nau das gleiche, oder? Wenn ich dann... Jetzt
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muss ich das noch mal überlegen. Ich kann ja immer hier gucken... so... Nee, das
geht ja nicht... Muss ich immer von der letzten ausgehen... Weiß ich jetzt im Moment
selber nicht. Hunderter, Zehner, Einer. Also, es ist ein Problem mit den Stellungen.
Also, die Zahlenstellungen sind da ja wichtig. Aber es ist richtig. Das erklärt im
Grunde nur die Anfangszahl. Also, das jetzt die 8 da steht und das die nächste da
steht und die nächste wieder da. Moment! Das kann aber eigentlich nicht sein!
Doch! Es ist doch so, dass im Grunde dann hier darunter dann der Tausender, dann
müsste der Zehntausender, und der Hunderttausender sein. Genau! Das kann ich
doch aber ganz genauso beschreiben, wenn ich dann weitergeh’. Hier hab’ ich dann
die 8, weil ich mir sage, das ist ja 800, das ist der Hunderter, dann rechne ich 600
mal zwan...
Moment, wie kommen Sie nochmal auf die 8. Ich hab gerade nicht aufgepasst!
Durch 1800. Weil ich 600 mal 3 rechne. Dann bin ich bei 1800. Dann hab ich die...
Also, ich mach das mal eben. Eigentlich wär es schöner, wenn man das so hätte...
ähm, 6,4,5, dann hab ich hier 3,2,1, und dann sag ich mal, hier will ich meine Hunderter, da die Zehner, da die Einer hinschreiben, hier die Tausender, die Zehntausender... So... Und ich fang an mit 600 mal 3 sind 1800. Also, wenn ich jetzt von 18
die 8 schreiben will, dann weiß ich 800 sind das eigentlich. Dann rechne ich 6 mal 2
sind 12, ich muss diesen Tausender dazu rechnen, und ich weiß es sind eigentlich
600 mal 20, dann sind das 12000 eigentlich. Und ich tu einen Tausender dazu, dann
sind es 13000. Der eine Tausender, das ist die drei, und ich hab einen Zehntausender, den ich mir noch merken muss. Dann hab ich 600 mal 100 und weiß, das sind
60000, tu noch einen Zehntausender dazu, dann sind es 70000. Und dann hab’ ich
dieses. Und dann weiß ich, wenn ich jetzt 40 mal 3 rechne sind 1200. Quatsch! Jetzt
bin ich ja völlig...! 12, 40 mal 3 sind 120, ich weiß,
der Zehner sind dann 0 – das kann man sogar
noch mal extra hinschreiben, ich schreibe 120 hin
und überlege: Die letzte Zahl nehm’ ich ja immer
und was ist das dann? Das ist... Ach nee, das ist
der Einer. Quatsch, das geht ja gar nicht...
Das wären dann aber 2 Zehner, nee?

Abb. A 17: 7. begleitende Handskizze der
Lehrkraft 05 H

Nicht 0 Zehner, sondern 2 Zehner...
Moment! Ja, genau! So ist es! Das war jetzt Quatsch. Dann schreibt man das am
besten gar
nicht hin, das darf man nicht machen, sondern ich will jetzt hier den Zehner hinschreiben, weil ich 120 habe. Doch, das geht! Einen Hunderter muss ich mir mer46

ken, 40 mal 20 sind 800, einen Hunderter dazu dann sind es 900. 40 mal 100 sind
4000 und einen Tausender dazu sind 5000, das stimmt ja aber dann nicht...
Nee, Sie hatten vorhin nur 900
Ach so, es waren nur 900. Da hab’ ich mir gar nichts gemerkt. Da war der Daumen
überflüssig. Jetzt komm’ ich schon ganz durcheinander. Und dann rechne ich mit
Einern, das ist doch dann schön einfach. 15, dann hab ich hier den Einer 5 und einen Zehner muss ich mir merken, den da, dann hab ich 5 mal 20 sind 100. Nee, ist
das jetzt richtig, jetzt rechne ich irgendwie falsch... Doch!
mmh, ist 100 und einen Zehner dazu, den Zehner können Sie dann schreiben...
Und einen Zehner dazu sind 110. Ach so war das, genau!
Und ein Hunderter bleibt im Sinn...
Wieder ein Hunderter, genau... Oh Mann, es ist echt ein bisschen peinlich! Genau,
und dann hab’ ich 600 und dann kann ich’s zusammenrechnen.
Also, würd ich schon sagen, dass man dann einfach noch mal klar macht, dass man
eigentlich nicht eben mit 6, mit 5, mit 4 rechnet, und genauso hier, sondern das ist
es eigentlich Hunderter, Zehner, Einer sind. Und Tausender, und Zehntausender in
diesem Fall sogar noch.

Frage 3
Warum soll ich das denn nicht erklärt haben? Versteh ich jetzt nicht... Also sie
meint, sie hätte das im Unterricht nie erfahren, dass die Fläche auch größer wird,
wenn der Umfang größer wird.
Kann ja sein, dass diese Gesetzmäßigkeit gar nicht unterrichtet wird von Ihnen.
Ach so!
Wie ich der Schülerin antworten würde? Ach, das wär auf jeden Fall ein interessantes Thema, das mal auszuprobieren, und ich könnte mir vorstellen, dass man erst
mal verschiedene Flächen sich anguckt und sieht: Ist denn tatsächlich, wenn die
Fläche größer wird, auch der Umfang größer? Also, dass man das nochmal abgeht,
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irgendwie verschiedene Räume oder was auch immer... Gut, das ist jetzt vielleicht
Grundschule, macht man vielleicht nicht in der sechsten...
Nee, das ist jetzt die 4. Klasse.
Ach so, kann man auf jeden Fall nochmal machen, oder mit diesen Maßrollen z.B.
nochmal Wege abgeht und guckt, aha, jetzt haben wir ´nen kleinen Fleck und wenn
ich den Umfang ausmesse... Ich finde das bei diesen Rollen auch sehr praktisch,
das ist ja im Prinzip wie ein Maßband, das man immer weiter messen kann und immer weiter... Ja, oder überhaupt Dinge mit einem Maßband ausmessen... Maßband
drumlegen und man sieht schon, dass die Fläche größer ist. Und das, wenn der
Umfang kleiner wird, dass die Fläche dann auch kleiner wird. Oder man, also ich
meine, Quadratmeter misst man ja auch schon, also man berechnet ja... oder zumindest in diesem Buch, Zahlenbuch, heißt es „Meterquadrate“, ich weiß nicht so
richtig warum... Also, weil wir die Klasse jetzt auch mal mit Meterquadraten ausgelegt haben, z.B.. Also, wir haben dann massenweise Meterquadrate auf Papier geschnitten, und die dann in der Klasse ausgelegt, um mal rauszufinden, wie groß die
Klasse ist, wie viel Meterquadrate rein passen in die Klasse.
Wow! Was haben Sie dann mit dem ganzen Papier gemacht anschließend?
Das war so eine Zeitungsrolle, so ne... Und dann haben die in kleinen Gruppen
dann immer Meterquadrate geschnitten und dann haben wir das hier ausgelegt und
nachgezählt, wie viel Meterquadrate, und dann hinterher festgestellt, wenn ich dann
diese Reihe mal diese Reihe nehme, kriege ich das Ergebnis raus. Und das ist ja im
Prinzip wie, wenn ich jetzt mit diesen Hunderterfeldern oder so was rechne. Dann
hab ich ja auch immer so ein Feld, und das sind immer 5,5,5,5 oder so, und ich weiß
auch, ich rechne 1,2,3 mal 10 und dann hab ich in diesem Bereich 30, ist drei mal
10 usw. Also das Prinzip kennen die im Grunde schon, dass ich‘s hier abzähle und
da abzähle und dann weiß ich, so viel sind es. Und das wird dann im Prinzip
übertragen auf diese Meterquadrate, dass ich im Prinzip sage, das mal das sind
soundso viele und dann haben wir nachgezählt und nachgerechnet und hier kann
man dann ja auch noch mal gucken wie viele, wie viele von denen würden denn da
reingehen. Oder noch mal genauer hingucken, wie die Relationen dann zueinander
stehen. Das nämlich nur die eine, die lange Seite sich verdoppelt hat, aber die
Fläche sich ganz verdoppelt hat. Also das ist ja auch sehr interessant, darauf noch
mal einzugehen. Also, tja... Noch mehr dazu, oder?

Abb. A 18: 8. begleitende Handskizze der
Lehrkraft 05 H
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6.6

Protokoll 06 H

Alter der Lehrkraft: 41 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 8 Jahre
Schulbuch:
Kein Schülerbuch, nur ein Arbeitsheft (Diesterweg). Im ersten Schuljahr gab es das
Zahlenbuch. „Wir haben eine ganze Menge Kinder, die ausgesprochen schwach
sind in Mathe. Die hatten damit Schwierigkeiten. Das hatte vielleicht damit zu tun,
dass viele Kinder am Anfang noch Sprachprobleme hatten und das deswegen alles
gar nicht verstanden haben, sprachlich. Also haben wir uns nach dem ersten
Schuljahr dafür entschieden, ein Arbeitsheft zum Abarbeiten, zum Üben, so ein
Buch, wo die Kinder, wenn die Aufgaben dann klar sind, einfach das so runterarbeiten können. Auch in ihrem eigenen Tempo. Und wir nehmen dann zum Differenzieren aus anderen Heften halt noch etwas dazu.“
Fakultas Mathematik: nein

Frage 1
Na ja, also sie müssen sich im Hunderterraum orientieren können. (...) Und (...) ja
und sollten (...) ja und sollten diese – also ich würde diese Aufgaben vorher dann
natürlich in Schritten rechnen. Also: 45 – 27, also erst mal 45 – 20 und dann noch
minus 7.
Ja und da würde ich dann sicher darauf bauen, dass in der ersten Klasse die Kinder
möglichst das draufhaben, aus der ersten Klasse, wie sie den Zehnerübergang mit
den Zahlen bis 20 dann halt runterrechnen, ne? Also, dann erst bis zum Zehner
oder auch nicht. Das machen ja die Kinder ja unterschiedlich. Da habe ich auch nie
darauf bestanden, dass sie zuerst die 5 wegnehmen müssen, jetzt von der 7, und
dann noch die zwei. Sondern manche Kinder sehen das ja irgendwie gleich und
machen das dann ja gleich irgendwie so. Bei manchen Kindern weiß ich dann nicht
ganz genau: wie machen sie das eigentlich. Aber wenn das funktioniert, dann können sie das ja auch so machen.
Also, die Vorraussetzungen: Die einfache Subtraktion im Raum bis 20, die müssen
sie gut drauf haben. Und den Hunderterraum. Dann müssen sie auch das Prinzip
des Ergänzens irgendwie schon ein bisschen kennen. Also, dass man, wenn man
zwei Zahlen voneinander subtrahiert, dass sie dann wissen müssen, dass man auch
dann von der Kleineren zur Größeren Ergänzen kann. Was ja auch nicht automatisch die Kinder einfach so wissen, dass man das so machen kann.
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Ja (...) und das hat sich erfahrungsgemäß als schwierig herausgestellt, das Ergänzen, das hat ziemlich lange gedauert, bis sie gemerkt haben, dass Ergänzen Subtrahieren ist.
(Mehr zu sich selbst...): Und das ist jetzt wahrscheinlich auch das, worum es jetzt
hier geht...
Äh (...) Ja, also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass das jetzt möglichst alles
vorher einigermaßen in den Köpfen drin sein sollte, dann habe ich das erst mit ganz
vielen Übungsrunden gemeinsam an der Tafel gemacht und dann habe ich die Kinder auch dazu sprechen lassen: Von 7 bis 5 geht nicht, also von 7 bis 15. Und dann,
wie viel das dann ist hingeschrieben und dann auch mit einem - also soundsoviel
hin und einen im Sinn, das mag einigen ja auch antiquiert vorkommen, aber das
haben wir gemacht und haben das dann, die Kinder auch immer wieder – haben
das sehr viel an der Tafel gemacht – und habe das dann die Kinder auch immer
wieder sprechen lassen und dadurch konnten sie das dann ganz gut. Also, ich denke, es hat funktioniert.
Hat mal ein Schüler nachgefragt, warum von 7 bis 15 gerechnet wird? Der Übertrag,
gab es da mal Nachfragen?
Ja, das haben einige am Anfang nicht verstanden. Also, das war schon so, dass (...)
also das, was ich mir an Verständnis erhofft hatte, war nicht bei allen da. Und es
gab dann einige, die Schwächeren, die haben dann, das kennen Sie ja sicherlich
auch, nach Bedarf dann jeweils die Zahl die kleiner ist, einfach von der anderen
abgezogen. Hier z.B. 7 – 5. Also, wie es eben gerade so kommt, sozusagen.
Doch doch, da haben schon welche nachgefragt ja (...) und jetzt wollen Sie wissen,
wie ich denen das dann erklärt habe...
Ja (...) Das ist jetzt doch schon ein bisschen schwierig, das ist ja jetzt doch schon
etwas länger her.
Wir sind ja hier in ihrem Klassenraum. Wenn Sie möchten, können Sie natürlich
gern in Ihren Unterlagen oder Schulbüchern nachschauen!
Nein, nein, wir haben nicht so richtig ein Buch, mit dem wir arbeiten.
Also, ich denke mal, dass ich das so erklärt habe, dass ich dann wahrscheinlich den
anderen Weg gegangen bin. Das ist jetzt das, was mir so spontan einfällt. Die eigentliche Aufgabe ist 45 – 27. Also die 5 minus die 7. Und das geht ja nicht. Weil ja
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die sieben größer ist. Und wenn die untere Zahl halt größer ist, dann muss man da
einen Zehner dazunehmen. So, denke ich, habe ich das erklärt.
Sie legen den Zehner dazu? Woher nehmen Sie den Zehner?
Der kommt ja von hier (zeigt auf die zwei)
Aha, unten von der zwei...
Äh, nein, der kommt äh der kommt von denen hier natürlich, von den 4 Zehnern. Na
klar. Da kommt er ja auch dazu (meint die Zeile, in der die 4 und die 5 stehen).
Den haben wir da einfach so weggenommen.
Verstehe. Also, sie nehmen ihn oben bei der vier weg und tun ihn dann unten bei
der zwei wieder dazu?
Ja. Wie machen Sie das – ach so, ja, das dürfen Sie jetzt ja nicht sagen...
Und wenn Sie ihn oben wegnehmen und schreiben ihn dann oben zu der 5 dazu,
dann ist er doch oben noch da?
Nein, ich schreibe ihn oben nicht dazu.
Aber Sie rechnen von 7 bis 15.
Ja. Das mache ich im Kopf. Ich rechne von 7 bis 15 und schreibe dann den einen
einfach nur hier unten hin.
Ich ahne schon, worauf Sie hinauswollen. Dass das so Stolperstellen sind, bei denen die Kinder – wo sie das eigentlich nicht verstehen, aber es dann so machen,
weil sich das Verfahren eben einfach so eingeschliffen hat.
Also, ich denke, wenn man die Kinder jetzt heute fragen würde, könnten die meisten
Ihnen erklären, warum das so ist. Aber (...)

Frage 2
Ich hätte mich natürlich erst mal bei den Viertklassen-Kollegen beschwert (ironisch!!) (...) nein (...) also, ich würde (...) die Zahlen hier noch einmal zerlegen las52

sen. Ich würde das aufschreiben lassen als 123 x 600, x 40 und x 5. Und dann,
denke ich mal, dass dann die Kinder sehen würden, dass da ja immer noch einige
Nullen mit im Spiel sind und das deswegen da diese Lücken gelassen werden müssen. Also, ich würde das über die Nullen versuchen. Die Zahlen auseinandernehmen – und dann sieht man das ja.

Frage 3
Da muss ich jetzt erst mal gucken. Also: Wie ist die Theorie? Der Umfang wird größer und dann wird auch die Fläche größer. Das ist ja aber irgendwie klar, ne? Das
ist doch jetzt keine Fangfrage, ne?
Wie meinen Sie? Also die Frage lautet: „Wie würden Sie der Schülerin antworten?“.
Überlegt ca. 25 Sek.
Also, mir ist das jetzt das Problem jetzt nicht ganz klar. Das ist doch fantastisch! Das
könnte sie den Kindern vorstellen. Das könnte sie der Klasse irgendwie mal vormachen. Also, ich weiß, darum geht es jetzt hier nicht. Ich weiß nicht genau, wo jetzt
das Problem ist.
Also, die Schülerin steht vor Ihnen, hält diese beiden Skizzen in der Hand und sagt.
Sehen Sie, das habe ich zu Hause herausgefunden.
Ja (...) Das ist doch toll. Ja. Das finde ich ganz toll. Ja. Ich gucke jetzt nur gerade,
ob ich hier irgend etwas übersehe und das vielleicht alles gar nicht so ist.
Überlegt ca. 20 Sek., ist sich sehr unsicher.
Also, ich würde die Schülerin sehr loben. Es sei denn, mir ist jetzt hier ein inhaltlicher Fehler unterlaufen. Das ist doch korrekt hier – oder nicht?
Also, es gibt schon Ausnahmen, es gibt Gegenbeispiele für diesen Fall. Grundsätzlich erscheint das schon logisch, das sich mit der Zunahme des Umfanges auch die
Fläche vergrößert.
Ach so, das ist nicht immer so?
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Nein, es gibt Gegenbeispiele.
Und wie würde Sie der Schülerin antworten?
Ich würde sie loben und sie auffordern, das der Klasse vorzustellen. Ich würde versuchen, das in der Klasse dann zu thematisieren. Ja, dann würden vielleicht aus der
Klasse dann, ich hab einen so einen Mathefreak, dem würde dann möglicherweise
gleich eines der Gegenbeispiele einfallen. Also, ich würde das in den Unterricht
reinnehmen. Das würde ich machen.
Das geht irgendwie an mir vorbei, die Fragestellung.
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6.7

Protokoll 07 H

Alter der Lehrkraft: 54 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 10 Jahre
Schulbuch: „Stelle mit aus verschiedenen Werken bedarfsgemäß etwas zusammen,
benutze die mir zur Verfügung stehenden Materialien gewissermaßen als Steinbruch.“
Fakultas Mathematik: nein
Bemerkung: Keine Aufnahme mit dem Tonbandgerät. Die Aussagen wurden notiert
und anschließend mit der Lehrerin abgestimmt.

Frage 1
Voraussetzungen: Die Kinder sollten mündlich subtrahieren können. Denn solche
Aufgaben, wie sie hier stehen, würde ich eigentlich mündlich lösen lassen. Die
schriftliche Subtraktion beginnt für mich erst bei dreistelligen Zahlen.
Bei der mündlichen Subtraktion lasse ich die Kinder überlegen, wie sie so eine Aufgabe am besten rechnen können. Alle richtigen Ideen werden an der Tafel gesammelt. Jedes Kind kann sich dann den für ihn am günstigsten Lösungsweg aussuchen.
Ich schreibe aber auch „falsche“ Lösungswege an die Tafel, z.B. 40-20-7, da wird es
für einige Schüler schwierig, die 5 wieder dazuzupacken. Einige handeln in Form
einer Transferleistung und wollen ähnlich agieren wie bei der Addition (40+20+7+5).
Vor allem für schwache Schüler ist es vorteilhaft, sich einen Weg herauszusuchen,
der dann aber auch kontinuierlich durchgehalten wird. Beispiele für verschiedene
Wege sind:
•

40-20+5-7

•

45-7-20

•

27+ x = 45

Weitere Voraussetzungen für die schriftliche Subtraktion:
•

Zehnerübergang

•

Ergänzen

Bei der erstmaligen Einführung der schriftlichen Subtraktion verwendete ich Rechengeld und stellte die H,Z,E entsprechend dar. So wurden die Schüler veranlasst,
beim Übertrag einen Zehner einzulösen. Dadurch entstand aber eine zu große Ver-
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wirrung, daher vermittle ich das jetzt eher traditionell mit der Ergänzungsmethode.
Ein Beispiel:

4 3 2
- 3 51 9

9 bis 2 à geht nicht, also holen wir uns einen Zehner. Und damit das nicht in Vergessenheit gerät, schreiben wir ihn unten hin.
Bemerkung: Die Lehrkraft hatte auf Nachfrage hin einen guten Erklärungsansatz,
was das Einlösen eines Zehners eines höheren Wertlevels in das nächst niedrigere
Wertlevel betrifft. Dabei nannte sie auch, dass bei dem oberen Beispiel aus der „3“
ja eine „2“ würde, kam in ihrer Erklärung aber in einen Konflikt, als es darum ging,
wo die „1“ als Repräsentant für den „eingelösten“ Zehner zu stehen hätte. Sie sagte:
„Eigentlich oben, das würde aber zu unübersichtlich aussehen, also schreibe ich ihn
lieber unten in die Zehnerspalte.“ – was in bezug auf das Einlösen jedoch unlogisch
ist.

Frage 2
Die Schüler haben die Stellenwerttafel offensichtlich noch nicht richtig verstanden.
Es scheint ihnen egal zu sein, ob sie mit dem H, Z oder E multiplizieren. Also, sie
fangen schon mit dem richtigen an (H), nur sie rücken es nicht ein. Und bemerken
auch nicht, dass das Ergebnis gar nicht stimmen kann.
Da sie mit dem H anfangen, können sie ja auch noch zwei Nullen anfügen. Wir multiplizieren ja mit 600, nicht mit 6.
Die Schüler sollten zunächst die beiden Nullen hinschreiben und dann mit der 6
multiplizieren, dann wurde insgesamt mit 600 multipliziert.
Ich glaube, den Schülern ist nicht klar, dass sie dort mit 600 multiplizieren, also dort
mit H,Z,E multiplizieren müssen.

Frage 3
...scheint verwirrt...
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So, wie die Schülerin es mir zeigt, ist es korrekt.
...überlegt...
Flächenberechnung habe ich im Unterricht noch nicht gemacht.
...überlegt...
Ich würde der Schülerin antworten: „So, wie du mir das hier gezeigt hast, ist das
richtig.“
Ich würde mich aber erkundigen, ob das bei jeder Fläche zutrifft. Wenn ich noch
etwas herausfinde, was dem widerspricht, würde ich das dem Kind mitteilen. Das ist
wichtig. Es ist ja ein Kind, das sich selbständig Gedanken macht und diese ja auch
richtig weitergeführt werden sollen.
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6.8

Protokoll 08 H

Alter der Lehrkraft: 53 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 33 Jahre
Schulbuch: Das Zahlenbuch
Fakultas Mathematik: nein

Frage 1
Wie ich an das Problem heran ginge...? Also, sie müssen auf jeden Fall erst mal
wissen – was wir ja auch schon in der ersten und zweiten Klassen gemacht haben –
was minus überhaupt bedeutet und das haben wir ja in den beiden vorangegangenen Schuljahren schon gemacht, mit Mengen, wo man was weg nimmt und vor allem im ersten und zweiten Schuljahr ja auch sehr anschaulich. Jetzt kann man es ja
nicht mehr so anschaulich machen, aber die Anschaulichkeit ist, find ich, immer ein
ganz wichtiger Punkt, das haben wir gemacht die Jahre vorher... Tja, wie würd ich
da ran gehen...? Ich bin nicht ran gegangen – wir haben einfach losgelegt. Und wie
wir sowas gerechnet haben, das wollen Sie jetzt wissen? Wie wir den Übertrag hingeschrieben, wie wir das bearbeitet, wie ich das erklärt habe?
Ja...
Wir haben immer z.B. gesagt: „Von 7 bis 5 geht nicht – sie wissen, man muss immer
zum Nächsthöheren kommen. Man darf nicht zurückgehen, man muss weitergehen.
Von 7 bis 5 geht nicht, und dann haben wir gesagt, von 7 bis Fünfzehn sind es 8
hingeschrieben, geborgt, zurückgegeben. Alles, was ich mir borge, muss ich wieder
zurückgeben. Den hab ich mir geborgt, dann geb ich ihn zurück, kreise es ein, zähle
es zusammen, von drei bis vier.
Da passiert eine ganze Menge mit der Eins, die sie da dazugeben. Wenn ein Schüler nachfragt, wie sie das erklären würden, wie würden Sie das machen?
Also: Von 5 bis 2 geht nicht – aber von 5 bis 12. Jetzt borg’ ich mir hier einen Zehner: den nehm’ ich hier weg, und den borg’ ich mir!
Den Zehner borgen Sie unten bei der 2?
Den borg’ ich mir hier. Den borg’ ich mir hier und sage: „Von 5 bis 12 sind 7, den
hab ich geborgt, den geb’ ich zurück, kreise es ein, von 3 bis 5 sind 2. Wo immer
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man sich den borgt, ne? Also, ich habe es einfach so den Kindern erzählt, dass ich
mir den borge und den hierhin schreibe, weil ich ihn hier ja wieder hintun muss zum
Zusammenzählen, habe ich gesagt: geborgt – zurückgegeben. Also, sie haben es
wirklich auf diese Weise gut kapiert. Mag ja vielleicht nicht in Ordnung sein, aber sie
haben’s ganz gut verstanden, und hier eben ganz genau so. Und wenn es jetzt
Hunderter oder Tausender sind, dann kann man’s immer... Borgt man ´nen Hunderter, schreibt den da hin, und geborgt – zurückgegeben, und immer weiter: Borgen und Zurückgeben.

Frage 2
Dann würd’ ich die schriftliche Multiplikation noch mal wirklich von vorne durchnehmen, so wie ich sie in der vierten Klasse beibringe, würd’ ich sagen: „So, jetzt machen wir noch mal einen Schnelldurchgang!“ Und die, die das schon können, kriegen vielleicht dann besondere Aufgaben, aber die, die das eben so falsch machen,
wenn es denn wirklich mehrere sind, würd’ ich mit denen das nochmal von vorne
beginnen, denn das ist ja unheimlich wichtig!
Ja... Worauf würden Sie besonders Acht geben, wenn Sie diesen Fehler sähen?
Also, wie ich die schriftliche Multiplikation erkläre: Wir fangen immer an, das mit
Pfeilen zu machen, und sagen: „Du musst genau unter der Zahl, mit der du anfängst
zu rechnen, unter der fängst du an zu schreiben. Und wenn du mit der rechnest,
fängst du unter der an zu schreiben, aber du kannst es ja nicht hier hinschreiben,
denn dann müsstest du es ja drüber schreiben – also musst du ne Reihe runter gehen. Und wenn du dann mit der letzten Zahl anfängst zu rechnen, kannst du’s ja
auch nicht hierhin schreiben, müsstest es auch in die nächste Zeile schreiben, hierhin auch nicht, also musst du noch eins runtergehen!“
Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich’s jetzt unbedingt so gesagt habe, weil,
wenn man das an der Tafel vormacht, dann – oder erklärt, oder an der Tafel eben
rechnet – dann spreche ich sowas dazu, aber es wird – sowas hab ich noch nie erlebt, bei keinem in der vierten Klasse. Vielleicht, wenn man von Anfang an so
macht, so: „Da geht’s los, zuerst mach’ ich den, dann den ausschreiben, dann den,
schreiben wir’s hin, und dass man dann einfach automatisch... Man erzählt es, zum
Teil, zuerst haben wir auch angefangen, Nullen hinzuschreiben, gesagt: „Das sind ja
600!“ 45 sind 100er, und in manchen Mathebüchern ist das so! Und wenn man hier,
dann sind das Zehner, auch mit ´ner Null ergänzt... Also, auf die Weise, oder eben
die Treppen runtergehen. Die meisten wollten es dann nicht mehr mit den Nullen
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machen, das brauchte nicht. Wenn du das weißt, dass das die Hunderter-, die Zehner- und die Einerstelle ist... Wir haben auch sehr viel Stellenwertrechnungen gemacht, so dass sie das eigentlich dann alles richtig gemacht haben. Aber in diesem
Fall würd’ ich nochmal von ganz vorne anfangen!

Frage 3
Also, bevor ich mir das überhaupt genau angucken würde, was sie da herausgefunden hat, würde ich ihr als erstes sagen, dass ich das ganz toll finde, dass sie sich
damit beschäftigt hat und dass sie was rausgeknobelt hat und würde ihr jederzeit
gestatten, was an der Tafel zu erklären, oder den anderen Kindern was zu erklären.
Wenn Kinder mit so einer Idee kommen, lass ich sie das immer erzählen, das ist oft
schon vorgekommen – es kam auch schon vor, dass da irgendwas nicht ganz in
Ordnung war und dann haben wir uns gemeinsam überlegt, was daran nicht stimmen könnte, und haben aber trotzdem das Kind ganz doll gelobt, dass es sich sowas überlegt hat und sowas, ja, herausgefunden hat; sich überhaupt damit beschäftigt hat. Es gibt einige, die sich da gerne auch durch Knobelaufgaben, die ich ihnen
öfter gebe, anregen lassen, bestimmte Sachen zu überlegen. Zum Teil eben auf
ganz verschiedene Weisen zum Ziel kommen, manchmal auch Probleme aufwerfen,
aber das kann man besprechen! So würde ich zu so einem Kind auch immer sagen:
„Toll, was du gemacht hast“ und dann gucken – als erstes loben.
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6.9

Protokoll 09 H

Alter der Lehrkraft: 40 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 14 Jahre
Schulbuch: Benutzt verschiedene Schulbücher (Diesterweg AH, Curio-Verlag „Übungen zum schriftl. Rechenverfahren“, Zahlenbuch, Nussknacker, Pfiffikus)
Fakultas Mathematik: nein
Anmerkung: Die Lehrkraft war extrem nervös, fast ängstlich. Eine Aufnahme des
Gesprächs mit dem Tonband lehnte sie ab. Die folgenden von handschriftlicher Mitschrift übernommenen Aufzeichnungen wurden mit der Lehrkraft abgestimmt, d.h.
sie hat die Aufzeichnungen nach dem Interview gelesen und war einverstanden.

Frage 1
Voraussetzungen: Der Zehnerübergang sollte verstanden sein und auch noch einmal wiederholt worden sein.
Auch wenn das Verständnis nicht vorhanden sein sollte, müssten die Kinder das
Verfahren ausführen können. Dazu sprechen sie folgenden Merksatz: „Eins im Sinn“
oder Merke 1“.
Während wir das gemeinsam an der Tafel machen, sprechen wir dazu. Die Sprache
ist im Mathematikunterricht sehr wichtig:
„Von der 7 bis zur 5: geht nicht. Also von der 7 bis zur 15. Jetzt habe ich mir den
Zehner geliehen, deswegen muss ich da jetzt eine kleine 1 hinschreiben.“
Von wo leihen Sie sich den Zehner?
Also, es ist wichtig, dass es dann nicht 2 bis 4, sondern 3 bis 4 heißt.
Und wenn nun einer nachfragt, woher die 1 kommt?
Also, woher ich mir die leihe. Von der 20 nehme ich mir einen Zehner. Sodass die
abzuziehende Zahl um einen geringer wird. Und dann steht da drunter die kleine 1.
Bei schwächeren Schülern wird dann einfach das Verfahren eintrainiert.
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Frage 2
Die Schüler haben das Stellenwertsystem noch nicht verstanden. Das muss auf
jeden Fall wiederholt und geübt werden.
Sie müssen verstehen, warum das wichtig ist, dass sie das „verrückt“ schreiben.
Nämlich, weil zuerst der H mit der Zahl malgenommen wird, dann der Z und dann
der E. Wenn sie das nicht beachten, dann kommt ein falsches Ergebnis heraus.
Den Schülern muss klar sein, dass erst die H der zweiten Zahl multipliziert werden,
dann die Z der zweiten Zahl mit der ersten. Das muss dann genau unter dem Z stehen.
Zuerst kommen die H dran, dann die Z und dann die E.

Frage 3
Ich würde sagen, dass es stimmt, was sie sagt. Weil der Umfang einer geometrischen Figur oder Fläche, wenn der wächst, dann nimmt ja in dem Maße auch die
Fläche zu, weil sie sich ja aus der Multiplikation der beiden Seiten ergibt.
Dass sie recht hat, würde ich ihr vielleicht noch anhand anderer geometrischer Figuren zeigen, z.B. Trapez oder Fläche.
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6.10 Protokoll 10 H
Alter der Lehrkraft: 60 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 30 Jahre
Schulbuch: Das Zahlenbuch
Fakultas Mathematik: nein
Bemerkung: Die Lehrkraft scheint relativ große Vorbehalte gegenüber Befragungen
oder universitären Untersuchungen zu haben, sagte etwas von „man hat ja schon so
seine Erfahrungen gemacht“, geht aber nicht näher darauf ein.
Eine Aufnahme mit dem Diktiergerät lehnt die Lehrkraft ab.

Frage 1
Überlegt ca. 1 Minute, dann Rückfrage
Soll das eingeführt werden oder soll das wiederholt werden?
Mmmmm, soll eingeführt werden.
Dritte Klasse, also Zahlbereichserweiterung muss da sein, also bis 1000, damit sie
(die Schüler) später auch dreistellige Zahlen subtrahieren können, damit die sich
vorstellen können, was Hunderter sind. So wie die Aufgaben hier sind, könnte man
die Aufgaben auch schon in der ersten Klasse rechnen. Sie hätten dann zwar keine
Vorstellung, was 40 ist, könnten die Aufgabe aber schon rechnen. Im ersten Schuljahr, ja, davon bin ich überzeugt. Man dürfte es auf keinen Fall im ersten Schuljahr
unterrichten, aber theoretisch wäre es möglich.
Also es muss gesichert sein, die Vorstellung E, Z, H. Denn man ergänzt ja nur im
Bereich bis 20. Sie müssen E, Z, H kennen und davon eine Mengenvorstellung haben.
Sie sollen Kopfrechnen beherrschen können im Bereich bis 1000 mit Zehner- und
Hunderterübergang, damit die Zahlvorstellung gesichert ist. Erst wenn die Zahlvorstellung gesichert ist, sollte man mit der schriftlichen Subtraktion anfangen.
Zahlvorstellung, sie müssen eine Vorstellung davon haben, was die Zahl 10 bedeutet, z.B. (...)
Was sie tun können müssen: Sie müssen Ergänzungsaufgaben rechnen können.
Das wird schon im ersten und zweiten Schuljahr geübt.
Früher wurde noch geborgt, heute - seit 1957 darf nur noch ergänzt werden. Borgen
darf man nicht mehr. Obwohl es funktioniert. Sehen Sie, bei 5-7 à geht nicht, also
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borgt man sich bei der 4 einen, dann steht da nur noch eine 3, dann kann man bequem 15-7 rechnen und dann 3-2.
Manchmal sage ich das den Eltern auch auf den Elternabenden, dass sie das mit
dem Borgen ihren Kindern nicht beibringen sollen.
(verfällt in die Addition) E, Z, H sind eingeführt und gesichert. Jetzt haben wir hier
bei der Einerreihe mehr als 10, 5+7 ist ja 12. Dann bündeln wir die Einer wieder in
die Zehner und die restlichen Einer. Die Einer verbleiben unter den Einern und die
Zehner schreiben wir unter die Zehnerspalte. Im dritten Schuljahr geht es dann so
mit den Hundertern weiter, dann werden die Zehner zu Hundertern gemacht u.s.w.
Dann macht der Verfasser die Lehrkraft auf den Algorithmus aufmerksam (Addition
statt Subtraktion). Die Lehrkraft entschuldigt sich und erklärt von neuem:
7 bis 15 rechnen wir, also wir ergänzen .... also mit den Zehnern .... (denkt nach).... ,
also hier oben nehmen wir ja 10 dazu ... (zeigt auf die 5) ... (denkt lange nach) ...
die Schüler müssen vorher erweitern können, also oben 10 dazu und unten zehn
dazu, da bleibt der Unterschied gleich. An die Schüler gerichtet: „Also, wir haben
das schon gehabt, oben 10 dazu und unten zehn dazu, dann bleibt der Unterschied
gleich.“ Dann sage ich ihnen, das der eine Zehner oben in die Einerspalte - sind ja
10 E – geschrieben wird, dadurch steht da die Zahl 15, bei dem anderen kommt der
andere Zehner in die Zehnerspalte – ist ja ein Zehner.
[Die Lehrkraft fragt nach, wie andere Lehrer geantwortet hätten. Ich erkläre, dass es
viele unterschiedliche Erklärungsansätze gegeben hat, z.B. auch das Entbündeln
eines Zehners zurück zu zehn Einern, sodass also in der oberen Zeile jetzt eine 3
und eine 15 stünde. Daraufhin fragt sie, was denn mit der anderen 1 geschehe, wo
die denn hinsolle.]

Frage 2
Ich würde wieder beginnen mit dem Multiplizieren großer Zahlen (als Kopfrechnen),
um die Zahlvorstellung zu festigen. So dass ich dann wüsste, wenn ich eine Zahl mit
600 malnehme, dass die beiden Nullen noch dahinter sein müssen.
Ich würde darauf achten, dass alle mit dem größten Stellenwert beginnen. Es ginge
zwar auch mit dem kleinsten oder dem mittleren, aber unser Übungsmaterial ist so,
dass es immer mit dem größten beginnt, also halte ich mich auch daran, um die
Schüler nicht durcheinander zu bringen. Mit einer guten Klasse wäre es aber durchaus vorstellbar, dann würde es sogar Spaß machen.
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(Zur Aufgabenstellung zurück:) Das Rechenverfahren hat er verstanden, aber das
Stellenverfahren, also ich würde darauf dringen, dass die beiden Stellen [meint bei
73800 die beiden Nullen] belegt wären. Sie müssten schon die ganze Zahl schreiben, mit Nullen.
Vielleicht würde ich, rein methodisch, noch mal darauf achten, dass sie stellengerecht untereinander schreiben.

Frage 3
Denkt zunächst 3 Minuten (!!!) nach.
Weiß nicht, wie ich antworten soll. Da müssen Sie mir helfen. Worauf kommt es hier
jetzt an?
Ich ermutige die Lehrkraft, sich die konkrete Situation einmal vorzustellen und sich
ganz spontan zu überlegen, wie ihre Reaktion wohl ausfallen würde.
Vielleicht würde ich sie bitten, der Klasse vorzustellen, was sie herausgefunden hat.
Wahrscheinlich kommt die Klasse dann noch mit anderen Ideen und ergänzen.
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6.11 Protokoll 11 H
Alter der Lehrkraft:61 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 30 Jahre
Schulbuch: Denken und Rechnen
Fakultas Mathematik: nein

Frage 1
Ja. Ich würde da handgreiflich dran gehen, so will ich das mal nennen, ich würde
das einführen mit Geldbeträgen; weil man mit Geldbeträgen hantieren, eintauschen
kann, z.B. Zehner gegen Einer oder Hunderter gegen Zehner, und das ist für meine
Begriffe wichtig, das verstanden zu haben, sonst kann man den Übertrag nicht begreifen, den man ja hier machen muss.
D.h. dieses Ergänzen, dass ich von Sieben bis Fünf nicht Ergänzen kann, sondern
bis 15 ergänzen muss, muss ich erst begriffen haben, und das kann man am Besten
machen mit Dingen, die man wirklich ineinander einwechseln kann, man kann es
auch machen mit Plättchen und Zehnerstreifen, aber das ist nicht so anschaulich,
als wenn man es mit Geldscheinen macht und die Kinder wirklich damit hantieren
lässt.
Und jetzt zu der zweiten Frage, also es muss begriffen sein: der Aufbau des Zahlensystems, die Beziehungen zwischen Zehnern, Einern Hundertern und so weiter,
bevor man das behandelt.
Sie sagen, von 7 bis 15 würden sie gehen und das mit den Schülern so besprechen,
dass eingetauscht wird, an welcher Stelle wird eingetauscht beim Üben?
Also, bevor ich dieses überhaupt anschreibe, also bevor ich diese Stunde halte –
das ist ja ne wahnsinnige Abstraktion schon – würd ich das zunächst mal im Spiel
machen mit Geld. Ich würde Einkaufen lassen, würde Geld einwechseln lassen, ich
würde also jemanden jetzt mit – fällt mir jetzt grad nichts ein – fünfzig ist nicht’n gutes Beispiel – ich würde einfach 25 Euro dem in die Hand geben und würde was
Einkaufen lassen für 19 Euro und jetzt hat der Andere ja das Problem, dass er was
rausgeben muss. Also kommt er unweigerlich dazu, dass er an seine Kasse gehen
muss, und seine 20 Euro zum Beispiel eintauschen muss. Dieses würd‘ ich erst in
einer Spielsituation machen.
Ja...
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Dann würd ich die Geldscheine anheften – ich geh davon aus, dass ich also Spielgeld für die Tafel habe und dass die Kinder das auch haben – das ist klar, ne? Das
muss ich jetzt nicht alles erzählen!
Gut, und dann würd ich an der Tafel das machen lassen, dass ich das eintausche
diese DM oder EURO in zehn Einzelne, und dass ich dann wirklich sehen kann, ich
kann es wegnehmen, es sind da oben jetzt nicht mehr 5, sondern ich hätte jetzt hier
3 und ich hätte da jetzt Fünfzehn, ne?
Ja...
Und ich würde dann also ´n Haus malen, auch mit diesen Stellen, einzelnen Stellen,
Abteilungen, so dass man sehen kann, ich hab jetzt hier plötzlich 15, ich nenn das
mal Einer, und da jetzt, weil ich da ja einen weggenommen habe, nur noch drei
Zehner. Und wenn ich das jetzt handgreiflich durchgespielt habe, dann würd ich
dieselbe Aufgabe daneben schreiben – die ich erst gespielt hab! Und würde jetzt
das schriftlich deutlich machen. Wobei hier natürlich das Problem besteht, dass ich
dann vorher noch klargemacht haben muss, wenn ich ergänze, dass es dann das
gleiche ist, wenn ich hier unten den dazu zähle als wenn ich ihn hier wegnehme,
das ist ja noch’n neues, n‘weiteres Problem. Ich weiß nicht, bei uns in Hamburg, da
sind wir ja dran gebunden, da wird das schriftliche Subtrahieren ja eingeführt als
Ergänzung, das wissen Sie, ne?
Ja.
Ja gut!
Sie dran gebunden, oder ist das nur sozusagen ein Hinweis...
Ja, ja, ja, ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, das ist also so, und soweit ich das jetzt
weiß, haben jetzt auch alle Rechenbücher, die in Hamburg zugelassen sind, machen das im Ergänzungsverfahren.
Mmh.
Gut, und das kann man natürlich auch – das ist aber schon vorher gelaufen – dass
man den Kindern das klar macht, ob ich zweimal etwas wegnehme, oder das, was
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ich wegnehme, addiere und es dann erst wegnehme, dass das das Gleiche ist, das
kann man ja auch in der Anschauung deutlich machen. Ja, das wär so mein Weg.
Dann würden Sie also im Grunde genommen, wenn es das Hamburger Schulbuch
nicht vorschreiben würde, einen ganz anderen Weg wählen. Und eigentlich, so wie
Sie es beschrieben haben, nehmen Sie hier oben von der 4, tauschen Sie ja einen
Zehner gegen zehn Einer...
Ja, so macht das Buch das komischerweise ja auch, ne, obwohl es dann ins Ergänzungsverfahren geht, das erscheint mir immer ein bisschen unlogisch.
Welches Schulbuch ist das?
Das ist hier das da...
Ach, „Denken und Rechnen“!
Denken und Rechnen, aber für meine Begriffe machen die alle das, alles, was in
Hamburg zugelassen ist – ich hab das irgendwann mal nachgeguckt – machen das
gleiche.
Also, mir persönlich, wenn ich es mir aussuchen würde, wäre es sympathischer zu
subtrahieren – weil ich das logischer finde; weil man es auch besser erklären kann.
Hatten Sie Mathematik als Fach an der Universität?
Nee, nee...
Darf ich fragen, welche Fächerkombinationen Sie hatten?
[lacht] Ich habe – ich bin ja schon ein etwas älterer Typ, d.h. ich habe die alte Hamburger Lehrerausbildung. Das ist Klasse 1 bis 10, 6-semestriges Studium an der
Universität Hamburg, und dann Examen in Pädagogik und in einem Fach. Und das
Fach, was ich hab, war Textiles Werken – also praktisch’n künstlerisches Fach –
und anschließend gleich in die Schule mit ´ner Stundenermäßigung von 4 Stunden
und einem einwöchigen Klassenlehrerseminar. Also praktisch einen Tag in der Woche war man in einem Seminar und dann zweite Lehrerprüfung nach drei Jahren.
Also, ich bin nicht so ein, ich weiß nicht ob Sie... in Hamburg heißen ja die Lehrer
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Studienräte jetzt, weil die ausgebildet werden wie die Gymnasiallehrer. Erst rein
theoretisch und dann Referendariat. Das hab ich nicht, sondern ich hab also Studium und dann, wie gesagt, gleich rein in die Schule und praxisbegleitend ein Jahr ein
Seminar. Und nach drei Jahren, zweite Lehrerprüfung.
Das Mathematische, was Sie jetzt unterrichten, beraten Sie sich viel mit ihren Kollegen? Unterhalten Sie sich viel über das, was Sie im Unterricht machen? Weil Sie ja,
Sie haben sich das dann eigentlich ja mehr oder weniger selbst angeeignet, das,
was sie machen.
Nein, kann ich auch nicht sagen. Weil wir in... also schwerpunktmäßig habe ich im
Grunde genommen mich mit grundsätzlichen Themen auf der Universität befasst.
D.h. ich hab sowohl ein Seminar belegt, bei einem Praktiker, ____ hieß der, ich
weiß gar nicht, ob der noch lebt – wissen Sie wahrscheinlich auch nicht – der also
an einem... ähm exemplarisch dargestellt hat, wie man in der Grundschule Mathematik unterrichtet, und zwar vom Prinzip der Anschauung her, oder vom Prinzip des
Begreifens, erstmal mit der Hand oder mit allem durchgängig. Und ich hab genauso
mich beschäftigt mit Mathematik in der Mittelstufe bzw. auch mit mathematischen
Problemen in der Realschule, das war ja nötig, weil die Ausbildung von 1 bis 10
ging. Und alles andere, was ich dann praktisch gelernt habe, hab ich gelernt durch
die Praxis. Also am meisten hab ich in den 8 Wochen Stadtschulhelferdienst, so
nannte man das, das war ein Praktikum, das für jeden vorgeschrieben war gegen
Ende des Studiums, da war man acht Wochen in einer Klasse.
Ah ja.
Oder dann eben auch durch Fortbildung. Also, ich hab hier angefangen in der Beobachtungsstufe und musste dann innerhalb von sechs Wochen in ´ne erste Klasse.
Und hab dann natürlich im Institut für Lehrerfortbildung mich schon mit Mathematik
in der Grundschule beschäftigt, und mit solchen Dingen.

Frage 2
Ja, mmh... mmh... Ja! Das ist ganz einfach. Ich würde das einfach nochmal neu
einführen, das schriftliche Multiplizieren und würde das klar machen, dass ich ja mal
6 erst rechne, aber eigentlich 600 meine, d.h. hier müssen zwei Nullen dran. Genauso dann kommt der Zehner, mal, ich rechne mal 4, hier kommt eine Null dran,
und hier gar keine mehr, weil es der Einer ist, und würde Ihnen dann klar machen,
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dass diese Treppe entsteht durch ´ne Vereinfachung, dass man die Nullen weggelassen hat. Ja, mehr fällt mir dazu nicht ein...
Ok...
Ich würde also ganz... wie ich das auch einführen würde neu anfangen!

Frage 3
Das muss ich jetzt erstmal genauer angucken. Also mit dem Umfang wird die Fläche
größer... Viereck [kaum hörbar]... Mmh... Also ich wüsste jetzt also im Moment nicht
sofort, wie ich antworten würde, und deshalb würd ich einfach das mal mit verschiedenen Figuren ausprobieren. So würde ich da jetzt persönlich auch rangehen... Weil
ich es im Moment wirklich nicht weiß, es ist... Es scheint mir nicht richtig zu sein,
dass es so ist! Aber ich kann es im Moment nicht nachweisen. Ich überleg jetzt mal
gerade, wenn ich... Also ich würde jetzt unterschiedliche Figuren auf ganz schnell
aufmalen und würde versuchen, da ´ne Kette zu entwickeln, um dieses zu belegen
oder zu widerlegen. Also, ich würde immer vom Praktischen Ansatz ausgehen, weil
ich persönlich auch jetzt bei solchen Dingen jetzt Probleme habe, es mir vorzustellen, gerade in der Geometrie!
Ja. Gut...
Also ich würd jetzt mal sagen, wir probieren das jetzt mal aus...
An vielen verschiedenen Beispielen...und überlegen, ob das stimmt. Oder sehen
dann, ob’s stimmt!
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6.12 Protokoll 12 H
Alter der Lehrkraft:55 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 28 Jahre
Schulbuch: Denken und Rechnen
Fakultas Mathematik: nein

Frage 1
Ich denke, die Kinder müssten das im Kopf rechnen können, die Kinder müssten per
Anschauungsmaterial das auch richtig tun können – das würde ich immer versuchen. Also, ich würde zum Beispiel so... Zehner und Einer benutzen, damit die das
machen können, sie müssten eintauschen können, damit das hinkommt. Und dann
würd‘ ich das aber auch ganz häufig einfach mechanisch mit ihnen üben.
Mmh. Sie sagten eintauschen, Sie benutzen Zehner und Einer... Wie sähe das konkret aus, in einem Beispiel, wenn Sie diese Aufgabe haben?
45 minus 27. Das ich also von diesen 40 Zehnern einen Zehner in Einer umtauschen würde, und dann hätte ich ja 15 Einer da liegen, und dann könnte ich ja die 7
Einer davon subtrahieren.
Äh, in dem Algorithmus später, wenn die Aufgabe geübt wird, passiert ja so ein
bisschen, also... einige Lehrer schreiben Übertrage, andere haben Merkzahlen oder
so etwas, wie ist das bei Ihnen?
Ich schreibe bei der Zwei die kleine Eins hin; ich rechne diese Aufgabe, später wenn
es noch kompliziertere sind, so und so, aber auch schon diese Einfachen immer als
Ergänzungsaufgaben, also weil plus ja leichter zu rechnen ist als minus. Wir sprechen das dann so: Sieben plus wie viel gleich 15; oder von 7 bis 15, wie viel muss
ich da ergänzen. Trotzdem übe ich das aber auch auf die andere Weise, eben mit
diesem Tauschen, weil ich immer denke: Es gibt unterschiedliche Kinder und unterschiedliche Lösungswege. Einige verstehen dieses und andere das besser.
Ja. Also, Moment, bei Ihnen ist dann das Eintauschen ein anderer Weg als der Ergänzungsweg?
Ja, ich biete, wenn es irgend möglich ist, mehrere Lösungswege an.
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Mmh. Äh, nochmal für mein Verständnis: Wenn Sie eintauschen, dann nehmen Sie
eine von Ihren Zehnern, hatten sie gesagt...
...mmh...
Dann haben Sie hier ja nur noch drei Zehner.
Das ist richtig.
Notieren Sie das, oben?
Also, dieses Eintauschen, das würde ich handgreiflich machen.
Deswegen, da muss ich ja nicht notieren, da sieht man es dann ja. Und wenn wir es
dann auf dem anderen Weg mit dem Ergänzen üben, dann notieren wir die kleine
Eins hier unten, vor der Zwei.
Mmh.
Dann ist es kein Eintauschen mehr. Das sind zwei unterschiedliche Wege.
Und wenn Sie eingetauscht haben, also beim Handgreiflichen, dann rechnen Sie
hier 15 minus 7.
Ja, dann rechnen wir es exakt als minus.
Ach so, und später nehmen Sie den normalen Algorithmus, sozusagen... also, den,
der wahrscheinlich auch in vielen Hamburger Schulbüchern ja so gelehrt wird, und
dann...
So ist es, da wird diese Ergänzung... das verwirrt viele meiner Schülerinnen und
Schüler. Ich habe sehr viele Schülerinnen und Schüler, deren Eltern aus Polen
stammen; die Kinder sind inzwischen hier geboren. Aber Eltern sind ja häufig dann
so, dass Sie das auch zu Hause denn mal vorbereiten oder mit den Kindern üben
wollen, und dann bringen sie den Kindern dann natürlich diesen Minus-Weg bei.
Das ist vielleicht auch ein... Das ist aber nicht der Hauptgrund, aber es ist sicher
auch ein Grund, warum ich diese beiden Lösungswege anbiete; damit die Kinder
nicht ganz verrückt werden, wenn ihre Eltern dann sagen: Du musst hier aber Fünf-
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zehn rechnen, und dann wird dann oben bei der Vier ´n Punkt gemacht oder `´ne
Eins geschrieben, wie man das früher gemacht hat.
Ah ja. Mmh...
Äh, und wenn ich diesen Ergänzungweg übe, dann mach ich immer so ein – ähm,
darf ich das hier drauf machen auf den Zettel? ...
...ja gern...
...dann machen wir immer mit Rot so ein Symbol, also wir fangen hier von da...
plus... wie viel gleich das. Können Sie das so verstehen?
Ja.
Das schreiben wir ´ne Zeitlang dann immer daneben, und üben auch immer wieder
die Sprechweise, aber auch da erlaub ich eben entweder zu sagen, 7 plus wie viel
gleich 15 oder von 7 bis 15, wie viel ist das?
Mmh. Die kleine Eins bei dem Ergänzungsweg...
Kommt bei mir da unten hin.
Wie entsteht die dann. Also, Sie sagen ja, das Ergänzungsverfahren unterscheidet
sich dann von dem Eintauschverfahren hier oben, und wie entsteht beim Ergänzungsverfahren dann die kleine Eins?
Kleine Eins. Mmh, das besprech ich so mit den Kindern: Von Sieben bis fünf das
geht ja nicht...
...Ja...
Wir rechnen ja noch nicht im Bereich der Zahlen mit Minus, und dann muss man
einfach denken, von Sieben bis 15! Aber, diese Zehn, die kann man ja nicht irgendwoher aus der Luft nehmen, die muss man ja nachher wieder berücksichtigen – und
deswegen schreiben wir sie da unten hin. Und... das erkläre ich... ja, also, das erkläre ich nicht eigentlich, das wird dann so gemacht.
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Ja...
Weil... ich weiß jetzt nicht, wie ich das sonst erklären sollte, sag ich jetzt offen...

Frage 2
Aha, ich sehe, ja... Ich würde wahrscheinlich nochmal ganz systematisch anfangen,
zunächst das schriftliche Multiplizieren mit einer einstelligen Zahl zu üben, und dann
mit zweistelligen und dann mit dreistelligen.
Mmh.
Und da die ja schon’n bisschen Ahnung haben, müsste das nicht mehr so lange
dauern. [Gong] Schon zu Ende, was machen wir?
Wir unterbrechen, oder? Jetzt beginnt ja hier Unterricht.
Das heißt, zumindest ich müsste die Kinder mal reinholen, ja?
Ja...
Dann sag ich das den Kindern.
Ok. Also, Sie würden nochmal mit Einer, Zehner und Hunderten mulitiplizieren, einzeln?
Mmh, mmh. Das würd ich nochmal wiederholen, um das nochmal ganz klar zu kriegen, wenn ich im sechsten Schuljahr wäre.

Frage 3
Ich würde zuerst mal sagen, das find ich ganz toll, dass Du dir so etwas überlegt
hast, ich muss mir das zuhause nochmal in Ruhe ansehen, ob das auch wirklich
stimmt, und wenn das alles stimmt, dann musst du das unbedingt den anderen Kindern erzählen und beibringen und dann bekommst du ´ne mündliche Eins in Mathe
[lacht].
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6.13 Protokoll 13 H
Alter der Lehrkraft: 52 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 35 Jahre
Schulbuch:„Im Augenblick unterricht ich mit „Welt der Zahl“, bin aber damit nicht
zufrieden. Früher hatte ich das Zahlenbuch und das habe ich dann nicht
mehr genommen, weil das für meine Schüler zu anspruchsvoll war. Zu
viel Material auf einer Seite. In dem Einzugsgebiet meiner Schule leben
sehr viele ausländische Schüler. Die konnten mit dem Buch überhaupt
nicht allein arbeiten. Alles, was sie machen sollten, musste ich ihnen
dreimal erklären. Und dann konnten sie immer nur drei Aufgaben lösen
und bei der vierten mussten sie dann wieder nachfragen.
Deswegen habe ich dann eines genommen, von dem ich dachte, sie
könnten es eher bewältigen. Aber da ist mir einfach zu wenig denken
und selbst herausfinden und Kreativität.
Ich misch das jetzt so. Also ich nehme das Buch, lass sie darin rechnen
und die anderen Aufgaben nehme ich aus dem Zahlenbuch.
Ab dem nächsten Schuljahr nehme ich dann eines von den neuen Büchern. Die sind alle bestechend
Fakultas Mathematik: nein
Frage 1
Sie müssen ... verstehen können, äh, sie müssen die Zahlen, also die Zehner in
Einer rückverwandeln können. Damit ... damit sie die Einer voneinander abziehen
können. Und zwar würde ich das verdeutlichen mit Material, mit Rechenplättchen in
der Stellentafel. ...
Hm, z.B. bei der ersten Aufgabe...?
Ähm, also, drei Z und 15 E in die erste Reihe hinlegen und davon dann ... und in die
zweite Reihe 2 Z und 7 E und dann können wir jetzt erstmal manuell abziehen, dass
die Kinder (hier war ein Wort auf der Aufnahme nicht zu verstehen) sehen und dann
würde ich diese Aufgaben mit den Kindern üben.
Sie sagen „abziehen“, würden Sie...
...wegnehmen, richtig, ....
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würden Sie das mit dem Ergänzungsverfahren machen? Oder würden Sie von oben
nach unten rechnen?
Zuerst würde ich es richtig subtrahieren. .... (schweigt ca. 10 Sek.)
Später kommt dann der Moment, wo Sie den Übertrag auf dem Papier schreiben –
oder vielleicht auch nicht – wie machen Sie das mit den Schülern?
(überlegt ca. 10 Sek.)
Ist ja schon lange her, nicht war?
Ja, das stimmt ...
Ja, wir haben das wieder umgewandelt. Oder habe ich oben einen Zehner dazugelegt? Wie hab’ ich das gleich noch gemacht?
(Denkt ca. 20 Sek. nach...)
In der Schreibweise, die Sie verwendet haben, wo taucht denn der Übertrag dort
auf?
Denkt kurz nach ... Ja unten, also bei der unteren Zahl.
Ja, jetzt weiß ich wieder! Wir haben unten einen dazugelegt und oben auch. Weil ja,
wenn man die eine Zahl mit Zehn erweitert, dann muss man dass mit der anderen
auch tun. Wir haben also einmal zehn E dazugelegt und einmal ein Z.
Ach so, also haben Sie oben überhaupt gar keinen Zehner eingelöst?
Ja.
Und, äh, wo steht der Übertrag dann?
Nur unten.
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Frage 2
Ich würde noch einmal auf das halbschriftliche Rechnen zurückgehen. Erst mal mal
600 nehmen, dann müssen wir da die Nullen dranhängen, dann mal 40, ist die eine
Null und dann mal 5 und dann hab’ ich’s hier richtig untereinander stehen. So wie
wir das auch machen, wenn wir mit der schriftlichen Multiplikation anfangen. Also,
bevor wir damit anfangen, haben wir erst mal halbschriftliche Multiplikation.
Und dann Überschlag. Na ja gut, dass nützt nichts, da kann man gerade noch sehen, dass das Ergebnis falsch ist, aber weiß trotzdem nicht, wie man es rechnen
soll.

Frage 3
Dass ich das ganz toll finde, dass sie das ausgeknobelt hat.
(überlegt ca. 15 Sek.)
Also, das verstehe ich nicht so ganz. Also, wo das Problem ist.
Also, sie steht vor Ihnen mit einem Zettel, da ist diese Zeichnung drauf. Und sie
sagt: „Schau’n Sie mal, Frau X, gestern kam mir diese Idee.“ und zeigt Ihnen das
so.
Ja gut, also dann soll sie es mal den anderen Kindern erklären. Und dann, wenn sie
jetzt diese beiden Figuren hätte, könnte man ja das darein legen und dann könnte
man ja sehen, dass das da zwei mal drin liegt.
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6.14 Protokoll 14 H
Alter der Lehrkraft: 51 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 28 Jahre
Schulbuch: Zahlenbuch, verwendet aber auch Materialien aus anderen Schulbüchern – je nach Bedarf.
Benennt Mathematik als eines ihrer Lieblingsfächer à „Hobby“. Macht aber keine
Fortbildungen. Eignet sich Wissen mit Hilfe der Schulbücher oder durch Rücksprache mit Kollegen. Sieht die schulinternen Vergleichs-Leistungsnachweise als Möglichkeit der konstruktiven Kritik.
Fakultas Mathematik: nein

Frage 1
Allgemein geben die vorhandenen Schulbücher kaum Erklärungshilfen zu diesem
Thema. Dabei finde ich es sehr wichtig, dass die Kinder nicht nur schematisch rechnen, sondern dass dabei auch logische Rechenschritte erzielt werden (meint: Verständnis dessen, was gerechnet wird).
Ich erkläre es den Schülern z.B. folgendermaßen:

3 2
-

7

4 2
ist das Gleiche wie

- 1 7

Wenn also wie im Beispiel ihrer Aufgabenstellung

4 5
- 2 7

gerechnet werden soll, dann müssen sowohl oben als auch unten 10 ergänzt werden, damit die selbe Differenz rauskommt.
Ich würde Ihnen dann anhand einer kleinen Vorübung erklären: Wenn ich oben 10
dazulege, muss ich unten ja auch wieder 10 abziehen (meint das „gleichsinnige Ergänzen“, benutzt aber mehrmals diese Ausdrucksweise mit „abziehen“). Und anstelle der 10 schreiben wir in der 2. Spalte ja eine 1, da dies ja die Zehnerspalte ist.
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Um solche Aufgaben lösen zu können, müssen die Schülerinnen und Schüler über
folgende Voraussetzungen verfügen:
•

Sie müssen den Zahlenraum bis 20 sicher beherrschen

•

Innerhalb dieses Zahlenraumes müssen sie den Zehnerübergang verstanden haben und beherrschen.

•

Der Begriff „von-bis“ muss klar sein (verwendet nicht den Begriff „Ergänzen“,
sondern eine Standardformulierung aus dem Mathebuch: „von ... bis ... fehlen ... „)

Frage 2
Ich würde damit Beginnen, die Grundlagen aus dem vierten Schuljahr wieder aufzuarbeiten. Dies würde ich mit dem „Malkreuz“ (Algorithmus, den das „Zahlenbuch“
vorschlägt) starten.
Beispiel: 32 x 11
x

30

2

10

300

20

1

30

2

Das ist ja genau das, was in der Multiplikation gemacht wird.
Zurück zu der Frage:
Den Kindern muss erklärt werden, dass die Lehrstellen entstehen, weil ja z.B. mit
100 multipliziert wird. Und das Stellenwertsystem muss aufgearbeitet werden. Die
Bedeutung der Stellen muss klar sein.
Eine andere Möglichkeit wäre also, die Schritte nochmals schriftlich aufzulisten à
halbschriftliche Multiplikation. Dabei würde ich die entsprechenden „Stellennullen“
farblich kennzeichnen.
Frage 3
Antwortet spontan.
Finde ich hervorragend, komm an die Tafel und zeig uns, was du gefunden hast!
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Dabei können dann auch gleich die Begriffe Quadrat und Rechteck wiederholt werden.
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6.15 Protokoll 15 H
Alter der Lehrkraft: 35 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 5 Jahre
Schulbuch: Anfangs Mathebaum, seit zwei Jahren mit dem Zahlenbuch, als Fachvertreterin in der Schule als sehr gutes Buch empfohlen.
Fakultas Mathematik: ja

Frage 1
Vorraussetzung sind die kleinen 1+1 Sätze, die gefestigt sein müssen.
Die Schüler müssen die Stellenwerteinsicht haben, dass es ihnen also klar ist, dass
es hier darum geht, im Stellenwert zu rechnen, den Übertrag auch im Stellenwert zu
vermerken.
Dann wäre mir hier immer sehr deutlich, dass es da um sehr viele Richtungswechsel geht. Das heißt, also gerade bei den schriftlichen Rechenverfahren muss ja ein
Schüler, wenn er diesen Algorithmus anwendet, von oben nach unten, dann wieder
schräg rüber, notieren, dann wieder oben gucken, dann unten was beachten und da
sind auch in der dritten Klasse Kinder, die in der Raum-Lage-Beziehung Schwierigkeiten haben, sehr stark durch verbalen Unterricht, also durch Versprachlichung
dessen, was sie dort tun, zu begleiten, damit dieser Richtungswechsel nicht zu einer
Fehlerquelle wird. Das merke ich immer mehr, dass man das nicht einfach nur so
hinnehmen kann, sondern dass man mit dem Kind sprechen muss: Was tust du
gerade, wo notierst du was, was kannst du dir merken.
Dass man da also ganz gezielt den diagnostischen Blick haben muss: Was beherrscht dieser Schüler schon oder wo sind seine Schwierigkeiten; weil sonst so
eine Aufgabe sofort solche Schwierigkeiten aufwirft.
D.h. also, gehen wir jetzt mal ganz nach unten, hier in diesen Aufgaben ist ja links
und rechts ganz stark vertreten. Wo fange ich also an? Fange ich bei den Einern an
oder bei den Zehnern? Wo notiere ich da den Übertrag? Mittig? Zwischen den Zeilen – was ist da, da ist ja eigentlich gar nichts. Das ist bei schwachen Kindern oft ein
Problem.
Und wie ich das thematisieren würde, war Ihre Frage, wie ich an das Problem herangehe.
Ich habe gleich Subtraktion mit Übertrag thematisiert und nicht irgendwie Aufgaben,
wo kein Übertrag vorhanden war. Sondern, um gleich diese schwierige Situation
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... wenn nämlich ein Übertrag auftaucht. Nicht zu sagen: Das mache ich jetzt! Sondern gleich zu sagen: Wie gehen wir da ran, dass also klar wird, was der Übertrag in
der Bündelungsaktivität bedeutet.
Dass ja der nächste Stellenwert durch die Bündelungsaktivität entsteht. Dass man
das irgendwo vermerken muss und das dieser Übertrag dann ja diese Merkzahl ist,
die wir eigentlich als Bündeleinheit uns merken müssen.
Wenn das nicht klar ist, dann habe ich das begleitend in der Form gemacht, dass
ich eine Stellenwerttafel daneben gelegt habe, wo die Kinder das mit Steckwürfeln
oder mit Plättchen das handelnd durchführen konnten – was dort gebündelt wird
und wie sich das dann überträgt auf die Ziffern.
Ganz konkret: Wie würden Sie das in diesem Fall, 47-25, erklären? Wie würden Sie
mit den Schülern ganz konkret bei dieser Aufgabe handelnd da rangehen?
Da würde ich, um es anschaulich zu machen, entweder mit Geld in der Einheit 1ct,
10ct und 100ct arbeiten, oder um es noch anschaulicher zu machen, gar nicht mit
Geldwerten, sondern mit Plättchen. Ich würde also 5 Plättchen in die Spalte legen,
die die Einer repräsentieren, vier, die die Zehner repräsentieren und null bei den
Hundertern. Und dann da drunter in einer zweiten Reihe 7 Plättchen bei den Einern
und zwei bei den Zehnern. Es darf dort allerdings nicht drüberstehen H, Z, E, sondern es ist einfache eine Blankotabelle.
So, und dann würde ich diese Richtungswechsel, die nachher beim Schreiben vorgenommen werden, so begleiten, dass ich also sagen würde: Die 7, also stell dir vor
diese sieben Plättchen sind Bonbons, die du aufessen möchtest. Du hast aber nur
fünf. Das geht ja dann nicht. Also, ich kann ja fünf von oben wegnehmen, aber 7
nicht. Und in diesem Augenblick müsste ich aus dem Stellenwert der Zehner einen
Zehner rüberschieben zu den Einzelnen oben. Das darf ich ja aber nicht, also, ich
muss ihn ja durch 10 repräsentieren. Dann habe ich dem Feld oben 15 einzelne
Plättchen liegen und dann kann ich sieben davon abziehen.
So wird den Kindern einsichtig, dass es darum geht, die Bündeleinheiten aufzubrechen.
Und dann eben Schritt für Schritt weiter. Nur im zweiten Schritt bei dieser Aufgabe
ist es dann nicht nötig, ich habe ja nur zwei Zehner gehabt und einen habe ich ja
entbündelt rüber zu der fünf geschoben, bleibt also nur noch ein Zehner an der
Stelle übrig.
Und (...) das wäre der Ansatz, der noch so traditionell vertreten wird, weil es eben
dort in der Minusversion angewandt wird. Was ich stark unterscheide.
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Also, es gibt schwache Kinder, die mit dem Ergänzungsverfahren besser zurechtkämen. Das heißt also, wie viel muss ich zu sieben dazutun, um 5 zu bekommen.
Das wäre eine Lösung, die an der Stelle auch eine Entbündelung notwendig macht.
Also, wie viel muss ich zu 7 dazutun, damit ich 15 bekomme.
Die Kinder, die die 1-1 Sätze schon als kleine Blockade in sich tragen, und dann ja
meistens bis zur dritten Klasse mit sich tragen, immer ein Hemmnis, wenn sie sagen
„Ooooh, Miiinus“. Und deswegen dann lieber Ergänzen im positiven Sinne auffüllend
ergänzend ist.
Ich habe bei den meisten dieses Ergänzen dargestellt, habe mir aber auch, wenn
ich merkte, da kommt ein Schüler partout nicht weiter, dann nach Wochen noch
einmal einen anderen methodischen Weg eben in dem tradierten auch mal Minus zu
sprechen.
Denn ich denke, wenn man dann irgendwann in so eine Sackgasse kommt, dass
man dann irgendwann noch einmal einen anderen methodischen Weg anwenden
sollte.
Und dann auch Kinder, die das auf der Ebene so nicht verstehen, was ich vorhin
sagte mit Geld, dass ich also wirklich hinlege und sage: Du hast 45€ und du möchtest 27 davon ausgeben, weil du dir davon etwas kaufen willst. Wie würde der Vorgang vorgehen. Und das man dann wirklich hin- und herschiebt und dann sagt: So,
du hast jetzt hier Euroscheine und Stücke, so dass auch hier wieder dieser Entbündelungsvorgang stattfinden muss. Das ist für viele Kinder auf dieser Geldebene oft
viel verständlicher als auf der Plättchenebene.
Frage 2
Ich würde zurückgehen auf die Zerlegung der einzelnen Zahlen. Also, in diesem
Beispiel ist es ja wichtig, dass die 645 in drei verschiedene Zahlen zerlegt werden
kann. Und würde an einer langen Rechnung, die also dann hieße: 123 x 600,
daneben isoliert die Aufgaben 123 x 40 und dann eben 123 x 5. Da wird dann deutlich, dass bei der zuerst genannten Aufgabe ein Ergebnis herauskommt, welches an
den letzten beiden Stellen mit zwei Nullen vertreten ist, weil es sich um eine Hunderterzahl, eine glatte Hunderterzahl an der Stelle handelt. Bei der zweiten Aufgabe
eben eine Null, weil es sich um die vierzig handelt und zum Schluss eben keine
Null.
Und wenn man dann diese drei Rechnungen nebeneinander stellt, und dann den
additiven Weg wählt und sagt: Also, diese drei Teilprodukte musst du jetzt addieren,
um zum Endergebnis zu kommen, dann sieht man also, dass es hier zu diesem
Einrückvorgang käme, weil ja die Nullen nämlich dazu führen, dass die Zahlen wei-
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ter nach vorne rutschen. Und oft wird im Grundschulbereich eben leider der Fehler
gemacht, dass viel zu früh auf diese Nullen verzichtet wird und das eben einfach oft
auch gar nicht klar ist, warum da Nullen stehen. Das heißt, dieser lange Weg wird
oft sehr schnell übersprungen, wenn man zum Algorithmus übergeht, der also dieses verkürzte Verfahren hat und möglichst schnell den Kindern wenig Schreibarbeit
anbieten soll und dass dann die Einsicht nicht da ist: Warum muss ich unter der 6
anfangen zu notieren. Wie beginne ich, so etwas zu verschriftlichen? Das wird meiner Meinung nach nur deutlich, wenn man sehr lange mit der Null arbeitet. Und
dann auch deutlich macht, warum dann eine Zahl vielleicht zwei Nullen am Ende hat
oder drei – das also aufbröselt.
Und wenn das so nicht funktionieren würde, dann würde ich sogar noch den etwas
längeren Weg machen und auf die Methode mit dem Malkreuz zurückgehen. Ich
weiß nicht, ob Ihnen das etwas sagt?
Das kenne ich nicht, wahrscheinlich gibt es dafür noch einen anderen Namen?
Also, das kann ich Ihnen gerne noch einmal erklären, also das müsste ich aufzeic hnen, dafür brauche ich einen
Stift und ein Blatt...
Sie können die Rückseite des
Aufgabenblattes nehmen...
Dann

stehen

da

ja

die

Teilprodukte und in dem Falle
finde ich es ganz offensichtlich
für die Kinder, dass wichtig ist,
dass hier eine Zahl entsteht,
die vier Nullen hat. Das ist
auch wieder eine Problematik:

Abb. A 19: begleitende Handskizze der Lehrkraft 15 H

Wie thematisier’ ich, dass eine
Zahl Nullen haben muss? Und wie viele sie haben muss.
Und wenn diese Teilprodukte errechnet sind, addiere ich ja die drei. Und hier entsteht dann das Ergebnis dieser Teilprodukte, dieser Teilprodukte und dieser Teilprodukte und dann die gesamte Ergebnisdarstellung. Was natürlich wesentlich länger ist, aber eben auch sehr deutlich macht, dass man ganz genau die Stellenanzahl gucken muss, die durch dieses Malkreuz sehr bewusst dargestellt ist. Das also
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die Zahlen nach hierhin immer kleiner werden, weil ich ja immer kleinstelligere Zahlen bekomme.
Und dass man natürlich auch noch einmal Wert darauf legt, dass es hier um die
Multiplikation mit einer gemischten Hunderterzahl geht und dass da eben wichtig ist
(...) es kann nicht sein, dass, wenn ich diese Zahl mal 600 nehme, ich eine dreistellige Zahl herausbekomme, und wenn ich diese Zahl mit einer einstelligen Zahl malnehme auch eine dreistellige Zahl rauskommt, die womöglich auch noch größer
ausfallen könnte. Wenn wir jetzt hier 600 mal 49 hätten, dann wäre die Zahl wahrscheinlich noch größer als die erstgenannte.
Und dass das vom logischen Blick für die Kinder einfach auch eine Fehlerquelle ist,
die es gilt, zu thematisieren. Damit die Kinder merken: Es kann gar nicht sein. Ich
muss da an der Stelle ja auch irgendwo eine fünfstellige oder vierstellige Zahl erhalten.

Frage 3
Überlegt 15 Sek.
Ja, ich würde ihr erst mal Recht geben, dass sie da etwas beobachtet hat und daraus eine Regel ableitet.
Und wenn sie mir dieses Bild zeigt, dann würde ich das als Anlass nehmen, um das
der Klasse näher zu bringen und die Schülerin mit einzubinden, dass sie ihre Erkenntnis schildert und dann würde ich das auch wunderbar als Anlass nehmen,
wenn eine Schülerin das so „entdeckt“, was ja eigentlich schon in der dritten Klasse
hätte sein können, dass man da also einen wunderbaren Anlass hat, wo Schüler
sich mit beschäftigen in der Altersstufe und das man das zum Thema machen kann.
Es ist ja Thema auch in der Grundschule.
Und hier ist ja die Möglichkeit, einerseits durch Verlagerung des kleinen, der kleineren Darstellung auf die größere auch transparent zu machen, dass es sich hier um
die Verdoppelung der Fläche handelt. Bei den Zahlenwerten kann man eben entsprechendes beobachten.
Und das man da dann auch Wirkungen auf die Ergebnisse hat, dass man gleichwertige Beispiele finden könnte und sagen könnte: Das ist hier auch der Fall. Dass
man diese Regel dort ableiten kann.
Ich sehe darin eigentlich, dass es in der Grundschule zu kurz kommt, dass man
häufig Beispiele bringt, aber diese Beispiele nicht verallgemeinert und hier wunder-
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bar eine schöne Aufgabe hat, um schon in der Grundschule anschaulich zu beweisen.

86

6.16 Protokoll 16 H
Alter der Lehrkraft: 49 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 19 Jahre
Schulbuch: Mathebaum
Fakultas Mathematik: nein
Frage 1
Also, sie müssten eine gesicherte Vorstellung haben vom Aufbau des Zahlensystems. Sie müssten Ergänzen können (...) Ja, sie müssten in der Lage sein, bei dieser ersten Aufgabe 45 –27 zu sagen: Bis wohin ergänze ich denn überhaupt? Also,
diese Zielvorstellung, so nenne ich das jetzt mal, müssten sie entwickeln können
(...) ich denke, das ist also erst mal das Wichtigste, was mir jetzt spontan so dazu
einfällt.
Wenn Sie vom Aufbau des Zahlensystems sprechen, was genau meinen Sie damit?
Also, sie müssten wissen, dass 45 irgendetwas zu tun hat mit 35, 25, also dass die
Hunderter (...) also, wir haben mit der Hundertertafel gearbeitet, dass sie sehen, das
ist eine Symmetrie, da entsteht es, da wiederholt es sich ständig... Ja. (Schweigt,
lacht nervös)
Wie würden Sie an die Erklärung dieser Aufgabe herangehen?
Also, wir haben das so gemacht, dass wir gesagt haben: Von 7 bis 5 kann ich nicht
ergänzen, äh, bis wohin kann ich denn überhaupt ergänzen. Welche Zahl ist die
nächste nach der 5, zu der ich von der 7 ausgehend ergänzen kann.
Wo kriege ich jetzt diese 1 von der 15 her, wo ist sie verborgen, wo steckt sie drin,
und dann muss ich mir also überlegen können, dass ich mir von diesen 40 Zehnern
einen Zehner entnehme, mit dem ich dann arbeite.
Und den muss ich mit markieren. Und da hatte ich also Differenzen mit den Kindern,
als ich das eingeführt habe, dass einige Eltern, ein Koreaner zum Beispiel, der
schrieb dann diesen Übertrag da oben hin (...)
Ja?
Und das ist im Grunde genommen das zentrale Problem, nicht, also, dass man ihnen sagt, also ich mache es jedenfalls so, dass ich ihnen sage: wir geben ihn da
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unten hin. Das, was wir oben weggenommen haben – und das ist unlogisch eigentlich - das tun wir unten dazu.
Sie sagen, das ist unlogisch?
Ich sage mal, für das kindliche Verständnis. Ich nehme da irgendwo etwas weg und
tue es woanders dazu und komme dann schließlich doch zum gleichen Ergebnis.
Also, da hatten einige Kinder Probleme: Warum nehme ich das erst da oben weg,
wenn ich es dann unten wieder dazutue.
Und wenn sie den Kindern das erklären würden, sie sagen ja, das sei unlogisch –
und die Kinder kommen jetzt darauf, was sagen sie dann?
Also, für die Kinder wäre es ja logischer zu sagen: Also, ich nehme von der vier einen weg und habe dann nur noch drei. Und ergänze dann von der zwei bis zur drei.
Stattdessen tue ich aber unten etwas dazu, um dann wiederum zu ergänzen.
Schreibt das Mathebuch dieses Verfahren vor? Oder die Hamburger Richtlinien?
Ja, jaja. Also, in den Büchern wird es so gemacht. Da steht der Übertrag halt unten.
Und um die Kinder jetzt nicht unnötig zu verwirren, mache ich das natürlich auch so.
Als Übereinkunft praktisch.
Und Sie erklären dann aber schon, dass es dann „eigentlich“ anders sein müsste?
Also, wenn ich es mit den Kindern so herleite, dann komme ich nicht darum herum.
So ist es mir jedenfalls im Unterricht mit der Klasse ergangen. Dass sie gesagt haben: Wir müssen da was anbrechen, wir müssen da was wegnehmen. Es ist ja auch
immer die Rede vom Wegnehmen. Beim Minuszeichen, da denken die Kinder ja
auch zunächst mal ans wegnehmen. Und es ist für sie schon ein großer Schritt, zu
ergänzen. Da geht ja in den Köpfen, also zunächst mal muss da ja einiges umgesetzt werden.
Frage 2
Ich würde dann wahrscheinlich die Stellenwerttafel wieder aus der Tasche ziehen,
(...) um ihnen zu vermitteln, dass das ja keine Hunderter, Zehner und Einer sind
(deutet auf das richtige Ergebnis), sonder Tausender und Zehntausender u.s.w.
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Wir haben es, wieder analog zu den Lehrwerken, wieder so gemacht, dass wir tatsächlich sagen: 100 mal 645, 20 mal 645,... so rechnen und dann auch zunächst
einmal die Nullen mitschreiben lassen.
Und dazu kommt, also damit bin ich gerade in der vierten Klasse, in der ich tätig bin,
beschäftigt, dass wir auch Überschlagsweise rechnen und so eine Vorstellung davon bekommen: In welchen Größenverhältnissen rechnen wir denn eigentlich. Das
ist manchmal (lacht) ein großes Problem! Eine Null mehr oder weniger wirkt ja wahre Wunder.
Also, so würde ich, (...) also ich würde noch mal wieder einige Schritte zurückgehen.
Und würde gucken, was es denn heißt, wenn ich etwas mal Hundert nehme. Ob es
dann wirklich 738 sein können.
Also, wie würde Sie den Schülern den Fehler dann konkret erklären?
123 x 600. Diese Rechnung müssten sie in der sechsten Klasse dann ja eigentlich
schaffen. Und dann 123 x 40, und 123 x 5.
Frage 3
Überlegt ca. 8 Sek.
Also, da bin ich jetzt im Moment zu blöd. Also, das ist jetzt ihre Rechnung praktisch
(zeigt auf die Skizze der Frage 3)
Ja, das hat sie sich wahrscheinlich zu Hause so aufgemalt.
Vorstellbar in diesem Moment wäre, dass sie vielleicht schon Flächenberechnung
gemacht haben im Unterricht und sie daher diese Technik zur Umfangs- und Flächenberechnung kennt.
Ich steh im Moment ehrlich gesagt ein bisschen wie der Ochs vor’m Berg. Ich würde
ihr sagen: Das ist ja wunderbar, was du da herausgefunden hast. Aber diese Theorie, die sie da ausgeknobelt hat, die sehe ich jetzt noch nicht.
Sie hat gesagt, das immer, wenn sich der Umfang einer geschlossenen Figur vergrößert, auch gleichzeitig die Fläche größer wird. Es ist also eine Art Gesetz, das
sie aufstellt.
Überlegt ca. 8 Sek.
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Mir ist im Moment ehrlich gesagt nicht klar, was die Schülerin jetzt macht.
Na ja, sie steht vor Ihnen mit dem Zettel und sagt: Schau’n sie mal, das hab ich mir
gestern Abend ausgedacht. Und jetzt sagen Sie: ...... ?
Klasse! (lacht) Ich würde sie über den grünen Klee loben
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6.17 Protokoll 17 H
Alter der Lehrkraft: 46 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 20 Jahre
Schulbuch: Welt der Zahl
Fakultas Mathematik: nein
Frage 1
Also, erst einmal müssten sie sich in dem Zahlenraum, das ist hier der Zahlenraum
bis 100, zurechtfinden, d.h. sie müssen wissen, wie dieser Zahlenraum aufgebaut
ist, mit den Zehnern und Einern.
Ich denke, man sollte das eben auch erst visuell irgendwie darstellen, d.h. also nicht
gleich nur mit den Ziffern und Zahlen kommen, sondern eben den Kindern klarmachen, dass sie sozusagen einen Zehner mit zu den Einern nehmen müssen um eben überhaupt abziehen zu können oder ergänzen zu können, so wie wir das ja
rechnen, wir rechnen von der 7 bis zur 15.
Und ich denke, es sollten vor allem erst einmal auch die Schwächeren handelnd
hantieren, und dann wird es später abstrakter, indem es dann eben handschriftlich
wird. So würde ich da herangehen.
Frage 2
Ich würde diese Aufgaben noch mal versuchen mehr so halbschriftlich den Kindern
zu verdeutlichen, d.h. also 123x645, da würde ich das in Schritten 123 x 600 erst,
damit die Kinder merken, dass an dieses erste Ergebnis eigentlich noch die beiden
Nullen herangehören, weil es eben 600 sind, dann 123x40 und dann 123x5. Dementsprechend die Ergebnisse dann sauber untereinander schreiben und dann werden die Kinder – hoffe ich – dass sie dann merken, da gehört noch eine Null, da
gehören noch zwei Nullen hin und dann komme ich wieder auf diese Aufgaben zurück.
Dann sage ich Ihnen, dass man als Mathematiker immer versucht, möglichst wenig
zu schreiben. Und dann lassen sie halt die Nullen, die hier ja eigentlich hingehören
könnten, die man ja auch mitschreiben könnte, weg.
Das wäre mein Ansatzpunkt, dass man die Zahl aufteilt in die glatten Hunderter,
Zehner und Einer.
Frage 3
Denkt nach, betrachtet die Skizze, murmelt überprüfend die Umfangs- und Flächenberechnung (ca. 45 Sek.)
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Das ist wirklich eine Sache, vor der ich noch nicht gestanden habe.
... lacht ... denkt nach (wieder ca. 45 Sek.)
Ich denke, da müsste man z.B. Figuren suchen, die einen Umfang von 16 cm haben
und die Kinder überprüfen lassen: Ist das wirklich wahr? Bleibt dieser Inhalt dann
immer kleiner als bei dieser zweiten Figur, die sie sich ausgesucht hat? D.h. man
könnte aus diesem Quadrat, das sie hat, eben auch ein Rechteck machen und dann
überprüfen lassen, wie verändert sich dann der Flächeninhalt und stimmt dann ihre
Behauptung weiterhin. Dass die Kinder das also selbst noch einmal ausprobieren.
Welche Möglichkeiten gibt es, eine Figur mit dem Umfang von 16cm zu zeichnen,
ein Quadrat habt ihr hier, wie ist es, wenn es ein Rechteck wird, also 2 cm Seitenlänge und dann wäre das andere 6cm oder 1 cm .... und so weiter. Und dann können sie selbst sehen: Hat sie nun Recht, diese Schülerin, mit ihrer Vermutung, oder
ist das Zufall bei diesen beiden Figuren.
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6.18 Protokoll 18 H
Alter der Lehrkraft: 35 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 5 Jahre
Schulbuch: Welt der Zahl
Fakultas Mathematik: ja
Frage 1
Das wichtigste ist erst einmal das Stellenwertsystem, dass sie also wissen, wo die
Einer und die Zehner stehen.
Und das Entbündeln eines Zehners.
Ja und dann die Anordnung, also die Orientierung in dieser Anordnung: Dass die
Einer unter den Einern stehen, die Zehner unter den Zehnern.
Am Anfang würde ich den Kindern sagen, dass das nur eine andere Art ist, das aufzuschreiben – sie kennen das ja sonst nur so von links nach rechts geschrieben.
Und um konkret damit zu rechnen, also mit dem Übertrag .. also, ich kann mal kurz
erzählen, wie ich das eingeführt habe:
Ich habe zuerst die Aufgaben ohne Übertrag gemacht und habe die Kinder selbst
überlegen lassen: Wie kann man die Aufgaben rechnen. Und dann war das ganz
leicht.
Und bei Aufgaben mit Übertrag haben die Kinder dann eben angefangen: Wenn das
so nicht geht, dann mache ich das anders herum. Und dann war aber klar: Das geht
nicht.
Den Subtrahenden habe ich dann in der ersten Zeit immer farbig markiert, damit
immer klar war: Was wird abgezogen. Da dann auch den Übertrag in der Farbe hingeschrieben.
Denn das war dann eigentlich immer das größte Problem. Ich hatte gestern auch
wieder ein Kind, dass das eigentlich sehr sicher kann. Das hat auch gestern wieder
gefragt: Soll ich den Übertrag nun oben oder unten dazuschreiben? Also, das hat
der wieder vergessen. Wobei ich da nun auch wieder dachte: Ein Kind, dass das
verstanden hat, dass ich ja hier einen entbündel, dann muss ich den, den ich als
Übertrag dazugeschrieben habe, den muss ich mit abziehen.
Wenn Sie entbündeln?
Nee, also, ich entbündele nicht, aber ich ziehe sozusagen einen mehr ab. Also
wenn ich jetzt von der 7, also 7 + mh mh mh = 15 rechne, dann habe ich ja einen
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Zehner mehr abgezogen. Also dann ziehe ich nicht nur zwei Zehner ab, sondern
drei Zehner.
9 Sek. Schweigen, dann ich: Das verstehe ich noch nicht. Erklären sie bitte noch
einmal.
Ja also, (illustriert mit Skizze handschriftlich) von der 5 kann ich keine 7 abziehen.
Also muss ich von der 15 7 abziehen. Zuerst haben wir uns dass dann so aufgeschrieben. 15 –7 also das sind 8 (schreibt etwas...)
Jetzt haben Sie unten eine 1 hingeschrieben...
Ja. Das ist dieser Zehner, den ich
hier vorhin schon weggenommen
habe. Also, ich rechne, wenn ich
es nicht schriftlich rechne, sondern
es anders aufschreiben sollte,

Abb. A 20: 1. begleitende Handskizze der Lehrkraft 18 H

rechne ich 15 – 7 und dann rechne
ich, also einen habe ich hier dann schon weggenommen, 30 – 20. Also den Zehner,
den habe ich hiervon weggenommen (zeigt auf die 45).
Sie schreiben dann aber unten die 1 hin, und oben aber gar nichts.
Oben gar nichts.
Obwohl oben ja eigentlich eine ganze Menge passiert...
Ja, den Kindern habe ich das am Anfang auch so aufgeschrieben. Also habe ich
den Übertrag hier unten erstmal nicht, sondern gesagt: 7 bis 5, geht nicht. Also: Von
der 7 bis zur 15. Und hab die 15 hier oben hingeschrieben. Ich habe gesagt: Wir
klauen uns hier einen weg. Dann sind das hier nur noch dreißig, und den einen
nehmen wir mit hier herüber, damit wir das überhaupt rechnen können.
Ah ja.

94

Das Problem ist dann teilweise, dass dieser Zehner, den man sich hier wegnimmt,
dass den Kindern nicht klar ist, rechne ich jetzt von der 2 bis zur 5 ... also wo gehört
dieser Übertrag hin: unten hin oder oben? Zum Minuenden oder zum Subtrahenden.
Und den nehme ich ja aber weg, von dem Minuenden (meint die 1 von der 15)
Also, das meinte ich vorhin mit entbündeln. Das ist kein Entbündeln in Einer, sondern ich nehme aus der Zehnerspalte nehme ich einen Zehner rüber und drösel den
hier sozusagen auf, damit ich hier nicht 5, sondern 15 stehen habe.
Was ich ganz wichtig finde, ist das Überschlagen.
Also, da ist schnell zu sehen, da muss so ungefähr 20 rauskommen. Also, das Überprüfen hinterher.
Ja und die Sprechweise, die haben wir richtig eintrainiert. Also, für diesen Fall: 7 +
mh mh mh = 15.
Mit einem Pfeil in die richtige Richtung.
Und ich habe gemerkt, dass ungefähr die Hälfte der Kinder das verstanden hat und
die andere Hälfte das versucht, zu verstehen, letztendlich dann aber diesen Algorithmus eintrimmt.
Und Probleme – also es wundert mich, dass hier keine Aufgabe mit der Null dabei
ist. Damit haben alle Probleme, immer wieder.
Das ist ein Zufall. Also die Aufgaben sind einfach beliebig gewählt.
Also, egal ob unten `ne Null oder oben, da gibt es immer wieder Probleme. Auch
Kinder, die den Algorithmus eigentlich sicher beherrschen, haben bei der Null immer
wieder Schwierigkeiten. Weil sie dann nämlich doch wieder andersherum abziehen.
Beziehungsweise den Übertrag vergessen.
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Frage 2
Also, wir haben noch nicht schriftlich multipliziert, sondern machen jetzt Vorübungen
dazu mit dem Keppler-Malstreifen. Und als nächster Schritt dazu würde anstehen,
die Aufgabe so aufschreiben (s. Abb. A 21).
Ich

schreibe

noch

einmal darüber, was
für Stellenwerte das
sind. Es gibt zwei Teilschritte. Also einmal
würde ich erst mal nur
eine einfachere Aufgabe nehmen, um zu
gucken, ob die vielleicht ... also nehmen
wir mal 23 x 64 ... um
zu

gucken,

ob

die

Schüler wirklich wissen, dass ich wirklich
alles mit dem multiplizieren muss. Also 20 x
60 + 3 x 60 + 20 x 4 +
3 x 4. Also das ist so
die erste Vorausset-

Abb. A 21: 2. begleitende Handskizze der Lehrkraft 18 H

zung. Das muss den
Schülern klar sein. Also, ich kann das zuerst in 23 x 60 und 23 x 4 auflösen. Und
wenn die immer noch zu schwer sind, dann löse ich die eben noch weiter auf.
Wenn ich merke, dass den Schülern das klar ist, also so können sie es rechnen,
dann würde ich jetzt sagen: Also gut, wir müssen also jeden Stellenwert mit jedem
Stellenwert multiplizieren. So wie hier. Und gucken uns dann noch mal genau an:
Was sind das eigentlich für Stellenwerte. 600 x 3. 3 x 600 sind 1800. 20 x 600 sind
12000. 100 x 600 sind 60000. Dann kommt 40 x 3 = 120 u.s.w. Hier kann ich dann
sehen, wenn ich das obere ausrechne, das sind dann 62800, dann kann ich die
Nullen weglassen, die sind ja überflüssig.
Bei der nächsten, also wenn ich mit den Zehnern multipliziere, dann taucht hier `ne
Zahl auf, da kann ich nichts wegstreichen. Also hier, na, ich mach’s mal zuende:
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Also: 40 x 3 sind 120, 40 x 20 sind 800 und 40 x 100 sind 4000. Und dabei ist eben
dieses Untereinanderschreiben auch sehr wichtig. Das gleiche mit der Einerspalte: 5
x 3 sind 15, 5 x 20 sind 100 und 5 x 100 sind 500. Hm, jetzt habe ich irgendwas vergessen....
Sie haben bei der 4 x 20 bzw. 4 x 100 die 4000 gleich vor die 800 geschrieben...
Ah, ja, das hab ich gleich automatisch gemacht, ich mache es lieber noch einmal
so...
So ... wenn ich mit dem Hunderter malnehme, dann würde ich den entsprechend
farblich..., und mit dem Zehner multipliziert habe ich dieses Päckchen und wenn ich
mit dem Einer multipliziere, dieses Päckchen.
Und stelle dann fest, dass ich hier eigentlich nur einmal ´ne fünf habe, und sonst
eigentlich nur Nullen. Und die kann ich nachher, wenn es ums Addieren geht, einfach weglassen. Und nicht mit Hundertern rechnen, sondern quasi mit Einern. Also
nicht 600 x 3, sondern 6 x 3. Und entsprechend bei den Zehnern eben auch, da fällt
die letzte Stelle weg. Aber ich würde, bevor ich die schriftliche Multiplikation so einführe, würde ich die Nullen immer dazuschreiben.
Ja, und der nächste Schritt ist dann eben, dass ich da nicht mehr drei Zeilen habe,
sondern das da in einer Zeile schreibe. Und mir immer den Übertrag merken muss.
Aber es ging ja jetzt um die Erklärung: Warum wird das so schräg aufgeschrieben?
Und nicht untereinander. Und nicht vielleicht anders schräg. Die wissen ja: schräg
um einen versetzt, dann geht das ja auch so rum... Die haben sich dann einfach
gemerkt: Ich muss das irgendwie schräg schreiben.
Frage 3
Ich würde ihr Gegenbeispiele anbieten und sie auffordern zu gucken, ob das da
auch stimmt, ihre Theorie.
Das müsste ich jetzt ausprobieren, wie ich die Fläche zeichnen würde.
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6.19 Protokoll 19 H
Alter der Lehrkraft:

40 Jahre

Bisher geleistete Dienstzeit: 12 Jahre
Schulbuch:

Welt der Zahl

Fakultas Mathematik: ja
Frage 1
Ja, also der Reihenfolge nach: Wie würden Sie an solche Probleme herangehen.
Hm, wie würde ich da herangehen? Also, wir gehen erst mal möglichst konkret daran. Wir machen das erst mal nicht schriftlich, sondern rechnen sozusagen mit Gegenständen, um überhaupt erst mal das „Minus“ zu kapieren. Das ist für mich der
wichtigste Schritt: dass man „praktisch“ versteht, worum es geht. Dass also etwas
abgezogen wird. Und um sich das zu erleichtern, wird es dann schriftlich gemacht.
Und sie müssen verstehen können, worum es eigentlich geht, was da theoretisch
dargestellt wird. Und dann kann ich ihnen das erklären, dass sie das technisch leisten können, das Verfahren.
Der Übertrag ist ja ein „Moment“, in dem das erste Mal so eine „Hilfe“ auftaucht...
Ach so, ja, also das war jetzt sozusagen zum schriftlichen Minus überhaupt, und der
Übertrag, da müssen sie das Zehnersystem kapiert haben. Was einigen schwerfällt.
Wie würden Sie es erklären, wenn es drankäme?
Ich habe da so verschiedene Arbeitsmittel, z.B. diese Drehscheiben, wo man das
Zehnersystem noch mal dran erklären kann. Also bis 9 drehen, dann dreht man einen weiter und dann kommt ein Zehner. Also, mit möglichst anschaulichen Materialien. Oder am „Abakus“ kann man ja auch noch mal am Anfang erklären, wie das
Zehnersystem geordnet ist. Eigentlich müssen sie ja erst mal begreifen, was die „1“
an der Zehnerstelle überhaupt bedeutet. Dass es sich um 10 einzelne handelt, die
dann sozusagen notiert werden.
Ganz konkret: Wenn sie in der Beispielaufgabe hier die 7 und die 5 haben, dann
stoßen Sie ja hier an das Problem, dass Sie die 7 nicht von der 5 subtrahieren können.
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Wir haben das immer so gemacht, dass man sich die Zehner dann „ausborgt“. Und
wir haben das dann trainiert z.B. mit dem Budenberg Computerprogramm, wo das
ganz anschaulich dargestellt wird und wo man sich sozusagen nicht vertun kann.
Das Programm akzeptiert nur, wenn man den Zehner auch notiert und den nicht
vergisst oder unter den Tisch fallen lässt.
Notieren Sie oben und unten Zehner?
Wir notieren nur unten. (Denkt nach....). Also, ich kenn‘ das nicht anders. Das man
oben notiert?
Es gibt ja verschieden Möglichkeiten, wie man schriftlich subtrahieren könnte.
Also, wir haben den Zehner immer unten notiert.
Und Sie haben ihn sich links oben ausgeborgt...
Ja, genau.
Und so erklären Sie das den Kindern dann auch, dass Sie sagen: „Wir borgen uns
in der Zehnerspalte einen Zehner...“?
Ich habe das auch nach diesem Lehrbuch gemacht. Man ergänzt ja nach oben hin
normalerweise. Wenn jetzt kein Zehnerübertrag wäre und oben stünde die 7 und
unten die 5, dann würde man ja nach oben hin ergänzen und auf 2 kommen. Bei 5
und 7 kann man das ja nicht, dann machen wir da oben eine 15 draus. Dann haben
wir das so gemacht, dass man sich den Zehner borgt. Und dann unten notiert und
dann wird er sozusagen wieder mit eingebracht.

Frage 2
Ja, hatten wir gerade konkret im Mathetest, den Fall. Ich würde den Kindern erklären, dass das Teilprodukt direkt unter der Ziffer, die jetzt multipliziert worden ist,
notiert werden muss. Das wäre natürlich ein technisches Verfahren, das zu erklären.
Aber für die Kinder ist sowas dann einfach zu verstehen, wenn man ihnen sagt: Da
muss es direkt drunterstehen.
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Und von Ihrem eigenen Verständnis her?
Wir haben ein paarmal besprochen, wie das wäre, wenn das Nullen wären. Wenn
man z.B. darauf verzichten würde, die zu notieren. Das dann zwar von der Ziffernfolge ein ähnliches Ergebnis rauskommen würde, aber das natürlich um einiges zu
klein ausfällt, da so eine Null am Ende ja natürlich bedeutet, dass es ein Z, H, T
oder so mehr wäre. Das haben die Kinder dann auch eingesehen. Das kann man ja
an kleinen Beispielen konkret machen. Wenn man jetzt mal 8 oder mal 80 rechnet.
Das man sich erst mal in einem Bereich befindet, wo die Kinder sich das noch vorstellen können was dabei rauskommt. Das die auch sehen: O.K., ohne die Null ist
es ja viel zu wenig. So hatten wir das jetzt gerade neulich besprochen. Das es wichtig ist, dass man die Stellen betrachtet. Das ist ja kein Hunderter hier, sondern das
ist, im letzten Moment, dann ein Zehntausender. So haben wir das mit den Kindern
auch besprochen, dass wir hier drunter dann notiert haben E, Z, H, T, ZT und dass
das hier unten zwar ein E, das dann aber zwei Z u.s.w.
Mit den Zahlendiktaten haben wir das ganze dann auch noch mal gestützt. Haben
wir gerade heute noch mal gemacht. Kann man auf der anderen Seite der Tafel sehen. Oder ich schreibe einfach große Zahlen an und die Kinder sagen dann, welche
Zahl ich angeschrieben habe.
Frage 3
(murmelt) ... das mit dem Zunehmen des Umfangs die Fläche größer wird .... (überlegt) .... wie würden Sie der Schülerin antworten ....
Ich würde mich darüber freuen, dass sich die Schülerin damit beschäftigt hat –
nachmittags. Und das auf eigene Faust herausgefunden hat.
Und wenn ich mit den Kindern jetzt schon was zu dem Thema gerechnet hätte, sagen wir mal – diese Quadratmeterrechnung. Wo irgendwelche Raumgrößen nachgerechnet werden oder wie auch immer. Dann könnte man das ja auch nachrechnen, ob das stimmt, was sie hier gerechnet hat.
....
Ach so, sie hat das Bild schon mitgebracht. Dann ist es ja quasi schon bewiesen.
Ich würde sie bestätigen und sagen: Ja, so haben wir das doch auch immer schon
ausgerechnet.
Sie hat ja ein eigenes Gesetz aufgestellt. Sie behauptet ja, das sei Satz: Wenn der
Umfang größer wird, wird auch die Fläche größer.
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Ja, die Seiten werden größer, also wird auch die Fläche größer....
Dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch!
Wie, das war schon alles?
Tja...
Wir sind ja hier in der Grundschule immer eher praktisch orientiert. Vielleicht würden
Sie ja umfassendere Antworten erhalten, wenn Sie mit einem Lehrer sprechen, der
an einem Gymnasium unterrichtet.
Der Verfasser schaltet das Band ab, nach ungefähr 3 Min. Gespräch schaltet er es
jedoch wieder ein, da noch wesentliche Ansichten zum Unterricht geäußert werden.
[...] Ganz wichtig ist z.B., das ein Kind diese Aufgabe am Ende von Klasse 4 lösen
kann. Es wird aber immer nur darauf geachtet, dass unten die richtigen Zahlen stehen. Es wird aber überhaupt nicht danach gefragt, ob dem Kind überhaupt klar ist,
was es da eigentlich gemacht hat.
Nehmen wir z.B. eine Sachaufgabe aus einem Mathetest: Linda hat 37 Säcke mit
Murmeln gekauft. In jedem Sack sind 20 Murmeln. Wie viele Murmeln hat Linda jetzt
eigentlich gekauft?
Würde ich statt dessen schreiben: Rechne schriftlich: 37 * 20, dann hätten das viele
Kinder ausrechnen können. Weil sie technisch in der Lage sind, dieses Verfahren
durchzuführen. Aber so, die Aufgabe entsprechend formuliert, kamen einige an und
sagten: Was soll ich denn da jetzt rechnen? Das ist aber jetzt gemein! Wie kriegen
wir das jetzt raus u.s.w.
Mir wäre eigentlich viel wichtiger, dass die Kinder ein echtes Verständnis davon
haben, was passiert und in der Lage sind, Lösungen zu finden. Vielleicht sollte man
mehr Zeit auf diese Dinge und nicht auf die reinen Fertigkeiten verwenden. Für die
Einübung eines solchen Verfahrens wie der schriftlichen Multiplikation braucht man
vielleicht 100 Stunden – die man bestimmt besser einsetzen könnte. Auch wenn
man dann einen Taschenrechner verwenden müsste.
Aber das wird hier nicht so gerne gesehen. Und es gibt ja auch manchmal diese
Untersuchungen in Klasse 5. Und dann müssen diese Fertigkeiten da sein. Aber ich
hab jetzt schon oft genug mitbekommen, das Kinder sowas zwar können, aber nicht
wirklich verstehen.
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Was meinen Sie mit „nicht wirklich verstehen“? An welcher Stelle fehlt das Verständnis?
Einige haben gar keine Vorstellung von der Dimension. Die wenden ihre Fertigkeiten an und wenn die sich verrechnen und unten steht eine dreistellige Zahl und eigentlich müsste das aber eine achtstellige Zahl sein, dann wundern sie sich nicht.
Dass, wenn man eine Zahl über 1000 mit einer anderen Zahl malnimmt, das dann ja
auch mindestens eine Zahl im 1000er-Bereich rauskommen müsste.
Und das ist schwer, das den Eltern zu verkaufen, das solche Dinge auch wichtig
sind?
Ja, also besonders in diesem Einzugsgebiet. Hier ist man sehr leistungs- und notenorientiert. Obwohl wir hier gar keine Noten geben. Aber die (Eltern) wollen halt in
Klasse 5 gute Noten. Und wenn in Klasse 5 Tests gemacht werden, dann sind die ja
auch eher auf dieser oberflächlichen Ebene.
Welches Verständnis müssten Schüler denn eigentlich erwerben, um z.B. schriftliche Subtraktion wirklich verstehen zu können?
Eine Kollegin hat Minus z.B. mit Rückwärtsgehen eingeführt.
Wir selbst hatten hier im Klassenraum Teppichfliesen. Darauf haben wir uns vorwärts und rückwärts bewegt. Einige Kinder haben Mühe, diese Operation „Minus“
überhaupt auszuführen.
Dann haben wir kleine Gegenstände genommen und tatsächlich auch welche weggenommen. Von einer bestimmten Menge. Das erstmal ganz deutlich wird: Was
passiert da eigentlich? Wenn man „Minus“ rechnet.
Und welche Schritte wählen Sie, um dann schließlich im dritten Schuljahr die Voraussetzungen für die schriftliche Subtraktion geschaffen zu haben?
Ich steigere die Mengen so weit, das man das dann eben nicht mehr zählen kann,
also nicht mehr konkret damit handeln kann. Das die Kinder einsehen, dass sie sich
da eines Verfahrens bedienen müssen, weil es von der Größe her nicht mehr anders geht.
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Ähnlich wie jetzt mit dem 1x1. Ich kann ja nicht jedesmal 12 + 12 + 12 ... rechnen.
Da muss man eben irgendwann mal die 1x1-Ergebnisse beherrschen, damit man
solche Aufgaben überhaupt noch bewältigen kann.
Und in welchen Schritten würden Sie die Größe der Zahlen steigern?
Naja, das ist ja schon ein bisschen vorgegeben, dass man sich zuerst im Zahlenraum bis 20 und dann im Zahlenraum bis 100 bewegt, später dann bis 1000.
Wir bewegen uns im 1. + 2. Schuljahr ja in einem Spiralcurriculum. Was wir zuerst
im Bereich bis 10 und 20 gemacht haben, machen wir dann später im Bereich bis
100 und wieder später bis 1000. Wir haben auch konkrete Aufgaben gemacht, hier
etwas mit 100 Klötzen zu bauen, aber dann ist natürlich irgendwann Schluss. Und
dann lernen Kinder in dem Alter auch schneller zu abstrahieren.
Es gab hier mal eine Lehrerin, die hat ihren Schülern verboten, in Klasse 2 konkret
die Finger zu Hilfe zu nehmen. Hat das irgendwie als albern dargestellt und so. Die
ist da auf den Bauch gefallen. Obwohl das eine ganz erfahrene Kollegin war. Dann
stellte sich heraus, dass diese Kinder weit hinter der Parallelklasse zurück waren
und dann sind die Eltern da auf den Plan getreten.
Alle sind sich hier einig, dass man sehr konkret unterrichten muss. Dennoch meine
ich auch, das vor allem in Klasse 3 / 4 der verfahrensmäßige Anteil zu groß ist.
Ich musste mir als Lehrer ja erst mal selbst wieder vergegenwärtigen, wie das geht,
das Verfahren. Man tippt die Aufgabe ja sonst einfach nur ein und fertig. Und dann
muss man sehen können, ob das ungefähr hinkommt.
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6.20 Protokoll 20 H
Alter der Lehrkraft: 45 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 23 Jahre
Schulbuch: Kopien aus verschiedenen Werken
Fakultas Mathematik: nein
Hat erst eine dritte Klasse in Mathematik unterrichtet (erster Durchgang)

Anmerkung: Die Lehrkraft war etwas unter Zeitdruck und recht hektisch –
bekam zwischendurch häufig Anrufe. Insgesamt erschien sie leicht reizbar....
Frage 1
(...) Zunächst ... würde ich das ...äh ... nicht als schriftliche Subtraktion an die Tafel
schreiben, sondern ich würde es als im Kopf zu rechnende Aufgabe vorgeben. Um
den Kindern zu verdeutlichen, dass viele Fehlerfallen in solch einer mündlichen oder
kopftechnischen Behandlung stecken. Um ihnen erst mal zu verdeutlichen: Das
Schriftlich-Rechnen hat einen Vorteil für mich. Ich bin damit sicherer. Wenn ich das
im Kopf rechne: 45 – 27, kann ich viel mehr Fehler machen. Also muss ich mir etwas ausdenken, womit ich weniger Fehler mache, damit ich den sichereren Rechenweg habe. Um sie erst mal ein bisschen zu motivieren, ja, vielleicht auch so ein
bisschen problemorientiert... Das ist eine ziemlich schwierige Aufgabe, Minusaufgaben rechnen sie ja sowieso nicht so gerne, und dann noch mit diesem Übertrag im
Kopf zu rechnen ist schwer. Also suche ich mir etwas anderes. Dann schreibe ich es
untereinander.
So, dann sind wir bei dem schriftlichen Weg. (...)
Ja, (...) ich denke, was Kinder verstehen müssen, ist hier, dass sie immer eine Ergänzungsaufgabe rechnen müssen.
Erst mal finde ich es ganz wichtig, dass wir Rituale einführen, dass man generell bei
den Einern anfängt. Also, das ist erst mal verhaltenstechnisch ganz wichtig: Fange
immer an zu rechnen bei den Einern. Wenn ich so eine Aufgabe habe, gucke ich
immer zuerst auf die Einer. Das muss in Fleisch und Blut übergehen. Ich fange nicht
da an (zeigt auf die Zehner), sondern ich fange bei den Einern an. Das ist erst mal
wichtig, um überhaupt korrekt an diese Aufgabe heranzugehen.
Und dann müssen sie verstehen, dass sie eine Ergänzungsaufgabe bilden müssen.
Ich finde es auch immer wichtig, zu sprechen dabei. Solche prägnanten Sätze: Sieben plus wie viel ist gleich ... . Sieben plus fünf: geht nicht. Also muss ich mir die 10
dazuholen. Die schreibe ich auch hin.
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Aha, ja, Sie schreiben die Zehn über die fünf?
Ja. Wir schreiben sie klein dazu. Am Anfang, nicht? Irgendwann lassen wir sie weg.
Aber ich finde auch wichtig, es ihnen zu veranschaulichen. Auch visuell.
Wie erklären Sie den Kindern, woher Sie die Zehn nehmen?
Lassen Sie mich kurz nachdenken (lacht nervös) ... wie habe ich denen dass erklärt? Jetzt haben Sie mich aber kalt erwischt. Wo ich die herhole (...)
Also: Ich nehme sie mir erst mal hier oben und rechne sie dazu und stelle sie dann
unten – da erscheint sie ja dann wieder, als kleine Eins.
(Schweigt ca. 5 Sekunden)
Hm. (fünf Sekunden Schweigen) Also Sie legen jeweils oben und unten eine Zehn
dazu?
Ja genau. (...) Man, Sie stellen mir vielleicht schwierige Fragen hier! (lacht) Jetzt
stehe ich hier ja auf dem Prüfstand...
Ähm (...)
Naja, also die kleine 1 muss ja nun hier unten wieder erscheinen. Sonst ist es
falsch! Also, ich muss Ihnen gestehen, dass ich nicht mehr genau weiß, wie wir das
erklärt haben. Wir haben hier oben die Zehn hingeschrieben und dann konnte man
rechnen: Sieben plus wie viel ist gleich 15. Acht kommt hier unten hin. Nicht vergessen: Da habe ich die kleine Eins. Eins plus Zwei gleich drei. Und da brauche ich die
Zehn nicht, weil die Zahl hier größer ist als die da drunter. Da kann ich ja eine Ergänzungsaufgabe machen.
Sie könnten oben ja auch eine 20 dazuschreiben...
Mich interessiert natürlich, wie Sie den Schülern erklären, dass sie da oben nun
ausgerechnet eine Zehn hinschreiben. Und dann unten `ne kleine Eins. Ein Schüler
fragt vielleicht: Warum soll ich da eine Zehn hinschreiben, ich kann doch auch eine
Zwei nehmen. Von Sieben bis Sieben, das geht doch auch!
Ja, das stimmt. Aber so was hat noch nie irgendjemand gefragt! Weil, es ist doch
klar, es muss doch einfach eine Zehn da hin!
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Wenn wir noch einmal kurz zu den Vorraussetzungen gehen. Wenn Sie daran denken: Was müssen Schüler verstehen oder tun können. Sie haben schon gesagt:
Ergänzen. Sie gehen ja von Kopfrechenaufgaben aus, das heißt, sie müssen in einem ganz bestimmten Bereich schon Kopfrechnen können. Gibt es etwas, von dem
Sie sagen: Das muss ich in meinem Unterricht unbedingt noch vorweg geschaltet
haben, bevor ich so mit der schriftlichen Subtraktion mit Übertrag beginnen kann?
(Überlegt ca. 15 Sekunden) Na ja, ich meine, es muss ganz viel vorweg geschaltet
sein. Es muss ja die Orientierung im Zahlenraum sein, (...) ähm, also, ich verstehe
Ihre Frage jetzt nicht so richtig... Also, ich finde das ganz schön schwer, was Sie
mich hier fragen (lacht), muss ich ehrlich sagen! Ich wollte hier kein Examen machen (wird jetzt ernster)
...nein, nein, nein, dass soll es auch wirklich nicht sein, also wenn Sie mögen, gehen
wir direkt zur nächsten...
...ich komme mir nämlich im Moment wirklich so vor! ...
... Ja? ...
... also ich finde das, also ich weiß nicht, fragen Sie mal, also was wollen Sie jetzt
wissen?
Ganz konkret, wenn Sie sagen, sie sollen in die dritte Klasse gehen, und sollen
schriftliche Subtraktion machen, dann musst du das und das und das können.
Ja, ich muss mich orientieren im Zahlenraum, ich muss eine Mengenvorstellung
haben, ich muss Zahlen auch fraktionieren können, ich muss, wenn ich von 7 bis 15
rechne, dann muss ich ergänzen bis 10 und muss, also, sieben plus drei gleich 10,
da muss ich wissen, wie viel noch übrig bleibt von der 8. Zehn plus fünf, ich muss
also noch fünf dazutun, das ist noch ganz wichtig. Ergänzen auf die Zehn, das ist
wichtig.
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Frage 2:
Also Moment mal, dass ist doch falsch, oder? (deutet auf die falsch gelöste Aufgabe) So ist es ja richtig.
Ja genau, also die Schüler machen hier einen Fehler.
Ja ist klar, die schreiben das hier falsch untereinander.
Und so sollte es ja eigentlich sein – also so wird es, glaube ich, üblicherweise in
Hamburg gelehrt. Was würden Sie tun? Was würden Sie jetzt diesen Schülern sagen?
Also, das ist kein Grundschulstoff, ne? So etwas machen wir nicht in der Grundschule. Aber das ist jetzt egal.
Schriftliche Multiplikation im vierten Schuljahr?
Also im Moment machen wir es nur mit einer Zahl. 123 mal 6. Vielleicht kommt es
irgendwann noch einmal... Das kann sein. Das habe ich mit denen aber noch nie
gemacht. Also, wir machen im Moment nur Hunderter oder Tausenderzahlen mal
Einer.
Also, ich müsste ihnen ja verdeutlichen, dass das keine Addition ist, bei der alles
untereinander geschrieben wird, sondern dass es versetzt gerechnet wird.
Ja, also, wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Ich würde ihnen deutlich machen, dass das (...), dass man ja einmal die Hunderter, dann die Zehner und dann
die Einer ausrechnet.
Ansonsten (...) also, ich überleg jetzt gerade, also wenn ich hier anfange hier 6 mal
123 dann würde ich erst mal klar sagen: wenn du anfängst, 123 mal 6 zu rechnen,
musst du auch unter der 6 anfangen. Weil du die Hunderter ausrechnest: Du rechnest 123 mal 600. Und ... äh, genauso ist es mit den Zehnern. Da musst du auch
unter der 4 anfangen.
So würde ich das machen.
O.K. Es gibt noch eine dritte Situation ....
...Reicht das?
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Na ja, ich gebe nicht das Ziel vor. Sie sagen, wie Sie es erklären und unterrichten
würden. Wenn Sie sagen, das ist so der Weg, den Sie gehen würden, ....
Ja, wie gesagt, ich habe das noch nie unterrichtet. Ich kann es Ihnen nicht sagen.
Vielleicht würde ich das besser machen oder konkreter oder...

Frage 3:
Also: Sie hat herausgefunden, dass mit der Zunahme des Umfanges – ist das richtig? Den Umfang rechne ich 4x4 ja klar, ist ja ein Quadrat (...) Also, wenn der Umfang größer wird (...), der kann sich dann ja eigentlich nur zum Rechteck vergrößern. (...) Ne, er könnte auch quadratisch größer werden (...), dass auch gleichzeitig die Fläche größer wird. (...)
Ja, das ist doch klar, dass die Fläche da größer wird – oder nicht?
Wie würden Sie der Schülerin antworten?
Erst mal würde ich sagen: Toll, dass du das herausgefunden hast. Wenn jemand an
so etwas arbeitet und ein Kind sagt: Ich habe da etwas herausgefunden und ich bin
da ein Stück weitergekommen. Da würde ich sagen: Ich finde das klasse, dass du
an so was knobelst. So wissensdurstige Kinder finde ich erst mal gut.
Dann muss ich gestehen weiß ich gar nicht, ob das überhaupt Thema der vierten
Klasse ist.
Es wird gerne ausgespart. Geometrie ist immer so ein Bereich, den man gern weglässt. Es steht aber in den Rahmenrichtlinien...
Wir haben gar keine!
Ach...?
Nein. Es gibt keine.
Also, wir haben nämlich überhaupt gar keine Geometrie gemacht und so weiß ich
überhaupt nicht ...
Ich würde wahrscheinlich zu ihr sagen: Du, das kommt noch, wie schön, dass du
das schon kannst. Dann kannst du mich ja unterstützen und kannst deinen Mitschülern ja mal das vorstellen, was du herausgefunden hast.
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Da würde ich sie ermuntern und würde das auf jeden Fall ganz positiv aufgreifen.
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6.21 Protokoll 21 H
Alter der Lehrkraft:

52 Jahre

Bisher geleistete Dienstzeit: 30 Jahre
Schulbuch:

Zahlenbuch

Fakultas Mathematik: nein
Interview wurde von mir handschriftlich notiert, die untenstehenden Formulierungen
genauso mit der Lehrerin abgesprochen

Frage 1
Erst einmal müsste ich also prüfen, welche Voraussetzungen vorhanden sind. Sie
(die Schüler) müssen den Zehnerübergang kennen, müssen Z, E und H voneinander unterscheiden können. Die Schüler müssen addieren können und Ergänzungsaufgaben geben können
Zunächst rechnen wir ohne Übertrag. Dabei sprechen wir: Wie viel plus 7 ist gleich 8
(Bezieht sich auf keine der gestellten Aufgaben, sondern ist ein spontanes Beispiel).
Dann machen wird das gleiche mit Übertrag. Dabei stellen die Kinder fest, dass das
irgendwie nicht geht.
Ich gebe ihnen dann vor, dass aus der 5 eine 15 gemacht werden muss, also dass
ein Zehner dazugenommen werden muss. Um sich das besser merken zu können,
schreiben wir dann eine kleine 1 unten in die Zehnerspalte. Oben steht dann keine
kleine 1, diese wird im Kopf behalten. Nur unten bei den Zehnern wird die 1 geschrieben, die dient der Gedächtnisstütze.
Z, E und H unterscheiden sie, indem sie zuerst richtig in der Tabelle, später in den
Rechenkästchen untereinander schreiben.
Wenn ein Schüler nachfragen würde, was das mit der 1 soll, könnte man erklären,
dass man sich den Zehner von der Zehnerspalte „ausleiht“. Und wenn man ihn ausgeliehen hat, dann muss man ihn auch wieder zurückgeben. Daher dann die 1 unten in der Zehnerspalte.

Frage 2
Ich würde noch mal auf die Inhalte der 4. Klasse zurückgreifen und eine Wiederholung einschieben von dem, was in der 4. Klasse meines Erachtens nicht richtig unterrichtet worden ist. Ich würde auch diejenigen Kollegen, die betreffende Schüler in
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der 4. Klasse hatten, ansprechen, woran es liegen könnte. Also, ich würde fragen,
woran die Fehler liegen könnten, auch als Tipp für die Kollegen, da diese Fehler ja
später auch einmal wieder auftauchen könnten und von ihnen dann vermeidbar wären (meint: die Lehrer könnten präventiv den Fehlerquellen entgegenwirken).
Ich würde bei der Wiederholung ganz genau darauf achten, dass die Schüler die
Zahlen ganz korrekt in das richtige Kästchen schreiben, z.B. wenn die 6 mit der 3
multipliziert wird, dass die 8 von der 18 genau unter der 6 steht (bezieht sich auf das
vorgegebene Beispiel) und von da aus die Zahlen dann weiter nach links verschoben werden.
Dann multipliziere ich die Zehner und achte auch dabei darauf, dass in der richtigen
Spalte angefangen wird und die nächste Zahl von da ab auch weiter links daneben
steht (meint nicht das darunter stehende Teilprodukt sondern die der Zahl angehörigen weiteren Ziffern).
Die Zahlen stehen versetzt zueinander, da die Hunderter ja eine ganz andere Wertigkeit haben als die Einer. Man kann ja die 5 nicht mit der 6 gleichsetzen, da 600 x
123 etwas ganz anderes ergibt als 6 x 123, also nur als Einer gewertet. (Geht nicht
weiter darauf ein, das sich das Erscheinungsbild der Zahl ja auch dahingehend ändert, dass sie um zwei Nullen länger wird – aufgrund ihrer höheren Wertigkeit.)
Wenn der Schüler es dann immer noch nicht versteht, kann man versuchen, ihm
immer noch zu sagen: Es ist eben so! Das musst du dir zum korrekten Rechnen der
Antworten einfach merken.

Frage 3
Ich würde erst einmal das Problem auf den nächsten Tag verschieben, da ich es in
dem Moment nicht so schnell überblicke.
[Besinnt sich.]
Außerdem geschlossene Figur – hmm, ein Kreis wäre ja auch eine solche Figur
(geht dabei aber nicht näher auf andere geschlossene Figuren ein)
Ich würde ihr ein Gegenbeispiel nennen, z.B. ein Rechteck mit einer Kantenlänge
11cm x 1cm. Das hätte eine Fläche von 11cm 2 aber einen Umfang von 24cm. Damit würde ich ihre Theorie widerlegen.
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Das würde ich ihr sagen. Deine Theorie ist nicht richtig. Siehst du, es gibt ein Gegenbeispiel.
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6.22 Protokoll 22 H
Alter der Lehrkraft:

58 Jahre

Bisher geleistete Dienstzeit: 33 Jahre
Schulbuch:

Zahlenbuch

Fakultas Mathematik: nein
Frage 1
Ich denke, erstmal müssen sie das Stellenwertsystem sehr gut kennen. Also, die
Kinder. Also, sie müssen ganz genau wissen: E oder Z.
Und sie müssten solche Aufgaben auch schon im Kopf rechnen können.
Darüber hinaus wäre es gut, wenn sie sie auch halbschriftlich lösen können.
Wenn sie so eine Aufgabe erklären sollten, also da kommt ja nach einer Gewissen
Zeit der Punkt, an dem es auf einmal nicht mehr so einfach geht. Da wird dann immer von Übertrag gesprochen...
Also, wir sprechen dann von Ergänzen, dass wir von 27 hier z.B. bis zur 45 ergänzen. Und dass dann bei dieser Aufgabe, so wie sie aufgeschrieben ist, die Rechenrichtung von unten nach oben erfolgt.
Deswegen schreiben wir dann immer noch einen Pfeil daneben.
Der geht dann von der 7 zur 5 nach oben?
Ja. Daneben schreiben wir einen Pfeil von unten nach oben. Und dann sprechen wir
das auch deutlich vor: Von der 7 bis zur 5, das kann nicht gehen, weil die 5 kleiner
ist als die 7, also muss ich von der 7 bis zur 15 rechnen. Und diesen Zehner muss
ich mir an der nächsten Zehnerstelle notieren.
Wo notieren Sie ihn?
Wir notieren ihn unter der 2. Also wir machen den Strich (Summenstrich unter der
Aufgabe) in einem kleinen Abstand zu der Zahl. Da lassen wir etwas Platz. Und
dann rechnen wir eben von 7 bis 15, und an der nächsten Stelle dann eben von drei
bis vier.
Die Position der „1“ unten ... Haben Sie die bewusst so gewählt?
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Ja, weil man dann einfach diese beiden im Kopf addiert, bevor man sagt: Von...bis.
Also man rechnet dann ja 2+1 und rechnet dann von drei bis vier.
Wenn jetzt eine Schülerin sagt: Frau X, ich verstehe das irgendwie nicht, das mit der
1. Warum soll ich da unten `ne 1 schreiben? Warum rechne ich bis 15? Da steht
doch eine 5! Wir können doch nicht einfach einen Zehner dazulegen? Und warum
dann der Zehner bei der 2? Es soll doch 15 und nicht 21 sein...?
Dann kann man ja noch einmal erklären, dass man nur von einer kleineren zu einer
größeren Zahl hin rechnen kann. Und dann reicht die 5 eben nicht. Und dann muss
ich die nächste Stelle sozusagen schon mit einbeziehen. Die Zehnerstelle. Und
muss ein Zehner schon mit benutzen an der Einerstelle.
Wie meinen Sie das: Mitbenutzen?
Also mitbenutzen, also schon dazunehmen, zu der 5. Einen Zehner dazunehmen,
um von 7 bis 15 rechnen zu können.

Frage 2
Im Grunde muss man sie dann noch einmal auf das hinweisen, was sie eigentlich in
Klasse 1 und 2 lernen. Nämlich, dass sie an die Stellenwerte denken. Also, ob ich
nun einen Einer benutze, um damit malzunehmen, oder einen Zehner, das ist ein
gewaltiger Unterschied. Dahingehend, dass das Ergebnis dann ja an einer anderen
Stelle steht.
Deswegen gibt es ja dann auch noch die dritte Möglichkeit, dass man grundsätzlich
sich dort Nullen notiert, wo eigentlich eine Stelle frei bleiben muss, weil man mit der
nächsten rechnet.
Also, wenn ich z.B. mit dem Zehner multipliziere, könnte ich mir vorher an die Einerstelle schon eine Null schreiben. Oder wenn ich mit dem Hunderter multipliziere,
dann könnte ich mir auf jeden Fall schon an die Einer und Zehnerstelle eine Null
setzen, damit ich auf jeden Fall mein Ergebnis bei der Hunderterstelle beginne.
Also ich würde sagen, das ist eigentlich ein Fehler, der dürfte nicht passieren, wenn
man das Stellenwertsystem gut behandelt hat.
Dann würden Sie also mit den Schülern das Verfahren noch einmal durchgehen?
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Ich würde vor allen Dingen auch noch einmal darauf verweisen, dass die 3 ein Einer
ist, die 2 ein Zehner und die 1 ein Hunderter. Und genauso bei der zweiten Zahl.
Und dass man eben ganz streng darauf achten muss, dass jedes an die richtige
Stelle kommt. Weil sonst eben z.B. anstatt der 6 eine 60 herauskommt und umgekehrt.

Frage 3
Liest sich die Aufgabe noch einmal genau durch (ca. 15 Sek.)
Ich meine, recht hat sie ja natürlich. Sie wird wahrscheinlich die Seitenzahlen mal
genommen haben.
Also, beim Quadrat: Klar, 4x4 = 16 cm², beim Rechteck sind’s 4x8 also 32 cm². Weil
sich die Seitenlänge verdoppelt hat.
Mir fällt jetzt auch nichts anderes ein...
Mhmmm...
Weil, das hörte sich so ganz kompliziert an...
Also, sie erklärt, nein, sie hält die beiden Bilder hin. So. Und sagt: Frau X, schau’n
Sie mal, ich hab’ herausgefunden, wenn ich hier den Umfang vergrößere, dann wird
auch die Fläche größer. Und das gilt ja immer so.
Welche Antwort geben Sie? Was machen Sie dann in dem Moment?
Na, ich würde sagen: Du hast natürlich recht. Das ist doch ganz klar.
Und dann würde ich sie fragen, was sie unter Umfang versteht. Vielleicht ist das ja
noch nicht erklärt worden. Und wie sie sich den errechnet hat. Und, wie sie dann zu
der Fläche gekommen ist.
Also, generell finde ich es immer gut, wenn Kinder mit irgendetwas kommen und
sagen: Ich habe das und das herausgefunden. Und ich wünsche mir, dass das häufiger vorkommen würde. Dass sie kommen würde und sagen: „Oh, das habe ich
bemerkt!“. Aber meistens kommen sie ja und sagen: „Das kann ich nicht“ oder „Ist
das so richtig?“.
Aber, so richtig etwas Neues entdecken, das wäre mir eigentlich das Liebste.
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6.23 Protokoll 23 H
Alter der Lehrkraft:

52 Jahre

Bisher geleistete Dienstzeit: 30 Jahre
Schulbuch:

Das Zahlenbuch (Arbeitsheft), Fortbildungsmaterialen

Fakultas Mathematik: ja
Frage 1
Also ich würde vorher ja auf jeden Fall mündlich viel arbeiten, bevor ich’s schriftlich
mach’. Also, alle Dinge, die eben drankommen, alle Probleme, auch im Kopf durchgespielt haben. Also, über‘n Zehner rüber, nicht über’n Zehner rüber, und die Zahl
eben aufteilen und dann versuchen, das zu verdeutlichen, was sich da abspielt.
Und das ist praktisch dann die Formalisierung dessen, was man denkt. Also, so
wäre das für mich jetzt. Dass wir uns das eben sparen können, die einzelnen Sachen im Kopf uns noch mal aufzuschreiben, was sich da so alles abspielt, sondern,
dass wir wissen: Weil wir wissen, dass es so geht, können wir eben dieses Verfahren dafür anwenden.
Und dann würd ich das eben so erklären, dass ich eben von 7 bis zu der Zahl ergänze, also von 27 bis zur 47, und da ich eben nicht bis fünf ergänzen kann, muss
ich die fünfzehn mir denken und schreibe dann das Ergebnis hin und da ich ja einen
Zehner weggenommen habe, kann ich den entweder da unten mit dazu schreiben
oder eben oben weniger haben. Da es einfacher ist, sich den da hin zu schreiben,
vor allem, wenn man nachher eine lange Reihe hat, nehme ich den nicht oben weg,
weil ich das vielleicht da vergess’, sondern schreib den da unten dazu. Ich hab also
vorher auch klar gemacht, dass es egal ist, ob ich bei dem Einen einen mehr hab
oder bei dem Anderen einen weniger, dass das Ergebnis dann gleich bleibt. Also
dass das – ist das nicht verständlich, was ich gesagt hab? Das ist jetzt eine Vorstellung für mich...
Sie nehmen oben einen weg, haben Sie gesagt?
Ja. Ich hab ja die 15 mir genommen, in dem Moment sind ja nur noch drei Zehner
davon... weil ich ja 15 hab. Und ich hab ja die Ergänzung zu 15 vorgenommen. Und
nun kann ich dann natürlich von 2 bis zu 3 ergänzen. Aber um diesen Schritt, um da
diese drei nicht zu haben, schreib ich eben die Eins, die ich da oben weggenommen
habe, die nehm ich dann dazu, weil dann der Unterschied gleich bleibt von 2 zu 3
oder von 3 zu 4. Und also, ich finde das einfacher dann, wenn man das immer da
unten hinschreibt, vor allem, wenn die Reihe länger wird nachher, weil man das
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dann besser addieren kann, wenn man es da oben setzt. Ja, ich hab da keine Methode gefunden. Dass das gut wäre, das da wegzunehmen, dann, wie ich das da
hinschreiben kann, das find ich schwieriger...
Und es wurde mal eine andere Methode unterrichtet?
Ja. Es wurde zwischenzeitlich mal – ich weiß nicht, ob das nur ein Jahr war oder
auch länger – ich bin gerade in den Rest reingekommen – das ist dann aber wieder
aufgehoben worden. Das hat meine Kollegin vor mir gemacht... Da wurde abgezogen... Ich weiß es nicht mehr, ich hab mich darauf nicht eingelassen, weil es irgendwie schwierig war, das Umdenken, und da dann im Laufe der Zeit das sich
dann so wieder gedreht hat, hab ich dann gedacht: „Gut, das muss ich jetzt nicht
mehr...“ Ich hab mir das damals von den Kindern erklären lassen, und hab die das
auch so machen lassen, die das so gelernt haben, weil die damit einfach zurecht
kamen – also ich bin da in der vierten Klasse eingestiegen – und das war auch in
Ordnung, ich konnte das dann auch nachvollziehen, aber ich kann es jetzt, ehrlich
gesagt, nicht sagen.
Gut, gehen wir zur nächsten Situation... Aber auch immer mit der Option, dass,
wenn Ihnen spontan noch irgendwas einfällt, sie immer noch sagen können: „Ach,
ich...“
Also, es geht ja jetzt darum, das man das auf jeden Fall schriftlich machen soll, ja?
Es gibt ja auch so Aufgaben, wo man sich fragt, ob es sinnvoll ist, das schriftlich zu
machen, wo man eben‘s... Also, das versuch ich natürlich auch bei solchen Aufgaben, dass ich sage: „Na ja, guckt’s euch an, ne?“ Also, man kann das zwar in jedem
Fall schriftlich machen, aber wenn man das so besser übersehen kann, kann ich
auch gleich das Ergebnis hinschreiben. Also ich muss es nicht schriftlich machen,
ne?

Frage 2
Ja, ich würde wahrscheinlich wieder auf die halbschriftliche Multiplikation zurückgehen. Also, wir nennen das halbschriftliche Multiplikation, wo man die Zahl dann aufteilt in Hunderter und Zehner und Einer. Tja. Ja, dass ich also 123 mal 600, 123 mal
40, 123 mal 5. Und dann ergibt sich natürlich die Schreibweise, dass ich dann also
600 hab, 40 hab und 5 hab und dann natürlich auch im Ergebnis nachher eine ande-
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re Schreibweise. Und das ist also natürlich eine Grundvoraussetzung, Einer unter
Einer, Zehner unter Zehner und Hunderter unter Hunderter zu schreiben, würde das
dann auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt... Es müsste klar sein, dass das so ist. Aber
wenn nicht, dann müsste man natürlich auch diese Sache erst noch mal wieder aufgreifen, mit den Stellenwerten. dass es sinnvoll ist, Stellenwerte untereinander zu
schreiben. Aber das bietet sich ja bei so einem Problem an, anzuzeigen, dass es
sinnvoll ist, die Stellenwerte untereinander zu schreiben. Also es ist ja wichtig, deutlich zu machen, dass das eben die 600 ist, mit der man hier mulitipliziert, und das
hier die 40 ist, und dass es da die 5 ist. Und dass man eben an die andere Stelle...
Also, ich würde immer mit der 6 anfangen, um deutlich zu machen – das gibt es ja
auch andersrum, mit der hinteren Zahl zu beginnen. Dass man eben hier auch Nullen hinschreibt, dass es deutlich wird, dass ich mit 600 multipliziert habe, und dass
ich hier mit Vierzig multipliziert habe, dass ich eben die Nullen nochmal dran stell.
Ja erstaunlich find ich, dass die 8 überhaupt darunter geschrieben wird... Also, so
erleb ich das eigentlich nie. Was schon auch mal vorkommt, ist, dass das so richtig
begonnen wird, aber dann mit den andern darunter untereinander geschrieben wird.
Also, dass die Zahl dahin gerückt wird. Oder entweder, wenn sie mit der 5 anfangen, dass dann alle so untereinander geschrieben werden, oder wenn sie mit der 6
anfangen, dass dann alles da untereinander geschrieben wird. Das die 2 also unter
der 8 und die 5 unter der 8 stehen würde.
So hab ich das komischerweise...
Die zwei unter der... Ach so, jetzt versteh ich...
Ja, weil sie das irgendwie wissen, entweder damit oder damit beginnen sie, also sie
beginnen irgendwo, da oder da, und dann kommt eben der Fehler, dass es alles
untereinander, oder da alles untereinander geschrieben wird und na, ja, also ich
empfinde das eben als große Hilfe, die beiden Nullen eben nochmal hin zu schreiben, und das kann man dann damit nochmal verdeutlichen, dass man das nochmal
aufteilt in 600... Ich arbeite dann auch immer gern nochmal wieder mit dem MalKreuz, dass ich das eben nochmal aufteil, das eben auch eine Grobvoraussetzung
ist, wenn Kinder überhaupt Schwierigkeiten im schriftlichen Multiplizieren haben,
dass sie immer wieder auf das Mal-Kreuz zurückkommen. Dass sie immer wieder
versuchen, sich daran zu erinnern: „Wie ist es nochmal, ich kann jede Zahl aufteilen
und dann kann ich eigentlich alles einzeln ausrechnen. Und dann kann ich das auch
richtig kontrollieren. Aber es soll ja dann auch zur schriftlichen Multiplikation gehen,
dass der Fehler dann da ausgemerzt wird. Ja, das wäre das, was mir jetzt dazu
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einfällt. Also, ich würde wieder auf die halbschriftliche nochmal zurückgehen, ich
würde auch das Mal-Kreuz nochmal nehmen und eben hier auf jeden Fall das Verständnis dafür zu erlangen, dass das eben mit 600 multipliziert wird, die ganze Zahl,
und deswegen die beiden Nullen da noch ran gehören.

Frage 3
Das hab ich schon gehabt, das Problem, aber...
Ja? War eine Schülerin bei Ihnen und hatte das so?
Nee, also nicht in dieser Formulierung. Sondern, dass sie gesagt hat: „Das ist doch
das gleiche!“ Oder nicht das gleiche, sondern mit dieser Vergrößerung, aber nicht in
der Formulierung. Aber wir haben schon mal genau vor diesem Problem gestanden!
(zum Kollegen) In der ersten vierten Klasse, die du vorher hattest. Ich glaub, Charlotte war das. [lacht] Entschuldigung. Das ist interessant. So, da muss ich mich jetzt
mal drauf konzentrieren: dass die Fläche größer wird, wenn der Umfang größer
wird!
Also, ich würde natürlich versuchen, bevor ich das jetzt selber für mich klar kriege,
verschiedene Beispiele zu finden. Ob das immer so ist - würd ich erst mal machen.
Also, einfach um rauszufinden, einfach um mir auch Zeit zu gönnen, selber in das
Problem einzusteigen. Damit ich also nicht gleich irgendwie eine Antwort parat haben muss, sondern einfach gucken, vielleicht haben andere Kinder noch eine Idee
dazu, oder so, dass sie einfach gucken: „Ist das eigentlich immer so!“ „Versucht mal,
andere Beispiele rauszufinden!“ „Oder findet irgendjemand eine Idee, wo es nicht so
ist?“ Das ist, wo ich mich jetzt so drum kümmern müsste. Und dann würd ich das mit
denen halt zusammen versuchen rauszukriegen. Also eigentlich, indem ich entweder eine ganze Reihe habe, wo das immer das Gleiche ist, und wenn ich selber aber
der Meinung bin, dass es nicht so ist – was ich jetzt selber aber erst mal überlegen
muss – dann zum Schluss kommen würde, und sagen würde: „Halt stop! Hier haben
wir aber ein anderes Beispiel, kann also nicht sein!“ oder indem ich mehrere Beispiele finde, und dann irgendwann kommt ein Schüler selber und sagt: „Hier hab ich
aber ein Beispiel, da geht das nicht!“ Also ich würd sie damit schon einfach ein bisschen rum probieren lassen. Also, andere Beispiele zu finden, wo das dann so ist,
oder ob das nicht so ist.
Ja... Mit welchem Mathebuch unterrichten Sie?
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Teilweise mit... Wie heißt das? Welt der Zahlen? Als das Buch selber haben wir
nicht, wie haben nur das Arbeitsheft benutzt, und dann ganz viel Materialen von der
Fortbildung benutzt und ganz viel Zusammenstell- und hier Büchermacht [?] und so
was alles benutzt... Was die Kollegen auch haben... Hier... Das Zahlenbuch ist
das...
Das Zahlenbuch?! Ja.
Also, ich benutz das jetzt in der vierten Klasse auch nicht mehr so als Buch, weil mir
das nicht gut gefallen hatte in der Form, dass das zu viel springt. Also, dass nach
einer Einheit, oder nach einem Thema dann eine Seite plötzlich zu einem neuen
Thema kommt, und dann wieder was anderes und dann wieder was anderes und
dann wieder eine Seite dazu... Ich mag das also lieber, dass das ein bisschen zusammenpasst dann. Und wir arbeiten ja aber mit dem Arbeitsheft, weil da so eine
ganze Menge Übungsmaterial drin ist, was man dann schon zusätzlich auch benutzen kann.
Das Arbeitsheft vom Zahlenbuch...Ach so, und das andere Material, das stellen Sie
sich dann selbst aus Fortbildungsmaterial und verschiedenen Schulbüchern zusammen?
Ja. Genau, und aus verschiedenen Schulbüchern. Also, ich nehm’ auch aus dem
Zahlenbuch selber Material, oder stell das zusammen und ich versuch dann immer,
so kleine Lehrgänge zu organisieren. Also, dass man so ein bisschen ausführlicher
macht...
Hatten Sie Mathematik als Fach?
Nein. Im Referendariat. Wir haben im Studienseminar... Also, in Hamburg ist die
Ausbildung ja damals so gewesen, dass man Pädagogik und ein Fach studiert hat –
das war bei mir Sport – und dann im Referendariat noch ein anderes Fach hatte,
das war bei mir Mathe.
Also dann ja quasi doch als Fach gehabt in der Ausbildung, so als...?
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Ja, aber ich hab’s nicht studiert, ne? Ist nicht Studienfach. Und ich bin sprachliche
Mathematikerin, im Gegensatz zu den naturwissenschaftlichen Mathematikern...
Das möchte ich immer... Wo da der Unterschied ist? Oh, da müssen Sie mal die
Lehrer angucken... Sie sind doch Mathematiker... Ja, das sind die, die Mathematik
gerne mögen und auch ganz gut können, oder mal ganz gut gekonnt haben, verbunden mit Sprachen. Und die naturwissenschaftlichen sind die, die dazu die anderen Naturwissenschaften nehmen, Mathe-Physik, Mathe-Chemie, solche Scherze...
Und die sprachlichen Mathematiker haben selten etwas mit Physik und Chemie am
Hut, aber eben mit Mathematik und Sprachen. Das gibt’s nur sehr selten, wir hatten
einen einzigen Kollegen, der tatsächlich beide Fächer, also eine Sprache und Mathematik studiert hatte. Alle anderen hatte eine Naturwissenschaft studiert.
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6.24 Protokoll 24 H
Alter der Lehrkraft:

35 Jahre

Bisher geleistete Dienstzeit: 4 Jahre
Schulbuch:

Kein festes Buch. Stellt Unterrichtsmaterial aus verschiedenen Werken zusammen. Gibt an, dass ihre Kinder trotz des vierten Schuljahres leistungsmäßig auf Stufe 3 stehen. Hat im ersten Schuljahr mit
dem Zahlenbuch angefangen, das hat sich aber als zu schwer herausgestellt. Für ihre Schüler nicht machbar und schon gar nicht, um
selbständig damit zu arbeiten.

„Ich nutze das Zahlenbuch jetzt mal, wenn da ein Thema drin ist, das gerade dran
ist, weil es dort dann schön anschaulich ist. Bunte Bilder und so, dass sie mal etwas
Schnuckeliges haben. Aber halt nur so zusätzlich. Auch das Arbeitsheft finde ich viel
zu schwer für unsere. Die können dort keine Aufgabe allein machen.“
Woran liegt das?
Ich finde, die Aufgabenstellungen sind oft mathematisch sehr komplex und wahrscheinlich auch gut ausgedacht, aber die kommen gar nicht mit den Aufgabenstellungen klar. Die verstehen auch nicht, was sie machen sollen. Das heißt dann oft,
das ich am Hin- und Herspringen bin und das kurz erklären muss. Und das ist
schwierig. So komplexe Zusammenhänge, da haben die einfach viele Probleme.
Weil dann oft das Sprachproblem als erstes auftaucht. Dann bist du am Lösen des
Sprachproblems. Dann versuchst du das inhaltlich zu klären und dann kommen natürlich Grenzen.
Wie gesagt bin ich in der zweiten Klasse davon weg, hab jetzt immer parallel noch
ein Arbeitsheft dabei, eines das ich speziell ausgesucht habe, dass sie da gut drin
arbeiten können. Auch mal alleine was machen können. Sodass ich hin- und hergehen kann und mir einfach mal ein paar Kinder individuell schnappen kann und mit
denen was machen kann.
Es gibt ein oder zwei bessere Kinder, die kriegen dann auch noch Zusatzgeschic hten. Ein anderes Arbeitsheft, oder dann auch mal was extra.
Fakultas Mathematik: nein
Frage 1
Also, ich fange mal mit der letzten Frage an. Also, was müssten sie verstehen oder
tun können.
Fakt ist: Ihnen müsste klar sein, was Subtraktion ist. Das kann man bei unseren
Schülern nicht unbedingt voraussetzen.
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Sie müssten die Unterscheidung zwischen Zehnern und Einern hinkriegen. D.h. das
Sortieren-Können, das würde dann vorher über die Form auch schon vorweg gelaufen sein. Also, damit sie das dann überhaupt so untereinander tragen können.
So, und dann müssen sie das Problem des Übergangs (...) ja, obwohl, das müssen
sie dabei erst lernen.
Also, sie müssten springen können, ne, im Grunde von den Einerstellen auf die
Zehnerstellen. Diese geistige Tätigkeit vollbringen können – sozusagen. Die Fähigkeit. Das sollte man vorher auch schon begriffen haben.
Ich finde, dass ist alles, was sie können müssen. Ja.
Was meinen Sie mit „Springen auf die Einer und die Zehner?
Na, dass sie so variabel im Kopf sind, dass sie nicht mehr zählen müssen, sondern
dass ihnen klar ist: die nächste größere Geschichte ist im Zehnerbereich. Oder eben
im Hunderterbereich – je nachdem, in welche Stelle da nun gerade gesprungen
wird. Das ist bei unseren nicht immer ganz klar. Dass man da von der 7 nicht auf die
25 gehen kann zum Beispiel.
Soweit zu den Grundvoraussetzungen.
Es ist ja noch nicht so lange her, dass ich dieses Thema im Unterricht gemacht habe.
Für mich war da auch wichtig, z.B. die Sortierung hinzubekommen. Dass die Kinder
allein in der Lage sind, die Zahlen überhaupt untereinander zu schreiben. Dass man
ihnen eben nicht nur die Aufgaben gibt und sie müssen dann damit klarkommen,
sondern dass sie da dann schon merken, z.B. wenn die zweite Zahl nicht ne Zehnerzahl und ´ne Einer wäre, sondern nur ´ne Einer, dass ihnen dass schon mal klar
ist. Dass man das darüber abfragt.
So, und wie würden wir an solche Probleme herangehen?
Ich denke, es gibt wahrscheinlich wahnsinnig schöne und lustige Sachen, wie man
da herangeht. An sich ist das für mich ´ne relativ technische Geschichte.
Also, es ist eine reine Technik, die man nett verpacken kann. Vorneweg, wo man
bestimmt ein paar Vorübungen machen kann mit irgendwelchen Zehnerstreifen
wegnehmen und Einer weg und solche Geschichten. An sich das schriftliche Subtrahieren ist für mich eine mathematische Technik, die man auch technisch sich
aneignen sollte.
Wenn dann klar ist, was da getan wird. Also hier ist man dann ja schon soweit, wie
man das macht....
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Wenn klar ist, was da getan wird.... Wie erklären Sie den Schülern den Vorgang?
Ich habe es z.B. über einen Sprung gemacht. Im Grunde ist das für mich eine sehr
schematisch-theoretische Herangehensweise. Dass wir uns Aufgaben angeschaut
haben: Wie unterscheiden die sich. Z.B. oben sind die größeren Zahlen. Und das
dann vorher ohne den Übergang geklärt haben und dazu haben wir immer den gleichen Spruch gesagt. Also, wir sind immer von den Einern losgegangen. Von 7 Einern auf 15 Einer fehlen soundso (...) und dann irgendwie fünf ran und eins gemerkt. Also eine rein schematische Wiederholung der Geschichten.
Dieser Sprung zu 15. Sie sollten ja von 7 bis 15 rechnen. Da haben sie ja sozusagen im Kopf jetzt noch eine Eins dazugetan. Es sind ja auf einmal nicht mehr von 7
bis 5 sondern von 7 bis 15. Wie führen Sie die Schüler da ran?
Also, wir haben vorher Aufgaben ohne Übertrag gemacht. Und wenn man dann versucht, die zu rechnen, stoßen wir an ein Problem. Und dann lass ich das Problem
formulieren: Was ist denn jetzt das Problem und wie könnte man es lösen?
Und eine Möglichkeit ist bei den Schülern dann immer: Sie gehen zu 5 zurück. (...)
D.h. sie sagen zwei. Weil: Von der 7 bis zur 5, das sind ja nur 2.
Dann sage ich: O.K., wir bewegen uns doch aber nach oben! Also: Wo müssten wir
dann hingehen und dann kommen die halt darauf, dass die nächste Zahl eine 15
sein muss. Und dass denn ja ein Überhang hier irgendwo ist. Auf der Seite muss
dann ja etwas dazukommen, denn auf der anderen Seite haben wir ja ein bisschen
geschummelt. Also, eigentlich von der Methode her etwas schematisch-technisches.
Nichts aufregendes, spielerisches, (...) so, verstehen Sie?
Formal abstrakt. Weil ich finde, von der Vorgehensweise her ist das eine abstrakte
Technik, die uns das Subtrahieren erleichtern soll. Das heißt, es geht um eine technische Geschichte – finde ich.
Es ist ja nicht der Schritt der Subtraktion gemeint, sondern die schriftliche, oder?
Ja, die schriftliche ist gemeint, aber natürlich auch alles, was damit zusammenhängt! Es geht ja auch um Grundvoraussetzungen. Also nicht nur um die Technik
als solche, sondern auch um das, was sie verstehen sollen... Davon haben Sie ja
schon einiges genannt.

124

Also, die Subtraktion an sich sollte man auf jeden Fall bildnerischer oder spielerischer erkunden. Das ist für mich sozusagen der abschließende Schritt, damit der
dann das ganze noch mal auf so eine ganz theoretische Ebene hebt.
Ja, und dann müssen sie halt begreifen, dass das halt eine 15 dann ist und dass
man zum nächsten dann geht und dass wir da Schritte hinzugehen haben auf der ...
was weiß ich ... auf dem Zahlenstrahl ... wie auch immer ... dahin laufen und das wir
dann aber auch irgendwie schon im Zehnerbereich sind. Das heißt, dann müssen
wir das im Zehnerbereich auch irgendwie markieren.
Tja, und dann geht man da weiter, ne?
Also eigentlich so ein bisschen mit „trial and error“, ne?
Ja. Wenn jetzt ein Schüler fragen würde: Frau X, warum soll ich denn da unten bei
der zwei jetzt eine kleine 1 hinschreiben? Was würden Sie ihm dann sagen?
Ich würde ihm sagen, dass wir uns eigentlich hier aus dem Zehnerbereich eine Zehn
geborgt haben. Die wir hier brauchen, um handlungsfähig zu bleiben. D.h. wir klauen uns hier eigentlich von dieser 2 eine Zehn und sind dann eigentlich aber schon
eins weiter. Hier oben im Zehnerbereich. Wir sind dann nämlich nicht im Einerbereich von 5, sondern wir sind schon bei 15. Das heißt, wir haben eigentlich eine
Stufe übersprungen, die wir hätten noch gar nicht überspringen dürfen. Und dann
wird diese Zwei zur Drei, weil ich ja im Grunde schon im Zehnerbereich drin bin.
Also ich hab’ mit borgen, ne? Also, dass wir uns aus dem Zehnerbereich eine Sache
schon borgen, die noch gar nicht da ist, das heißt, wir müssen sie dann im Nachhinein auch wieder dazutragen. Weil, sonst haben wir ja etwas übersprungen.
Also, sie gehen oben eine Stufe höher und müssen dadurch unten auch eine Stufe
höher?
Ja, weil ich die ja schon genutzt hab.
Also, dieses geborgt wirkt ja ein bisschen so, als wenn ich von der 2 etwas weggenommen hab. Und das bin ich ja eigentlich nicht. Ich bin statt (...) Ich bin eigentlich
schon in den Zehnerbereich reingegangen, obwohl ich hier ja noch gar nicht im
Zehnerbereich drin bin. Und ich bin ja denn schon im Zehnerbereich. Und deswegen
muss ich hier noch eine Eins nachtragen. Die muss ja eins höher gehen, die Zwei.
Und woher nehmen Sie die kleine 1? Von der 15? Die nehmen Sie von der 2 unten...?
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Nein, die nehm ich nicht von der 2, die muss ich aber nachher zuzählen, natürlich
nicht von der 2, dann würde hier ja nur noch 1 stehen.
Also, ich bin ja schon in den großen Zehnerbereich eingedrungen. Da hab ich mir
schon einen Zehner genommen. Der mir gar nicht zustand. Und den habe ich jetzt
im Grunde dazugetragen. Ich meinte nicht aus der 2 geborgt, sondern aus dem
Zehnerbereich geborgt.
Aber wie gesagt, es lief auf eine relativ schematische Art und Weise. Also, es war
gar nicht so sehr problematisch.
Und die Kinder haben sich sehr festgebissen über diesen Spruch. Mit diesem chorischen Sprechen dazu lief das ziemlich locker durch. War nachher kein großes
Problem.

Frage 2
Ich würde die 645 splitten in Hunderter, Zehner und Einer und würde das extra ausrechnen lassen, würde gucken, was passiert. Dann würden sie darauf kommen,
dass sie diese Einzelergebnisse einzeln hätten und dann würde ich versuchen, daraus den Aufbau zu forcieren, den darzustellen.
Und dann würden sie darauf kommen, o.k., dass man hier die Hunderterstellen ergänzen muss, hier die Zehner und dass man da schon im Einerbereich ist. (...)
Also, wenn ich ganz doofe Schüler habe, dann würde ich dazu noch etwas malen.
Dann würde ich mit Hundertertafeln und solchen Geschichten etwas machen, ne?
Also ich weiß nicht, bei der Aufgabe, ob sich das anbietet (...) Also, ich neige dazu,
immer oft das auch selbst nur ansatzweise da mal so deutlich zu machen, was da
so passiert. Also, eventuell mit Hundertertafeln, das müsste man sich dann genau
überlegen.
600 mal 123, das ist schon schwierig. Vielleicht könnte man einen Beutel anmalen,
in dem 123 sind. Und dann zeigen, was passiert, wenn ich den mal 10 nehme, oder
mal 1.
Das wäre dann aber nur, wenn man wirklich ganz schematisch, ganz ursprünglich
anfängt. Ansonsten ist das auch eher eine schematische Sache.
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Frage 3
Moment (...) (Liest die Aufgabe noch einmal leise und konzentriert durch, überprüft
den Wahrheitsgehalt der Schülerinnenaussage)
Ich würde ihr antworten, dass sie in diesem Fall Recht hat. Weil, es ist ja wohl faktisch so. Parallel dazu würden sich Übungen anbieten.
Gespräch wird durch zwei Kollegen unterbrochen, die ins Lehrerzimmer kommen.
Nach einiger Zeit beginnt der Verfasser wieder:
Wo waren wir stehen geblieben?
Im Grunde bei meiner Frage, welche Zielsetzung hier sein soll. Ich denke, man kann
verschiedene Sachen machen. Man kann z.B. dieses Teil mal auseinanderschneiden und dann mal gucken, was da drin ist.
Also, in dem Fall hier, also in diesem Fall (...) ja, kann man so sagen. Ist in diesem
Fall richtig (bezieht sich jetzt wieder auf die fiktive Aussage der Schülerin). So, und
dann könnte man sich die Teile mal angucken, ob das immer so ist oder wie der
Aufbau davon ist. Und dann könnte ich mir vorstellen a) dass man also die z.B. mal
zerschneidet, dann guckt. Und das immer im Verhältnis sieht.
Also, der Haken ist ja wohl, ich glaube, das ist das, was sie meinen, worauf – ich
weiß es nämlich im Moment nicht ganz genau, dass sich die Fläche ja verdoppelt
und der Umfang nicht.
Äh, ach so, nein, das ist hier nur zufällig so ...
Aha, es geht also nicht darum, es ist nur zufällig so. (...) Worum geht es dann?
(lacht)
Einfach nur um die Situation. Wie antworten Sie der Schülerin?
Ja. Toll! Hast du gut gemerkt!
Und dann würde ich das mal nutzen und diese Teile im Unterricht vielleicht mal auf
Karo machen oder so. Und so mal untersuchen, wie sich die Flächen ändern im
Vergleich zum Umfang.
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Dann könnte man eine Tabelle machen, ob es da eine Verhältnismäßigkeit gibt. (...)
In der Entwicklung. Was ich im Moment auch gerade nicht weiß. Ob es eine Verhältnismäßigkeit gibt. Also, im Vergleich zu zwei verschiedenen Flächen.
Gibt es eine?
Also, dann hat sie das doch toll herausgefunden. Ich würde sie auch noch fragen,
wie sie darauf gekommen ist.
Ich würde sie loben und das Thema aufgreifen. Für den Unterricht nutzen. Mit Kästchenpapier, unbedingt. Ausschneiden, was aufkleben und und und. Ist immer nett.
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6.25 Protokoll 25 H
Alter der Lehrkraft:

45 Jahre

Bisher geleistete Dienstzeit: 15 Jahre
Schulbuch:

Denken und Rechnen (neueste Ausgabe)

Fakultas Mathematik: nein
Frage 1
Ich würde jetzt erst mal zum zweiten Teil der Frage gehen. Weil ich denke, dass das
auch Teil der ersten Frage irgendwo ist.
Spontan würde ich jetzt erst mal inhaltlich sagen, ich würde mit der schriftlichen Addition beginnen.
Dann lasse ich die schriftliche Subtraktion ohne Übertrag folgen, dann die schriftliche Addition mit Übertrag und dann die Subtraktion mit Übertrag. Oder war es eine
andere Reihenfolge? Ich weiß nicht mehr genau, das ist schon so lange her...
Sie führen also die Reihenfolge wie im Lehrbuch ein?
Ja ... ja, wahrscheinlich. ... Also, ich bin jetzt im Moment unsicher, ob ich erst die ....
nein, ich glaube, das ist schon richtig, so wie ich das gesagt habe.
Also, so würde ich jetzt erst mal die Frage verstehen. Das wäre jetzt für mich allgemein zur Vorfrage, was müsste allgemein ... äh ... (überlegt 5 Sek.)
So, jetzt ist mir aber irgendwie nicht so ganz klar, ... was Sie jetzt näher meinen mit
der Frage ... gut, also, ich lasse das noch einmal auf mich wirken.
Meinen Sie den ersten Teil der Frage oder den zweiten? Das Herangehen oder
Verstehen oder Tunkönnen?
Ich hatte jetzt so das Gefühl, das, was ich bis jetzt gesagt habe, bezog sich mehr
auf die zweite Frage. Was ist also sozusagen inhaltlich zuvor gelaufen. So.
Und die Frage: Wie würden Sie an solche Probleme herangehen, wenn Sie in einer
dritten Klasse unterrichten?
Also: Wie würden Sie es den Kindern erklären?
Hmmm, das ist jetzt dieses Problem: von 7 bis 15 sind’s... ne? Also, ich klau’ mir
einen Zehner. ...
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Also, die ganze Situation ist etwas merkwürdig für mich. Mir ist natürlich klar, dass
Sie wenig eingreifen möchten..
Ja, das mache ich absichtlich, denn ich möchte Ihnen natürlich nichts in den Mund
legen....
Ja, das verstehe ich auch. Also, ich fang erst mal an. Und wenn Sie das Problem
haben, Sie verstehen mich nicht, dann haken Sie einfach ein.
Das mache ich auf jeden Fall!
Also, ich würde auf jeden Fall erst einmal die Kinder da reinlaufen lassen, dass sie
erst mal versuchen 5-7 zu rechnen. Das Hauptproblem daran, die Geschichte ist,
dass es ja nicht geht und da irgendwas schiefläuft. Auch wenn sie das oft verbalisieren, wenn die Schüler diese Aufgaben rechnen, verstehen sie am Anfang noch
nicht, dass ich eine größere Zahl nicht von einer kleineren abziehen kann. Und dass
da irgendetwas passiert und ich da in den nächsten Zehner reinrutschen muss.
Und ich würde sie, na ja, schriftliche Subtraktion einfach ohne Übertrag ist gelaufen,
ich würde sie damit konfrontieren und gucken, wie man das Problem sozusagen
lösen könnte.
5-7 geht nicht, aber das ich natürlich 45-7 rechnen kann und dann in die 38, also
den nächsten Zehner runterrutsche, das wissen sie ja.
Was meinen Sie mit runterrutschen. Wie würde Sie das in dem Fall speziell erklären? Sie sagen auch, Sie rechnen 5-7?
Nein, nein ... ich würde versuchen, von der 7 bis zur 5 zu ergänzen. Da würde ich
dann feststellen: Das geht nicht.
Dann würde ich sagen: O.K., ich hol mir da irgendwo einen Zehner. So wie sie das
von der schriftlichen Addition mit Übertrag kennen. Dann würden sie wahrscheinlich
auch sagen, ich müsste mir da einen merken oder so etwas. Oder wahrscheinlich
würden sie eher sagen: Ich muss mir da einen holen. Ich brauch ja da einen Zehner.
Anders als bei der Addition, wo ich mir ja einen mitnehmen muss, mittragen muss.
Wie hab’ ich das denn beim letzten Mal...also ich weiß, dass da so ´ne, weil ich da
so `ne Mathefortbildung ab und zu mitmache... dass es da so ne Diskussion gibt um
die 1, wie wurde das noch mal verbalisiert... ich glaube ... ich hab’s ...
Also, ich mache es noch so: Ich leih’ mir da den Zehner.
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Ach so. Und diese Ausdrucksweise wird kritisiert. Die Fortbildungen sind beim IfL,
nehme ich an?
Ja, die haben das wenigstens so dargestellt, dass es in einem Didaktikbuch aufgetaucht ist, dass man das nicht mehr sagen dürfe, das sei falsch. Also diese Diskussion darum ... ich finde das auch eine sehr problematische Geschichte und ich weiß
auch, dass noch jede Menge von meinen Kindern, obwohl sie es richtig machen,
nicht unbedingt wissen, warum sie es richtig machen.
Aha. Sie erklären sich das aber auch noch so, dass Sie sagen, Sie leihen sich einen
Zehner?
Ich überleg’ mal gerade. Wie hab ich das noch mal versprachlicht ...? Also ich lass
das bei der schriftlichen Addition und Subtraktion immer ganz stark versprachlichen,
damit sie das einfach ... damit sie sich diesen Schritt notieren.
Also, der erste Schritt war: Von 7 bis 5 à geht nicht. Dann habe ich gesagt, ich
muss mir einen Zehner borgen. Und das notiere ich mit hier unten.
In der Einer- oder Zehnerspalte?
In der Zehnerspalte.
Dann haben Sie ihn sich ja aus der Zehnerspalte geborgt und auch gleich wieder
zurückgegeben – in die Zehnerspalte...
Das verstehe ich jetzt nicht.
Sie haben gesagt, sie würden den Schülern sagen, Sie borgen sich von der 4, also
von den Zehnern einen, ....
Nein, da verwende ich kein borgen, wir rutschen in den nächsten Zehner. Und das
müssen wir uns notieren.
Wir rutschen mit der 5 in den....
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Also, von der 7 bis zur 5 à geht nicht. Also rutschen wir in den nächsten Zehner,
also rechnen 7 bis 15, das kann ich dann auch versprachlichen lassen, und notieren
uns das.
Und das war natürlich so ein Problem, wobei ich da ... also eigentlich hätte ich dann
oben bei der 45 ja keine 4 mehr stehen, sondern eine 3. Und weil mir das zu kompliziert ist, mache ich das einfach so, indem ich sage, o.k., wir notieren uns hier und
ergänzen dann nicht von der 2, sondern von der 3 zur 4, was dann aufs selbe herauskommt.
Und die andere Möglichkeit, sagen Sie, wäre dann aber, hier oben nicht die 4, sondern die 3 stehen zu haben und dann eben nicht unten die 1, sondern hier oben die
1.
Richtig, jaja.
Also, im Prinzip, logischer wäre es ja, wenn man sagen würde, o.k., ich kann von
der 7 bis zur 5 nicht ergänzen. Also ergänze ich bis zur 15, ... und dann ergänze ich
von der 2 zur 3. Das ist eben das komplizierte daran.
Deswegen habe ich das dann, so wie es ja auch lehrbuchmäßig ist, so gemacht:
O.K., wir ergänzen von der 7 bis zur 15, das sind 8, wobei ich, glaube ich, den
Schritt zuerst aufschreiben lasse.
Von der 7 bis zur 5 à geht nicht, also rutsche ich in den nächsten Zehner, notiere
mir den, von der 7 zur 15 sind 8, 1 und 2 ergeben 3, von der 3 bis zur 4 sind’s 1.
[...]
Nachvollziehbarer allerdings fände ich, wenn man sagt, o.k. von der 7 bis zur 5 à
geht nicht, also ergänze ich von der 7 bis zur 15 und das ich das auch an der 4 irgendwo deutlich mache, dass das keine 4 Zehner mehr sind, sondern nur noch 3.
Wir sind ja da in den vorherigen reingerutscht.
Vielleicht könnte man das beim nächsten Mal so probieren. Ich glaube allerdings,
dass das ein ganz dicker Knackpunkt wäre, wenn man jetzt sagt: O.K. wir haben da
jetzt nicht mehr 35, sondern 45.
Es gibt ja auch andere Ansätze, z.B. von oben zu rechnen, aber das mache ich
nicht. Das bleibt bei mir wie in der Addition einheitlich. Also, ich lege von unten los.
[...]
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Und wenn Sie jetzt die 4 durchstreichen und stattdessen eine 3 schreiben würden,
wo würden Sie dann die 1 hinschreiben?
Dann würde ich gar keine 1 mehr hinschreiben.
Aber dann steht da ja 35-27 ?
Naja, dann müsste man eben, aber das wäre natürlich ganz schwierig, das so
schreiben 15 (schreibt eine kleine 1 neben die 5) ...
Ich habe mich vor ungefähr einem Jahr mal damit auseinandergesetzt und habe
dann gedacht, von allen schwierigen Arten ist die, die ich jetzt im Unterricht unterrichte, sicher die einfachste.

Frage 2
Ich würde in jedem Fall die Nullen auffüllen lassen. Das ist ja so eine Zahl, die
scheinbar 738 ist und nicht 73800. Ich würde also in jedem Falle die Aufgaben so
rechnen lassen.
Ich glaube – also, das ist ja so ein bisschen verschüttet, wenn man das vier Jahre
lang nicht gemacht hat – ich glaube, ich mache das mit meinen Schülern auch, also
das daran zu trainieren, dass sie darauf zurückgreifen, die wirkliche Zahl aufzuschreiben und nicht eben die Stelle.
Sie scheinen die Stellenwerte also noch immer nicht verinnerlicht zu haben.

Frage 3
(Überlegt 50 Sek.)
Mir ist im Moment das Problem überhaupt gar nicht klar ... (liest für sich leise noch
einmal Teile der Aufgabenstellung)
(Überlegt 35 Sek.)
Ja, da hat sie ja was Tolles rausgefunden, oder? Dass sich mit dem Zunehmen des
Umfanges auch die Fläche vergrößert. So. Würde ich jetzt erst mal sagen.
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(Überlegt ca. 1 Min.)
Ich habe jetzt im Moment irgendwie ein Problem...
Also, da ist keine Falle in der Aufgabenstellung, oder so etwas. Vielleicht als Hilfe:
Die Situation ist klar. Die Schülerin steht mit der Karte vor Ihnen und hält sie Ihnen
hin. Schauen Sie mal, das habe ich mir gestern Abend ausgedacht. Da hatte ich ein
Quadrat und dann habe ich ein Rechteck daneben gemalt. Das war größer. Und die
Fläche ist ja auch größer. Und das ist ja immer so.
Was antworten Sie dann in dem Moment?
(Überlegt 15 Sek.)
Dass ich im Moment ... lacht ... weiß nicht. Da hab ich `nen Block irgendwie. Ich bin
im Moment etwas irritiert. Ich kann mich so schlecht auf die Situation einlassen.
Wenn jetzt morgen ein Kind vor mir stünde ... ich guck jetzt hier ... ich denk’ die
ganze Zeit: Was ist das Problem?
Was meinen Sie mit Problem?
Also, ... (lacht) ... ich bin jetzt etwas irritiert.
(Überlegt 25 Sek.)
Ich bin im Moment etwas platt...
O.K., ich danke Ihnen für das Gespräch.
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6.26 Protokoll 26 H
Alter der Lehrkraft:

31 Jahre

Bisher geleistete Dienstzeit: 3 Jahre
Schulbuch:

Zahlenbuch, Zahlenreihe

Fakultas Mathematik: nein
Frage 1
Ja, da könnt’ ich ne Menge zu sagen.
Nur zu!
Ja, das kommt also wirklich drauf an, nach was für Ansätzen man arbeitet... und bei
mir ist es so, ich finde den verständnisorientierten Ansatz gut, ich mach ja auch eine
Fortbildung dazu – Mathe ist nicht mein Fach, und deswegen bild ich mich da fort –
und die Frau legt sehr viel Wert auf dieses Verständnisorientierte. Und ich finde das
auch gut, merke aber, dass das, ja erstens habe ich das Gefühl, dass... ja, erstens
fällt es mir nicht so leicht, das wirklich so dann zu vermitteln, dass sie das auch,
ne...? Ich bin erst mal zufrieden, wenn sie das Verfahren können, und lege darauf
mal ´nen Schwerpunkt. Und also, um das richtig zu verstehen, wenn man jetzt nach
dem verständnisorientierten Ansatz arbeitet, ja, da müssen sie auf jeden Fall hier
die Stellen können, also wissen, dass man eben die nächste Stelle, in dem Fall den
Zehner, anreißen, anknabbern muss, um das abziehen zu können. Dass man eben
7 nicht von 5 abziehen kann, und dieses eben nur rechnen kann, weil da eben Zehner sind. Also müssen sie Stellen verstehen. So, das find ich dafür wichtig. Und wie
ich da ran gehen würde: Ja, ich hab das auch so versucht, das dann auch wirklich
so dargestellt, und mit Wegwischen, also die Zehner, hier 45, vier Striche, fünf Einer, dann einen Zehner umgewandelt, ne, indem man den kleinen Haken... Ja, so
würd ich das machen. Ich hab es dann aber auch nicht immer wieder probiert, weil
viele, hab ich bemerkt, fühlen sich auch verwirrt, und für die ist es erstmal gut... Und
ich hab überwiegend keine sozial schwachen Kinder in der Klasse, und ich hab gemerkt, dass ich es den Kindern tendenziell erst mal besser beibringen kann, wenn
nur das Verfahren. Also, nur das Verfahren lernen...
Und die... Wenn Sie’s verständnisorientiert erklären, wie würden Sie das machen?
Also, sie sagten ja schon...
Ja, hab ich ja gesagt...
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...den Zehner anknabbern...
...bildlich darstellen...
Wenn Sie’s ganz konkret an diesem Beispiel oder an einem der anderen fest machen würden, und Sie würden es den Schülern erzählen...
Ja, dann würde ich die Aufgabe so anschreiben, dann würd’ ich daneben die Zahlen
bildlich darstellen, also den Symbolen, die man eingeführt hat, also Striche für Zehner, Punkte für Einer; eventuell würde ich das auch noch mal legen lassen, dass
nochmal vorne weg zu lassen, das weiß ich jetzt nicht im Einzelnen, und dann würde ich die Kinder das weg nehmen lassen, also die 27 wegnehmen lassen von den
45. Und dann würden sie darauf stoßen, dass das nicht geht. Und da müssten sie
einen Zehner umwandeln, das würd’ ich dann auch machen.
In dem Fall von den 4 Zehnern würden Sie einen umwandeln...
Genau. Ach so, und ich würde, glaub ich, erst mal die Zehner wegnehmen lassen,
das würd’ ich auch... Nee, das ist ja blöd, weil man fängt ja von hinten an. Nee, ich
würde von hinten anfangen, ich würde sagen: „So, jetzt nehmt ihr da erst mal 7 Einer.“
Tauschen Sie einen Zehner um...
Ja, genau!
Wie geht’s noch weiter?
Ja, dann hab ich einen Zehner weniger und dann würde ich das so machen, dann
würde ich ihnen sagen, jetzt müsste hier eigentlich eine 3 stehen und die vielleicht
sogar auch über die 4 schreiben, und, ja, da würde ich sie das vielleicht sogar, wenn
ich das nochmal so eigentlich mache – ich hab ja auch erst meinen ersten Durchgang, ne? – ja, dann würde ich sie das eventuell so schreiben lassen, oder ich würde eben im nächsten Schritt einzeln sagen: „Jetzt kann man ja auch den Einen, den
man sich geliehen hat, hier unten hin schreiben – weil das sind ja die, die man abzieht...
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Wie? Nochmal, den letzten Schritt versteh’ ich noch nicht!
Also, hier müsste dann ja ´ne Drei stehen, so, und das würd’ ich dann, glaub ich
auch – wenn ich das so schrittweise aufbauen würde, würd’ ich das so machen. Und
dann würde ich im nächsten Schritt eben sagen, also würde die das eine Weile so
rechnen lassen, und dann würd’ ich sagen, dass das einfach aus ästhetischen
Gründen nicht so sinnig ist, da jetzt immer die 3 hin zu schreiben, sondern dass
man stattdessen den Unterschied zwischen 3 und 4, nämlich die 1, da hin schreibt,
zu denen, die man wegnimmt. So hab ich’s auch versucht, es ihnen zu erklären.
Aber wie gesagt, ich fühl’ mich da selber immer wieder auch unsicher, und muss
noch viel; ja, und deswegen, wie gesagt, bei mir rechnen die das jetzt, man leiht
sich die Zahlen, und ich möchte erstmal, dass sie das Verfahren können, so, das ist
mir das Wichtigste.
Sie meinen, Sie müssten die Kinder an die Hand nehmen... So ein bisschen hatten
Sie schon zu dem Vorverständnis gesagt, dass sie vorher die Stellen...
Ja, die Stellen, die Stellen müssen die können, ein Zehner sind zehn Einer, und
sowas...

Frage 2
Also, wenn das in der sechsten Klasse auftreten würde, ja, dann würd’ ich gar nicht
verständnisorientiert arbeiten, sondern da würd’ ich sagen: „Merkt euch immer unter
Zahl immer wieder eine neue Zeile machen, fertig, aus, immer wieder und immer
wieder! Also rein mechanisch würd’ ich das machen. Und ich weiß, dass man da
auch wieder – ich hab’s auch probiert, und ich bin da ehrlich gesagt auch ein bisschen abgenervt, weil, genau dass haben wir irgendwie ´ne Stunde in der Fortbildung
da durchgekaut, ja, und, ja, dann will man das umsetzen, und die Kinder... Das
bringt nichts. Oder zumindest, in meiner Erfahrung, ist die... Also, ein Junge, oder
ein paar Kinder haben selber gesagt, dass sie das nur lernen müssen, und ich weiß,
dass man das auch so einführen kann, und das könnte man natürlich auch probieren, dass man erstmal rechnet, hier 3 mal 600, so... Das kann man machen. Also,
meine Erfahrung ist, dass, wenn man das nicht haarklein selber hat, und das finde
ich... jetzt nicht, dass ich’s nicht rechnen kann.
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Wie meinen Sie „haarklein“?
Ja, haarklein, ganz klar auch das, was man spricht. Da muss man immer wieder das
gleiche sagen, da geb ich auch meiner Fortbildungslehrerin Recht, also immer wieder die gleichen Formulierungen, und wenn man das dann damit so intensiv durchdringt, dann kann man das so machen. Aber ich setz mich nicht mathematischfachlich, ehrlich gesagt jetzt, mit schriftlicher Multiplikation so auseinander, dass ich
das irgendwie... ja, da hab ich echt das Gefühl, dass man das müsste. Also, ich
kann das natürlich rechnen.
Und natürlich sind das Hunderter, das weiß ich auch, aber ich tu mich echt schwer
damit, das meinen Kindern zu vermitteln, so dass sie das verstehen. Und ja, also
ein Kollege vertritt die Meinung, und ich komm’ da auch eben mehr hin, eben, ja,
nee...
Also, ich würde das so machen, dass ich ihnen das immer wieder eintrichtern würde, und dann würde ich vielleicht ein oder zweimal Erklärungsversuche sagen oder
mal drauf hinweisen: „Das sind ja Hunderter, wenn ihr hier jetzt 600...“ Das würd’ ich
vielleicht machen, so, dann erst mal mal 600 mal nehmen, so dass sie sehen, dass
da die Nullen sind. Das würd’ ich glaube ich noch machen. Ja, so würd’ ich das machen.

Frage 3
Also, ich würd’ mich darauf einlassen. Aber weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht so
genau, worauf sie da hinaus wollen. Das würd’ ich... Ja, da kann ich nur das gleiche
von eben wiederholen: Wenn ich das richtig mathematisch durchdringen will, dann
müsste ich sagen, dass ich mich da erst mal noch mal selber damit befassen würde,
aber ich würde mich erst mal auf das Kind einlassen und mir das anhören und das
auch nachvollziehen. Und dann würd’ ich das gegebenenfalls im Unterricht noch
mal aufgreifen, oder sie mit einbeziehen, dass sie’s den anderen Kindern erklären
kann, so würd’ ich das machen.
So würden Sie ihr antworten dann, und sagen, ob sie’s denn erklären kann.
Ja, ich würd’ das mit dem Kind dann vorbereiten, so, wie ich das jetzt nachmittags
auch mache, wenn Kinder was vorbereiten. So würd’ ich das machen.

138

6.27 Protokoll 27 H
Alter der Lehrkraft:

42 Jahre

Bisher geleistete Dienstzeit: 10 Jahre
Schulbuch: Stellt sich Kopien aus verschiedenen Werken zusammen
Fakultas Mathematik: nein
Frage 1

(Denkt einen Moment nach)
Sie müssen auf jeden Fall meiner Meinung nach schon mal die schriftliche Addition
gemacht haben, weil das einfacher ist und ich mache diese Sachen dann – schriftliche Addition und schriftliche Subtraktion – immer gerne nach Montessori. Weil ich
gemerkt habe, dass das ganz klasse ist, dass sie eben nicht nur, hier, abstrakte
Zahlen machen, sondern Montessori hat so ´ne Sache entwickelt mit Zahlenkarten,
wo die Zahlen untereinander liegen, also wo man die Summanden oder dann die
Zahlen, die man subtrahiert, wo sie untereinander liegen, also sehr anschaulich das
ist irgendwie, nicht? Die Zehner liegen alle untereinander und die Einer liegen alle
untereinander und wenn man sie addiert, dann tauscht man da 10 Einer gegen 1
Zehner und 10 Zehner gegen 1 Hunderter und kommt so dahin, dass hinterher
dann, ähm, aus zwei Gruppen, die man, äh, nicht aus zwei Gruppen, Karten, die da
liegen, dann zusammen eine Gruppe hat und daraus sehen kann, welche Zahl jetzt
dabei rausgekommen ist. Also, das ist, das ist ein sehr anschaulicher Unterricht mit
Karten, wie Montessori, mit blau und grün und rot sind und die kennen die Kinder,
die wissen irgendwie, dass die Blauen Zehner und die Grünen Einer sind und kennen jetzt so dieses Tauschverfahren. Und wenn sie dann das abziehen sollen, ist es
so, dass sie, dass sie, ähm, ja was wegnehmen sollen, und wenn sie was – und
wirklich nicht nur im Kopf wegnehmen und dann tatsächlich hingehen müssen und
sieben Einer wegnehmen. Und wenn dann irgendwie, nich, und wenn der Übertrag
kommt, dann ist nicht, dann sind nicht genügend Einer da, dann müssen sie andersherum tauschen und dann kriegen sie für einen Zehner, den man dann,
also diese Hilfszahlen, die ja aufgeschrieben werden, bei der Subtraktion, diese
Hilfszahlen, die werden dann auch markiert. Und dann, also sie machen es handelnd und sie machen, also kriegen es dabei so im Kopf hin – wenn nicht genug da
ist, dann muss ich tauschen. Und sie fangen auch immer hinten an, also bei den
grünen Zahlen die hinten sind und das bereitet für mich dazu ganz gut vor, dass sie
das danach dann auch auf dem Papier machen können.
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Dann ist es so, dass ich ihnen gebe, natürlich zuerst Aufgaben ohne Übertrag, dass
sie die, also weil es vom Einfachen zum Schweren ja gehen soll, ja, ohne Übertrag
wo sie einfach so, ähm, subtrahieren sollen.
Und ich gebe ihnen erst die Chance, es selber rauszufinden wie sie’s eigentlich machen und wie man‘s dann jetzt so hier aufschreiben könnte. Und dann kriegen sie
immer verschiedene Sachen raus, zählen manchmal nur die Einer und merken
dann: ups, es geht nicht. Und ja, dann muss ich vielleicht tauschen oder fangen mit
den Zehnern an und merken dann, hier dürfen sie gar nicht anfangen, weil sie dann
hinterher nicht zu dem richtigen Ergebnis kommen ... dann ... äh ... ja dann haben
sie so `ne Probephase, wo sie versuchen und wo sie dann auch scheitern und manche aber denn aber auch eben richtig dahinkommen.
Und dann machen wir es so am Schluss, dass ich Ihnen sage: Wenn ich es rechne,
mache ich mir aus dem Minus ein „bis“. Das schreibe ich dann an die Tafel, dass sie
rechnen ‚sieben bis fünf‘ geht nicht ... warum nicht?... und zwar immer mit dieser
Abfolge, sieben bis fünf geht nicht, weil fünf kleiner ist hole ich mir einen Zehner von
vorne, dass ist dann dieses Tauschen, was sie vorher auf dem Fußboden gemacht
haben, hol ich mir `nen Zehner von vorne, schreib` ihn hier hin und rechne dann 7
bis 15, notier die Zahl unten, und so geht das dann halt irgendwie mit so `nem standardisierten Satz immer weiter.

Unterbricht. Schaut, ob sie alle Fragen beantwortet hat, dann bezieht sie sich noch
einmal auf die Frage bezüglich des Vorwissens:

Also sie müssen natürlich Kopfrechnen können, irgendwie, Kopfrechnen im Kopf
von, äh, bis 20 plus und minus, jaja, und ich würde auf jeden Fall vorher immer
schriftliche Addition machen.
Und, äh, auch Subtraktion natürlich im Kopf, überlegen, wie man das machen kann,
das man eben, auch wenn man die Zehner abgezogen hat, und dann die Einer hinten abzieht, dass man das trennen kann, dass man die Zahlen auch aufsplitten kann
in 45, also 45 in 40 und 5 und 27 in 20 und 7 und so solche Sachen.

Frage 2
Ja ... das ist jetzt für mich `ne schwierige Frage, weil ich Klasse 4 Mathe noch gar
nicht unterrichtet habe. Ich bin praktisch direkt davor, jetzt schriftliche Multiplikation
einzuführen.
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Jetzt bin ich grad sehr dankbar, wenn ich weiß, dass das `n Problem ist, was vielleicht auftaucht. Aber, ich hätte es unterrichtlich, hab‘ ich es einfach noch nicht gemacht.

(Unterbricht kurz.)

Tja, also, natürlich ist es so, dass sie irgendwann dahinkommen müssen, dass sie
wissen, dass sie diese nicht untereinander schreiben müssen, weil es nicht `ne ...
ähm ... weil der Stellenwert dann falsch ist.
Vielleicht hilft ein Montessori ... warte mal ... (murmelt) das ist jetzt so aus dem grünen gedacht, so ins blaue... Montessori, also, das hab‘ ich noch nicht ausprobiert,
ob man das Malnehmen mit den Karten auch machen kann. Weil an diesen Karten
ist sehr schön, Einer, Zehner und Hunderter verschiedene Farben haben, und damit
könnte man eventuell was anschaulich machen, aber ich ... kann’s jetzt nicht wirklich sagen.
Was meinen Sie, woran liegt es, dass die Schüler da so... (auf die fehlerhafte Aufgabe deutend)

Also es liegt natürlich daran, weil sie diese großen Zahlen ... äh ... wenn sie die mal
nehmen, im Kopfe reduzieren auf kleine Zahlen zum kleinen Einmaleins. Es ist ja
so, dass man dann drei mal sechs nimmt und nicht drei mal sechshundert im Kopf,
ja, also, wer jetzt bei diesem, drei mal 6 ist halt 18 und es ist ihnen egal, wo sie die
18 hinschreiben, das ist nicht ... äh ... wird dann für den Schüler nicht 1800, ja, das
wird eben 18. Und dadurch, dass sie das so reduzieren, vergessen sie hinterher den
Stellenwert, dann lernen sie hundert Millionen Mal sie sollen stellengerecht untereinander schreiben, also hinten rechtsbündig untereinandergeschrieben und dann
wenden sie das jetzt hier an, ja, und schon ist es die Falle.
Also man müsste es ihnen irgendwie klarmachen, dass es, dass, wenn man jetzt
hierbei bleibt in diesem sechs mal drei, eben nicht sechs mal drei ist, sondern
sechshundert mal drei.
Ja, aber mehr kann ich dazu gar nicht sagen. (Scherzt:) Vielleicht könnten Sie
nochmal wiederkommen, wenn ich’s unterrichtet hab‘.
Die Frage ist ja auch, was ich in der sechsten Klasse machen würde. Da würde ich
dann noch mal die schriftliche Multiplikation noch mal wiederholen. Aber ... ja ...
vielleicht wenn sie später noch einmal wiederkommen...
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Frage 3

Unterbricht die Frage an der Stelle, an der es heißt, die Schülerin hätte eine Theorie
ausgeknobelt: Oh, gut!

(Denkt nach)
Ja, dass kommt ein bisschen darauf an, was die Schülerin mir dazu sagt ... wart mal
... also 4 mal 4. Die Schülerin kommt und sagt: ich hab‘ so ein Quadrat und wenn
ich den Umfang vergrößer‘, wird auch die Fläche größer.
(Denkt nach)
Also, ich würd‘ der Schülerin sagen: ist ja grandios, dass sie sowas `rausgefunden
hat, mit was für Sachen sie sich beschäftigt, würd‘ sie schwer loben, natürlich, dann
würd ich gucken, ob sie alles auch richtig gemacht hat .... kontrolliert die Rechnung,
murmelt ... ja, kann man sie nur für loben, oder nicht?

(Denkt länger nach)

Ja ... Also, ich würde sie loben! Das hatten wir ja jetzt schon. Und was soll ich noch
sagen zu ihr? Wollen Sie jetzt wissen, wie ich es, ob ich es jetzt unterrichtlich...

Also, das wäre dann die Reaktion. Also, wenn Sie sagen, sie würden Sie loben...

Ja ... würd‘ ich grad mal jetzt tun. Sieht doch gut aus. Ne? Gute Schülerin. Kriegt `ne
Gymnasialempfehlung.
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6.28 Protokoll 28 H
Alter der Lehrkraft: 54 Jahre
Bisher geleistete Dienstjahre: 33 Jahre
Schulbuch: Zahlenbuch, Nussknacker
Fakultas Mathematik: nein
Frage 1
Also meiner Meinung nach müssten die Kinder das Stellenwert-System recht gut
können und müssen wissen, dass eben zehn Einer ein Zehner sind, also die Bündelung verstanden haben. Die hab ich bei der Addition mit Sicherheit ganz ausführlich gemacht, mit Bündeln, jetzt geht das auch mit Perlen, mit kleinen Kügelchen,
mit Erbsen und Bohnen... Das war ja schon die erste Schwierigkeit, bei der Subtraktion ist es deutlich schwieriger, also das ist einfach... Wollen Sie jetzt wissen, wenn
ein Kind das nicht... Nee, Sie wollen nur wissen, wie ich überhaupt ran gehe, um
das neu zu erklären. Ach so. Also wir haben hier in der Schule eine Vereinbarung
getroffen, wir haben gesagt: Wir addieren zu der unteren Zahl bis wir zu der oberen
gelangen und schreiben dann den Übertrag dazu. Also 9 plus 2 sind 11, und dann
kommt die eine Zahl dahin. Aber für mich als Lehrerin finde ich es einfacher zu entbündeln, aber da wir eine Vereinbarung getroffen haben, bin ich jedes Jahr in diesem Dilemma, jedes Jahr muss ich das wieder machen. Und ich weiß ganz genau,
zuhause hören die Kinder dann: „9, wieso sind es bis 11?“, oder: „Du musst einen
Zehner dir runter holen und dann kannst du die neun erst abziehen von den 11 und
hast also einen dir da geborgt.“
Das hören die zuhause, dass sie...
Ich kann diese Frage wirklich ganz schwer nur beantworten, die mach’ ich ganz
häufig aus dem Bauch. Wenn ich sehe, wie gut die Klasse ist, wie sie es versteht,
ich mach es unterschiedlich auch bei einzelnen Kindern. Ich habe schon entbündelt,
ich habe auch schon einfach mechanisch gesagt: „9 plus 2 ist 11!“, ein Übertrag.

Und wenn Sie entbündeln würden, wie würden Sie das erklären?
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Ich habe hier oben nur einen Einer, ich brauche aber 11 um 9 abzuziehen, ich muss
einen ganzen Zehner rüber nehmen. D.h. also, ich müsste mir da oben eigentlich
einen borgen.
Das verstehen manche Kinder besser! Ich kann es dann auch mit Kügelchen
manchmal hinlegen.
Wie würden Sie das dann machen, mit Kügelchen, wenn Sie... Nehmen Sie gern
den Zettel...
Gut, nehmen wir hier mal 45, 45, von denen, hier sind 4 Zehner, und das sind jetzt
die Einer. Da hab ich 1,2,3,4,5,6,7 und da hab ich 2, sie müssen ja üben, so, 2! Das
geht nicht, ich kann die jetzt nicht wegnehmen davon, so viele Zahlen. Ich mach’
hier einen Strich absichtlich, damit das nicht so dolle... Jetzt nehm wir uns den Einen weg und tun hier zehn dazu. Und jetzt kann ich die ja weg nehmen, immer entsprechend streichen. So, wie viele sind jetzt nach? So, nach dem Motto.
Und würden Sie dann auch das, was Sie hier gemacht haben, dann auch in den
Ziffern ausdrücken?
Das mach’ ich nicht mit der Klasse, niemals! Das würd’ ich nur mit Kindern machen,
die überhaupt nicht klar kommen, die nicht weiter kommen, um die letzte Möglichkeit
das nochmal zu verstehen.
Meistens mach’ ich das einfach: Sie addieren von dieser Zahl bis zur Fünfzehn, und
dann schreiben wir den einen, den wir hier ja oben holen, den schreiben wir da unten mit hin.

Frage 2
Da würd ich verzweifeln, wenn sie’s bis dahin nicht könnten.
Da würd ich ihnen das ganz klar mit dem Stellenwertsystem nochmal erklären, dass
wir sagen: „Wir haben einmal 100 mal 645, einmal 200... oder auch umgekehrt, 600
mal 123, 40 mal 123 und 5 mal 123. Das ist eigentlich dann die einzige Vorgehensweise, dass ich wirklich sage –
ich fang deswegen auch eigentlich lieber mit dem Einer an.
Aber ich lass den Kindern den Freiraum, weil in vielen Büchern mit Hundertern oder
Tausendern oder Zehnern angefangen wird. Ich hab immer wieder die Erfahrung
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gemacht: Die Eltern zeigen’s ihnen wieder anders zuhause, insofern ist es dann
wirklich egal, wie man es macht.
Ich weiß, dass man vorne anfangen soll, laut Vorschrift. Also: 600 mal diese Zahl, 6Hundert, da sind zwei Nullen dran, die schreiben wir hin, so mach’ ich das. Und bei
Vier-zig, ist eine Null. Und dann kann man ihnen auch mechanisch sagen, wenn
man hinten anfängt, fünf mal die Zahl und jetzt 4 mal genau da drunter 6 mal, da
drunter.
Das ist eigentlich nicht so ein großes Problem, das können viele dann auch verstehen. Das ist viel schwerer. Find ich so.

Frage 3
Dass sie das fein herausgefunden hat. Dass sie Recht hat. Aber ob ich das nicht
gesagt hätte, das weiß ich natürlich nicht. Ich hätt’s sicher gesagt. Ich weiß eigentlich jetzt die Frage nicht genau zu beantworten, ich find’ das nur logisch, das hat sie
gut herausgefunden, das ist ein Zeichen, das sie es wirklich jetzt verstanden hat,
finde ich.
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6.29 Protokoll 29 H
Alter der Lehrkraft: 60 Jahre
Bisher geleistete Dienstjahre: 38 Jahre
Schulbuch: Denken und Rechnen
Fakultas Mathematik: nein
Frage 1
Vorher ist ja schon geschehen, dass wir schriftliche Subtraktion ohne Übertrag gemacht haben. Zur Einführung von mir ist also gegeben worden, dass wir irgendwann
mit unseren Kopfrechenkenntnissen an unsere Grenzen stoßen und dass es also
Möglichkeiten gibt, das schriftlich zu machen. Nicht bei solchen Aufgaben, aber bei
Aufgaben mit Hunderterzahlen. Im Bereich der dritten Klasse geht es ja bis 1000,
sodass, wenn ich zu den Kindern sage: „Wenn ihr das jetzt hier ausrechnen sollt,
also z.B. 911-286, da wird es dann schon wirklich manchmal schwierig. Wir können
das schrittweise machen, aber wir tun das eben nicht.
Wenn Sie das schrittweise machen, wie würden Sie da vorgehen?
Das würde ich den Kindern überlassen, aber wenn ich den Kindern einen Weg geben sollte, würde ich erst mit den Hundertern arbeiten, da würde ich also minus 200
rechnen und dann würde ich die 86 abziehen. Und dann auch wieder in zwei Wegen: Zuerst die 11 wegnehmen, elf habe ich schon, also 75 muss ich noch und dann
vom Hunderter also die 75 wegnehmen.
Aber es spielen sich ja in den Köpfen der Kinder dabei mehrere Gedankengänge
ab. Dass sie also die Zahlen, die sie schon hatten, eventuell schon wieder vergessen haben: Welchen Hunderter muss ich denn jetzt...ach so...und wie viel muss ich
denn jetzt, wenn ich schon elf abgezogen habe... Man stößt also kopfrechenmäßig
wirklich an die Grenzen.
Und dann sage ich den Kindern, es gibt einen Weg, also eine Möglichkeit, wie ich
auch schwierigere Aufgaben schriftlich subtrahieren kann. Und dann lernen wir also
schriftlich subtrahieren.
Das fängt ja, auch in den Büchern, zunächst immer so an, dass ohne Übertrag gerechnet wird. Und dann kommen ganz schnell auch Kinder, die sagen: „Ja, aber
guck mal, da steht ja nicht immer oben eine 9. Ich kann das doch bei anderen Aufgaben auch machen.“
Und dann kommen wir eben zu dem Übertrag.
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Meistens mache ich das so, dass ich mit den Kindern noch mal wieder... wir haben
das Ergänzen bei den Aufgaben ohne Übertrag ja geübt. Wir haben auch das
Problem betrachtet, dass ich nicht irgendwo anfangen kann, sondern beim Einer
anfangen muss. Weil ich ja, wenn ich mir etwas borgen muss, wegnehmen muss,
vom Kleinen zum Großen gehen muss. Ich kann ja nicht H ergänzen, kann also damit anfangen und kann mir dann vom Z was borgen. Ist ja zu klein, hab’ ich ja gar
nicht. Das haben wir also vorher schon besprochen.
Und dann mache ich auch immer so eine Sequenz dabei, eigentlich, sage ich den
Kindern, ist es ja mathematisch nicht richtig, das unten dazuzuschreiben. Eigentlich
müsste ich mir von der Zahl, die oben da ist, einen wegnehmen.
Und dann kommen wir dazu, dass ich die Kinder, meistens die Kinder dahinbringe,
Unterschiede auszurechnen. Ob ich unten einen dazu tue, oder oben einen wegnehme, der Unterschied ist immer der gleiche.
Ich sage den Kindern ja auch, ich muss von 7 bis 5 ergänzen. Das geht nicht. Wo
muss ich dann hin? Zur 15! Für die 15 müsste ich mir aber eigentlich einen von den
4 Zehnern hier in Einer umwandeln und wegnehmen. Ich hätte eigentlich nur noch
drei hier oben.
Wir machen aber, nachdem wir herausgefunden haben, dass der Unterschied der
gleiche bleibt, ob ich von 3 bis 4 oder von 2 bis 3 ergänze, diese Regelung, die eben
allgemein getroffen ist, unten das dazunehme und den gleichen Unterschied behalte.
Sie sagen, Sie würde einen Zehner wegnehmen, sodass in der Zehnerspalte dann
nur noch drei wären. Haben Sie eine besondere Methode, das zu erklären?
Wir haben ja die Einer als kleine Pünktchen gezeichnet, die Zehner als Striche, die
wir also aufgebaut haben schon in der ersten Klasse: aus 10 Einerwürfeln machen
wir eine Zehnerstange und aus 10 Stangen machen wir eine Hunderterplatte.
Und wenn ich mir jetzt einen Zehner wegnehme, dann geht es ja immer noch um die
Einer, dass ich den Zehner ja eigentlich wieder zerlegen kann. In 10 einzelne. Und
davon kann ich dann eben welche gebrauchen.
Da bleiben dann aber eben nur noch 3 Zehner über.
Ich sage Ihnen vor allem am Anfang also immer wieder: Eigentlich ist es richtig und
logisch, ich müsste oben einen wegnehmen, weil das ja die Zahl ist, von der ich
wegnehme. Aber wir haben ja an viele Aufgaben ausprobiert, dass der Unterschied
ja der gleiche bleibt. Und die Schreibweise ist jetzt eben so, dass wir unten einen
dazutun.
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Man könnte dann ja auch oben – wenn Sie sagen, sie nehmen oben einen weg –
könnte man ja auch oben einen durchstreichen und dort eine 3 hinschreiben.
Ja, dann kommen aber auch Kinder und sagen: Da sehe ich ja gar nicht mehr, was
eigentlich los ist. Das ist ja unsauber. Und das sagen wir dann auch.
Und ich versuche auch, darauf zu achten, möglichst am Anfang, dass sofort, wenn
ich merke, dass ich über den Zehner gegangen bin, später auch über 20 ergänze,
dass ich mir sofort das, was ich mir geliehen habe, unten hinschreibe.
Also, so ist eigentlich die Sache bei der schriftlichen Subtraktion.
Wir haben jetzt gerade, aber das gehört hier nun eigentlich nicht her, zwei Zeilen
gemeinsam abgezogen, also z.B. 1000-385-624.
Aber so ist eigentlich mein Vorgehen bei der schriftlichen Subtraktion mit Übertrag.
Dass ich das ausprobiere mit Ihnen auch und mich am Anfang dann einfach ein
bisschen dumm stelle und z.B. sage: „Och, da könnt ihr doch auch vorne anfangen,
oder....“ Dann kommen aber oft gute Hinweise von den Kindern, die ich dann aufgreifen kann und sagen kann: Mensch, das geht ja nicht, ich kann mir vom Kleineren ja nichts leihen, wenn ich es wirklich nötig habe. Das geht nur anders herum.
Und dann eben dieses Ding: Der Unterschied, der gleich bleibt, wenn unten erhöht
wird, oder, wie es eigentlich richtig ist, oben weggenommen wird.
Dann kommt eben das Praktische hinzu. Nicht nur, weil es so eingeführt wird, sondern wenn ich hier jetzt anfange zu streichen, dass ich dann hinterher gar nicht
mehr weiß, was ich da denn nun gemacht habe.

Frage 2
Wir haben jetzt die schriftliche Multiplikation in der vierten Klasse noch nicht eingeführt. Wir sind im Moment bei der Erweiterung des Zahlenraumes bis 100.000 und
1.000.000. Und es hat auch noch ein bisschen Zeit bis die schriftliche Multiplikation
kommt.
Ich habe mich mit dem Gedanken jetzt noch nicht so direkt vertraut gemacht, habe
aber auch schon teilweise die schriftliche Multiplikation eingeführt. Das ist allerdings
schon länger her. In meiner letzten vierten Klasse musste ich nämlich Mathe abgeben, da war eine Kollegin, die so und so viel Stunden haben musste und das passte
eben gerade so mit Mathe.
Dann wollen wir mal gucken... (liest sich die Aufgabe noch einmal durch)
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Uns ist ja diese Schreibweise geläufig, obwohl ich von meinem Mann – der kommt
aus Griechenland – auch noch ganz andere Schreibweisen kenne. Die schreiben
das ganz anders auf. Ich weiß gar nicht, wie. Aber wenn Sie das möchten, dann
würde ich ihn da noch einmal fragen.
Also, im Moment kommt es eigentlich hauptsächlich auf die eigene Darstellung und
die eigenen Kenntnisse an. Obwohl ich weiß, dass in anderen Ländern durchaus
auch andere Verfahren unterrichtet werden. Hier in Hamburg wird von den Schulbüchern meistens ein bestimmtes Verfahren vorgeschrieben, aber es ist ja wirklich
einmal ganz interessant zu wissen, dass es auch anders geht.
Also, ich würde jetzt erst mal anfangen mit den Kindern...wenn ich diese Aufgabe
sehe und sehe dieses Ergebnis, es wird ja meistens doch mal überlegt, in welcher
Größenordnung könnte da etwas rauskommen.
Und 100 x 600, wenn ich das jetzt runde, das gibt ja schon 6000. [L. bemerkt den
eigenen Rechenfehler nicht] Also, wenn ich hier 1845 rausbekomme, dann kann ja
irgendetwas nicht stimmen. Also muss ich jetzt noch einmal überlegen, wie mache
ich das jetzt. Da stimmt ja irgendetwas nicht.
Ich muss ja überlegen beim schriftlichen Multiplizieren, dass ich mit verschiedenen
Stellenwerten malnehme. Dass ich anfange, weil es eben so gesagt worden ist, ich
meine übrigens, die in Griechenland fangen immer hinten an, ich weiß es jetzt nicht
genau, müsste man mal ausprobieren.
Die Wertigkeit der Zahl, mit der ich malnehme, ist ja eine ganz unterschiedliche.
Wenn ich etwas mit 600 malnehme, mit 40 oder mit 5 Einern.
Daraus ergibt sich ja, dass die nicht so untereinander stehen können. Das also dieses Einer sind von denen, die mit Hundertern malgenommen worden sind, wohingegen das Einer sind, die mit Zehnern malgenommen worden sind. Dass das ja
nicht geht. Und dass das eben deswegen rücken muss, weil diese Sachen eben hier
vorne wieder ihren richtigen Stellenwert einnehmen.
Sag’ ich jetzt einfach mal so.
Also, ich würde damit anfangen zu sagen: „Da kann irgendetwas nicht stimmen.“ Du
hast hier Einer unter Einer geschrieben von, sagen wir mal, ganz verschiedenen
Faktoren, die ja nicht gleichwertig sind. Sondern ich habe diese Zahl ja mit 600 malgenommen. Und die gleiche Zahl mit 40 und die gleiche Zahl mit 5. Und aus diesem
Grunde kann ich nicht diese Einer, die hier erscheinen, oder dieses Ergebnis, was
hier erscheint, mit dem gleich setzen. Sondern dadurch, dass das hier nach vorne
rückt und eben auch noch das Schöne hat, was für Kinder ja auch ganz wichtig ist,
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dass ich das, was ich zuerst malgenommen habe, eben auch als erste Zahl hier
hinschreibe, um eben zu zeigen: dieses ist das mit der 600. Und dieses ist die erste
Stelle mit 40 und das die mit 5.

Frage 3
(Liest sich die Aufgabe noch einmal durch - murmelt)
Jetzt muss ich in meinen Gedanken überhaupt erst einmal sortieren, ob das, was
sie da gesagt hat, überhaupt stimmt.
(murmelt:) Also, Fläche ist das mal das. Umfang ist zweimal das plus zweimal dem.
Eigentlich ist es ja logisch, das, wenn der Umfang größer wird, sich das daraus ergibt, dass die Strecken, die den geschlossenen Körper, sagen wir mal: umfassen,
einfach größer sein müssen. Und wenn die Strecken größer werden, dann wird ja
auch die Fläche größer.
Und wie würden Sie der Schülerin in dem Moment antworten?
Dann würde ich sagen: Das finde ich richtig super, dass du dir darüber Gedanken
gemacht hast. Und wir könnten das jetzt mal an dem ausprobieren, was du gesagt
hast. Und wir könnten es auch mal an anderen Figuren ausprobieren.
Und dann könnten wir welche aufzeichnen. Wenn wir darüber gesprochen haben,
wie man Umfang und Fläche ausrechnet. Hier ist die Fläche ja sogar doppelt so
groß, obwohl der Umfang nicht in dem Maße wächst.
Aber ich würde es mit den Kindern dann an anderen verschiedenen Flächen ausprobieren.
Aber würde zuerst mal zu ihr und zu den anderen Kindern sagen: Mensch, hier ist
jemandem etwas aufgefallen und das finde ich gut, und die hat hier auch noch etwas dazu aufgezeichnet. Nicht nur einfach sagt sie, dass das so ist, sondern wir
probieren das jetzt mal aus.
Und wenn das stimmt, dann finden wir das nun besonders toll.
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6.30 Protokoll 30 H
Alter der Lehrkraft: 41 Jahre
Bisher geleistete Dienstjahre: 11 Jahre
Schulbuch: Denken und Rechnen
Fakultas Mathematik: nein
Frage 1
Tja, das ist nun gerade auch’n Thema, wo ich jedesmal, auch in jedem Durchgang,
wieder selber überlege, wie ich den Kindern das am besten deutlich mache, wie sie
da rangehen müssen, und ich finde gerade das sehr schwierig, es irgendwie zu vergegenständlichen, das schriftliche Subtrahieren. Ich fand es also früher – ich hab’
selber also noch so gerechnet mit borgen – fand ich’s einfacher zu erklären. Und da
konnte man eben dann einwechseln, und an solchen Dingen das besser erklären.
Ich finde also die Methode, die wir unterrichten, eigentlich schwieriger, den Kindern
irgendwie deutlich zu machen.
Also, wichtig ist natürlich erst mal, dass sie nebeneinander rechnen können, dass
sie es im Kopf rechnen können, erst die Zehner, dann die Einer – also was man
vorher geübt hat – dass sie sich darüber klar sind: „Kann ich die Aufgabe überhaupt
rechnen, ist die erste Zahl größer als die zweite?“ Und dann ist eben auch wichtig,
dass sie wissen: Die Umkehraufgabe hat zu tun mit der Minusaufgabe – also, es
gibt immer eine Umkehraufgabe dazu, die ich auch rechnen kann zum Überprüfen
und die ich dann eben hier benutze, um die Lösung zu finden. Das, denk ich, ist das
Wichtige – also das Rechnen mit Lücken, Umkehraufgaben, das müsste also vorher
verstanden werden, aber ich muss sagen – jetzt auch auf das Thema allgemein
bezogen – im Laufe meines Unterrichts oder meiner Unterrichtszeit, also meiner
Lehrertätigkeit, gehe ich mehr zu dem prozessorientierten Lernen über, gerade im
Hinblick auf schwache Rechner. Die, finde ich immer, wenn sie selber überlegen
müssen, oder wenn man versucht: „Denkst mal auf `ne andere Weise, versuch mal
irgendwie, selber eine Lösung zu finden“, die oft mehr irritiert werden, find ich, durch
solche Versuche, als dass es ihnen für‘s Verständnis hilft. Denen gebe ich eigentlich
dann vor: „So machst du’s!“, in der Hoffnung, dass sie’s, wenn sie’s dreißig mal gemacht haben, irgendwann kapieren, warum es so ist. Also das hab ich... das ist ´ne
Erfahrung eigentlich, die ich gemacht habe, dass man manchen Kindern eben einfach sagt: „So gehst du vor und wir üben einfach so dieses Rezept ein!“
Wie funktioniert der Prozess, den Sie vermitteln?
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Ergänzen. Also von 9 bis 11, ich schreib die Eins unten hin, zähl sie dazu, letztlich
ohne dass ich dann nochmal klar mache, warum jetzt die Eins nach oben kommt
und woher ich eigentlich den Zehner von der Elf bekomme – bei den Schwächeren.
Sie sagten vorhin, früher hätten Sie’s mit dem Borgen-Verfahren unterrichtet?
Nein, ich selber gar nicht, ich selber hab’s so gelernt als Kind und rechne für mich
selber auch immer noch mit dem Borgen.
Wie machen Sie das, wenn Sie dann so rechnen, mit dem Borgen-Verfahren?
Es kommt ein Punkt dran. Ich borge einen Zehner – so hab ich das als Schüler selber gerechnet, nicht? Also, ich rechne wirklich minus – ich rechne nicht die Umkehraufgabe auf plus, sondern ich rechne wirklich minus. Ich sage jetzt, eins minus neun
geht nicht, also borge ich mir einen Zehner, da mach ich einen Punkt hin, und dann
hab ich elf, und dann rechne ich elf minus neun, schreibe unten zwei hin, und dieser
Punkt bedeutet, ich muss von der Neun diesen einen Zehner jetzt weg nehmen. Ich
hab also oben nur noch acht und rechne acht minus sieben. Und das konnte man,
finde ich, den Kindern viel besser vermitteln, weil man einfach auch – man konnte
mit Geld rechnen zum Beispiel. Man konnte wirklich sagen: So, hier hab ich jetzt
neun, ich muss jetzt einen Zehner umwechseln in Markstücke. Da konnte man den
Kindern das wirklich anschaulicher machen. Bei der anderen Methode find ich das
sehr schwer jetzt irgendwie... Ich nehme oft Geld zur Hilfe! Dass man dann irgendwie sagt: „Wechsel es um“ oder „Leg’ dir das hin“, das, find ich, ist bei dieser Methode sehr viel schwieriger. So konnte ich wirklich: „Ich hab hier 91 DM, so in Rechengeld, und ich nehme davon 79 weg. Und man konnte das wirklich mit den
Schwächeren dann durchziehen, dass man sagt: „So, den einen Zehner, den tausche ich jetzt um, zehn Markstücke“ und dann ist es irgendwo einsichtiger gewesen,
denn das ist hier, finde ich, bei dieser Methode nicht so gut.
Und wenn Sie nun doch in die Verlegenheit kämen, bei dieser Methode zu erklären,
wie Sie vorgehen? Wenn nun ein superschlauer Schüler...
Das überleg’ ich mir jedesmal wieder, wie ich das mache. Ich hab auch jedesmal
irgendwie eine Methode, die ich dann irgendwie logisch fand; ich weiß das im Moment ehrlich gesagt nicht, wie wir es gemacht haben. Aber über die Umkehraufgabe. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt im Moment nicht, was ich da beim letzten Mal
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gemacht habe. Ich gucke mir dann auch die Rechenbücher an und gucke, wie es da
vermittelt wird, was da erklärt wird, und suche mir dann eigentlich das raus, was ich
meine, was dann für diese Klasse am Sinnvollsten ist.
Welches Rechenbuch benutzen Sie?
Westermann, Denken und Rechnen.
Ah ja. Und, mal abgesehen von dem Weg, da passiert ja eine Menge in der Aufgabe
mit dem Übertrag. Auf einmal erscheint irgendwo eine Eins. Und wo erscheint die
bei Ihnen, wenn Sie nach dem Ergänzungsverfahren rechnen, wo notieren Sie die
dann?
Unten auf dem Strich. Die Eins kommt dann hier unten und wird dann zu der Sieben
gezählt.
Und jetzt speziell, diese eine Eins, die da unten hin kommt: Wenn da ein Schüler
nach fragen würde, und sagen würde: „Die Eins da unten, warum nicht bei der Neun
oder bei der Neun oben?
Es ist schwierig im Moment! Ich überlege nämlich gerade, wie ich das vermittelt habe. Ich habe also vorher mir überlegt, wie ich das erkläre – ich komm’ jetzt im Moment nicht drauf! Wie hab’ ich das eigentlich gemacht, dass das dann logisch erscheint, dass die da unten hinkommt? Ich hab’ da also irgendwie eine Methode gefunden, aber ich kann jetzt im Moment... Ich weiß, dass ich mich jedesmal bei dieser
Sache damit beschäftige: „Wie kann ich das veranschaulichen, wie kann ich erklären, dass das logisch ist?“ Aber ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht mal, wie ich das
gemacht habe. Sicherlich irgendwie über die andere Methode nebeneinander und
über das Ergänzen. Ich glaube, dass wir es immer so gemacht haben: Die Umkehraufgabe eben 79, wie viel fehlen bis 91, und ich rechne dann: Wie viele fehlen, ah,
Moment mal, bis 80 und dann bis 81, und dann bin ich eben bei 80, d.h. hier kommt
einer dazu. Also, ich denke, so rum. Denn wir rechnen in der ersten Klasse und in
der zweiten Klasse immer erst mal bis zum Zehner diesen Schritt und dann: Was
kommt dazu? Also wenn ich rechne: von 8 bis 12, wieviel fehlen von 8 bis 10 und
dann bis 12. Und das versuch ich also hier dann auch zu vermitteln: 1 bis 80, 1 bis
81 und dann bin ich hier schon bei den Achtzigern – ich denke, dass ich’s so ge-
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macht habe. Aber ich glaube, ich hab einmal auch was Schlüssigeres gehabt. Aber
das erinnere ich, ehrlich gesagt, jetzt nicht.
Wir können ja erst mal die anderen beiden Situation durchsprechen und vielleicht
fällt Ihnen das zum Schluss wieder ein.
Ich weiß, dass es immer für mich ein Problem war, das deutlich zu machen, und das
logisch zu erklären. Und dass ich jedesmal vorher überlege: „Wie mach ich’s?“, und
dass ich’s nicht immer gleich mache. Das weiß ich also. Und ich weiß, dass ich das
mit dieser Borge-Methode einfach sinnvoller finde zu vermitteln. Nur wir sind eben
so gehalten, es anders zu rechnen, und dann kann ich das andersrum nicht erklären.

Frage 2
Ja, da muss man dann nochmal erklären, das mit Hunderten, Zehnern, Einern gerechnet wird; also mit den Stufenzahlen das nochmal verdeutlichen. Also, Hunderterzahlen, Zehnerzahlen, Einerzahlen, dass man also weiß, dass sind hier die Hunderter und also... Ich lass auch immer noch die beiden Nullen dahinter schreiben.
Und hier die Zehnernull auch dahinter; dass man da einfach nochmal deutlich
macht: „Ich rechne ja nicht mit sechs, sondern ich rechne mit 600.“ Das ist eigentlich
nur das Problem dabei.

Frage 3
Das weiß ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht. [Schweigen]. Da müsst ich selber erst mal
überlegen, denn die Theorie stimmt meiner Ansicht nach nicht... Oder? [Schweigen]
Die stimmt nicht, die Theorie. Also, da müsst ich mich selber erst mal informieren.
Keine Ahnung... Ja, man müsste ihr zeigen, einen Gegenbeweis, dass die Theorie
nicht stimmt, denk ich... Ja, denk ich mal. Das man also ein Beispiel jetzt bringt,
sagen wir jetzt mal, 1 cm und 15 cm, da ist der Umfang jetzt natürlich größer und die
Fläche ist kleiner. Das man da einfach deutlich macht, dass das so einfach nicht ist.
Aber ehrlich gesagt, musste ich da auch mal selber nachdenken, ob das stimmt, die
Theorie, oder nicht.
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6.31 Protokoll 31 H
Alter der Lehrkraft: 47 Jahre
Bisher geleistete Dienstjahre: 22 Jahre
Schulbuch: Das Zahlenbuch
“Bin ich aber nicht immer so ganz hundertprozentig mit einverstanden. Ich würde
lieber zwischendurch mal ein anderes Buch nehmen. Und ich arbeite ganz wenig
mit Buch. Ich brauche sehr viele Arbeitsblätter oder hole mir aus verschiedenen
Büchern Kopien heraus.
Also, Sie stellen die Arbeitsmaterialien selbst her?
Ja, so ungefähr. Also ich gehe nicht Buchseite für Buchseite vor. Wir haben das
Zahlenbuch allgemein angeschafft, jetzt sind aber schon einige aus unserer Schule
auf dem Wege, dass sie etwas anderes möchten.
Was gefällt Ihnen nicht am Zahlenbuch?
Ja, besonders jetzt in den vierten Klassen, diese schriftlichen Rechenverfahren, da
ist mir einfach zu wenig Übung drin. Weil wir eben, weil die Bücher so teuer sind
und von der Schule angeschafft werden, dürfen wir nicht `reinschreiben. Wir dürfen
in diese Übungshefte `reinschreiben. Und in diesen Übungsheften ist schlichtweg zu
wenig drin.
Und wenn ich solche Sachen hier, wie schriftliche Subtraktion, dann brauche ich
nicht nur 5 oder 6 Aufgaben, sondern ich brauche viel mehr. Und dann kann ich
auch an die Tafel schreiben, da brauche ich nicht das Übungsheft.“
Fakultas Mathematik: ja
Frage 1
Also, erstmal würde ich diese Aufgaben nicht der Reihenfolge nach bearbeiten.
Das sind nur Beispiele.
Das ist egal, ne? Denn hier ist ja gar kein Übertrag möglich.
Wie meinen Sie?
Ach so, Minus, ach ja... Entschuldigung, ich war bei Plus eben...
Also, wie ich das jetzt gemacht habe in meiner damaligen vierten, äh dritten Klasse.
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Z.B., ja.
Ich bin über das Halbschriftliche gegangen.
Also, ihnen noch einmal ins Gedächtnis zurückgerufen: Wie haben wir es da gemacht. Wir wollen es jetzt anders aufschreiben. Hab’ dann gesagt: Wie haben wir
das gemacht?
Also, ich bin davon ausgegangen, dass dieser Zehnerübertrag, also auch beim
Halbschriftlichen kam der ja schon irgendwo vor. Ich habe da sehr viel mit farbiger
Kreide und vielen verschiedenen Sachen gearbeitet. An der Tafel. Und hab’ dann
gesagt: Wir wissen, viele Wege führen nach Rom, wie würdest du das machen?
So bin ich mit ihnen an diese Aufgabe herangegangen und hab dann also ... und
das Schwierige ist ja, ob man das Borge-Verfahren oder dieses ErgänzungsVerfahren macht. Und da ich von der ersten Klasse an immer ergänzt habe, bin ich
auch über das Ergänzungs-Verfahren an diese Aufgaben herangegangen. Und hab
dann gesagt, hier, 7, die haben wir immer ergänzt, 27 bis 45. Und haben dann gesagt, wenn wir jetzt die 7 haben, bis 5, das geht ja gar nicht. Was machen wir denn
da?
Ich kann das gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, das war letzten Sommer, das
ist natürlich schon lange her.
Und dann sind die Kinder irgendwie darauf gekommen: Wir müssen uns irgendwie
... äh ... das ist ja ... bis zum nächsten ... wir können bis zum nächsten Zehner ...
über den nächsten Zehner herüber ergänzen. Wir gehen erstmal von 7 bis 10, dann
noch weiter bis 15. Ja aber 15 ... wo kriegst du die 1 her? Und so sind wir dann dahin gekommen, dass wir uns die hinschreiben müssen.
Und damit das auch wieder gleich bleibt, dass man nicht einfach etwas wegnehmen
kann, und dann ist es eben da, haben wir gesagt, da müssen wir das unten wieder
zupacken, sonst stimmt das ja nicht mehr, die Differenz.
Moment, das müssen Sie mir noch mal erklären, das habe ich noch nicht ganz verstanden: Warum müssen Sie das unten hinpacken? Weil Sie’s oben – wie haben
Sie das gesagt?
Wir haben oben etwas weggenommen, und wir müssen es unten hinpacken, denn
wir streichen ja die 4 nicht durch. Und schreiben dafür `ne drei hin.
Von daher müssen wir wegen der – na, wie heißt das noch gleich – wegen der ...
mir fällt das Wort nicht ein ... Also, es muss die gleiche Differenz bleiben. Es darf
sich da nichts verändern. Es war nicht gleichsinniges Ergänzen.

156

Das haben die eigentlich ganz schnell geblickt. Und ich war noch ganz erstaunt, wie
schnell die die schriftliche Subtraktion mit Übertrag verstanden hatten. Das war so
Problemlos.
Damit ich das richtig verstehe: Wenn Sie ergänzen, also oben einen Zehner mit dazulegen und unten noch einen Zehner mit dazulegen, dann bräuchten Sie doch keinen Zehner mehr einzutauschen?
Wir haben also, wie gesagt, ich hab auch dann das auseinandergedrieselt. Ich hab
dann da die 27 und hier die 45. Und hab dann gesagt:
Die Lehrkraft demonstriert am Hunderterfeld ihre Vorgehensweise. Dabei wird jedoch deutlich, dass sie den Schülerinnen und Schülern kein tieferes Verständnis
vermittelt, sondern nur den Algorithmus außerordentlich kompliziert erklärt.
In ihren Ausführungen, die sie mit einer handschriftlichen Skizze illustriert, schildert
sie, wie sie bei der schriftlichen Subtraktion im Hunderterfeld rückwärts zählt und
dabei den Zehner überschreitet. Dieser müsse dann unten wieder dazugefügt werden...
Anm.: Den Schilderungen der Lehrkraft war nicht logisch zu folgen. Zumal sie bei
der „Zehnerüberschreitung“ in ihren Erklärungen zwischen 7 und 5 und 27 und 45
hin und her springt und auf die verschiedenen Wertigkeiten der Stellen überhaupt
nicht eingeht.
Also, so habe ich versucht, denen das beizubringen, denn das ist eine ganz schwierige Sache: Wie bringe ich denen bei, dass ich das ergänze oder dass ich mir da
vorne einfach einen wegnehmen kann oder da unten, der kleine Übertrag, dass das
irgendwie für die in den Kopf kam. Das habe ich irgendwie versucht mit viel reden
und die Kinder sollten selbst ausprobieren, selber einen Lösungsweg zu finden.
Und ich bin dann auf das, was wir schon gelernt hatten, wie dieses hier, mit dem
Ergänzen, mit dem halbschriftlichen, habe ich das versucht mit denen zu erarbeiten.

Frage 2
Ich würde mit ihnen das Zehner-Einmaleins noch einmal durchgehen. Und würde
mit ihnen die Stellenwerte durchgehen – dass das nicht die 6 ist, sondern dass das
die 600 ist. So habe ich das meinen Kindern nämlich auch erklärt. Ich habe immer
gesagt: Du fängst unter der Zahl an zu schreiben, mit der du rechnest. Und dann
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hast du hier normal mal 6 genommen, aber eigentlich ist es ja mal 600. Wenn die
Kinder dann nach vorne an die Tafel kommen und es vorrechnen, erklären sie es
genau und formulieren es ganz klar: das ist die 600.
Ich habe dann auch gesagt: Schreibe die Nullen hin. Wenn du ein geübter Rechner
bist, nachher, dann brauchst du das nicht mehr. Dann rückst du von allein ein. Aber
damit du nicht in Gefahr kommst, das so zu schreiben, schreiben wir die Nullen hin.
Also, der erste Schritt, wie gesagt, wäre das Zehner-Einmaleins und dann die Stellenwerte. Und mit ihnen besprochen: Das ist eben die Hunderterstelle und nicht die
Einerstelle.

Frage 3

(Überlegt ca. 10 Sekunden.)
Sie hat das herausgefunden? Wie hat sie das herausgefunden? Einfach durch
zeichnen oder durch rechnen?
Vielleicht hat sie Mathematik als Hobby, oder so.
Ist natürlich schön, wenn man so ein Kind im Unterricht hat.
Also, erstmal würde ich sie loben. Dass sie sich zu Hause hinsetzt und dass sie
dieses Interesse hat, das finde ich schon mal klasse.
Dann würde ich sagen: Weißt du was, das trägst du jetzt mal anderen Schülern vor.
Oder: Lass sie mal herausfinden, was du herausgefunden hast. Hilf ihnen mal bei
dieser Sache. Und das also weitergeben. Nicht im Verborgenen bleiben, sondern
sie soll sich dann schon selber darstellen.
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6.32 Protokoll 32 H
Alter der Lehrkraft: 55 Jahre
Bisher geleistete Dienstjahre: 32 Jahre
Schulbuch: Das Zahlenbuch
Fakultas Mathematik: nein
Frage 1
Sie müssen erst einmal merken den Unterschied zwischen zwei verschieden großen
Zahlen, die Wertigkeit von Einern und Zehnern und ich würde völlig ohne diese
Form erst mal anfangen Minusaufgaben zu rechnen. Nicht untereinander, sondern
so wie früher auch nebeneinander. Und das man es leichter machen kann und dann
eben überlegen... In Hamburg ist ja vorgesehen, dass man das Ergänzungsverfahren mit „+“ rechnet. Die schwachen Kinder sind damit sehr, sehr leicht überfordert
weil sie dann nämlich plus und plus nicht unterscheiden. Bei den Plusaufgaben und
bei den Minusaufgaben. Und deshalb hab’ ich mir erlaubt, den Kindern die Möglichkeit zu geben – was mathematisch nicht ganz korrekt ist – „bis“ zu rechnen. Sie ergänzen also und sagen 7 bis 5 ... können wir nicht rechnen. Wir müssen uns einen
Zehner dazunehmen, dann haben wir 7 bis 15 und wenn wir oben einen Zehner
dazugetan haben, dann müssen wir ihn unten auch dazutun. Und die schwächeren
Kinder in meiner Klasse rechnen „bis“... Das ist nicht ganz korrekt, das weiß ich.
Und die stärkeren Kinder in ihrer Klasse?
Die können das mit plus rechnen, aber die haben sich das auch leichter gemacht
und rechnen das jetzt auch so.
Und wie wäre dann die Sprechweise, wenn sie das mit plus rechnen?
Dann sagen sie: 7 plus wie viel sind 5 ... das geht nicht. Dann rechne ich 7 plus wie
viel sind 15.
Sie sagten zuerst von einfachen Subtraktionsaufgaben, so wie man sie normal
rechnen würde und dann würde Sie zeigen, wie es einfacher geht?
Ja, also, einfacher geht ist nicht ganz richtig, sondern das viele Menschen ... also
dass häufig die Zahlen untereinander geschrieben werden. Sie (die Schüler) kennen
das ja vom Plusverfahren. Und das man das eben auch beim Minusverfahren so
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machen kann. Nur das da eben Probleme auftauchen, sobald die obere Zahl kleiner
ist als die untere. Also, die einfachen Stellenwerte meine ich damit.
Und sie sagten, sie kennen das vom Plusverfahren, was müsste dann außerdem
noch ...
Die Kinder kennen das Untereinanderrechnen vom Plus-Verfahren und daher kennen sie auch den Umgang mit Merkzahlen. Sie kennen ja, also wenn sie jetzt rechnen würden 7 plus 5, dann würden sie sagen, das sind 12, das sind ein Z und zwei
E, die zwei E schreibe ich in die Einerspalte und den einen Zehner schreibe ich in
die Zehnerspalte, weil ich mir den ja, der kommt dann da dazu. Also ganz wichtig ist
für alle Kinder, dass sie sicher sind im Umgang mit den Stellenwerten.
Ja, hm, und was gehört noch zur Vorraussetzung, dass sie solche Aufgaben rechnen können? Also, was müssten sie noch können außer das Verfahren der schriftlichen Addition?
Das Ergänzungsverfahren müssen sie kennen. Ich ergänze, nach oben hin. Also
dass man weiß, z.B. wenn man weiß, aha, diese Größe. Und er wächst soundso viel
noch – an solchen Sachen macht man das auch klar – dann weiß man, in der Zeit
ist er so viel gewachsen. Man ergänzt also von dem Zeitpunkt früher zum jetzigen
Zeitpunkt. Einfach, dass sie merken: Aha, ich muss etwas ergänzen. Und nicht einfach nur so `ne simple Minusaufgabe rechnen.
Und wenn Sie so an die gesamten drei Jahre, die davor liegen, denken. Sie bauen
ja die Mathematik systematisch auf. Was müsste dann noch alles davor liegen, dass
sie tiefer gehen können, dass Sie damit überhaupt beginnen können.
Ja, sie müssen wissen die Bedeutung von E, Z, H. Das ist ganz wichtig. Das muss
ihnen wirklich in Fleisch und Blut übergegangen sein. Und das eben zehn E ein Z
sind. Und zehn Z ein H.
Sie sagten vorhin, Sie würde oben einen Zehner „erhalten“, also dazuschreiben und
unten in die Zehnerspalte schreiben und oben ja auch bei den Einern. Wie erklären
Sie so eine Situation im Unterricht?
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Tja, also da haben wir verschiedene .... Also, das ist jetzt schon ein bisschen länger
her, deswegen hab’ ich das nicht so präsent.
Sie können gerne Ihr Mathebuch holen, wenn Sie wollen.
Also, das ist jetzt ganz oben ... das wäre ja auch das Mathebuch für das dritte
Schuljahr, das hätten Sie mir schon vorher sagen müssen .... Das ist das Mathebuch für das dritte Schuljahr, da wird das geübt, indem man immer wieder Minusaufgaben rechnet und auf ... ja ... einfach auf die Differenz hinweist, die wichtig ist
für den Unterschied zwischen zwei Zahlen. Also bei Minus rechnet man eben den
Unterschied zwischen zwei verschieden großen Zahlen aus. Tja, und das mit dem
oben und unten, das was man oben macht muss man auch unten tun, das hat man
ja ... das ist im Grunde ein ganz schwieriger Punkt, das weiß ich wohl. Hach (seufzt)
... ich hab den Kindern gesagt, ihr habt jetzt nicht von 7 bis 5 gerechnet, sondern
von 7 bis 15. Ihr habt euch also einen Zehner dazugeholt. Und den Zehner habt ihr
oben dazugetan. Und wenn ihr oben etwas dazutut, dann müsst ihr das unten auch.
Und wenn wir diese Aufgaben zunächst rechnen, dann haben wir sie so gerechnet,
meinetwegen: 25 – 19, 35 – 29, 45 – 39, wir haben immer praktisch die Differenz
gleich gehalten dadurch, dass wir oben und unten die gleiche Zahl dazugetan haben. Das hat den Kindern klar gemacht: Aha, um die gleiche Differenz hinzukriegen
müssen wir das, was wir oben machen auch unten tun.

Die Lehrkraft ist insgesamt ungehalten darüber, dass sie sich nicht auf das Gespräch vorbereiten konnte. Sie sieht das folgende Frageblatt und reagiert empfindlich, sie habe diesen Stoff vor 4 Jahren das letzte Mal behandelt. In der vierten
Klasse, in der sie unterrichtet, sei das bis jetzt noch nicht dran gewesen. Außerdem
stünde in dem von ihr verwendeten Mathebuch eine ganz genaue Anweisung, wie
ein bestimmter Inhalt zu unterrichten sei.

Frage 2
Also, ich würde die Kinder darauf hinweisen, dass ich zuerst mit den 600tern malnehme. Dass ich sage, ich nehme jetzt mit Hundertern mal und wenn ich mit H malnehme, kann ich, äh, um das den Kindern zunächst klarzumachen, an die beiden
Leerstellen Nullen schreiben. Und dann mit den 600tern malnehmen. Dann sage
ich: Die nächste Zahl, mit der ich malnehme ist ein Z, das sind 4 Z, bei dem Zehner
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kommt immer eine Null hin. Die Kinder wissen ja: Jede Zahl, die ich mit 10 malnehme, bekommt eine Null, die ich mit 100 malnehme zwei Nullen und dann kann ich es
auch versetzt hinschreiben, genauso mit den Einern. Ich würde das die Kinder mehrere Male so schreiben lassen. Ganz genau darauf achten, dass eben auch genau
auf den Stellenwert geachtet wird. Und nicht einfach nur eine Zahl gewählt wird zum
Malnehmen.
Und wenn jetzt so einer – Sie kennen ja das Problem – da ist jetzt so einer dabei,
der schreibt das dann immer noch untereinander.
Ja, dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt einfach mal Aufgaben, äh, verschiedene
Zahlen, dreistellige Zahlen, die nehmen wir nur mit Hundert mal. Daraus wird dann
immer eine fünfstellige Zahl. Dann nehmen wir die gleichen Zahlen, die werden
dann nur mit 10 malgenommen. Und wir merken, dass dann eine vierstellige Zahl
daraus wird. U.s.w. So würde ich versuchen, ihnen das klarzumachen. Und die Kinder wissen ja im Grunde vom ersten Schuljahr auch, dass einer unter E gehören
und Z unter Z, also das ist eine ganz wichtige Geschichte. Das man immer darauf
achtet, genau in die Kästchen zu schreiben. Sodass jede Zahl, jede Ziffer ein Kästchen für sich bekommt.
Einfach, dass die Kinder merken, dass sich ein veränderter Stellenwert ergibt, wenn
ich mit einer zweistelligen oder dreistelligen Zahl malnehme.
An welchen Voraussetzungen könnte es vielleicht noch mangeln, wenn Schüler mit
solchen Aufgaben nicht umgehen können?
Vielleicht sind die Schüler mit Stellenwerten einfach nicht genug umgegangen. Das
man z.B. mit Stellenwerttabellen nicht gearbeitet hat. Es gibt ja Tabellen, da legt
man ein Plättchen auf den Hunderter u.s.w. und plötzlich verschiebt man den in eine
andere Spalte und man merkt: Jetzt hat er einen völlig anderen Wert. Und das man
solche Sachen noch einmal mit den Kindern übt. Vielleicht haben sie einfach nicht
verstanden, dass eine Ziffer – eine Zahl, deren Wert verändert wird, je nachdem, wo
sie steht. Da müsste man bei einigen Kindern vielleicht noch mal ansetzen.
Und alternative Wege, so etwas zu erklären?
Man kann den Kindern Stellenwerttabellen geben, die leer sind, mit T, H, Z, E, dass
man ihnen Plättchen gibt und man Zahlen legen lässt, indem man meinetwegen drei
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Plättchen auf den Hunderter, zwei Plättchen auf den T, ein Plättchen auf den Zehner, ein Plättchen auf E. Dann lässt man sie einfach hantieren und sagt ihnen: So,
wir verschieben jetzt ein Plättchen, was entsteht dadurch. Das sie sich einfach noch
einmal mit der Wertigkeit der einzelnen Zahlen auseinandersetzen. Ist allerdings
auch für einige Kinder wieder sehr schwer. Aber dadurch kommen sie zumindest
noch mal zum Nachdenken.

Frage 3

Wiederholt noch einmal den Kernsatz der von der Schülerin aufgestellten Regel:
Das mit zunehmenden Umfang die Fläche größer wird... Und sie hat dieses Bild
gemacht...
Ja.
Also, welche Theorie hat sie denn?
Also sie sagt, dass der Umfang einer geschlossenen Figur größer ist als ....
„Das ist doch wunderbar!“, sag ich dann. „Das ist sehr schön, das müssen wir an
verschiedenen Figuren noch einmal ausprobieren!“ Und das könnten dann mal alle
probieren. Ich würde ihnen dann kariertes Papier geben und würde sagen: „Was der
und der herausgefunden hat, ist ja hochinteressant. Dem gehen wir mal nach. Und
dann messen wir immer schön aus, den Umfang, und an den Karos kann man dann
ja immer auch sehr gut erkennen, dass sich die Fläche vergrößert hat. Man kann es
anhand von Kacheln oder ähnlichem den Kindern ja zeigen. Können sie sogar auszählen.
Vielen Dank für das Gespräch...
Ja, da waren noch einige Lücken, die fallen mir bestimmt auch bald wieder ein.
Also, wenn sie noch gern etwas hinzufügen möchten...
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Nein, möchte ich jetzt nicht. Aber besonders bei den ersten (schriftliche Subtraktion)
ist bestimmt noch `ne Lücke. Also, das ist für mich im Unterricht im Grunde genommen auch immer ein schwacher Punkt. Weil es ganz schwierig ist, gerade für die
lernschwachen Schüler, das rüberzubringen. Und ich bin auch nicht glücklich über
meine Lösung mit „bis“, aber ich weiß, dass das andere Kollegen genauso machen.
Man hat mir auch auf Fortbildungen immer gesagt, dass das äußerst problematisch
ist, wenn man „7 bis 5 – geht nicht“ sagt, denn 5 bis 7 geht ja. Also, es ist mathematisch nicht korrekt.
Aber man kann doch genauso „5 plus wie viel sind 7“ rechnen...
Ja, aber wir haben die Bedingung, immer von unten zu rechnen...
Dann würde ja auch bis gehen.
Ja, natürlich, aber, trotzdem, es ist, also im Grunde der Unterschied bei „bis“ ja
mehr als bei „plus“. Also das ist schon problematisch, diese „bis-Geschichte“, aber
na ja...
Ist Ihnen das schon mal passiert, das Schüler sagen: „Mensch, also das mit dem
Ergänzen, das kriegen wir überhaupt nicht gebacken!“? Hätten Sie da noch Alternativen, dass Sie dann sagen könnten: „Na, wir nehmen uns noch mal eine Förderstunde Zeit...“
Ja, das habe ich gemacht, ich habe Förderstunden genommen, um ihnen das noch
mal so zu verklickern, weil ich da keine andere Möglichkeit gesehen habe. Ich habe
dann in den Förderstunden ja die Alternative mit meinem „bis“ genommen.
Ich hab den Kindern ganz klar gesagt: „An sich müssen wir „plus“ rechnen.“
Aber, wenn mehrere Plus- und Minusaufgaben hintereinander gerechnet werden
müssen, dann können die Kinder nicht umstellen auf das „andere“ plus, dass das
plus in diesem Fall ergänzen heißt. Und deshalb ist die Formulierung „bis“ doch eine
Hilfe.
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6.33 Protokoll 33 H
Alter der Lehrkraft: 53 Jahre
Bisher geleistete Dienstjahre: 27 Jahre
Schulbuch: Mathebaum
Fakultas Mathematik: ja
Frage 1
Also, mit Sicherheit müssen die Kinder Ergänzungsverfahren beherrschen, sie müssen – jetzt also mal ganz bei Null angefangen, zweistellige Zahlen lesen können,
verstehen können und größenmäßig auch einsortieren können.
Die Frage ist jetzt: Sie haben noch nie dieses Verfahren gekannt? Sind die Schüler
das erste mal mit diesem Verfahren konfrontiert? Oder beherrschen sie den Weg
dorthin?
Also, wenn ich Aufgaben so anbiete, dann gehe ich davon aus, dass ich bereits erklärt habe, warum man sie untereinander schreibt und dass jetzt auch die größeren
Zahlen unten stehen können, sodass die Schüler wissen, wenn sie von sieben auf 5
ergänzen, dass sie dann auf 15 gehen müssen. Also, das wäre eine Voraussetzung,
sonst würde ich diese Aufgaben nie anbieten.
Wenn Sie sagen: Von sieben bis 15 – da passiert ja etwas in der Aufgabe. Wie würden Sie das erklären?
Dass ich so etwas vorher schrittweise eingeführt habe, dass ich 45 – 27 dann in
eine Rechentabelle einfüge und dann wir die 27 in 17 plus 10 umwandeln. Also,
sodass, wenn man jetzt jeweils 10 Kreise für diese Zahl (...) also dass man den
Zehner von 27 umwandelt in zehn Einer. Sodass ich hier 17 Einer bekomme.
Das verstehe ich nicht. Ich versuche das nachzuvollziehen. Also: Sie wandeln von
den zwei Zehnern hier unten einen Zehner um in zehn Einer.
Also, ich merke, wenn ich dieses Ergänzungsverfahren mache, von 7 bis 5 ich nicht
rechnen kann. Also muss ich aus dieser Zahl, aus 27, diese muss verändert werden. Hier hatte ich vorher 2Z 7E, ich kann die genauso gut in einen Zehner und 17 E
um....
Jetzt bin ich aber wirklich etwas durcheinander. Es geht um 45 natürlich! (seufzt)
Also, von 7 bis 5 geht nicht. Also, ich muss natürlich die 45 umwandeln. Drei Zehner
bleiben da und 15 Einer. So.
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Ach so, ja, dann ist es klar.
O.K. Und dann kann ich nämlich von 7E auf 15E ergänzen und bekomme 8E. Bei
den Zehnern habe ich dann aber nur noch 3. Also, von 3 bis 4 rechne ich letzten
Endes, aber hier kann ich auch von 2 bis 3 rechnen.
Also, ich muss irgendetwas zum Verständnis der Schüler tun, vorher, damit sie überhaupt verstehen, dass mit der 5 zu rechnen ist. Mit 5E. Also muss ich die Z in
einzelne E umwandeln. Und dann, wenn man dieses Verfahren dann verstanden
hat, dann kann man eben auch die schriftliche Subtraktion mit dem Ergänzungsverfahren so festigen, dass man von 7 bis 15 rechnet und dann schreiben sie die
kleine 1 unten hin.
Parallel dazu mache ich natürlich so Aufgaben wie 45 – 27 ist genauso viel wie 55 –
37 oder 65 – 47. Also, dass die Differenz immer dieselbe bleibt, wenn ich denn bei
jeder Zahl einen Zehner oder Einer oder mehrere Zehner dazutue. Sodass das Ergebnis äquivalent bleibt. Solche Übungen schiebe ich dann zwischendurch immer
wieder ein, wo es immer dasselbe Ergebnis bleibt, wenn ich bei Subtrahend und
Subtra... also bei beiden immer das gleiche dazutue oder wegnehme. Also, dieses
Verständnis muss da sein.

Frage 2
Also da würde ich – ganz klar – die zweite Zahl zerlegen lassen. Von den Schülern.
In 600 + 40 + 5. Und erst mal die Teile ausrechnen. Also mal 600 mal 40 mal 5. Und
dann über das Stellenwertsystem sprechen. Und im Prinzip könnten wir hier ja auch
zwei Nullen dahinter bringen, hinter die 738, weil es die Hunderter sind an der Stelle. Hier sind es die Zehner, muss ich also noch eine Null dranhängen, und hier sind
es die Einer, da brauch ich keine. Und so würde ich dieses Problem bewältigen
können.

Frage 3
(Überlegt ca. 15 Sek., liest sich die Aufgabe noch einmal leise durch)
Naja im Grunde genommen, die Multiplikationsaufgabe, die dahinter steht, ist 4 mal
4 und hier ist es 4 mal 8. Das ist eigentlich logisch, das einmal die Fläche größer
wird und auch gleichzeitig wenn ich 8 cm in der Länge habe, ist es eine größere
Zahl als 4 oder als diese vier, insofern muss der Umfang natürlich auch größer sein.
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Trotzdem finde ich es toll. Also, ich würde die Schülerin erst mal bestärken und sagen: „Wunderbar, was du herausgefunden hast.“ Sicher würde ich mit ihr zusammen
einige Aufgaben daraus entwickeln, z.B. wie man es an anderen Stellen weiter beweisen könnte.
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6.34 Protokoll 34 H
Alter der Lehrkraft: 41 Jahre
Bisher geleistete Dienstjahre: 13 Jahre
Schulbuch: Denken und Rechnen
Fakultas Mathematik: nein
Das Interview wurde nicht mit dem Tonband geführt. Die Lehrkraft hat den Interview-Text im Anschluss an das Gespräch gelesen und bestätigte dessen Vollständigkeit.
Frage 1
Voraussetzung: Einfache Subtraktionsaufgaben (schriftlich) ohne Übertrag. Dann
von der Tabelle aus (Stellenwerttabelle) wegnehmen, also Hunderter von Hundertern, Zehner von Zehnern u.s.w.
Die Schüler sollten „ganz normal“ rechnen können, sollten mit Aufgaben anfangen,
die sie auf normalem Weg rechnen können, dann wird untereinandergeschrieben
und dann das gleiche gemacht, also Zehner von Zehnern u.s.w.
Und dann kommt der Punkt, wo es nicht mehr klappt. Und dafür ist es wichtig, dass
aus vorhergehenden Übungen auch die Sprechweise bekannt ist, also das ich z.B.
rechne „von 3 bis 5 ist gleich ... (Die Lehrkraft hatte als Beispielaufgabe 45 –23 notiert)
Wenn dann so eine Aufgabe kommt (deutet auf 45 – 27) rechnen die Kinder oft von
oben nach unten und dann kommt ein falsches Ergebnis heraus. Wir überlegen
dann, was zu tun ist und nach einigem Probieren bekommen die Schüler dann heraus, dass es von 7 bis 15 heißen muss.
Einige haben das bestimmt auch schon von älteren mitbekommen.
Wir schreiben den Z dann unten zur 2.
Bei der Hinführung zu dieser Problematik gucke ich dann, was im Mathebuch steht.
(Schlägt das Mathebuch auf ... blättert ...)
Also, das mit den Tabellen haben wir ganz viel gemacht. Einfache Rechenaufgaben
im Bereich bis 20 müssen sitzen, Ergänzungsaufgaben sind sehr wichtig, vielmehr
noch Voraussetzung!

Frage 2
„Ich würde mit denen die Aufgabe noch einmal durchrechnen. Sie müssen ja mit der
6x3 anfangen und dann unter der 6 anfangen zu schreiben.
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Und die erste Aufgabe heißt ja eigentlich 600x123. Und wenn man dann 600x123...
dann könnte man ja auch die Nullen da mit hinschreiben – was später weggelassen
wird. Genauso auch unten, da heißt es auch 40 x 123.
Nachfrage des Verfassers, ob es noch andere Möglichkeiten des Herangehens gäbe, um den „Fehler“ der Schüler zu verbessern.
Also eigentlich kann so ein Fehler nicht passieren, wenn von Anfang an gleich darauf geachtet wird, dass die Schüler die Zahlen stellengerecht untereinander schreiben.

Frage 3
Denkt länger nach ... Ich würde antworten: Da hast Du Recht .... lange Pause .... Ich
würde Sie sehr loben. Was soll man sonst noch Schlaues sagen?
Es ist ja im Grunde auch nachvollziehbar, wenn man die Figur ausschneidet, kann
man sie zweimal in die andere legen.
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6.35 Protokoll 35 H
Alter der Lehrkraft: 53 Jahre
Bisher geleistete Dienstjahre: 17 Jahre
Schulbuch: Zahlenbuch
Fakultas Mathematik: nein
Frage 1
Also, sie müssen natürlich Kopfrechnen mit Übertrag – also, einfache Aufgaben –
müssten sie gemacht haben, meines Erachtens, und auch dieses bis zum Zehner
ergänzen bzw. bis zum Zehner zurückgehen und dann weitermachen... Also, im
Kopf, das muss also vorher gelaufen sein. Dann mach’ ich es eigentlich so, dass ich
schriftliche Subtraktion einführe ohne Übertrag, und ihnen sage: „Das andere im
Kopf können wir zwar auch, dauert aber länger, es können mehr Fehlerquellen auftreten... Also, im Kopf mein ich jetzt so etwas wie 25 minus 7, rechnen wir 25 minus
5 minus 2. Und auch ruhig mit gemischten Zehnerzahlen machen wir’s vorher auch
eigentlich noch. Also sagen wir jetzt mal 42 minus 25, das ist ja auch der Übertrag,
das versuchen wir schon auch noch im Kopf. Allerdings mit dieser halbschriftlichen
Weise, dass man also oben die Aufgabe hinschreibt, einen Strich drunter macht,
dann macht 42 minus 20, das ist glaub ich 22, und dann 22 minus 5. Und das schick
ich eigentlich voraus... Das heißt, glaube ich, halbschriftliche Subtraktion. Und dann
mach’ ich das eigentlich schon so verbal, dass ich sage: „Das ist ja gut und schön,
aber das ist halt fehlerträchtig, und deswegen gibt’s halt diesen tollen Trick, dass
man das eben schriftlich untereinander machen kann.“ Dann sag ich, das mal ich
auch richtig an, richtig noch mal dieses Stellenwertsystem, also Einer, Zehner, Hunderter, dass es eben enorm wichtig ist, dass es untereinander steht. Sonst haut es
nicht hin.
Ich sprech’ jetzt immer vom Trick, richtig, dass ist eben clever, dass man das so
schneller und einfacher machen kann. Das mach ich [unhörbar] frontal auch, wohl
wissend, dass ich damit natürlich nicht alle anspreche. Alle Schüler. Die Schwächeren sagen: „Was redet die denn da?“ Und dann eben erst schriftliche Subtraktion
ohne Übertrag, und jetzt sind wir bei der schriftlichen Subtraktion mit Übertrag. Was
müssten die Kinder verstehen und tun... Also, das hab ich jetzt alles gemacht, ich
weiß nicht, was sie vorher schon können müssten. Das hab ich jetzt eigentlich eben
gesagt... So! Und jetzt möchten Sie von mir auch noch wissen, wie ich das jetzt
einführe, dieses mit Übertrag? Ach ja, muss ich noch was vorschieben: Es ist ja für
die Kinder schwierig, weil wir die ja ergänzen – stimmt, das Wichtigste hab ich noch
vergessen, das Ergänzen! Es ist ja minus, aber ich sage ihnen folgenden Sprech170

gebrauch, wenn es jetzt ohne Übertrag wäre z.B. 5 bis 7. Und dann sagen sie natürlich: „Wieso, das ist doch minus, was redest du denn da eigentlich?“ Und dann versuche ich ihnen – das versuche ich wirklich nur, wiederum auch nur für die etwas
helleren eigentlich – dass ich ihnen erkläre, dass es ja praktisch das gleiche ist,
dass ich ihnen zwei Beispielaufgaben gebe und eben sage: „Das ist jetzt...“ Also,
z.B. mit Geld, wenn man im Laden ist, gibt 10 Mark hin, muss aber nur 7 Mark bezahlen, da kann ich eben rechnen: 10 minus 7 ist 3, man kann aber auch sagen: „7
hab ich bezahlt, muss ich also noch drei dazugeben, damit das wieder stimmt.“ Das
ist diese Ergänzungsgeschichte. Das versuche ich zu erklären, ja? Das stimmt. Ich
bin mir da bewusst, dass es nicht bei vielen ankommt. Und dann wäre eben nur der
Schritt, dass ich dann eben sage: „Ich kann ja nicht“ – durch die schriftliche Subtraktion ohne Übertrag wissen sie, dass man von unten nach oben rechnen muss,
das wissen sie bereits, das ist natürlich auch die Voraussetzung - dann die Stellen
direkt untereinander, ist die nächste, und das mit dem Ergänzen, ich versuche das
zu erklären, gelingt mir nicht gut, merken Sie jetzt auch an meiner Erklärung, und
sage dann eben: „Du musst jetzt eben ergänzen von 5 auf 2, und ich kann nicht
ergänzen von 5 auf eine kleinere Zahl.“ Das kann ich nicht. Und das mache ich
wirklich auch ganz stramm frontal, wirklich mit leise sein und aufpassen und so
weiter, und dann gibt es eben Beispielaufgaben. Und nach meiner Erfahrung ist es
eben so, dass die schwächeren Schüler es eben rein automatisieren und ob die mit
der größeren Kapazität meine Erklärungen mit dem Ergänzen und dann eben mit
dem Übertrag – der fehlt ja auch noch – Ich will nicht so lange – ob sie das dann in
dem Moment der Erklärung vielleicht verstehen, aber ich glaube hinterher ist es
auch bei denen automatisiert einfach. Ich glaube, die machen sich nicht klar, was da
eigentlich passiert, dass es eben ein Ergänzen ist, und dass man eben nicht von der
größeren Zahl zur kleineren ergänzen kann, man sich also deswegen - den guten
Ausdruck „Borgen“ benutze ich nicht mehr, das ist glaub ich passé, ne? – dass man
sich also deswegen von hier unten einen Zehner wegnehmen muss, den da unten
dazutun muss... Das mach ich teilweise auch. Dass ich dann hier oben drüber
schreibe – ich hab’ ja diese Aufgabe – dass ich hier oben drüber schreibe, in Klammern, also plus zehn, und wenn ich das da hinschreibe, dann muss ich es, damit
der Unterschied gleich bleibt, da eben auch hinschreiben. Das ist eigentlich meine
Erklärung.
Ach so, sie tun hier oben hin und auch unten, also einmal.
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Ja, das ist ja die berühmte kleine 1, ne? Also zu Anfang, nur bei der Erklärung,
schreibe ich hier oben tatsächlich plus 10 hin, denn ich muss ja ergänzen von fünf
bis 10, und damit der Unterschied zwischen den Zahlen gleich bleibt und ich ja
weiß, dass dies die Zehnerstelle ist, muss ich hier die kleine Eins hinschreiben.

Frage 2
Erstmal würd ich die Zahlen umdrehen. Nicht so große Zahlen vorne, kleine Zahlen
hinten, aber das betrifft nicht das Problem. Das ist nur so vom Prinzip her... Aber
okay.
Ich hab das jetzt in meiner Vierten noch nicht eingeführt, denn wir haben schriftliche
Multiplikation mit einem Multiplikator, und demnächst kommt dann eben mit einem
zweistelligen und einem dreistelligen.
Und da werde ich das auch folgendermaßen machen, dass ich sie hier zu Anfang
zumindest Nullen schreiben lasse. Und dann hier die eine Null, und dann da keine.
Und dann ergibt sich das Problem nicht.
So, jetzt ist das hier aber schief gelaufen in der 6. Klasse, und dann würde ich das
einfach nochmal aufdröseln. Würde wieder hier die Stellen haben, Einer, Zehner,
Hunderter, und dann würd’ ich ihnen – ja, das machen sie ja falsch – dann würde
ich ihnen klar machen, wir fangen mit der Zahl an, das wissen sie ja auch, haben sie
ja hier auch gemacht, [zählt], ja haben sie ja auch gemacht, sie haben ja dieses
zunächst damit multipliziert; und dann würd’ ich ihnen sagen: „Dies hier bedeutet ja
600!“
Und wenn ich eine Zahl mit... – also bei meinen, das ist jetzt auch drin bei meinen:
Wenn ich eine Zahl mit Zehn malnehme, kommt eine Null dran, und wenn ich sie mit
zwanzig oder dreißig malnehme entsprechend. Und wenn ich eine Zahl mit Hundert
malnehme, kommen zwei Nullen dran.
Also würde ich sie hier zwei Nullen schreiben lassen und dann rutscht das ja automatisch nach vorne, dann würde ich sie hier eine Null schreiben lassen und hier
unten keine. Das würd’ ich dann auch... Ich hab in der 6. – nee, Englisch hab ich
früher dann in der 6. gemacht, Mathe hab ich nie gemacht, hab Mathe immer nur 1
bis 4 gemacht, aber ich denke, das müsste man auch in der sechsten noch machen
können, wenn das wirklich ein Fehler ist bei vielen Schülern.

Frage 3
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Fläche 16... [rechnet], ... geschlossene Figur... 16... 24... Umfang... Nun ist das eine
Aufgabe, die wir in der Grundschule nicht machen. Also, wir rechnen vielleicht den
Umfang, aber die Fläche eigentlich nicht, wenn ich das richtig sehe. Geometrie
kommt ja immer zu kurz, sagen ja alle Leute, und ich spar mir das eigentlich auch
immer für die letzten Wochen des Schuljahres auf, weil es eigentlich auch mehr
Spaß macht als das andere Rechnen. Und ich meine nicht, dass wir Flächen berechnen. Nun kann ich mir natürlich trotzdem was überlegen... Also, Umfang schon,
ja, aber Flächen? Ich weiß es nicht... Ich glaube nicht, dass ich das mit der vierten
Klasse gemacht habe.
Gut, was sag ich der denn? Ich muss das erstmal selber durchdröseln... [rechnet]
...dann passt es ja schon nicht mehr... Ja, was würd’ ich der denn antworten. Ja,
das ist ja irgendwie klar. Das ist ja logisch, wenn ich das größer mache...
Und sie meint nun, sie hat was ausgeknobelt. Ja.
Ja wahrscheinlich würd’ ich das sagen: „Das ist ja logisch, dass, wenn ich das größer mache, auch die Fläche größer wird.“ Nee, mehr wüsste ich dazu nicht zu sagen.
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6.36 Protokoll 36 H
Alter der Lehrkraft: 48 Jahre
Bisher geleistete Dienstjahre: 19 Jahre
Schulbuch: Zahlenbuch
Fakultas Mathematik: nein
Frage 1
Bevor... Zumindest hab ich das so gemacht, und in diesem Lehrbuch, in dem Zahlenbuch ist das auch ähnlich vom Verlauf her – bevor Schriftliche Subtraktion stattfindet, wird das Ganze vorbereitet, indem man es nicht untereinander schreibt, sondern nebeneinander und ein Rechenverfahren einübt, das erst mal die Zehner –
nein, umgekehrt, nun ist es wieder zu einfach! Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
Eine Möglichkeit ist, die Zehner erst abzuziehen, also in diesem Beispiel Vierzig
minus Zwanzig, und dann nochmal die Fünf wieder zu addieren und die Sieben zu
subtrahieren. Eine Möglichkeit! Es gibt noch weitere Möglichkeiten, dass man sagt:
Fünfundvierzig minus Zwanzig und dann die sieben, die restlichen, zu subtrahieren.
Und es ist, so hab ich das gemacht, ich hab den Kindern diese verschiedenen Rechenwege aufgezeigt und gesagt: „Mit welchem könnt ihr am besten zurechtkommen?“ Einigen fällt das eine leichter, anderen das andere. Also, so haben wir das
vorbereitet. Wenn man jetzt nachher diese Rechenwege hat, ist es für die Kinder
einfacher. Zumindest haben sie das Gefühl, dass es einfacher ist, weil sie weniger
und leichtere Zahlen im Kopf behalten müssen.
D.h. sie rechnen dann hier von sieben bis fünf – das geht nicht, also muss man
dann von sieben bis 15 rechnen, d.h. einen von den Zehnern die man hier hat, da
oben quasi erweitern, dazurechnen, sonst könnte man ja nicht 15 rechnen. Und
dann lässt sich das ausrechnen: Von 7 bis 15 geht, sind acht, schreiben wir hierhin;
da sie aber jetzt ja sich quasi einen Zehner hier geborgt haben müssen sie den da
mit hinschreiben und dann zusätzlich subtrahieren. D.h. wir haben hier unten dann
drei, und rechnen dann von drei bis vier sind eins.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, wo sie den Zehner geborgt haben: Unten bei
der Zwei oder oben bei der Vier.
Bei der Zwei unten!

174

Und als Zeichen dafür, dass sie ihn geborgt haben – ich kann die Aufgaben inzwischen auswendig, ich kann gut über Kopf gucken, Sie können gerne... Ich kann das
gerne über Kopf mitlesen, dann haben Sie es einfacher...
Ja, sie müssen ja im Grunde genommen, noch mehr... Also, soll ich Ihnen das
nochmal erklären?
Ja, gern. Das mit dem Borgen hab‘ ich noch nicht verstanden.
Ja, genau. Man muss Ihnen ja erklären, warum rechnet man hier bis 15, warum geht
das? Und das geht nur im Grunde genommen, wenn man das hier erweitert, also
wenn man nicht 27 abrechnet, oder zwei Zehner, sondern drei Zehner eigentlich
hat. Und dann könnte man natürlich hier dann, also das erweitern, und dazu muss
man natürlich dann hier, wenn man hier einen Zehner dazu nimmt, muss man hier
natürlich auch einen Zehner mehr subtrahieren. Das ist diese kleine Eins, die man
da immer hinschreibt.
Verstehe! Sie sprachen eben gerade von Borgen?
Ja, so wird das in der Fachliteratur – also man kann es so sagen: Man borgt sich
den aus.
Und das Verfahren, wo sie unten eine Eins dazu legen und oben eine Eins, das wird
auch so in dem Mathebuch erwähnt?
Ja. Also ähnlich ist das natürlich bei diesen Aufgaben dann auch. Also man rechnet
nicht von 5 bis 2 geht nicht, also von 12, und diese 10, die man sich hier zusätzlich
als Hilfe genommen hat, muss man da natürlich dann dazuschreiben, sonst stimmt
die Rechnung natürlich nicht. Oder hier genauso: Von 9 bis 11, usw.
Schreiben Sie dann auch während der Rechnung zu beiden, also zu den fünf Einern
und zu den zwei Zehnern hier jeweils eine Eins dazu?
Ja... Nein, also hier unten die kleine Eins. Und wir haben das so geübt, dass man
mit Farbe das sichtbar macht hier auch. Und ganz am Anfang hab ich bei Schülern,
die erst mal Schwierigkeiten damit hatten, auch plus 10 hier noch dazu geschrieben,
damit sie wissen, also man muss von sieben bis 15 rechnen. Denn ansonsten fan-
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gen die Schüler an, umgekehrt zu rechnen und sagen: „7 minus 5, sind 2“! Was natürlich so nicht stimmt, aber dann kommen sie nicht auf die Idee, dann erleichtert
das die ganze Geschichte.

Frage 2
Ich würde... Also, wir haben das ja gerade angefangen, auch in der vierten Klasse...
Ich würde noch mal zurückgehen auf die ursprüngliche Art und Weise, diese Aufgabe zu rechnen. Und zwar könnte man ja jeweils die 645 hier aufteilen und man sagt,
man rechnet das mal 600 mal 123, dann rechnet man 40 mal 123 und 5 mal 123.
Wenn man die Ergebnisse hat, dann müsste man ja überlegen, wie man diese Ergebnisse darstellt, und ich denke, da wird das schon deutlicher, dass man die Ergebnisse, nicht wie es hier in diesem Beispiel ist, so untereinander schreiben kann.
Denn wir haben ja hier Hunderter, Zehner, Einer, und wir haben ja nicht in jedem
Fall hier Hunderter, Zehner, Einer – wenn man das nachher in der richtigen Reihenfolge auflistet. Wäre eine Möglichkeit. So würde ich das erst mal ausprobieren.
Nächste Möglichkeit wäre vielleicht, dass man vielleicht Hunderter, Zehner, Einer
hier rüber schreibt, um zu sehen, was dabei heraus kommt. Wenn man z.B. Hunderter, Zehner, Einer hier rechnet, ob das dann unbedingt hier auch Hunderter,
Zehner, Einer sind – also auch mehr das grafisch irgendwie darstellt, damit die
Schüler überhaupt wissen, was sind das für Zahlen hier bei den Ergebnissen – sind
das immer Einer, sind das immer Zehner, usw. Also, da eine deutliche grafische
Geschichte auch zu machen.

Frage 3
Also ich würde ihr erst mal sagen, dass diese Theorie, diesen Ansatz, den sie da
gefunden hat, dass der stimmt. Denn das ist ja klar, wenn der Umfang sich erhöht,
wird auch die Fläche größer. Dass das allerdings noch keine Aussage darüber hat,
wie groß die Fläche ist, sondern nur einfach eine Feststellung, sie wird größer, aber
sie kann damit noch nicht unbedingt ausrechnen, wie groß die Fläche wird. So versteh ich das jetzt ... Ansonsten hat sie Recht! Also, mathematisch stimmt es, ja!
Und wie würden Sie der Schülerin antworten?
Ja, das was ich Ihnen gesagt habe. Also, ich würde ihr antworten - sie hat sich etwas da ausgedacht, was stimmt. Was so mathematisch richtig ist, dass es aber in

176

dem Sinne keine Formel ist, um eine Fläche zu berechnen. Was sie aber auch gar
nicht machen will. Aber die Erkenntnis, die sie getroffen und gefunden hat, ist richtig.
[Erste Situation]
Ich hab noch einmal eine Frage eben gerade zur ersten Situation, bei der Subtraktion: Sie sprachen eben von Borgen. Ich hab sie jetzt so verstanden, dass Sie unten
die Eins ergänzen und oben die Eins ergänzen, also jeweils zehn dazu nehmen. Wo
borgen sie eine Eins?

Nein, also Borgen in dem Sinne, dass man sich etwas ausleiht, um diese Rechnung
leichter ausrechnen zu können. Von daher, man nimmt ja etwas erst einmal, borgen... Wenn man sich etwas borgt, muss man das aber auch hier unten notieren.
Von wo borgen Sie? Also, von wo leihen Sie sich aus?
[Windet sich] Nein, man leiht sich nichts hier unten... Man nimmt das ja nicht weg,
im Gegenteil, man muss ja etwas dahin legen, es wird ja dann ergänzt durch diese
kleine Eins. Also ausborgen, indem man sich ein Gerüst, eine Zahl einfach aus dem
Zahlenraum nimmt. Diese zehn dazu, also in dem Sinne borgen. Denn es wird ja
ansonsten nichts weggenommen an einer anderen Stelle. Sondern im Gegenteil,
wenn man das hier ergänzt, borgt, ausborgt, ergänzt um zehn, muss man das hier
natürlich ja auch machen, sonst stimmt das Ergebnis ja nicht.
Verstehe.
Also ausborgen in dem Sinne, dass man sich etwas nimmt, ausborgt, um diese Aufgabe in dem Sinne lösen zu können. Weil es sonst schwierig ist, sich die ganze Geschichte vorzustellen.
Dann ist klar. Ja, dann ist klar.
[Ergänzung zweite Aufgabe]
Und in der zweiten Aufgabe nochmal: Sie sagten, es sei dann ja klar, ich weiß jetzt
nicht mehr genau, wie es jetzt ist, aber wenn man hier mit der 6 multiplizieren wür177

de, dann würde man ja mal hundert nehmen oder so... Da könnte ja jetzt ein Schüler
sagen: „Ja, hab ich ja gemacht! 123 mal 6 hab ich ja gerechnet! Da kommen ja auch
700 raus. Und was würden Sie dann sagen?
Ja, das ist ja auch richtig! Das ist ja wahrscheinlich dann diese Zahl, nicht?
Ja.
Nur, wenn wir jetzt. Nein, das ist nicht diese Zahl.
Also: 123 mal 6...
Mal 600! Wir müssten ja mal 600 rechnen. Das wär’ eine Möglichkeit, dass man
sagt, wir rechnen jetzt 600 mal das, 40 mal das, und wir rechnen 5 mal das. Und
wenn wir das 6 mal 123, wäre 600 mal 23, haben wir 73800 glaube, ne? Müsste
hinkommen... Und dann könnte man daran natürlich sehen, dass man, wenn man
jetzt 40 mal diese Zahl hat, kann man das natürlich nicht untereinander schreiben.
Warum nicht? Würde der Schüler jetzt vielleicht sagen...
Warum nicht? Ja, ich würde es in der Tat so auf einem Zettel natürlich so aufschreiben. Denn wir hätten 73800 und wir hätten hier – ich kann es nicht im Kopf ausrechnen – 4000, 4920 – wenn wir dann Hunderter, Zehner, Einer eine Stellentafel
machen, dann könnte man sehen, dass die an verschiedenen Stellen stehen. Und
dann steht es nicht mehr untereinander, weil man natürlich Einer unter Einer, Ze hner unter Zehner... und dann würde man auch sehen, dass da eine andere Zuordnung stattfinden würde.
Gut.
Und genauso natürlich dann bei 5 mal dann das Ganze. Da hätten wir dann tatsächlich diese 615.
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6.37 Protokoll 37 H
Alter der Lehrkraft: 61 Jahre
Bisher geleistete Dienstjahre: 36 Jahre
Schulbuch: Zahlenbuch
Fakultas Mathematik: nein
Frage 1
Also, erstmal müssten sie das Ergänzen einwandfrei können. Dann natürlich über
den Zehner hinweg plus und minus rechnen können. Und fähig sein, diese Hunderter, Zehner, Einer genau untereinander schreiben zu können, also die Stellenwerttabelle einwandfrei beherrschen. Und ich bin dann so drangegangen, dass ich das
hab’ erst kopfrechenmäßig rechnen lassen, und dann haben wir nach einer Weile
festgestellt, dass das alles ziemlich lange dauert, und da ich eine sehr intelligente
Klasse habe, haben einige gesagt, dass kann man auch untereinander rechnen.
Dann kamen auch einige dazu mit dem Leihen und dem Punkt, weil Vater ihnen das
nämlich schon genannt hatte; dann hatte ich große Schwierigkeiten, dieses Ergänzen zu üben – was sie im Kopfrechnen wunderbar konnten, aber hier kamen nun
einige: „Wir leihen uns“. Das ist aber nun ein Relikt aus früherer Zeit, also dann ist
dieses ganz normale... Ich hab’, um es zu erleichtern gesagt: „7 plus wie viel ist 15?“
Und in dem Moment, wo ich 15 sage, haben sie hier sofort eine 1 notiert. Aber vorweg, wie gesagt, mündlich, also kopfrechenmäßig, das Ergänzen üben: „7 plus wie
viel ist 12“, „12 minus wie viel ist 8“, usw.
Da passiert ja eine ganze Menge, wenn sie hier unten, wenn sie sagen: „7 plus wie
viel sind 15 und da kommt sofort eine 1 dazu.“ Wenn ein Schüler nachfragen würde:
„Wie kommt die 1 da zustande?“ Was würden Sie sagen?
Ja, das haben wir natürlich auch vorher geübt! Dass wir... 10 Einer sind ein Zehner.
Diesen Prozess, der zehn Einer-ein Zehner, zehn Zehner-ein Hunderter, diesen
Prozess haben wir natürlich auch vorher geübt. Auch kopfrechenmäßig und auch
schriftlich.
Und woher kommt der Zehner dann in dem Fall? Sie schreiben...
Ja, den schreib ich dazu, da hab ich den Kindern erklärt: „Dadurch, dass wir uns
diesen sozusagen dieses hier verwandeln, den Zehner, nehmen wir den weg. Indem
wir ihn wegnehmen, müssen wir ihn aber praktisch dazu addieren wieder! Also d.h.,
179

ja, wie hab’ ich das damals gemacht? Ich hab’ so eine Tabelle gemacht, und habe
gesagt: „Wir wandeln erstmal einen von den Zehnern um in zehn Einer und notieren
uns das!“ Und nachher hat sich das, also nachher... nach relativ kurzer Zeit! Wir
haben das immer wieder neu gesagt: „Warum schreibst du hier eine Eins hin?“ „Ja,
weil ich hier einen Zehner umwandle in zehn Einer, und das notieren wir uns hier,
mit der Eins!“
Ja, verstehe...
Also, das ist mathematisch vielleicht nicht ganz hundertprozentig richtig, aber für die
Kinder am einsichtigsten gewesen.

Frage 2
Ich würde als erstes noch mal klar machen – ich meine, das ist ja voraus gegangen,
dass sie in der vierten Klasse diese Multiplikation gehabt haben schon – aber ich
würde noch mal klar machen, so wie ich das im Vierten tue, da rechnen wir mal 64
zum Beispiel, dass wenn ich mit der Sechs anfange – das ist ja der Zehner – fange
ich unter der Stelle der Sechs an, und da es ein Zehner ist, notiere ich das, indem
ich eine Null dran hänge, weil es ein Zehner ist! Genauso bei dem – also dies hier
ist ein Zehner, das ist ein Hunderter – also wenn ich jetzt mit der Sechs anfange, ist
das ein Hunderter. Da ich mit einem Hunderter rechne, fange ich also, ich fange hier
mit der Stelle an, weiß aber, dass es ein Hunderter ist. Ich kann auch von vornherein zwei Nullen hinschreiben, ich rechne mal 600 das ganze! Denn angefangen haben wir damit, dieses in Schritten zu unterrichten, also in Schritten die Multiplikationsaufgabe zu machen: 600 x 123, 40 x 123, 5 x 123! Und wenn ich 600 mal, dann
muss ich auch die Nullen da notieren, und das behalt ich mir bei. Und so multipliziere ich das dann eben hier in diesem, dass ich weiß: 600 mal das, also ist ein Hunderter, häng ich hier Nullen dran. Also, das ist mit Zehner und Einern natürlich ganz
genauso, ne?

Frage 3
Also, das muss ich erst nochmal... Also, sie sagt, dass mit dem Zunehmen des
Umfanges, 4+4, Umfang 16, also 4x4, Umfang 16, gleichzeitig die Fläche größer
wird. Ich weiß gar nicht, was die Schülerin mir, was sie damit jetzt sagen will... Also,
sie hat gesagt: „Dies ist der Umfang!“ Der Umfang ist doch aber nicht... 4x4...
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4+4+4... ist 16, und hier wäre der Umfang: 4+8+4+8! Also die Aufgabe kann ich gar
nicht so nachvollziehen! Also, diese ist praktisch hier dann zweimal... Ach so... Ja,
man könnte ihr erklären, dass, wenn ich dieses Quadrat aneinander setze, hier
dran, das ist praktisch ein doppeltes Quadrat, dass es ein Rechteck ergibt. Also, ich
würde sie das malen lassen und dann kann man das ja beweisen. Denn dies ist 4,4
und noch mal 4, also, dass man dieses praktisch... Sie hat gesagt, wenn sie dieses
doppelt nimmt, dann wäre auch der Umfang doppelt. Dass mit dem Zunehmen des
Umfanges einer geschlos... auch die Fläche größer wird...
Wenn der Umfang größer wird, wird auch die Fläche größer...
...auch die Fläche größer, klar! Ich würde ihr da – also, das ist jetzt vielleicht mathematisch falsch, aber ich würd ihr da Recht geben. Sicherlich, wenn sie das aneinandersetzt, also der Umfang größer, wird auch die Fläche größer, ja! Und was soll
ich... Sie wollen wissen, wie ich ihr das jetzt erklären würde?
Wie Sie ihr antworten würden.
Ja, ich würde sagen, wir zeichnen das jetzt nochmal, dieses eine Quadrat, und setzen das zweite Quadrat... „Du hast ja gesagt: wenn du diese Figur verdoppelst,
dass dann die Fläche größer wird.“ Und das würde ich sie zeichnerisch lösen lassen. Denn damit ist sie ja praktisch her gekommen. „Setz diese Figur nochmal daran, verdoppel es, und du hast richtig gedacht“, würd ich so sagen! Aber es ist so,
dass man das vielleicht auch nur mit einem Quadrat machen kann... mit anderen
geometrischen Figuren vielleicht. Also, ich mein, ich bin da nicht so furchtbar firm.
Aber in diesem Fall hätte sie Recht. Also, ich würde sie das beweisen lassen, und
dann hinterher nochmal ausrechnen lassen.
Sie würden sie nochmal diese beiden Rechtecke zeichnen lassen, oder...
Ich würde sie dieses Rechteck zeichnen lassen...
Weil sie dieses ja schon gemalt hat...
Ja, dann soll sie dieses nochmal dran setzen. Sie hat ja gesagt, mit dem Zunehmen
des Umfanges, also der Umfang...äh, sie muss mir natürlich nun auch erklären, welchen Umfang sie meint, wie groß sie den Umfang insgesamt haben will. Und sie hat
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es ja dann ganz einfach gemacht, sie hat dieses einfach verdoppelt! Und wenn der
Umfang zunimmt...
Dann nimmt auch die Fläche zu, sagt sie...
Das kann man natürlich... Sicherlich, da müsste man jetzt dezidiert vorgehen. Es
kann ja auch so sein: 4 cm, es muss nicht unbedingt immer die Fläche zunehmen,
es kann ja auch sehr viel schmaler sein. Na ja, nee, doch, in diesem Fall bleibt das
so.
Im [unverständlich: Linearen?] bleibt das so!
In diesem Fall bleibt es so. Also, wenn sie sich auf dieses eine Beispiel... Wenn sie
so [unverständlich], würd’ ich das so erklären.
Sie bleibt ja nicht bei dem einen Beispiel! Also, sie sagt ja, dass mit dem Zunehmen
des Umfanges einer geschlossenen Figur...
Einer! Dann würd ich ihr sagen: In diesem Falle hast du Recht! Aber wie es in anderen Fällen ist, sagen wir mal mit Dreiecken, oder was gibt’s, Kreisen, usw., das
müsste man dann nochmal neu beweisen. Ich würde mich also jetzt nicht festlegen,
dass sie allgemein recht hat! Sondern ich sage: Dass, was du mir hier gebracht
hast, was du mir hier gezeigt hast, das ist in Ordnung. Also, ich würde es nicht global für alles... Und ich meine, alles andere, Dreiecke, Zylinder, Kreise, usw., das
würde sie jetzt sowieso nicht bringen, viertes Schuljahr wäre da sowieso noch nicht
so... Könnte natürlich sein! Aber da müsste ich mich selber, muss ich ehrlich sagen,
als Lehrkraft dann nochmal rein vertiefen.
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6.38 Protokoll 38 H
Alter der Lehrkraft: 32 Jahre
Bisher geleistete Dienstjahre: 4 Jahre
Schulbuch: Denken und Rechnen (neueste Ausgabe)
Fakultas Mathematik: ja
Frage 1
Sammeln, betrachten lassen.
Also, erst mal an die Tafel schreiben, betrachten lassen und dann die ganzen Vorerfahrungen, die die Kinder haben, erst mal sammeln. Hinterher wird das dann geordnet und beguckt.
Welche Vorerfahrungen würden die Kinder dann benötigen?
Einige überhaupt nix. Die kennen das gar nicht. Die polnischen Kinder, die kennen
das schon. Die machen das allerdings ein bisschen anders, das Verfahren. Die
kriegen das auch von ihren Eltern beigebracht. Die sagen dann also: ooooh, das
kenn’ ich schon. Genauso wie die portugiesischen Kinder.
Die machen die schriftliche Addition oder Subtraktion genau wie wir und die polnischen Kinder ein bisschen anders.
Wenn da nun doch Nachfragen sein sollten, z.B. den Übertrag habe ich noch nicht
verstanden. Wie würden Sie’s erklären?
Also, ich mach’ das immer so, dass ich sage: Wir klauen uns einen Zehner. Und
weil wir uns den geklaut haben, müssen wir den dann auch noch mal wieder dazugeben. In der nächsten Spalte.
Und dann schreibe ich am Anfang den Zehner auch erst noch hin, damit sie das
dann auch richtig bildlich sehen, dass sie dann, wie hier, 10 plus 5, dass sie dann
15 haben (schreibt den Zehner oben zur 5 dazu).
Sie schreiben den Zehner also oben hin?
Am Anfang, ja. Oben drüber, über die Aufgabe. Dann verstehen die meisten das.
Und sie schreiben ihn nur oben hin oder dann auch noch unten?
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Dann schreibe ich die kleine 1 unten hin.
Ich schreibe erst hier oben hin, also über die 5 eine zehn. Dann rechnen die von 7
bis 15. Das kriegen sie hin. Und dann erkläre ich ihnen: Wir haben uns hier einen
geklaut, also müssen wir den Zehner, den müssen wir ja irgendwo wiedergeben. Wir
können den ja nicht einfach klauen, wir müssend den ja wiedergeben. Und dann
schreiben wir nicht die Zehn hin, lassen wir einfach die Null weg, und schreiben nur
die kleine 1 hin. Das wird dann ja addiert (mit der 2). Bis jetzt haben es immer alle
verstanden.
Noch einmal zu den Voraussetzungen. Sie sagen, Sie sammeln erst mal, um zu
sehen, was so alles da ist. Was müsste da alles mit dabei sein?
Subtraktion im Allgemeinen muss man verstehen können. Addition müssen die Kinder mitbringen. Ergänzen.
Und dann vielleicht auch schon mal gesehen haben, so eine Untereinanderschreibweise, vielleicht kennen das ja einige schon.

Frage 2
Ja, also ich würde noch einmal ganz von vorne anfangen.
Im Prinzip geht es ja um die Schreibweise. Die Schüler erkennen in diesem Fall
nicht, wo sie die Zahlen hinschreiben müssen. Sie vertun sich ja in der Spalte.
Ich würde noch mal gemeinsam ganz von vorne gucken, auch ruhig auf diesem Karopapier.
Da das mit reingeben, was ich an der Tafel hab. Auch mit Tageslichtprojektor und
mit Tageslichtschreiber. Und dann wirklich Zahl für Zahl und Multiplikation für Multiplikation durchgehen und genau sagen und gucken: Da musst du’s jetzt hinschreiben.
Und vielleicht für einige – also ich persönlich fand das immer sehr unvorteilhaft –
dass sie hier Nullen hinschreiben. Dass die Kinder genau wissen, die Null fällt weg,
aber es ist dann zumindest untereinander geschrieben.
Sie fanden das unvorteilhaft?
Ich fand das unvorteilhaft. Für mich persönlich. Ich finde, das ist zu viel Gewusel.
Ich kann das besser, wenn das Ergebnis der Zahl wirklich unter der ersten Zahl
steht. Ohne noch irgendwelche Nullen. Ich finde das immer sehr verwirrend. Aber
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ich denke, einige Kinder ... also für einige Kinder ist es sicher auch verwirrend, andere kommen bestimmt super damit zurecht. Also anbieten sollte man es auf jeden
Fall. Die es so können, können das so aufschreiben, die anderen ...
Dann wirklich drauf achten und wirklich gemeinsam vorgehen und gucken: Ergebnis
wirklich unter die erste Zahl, also unter den Hunderter der zweiten Zahl.
Ich weiß nicht, ob sie’s dadurch verstehen... Ich würde es ausprobieren.
Das heißt, es gäbe noch andere Möglichkeiten, die Sie in petto hätten?
Spontan jetzt nicht, aber mir würde dann schon was einfallen. Oder von den Kindern
kommt ja vielleicht auch noch etwas. Dass sie auch erklären, warum sie das so m achen. Andere vielleicht andere Möglichkeiten sehen. Manchmal kommen da ganz
tolle Sachen von den Kindern, wo man selber gar nicht drauf kommt.
Wobei man selber schon so eingefahren ist und man sagt, dieses Thema ist für einen persönlich vielleicht das Günstigste. Und dann ist man ja so drin.
Reicht Ihnen das?
Also, Sie bestimmen die Menge. Wenn Sie sagen: So würde ich das machen... Aber
wenn Sie sagen: Ich hätte da noch die und die Möglichkeiten! Gerne, also...
Also ich wüsste jetzt grad nichts.

Frage 3
(überlegt ca. 37 Sek.)
Ich könnte noch einmal analysieren, was sie gemacht hat.
Ja... und so Ihre erste spontane Reaktion?
Dann würde ich sagen: Hast du gut gemacht, Kind, wie bist du darauf gekommen?
Also, erst mal angucken und dann: Was hast du gemacht, kannst du mir das erklären, wie bist du darauf gekommen?
Dann würden wir das vielleicht noch einmal gemeinsam durchgehen. Ob das alles
so seine Richtigkeit hat.
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6.39 Protokoll 39 H
Alter der Lehrkraft: 45 Jahre
Bisher geleistete Dienstjahre: 18 Jahre
Schulbuch: Mathebaum, teilweise ergänzt durch Materialien aus Denken und Rechnen
Fakultas Mathematik: nein
Frage 1
Also, da muss ich mich erst mal wieder in die Situation der dritten Klasse hineinversetzen. Zunächst gehe ich davon aus, das wir das schon vorher geübt haben, bevor
ich so eine Aufgabe in schriftlicher Form überhaupt stelle, haben wir natürlich auch
mit Material hantiert, beispielsweise mit einer Stecktafel oder so etwas. Haben einzelne Übungen nachgelegt oder, mit welchem Material auch immer, bevor ich
Schüler überhaupt mit der schriftlichen Form konfrontieren kann.
Wenn ich jetzt davon ausgehe, wir sind jetzt so auf dem Stand der Dinge, dass wir
das alles mit Anschauung vorgeübt haben und auch mündlich...und Zehner...und
dann erst die ganzen Zehner wegnehmen...und Einer von Einern, dann sehe ich
hier jetzt auf dem ersten Blick natürlich sofort, dass es sich hier um diese sehr unbeliebten Aufgaben bei Schülern handelt. Nämlich wenn der Einer, der abgezogen
werden soll, größer ist als der, der oben steht.
Ich habe auch heute noch manchmal Kinder in der vierten Klasse, die sehen einfach
nur: Ach ja, der Unterschied zwischen 5 und 7 ... da kommt `ne 2 hin.
Also muss man diese Aufgabe sowieso erst mal lesen, um zu vermeiden, das Zahlendreher drin sind.
Dann müsste man sich noch mal klarmachen, vor allem schwächeren Kindern, die
große Zahl steht oben, davon kannst du nur die wenigen wegnehmen. Und dann
müsste man überlegen...
Ich lasse in meiner Klasse beides zu: Manche Kinder rechnen minus, sagen 15 minus 7, die meisten ergänzen aber lieber, also von 7 bis 15. Weil sie irgendwie das
Gefühl haben: Plus ist mir sympathischer.
Ja, so würde ich da rangehen.
Und dann müsste man sehen, wer damit nicht klarkommt, also z.B. ein Ergebnis
hat, was größer ist als die oberste Zahl, dann würde ich sagen, muss die Anschauung noch einmal her.
Sie sagten eben „von 7 bis 15 oder 15 minus 7“, da ist ja dann dieser berühmte Übertrag.
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Ach so, wie wir das machen mit dem Übertrag?
Ja... wie erklären Sie den Kindern, dass da nun eine 1 steht, oder auch nicht.
Wenn ich diese Aufgaben anbiete, dann lasse ich sowieso noch zwischen der letzten Zahl und dem Strich Platz, weil wir da unsere Merk-Eins hinschreiben.
Bevor wir zu diesem Begriff Merk-Eins gekommen sind – der kommt übrigens von
den Kindern, nicht von mir – haben wir uns natürlich immer wieder klargemacht:
Wenn ich nur 5 habe, kann ich nicht 7 abziehen. Dann müsste ich hier 15 nehmen.
Aber dann habe ich hier ja sozusagen schon einen Zehner geklaut.
Also, das haben wir natürlich auch immer alles erst im Hantieren getan: So, also
hier muss ich den nächsten Zehner angreifen.
Wie machen Sie das: den nächsten Zehner „angreifen“?
Also, wir haben vor einiger Zeit von irgendeiner Bank mal so Hundertertafeln geschenkt bekommen. Dazu gehören Plättchen, die auf der einen Seite rot und auf der
anderen blau sind.
Die Hundertertafel haben wir dann mit Plättchen vollgelegt. Z.B. mit – was haben wir
hier ? – diese 45. Und dann soll ich 27 abziehen. Dabei muss ich dann ja sieben
Einer wegnehmen und wenn ich das mache, dann stelle ich fest: Aha, hier kann ich
ja nur 5 Einer wegnehmen, also muss ich die nächste Zehnerreihe angreifen.
Was heißt „angreifen“? Was machen Sie dann genau?
Dann sehen wir eben, das wir hier schon in den nächsten Zehner gegangen sind.
Und den habe ich mir hier also sozusagen schon geholt. Und das muss ich mir hier
dann ja vermerken, dass ich einen Zehner davon schon gebraucht habe.
Und dann geht’s los: Dann hab’ ich hier eben dann 1 + 2, das sind 3, 3 bis 4, ja das
geht.
Also, „Merk–Eins“ nennen wir das, oder Merk-Zwei oder -Drei, je nachdem, was da
vorkommt.
Mit Hilfe der Hundertertafel lernen wir auch das Einmaleins, oder wie Zehnerzahlen
zusammengesetzt sind. Indem wir eben erst die Zehnerreihen voll machen und
dann noch die übrigen Einer dazulegen.
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Frage 2
Da würde ich – auch wenn die Schüler dann darüber meckern werden – noch mal
auf die ganz ausführliche, schriftliche (meint halbschriftliche) Multiplikation zurückgreifen. Wenn ich also sehe, dass dieser Fehler gehäuft auftritt. Dann muss man
allgemein, glaube ich, noch mal klarmachen, dass dieses hier eben nicht heißt: 4 x 3
x 2 x 1, sondern dass das ja schon 40 ist und das hier 600 ist.
Also würde ich so eine Aufgabe so auch unter dem Strich ... (zieht einen imaginären
Strich unter die Aufgabe) – und jetzt würde ich der Reihe nach vorgehen und würde
jetzt sagen: so, wir rechnen jetzt erst mal alle Hunderter. Also Hundert mal – muss
man auch hinschreiben dann – Hundert mal 645, sehe also die Zahl 645, die beiden
Nullen hinten dran, das machen Schüler ja oft auch schon automatisch, würde das
entsprechend mit den 20ern tun. Da sehen wird dann, dass die Zahl schon deutlich
kleiner ist. Dann würde ich mit den Einern multiplizieren.
Dann würde man es untereinander addieren und dann sehen: Aha, hier ist das mit
den Nullen so.
Und wenn man das dann so noch einmal richtig aufschreibt, dann kann man das mit
den Kindern noch einmal vergleichen. Hier steht jetzt die 738, aber eigentlich musst
du dir denken, dass da noch zwei Nullen sind. Hier haben wir ja mal 100 genommen. Wir sparen uns jetzt nur das Hinschreiben.
Ich glaub’, da kann man nur so noch mal drauf zurückgreifen.
Ich habe erlebt, dass sehr häufig Kinder – also, hier habe ich ja noch nicht so die
Erfahrung mit der Multiplikation (ist zu diesem Zeitpunkt von der Lehrkraft in der
vierten Klasse noch nicht unterrichtet worden) – dass Kinder kommen und sagen:
Ja, hier, aber meine Mama hat mir das so gezeigt, das geht doch viel einfacher,
wenn ich das so schriftlich mache, als wenn ich die im Kopf so rechnen lasse oder
so etwas, oder halbschriftliches Rec hnen, das geht doch viel schneller.
Aber ich sage dann: Wir müssen doch erst mal begriffen haben, was wir hier eigentlich tun. Denn sonst kommt es genau zu diesen Dingern hier.
Um auf das Minus noch mal zurückzugehen: Aha, der Unterschied ist 2.
So bringen die Eltern das aber teilweise bei. Die sagen das dann einfach so. Ich
stelle mich dann aber auf die Seite der Schüler und sage dann zu ihnen: Ja, du hast
recht, ich finde das auch ätzend, das ist `ne irre Schreibarbeit, aber wir müssen das
einfach machen.
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Ich würde hier vielleicht möglicherweise noch farbig einsetzen. Hier drüber noch mal
die Stellentafel schreiben. Blaues H, rotes Z, gelbes E und hier entsprechend zwei
blaue Nullen, u.s.w.
Je nachdem wie ich merke, ob da Verständnisschwierigkeiten sind, muss ich, denke
ich mal, auch in einer sechsten Klasse das gesamte Grundschulregister ziehen.

Frage 3
Da würde ich sagen: Das finde ich ganz toll. Das ist ja superklasse, was du dir da
für Gedanken gemacht hast. Kannst du deine Idee jetzt mal der Klasse vorstellen?
Ich lasse auch immer sehr gern die Kinder auch Rechenverfahren vorstellen.
Auch hier würde ich dann sagen: Erzähl mal, wie du überhaupt darauf gekommen
bist. Was hast du da gemacht? Hast du dir das so aufgemalt? Hast du das mit Kästchen gemacht?
Und dann würde ich – glaube ich – dadurch dafür sorgen, dass die anderen Kinder
heiß drauf werden.
Ich würde nicht sagen: Das ist richtig oder falsch. Sondern (geheimnisvolles Flüstern): Mensch, da hab ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ich glaub’, das
probieren wir mal alle aus.
Und dann sind sowieso alle mit dabei!
Und dann kann man natürlich gucken, was man macht: Man kann mit Kästchen arbeiten, an der Tafel sich etwas ausmalen, wir könnten uns in den Flur begeben oder
in einen Raum, der nicht so stark möbliert ist und gucken anhand der Fußbodenfliesen, könnten uns also selbst solche Flächen aufmalen, solche Umfänge vorgeben.
Man könnte auch auf dem Schulhof solche Dinge mit Kreide aufmalen lassen.
Aber um Flächeninhalt zu berechnen, ist es natürlich immer ganz schlau, wenn man
Kästchen hat.
Ich würde das ganze zum Problem der Klasse machen und würde dadurch auf jeden Fall erreichen, dass nächste Woche wieder einer kommt, der sich irgendetwas
ganz Tolles ausgedacht hat.
Der z.B. sagt: Ich kenne einen Trick mit dem 1x9 oder so.
Man weiß ja nicht, auf was Kinder so kommen. Irgend ein Zahlentrick oder so, das
lasse ich zu. So etwas mache ich zum Thema.
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6.40 Protokoll 40 H
Alter der Lehrkraft: 39 Jahre
Bisher geleistete Dienstjahre: 11 Jahre
Schulbuch: Zahlenbuch
Fakultas Mathematik: ja
Frage 1
Zunächst einmal müssten sie das 1+1 und das 1-1 können und das Ergänzen. Dann
müssten sie wissen, was Zehner, Einer und Hunderter sind. Sie müssten eine Vorstellung haben von den Mengen, also so Mengen überhaupt und ich würde versuchen, in Form von Wechseln da ranzugehen. Das ist nicht ganz mathematisch korrekt, aber es hat sich, äh, also ist bisher gut angekommen, wenn man mit Geld
rechnet, die Aufgaben - also als Ergänzungsaufgaben mit Geld einführt. Die Erfahrung habe ich gemacht.
Zum Beispiel? Wie würden Sie das bei einer dieser Aufgaben mit dem Geld machen?
Also, ich würde, z.B. bei 45 –27, richtig mit Magnetgeld an die Tafel pappen, und
dann, sie müssten dann genau sehen, was sie machen müssten. Wenn sie also 27
davon abziehen würden, sie müssten den Zehner noch in einzelne Markstücke umwechseln, um dann die Aufgabe richtig zu rechnen.
Wie würden Sie die Schreibweise erklären?
Ich würde sie so machen, wie die Schulbehörde in Hamburg das vorgeschrieben
hat, `ne Weile und ich glaube, das ist auch immer noch der Fall. Das man von unten
nach oben ergänzt. Also: 7 bis 15, kleine 1 hier unten im Zehner (bei der 2), und drei
bis vier.
Das Verfahren, dass Sie vorher beschrieben hatten, in dem Sie einen Zehner gegen
zehn Markstücke eintauschen, das würden Sie dann in der Aufgabe selbst nicht
mehr deutlich machen?
Nein. Was auch ein anderes gutes Verfahren ist, was ich in meinem letzten Jahrgang hier gemacht habe, ist mit Kilometerzählern zu arbeiten. An der Tafel. Allerdings habe ich da keine herstellen lassen. Es gab ein par schöne Abbildungen im
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Buch, die haben wir genommen. Man fängt bei Kilometerstand 27 an, mit seinem
Fahrrad zu fahren. Bei 45 kommt er an. Wie viel Kilometer ist er gefahren? Und da
ist es ganz nett, also da kam das mit diesem Übergang, für viele Schüler war das
sofort ziemlich klar, dass der Zehner da überrollt wird.
Haben Sie eine besondere Sprechweise?
Ja. Eben Ergänzen. Von 7 bis 5: geht nicht. Von 7 bis 15... und dann 3 bis 4. Und
ich mache immer noch einen dicken Pfeil nach oben, dass sie wissen, wie die Rechenrichtung ist.
Und Sie sagen, die Schüler müssen das 1+1 und das 1-1 beherrschen.
Und das Ergänzen!
Richtig! Und das Ergänzen. Denken Sie dabei an ein bestimmtes Spektrum oder
einfach an die allgemeine Routine der Aufgaben?
Wie meinen Sie das?
Also, vorstellbar wäre, Sie haben ja mit verschiedenen Schulbüchern zu tun. Einige
beginnen mit einem Zahlenraum bis 6, erweitern dann bis 10, dann bis 20, andere
Schulbücher stellen das ganz anders dar.
Also, mit dem Anfang im ersten Schuljahr, da würde ich schon die Zahlen 1 bis 20
gleich einführen als Möglichkeit. Aber dann würde ich schon mit ihnen ganz genaue
Zahlenmengen absprechen. Also, sozusagen als vorhandenes Zahlenmaterial die
Zahlen von 1 bis 20, aber genau prüfen, was sie davon wirklich schon wissen. Und
das Buch, nachdem ich seit einem Jahr unterrichte, ist das Zahlenbuch.

Frage 2
Also, ich würde immer deutlich machen, dass das hier Hunderter sind, also die ersten, das sind 738 Hunderter. Und in der zweiten Zeile sind es eben Zehner. Und das
letzte sind dann eben 615 Einer. Ich würde die Nullen am Anfang mitschreiben.
Dann würde ich, also davor müsste eigentlich ein Großteil halbschriftliches Rechnen
liegen. Und dann müssten die das eigentlich hinkriegen. Ja.
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Frage 3
Antwortet spontan, noch bevor ich die Frage „Wie würden Sie der Schülerin antworten?“ gestellt habe:
Ja, dass ist so nicht richtig. Die Fläche kann gleich bleiben und der Umfang kann
sich sehr wohl verkleinern oder vergrößern. Je nachdem, was man macht. Also
wenn man, will mal gucken hier, ... ,ich würde etwas einfachere Zahlen nehmen, die
man auch gut zeichnen kann, im Rechenheft. Also, ich würde sie z.B. lauter Rechtecke zeichnen lassen mit dem Flächeninhalt 16. Und sie dann den Umfang in Form
von Kästcheninhalten zeichnen lassen. Und dann würden sie sehen, dass sich der
Umfang sehr wohl vergrößern kann, obwohl die Fläche gleich geblieben ist.
Wie würden Sie der Schülerin antworten?
Ich würde sagen: Für dein Beispiel hast du recht. Aber es gibt ein Gegenbeispiel.
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6.41 Protokoll 41 H
Alter der Lehrkraft: 56 Jahre
Bisher geleistete Dienstjahre: 30 Jahre
Schulbuch: Welt der Zahl
Fakultas Mathematik: nein
Frage 1
Also ... wir haben das natürlich erst mal anders im Kopf geübt. Wir haben die Aufgaben aufgeteilt, jetzt beispielsweise 45 – 27 haben wir erst mal gerechnet 40 – 20
und dann die 5 wieder dazugenommen und dann minus 7. So war das in Rechenschritten vorher. Dann hab’ ich den Kindern gesagt, also man kann das sehr viel
einfacher rechnen, da haben sich kluge Menschen einen Trick ausgedacht, also das
so ein bisschen kindlich verpackt und dann hab ich dies untereinandergeschrieben
und hab dann gesagt: Wir ergänzen bei Minusaufgaben immer. Und dann so eben
gefragt: Geht es von der 7 bis zur 5 – nein – aha – dann geht es aber vielleicht von
der 7 bis zur 15 – glaubt ihr das – ja – dann habe ich die kleine 1 in den Zehnerbereich geschrieben, dass sie auch so verstanden haben, dass das jetzt eine 15 bedeutet und dann hab ich erklärt das man diese 10, also die 1, zur 2 dazuzählen
muss, und dann wieder ergänzen. Und dann habe ich das einige Male an der Tafel
durchgeführt und dann hab ich Kinder gefragt, ob sie sich das auch schon trauen an
der Tafel zu rechnen. Und danach, da frage ich dann immer, ist bei einigen schon
der Groschen gefallen, wenn ich dann so 5 bis 10 melden, dann sage ich: Gut, dann
gebe ich euch jetzt einen Zettel und ihr könnt am Tisch, Gruppenarbeit, das zusammen lösen.
Das die Kinder, die es verstanden haben, also anderen auch weiter erklären und
nicht alle von mir abhängig sind, bis der Letzte es verstanden hat. Das läuft eigentlich immer so erfahrungsgemäß ganz gut.
Die Lehrkraft sagt, dass dies alles ist. Ich mache sie darauf aufmerksam, dass wir
viel Zeit haben und dass sie sich diese auch nehmen soll, um in Ruhe über jede
vorgestellte Situation nachzudenken.

Frage 2
Da würde ich wieder dieselbe Methode versuchen in einer sechsten Klasse wie ich
eben beschrieben habe bei dem schriftlichen Minusrechnen. Ich würde darauf deu193

ten, dass da ein Fehler entstanden ist, dass das aber überhaupt nichts macht, dass
man Fehler korrigieren kann und dann würde ich das einmal oder zweimal an der
Tafel auch erklären und dann aber auch wieder einen Arbeitszettel an die Kinder
geben, damit sie testen können, ob sie’s selbst auch verstanden haben. Und ich
würde auch in einer sechsten Klasse, wenn ich dort jemals unterrichten sollte,
Gruppenarbeit und Partnerarbeit sehr begrüßen.

Frage 3
Dass ich das ganz toll finde, dass sie das herausgefunden hat, du dass es mir leid
tut, dass ich es bislang versäumt habe. Und dass es ganz wichtig ist, dass die
Schüler mit aufpassen, eben auch selbst zu eigenen Überlegungen kommen. Dann
würde ich das versuchen aufzunehmen und am nächsten Tag mit einzubinden in
den Unterricht.
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7

Anlage: Interviewprotokolle Zürich / Schweiz

7.1 Protokoll 01 S
Alter der Lehrkraft: 54 Jahre
Frage 1
Okay. Also: Zuallererst überprüfe ich, ob die Begriffe Ziffer, Einer, Zehner, Hunderter usw. sitzen. Ob die Kinder das begriffen haben, was ist der Unterschied zwischen einem Einer und einem Zehner, wie viele Einer braucht es, damit ein Zehner
aufgefüllt wird, ...jetzt Begriffe, ja okay.
Aber die Einführung geht folgendermaßen, ich nehme entsprechend viele Gegenstände, also so vielleicht nicht gerade 45, aber so 24, oder so irgendwas, Gegenstände mit – was soll das sein? Äpfel, Nüsse, irgendsowas kleines und lasse die
Kinder das 1 zu 1 mal tun. Und dann kommt irgendwann einmal der Moment, wo die
Kinder merken: Wenn ich jetzt 27 wegnehmen muss, dann geht das irgendwie mit
dieser 5 nicht, d.h. ich muss noch etwas voraus schicken, ich lasse dann die Nüsse
natürlich entsprechend ordnen: Einer – Zehner. Und dann merken sie relativ schnell,
ich kann von 5 Einern nicht 7 wegnehmen. Und was mach’ ich dann? Und dann
nehmen wir einen der Zehner, wandeln den um in Einer, und dann geht’s, dann geht
plötzlich 15 minus 7. Und dass ich nicht vergesse, dass ich den schon einen weggenommen habe von den Zehnern, füge ich hier unten an, bei der zweiten zu subtrahierenden Zahl einfach so als Erinnerung für mich diesen einen Zehner noch hinzu.
Ja... Nachher heißt es dann ja schließlich für mich, ich nehme von 4 mal 2 weg, und
einen hab ich schon weggenommen, von vorher, bleibt also noch einer. Oder die
andere, die umgekehrte Variante: von dieser 4 hier, bleiben mir ja nur noch 3, weil
ich ja schon einen gebraucht habe, von diesen 3 kann ich jetzt noch 2 weg nehmen.
Und das braucht aber sehr viel Übung. Und irgendwann kommt dann der Moment,
wo wir abstrahieren können, wegkommen von den Nüssen, und das an der Wandtafel x-mal üben und immer und immer wieder erklären, ja, das ist eigentlich langer
Rede kurzer Sinn.

Frage 2
Also, ich weiß nicht, ob meine Kollegin Ihnen das schon gesagt hat, aber wir stellen
also auch die zweite Variante so dar, dass also die MPK heißt: 123 mal 645. Hier ist
es ja eigentlich umgekehrt gedacht, oder? Hier rechnet man die Retour. Und dann
rechnen wir die 3 mal die 645, schreiben sie richtig hin, und jetzt kommen wieder die
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Zehner, weil wir Einer, Zehner, Hunderter und Tausender.... Dann überlegen wir uns
ja, was bedeutet diese 2, die bedeutet nicht einfach 2 mal 645, sondern 20 mal 645.
Und dann kommt automatisch hier mal eine 0 hin. Und bei den Tausendern kommen dann 2 Nullen hin, und nach meinen Erfahrungen geht das relativ rasch, dann
bei 6.-Klässlern, dass sie das begriffen haben, und irgendwann kommt die Automation, wenn ich dann in der 2. Zeile bin, muss ich zuerst mal die 0 hinschreiben für
die Zehner, und in der 3. Zeile die 2 Nullen für die Hunderter und in der 4. Zeile die
drei Nullen für die Tausender. Und das Problem stellt sich bei mir mindestens nicht
so stark, in der 6. Klasse, wo Repetition schriftliche Multiplikation, weil das in der 4.
und der 5. Klasse schon so eingeschliffen wurde mit den Nullen hinten, stellt sich
dieses Problem bei mir jedenfalls nicht mehr so krass. Eben sehr selten...

Frage 3
Bravo! Super! Ja! Also, wenn ein Kind von sich aus auf so etwas kommt, dann hat
es nur Lob verdient. Denn die Lösung, die sie ja hier präsentiert, die ist ja richtig,
oder? Doch, doch, doch – doch die Fläche stimmt ja auch, ist ja alles okay. 2 mal
8... ja stimmt.
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7.2

Protokoll 02 S

Alter der Lehrkraft: 28 Jahre

Frage 1
Also erstens mal, ich weiß nicht, ob das relevant ist, aber diese Rechenweise führen
wir erst in der vierten Klasse ein.
Richtig. Das hab ich inzwischen auch gelernt. Laut Lehrplan in Hamburg wird es in
der dritten eingeführt, hier in der vierten. In dem einen Unterrichtswerk, dass das
relativ verbindlich vorgibt, da steht’s in der vierten Klasse. In den Lehrplänen heißt
das.
Genau. Aber ich denke, ich meine, die Basis dazu beginnt natürlich schon in der
Unterstufe mit sich wohlfühlen mit dem Zehnerübergang. Also ich würde sicher, bevor ich damit einsteigen würde, nochmal den Zehnerübergang repetieren, was dann
den Kindern als Zweitklassen- oder vielleicht sogar als Erstklassenstoff vorkommt.
Und ich denke, das ist die Basis dazu und dann würd ich ganz sicher mit den Behalte-Zeichen viele Übungen machen, um diese zuerst zu visualisieren, dass das
nicht einfach 5 heißt, sondern das heißt 15. Und sicher viel mit Farben schaffen, mit
Farben da vielleicht diese Eins dazuzeichnen und wie die dann da hinunterrutscht,
damit man sie dann bei den Zehnern wieder dazu zählen kann. Wissen Sie, wie ich
meine? Also, die weisen da ja vor allem auf die Vorarbeit hin und nicht auf die Einführung des Problems am [unverständlich].
Ja schon sowohl als auch.
Aha. Ja. Also ich denke, ein großer Teil da bei der Einführung der schriftlichen Subtraktion ist schon, dass die Darstellung, dass ich ganz klar mit den Kindern die Darstellung auf Häuschen-Blättern üben würde und mal nicht unbedingt nur aufs Ausrechnen bezogen, sondern nur eben, dass das wirklich alle begriffen haben, dass
die Einer untereinander kommen und die Zehner und dann der Strich mit einem Lineal empfiehl... das üb ich jetzt schon, also das hab ich in der zweiten Klasse begonnen, sie immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Einer untereinander kommen und die Zehner, weil ja, die Kinder haben das Orientierungsvermögen noch
nicht, dass so in den Raum zu setzen , aber ich denke, in der vierten Klasse sollten
das dann alle begriffen haben. Also ich muss sagen, ich muss da, wie ich da ran
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gehen würde, wirklich aus dem Ärmel schütteln, weil in unserer Ausbildung, von da
hab ich praktisch nichts an Mathematik so Mathematikdidaktik mitgebracht. Also, es
ist zwar schon nur ein paar Jahre her, aber ich denke, wirklich Grundlagen, wie wir
das vermitteln, wird uns dort nicht weitergegeben. Und alles, was ich an Herangehensweise jetzt weiß, das hab ich mir selber durch die Lehrerkommentare, durch
Lesen angeeignet. Aber dazu muss ich auch noch sagen, dass es, wenn man einsteigt, sehr viel Zeit erfordert, und deshalb hab ich auch nicht immer die Zeit, da
wirklich darüber nachzulesen, und hab das dann einfach mit gutem Menschenverstand den Kindern begonnen beizubringen und dann geschaut, wie reagieren sie
darauf. Und immer situationsbezogen mir gewisse Sachen einfallen lassen, weil ich
merke, ah, bei diesem Kind klappt das nicht, und bei diesem Kind gibt’s dort einen
Knopf. Deshalb kann ich jetzt auch nicht so spezifisch sagen, das mach ich so und
so und so.
Wie verstehen Sie den Zehnerübergang? Wie kommt der zustande?
Wie verstehen die Kinder den Zehnerübergang?
Oder wie verstehen Sie ihn, wie erklären Sie ihn sich selbst, den Zehnerübergang?
Die Behalte 1, sagt man glaub ich auch.
Also, wenn ich die Behalte 1, die ja dann da unten hinkommt, das, denk ich, ist für
viele Kinder am Anfang nicht verständlich, wie da dann die 1 der 15 da unten hinkommt. Die würd ich auf jeden Fall da oben hinein zaubern, damit die das sehen,
bei 7 kann man auffüllen bis auf 15. Und weil die 15 da keinen Platz hat da oben, da
würd ich sie da dann wieder zurück zaubern, da nach unten.
Aha. Und wie, also sie sagen zaubern... Die 1 entsteht sozusagen einfach. Sie malen dann die Eins einfach da oben in die Zahl hinein?
Ja. Ich würd natürlich so anfangen: 7 plus wieviel = 5. Das geht ja nicht. Jetzt muss
ich da irgendetwas hinein zaubern, dass diese Rechnung geht. Weil ich weiß, dass
ich, wenn ich da hinauf rechne, dann muss ich plus rechnen. Weil, wenn ich da hinunter rechne, dann muss ich minus rechnen. Also, das verstehen sie auch von den
Zeilen her, dass, wenn ich in die eine Richtung plus rechne, dann ist es in die andere Richtung das Gegenteil. So wie auch beim mal und beim durch. Und ich denke,
dass würde dann so Sinn machen, dass ich ihnen zeige, so und so, nach so ist es
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minus, von der oberen zur unteren Zahl, also wenn ich von der unteren zur oberen
Zahl rechne, dann muss ich einfach plus rechnen. Und damit das geht, muss ich da
hier der 5 eine 1 dazu zaubern, damit ich diese Plus-Rechnung auch machen
könnte.

Frage 2
Ich habe noch nie in einer 6. Klasse Mathematikunterricht erteilt, und ich mag mich
nur noch erinnern, wie ich selber in der Primarschule das vermittelt bekommen habe. Und ich mag mich nicht erinnern, dass das jemals ein Problem gewesen sein
soll.
Ja, ich denke, so für mich macht es auch Sinn, dass wenn ich da bei der 123 zuerst
mit 3 vervielfache, dann gibt es noch keine Probleme. Die Probleme kommen dann
erst nachher, wenn ich da mit der 2, mit der 20... Aber wenn ich das den Kindern
einfach so als... wenn die Kinder das lernen, dass zur Routine zu machen, dass
wenn ich da zur Zehnerstelle komme, dass es ja eigentlich heißt: mal 20, dass ich
dann einfach zuerst eine 0 schreibe. Das wäre jetzt da umgekehrt... Dann kann das
gar nicht zurückrutschen an die Einerstelle. Und ich kann mich erinnern, dass wir
das so als Regel hatten, dort eine 0 zu schreiben und dann erst zu rechnen zu beginnen. Und dann unten 2 Nullen zu schreiben.

Frage 3
Also, ich würde sie natürlich zuerst loben, dass sie das herausgefunden hat, wenn
das noch nicht im Unterricht besprochen wurde, denn sie hat die wesentliche Erkenntnis gemacht, dass die Fläche von den Längen der Seiten abhängig ist, und
wurde die Flächenberechnung noch nicht besprochen im Unterricht?
Also, es wäre möglich, dass ja, wär auch möglich, dass nicht.
Also in der vierten Klasse wäre es in Hamburg so, dass, ich glaube, der Lehrplan
schon in der dritten Klasse einfache Formen der Flächenberechnung, und in der 4.
Klasse auch schon diese Formel, dass sie der Flächeninhalt aus den beiden Seitenlängen errechnet. Das kann aber trotzdem bedeuten, dass ein Lehrer sagt, es
sind andere Dinge wichtiger und wir haben es noch gar nicht gemacht, also dass
diese Theorie überhaupt noch nicht vorgestellt wurde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dann ein Schüler wohl eher nicht drauf kommen würde. Also gehen wir
mal davon aus, Flächenberechnung wurde schon mal besprochen.
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Also, ich denke, wenn sie so ganz aufgeregt kommt, egal, ob es schon besprochen
wurde oder nicht, ist es für mich ein Zeichen, dass sie eine eigene Erkenntnis gemacht hat. Und, ja, dass sie da größere Zusammenhänge verstanden hat. Und dass
ist nur für mich schon mal ein gutes Zeichen, dass sie da einen Schritt vorwärts gemacht hat.
Und dann würde ich sie ermuntern, dass vielleicht noch mit mehreren Beispielen zu
prüfen, ob diese Theorie auch wirklich stimmt, oder ob das jetzt nur auf diese zwei
Beispiele zutrifft, und dann würde ich sie so noch ein bisschen prüfen lassen, und
das Erfolgserlebnis geben, dass es auch wirklich zutrifft.
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7.3

Protokoll 03 S

Alter der Lehrkraft: 49 Jahre
Frage 1
Also, ich würde das vielleicht an die Wandtafel, oder wie ich das machen würde,
weiß ich jetzt grad nicht, aber ich würde ihnen das Problem mal so präsentieren, wie
es jetzt hier steht und sie dann mal fragen, ob sie das schon kennen, was das wohl
sein könnte, und weshalb hier man die Zahlen untereinander schreibt, und ob das
jemand schon kann. Und dieses Kind kann’s dann erklären und dann geht’s los,
dann können sie’s versuchen. Aber relativ kurz und bündig. Dann, was sie verstehen müssten, sagen Sie: sie müssten ja eigentlich Plus- und Minusrechnungen eigentlich bis 200, aber bis zu 30 müssen sie gut können. Je besser man das kann,
desto einfacher ist diese Aufgabe zu lösen. Würd’ ich den Kindern dann auch sagen, falls es Schwierigkeiten gibt und es jemand sagt, machen wir noch ein Training
zwischen hinein mit sogenannten Kettenrechnungen. Wie sie ihnen schon bekannt
sind: 3 + 5 + 2 - 1 + 9, damit sie das wieder ein bisschen merken, so geht’s, das
muss ich sorgfältig machen [extremerHintergrundlärm].
Da passiert noch ´ne Menge mit dem Übertrag: Wenn Sie merken, es gibt vielleicht
Verständnisprobleme, wie würden Sie das erklären?
Also, ich würde wahrscheinlich wieder mein Material hervor nehmen. Das sind die
Hunderter, Zehnerstäbe und die Einerwürfel, würd’ nochmals darauf zurückkommen, sagen, es wird da getauscht, man kann da wieder einen ganzen Zehner tauschen und deshalb muss man – bei 15 z.B., wenn man da zum Resultat kommt,
braucht man einen Zehner, den man behalten muss. Bei der Minusaufgabe ist es
ein bisschen komplizierter, da würd’ ich mich aber eigentlich nur um die Kinder bemühen, die das nicht verstanden haben.
Ja... Ganz konkret an dem Beispiel. Wie würden Sie das da machen? Vielleicht
nochmal das erste Beispiel, Sie haben Ihr Material, würden mit dem Material den
Kindern, die das nicht so recht verstanden haben, das erklären.
Ja...Ich würd’ sagen: Du musst von 7 auf 5 ergänzen, das geht ja irgendwie nicht,
weil 5 ist ja kleiner. Was könnte die 5 für eine Bedeutung haben? a) Sie könnte 15
sein, vielleicht kommt jetzt die Antwort, vielleicht nicht. Wie viel wäre es dann? Also
wäre es plus 8. Und dann würd’ ich das mal notieren und sagen: Ja, jetzt, du hast
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gesagt 15, also wir müssen diesen Zehner irgendwie legen, und würd’ ihn dann da
hinlegen. Aber ich würd’ vielleicht... Aber so auf die Schnelle kann ich das jetzt nicht
sagen, weil es kommt auch ein bisschen drauf an, was die für ein Problem hätte. Ich
würde es generell mit Material machen, oder... ich würde zuerst das Kind fragen,
wie hat sie’s gemacht, und was hast du dir selber überlegt. Dass ich ihnen ein bisschen sag, ob ich die obere Zahl legen soll, 45, wenn ich jetzt wieder, könnte ja auch
eine Möglichkeit zeigen, also mit Material ___ eben vier Zehner, Einerchen, ich würde sagen, wir müssen 27 wegnehmen, das würde man eben machen, wenn man’s
legt. Die zwei Zehner weg und dann die 7 weg, und jetzt kommt halt, weil man nur 5
hat von den Einerchen, das mit dem Zehnerübergang. Und dann hierzu sagen: Das
ist eigentlich ein Trick, dass es schneller geht, etwas. Aber eben, ich hab ja Probleme, wie soll ich sagen, gehört nicht ganz zu meinem Alltag. Wie gesagt, muss ich
jetzt da ein bisschen überlegen, wie ich das dann mache. Aber ich würde mich an
das Problem des Kindes eigentlich anlehnen.
Und Sie würden dann – wenn ich nochmal auf das Material zurückkommen darf –
Sie haben oben die Zehnerstangen und die Einerchen und tauschen dann, oder Sie
ziehen zuerst zwei Zehner ab, und dann wollen Sie die 5 Einer und sagen, das geht
nicht. Und wie sagen Sie den Schülern dann, sollen sie weiter verfahren?
Dann kennen sie es eigentlich so, also sie wissen dann eigentlich, den Zehner tauschen eigentlich, sie können sich’s auch denken, 10 sind, sonst müssen sie’s halt
legen, also bei mir auf der Bank sozusagen dann tauschen, sie bekommen dann
zehn Einerchen, und dann können sie die 7 natürlich locker wegnehmen.
Gut. Ich verstehe.
Das Material kennen Sie ja wahrscheinlich. Cuisionairematerial heißt das...
Cuisionaire. Das sind die bunten. Wo auch jeweilige Farben bestimmte Längen bzw.
Längen symbolisieren, ich kenn’ das als Diogenes-Material, und dann gibt es eine
Hunderter-Platte und einen Tausenderwürfel, dann theoretisch eine Zehntausenderstange und so weiter.
Genau... Ja, wir benützen eigentlich nur noch die Einer und die Zehner. Und die
Hunderter, also die roten, blauen und gelben.
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Frage 2
Ich würde auch zurückgreifen auf das Stellenwertsystem, also mit diesen Listen. Ich
würde wahrscheinlich nochmals ein Zahlendiktat mit ihnen machen, also wie schreibe ich schön untereinander in einer Tabelle, da stehen eben Einer, Zehner, Hunderter und Tausender. Ich würde so diktieren, 12, 420, 634, 1002, und würde mal
überprüfen, haben Sie das eigentlich ein bisschen begriffen. Und würde dann mit
ihnen überlegen, wo stehen eigentlich diese Zahlen, das kann doch nicht sein, dass
es nur so wenig gibt, wenn man einmal 600 multipliziert, 100 mal 100, das kann
doch nicht das gleiche sein. Ich würde an eine Überlegung appellieren und mit diesen Listen ihnen versuchen, nochmals das herauszuholen, was ihnen eigentlich
bekannt ist. Und dann würd’ ich’s auf der Wandtafel oder auf einem großen Stück
Papier so Schritt für Schritt erfragen. Also, wo muss jetzt diese Zahl hin, warum dort
und nicht dort und nicht dort.

Frage 3
Also, ich würde sie fragen, wie hast du das herausgefunden, wie kamst du auf diese
Idee? Und würde sie dann bitten, das den anderen zu zeigen, je nachdem wie sie
das erklärt, ob sie das erklärt, oder vielleicht könnte man das auch mit Hilfe einer
Schnur machen... Dass man dann ein Stück abschneidet und dann merkt, man kann
nicht mit der gleichen Fläche. Ich würde sie dann auch fragen, wann sie das herausgefunden hat und wie sie überhaupt auf die Idee kam, darüber nachzudenken,
ob sie vielleicht zuhause umbauen und so etwas... würde ihr dann sagen, dass sie
das unbedingt den anderen mitteilen soll.
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7.4

Protokoll 04 S

Alter der Lehrkraft: 40 Jahre

Frage 1
Also ganz wichtig ist hier sicher, den Zehnerübergang [zu] begreifen, und da gibt‘s –
ich hab ja vierte, fünfte Klasse, das wird eigentlich in den unteren Stufen behandelt
– gibt es dieses Übungsmaterial, die Klett-Schul-Stäbchen, das werden sie kennen.
Also die Farbstäbe und dann gibt es eben auch neutrales Material, wo die Zehner,
ich weiß nicht, ob Sie das kennen?
Diogenes-Blöcke nennt sich das bei uns. Das sind so Holzwürfelchen kleine, und
dann Zehnerstangen und dann Hunderterplatten und ein Tausenderwürfel, und
dann gibt es theoretisch eine Zehntausenderstange.
Genau. Also, natürlich ist das eine ganz mechanische ... mechanischer Ablauf. Wir
haben das mit den Schülern zuerst mit Material, das war, glaub ich, in der... das war
nach dem Aufbau war das so, dass das im mündlichen Rechnen zuerst begriffen
werden musste, zuerst die Zehner zu subtrahieren und dann eben umgekehrt, dass
sie jetzt einen Zehnerübergang möglichst mit Übungsmaterial darstellen. Und die
schriftliche Subtraktion... ist eigentlich bei uns eine mechanische Sache, da hat man
dann wirklich also...
Wie haben Sie das eingeführt, erinnern Sie sich noch, die schriftliche Subtraktion,
die Mechanik?
Das hab ich nicht gemacht. Das hat meine Kollegin gemacht. Sie betreut die Viertklässler. Ich denke, das wird sie einfach an der Tafel vorgezeigt haben, wahrscheinlich die Fragestellung, ob jemand schon... Manchmal ist ja schon ein gewisses Vorwissen da und ich nehme an, dass sie das... Ich muss zuerst sagen, wie ich’s machen würde, eben dass ist genau so eine Situation, dass ist jetzt total... [langes
Schweigen] Ja, ich glaub, ich würd’ einfach zuerst mal einen Lösungsvorgang entwickeln lassen, schauen, ob von den Schülern Lösungsvorschläge kämen, und
dann einfach dann den Ablauf mechanisch dann zeigen, mit dem Ergänzen, wie viel
Restbeträge unten.
Können Sie das noch... Gibt es einen Merksatz, oder so, den Sie dazu nennen?
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Ja, einen Schweizerdeutschen, also jetzt von... in der [unhörbar, „Stützaktion“ähnlich klingend],oder?
Ja, manchmal spricht man ja dazu.
Ja, wenn ich das ergänz, also: „Sieben und wie viel sind 15?“ Und wenn sie über
den... Wenn die eine Zahl kleiner ist, dann „geht man über den Zehner“, so Strecken, weil ich auch, das ist auch so [unhörbar, evtl. „die ich auch hab“] bei den Multiplikationen und Divisionen, so Merksätze, die die Schüler dann...: „Behalte 1, nehme 9 herunter, usw.“ Das machen [unhörbar, „di...“], das sind wirklich gute Sätze,
die sich die Kinder dann für den Mechanismus so aneignen können. Und wie reih’
ich sie nun... Und wie die Richtigen jetzt mit 15, ja... [völlig unhörbar] Schreibe, behalte.
Schreibe 1, behalte oder wie? Schreibe, behalte?
Nein! Also schreibe auf: Wenn ich jetzt... Schreibe auf: „Behalte 1, drei, wie viel sind
vier?“
Ach, schreibe, behalte... Ach, ja, dann ist klar!
Also macht ihr das nicht auch so?
Ach, es gibt so viele... Ich hab inzwischen so viele verschiedene Möglichkeiten kennen gelernt, dass ich jetzt gar nicht mehr sagen könnte, wer was wie wo macht.
Dass muss ich erst noch auswerten in aller Ruhe. Aber danke, ist klar!
Also, das wird hier dann einfach auch eingetragen... Das hab ich jetzt auch... Das ist
zum Beispiel jetzt etwas, was ich aus unseren Lehrmitteln – zum Teil wird das weggelassen, „Behalte“ – und das find ich zum Beispiel sehr schwierig für gewisse Kinder.

Frage 2
Also, wir machen das umgekehrt... Wie gerechnet wird.... Also dieses Beispiel ist mit
den...
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Wir beginnen mit den Hundertern und rechnen von hinten nach vorne. Beginnen
aber bei der hinteren Zahl mit den Hundertern. Das ist aber nicht vorgegeben, also
das ist nur ein Beispiel.
Das hat mit den Stellen zu tun. Mit den Einern, Zehnern und Hundertern. [Schweigen] Also ich würde mal den Multiplikator [unhörbar] deutlich machen, dass zuerst
mit den Einern multipliziert wird, also [unhörbar] mal, und dann mit den Zehnern und
dann mit den Hundertern, und dadurch, dass ich die Stellen dann mit den Zehnern
multipliziere, dass sich dann das verschiebt. Also, so verschiebt sich das dann dort,
weil ich das will, lediglich. Das ist jetzt auch [unhörbar] Bild, muss ich jetzt sagen.

Frage 3
Warten Sie mal! Zu ihrer Theorie?
Ja, die Schülerin steht vor Ihnen und zeigt Ihnen diesen Zettel.
Also, ich würde, also die Klasse, die hat Flächenberechnung, das kennt sie, dass
die Seiten – Länge über Breite, dass das nun also jetzt multipli..., das weiß sie, das
wär’ naheliegend, weil je größer die Multiplikatoren sind, umso größer wird auch die
Fläche und die bestehen ja aus dem Bestande des Umfangs.
Das ist eine gute Erkenntnis. Was soll ich...? Ja.
Vielen Dank für das Gespräch
Ja, ich hoffe, ich hab... Ich merke, dass gerade in solchen also Fragen, ich... es
schon voraussetzt, dass man sich wirklich... Aber auch mathematisch merk ich,
dass ich oft selbst wieder mich richtig mit den Vorgängen auseinandersetzen muss.
Und dass unser zum Beispiel Kommentar wirklich mathematischen Vorgängen eigentlich nicht mehr genügt. Unser Kommentar, dass ich mich oft auf diesen, dass
ich mich da wirklich durcharbeiten muss, um den mathematischen Mechanismus zu
begreifen. Also, manchmal sogar Dinge jetzt begreife, die ich gar noch nicht so verstanden habe. Und da ich jetzt, also ich weiß nicht genau, für was für Zwecke, dass
ich da nicht so richtig unterm Tisch bin, weil ich eben erst ein halbes Jahr Schule
gegeben habe, und ich vorher eigentlich nie Schule gegeben habe. Ich weiß
nicht...Es würde mich nur wundern, weil für was... Oder hat es damit zu tun, ich...
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[unhörbar] [unhörbar] Studie [unhörbar] Statistik über das niedrige Bildungsniveau
der Lehrer in der Schweiz oder in Europa, weil ich finde, da bin ich nicht, der werden
sie [unhörbar] wahrscheinlich nicht gerecht, weil ich denke, das hat mit der Auseinandersetzung der [unhörbar] zu tun. Und ich finde, die [unhörbar] [unhörbar] in der
Schweiz, also, das kennen Sie ja wahrscheinlich...
Ja. Ich hab’s mir grad gestern besorgt. Ich hab gestern gelernt, dass sie ein Buch
haben, dass für alle Schulen in Zürich verbindlich ist, also am Unterrichtstag, mit
dem didaktischen Kommentar dazu, hab ich mir angeschaut, das ist wirklich gut
gemacht. Also, das ist anders als bei uns, wir haben alle vier oder fünf Jahre, wenn
das Schulbuch verbraucht ist – wir leihen das den Schülern, die kaufen sich das
nicht selbst – dann entscheiden wir bei einer Konferenz immer wieder neu über ein
Buch, das wir einführen wollen. Dann gibt es 10 oder 15 Verlage, die bieten sich an,
und sagen uns: „Das ist das Beste!“, ja... Also hier gibt es dann eines, darauf kann
man sich glaub ich auch ganz gut verlassen, das ist das...
Das ist sehr gut! Weil es eben auch wirklich einfach ist. Also, ich begreif manchmal,
dass Mathematik sehr einfach ist. Und das ist sehr gut dargestellt.
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7.5

Protokoll 05 S

Alter der Lehrkraft: 32 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 7 Jahre

Frage 1
Was müssen die Kinder verstehen? Also, das Stellensystem, was ist ein Einer, was
ist ein Zehner? – das müssen sie sicher verstehen, oder ein Hunderter, wenn es die
größeren Zahlen sind... Sie müssen den Zehnerübergang – sagen Sie das auch so?
[Bestätigung] – Von Neun nach Zehn... Den Übergang, den müssen sie sicher können, und sie müssen wissen, was ein Unterschied ist, also eigentlich – eine Unterschiedsrechnung ist eine Minusrechnung. Das sind eigentlich so die Bedingungen...
Ja, ich denke, das sind so grob... Muss das noch genauer sein?
Wie würden Sie an solche Probleme herangehen dann? Wie würden Sie das unterrichten, so eine Aufgabe?
Ich würd’s vielleicht zuerst einmal im Kopf versuchen, also mal zu überlegen, wie
kann man eine Minusrechnung rechnen, und zwar mit einfachen Zahlen. Also 7 minus 5, das kann auch heißen, 5 und wie viel bis 7? Das mein ich mit dem Unterschied. Das mal erarbeiten... Und danach [zu] den größeren Zahlen übergehen.
Also: „40 minus 20, oder 20 und wie viel ergeben dann 40...“ So. Das versuchen, so
beizubringen, eigentlich, ja, und dann zu erklären, dass ich also dann erkläre, dass
man jetzt dann schriftlich, und das Schritt für Schritt oder Stelle für Stelle nach, also
zuerst die Einer ausrechnen, den Unterschied ausrechnen, und dann die Zehner
und dann würd’ ich sicher das mal versuchen, mit dem – ich weiß nicht, ob sie das
im Deutschen auch haben... [hält Diogenes-Material hoch]
Diogenes Blöcke!
Ja genau! Mit denen mal versuchen zu zeigen, warum es einen Übertrag gibt. Und
zwar in Anlehnung daran, dass ich zuerst die Plusrechnung mache, die schriftliche!
Weil ich dort [unverständlich] einfach - das sieht man ja – 5 Klötzchen und 7 Klötzchen, das gibt 12 Klötzchen! Bleiben also 2 Klötzchen und eine Stange. Und die
Stange wär dann die nächste Stelle.
Ganz konkret an diesem Beispiel, wie würden Sie die Rechnung dann erklären?
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Dann würd ich, also – schriftlich? Nur schriftliche?
Ja!
Würde ich ihnen zuerst erklären... darlegen, dass ich das erklärt habe, dass hier mit
dem „und wie viel?“ gerechnet wird, also mit der Ergänzung „7 und wieviel gibt 5?“ –
Das geht ja gar nicht: Also muss man über den Zehner hinaus! Und dann kann man
- also ich mag‘s da jetzt nur vom Gefühl sagen – weil, wenn ich’s mir jetzt überlege:
„Wenn das jetzt nicht mit der 5 geht, kann ich ja mit 15 rechnen!“ Also bis auf eben
wie viel ich 15 hab? Wenn ich 15 nehme, hab ich ja wieder eine 1, die nicht zu den
Einern gehört, sondern zu den Zehnern. Also zu der nächsten Stelle. Oder? Also, da
kann ich auch 15 hinschreiben, wenn ich möchte. Da gehört aber diese 1 von 15
nicht zu den Einern, sondern zu den Zehnern.
Und woher nehmen Sie die 1? Woher nehmen Sie den einen Zehner?
Das nehm ich aus dem Verstand, dass ich sage: „Das kann gar nicht sein, dass ich
sage: „Sieben und wie viel sind 5?“ Also, dass denk ich ist jetzt nur für anspruchsvolle Kinder, d.h. die schnell verstehen. Das ist also, ja... Ich werde nicht... Bei Minus beschäftige ich mich nicht mit mathematischen Details! Ich denke, das macht’s
nur komplizierter, und dann nur mit Anlehnung an Plus. Also, ich würde es nie mit
einer Klasse machen, wenn ich nicht weiß, die haben schon Plus schriftlich gemacht!
Und wenn Sie... Sie hatten also gesagt, normalerweise nicht in die Tiefe des mathematischen Verstandes... Wie haben Sie gesagt?
Nein, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich denke, es gibt gewisse... das
ist ein Mechanismus, die Rechnung, auch, [unverständlich, aber nicht tragend].
Und wenn Sie aber Schüler hätten, die in der Lage wären, das zu verstehen, wie
würden Sie denen das erklären?
Also, das müsst ich mir zuerst genau überlegen, wie ich das erklären könnte, muss
ich Ihnen ganz ehrlich sagen! Da bin ich vielleicht auch zu wenig ehrgeizig, womöglich!
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Frage 2
Das muss ich mal an der Rechnung studieren. Ist das bei Ihnen so dargestellt? [wird
bestätigt] Ja, okay. Wir machen das schon ganz anders. Da bin ich ein bisschen
verwirrt. Also, schon die Darstellung ist bei Ihnen anders gerechnet... Also, wir bringen mit der... Ja, ganz interessant... Also... Im Moment [unverständlich, murmelt vor
sich hin, zu sich selbst] Also, ich gehe da vom Grundsätzlichen aus, ich erkläre den
Kindern, dass wenn ich Hundert...
Also, wir beginnen von Hundert. Wir beginnen bei 600.
Ja, ich hab das gerade eben gemerkt, also sechs mal... Wir beginnen mit sechs.
Nee, wir beginnen nicht mit der 600, wir beginnen... Öh?
Doch, wir rechnen 600 mal 123, wir beginnen hinten zu rechnen.
Ok... Kann ich’s schnell umdrehen, also, wir beginnen folgenderm[aßen] [verschluckt], wir beginnen 123 mal [die entsprechende Zahl, vernuschelt, Blick in die
Notizen (Aufgabe) dürfte Klarheit schaffen], d.h. wir beginnen mit den Einern, 3-mal
diese Zahl, dann 2-mal diese Zahl, dann einmal diese Zahl.
Also, hinten ... [unverständlich] an, [unverständlich] [unverständlich]. Sie kennen ja
das Kopfrechnen, oder? Sie können Kopfrechnen. Sie können drei mal diese Zahl
im Kopf, sie können 2-mal diese Zahl im Kopf, also das [unverständlich] [unverständlich] [unverständlich]. Können sie im Kopf rechnen. Und wenn Sie z.B. 15 mal
eine Zahl im Kopf rechnen, dann rechnen die meisten Kinder –sag ich jetzt mal – 10
mal diese Zahl plus 5-mal diese Zahl! Einverstanden? Mit das fang ich an! Da heißt
es: Diese Rechnung rechnet man eigentlich so - wenn man’s im Kopf rechnen würde: 100 mal diese Zahl, 20 mal diese Zahl, und drei mal diese Zahl. Schriftlich ist es
genau dasselbe, nur beginnen wir nicht mit 100, sondern mit 3. Also rechnen wir
drei mal diese Zahl, schreiben das da hin. Also, schrifliches Multiplizieren ist dann
[unverständlich]: 3 mal 5 gibt 15, 3 mal 4 gibt 12 plus drei [plus einen?], drei mal das
gibt 9... Ja, so! [malt] Und jetzt haben wir hier drei mal gerechnet – jetzt muss man
die 20 mal rechnen. Wenn ich eine Zahl 20 mal rechne, – heißt es bei uns so schön
– kann man zuerst eine Null anhängen und dann 2 mal rechnen! Und das ist das,
was sie machen. Also, sie hängen mal eine 0 an, und dann rechnen sie 2 mal diese
Zahl. Also 2 mal 5 gibt 10. Äh, zwei mal vier gibt acht, gibt neun. Zwei mal 6 gibt 12.
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Und jetzt müssen wir ja... Jetzt haben wir drei mal gerechnet, wir haben 20 mal
gerechnet, jetzt müssen wir noch 100 mal rechnen. Wenn ich eine Zahl – das ist
jetzt ein bisschen mit dem Stellensystem - hundert mal rechne, kann ich zwei Nullen
dran hängen und dann 1 mal rechnen. Also kann ich die zwei Nullen anhängen,
diese Zahl einmal rechnen. Und jetzt ist es [unverständlich] –sicher, dass man [unverständlich, sagt] zusammenzählen, oder? Wenn ich 15 mal die rechne... Und jetzt
zähl ich diese Dreiketten zusammen, und dann [rechnet].
Ja, das stimmt schon.
Und dann habe ich das so ausgerechnet. Also ich denk, und wenn... Also, es geschieht ja dann... Da fehlt jetzt eigentlich der Auftrag, dass sie diese Nullen vergessen. Und da eigentlich der Schritt, mach ich zurück zur vier, ja, musst du die Zahl,
ja, wie viel mal, da müssen sie drei mal rechnen, da müssen sie aber eigentlich 20
mal rechnen und da müssen sie hundert mal rechnen. Und deshalb gehören diese
Nullen dahin.

Frage 3
Pöh! [unverständlich, geächzt] [lange Bedenkzeit] Ich würde wahrscheinlich das
Beispiel lesen, und dass mit dem... [ächzt] Moment! Ja! [völlig unverständlich, redet
Schweizerdeutsch mit irgendwem] Ich würde antworten, sie soll mir einen Tag Zeit
geben, um sie zu überzeugen!
Um sie zu überzeugen?
Nein, nicht zu überzeugen. Also, um das mal durchzudenken, und ich würde fragen,
wie sie das herausgefunden hat sicher. [Schweigen] Und das ist Geometrie, wenn
ich das fragen darf, eine [unverständlich] zu nehmen...
Es geht um Flächenberechung, es geht um Geraden, es geht um rechte Winkel,
Umfangsberechnung... Das wär bei uns Geometrie.
Ich weiß es nicht so genau, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen! Ich weiß nicht so
genau, wie ich antworten würde.
In dem Moment, spontan vielleicht...
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Ja, spannend, interessant, zeig! Also, ich würd’s schon aufnehmen... Denk ich... Wo
ich beginnen würde, bei der Verschiedenheit der Körper, der Breite, oder ob ich sagen würde: „Mach’s mal ganz schmal und mal ganz lang, oder such mal Umfänge,
die gleiche Flächen geben... Also, würd’ ich jetzt sagen, die gleiche Fläche geben...
Ja, es ist noch eine Herausforderung dieser Schülerin, ja, [unverständlich] nicht.
Ja gut! Vielen herzlichen Dank für die Zeit!
Ja, gerne, aber ehrlich, ist ja ein bisschen unbefriedigend, aber ich... das ist das
Schwierigste.
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7.6

Protokoll 06 S

Alter der Lehrkraft: 57 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: 25 Jahre
[Zu Beginn ausführliche Erörterung zum Modus, daraufhin holt die Lehrkraft irgendwas, sagt:]
Das ist so meine Spezialität. Dass ich das mit den anderen Systemen mache. Also,
sie lernen jetzt vom Zehnersystem ins Dreier- und ins Vierer-, in alle Systeme umzurechnen, und nachher machen sie das dann selbst. Also, diese Holzsachen da drüben, sehen Sie die? Diese Holzplatten und so, die haben wir auch im Dreier- und im
Vierer- und im Sechsersystem. Und dann legen die das vor sich hin, mit so einer
Tabelle da, legen sie die Addition so zwei Einer und eine Stange... Kann es Ihnen
nachher zeigen, wenn Sie wollen.
Ja, es ist schon klar. Das Prinzip ist schon klar.
Also, sie finden das selber heraus.
Aha. Ja gut... Trotzdem: Also ich lese die Situation einmal vor, und dann werden wir
bestimmt schnell ins Gespräch kommen, sie haben ja auch schon den Anstoß gegeben.

Frage 1
Richtig. Also, sie müssten vorher in anderen Systemen denken können, weil, also in
meiner Methode geht es immer darum, dass sie möglichst viel selber heraus finden.
Also, ich gebe ihnen sicher nicht die Anweisung, 7 plus wie viel = 15, hier z.B., sondern, dass sie sich selbst überlegen, was ist das überhaupt: eine Differenz, was ist
eine Differenz? D.h., die große Zahl minus die kleine Zahl. Oder auch der Unterschied zwischen der großen und der kleinen. Und dann können sie diese 45 z.B. im
Dreiersystem legen... Im Dreiersystem gibt es ja nicht 45, weil da stimmen dann die
Ziffern nicht. Also, da müsste es dann heißen z.B. 21 minus 12. Und dann müssten
sie die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen da unten hinlegen, oder besser
gesagt, diese beiden Zahlen zusammen müssen die da oben geben. Und das legen
sie dann mit diesen Holzteilchen und merken dann selbst, dass sie einen Übertrag
brauchen. Weil das ist nämlich eine geborgte Sache von den Zehnern auch im Zehnersystem. Die borgt man aus und wandelt sie um, dass man überhaupt diese „und
wie viel“, diesen Sprung nach oben machen kann.
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An welcher Stelle, würden Sie erklären, borgen sie aus?
Das müsst ich eigentlich gar nicht erklären, weil sie wären dann in der Situation – in
der Addition geht es besser, oder?
Wollen Sie einen Zettel zum Malen haben?
Also in der Addition kann ich’s Ihnen
besser erzählen, also z.B. 21 plus 12
im Dreiersystem. Dann sind das 3,
also im Dreiersystem ist das sofort
eine Stelle mehr von da, wir müssen
also nur... und ein Übertrag. Und jetzt
in der Division müssen sie ja den Unterschied ausrechnen: 2 plus wie viel

Abb. A 22: 1. begleitende Handskizze der Lehrkraft 06 S

= 1. Und das geht ja nicht. In dem Fall
müssen sie, und das machen sie dann, da eine borgen. Da eine Stange nehmen
und die umwandeln, dass es da nachher vier, da gibt es ja dann vier... aber weil sie
da eine geborgt haben, können sie die da hinschreiben und dann zählen sie sie
wieder ab. Dann zählen sie eine mehr weg, weil sie da oben eine auch weggenommen haben und da hinüber transportiert haben. Also, dass ist da das schwierige.
Also, 2 + wie viel = 1, geht nicht. Also sagen sie das so, oder? Also, 2 + wie viel = 1,
geht nicht. Ich wandle eine Stange, dass sind ja die Stangen da, das sind die Einer,
um, also hab ich dann vier Einer. Und dann geht es: 2 + wie viel = 4... 2! Aber weil
ich da eine geborgt habe, könnt ich da eine weniger schreiben oder da eine mehr
subtrahieren. Und dann heißt es 2, [unverständlich] zwei Nullen. Dann sind das
also zwei Einer. Und dann haben sie das dann nachher beim Zehnersystem ganz
einfach, da machen sie jetzt gleich 45 minus 27, 7 +5 geht nicht, lieber sag ich: ich
borg mir eine aus, und dann hab ich 7 plus wie viel = 15, da kann ich’s ablesen, da
müssen sie dann noch rechnen und das irgendwo hinschreiben, 8, und weil ich da
eine weggenommen habe, kann ich jetzt, jetzt kommt das gleiche raus, da eine dazuzählen anstatt da oben eine wegzuzählen: 3+wie viel = 4, + 1.
Ja.
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Und ich denke eben: Weil wir schrieben ja früher, behalte gesagt haben, behalte im
Kopf, vergesse nicht, also ich als Schülerin durfte das nicht einmal hinschreiben,
den Übertrag, ich musste das behalten, musste immer so die Finger ausstrecken,
damit es schön aussieht, und deshalb hieß es behalte, und dieser Übertrag ist jetzt
schon von sprachlich her klarer. Und wenn sie jetzt noch wissen, warum sie das
machen, weil sie’s behandelt haben mit den Händen – sie machen das ja zu zweit,
da muss der Eine dem Andern sagen: Ha, tausch mir da eine Stange um in Einer,
und der schreibt dann den Übertrag, weil er eine gegeben hat – dann ist das verankerter, als wenn es nur so kurz erklärt wird und dann so gedreht.
Dankeschön.

Frage 2
Also, das hat wieder mit dem System da oben zu tun. Also, wenn jemand das Zehnersystem verstanden hat, dann sollten sie auch, oder, dann wäre ja 123 mal 645
einmal 3 mal 645 und nachher 20 mal 645 und nachher 100 mal 645. Und das ist
schon ein Thema der vierten Klasse, wenn man... ich sage, ... grüne Nullen. Die
haben die Funktion, dass die 2 nicht da ist, sondern da. Also, wenn diese grüne 0
nicht da wäre, dann wären es zwei Einer. Und die schiebt quasi dort oben eben auf
dieses Kästen da, das ist dann die grüne Null, dort die letzte, oder? Dort oben klebt
die... Und
dass die wissen, dass
wenn ich 10
mal eine Zahl
rechne, dann
hat die hinten
eine Null.
Abb. A 23: 2. begleitende Handskizze der Lehrkraft 06 S

Immer! Und
wenn ich 20

mal eine Zahl rechne, dann hat die eine 0, und ich kann 2 mal rechnen. Dann wird
also da... Weil, das ist ja 3 mal, das ist ja richtig, das sind 3 Einer. Und 2 mal, das
sind ja Zehner, also muss da eine 0 sein. Und dann schiebt sich die 2 da hin und die
9 und die 4 da. Und bei 100 mal sind es 2 grüne Nullen, also müssen es da 2 grüne
Nullen sein. Und ich stelle es sogar frei, ob die dann da Nullen schreiben oder nur
rücken. Es gibt Kinder, die wollen dann diese Nullen schreiben, damit sie sich das
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besser vorstellen können: da hab ich dann da keine Null, und da eine, und da zwei.
Also, das ist eigentlich kein großes Problem. Denn wenn das Dezimalsystem so klar
ist, dass sie da sehen, oh ja, das ist ein Zehner, also 20, dann kann es niemals da
sein. 20 mal 645 kann nicht 492 sein. Und da [unverständlich] die Disziplin, eben
genau untereinander zu schreiben in die Häuschen, und das ist auch etwas schwieriger.
In die Häuschen heißt in die Kästchen?
Ja, wir sagen eben Häuschen. Ihr sagt Kästchen?
Ja... Aber das ist ja egal.
Aber das ist komisch, weil wir machen das anders!
Ihr fangt bei den Einern an, nicht wahr?
Ihr auch, oder?
Nein, wir fangen bei den Hundertern an [erklärt]
Ah, das ist schwer. Da könnt ich es schlechter zu erklären. Wo da jetzt die sieben
hinkommt, und wo da... 6 mal 3 gleich 18, das kommt also unter die 6. Aha!!! Und
vier mal, das kommt dann unter die 4, und 5 mal unter die...Ja, das ist auch nicht
schlecht das System.

Frage 3
Dass es nicht stimmt. Also, ich würde ihr aus Gummi, ungefähr 16 cm, also ich würde Gummiband 16cm, und dann, dass es einen Knopf gibt, und dann würd ich da
mit Stecknadeln das einstecken. Dann würd ich den Umfang – was hat sie da verdoppelt? Das hat sie verdoppelt. Dann würde ich... nein, ich würde mit dem arbeiten, dann würde ich... äh... ein langes Rechteck machen, oder? Also ich würde mit
diesen 16 cm spielen, und immer die Fläche ausrechnen. Also, das ist 4 mal 4, 16.
Dann, wenn ich da 2 cm nehme und da 2, macht das 6, stimmt das, 2 x 6, 12. Und
dann würd ich das noch dünner machen, 1 cm, 1, 1, 7, und dann würde ich es noch
dünner machen, dass es gar keine Fläche mehr gibt...
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Ich würde ihr aber sagen, sie soll weiter forschen. Oder, man sieht es ja auch: Also,
ich muss sie ja enttäuschen, aber ich würde sie a: loben, dass sie das interessiert
und eine solche Behauptung aufstellt und dass sie dann weiter interessiert, warum
das nicht so ist, und im Moment käme mir nur die Gummi-Variante in den Sinn.
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7.7

Protokoll 07 S

Frage 1
Also, was mir zuerst auffällt ist, dass ich solche Aufgaben niemals schriftlich rechnen würde. Und, weil das für mich wirklich noch im Bereich ist des Auswendig-imKopf-Rechnens-Bereich. Und, das ist ja das wichtige noch mit diesem Zehnerübergang, eigentlich, der immer wieder auch Schwierigkeiten macht, ich denke, das ist
etwas ganz Grundlegendes, was die Kinder begreifen müssen. Das ist nun mal das
Grundlegende, finde ich. Find ich lustig, dass diese Beispiele für die schriftliche
Subtraktion kommen. Okay. Und dann würde ich – also, ich hab ja gesagt, dieser
Zehnerübergang müsste klar sein, wie beim Ergänzen-können – und würde nachher
wieder darauf zurück kommen, was sie schon können, dieses Ergänzen. Und würde
hier dann dasselbe machen. Und würde dann immer die Zehner oben hinschreiben,
dass ich mir 10 dazu nehme, dass ich hier oben ergänzen kann. Ich würde zu Beginn diese sogar diese 10, die ich dazu nehme, oben schreiben lassen, und nehme
sie nachher bei der nächsten Zahl weg. Mmh.
Das versteh ich noch nicht: Bei der Zahl unten nehmen sie dann weg?
Ja, weil ich sie oben dazu tu, muss ich sie unten wieder wegnehmen. Dass ich wieder gleich viel habe. Ich muss... das andere habe ich wie gesagt im Kopf gerechnet,
darf ich das noch mal sagen. Und wenn ich die schriftliche Subtraktion anschaue –
ich würde das jetzt mit höheren Zahlen jetzt auch schon anschauen, würde ich zuerst das noch einmal anschauen! Dass, wenn ich bei einer Zahl 10 dazu tue, hier
bei der oberen, damit ich da überhaupt ergänzen kann, muss ich’s nachher, wenn
ich subtrahiere, unten wieder wegnehmen, muss ich’s auch wieder wegzählen, dass
ich gleich viel habe. Aber ich würde sagen...
Moment! Nur dass ich’s richtig verstehe: Sie würden dann von den 7 Zehnern hier
einen wegnehmen?
Ich würde ja hier oben eine Zehn hinsetzen, dass ich rechnen kann: 9 + wie viel sind
11. Das rechne ich, oder? Okay. Also hier oben 10..., die ich dazu tu, 10 Einer oder
einen 10er. Und diesen einen Zehner rechne ich nachher hier unten gerade wieder
weg. Also, den nehme ich hier hin, dass ich nachher eigentlich wie 87 wegzähle.
Aha, ich nehme ihn... Ich zähle ihn nachher dazu. Das mach ich.
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Ach so!
Okay? Dann hab ich ja wie eine 7, und den Übertrag, also die Behalte, wie wir sagen, 1. Dass ich nachher rechne 8 + wie viel = 9.
Ja, genau. Okay.
Ich bin ganz nervös...
Soll ich lieber ausmachen?
Nein, ist okay. Ich glaub, ich beruhige mich langsam.
Und, wenn Sie hier die 1 hier unten mit hinnehmen, dann bedeutet das, in dem Moment, wo sie die 1 schreiben, dass sie sich merken, dass sie von der 7 einen wegnehmen. Oder was bedeutet dann die 1?
Nein. Ich nehme sie dazu. Eigentlich nehme ich hier den Zehner dazu. Aber ich
muss hier den auch noch wieder weg zählen. Ich möchte so gerne schreiben können.
Ja, gern... Sie können gern auf den Zettel hier. Das ist, denk ich, kein Problem.
Also, wenn ich hier 10 dazu nehme, dann muss ich diese 10 hier unten mit dazu
zählen zu dem, was ich abzähle. Okay?
Ja.
Und das schreibe ich mit der Zeit nicht mehr. Das denk ich mir nur noch und ich
schreibe nur noch dieses. Aber die Kinder, die müssen verstehen, warum ich hier
eine Behalt-Zahl hinschreiben muss. Und sie müssen verstehen, dass ich eben hier,
weil ich zum Ergänzen eben 10 mehr brauche, zähl ich da 10 dazu, dann darf ich
die aber nicht einfach vergessen, sondern ich muss sie dann hier doch wieder dazu
nehmen, zum Abzählen.
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Ich kann mir aber auch ein kleines Regal bauen. Da muss ich das oben aufschreiben, und dann hab ich unten Kästchen, drei, und dann legt sie nur mit Bätzchen
dann eben rein, und dann machen sie das mit dem Umtauschen...
Bätzchen?
Ja, wir sagen Bätzchen. Irgendetwas falsch gemacht? Also mit so kleinen Dingen
und dann können sie’s eben umtauschen. Das hab ich auch schon gemacht. Und
was ich dazu auch sagen muss: Dass ein ganz kleiner Teil der Kinder das wirklich
versteht, denk ich mir.
Ein kleiner Teil?
Ja. Und den anderen sag ich dann einfach irgendwann mal: Gut. Behalte-1. Und ich
bin überzeugt, ganz viele wissen dann später trotzdem nicht mehr, was sie machen...

Frage 2
Ich hab das auch schon beobachtet. Es ist lustig, wir machen es gerade umgekehrt... Die schriftliche Multiplikation... Wir beginnen bei den Einern und... ich habe
es immer so eingeführt, dass die Kinder irgendetwas machen müssen anstelle von
diesen Häuschen auslassen. Also, dass sie dort auch noch etwas schreiben. Eine
Null oder einen Punkt. Ich würde es umgekehrt rechnen, also diese Zahl würde bei
mir hier oben stehen. Und dann würde ich also den Zehner-[] rechnen, dann kann
ich quasi... Ich fülle einfach diese Löcher hier hinten. Ich kann auch sagen, 3 mal 4
gibt ja eigentlich... oder eine 0 setzen, oder? Und ich würde eine 0 setzen -. in meiner letzten Klasse habe ich es mit Nullen unterrichtet, wo ich diese Löcher fülle, und
auch so begründet, dass es eben nicht 12 sind, sondern eben hier 120 sind. Weil
ich 3 mal 40 rechne.

Frage 3
Ich würde sagen: Ich brauche einen Moment. Ich muss es ausprobieren! [probiert
aus]. Ich würde mal antworten, dass ich auch ein bisschen Zeit brauche. Ich kann
das nämlich jetzt nicht gerade sagen; es stimmt schon, würd’ ich sagen. Ich würde
mit ihr ganz viele verschiedene Beispiele zuerst machen, und sie das mir noch mehr
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beweisen lassen, oder sogar mit ihr zusammen sagen: Okay. Ich hab mir das noch
nicht so gedacht, also machen wir doch zusammen noch andere Beispiele, dass
würd’ ich mal zuerst sagen. Und ich bin mir nicht sicher, dass das stimmt, ich muss
ein paar Beispiele für mich machen. [macht Beispiele] mmh...
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7.8

Protokoll 08 S

Alter der Lehrkraft: 31 Jahre
Frage 1
Also, erstmal, was die Kinder meiner Meinung nach noch verstehen oder tun können müssten, wär ganz klar das Zehnersystem wirklich verstanden haben, dass
man immer nur auf Zehn auffüllt und dann das nächste Zehnerpaket anbricht, sozusagen, ich würde es bestimmt... Ich hab’s auch behandelnd eingeführt, also wirklich
mit den... indem ich’s am Boden als Tabelle... nicht Tabelle, wie sagt man denn – so
ein Gittersystem, so am Boden ausgelegt habe, was bekannt sein muss, unbedingt,
es wird aber auch dazwischen eingeführt, was Einer sind, was Zehner sind, 4. Klasse auch schon, was Hunderter und Tausender sind, dass es klar ist, dass immer,
wenn ich 10 Einer hab, eben ein neuer Zehner entsteht. Das muss aber gefestigt
sein, den ganzen Wortschatz, denk ich mir...
Und das dann auch wirklich handelnd auch zu machen. Und das geht natürlich nur
dann, wenn ich eben mir auch aufschreibe, dass ich beim Übertrag eben eigentlich
aus 10, also mir mitnehm... also nochmal neu: Dass ich mir im Prinzip eigentlich von
den 10ern, jetzt beim ersten Beispiel 45 minus 27, dass ich mir eigentlich von den
10ern einen Zehner leihe, damit ich eben die 15 machen kann aus der 5. Damit ich
die 7 wegnehmen kann, dass ist in unserem Lehrmittel so drin. Und wenn ich also
merk: Aha, ich kann hier nicht 5 minus 7 rechnen, das geht gar nicht, da hab ich gar
nicht genug, also hol ich mir bei den Zehnern ein Zehnerpaket hinüber, mache 10
Einer draus, dann sind es 15 Einer, und dann kann ich die 7 wegnehmen, und da
ich aber ja ein Zehnerpaket geklaut habe, muss ich das ja wieder dazugeben.
Aha. Und das geben sie dann unten wieder dazu.
Ja, das wird dann... Also im Prinzip beim Handeln ist es ja dann so, dass ich sage:
Dann heißt’s ja plötzlich – da muss ich selber aufpassen, dass ich da kein Durcheinander mache – dass ich sagen, dass ich jetzt natürlich, weil ich oben wegnehme,
unten auch 1 wegnehmen muss. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab jetzt
gerade vergessen, wie ich das erklärt hab. Ah gut! Da hab ich wirklich ´nen Blackout
jetzt! Im Prinzip stimmt das schon so! Also, dass ich das Zehnerpaket also im Prinzip oben dazu tue, weil ich’s ja rechts auch dazu getan habe. Und dann unten auch
wieder wegnehmen muss, genau so war’s. Also, ich ab ja bei den 15 die 10 eigentlich geschenkt, sozusagen, ich 10 mir irgendwo aus dem – also ich hab’s so gemacht bei den Kindern: Wir haben das ausgelegt, 45, 27, und dann hab ich gesagt:
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5 minus 7 geht nicht, hol ich mir von irgendwo 10 Einerchen, weil 15 minus 7, das
geht. Jetzt hab ich aber der Rechnung 10 Einerchen bei der oberen Zahl dazu getan, da muss ich die auch wieder wegnehmen. Wo nehm ich die weg? Am besten
bei den Zehnern halt einen mehr wegnehmen. Dass sich das ausgleicht. Und das
Schwierige daran war, gerade am Anfang, dass die Kinder dann mit 10 Einerchen
und einem Zehner – wir haben so Stäbchen hier auch als System; die sind war nicht
mehr so aktuell, aber so die Unterstufe benutzt die eigentlich schon noch, so viel ich
weiß - das Problem war dann, dass sie nie begriffen haben, dass ich ja nicht einfach
mehr Zehner zudenken darf, bei den 5 ´ne 15 draus machen und das dann so stehen lassen. Sondern ich muss ja irgendwoher diese 10 haben – und da ich diese 10
von irgendwoher genommen habe, muss ich sie eigentlich dann auch wieder wegnehmen. Die nehm ich dann bei den Zehnern wieder weg. Und genauso den Zehner
zu den Hundertern. Ich hab aber bemerkt, dass ich bei den Kindern... Es hat dann
einige Kinder gehabt, die haben das von Anfang an extrem gut begriffen, das System, das Prinzip, dass man sich einen Zehner ausleiht, dass man eigentlich sagt: 7
+ wie viel gibt 15 und deswegen behalte 1; und dann hat es andere, die haben einfach das System auswendig gelernt, aber nicht richtig begriffen, warum! Also ich
denke, da hab ich zwar oft gehandelt, aber irgendwie war das dann nicht ganz so
klar. Am Einfachsten ist natürlich noch ganz am Anfang, wenn man halt einfach
wirklich sagt: Ja, 45 minus 27, das kann ich ja sogar nicht schriftlich mit den Kindern
einfach mal machen, also wirklich [unverständlich] also weiß, was es geben müsste,
und damit könnt ich beweisen, das ist logisch so. Aber ich hab schon gemerkt, also
schriftlich Subtrahieren hab ich so etwas... Das ist eins von den Dingen, wo ich finde, dass es bei einigen Kindern gleich von Anfang an klick macht, und bei anderen
es sogar erst in der 5. Klasse dann irgendwie so klar ist. Und dann halt ein paar, wo
ich wirklich denke, wie aber auch sonst einfach allgemein mit Zehnerübergang, und
was heißt denn hier von 15 minus 7 wegnehmen, aha, da geh ich ja unter Zehner
und so, da denk wirklich, das ist sehr oft auch einfach Automatismus. Die machen
das dann richtig, und die begreifen auch, dass sie jetzt weg rechnen, aber nicht unbedingt wirklich tatsächlich, was sie auch mathematisch da eigentlich machen.

Frage 2
Ich muss jetzt ehrlich sagen: Das ist ein ganz anderes System, als wir es haben,
diese schriftliche Berechnung.
Sie beginnen vorn und rechnen dann zur hinteren Zahl, oder?
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Ja, wir rechnen z.B. also bei der vorderen Zahl beginnen wir bei den Einern, z.B.
rechnen wir 3 mal 5, 15, schreib ich 5, behalte 1 im Kopf, 3 mal 4 ist 12, plus 1 sind
13 usw. und schreiben es dann natürlich auch verschoben; aber so... Und irgendwie
bin ich jetzt vielleicht zu doof, aber ich versteh echt nicht ganz, wie das hier gerechnet wird. Können Sie mir das erklären? Also, die untere Rechnung.
Wir fangen mit der Hinteren an, mit den Hundertern der 2. Zahl, und rechnen 600,
also 6 mal die 3 Einer von den 123, sind 18, schreibe 8, behalte 1, behalte den einen Zehner im Sinn, usw.
Von hinten nach vorne.... Also genau umgekehrt. Genau umgekehrt verschoben.
Also eigentlich geht’s tatsächlich schon um das gleiche. Also ich find – mir gefällt
unser System besser, aber kommt genau aufs gleiche raus – weil bei unserem
System kann man eben von hinten mit Nullen auffüllen, deswegen gefällt mir unser
System besser. Also, wenn man jetzt 123 mal 645 rechnet und zuerst 3 x diese 645
rechnet, sagt man, jetzt rechnen wir die 1 mal diese Zahl und schreiben die einfach
unten hin. Wie gewohnt. Wie’s von Anfang an war, wenn wir mit einem einstelligen
Multiplikator gerechnet haben. Und dann ist es ja so, dass jetzt die 2 an der Stelle
der Zehner steht. D.h., also mein Ergebnis ist 10 mal größer, also muss ich unten
dann eine 0 anfügen bei den Einern, und bei den 10ern anfangen mit dem Einfügen,
die Häuschen. Das schiebt sich so nach links dann eine Stelle. Also genau umgekehrt halt: Hier geht’s... kommt aufs Gleiche raus eigentlich, ich bin’s nur noch nicht
gewohnt. Und dann, beim dritten Mal sagen wir: Aha, die 1 steht an der Stelle der
100er, eigentlich würde die Rechnung, wenn wir jetzt Zehner und Einer einfach vergessen würden, ja heißen 100 mal 645, also muss ich hinten 2 Nullen einfügen, weil
100 mal ist ja schon 100 mal größer, und dann noch die 1 mal 5 und mal 4 und mal
6. Und wenn ich sehe, dass sie das vergessen haben, dann würd ich halt wirklich
nochmal alles einzeln ausrechnen lassen, also zuerst 3 mal 645, und dann 20 mal
645, und dann 100 mal 645, und dann zusammenfassen. Ich denke, dass eben bei
der 20 mal 645 ja im Prinzip zuhinterst eine 0 ist, wenn ich das 20 mal rechne, und
bei 100 sind dann eben 2 Nullen. Und das ist genau diese Verschiebung, die das
ausmacht. Und hier noch, also, ich muss jetzt sagen, bei der Klasse, die ich habe,
wenn man das... Das ist witzigerweise überhaupt nicht passiert. Also das ist irgendwie beim Einführen, ich finde unser Lehrmittel wirklich sehr gut dargestellt, weil man
diese 0 hinschreiben muss, also man muss wirklich 20 mal 645 von Anfang an auch
sagen, ganz bewusst, und mit der Zeit dann schon nicht mehr, und deswegen
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kommt die 0 automatisch dazu. Also in diesem Falle wäre es ja zuoberst einfach 2
Nullen. Stimmt das? Ja. Oder, wär ja eigentlich 600 mal 123 und dann 40 mal 123.
Ja genau! Und dann, was würden Sie tun?
Ja, eben, also ich würde halt also mit diesen Schülern, die immer noch so rechnen,
wirklich noch mal richtig auseinander nehmen, was denn das eigentlich heißt. Dass
das eben nicht nur einfach im ersten Falle 6 mal 123 ist, sondern eben 600 mal. Das
einfach einzeln nochmal ausrechnen, und dann wieder zusammenfügen.

Frage 3
Ich muss ja doch einen Test legen... Ich würde der Schülerin, glaub ich, mit Hilfe
des Rechtecks würde ich das glaub ich machen, weil das ist ja hier die Fläche ist
32, Umfang ist 32, und sie behauptet ja, je größer der Umfang ist, desto größer
auch die Fläche größer wird. Dann würd’ ich wirklich ein anderes Beispiel nehmen
mit dem Umfang 24 cm – z.B. 2 mal Länge, 2 x Breite, wär’ dann schlau – z.B. 10
cm Länge, 2 cm Breite, damit ist der Umfang gleich groß, die Fläche wird aber kleiner, und jetzt würd ich das wirklich das noch so probieren, dass ich den Umfang
noch größer mache, z.B. – nehmen wir 10 cm Länge, 3 cm Breite. Dann ist der
Umfang ja größer. Dann ist mein Umfang ja nachher 26 cm, aber Fläche wird kleiner. Stimmt das? 3 mal 10 = 30, Glück gehabt. Und damit würd’ ich ihr das Gegenteil beweisen, und sie dann auch bitten, mit z.B. vom gleichen Umfang mal alle
möglichen Rechtecke aufzuzeigen, und dann zu merken, dass die Fläche sich ja
beim gleichen Umfang schon immer verändert, also schon deswegen die Theorie ja
nicht stimmen kann. Dass, wenn der Umfang größer wird, die Fläche größer wird,
weil schon nur der gleiche Umfang verschiedene Flächen haben kann, oder auch
das Umgekehrte, dass ich ihr eine Fläche gebe und sie die verschiedenen Umfänge
ausknobeln lasse, die dann möglich sind. Also gerade beim Umfang, das ist jetzt
gerade ein Thema – das kommt ziemlich spät dran, das kommt erst i.d. 6. – haben
wir wirklich genau das gemacht, also, ich glaub, die Fläche war 24, weil die sich so
gut eignet.... Da haben wir das wirklich aufgeteilt in cm², aufgeteilt und ausgeschnitten, also 1 mal 24, 2 mal 12, 3 mal 8, 4 mal 6... ___ mal 36, weil wir dieses
Quadrat ja auch noch... also wir dann wirklich alle Flächen haben, also 1 mal 36
usw. Und dass sie eben dann auch gesehen haben, ganz deutlich, dass ganz verschiedene Umfänge genau die gleiche Fläche ergeben können. Also, ich denke halt,
ich würd’s wirklich halt mit dem Gegenbeweis machen.
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7.9

Protokoll 09 S

Alter: 25
Anmerkung: Die Lehrkraft erklärte sich bereit, während einer Mittagspause mit mir
zu sprechen, schien jedoch nicht sonderlich motiviert, als sehr junger Teamkollege
(die Klasse wird aufgrund des jahrgangsübergreifenden Systems zu zweit unterrichtet) ebenfalls auch nicht besonders mathematisch kompetent, meine Fragen zu
beantworten.
Frage 1
...sind jetzt alles Beispiele mit Übertrag hier... Ich werd mal auf diese Fragen antworten, die sie hier gerade stellen.
Ja, gern!
Als erstes – also, das hab ich jetzt auch zum ersten Mal gemacht, in der vierten
Klasse – diese schriftliche Subtraktion eingeführt, und dann hab ich natürlich begonnen mit Beispielen ohne Übertrag, wo man nicht den Rest rüber schreiben
muss. Und dann ist es natürlich schon so, dann fragt man sich, wie sollt man’s den
Schülern jetzt erklären, wieso man hier sieben nach 15 rechnen muss, und da eine
8 hin schreiben, wieso man das mit diesen Einern und Zehnern, mit diesen Stellenwerten, erklären muss, aber ich hab das sein gelassen. Ich hab ihnen einfach gesagt, dass, wenn sie da nicht subtrahieren können, dass sie hier oben nicht eine 5
denken müssen, sondern eine 15. Und dass sie dafür diesen Zehner von der 15 hier
runterschreiben müssen. Also, wir machen das so. Macht ihr das auch so, ich weiß
nicht?
Ja, wir auch so. Und, also, Sie haben ihnen den Weg erklärt. Sie haben ihnen sozusagen den Weg erklärt, aber nicht erklärt, wie der Weg funktioniert.
Wieso das... Also, für was diese Eins steht, und dass man hier eben diesen Zehner,
den man hier ergänzt , eigentlich, oder...dass man den hier rüber schreiben muss.
Aber ich find das sehr kompli...Ich find das sogar für mich sehr schwierig nachzuvollziehen. Ich seh’ nicht ein, wieso das die Kinder sehen müssen.
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Ja... Und wie wär das für Sie, wenn sie das für sich erklären müssten? Oder von
jemandem, der jetzt danach fragt, und sagt: „Das verstehe ich nicht. Was soll die 1
da oben, und was soll...“
Ich würde das auch zuerst nachlesen, oder mir sehr, sehr wohl überlegen. Das find
ich eine sehr komplexe Überlegung.
Ja. Okay. Gut. Dann gehen wir direkt zur zweiten Aufgabe.

Frage 2
Ich habe noch nie in einer sechsten Klasse unterrichtet, aber ich weiß... Wieso haben die das... Was ist der Grund, dass sie das so schreiben als jetzt? So macht ihr’s
richtig in Deutschland... Mmhh. Ach, dann beginnt ihr mit den Hunderten da, einmal... Wo macht ihr das?
Wir beginnen mit den sechs Hundertern, und rechnen die Sechshundert mal drei.
Mmhh. Okay. Dann habt ihr das sechs mal drei... Ja, klar! Ach, einfach irgendwie’s
den Kindern klar zu machen, dass hier alles mit Hundertern multipliziert wird, dass
sie nicht einfach mit dem Stellenwert nur... Ist ja ähnlich, wie wenn man im Kopf,
wenn sie das aufteilen müssen im Kopf, wenn sie, zwanzig, das aufteilen zuerst
mal. Das mal zehn rechnen, also die mit den Zehnern, und dann die Einer noch
zwei mal 25. Dass es deshalb wichtig ist, dass man das ans richtige Ort hin schreibt.
Dann könnte man hier irgendwie vielleicht anzeigen. Hier ein H für Hunderter, und
da ginge es dann weiter, Tausender, Zehntausender... Zehner, Einer...

Frage 3
Also, was macht sie genau? Sie hat’s ja richtig gemacht, oder?
Also, sie sagt, dass mit dem Zunehmen des Umfangs einer geschlossenen Figur
auch gleichzeitig die Fläche größer wird. Verstehen Sie dieses Bild?
Diese zwei Bilder zeigt sie mir. Sie hat’s ja richtig herausgefunden, oder? Ich würde
ihr antworten, dass sie sehr schlau ist, dass sie das gut gemacht hat...Also, ich versteh’s nicht...
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Ja, also...
Ach, ich würd’s vielleicht einmal herausfinden, wie sie das gerechnet hat, wie sie auf
diese 16 cm² kommt hier. Und wie sie hier auf diese Fläche kommt... Oder hab ich
da jetzt was falsch verstanden?
Nein, es geht schon darum, wie Sie ihr antworten, damit...
Ja, weil, also, wenn sie in der vierten Klasse, hier, das ist gar noch nicht Thema,
Flächenberechnung hier noch gar nicht. Deshalb, in der Schweiz wär das ja, hätte
die was von sich aus herausgefunden, und das würd ich natürlich sehr gut finden.
Hat sie ja vielleicht die Eltern gefragt, oder so...
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7.10 Protokoll 10 S
Alter der Lehrkraft: 24 Jahre
Frage 1
Was die Kinder sicher mitbringen müssten, das ist der Zehnerübergang. Dass der
Schritt über die 10 hinaus, dass sie das beherrschen. Weil sonst kann man nicht mit
Übertrag rechnen. Und dann würde ich den Kindern mal eine solche Aufgabe stellen
und sie selber daran gehen lassen: „Probiert mal! Wie würdet ihr sowas ausrec hnen?“ Und dann hat’s vermutlich Kinder, die das im Kopf machen, weil sie schon
weiter sind, andere, die wie die Esel am Berg stehen, und dann würd’ ich sagen:
Das ganze wieder zusammenführen und sagen, jetzt machen wir‘s miteinander.
Und zwar schreiben wir uns zuerst nur die Einer ab. Wenn ich – ich kann ja nicht 5
rechnen, 5 minus 7 rechnen, das geht nicht. Aber es geht unter Null, aber diesen
Bereich decken wir – ich weiß nicht, wie’s in Deutschland ist, aber bei uns kommt
das erst viel später. Also, das können wir nicht. Ja, was könnten wir dann rechnen?
Wir könnten uns ja aus der 5 eine 15 machen. Und dann rechne ich 15 minus 7 und
ja, komm dann zum Resultat, das gibt 8, schreib die 8 hin, und behalte die 1, denn
ich hab mir ja von der 4 schon eine 1 ausgeliehen. Also einen Zehner! Und diesen
einen Zehner, den muss ich ja jetzt wieder von der 4 weg zählen, weil sonst
stimmt’s zum Schluss nicht. Und dann hab ich also die 2, die ich von der 4 wegzählen soll, plus die 1, die ich mir ausgeliehen habe - also 2 + 1 gibt 3 – und dann rechne ich wieder 4 minus 3, ja wunderbar, das geht, das gibt 1.
Sie haben sich die 1 von der 4 ausgeliehen, sagen Sie... Wie meinen Sie das?
Ich hab mir von diesen 4 Zehnern habe ich mir einen Zehner ausgeliehen, damit ich
die hintere Rechnung mit den Einern lösen konnte. Damit ich eben aus der 5 eine
15 machen konnte.

Frage 2
Ich würde die Kinder darauf aufmerksam machen – also, ich mache das jetzt so, wie
wir rechnen. Bei uns ist ja die Zahl, die man multiplizieren muss, ist die 645, und ich
muss die mal 123 rechnen. Ich würde die Kinder dann einmal mehr darauf hinweisen, dass ich eigentlich diese 645, zuerst rechne ich die nur mal 3. Dann rechne ich
die ganze Zahl mal 20, d.h. sie schreiben die Null unter die Einer, und dann können
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sie’s mal 2 rechnen, so wie’s auch die Schüler fälschlicherweise gemacht haben.
Und dann mach ich sie darauf aufmerksam: Zum Schluss müssen wir diese 645
noch mal 100 rechnen, also wir schreiben bei dem Einer und dem Zehner eine 0,
und rechnen dann noch einmal die 645, und zählen dann das zusammen und dann
kommen wir zum richtigen Resultat.

Frage 3
Also, bei uns kommt Flächenberechnung, das wissen Sie mittlerweile sicher, erst in
der 6. Klasse. Die Schülerin sagt mir: 4 mal 4... [rechnet] Was würd ich der Schülerin antworten? Das ist jetzt ganz schwierig für mich, weil ich bin absolut nicht in diesem Thema drin, Flächenberechnung, und es käme sehr darauf an, wie ich das eingeführt habe. Also, wenn... Es ist für mich ein absolut fremdes Themengebiet...
Sie kommt einfach mit: „Schauen Sie, ich hab gerade herausgefunden...“
Okay... Okay... Ich denke, ich würde ihr nicht sofort eine Antwort geben. So, wie ich
das jetzt auch nicht mache. Sondern, ich würde sagen: „Das find ich ganz spannend, was du da herausgefunden hast, und was du da ausgerechnet hast, das
stimmt auch. Also, ich nehme mir das gerne mit in meine Mittagspause und schau’s
mir dann mal an in aller Ruhe!“ Und das würd ich eigentlich auch jetzt so machen.
Und dann würd ich ihr... Würd ich womöglich mit ihr diskutieren, wie sie darauf
kommt, auf die Idee, dass man die Fläche so ausrechnen kann, oder was sie eigentlich macht, den Rechenvorgang, nämlich die beiden Seiten miteinander multiplizieren, und dann mit dem Umfang. Und dann würd ich mit ihr anhand von mehreren Beispielen, die dann immer extremer werden, also eine Seite extrem lang, eine
ganz kurz, oder Quadrate ausrechnen, würden wir miteinander herausfinden, ob es
wirklich eine Regel gibt, dass man sagen kann, ja, das ist so, du hast Recht mit wie
sie das sagt, dass sie dann herausgefunden hat, dass mit zunehmendem Umfang
auch die Fläche größer wird, oder ob das nicht stimmt. Aber ich würde nicht sofort
eine Antwort geben.
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7.11 Protokoll 11 S
Alter der Lehrkraft: 43 Jahre
Frage 1
Also, ich bleib bei dieser dritten Klasse, in dem Fall. Wichtig wäre mir, dass sie sehen: Wo hat es mehr, auf der oberen Linie oder unten. Und dann stellen sie mal
fest: es hat mehr oben. Und dann merken sie mal, dass die obere Zahl größer ist
eigentlich. Und dann würd’ ich das sicher mal mit Spielsachen machen, ob’s dann
Spielfiguren wären oder so, einfach dass die Zahl mal was Bildliches bekommt. Und
dann erst würd’ ich da mit dem Übertrag arbeiten. Und ich weiß nicht, meiner Erfahrung nach, ich mach was – das ist ja eigentlich erst in der 4. Klasse in der Schweiz,
dieser Übertrag. Und meiner Erfahrung nach ist es ziemlich abstrakt, diese, dass
man da oben bei den Einern da 10 dazu gibt, dass man die 7 Einer da nachher überhaupt abzählen kann.
Und äh, das mach ich dann meistens bildlich, indem dass ich da diese Zehn habe
und damit man sagt: dass der Ausgleich nachher stimmt, dass die Differenz immer
gleich bleibt eigentlich. Also ich find’s ziemlich abstrakt. Ich würd’s mit Wiederholen
machen, mit diesen Karten machen, also von dem Bildlichen, nachher mit den Zehnerkarten oben hinhalten, dann sind’s 15, und dann weg sieben, und dann gibt das
8, und weil ich da ja was hingehalten habe, muss ich dass, damit die Differenz
bleibt, unten hinzutun, und einfach die Karte, und die hält dann ein anderer Schüler
hier hin. Und so weiter. Nein, weiter geht’s ja nicht, es geht ja nur bis zum Zehner.
Das würd ich so machen. Übertrag ist ja „behalte“, sagen wir in der Schweiz, behalte 1...

Frage 2
Ja, das ist also ganz sicher eine Beobachtung, die alle Viertklässler. Also, ich arbeite wirklich mit Farben, wirklich, also das hab ich jetzt gemerkt, dass das den
Schüler ziemlich hilft. Also, es ist zum Beispiel 123 mal 645, drei mal, das kennen
sie ja bereits von der Multiplikation mit Einzelzahlen. Und dann in der nächsten
Klasse kommt zuerst 20 mal hinzu, da kommt das Einführen von der 0. Und das
mach ich dann schon mit Farbe, also diese 0. Das ist ja 10 mal, und nachher noch
mal 2. Und hier Null macht man dann dabei den Einer wirklich farbig. Und dann gewöhnen sie sich das an mit den Farben, das machen sie vielleicht ne Woche lang
auch gerne farbig, und sehen aber auch, dass es nachher diese Treppen gibt, rein
visuell, dass die Treppe da entsteht. Und erst nachher in der sechsten Klasse geh
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ich von den Nullen weg und lass dann Punkte machen. Wobei die meisten bleiben
dann bei diesen Nullen, ich persönlich schreib die 0 auch. Aber ich steh wirklich auf
diese Farben, damit man visualisiert, dass die Treppe entsteht. Und auch immer
wieder warum das jetzt entsteht.

Frage 3
Ja, ist schön! Also, ich find’s nur schon mal super, würd ich sagen: „Super, machst
du solche Versuche!“ Also, das find ich super, wenn das jemand selbst mal so herausfindet, ist’s jetzt richtig oder auch nicht richtig. Ja, ich find’ das spannend, je
größer... Ich müsste auch kurz studieren wieder. Und das find’ ich das spannende
an der Geometrie, dass man immer wieder drauf kommt, das ist jetzt ganz neu. Ich
muss kurz überlegen... Je größer, dass der Umfang einer geschlossenen Figur ist,
da wird die Fläche auch größer... Ja, vielleicht würd’ ich – das geht immer wieder
um Fläche und Umfang – Vergleiche machen mit dem Leben. Also wir sind zwar in
der Stadt, aber jedes Kind ist mal irgendwie auf ´ner Weide und es hat viele, die
reiten z.B. in der Klasse, und die kennen so Wiesen, Pferdewiesen und so... Mal
schau’n, wenn du lange um was reitest, und anhand des Umfangs auf die Fläche
kommen. Irgendwie so würd’ ich das versuchen... Und dann müsst ich noch kontrollieren, ob die Behauptung überhaupt stimmt. Sie braucht ja nicht... sie möchte ja
nicht zeigen, dass wir ne Proportionalität haben, so wie ich ihr das Beispiel gerade
gemacht habe, sondern sie möchte bestätigt haben, ob ihre Behauptung stimmt
oder nicht.
Ja. Sie stellt ja eine Gesetzmäßigkeit auf, sagt, das ist immer so.
Sie hat eine Theorie ausgeknobelt.
Sie erklärt, dass mit dem Zunehmen des Umfangs einer geschlossenen Figur auch
gleichzeitig die Fläche größer wird.
Ja, da müsste man natürlich schon – aber das find ich noch schön in der Mathematik und in der Geometrie – also, man stellt ja eine Theorie auf und dann müssen die
Schüler immer noch begründen. Das ist so weit, und wenn es drei bis viermal begründet werden kann, dann ist es meistens nur Theorie. Und dann müsste sie hier
dann wahrscheinlich so ganz praktische Beispiel bringen, vielleicht macht sie da auf
der Sportwiese mal einen Versuch oder so. Also, nehmen wir ein Messband und wir
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schauen’s mal an. Vielleicht könnte man auch das Thema Theorie noch mal machen. Wo ich ein bisschen unsicher bin ist noch: „...die sie in der Klasse niemals
erzählt haben. Das find ich wahnsinnig... Das steht vom Mädchen noch wie ein
Vorwurf noch da, oder? Ich find’s ´ne spannende Sache, diese These...
Ach so! Das meint sie gar nicht! Also, das sagt sie nicht, sie steht nicht vor ihnen
und sagt: „Das haben Sie niemals erzählt, dass das so und so sein könnte. Das
sage ich jetzt, Sie haben...
Aber ich find, das stimmt eben. Ich hab das schon vielmals erlebt. Wenn die Kinder
etwas selbst entdecken, dann sagen sie: „Das hab ich selber herausgefunden, das
haben Sie nie erzählt.“ Das kann ja auch sein, das hat man ja vielleicht nie erzählt.
Das gefällt mir da noch an der These. Ja.
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7.12 Protokoll 12 S
Alter der Lehrkraft: 57 Jahre
Frage 1
Also, sicher einmal müssen die Kinder den Zahlenraum kennen! Also, sie können...
müssten nicht Rechnungen lösen, die nicht verstehen, also sie müssten nicht z.B. –
also wenn sie’s nicht gehört haben, über 100 hinaus zu rechnen, dann würd ich das
gar nicht machen! Sie müssen also...sie müssten schätzen können, was es etwa
gibt.
Dann müssten sie sicher einmal das Zehnersystem kennen, also mit den, die Einer,
die Zehner, die Hunderter usw., deswegen auch die logische Folge, dass ich es
untereinander schreib, wenn ich es wegzählen will. Dann würd’ ich das sicher veranschaulichen – also sie wollen auch wissen, wie ich da vorgehen würde?
Wie sie’s erklären würden, ja! Das ist das interessante.
Ich würde das vielleicht so mit Streifen legen, und dann vielleicht mit Plättchen, ich
hab hier Einhunderter, oder mit dem Holz – Ich weiß nicht, ob Sie das Holz kennen?
Sie meinen Diogenes-Blöcke? So Holz...
Ja, kleine Holzblöcke...
So Würfelchen, Stangen, Platten und so?
Ja, genau! Dann würd ich auch mit Einerwürfeln, mit Zehnerstangen, mit Platten und
so würde ich das einmal legen, und dann müssten wir dann untersuchen, müssten
wir dann zuerst also einfach wegzählen, von oben hinunter, also wegzählen über die
Einführung nicht. Und wenn es dann nicht reicht, dann müsst ich eintauschen – also
wie mit Geld, wie ich Geld tausche – dass man dann wirklich von 11 3 wegzählen
kann.; dass es dann wirklich 8 gibt. Und dann schreibt man darunter hin, und dann
würde man das zeigen, dass, weil ich hier oben getauscht habe, dass ich hier unten,
äh, dass ich dann da oben eigentlich eben also addieren müsste, und dann ist das
ein bisschen schwierig auf die Dauer, also würde man dann, damit es einfacher ist,
kann ich ja auch statt – aber das würd’ ich natürlich in vielen Schritten machen –
wenn ich also oben eben addieren müsste, könnt ich auch oben die Zahl lassen und
dafür unten eins mehr wegzählen. Das wäre dann der Übergang.
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Frage 2
Ich würde verzweifeln [lacht]. Wenn ich so lange Schule gebe und der Fehler noch
vorkommt, dürfte es eigentlich nicht sein. Eben. Wenn ich eigentlich ganz schön
aufbaue, in der Unterstufe und nachher dann in der vierten, fünften Klasse, dann
weiß ein Schüler... – also, ich führe es auch so ein. Ich beginne mit den Einern, 3
mal 5 =, was gibt 3 mal 5?, ach ja, die fangen unten an, 3 mal 5 sind 15, 5 behalte 1
usw., und das wissen sie schon, dass ich den Übertrag mache, und dann jetzt rechne ich mit den Zehnern, also gibt es keine Einer. Und meine Kinder sagen das seit
der vierten Klasse: Ich rechne mit den Zehnern, also gibt es keine Einer. Und dann
machen sie eine Null, oder ein Strichlein, oder einen Punkt, das können sie machen,
wie sie wollen. Die meisten machen einen Querstrich rein. Einen Punkt könnte man
verwechseln nachher mit dem Komma, oder weiß ich was, und die Null, da kommt
man nicht drauf: Hat man jetzt schon gerechnet, gibt es zufälligerweise eine Null,
oder ist das ganz bewusst, bin ich wirklich eingerückt. Also, nach links oder nach
rechts gerückt. Also, ich beginne mit den Einern. Aber ich rechne mit den Zehnern,
also gibt es keine Einer. Ich rechne mit den Hundertern, also gibt es keine Einer und
keine Zehner in diesem Strichlein, und dann sieht man schon, wenn ich eine dreistellige Zahl habe, dass ich dann eben zwei Strichlein habe, aber keine Einer und
keine Zehner. Das wäre das Problem, und so müsste man das auch einführen;
müsste man halt wieder von unten anfangen und das ganze Zehnersystem nochmal
zeigen, und sagen, jetzt haltet ihr euch daran, und ich möchte, also wirklich, ich
mach das mechanisch. Ich rechne langsam, in der vierten und fünften Klasse führ
ich solche Dinge ganz sorgfältig und stur und mechanistisch, und, also, ich rechne
da mit also mit Automatismen. Das wird automatisch gesagt und gemacht, das überlegt sich keiner. Wenn Sie also zu mir zum Schulbesuch kommen, wird noch ein
Schüler, der in einem halben Jahr aufs Gymnasium geht, wird immer noch sagen:
Ich rechne mit dem Zehner, also gibt es keine Einer und macht automatisch den
Strich.

Frage 3
Also, ich würde ihr sagen, dass in einer der nächsten Stunden wir uns um dieses
Problem kümmern werden. Und dann würd’ ich mit den Kindern, d.h. ich hab das –
eine Holzplatte mit ganz vielen Nägeln und mit einem Gummiband. Und dann kann
man dieses Gummiband spannen, und dann kann man schauen, kann man auch
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ausrechnen, es hat so Planquadrate drauf, da kann man auch die Nägel zählen,
wieviele Stück es gibt, und dann kann man einfach empirisch erarbeiten, indem man
eine Tabelle macht, und versucht dann, sich gegenseitig zu beweisen, ob das Kind
Recht hat oder nicht. Dann müssen dann die Schüler, z.B. zu zweit, in Partnerarbeit,
mit einer solchen Platte und diesem Schnürchen und diesem Dingsda versuchen, zu
schauen, ob das Kind Recht hat anhand einer Tabelle. Wir würden das herausarbeiten, dass man das am besten mit einer Tabelle stellt, und wo könnte es, bleibt
es, stimmt es, stimmt es nicht. Und da versuchen wir die Resultate vielleicht im
Endeffekt zu vergleichen. Oder an der Wandtafel, am Beispiel.

236

7.13 Protokoll 13 S
Alter der Lehrkraft: 42 Jahre
Frage 1
Also einerseits müssen die Kinder... ich sag dann jeweils die Geschichte, die verschiedenen Zahlen einzeln erzählen und die zwei Zahlen zusammen erzählen,
müssten sie schon mit Erfahrung haben. D.h. ich mache auf dieser Stufe häufig –
das sind auch so stereotype Übungen, eine 5 minus eine 7 das gibt immer eine
acht, eine drei minus eine 6, das ergibt immer eine 7, mit anderen Worten: die Kinder lernen automatisch, dass es in der Mathematik dann bestimmt Regeln gibt, an
die man sich ohne groß zu studieren, an denen man sich orientieren kann. Und bei
der Subtraktion mit dem Übertrag versuche ich, den Übergang vielleicht als Problem
als solches mal wegzulassen. Heißt: Ich mache das mit Ergänzen und überlege mir,
auf wie viel ich ergänzen muss. Also eine Stunde - von dem, was ich am Anfang
erzählt habe, bei der Minusrechnung 13 minus 7 ohne Übertrag, 3 minus die 7 ergibt
immer eine 6 beispielsweise - mache das umgekehrt, bei der ersten Rechnung z.B.
frage ich: 7 und wie viel gibt die nächste 5. Und da landet man automatisch bei der
15, wenn man fortlaufend weiter zählt und kann sich dann, weil man plötzlich eine
15 hat, kann man sich merken: Ach so was, da taucht eine 1 auf, das ist der Übertrag. Und lass den Übertrag einfach mal so stehen. Für die Technik. Und hoffe dann
eher, dass sich das mit dem Training, dass sich das automatisiert, dass man dann
eine Vorstellung kriegt, was man mit dem Übertrag eigentlich macht, was da passiert.
Sie meinten vorhin, 3 minus eine 6 ergibt immer eine 7, z.B. So diese Regel. Die
wird aber nicht weiter erklärt, das wird als...?
Das wird... Ja... Ich versuche, es einfließen zu lassen, mit Üben. Dass man z.B.
wenn man sagt 73 minus 16, dann kann das Kind eigentlich schon sagen, gibt sieben und... Also ich versuche, dieses Problem des Übertrags durch Kopfrechnen zu
entschärfen, indem man sich zuerst nur um einen Teil kümmert. Vor allem die Aufteilung dieses Rechenvorgangs. Und das mache ich auch mit dem Bewusstsein,
dass das schriftliche Rechnen, das ist ja vom Prinzip ist das ja ganz anders als das
Kopfrechnen. Man benötigt den Geist nicht zum schriftlichen Rechnen, man braucht
sich dann weniger vorzustellen, man kann sich da immer an die einfachsten Basisplus-minus-Operationen halten.
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Ja. Die 1, von der wir gesprochen haben: Sie sagten, es entsteht dann eine 1, oder
so ungefähr... Wie erklären Sie das Entstehen dieser 1?
Ich erkläre die gar nicht. Also, das Kind kennt 10er, kennt 20er, ich hoff’ da vielleicht
eher, dass es einfach automatisch mitkommt.
Okay.
Ist auch für mich abstrakt, mir vorzustellen, warum kommt die 1.

Frage 2
Trainieren, ne? Und das System verinnerlichen. D.h., die Aufgabenstellung, die ist
jetzt... Das hab ich jetzt noch nie in dem Maße erlebt bei einer 6. Klasse. Das sind
jetzt eher Fehler, die passieren in Klassen weiter unten. Vielleicht, nachdem man
das eingeführt hat, vergisst man das... Aber ich glaube auch hier, ich versuche
nicht, dem Kind – natürlich kann man dem Kind sagen: Du rechnest zuerst 100 mal
das, dann 20 mal das und 3 mal das. Und im besten Fall hat man auch schon gelernt den Trick bei der MPK, mit mehrstelligen Zahlen hinter das Komma verschieben, heißt es vielleicht bei euch auch so. Ich würd das eher als festes System lernen lassen: „Man muss!“ Gibt’s gar nichts anderes. Denn das ist eine schrittweise
Operation. Man macht drei Schritte beim multiplizieren mit dreistelligen Zahlen, und
man muss bei jedem Schritt sich an die Bedingungen, die Voraussetzungen des
Systems halten.
Zum Beispiel, in diesem Fall, wie wäre das da, wenn Sie das System dort schildern
würden?
Welches System?
Also wenn Sie das erklären würden. Wenn Sie jetzt dem Schüler sagen würden:
„Komm, wir trainieren das nochmal.“
Ja, ich würde dann natürlich mit Phasen arbeiten. Ich würde sagen: „Wir haben 123
mal 645, zuerst bearbeiten wir die 3, bei uns wird halt angefangen mit den Einern,
und dann wird die erste, die oberste Zahl, die wird mit derselben Farbe geschrieben
wie der erste Multiplikator. Und dann, bei der zweiten Phase, der 2, da würde ich
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einfach sagen: Jetzt kommt ein neuer Schritt, und der Schritt, der ist ein Schritt
weiter links. Vielleicht von der Sprache her den Schülern klar machen, dass da immer auf einen Schritt auch ein Schritt nach links führt. Also ich denke mehr intuitiv
als, klar ist das natürlich verschieden von Schüler zu Schüler, aber ja, ich denke,
das schriftliche Rechnen, das ist so ein System, das man verinnerlichen muss, und
vielleicht nicht allzu abstrakt erklären sollte, warum man den Schritt macht. Und
wenn das Kind dann verstanden hat oder auch während des Prozesses, kann man
sagen: „Ja, hier machst du ja zuerst wie gesagt die Einer, dann die Zehner, Nullwert, also auch eine Stelle wert, und zum Schluss die Hunderter und dann wird gerutscht.

Frage 3
„Das hast du sehr gut studiert und, ja, ich denke, dass merkst du auch, dass, wenn
du rund um ein Feld gehst und eine gewisse Zeit brauchst, und um ein anderes Feld
gehst“ – man könnte hier den Pausenplatz nehmen, den roten Pausenplatz, den
blauen und die Spielwiese – sag ich: „du brauchst ja eigentlich, um rund um das
Feld zu gehen und da ein Spielfeld abzugrenzen, brauchst du länger, dementsprechend ist auch die Spielfläche größer.“
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7.14 Protokoll 14 S
Alter der Lehrkraft: 51 Jahre

Frage 1
Der zweite Teil da, das betrifft mich. Sie müssen den Stellenwert, also unser Zehnersystem begriffen haben. Also dass, wenn ich neun Einer habe, wenn der Zehnte
dazu kommt, dass es eine Stelle weiter rutscht. Das machen wir mit Handeln, indem
ich eine Tabelle habe mit Rechenstäbchen und die Kinder füllen dann die Einer auf,
bis es voll ist, dann müssen sie es umtauschen in ein Stäbchen – vielleicht kennen
Sie das, also die Einer, das sind Würfelchen, dann die Zehner, das sind Stäbchen,
da haben zehn Würfelchen drauf Platz, die Hunderter sind dann eine Platte, da haben zehn, ja zehn Hunderterstäbchen drauf Platz.
Zehnerstäbchen!
Ja, Zehnerstäbchen, und dann der nächste Schritt ist dann wieder ein großer Würfel, da haben zehn Hunderterplatten drin Platz. Und das ist etwas, was mir noch
wichtig ist, dass wir das auch jetzt schon in der ersten Klasse, dass wird das Handeln... und erleben, was passiert da mit den Stellenwerten. Man hat früher im alten
Lehrmittel gab’s noch verschiedene Zahlensysteme, da hat man dann im Dreier das
untersucht, oder im Vierersystem, aber das hat man rausgeworfen, weil die meisten
Kinder waren da völlig überfordert: einmal im Zehnersystem zu rechnen und einmal
im Dreier, das war eigentlich nur etwas für die ganz guten Rechner ist das ein gutes
Spiel. Aber als Basis müssen sie das Zehnersystem begriffen haben, was passiert
da eigentlich. Und da kann ich sagen: Ich hab es einfach automatisch gemacht. Kapiert, was eigentlich... Ich hab’s mir auch nie überlegt, hab ich dann in der Lehrerausbildung geübt, gesehen: was passiert da eigentlich in diesem Zehnersystem.
Vorher das war einfach automatisch, und ich denke, das ist nicht gut. Man muss
wirklich begriffen haben, was da geschieht und... ja!
Wie würden Sie das dann erklären, bei dem Zehnerübergang... Also wenn hier gerechnet wird und der Rechenvorgang geschildert – wenn Sie in einer vierten Klasse
wären.
Ja, also das muss ich... Ich muss passen, weil das ist so etwas wichtiges, ich denke,
ich müsste mich da richtig dahintersetzen, ganz genau überlegen, in welchen
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Schritten würde ich das machen. Wir haben’s in der Schule – also ich selber hab es,
das ist jetzt dreißig Jahre her – wir haben es gelernt, einfach, die erste Sieben, plus
wie viel fehlt mir bis 5, das geht nicht, also brauche ich 15, dann muss ich diese 1,
die ich da genommen habe von irgendwoher, die muss ich mir hinschreiben, also 7
plus wie viel sind 15, das sind 8, und dann hab ich da ja auch einen neuen Zehner,
also... ja, aber das war ein mechanischer Ablauf, und so, wie es mir meine Kollegin,
die Sie noch sehen werden, erzählt hat, macht man’s jetzt anders, also da hat wieder einer ein neues System herausgefunden. Weil die Mathematiklehrmittel, die
haben’s vor kurzer Zeit geändert. Ich kann’s jetzt nicht sagen, weil das beginnt immer in der ersten Klasse, und so hab ich schon mehrmals mit dem Neuen gearbeitet. Ich glaube, jetzt für die Kollegin die Sie sehen werden, ist das erst das zweite
mal, dass sie dieses neue Lehrmittel braucht. Und irgendwie macht man das jetzt
neu!
Na gut, da bin ich dann gespannt nachher, was sie sagt!
Das sagen auch die Eltern von mir, und erklären dann den Kinder so, wie sie’s kennen gelernt haben früher, und dann gibt’s da ziemliches Durcheinander.

Frage 2
Tja, das ist natürlich schwierig, weil es , [unverständlich] den wir [unverständlich] in
drei Minuten eine Strategie zu entwickeln, aber es ist wieder das selbe, was ich ihnen vorhin gesagt habe, es hat mit den Stellen zu tun und das muss einfach sitzen.
Ich würde wieder ganz von vorne beginnen, mit Handeln, also mit diesen Würfelchen und Stäbchen und Platten und...wo es hingeht: multiplizieren wir jetzt die Einer, oder multiplizieren wir die Zehner, also sind wir – ich sag jetzt den Erstklässlern
Haus, also das ist das Haus der Einer und das Haus der Zehner und die Einer dürfen nicht im Zehnerhaus wohnen. Also, ich denke ich würde dann wieder ganz von
unten beginnen, mit dieser Tabelle, wo die Würfelchen und Stäbchen immer weiter
rutschen.

Frage 3
Ach, da muss ich das aufschreiben... Mit dem Zunehmen des Umfanges...Im ersten
Moment hat sie ja Recht, aber ich verstehe trotzdem die Frage nicht. Ich unterrichte
keine Geometrie, jetzt wenn ich das...
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Also in Klassenstufe 1 bis 3 steht’s auch noch nicht im Lehrplan.
Nein, nein... Wir benennen einfach diese Formen, das lernen sie... Aber es ist ja
eigentlich klar, wenn die Seiten länger werden, muss auch der Inhalt größer werden...
Wie würden Sie der Schülerin antworten?
Ich weiß nicht, ob’s daneben noch einen Haken dabei hat... Ich würde sagen: Du
hast Recht! Ist gut, dass du was heraus gefunden hast! Also, ich würde mich freuen
mit ihr!
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7.15 Protokoll 15 S
Alter der Lehrkraft: 33 Jahre
Frage 1
[lacht] Also, außer dass ich solche Aufgaben sicher nicht schriftlich rechnen würde,
weil ich denke, also das ist genau das, was sie vom Zahlenverständnis her, noch so
lösen können müssten, ohne schriftlich zu subtrahieren. Weil ich auch bei den großen Subtraktionen von der Vorstellung her gehe, eine hohe Zahl, die ich mir nicht
mehr im Kopf ausrechnen kann. Aber also ich wüsste das Verständnis dafür, ähm,
ja, dass, wenn’s jetzt um den Übertrag geht, zu wenig Einer da sind, um diese 9
weg zu zählen. Weil ich ja im Kopfrechnen, so, zuerst die Zehner oder zuerst die
Einer weg zähle und dann die Zehner weg zähle, und dass es halt da so nicht mehr
möglich ist, ohne in den unteren Zehner zu gehen.
Ja... Wie meinen Sie das, in den unteren Zehner zu gehen, wie würden Sie das erklären?
Dass, wenn ich das halt im Kopf ausrechnen müsste, ich 91 minus 9 rechnen
müsste, da muss ich in den Achtziger.
So... Bei der schriftlichen Subtraktion passiert ja eine Menge mit dem Übertrag, dieser 1. Wie würden Sie den einführen, diesen Übertrag?
Dass ich halt den nächsten Zehner mit zu den Einern nehme. Also dass ich gleich,
hier weiß ich, ich muss in den unteren Zehner, nehm ich einen neuen Zehner dazu,
also brauch ich hier 11. Also dann ergänz ich von 9 auf 11, und wenn ich schon einen Zehner aufgebraucht habe, dann muss ich den da auch mit abzählen.
Moment! Weil Sie einen Zehner aufgebraucht haben? Wo haben Sie den Zehner
aufgebraucht?
Da! Also, wir rechnen ja 9 und wieviel gibt 1, eigentlich. Also, Subtraktion, das geht
ja nicht. Also muss ich einen Zehner dazu nehmen.
Und woher nehmen Sie den Zehner?
Von der 90.
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Und dann wären ja nur noch 80 da.
Ja. Deshalb schreib ich ihn da hin. Weil ich ihn von den 80 nehm. Weil ich ihn schon
weg nehme. Den unteren Teil nehm ich ja weg.
Moment! Sie nehmen ihn unten weg, von der 7?
Nee. Von der 9.
Und dann schreiben Sie ihn aber unten hin?
Ja. Weil ich ihn wegnehm. Und alles, was ich weg nehme, steht ja bei minus.
Ah ja. Dann ist es klar. Okay. Welches Vorverständnis müssten die Kinder haben,
um solche Aufgaben lösen zu können, was meinen Sie?
Ähm... Sicher halt bei solchen Aufgaben, dass sie das im Kopf auch rechnen können, dass sie das Verständnis haben für den Zehnerübergang. Und die Größenverhältnisse der Zahl. Also, was ich merke, ist, dass sie, wenn ich ihnen die beiden
Zahlen gebe, und sage: Wir lernen Subtraktion, dann heißt es auch 79 minus 91.
Und dann denk ich da ist... da fehlt was, also das Verständnis von der Größe der
Zahl.

Frage 2
Also ich würd’ zurückgreifen auf ein Thema, also multiplizieren mit Zehnerzahlen –
Zehnerzahlen stimmt nicht, also Zehnern, Hundertern oder Tausendern, was halt da
passiert, und wenn ich halt etwas mal zehn rechne, dass es sich dann einfach um
eine Stelle verschiebt. Und also, wir schreiben es ja andersrum auf, das haben Sie
sicher auch schon gehört, also hier geht’s zuerst mit’m Einer, die sind ja wirklich da,
und dann kommt ja eigentlich zwanzig mal, und das nehm ich auseinander in 2 mal
und 10 mal. Und diese 10 mal beinhalten, dass ich um eine Stelle verschieben
muss.
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Frage 3
Erklär das mal der Klasse und erzähl. Was, sie hat herausgefunden, dass mit dem
Zunehmen des Umfanges... Ja, ich würde wahrscheinlich ein paar Gegenbeispiele
bringen, nein, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, moment... Also, was sie genau halt
meint, nein es stimmt schon... Nicht...
Also, sie steht so vor Ihnen und sagt: Das hab ich mir zuhause überlegt, sehen Sie,
diese Figur, und immer wenn der Umfang größer wird, dann wird auch die Fläche
größer. Und jetzt:
Ja, ich denke, so in der Art...

Nachtrag zu Frage 1
Die Einerblöcke und die Zehnerstäbe, ja?
Kennen Sie nicht?
Doch. Bei uns nennt man die Diogenesblöcke. Also, es sind so Holz-Einerwürfel,
dann Zehnerstange, Hunderterplatte, Tausenderwürfel...
Genau! Und am Anfang macht man’s auch so, dass man die Zahl legt, also dass ich
da Zehnerstäbe hinlege und die Einer, und dann merke, okay, ich kann hier nicht 9
wegnehmen, also muss ich den Zehnerstab verwandeln in Einer. Also, das ist das
ganze gelegt. Und das merk ich, fand ich am Anfang auch toll, war begeistert, aber
eigentlich nützt es gar nichts. Also, meistens komm ich weiter, wenn ich’s einfach
Schritt für Schritt erkläre. Also das ist so... Und das Begreifen kommt also nicht mit
dem wirklichen Begreifen, mit dem haptischen, sondern mit der Übung. Also, ich
denke, das ganze mit dem Holzverschieben, das lenkt eher ab. Das ist so, was ich
gelernt habe in den 10 Jahren, dass ich das ganze theoretischer angehe.
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7.16 Protokoll 16 S
Alter der Lehrkraft: 59 Jahre
Anmerkung: Die Lehrkraft wünschte, nicht auf Tonband aufgenommen zu werden.
Der nachfolgende Text ist zunächst handschriftlich mitgeschrieben und dann von
der Lehrkraft freigegeben worden.
Frage 1
Ich hab’s mit Verständnis probiert. Auf dem Elternabend habe ich erläutert, dass ich
es mit „Konstanz der Differenz“ einführen möchte. So ist es bei uns auch gedacht,
bei der Einführung: Dass der Schüler es verstehen sollte und nicht nur mechanisch
abgehandelt.
Ich füge oben 10 hinzu und bei den Zehnern einen Zehner. Dann habe ich unten 8
Zehner und oben 9 Zehner. Das geht dann ja. Also, es ist wichtig, dass die Differenz
gleich bleibt.
Der Verfasser unseres Lehrmittels erklärt das so auch ausführlich und will auch,
dass die Schüler es so verstehen. Ich führe das so ein. Ich merke aber auch, dass
viele Schüler in meiner Klasse das von zu Hause kennen und das dann mechanisch
drin haben. Mathematisch begabte verstehen dann dieses Prinzip der "Konstanz der
Differenz“, schwächere verwirrt es dann.
Ich habe das Gefühl, bei schwächeren Schülern schwimmen die Zahlen wie in einem Meer. Die Zahlvorstellung ist einfach nicht vorhanden. Das merkt man dann,
wenn solche Aufgaben gelöst werden.
Mathematisch begabte Schüler haben einfach irgendwie eine Vorstellung des abstrakten Zahlengebäudes, was stimmig ist. Das ist schwierig auszudrücken, ich bin
ja nicht Mathematiker.
Frage 2

[Diese Null ist im Original rot nachgemalt]

Dann würde ich sagen: „Ich bin eine
miserable Lehrerin, dass ich das so
eingeführt habe, wenn mehrere
Schüler so rechnen!“ Man müsste
noch einmal von Grund auf anfangen und
jeden

Abb. A 24: begleitende Handskizze der Lehrkraft 16 S

Posten für sich üben:
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Ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass die Schüler
die Nullen mitschreiben und vielleicht auch mit einer anderen Farbe markieren, damit man „logisch“ erkennen kann, dass man mit 10 multipliziert hat.
Aber bei uns in der Mittelstufe ist der Multiplikator nur zweistellig!

Frage 3
In dem Fall... Es kommt schon darauf an, wie die Seiten verändert werden. So, wie
sie das gemacht hat, stimmt das natürlich. So ist es absolut richtig.
Es gibt ja aber die verschiedenen Formen von Flächen. Ich müsste mich da erst
wieder reinfinden.
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7.17 Protokoll 17 S
Alter der Lehrkraft: 25 Jahre
Frage 1
Was wichtig ist, ist, dass sie zuerst die Zehnerübergänge kennen, also dass sie verstehen, dass man über zehn hinaus gehen kann, und dann müssten sie auch verstehen, dass man eben eigentlich ja plus rechnet, und nicht minus rechnet, wenn
man mit Übertrag arbeitet. Und immer, wenn sie eben über diesen Zehner hinausgehen, dass es dann einen Übertrag gibt und dass man ihn dazu zählen muss. Also,
müssten sie diesen Übergang zum Zehner müssten sie verstehen. Und ich denke,
das ist ganz klar Unterstufenstoff, also müssten sie das vermittelt bekommen in der
ersten Klasse, also den Zehnerübergang kennen lernen und dann damit arbeiten,
und ich denke, deshalb sollte das bereits vertraut sein. Aber es ist eben immer wieder schwierig, so was beizubringen. Also, es ist nicht so, dass die Kinder es von
Anfang an dann verstehen. Und sie lernen es nur auswendig, sie kennen das
Schema, sie wissen, wie sie das machen müssen, aber ich glaube nicht, dass die
meisten Kinder es verstanden haben. Und man führt es eigentlich immer wieder
gleich ein, also es ist eigentlich ein einfaches Verfahren, diese schriftliche Subtraktion, und die Kinder lernen das ziemlich schnell und sie lernen das auch, weil es für
sie wirklich eine Vereinfachung ist. Und trotzdem gibt es welche, die dann das im
Kopf rechnen, weil sie das schriftlich nicht verstehen.
Und um das eigentlich so einzuführen, dass die Kinder das verstehen – ich denk,
ich hab das nie so eingeführt, weil ich nie eine Unterstufenklasse unterrichtet habe
und weil die Kinder, die ich kenne, die können das bereits. Aber ich denke, also ich
würde es eben, glaub ich, über die Plus-Rechnung einführen, also wie viel, 27 plus
wie viel gibt 45. Ich würde das so sehen, aber [Sprung im Band], dass man auch
ergänzt. Also, dann 27 + wie viel, und das dann [Sprung im Band] merken, wenn die
Zahl oben eben kleiner ist als unten, dass sie dann nicht nach 5 ergänzen, sondern
nach 15. Und dass das dann richtig ist und nicht die 5.
Ja. Da passiert ja eine Menge mit dem Übertrag: 8 + 7 ist 15 – wie erklären sie das?
Dass es von 7 bis 15 geht?
Ja.
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Weil die Zahl... ist ja trotz Zahlen eben eine Minus-Rechnung, und man ergänzt ja.
Das ist eben nicht eine Minusrechnung. Und ich denke, über die Lücke dann, wenn
man eben ein leeres Feld einfügt dafür, dann sehen wir auch, dass sie ergänzen
müssen. Also 27 plus wie viel gibt 45, und das ist ja dann die Umkehrfunktion, und
da ergänzen sie ja auch: 7 plus wie viel, und dann gehen sie über in den nächsten
Zehner, gibt 35. Das ist dann die Frage, wie viele Stellen wir ergänzen. Und dann
übernehmen wir das eigentlich dann. Das ist dasselbe. Und sie ergänzen dann ja in
den Zehner. Also, wir füllen zuerst die Einer auf, und dann die Zehner. Und das ist
hier eigentlich dasselbe Prinzip, weil sie ergänzen 7 plus wie viel gibt 15, anstelle
von 35, weil sie haben ja nur einen übertragen müssen. Und ich denke, das ist der
Schritt, der erklärt werden müsste. [Sprung im Band] Hier machen die, wenn sie
ergänzen mit ´ner Lücke, weil’s da ja hat: 7 plus wie viel ergibt 15 [Sprung im Band]
Also, das lässt sich dann eben so erklären, dass die Kinder das dann auswendig
können, und vielleicht gar nicht verstanden haben...
Ja... Ich glaub, ich hab’s noch nicht verstanden.
Also, darf ich ein Papier holen?
Ja, gern.
Gut. Also sie fragen mich ja: die Rechnung, die die Kinder eigentlich von Anfang
an können, die [unverständliche Textstelle], oder? Und dann ist es, dass die Kinder
eigentlich bei uns so lernen, dass die ergänzen, d.h. 7 und jetzt, gut, ich habe diese 5 dahinter kommen. Und dann wissen
sie, okay, es geht über den nächsten Zehner hinaus. Und sie sagen dann: „Okay, 7
+ 3 gibt 30, und dann brauch ich 5 mehr,
das gibt dann 8. Und dann können sie
eigentlich die 8 bereits einfügen. Und sie
wissen dann, sie haben jetzt... jetzt sind
sie bei 35. Dann ergänzen sie dann noch
mit 10, und dann sind sie bei 45. Und die

Abb. A 25: begleitende Handskizze der Lehrkraft 17 S

rechnen das so, und das ist dann eigent-
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lich das selbe hier, nur dass sie anstelle von auf 35 gehen sie nur auf 1, weil nur die
hintere Zahl mehr eigentlich dann wichtig ist. D.h., 7 plus wie viel gibt 10, plus 3 plus
wie viel gibt 15, plus 5 gibt 8.
Dann ist es klar. Und die 1, die sie hier oben hin schreiben, also, dass sie über den
Zehner gehen und dann zunächst also sozusagen in diesem Fall bis 15 oder 35
ergänzen, erscheint klar. Und woher nehmen Sie dann diese kleine 1?
Also, normalerweise behalten sie das da am Finger [lacht]. Also, ich gehe über den
Zehner hinaus, und das ist dann eigentlich von dem her auch verständlich, weil sie
wissen ja, ich ergänze zuerst auf den nächsten Zehner und dann ergänze ich dann
auf die krumme Zahl, und die zehn kommt ja eigentlich davon, dass sie eben bereits
über den Zehner gegangen sind, obwohl der ja eigentlich gar nicht da steht. Oder?
Sie gehen dann... Also, hier gehen sie ja dann auf 30, dann auf 35, und dann wissen Sie: Ich habe ja jetzt ´nen Zehner überschritten, und deshalb ist die 1 eigentlich
klar, also weil es dann nur noch mit 10 ergänzt wird. Hier ist es; ich gehe ja auf den
nächsten Zehner, ich behalte mir 1 dann, weil ich den Zehner überschreite und gehe
auf 5, und diesen Zehner muss ich machen, weil ich ja auf 35 ergänze. Und ich habe hier nur eine 2. Und ich muss dann ja trotzdem auf die 30 kommen. Deshalb diese 1+2, das gibt dann 3, und dann bin ich bei 35.
Ah, verstehe! Die 1 ist sozusagen wichtig, um zu merken, dass man über den Zehner gegangen ist.
Ja. Oder eben über die nächsten zwei Zehner, wobei das hier eigentlich nicht der
Fall ist. Einfach: Weil, sie ergänzen ja immer zuerst mit einem, aber mit quasi diesen
Restbeträgen, damit sie nachher mit ganzen Zehnern ergänzen können. Also, das
ist wie das eingeführt wird, und ich denke, das wird hier auch verständlich, und sie
müssen dann ja einfach – obwohl, hier gingen die nur über den Zehner, aber es wird
verständlich, weil sie überspringen nur einen Zehner und kommen dann über die 30.
Sie würden die 1 dann auch nicht oben bei 5 hinschreiben, sondern bei der 2.
Wir schreiben sie unten unter die 2, das ist das normale. Also, die „Behalte“ schreibt
man bei uns...
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Dann versuch ich noch mal zu wiederholen, also zu verstehen: Sie ergänzen von
der 7 bis zur 35, das geht über den Zehner, und um zu verdeutlichen, dass es ja
nicht bis zur 25 gehen kann, sondern bis zur 35, schreiben Sie unten die 1 hin.
Ja. Also, wenn wir schriftlich subtrahieren, schreib ich die „Behalte“ hier hin. Also
müssen sie.

Frage 2
Das wird eigentlich, also, dieses Problem stellt sich so eigentlich gar nicht erst. Weil,
wenn die schriftliche Multiplikation eingeführt wird, und das ist auch nicht in der 6.
Klasse, das ist schon früher, aber dann ist es so, dass hier Nullen eingeführt werden
für die Zehner. D.h. es bleibt keine Lehrstelle. Und deshalb kann es sich auch gar
nicht erst so untereinander verschieben. Weil, sie beginnen ja dann mit der 3 zu
rechnen, und die sagen 3 x sowieso, und dann rechnen die die Rechnung aus, das
ist dann die Zahl, die hier hinkommt, und dann gehen sie eine nach vorne, und dann
wissen sie: „Okay, das ist jetzt die Zehnerzahl, d.h. ich muss eine 0 einfügen. Und
dann, wenn sie hier die 0 haben, dann gibt es automatisch keine Lehrstelle mehr.
Und dann wissen sie auch, wie sie bei der zweiten Lehrstelle weiterschreiben müssen. Und deshalb durch das gibt’s keine Verschiebungen, die Zahlen sind dann
meistens korrekt untereinander geschrieben. Und [genuschelt, kompl. Satz unverständlich]. und dann sind sie bei der 3. Stelle. Das kommt eigentlich ziemlich genauso untereinander, dass sie das nachher richtig zusammenzählen können. Weil
ich finde das auch sinnvoller mit der 0, damit wenn sie nachher zusammenzählen
müssen, dass das dann eigentlich die größte Zahl ist. Dass das nicht nur 738, sondern 73800 ist, dass sie das so sehen. Und deshalb führt man das eigentlich von
Anfang an so ein. Also, ich hab ja jetzt eine 6. Klasse, und ich kenne niemand, der
das irgendwie falsch untereinander schreiben würde, weil die automatisch die Nullen hinschreiben. Hab ich echt noch nie erlebt!

Frage 3
Eine geschlossene, also, ich muss ganz kurz etwas nachfragen: Eine geschlossene
Figur, das ist auch eine, wenn ich z.B. hier abschneiden und hineingehen würde,
das ist für auch geschlossen. Also wenn es dann nicht mehr ein Rechteck oder ein
Quadrat ist. Ja?
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Ja.
Ja. Also ich denke, dass ist ein bekanntes Problem hingegen, weil die Kinder immer
denken, dass die Figuren eben rechtwinklig sind. Also, wir gehen immer von einem
Quadrat oder einem Rechteck aus. Und sie überlegen sich gar nicht, dass eigentlich
ja auch ein Quadrat oder ein Rechteck geben kann, dass einen Einschnitt hat. Wo
dann die Fläche abnimmt, aber gleichzeitig eben der Umfang zunehmen kann. Und
ich glaub, ob das für ein 4.-Klässlerin, die sowas überhaupt herausfindet und Stellung nimmt, find ich ziemlich gut. Da denke ich, hat sie schon ziemlich viel verstanden einfach an sich. Manchmal, denk ich, ist es nur gut, wenn man überhaupt mit
Umfang und Fläche umgehen kann, weil das bei uns in der 6. Klasse eingeführt
wird. Es stimmt aber nicht ganz, was sie sagt, und ich denke, ich würde ihr durch
eine einfache Zeichnung dann zeigen, dass das eben nicht der Fall ist, aber ich
würde mit ihr das eben so machen, dass ich ein Rechteck nehmen würde und eben
ein bekanntes Quadrat ausschneiden würde, und das [Sprung im Band] den Umfang [Sprung im Band], weil sie ja anscheinend mit Rechtecken und Quadraten
ziemlich gut umgehen kann, und das sind beides eigentlich Flächen und auch Umfänge, die sie berechnen kann, und das ist hier einfach ein Rechteck kann sie
dann... [Sprung im Band] Ich würde ihr nicht die Lösung eigentlich aufgeben und
sagen, dass sie das falsch gemacht hat, weil ich finde, wenn sie das rausfindet,
dann ist das ziemlich gut. Ich würde ihr dann schon eher zeigen, dass das nicht in
jedem Fall so ist, dass das so ist, wenn sie von einem Quadrat in eine Rechteck
geht [Sprung im Band] ...und dasselbe, was sie hier hat, also, sie verdoppelt ja nur
die Seite da [Sprung im Band] ...das sie sagt: „Okay, ich hab hier 4, und dann zeig
ich da nämlich das doppelte, und dann ist mal der Umfang... [Sprung im Band] nämlich, wie viel das da zunimmt [unhörbar] eben sagen, wenn ich damit rechne [unhörbar] schneiden was übrig bleibt, und dann sie das mal berechnen lassen. Dass sie
einfach selber, das da kommt ja eigentlich dazu und die Fläche nimmt trotzdem ab.
Sie unterrichten nach dem Buch, das der Kanton Zürich...
Ja, ich muss sagen, ich find’s katastrophal. Also, es gefällt mir überhaupt nicht. Absolut nicht. Weil es ist für mich völlig chaotisch aufgebaut ist. Also, ich seh’s hier,
jetzt bei der 6. Klasse halt auch, sie machen, also ich habe jetzt bei mir 16, und
wenn ich nach diesem Buch vorgegangen wäre, dann hätten sie gar nicht den ganzen Stoff vermittelt gehabt, den sie [Sprung im Band] Flächenrechnen wäre ja eigentlich hier ein Kapitel, das wir ausschneiden müssen.
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Haben Sie Alternativen?
Das Zahlenbuch. Und das Zahlenbuch ist eigentlich ein Buch, das viele offene Aufgaben stellt. Und auch die verschiedenen Niveaus in den Klassen abgibt. [Sprung
im Band] Das Buch, das wir im Moment auf dem Markt haben, das aus dem Lehrmittelverlag eigentlich kommt, dann, [unverständliche Passage] vertraut werden,
weil sie dann wirklich mit Zahlen umgehen können müssen. Und es ist dann nicht
einfach ein schematisches Rechnen, eben zusammenhängend.
Wie würden Sie das halten, so einen Zahlenraum, wie müsste der vom Verständnis
her aufgebaut sein?
Es geht vor allem beim ersten Mal so, dass wirklich aufgebaut werden muss, ist
dann bei der Multiplikation. [Sprung im Band] ...sie größere Sprünge machen, als
nur eben beim plus-minus-Rechnen, und da gibt’s so eine Tafel im Zahlenbuch, wo
sie so stehen, auf diesen Ziffern [Sprung im Band], weil sie sehen dann überall die
Zehner, wie sie untereinander liegen, wenn ich hier Nullen habe, dann geht das so
hoch, dass ich immer die Zehner-Reihe, das geht dann immer gleich hoch, und sie
sehen dann plötzlich Verknüpfungen, also sie können sagen: „Okay, wenn ich 3 mal
7 rechne, hab ich 21, und dasselbe gilt aber auch, wenn ich 20+ 1 rechne, also sie
sehen dann plötzlich den Zusammenhang zur Multiplikation und Addition, also sie
können danach verschiedene Arten entw... [Sprung im Band] ... eben auch, dass
man den Kindern z.B. sagt, auf wie viele Arten könnt ihr z.B. 21 [Sprung im Band]
multiplizieren [Sprung im Band] ... ich denke mir auch, was wir gerade besprechen,
dass wir die Kinder da ziemlich einengen und sagen: Nein, wir rechnen jetzt nur bis
eine Million, und da nicht darüber weg gehen. Das ist falsch, das geht da noch nicht.
Also, wir engen sie ein, und das ist eben auch von unserem Lehrmittel her eben
auch so vorgegeben. Also es geht dann eben wirklich nicht über eine Million, und
wenn [Sprung im Band] ... Kindern ... [Sprung im Band] ...vom Gebiert her [Sprung
im Band]... eben nicht [Sprung im Band]...wenn es chaotisch ist, dann ist es auch
einengend. Und [Sprung im Band] das ist ganz schlimm im Erstklassenlehrmittel,
das wir haben [Sprung im Band]..., wenn ein Kind schon nur ein bisschen rechnen
kann, dann langweilt es sich das ganze 1. Jahr [Sprung im Band] ... weil es keine
Alternative dazu findet...
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Es wird sehr abgehandelt... Und dann immer wieder so Repetitionskapitel, wo man
dann immer wieder einfach durcheinander was rechnet [Sprung im Band]. ... Es gibt
ihnen dann, wenn sie verschiedene Kapitel durcheinander bringen müssen, und
eben dann in einer Rechnung plötzlich Proportionalität [Passage unverständlich]
Prozentrechnung bringen, dann sind sie hilflos verloren, weil sie es nie so gesehen
haben. Sondern sie haben Proportionalität nur gerechnet, und sie können das, sie
beherrschen das, weil sie sehen: „Aha, das ist Proportionalität!“, sie müssen’s nicht
mal erkennen in der Aufgabe, sondern oben steht der Titel: Es ist Proportionalität
und es handelt sich darum. Und zwar, wenn irgendetwas dann vermischt wird, und
man zwei Kapitel dann unter einen Hut bringen muss, dann wissen Sie nicht mehr,
wo man anfangen soll. Sie denken dann, vielleicht, bei diesem Prozentzeichen,
dass es sich um %-Rechnung handelt, aber sie können dann eben nicht mehr erkennen [Sprung im Band] [Sprung im Band] ...in der 6. Klasse dadurch, dass sie
dann einfach können [Sprung im Band] ...Auch wenn man das aufnimmt, sie
[Sprung im Band] ...müssen die Vorstellung nicht. [Sprung im Band] ...Sie finden
Mathematik ist [Sprung im Band] ...eigentlich einen Lösungsweg bereits haben
müssen, und wenn die Aufgabe ein bisschen was macht, reicht’s nicht...
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7.18 Protokoll 18 S
Alter der Lehrkraft: 42 Jahre
Frage 1
Also, das wichtigste ist: Das Kind muss eine Zahl erfassen können, es muss wissen:
45 ist größer als 27. Und dass Einer, also das Dezimalsystem muss das Kind kennen, es gibt Einer, Zehner, Hunderter usw. Das ist das absolut Wichtigste. Es muss
wissen, das Dezimalsystem geht von rechts nach links, ... von links nach rechts, je
weiter vorne eine Ziffer ist, desto größer ist sie. Und es muss unterscheiden können
Zahl, Ziffer. Das kann es bei mir in der 4., respektive in der 3. allenfalls und man
könnte das jetzt lösen. 45 besteht aus den Ziffern 4 und 5, minus 27, Ziffer 7 und 2.
Das Ergebnis, da leg ich auch Wert drauf bei der Subtraktion, es muss kleiner werden bei minus, bei der Subtraktion. Aber das führt man dann sehr systematisch ein
im Unterricht, also hier heb’ ich nur so Ziffer, Zahlen, das ist wichtig zu unterscheiden, und dass es ein Dezimalsystem gibt, das baut man sich von der Unterstufe an
auf. Das ist das Grundlegende für die Unterstufe.
Bei diesen Aufgaben passiert ja eine ganze Menge. Dort entsteht ein Übertrag, so
sagen wir, bei Ihnen heißt das manchmal aber auch anders in der Schweiz, wie erklären Sie das?
Das Wort Übertrag kenn ich nicht. Einen Unterschied vermute ich, Differenz....
Wenn Sie rechnen, meine ich.
Ich weiß nicht, was Übertrag ist.
Die Schweizer sagen manchmal: „behalte 1“, z. B...
Ah. Ja. Also 7 Einer und 5 Einer sind 12 Einer – meine Kinder kennen das Dezimalsystem, sie wissen 12 Einer sind ein Zehnerstab, zehn also, und 2 Einer. Sie müssen also 2 Einer hinschreiben und sich einen Zehner merken, und dürfen das klein
unter die Ziffer 2 schreiben.
Ja.
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Sie wissen, dass es nicht mehr 1, sondern 10 wird. Wir machen das auch mit dem
Holzmaterial, mit dem Multibasen stelle ich das zuerst mal dar.
Und bei der Subtraktion, wie würden Sie da herangehen?
Jetzt hab ich...wie viel?...Ja, wir ergänzen bei der Subtraktion, d.h. 7 plus wie viel ist
15? Wir sagen 5 Einer minus 7 Einer, das geht nicht. Ich muss von den vier Zehnern
einen Zehner zerlegen in 10 Einer, hinüber schreiben und dann heißt die Rechnung
15 minus 7. Und diese „Behalte 1“ muss ich mir merken, weil ich hier oben jetzt
nicht mehr 4 Zehner hab, sondern nur noch 3. Mit diesem „Behalte 1“ kann ich mir
das ergeben. Es ist mathematisch nicht logisch, das gebe ich zu, aber es ist mac hbar so.
Ja, Sie sagen es ist mathematisch nicht logisch, wie wäre es denn mathematisch
logisch?
Mathematisch logisch wäre es, wenn das Kind rechnen würde: 5+7, merkt: Oh,
stimmt nicht! Ich nehme von den 4 Zehnern einen rüber, und schreibe hier 3 Zehner
hin. Hier hab ich 15 minus 7 ist 8, und jetzt hab ich 3 minus 2 ist 1. Meine Kinder
reagieren schlecht auf von oben nach unten rechnen. Die meisten mögen lieber
Ergänzen. Und deshalb machen wir diesen anderen Weg.
Aber könnte man ja auch, man könnte dann von 2 auf 3 ergänzen, man müsste ja
nicht von 3 auf 4 ergänzen.
Von 2 auf 3 richtig! Aber ich habe nie meinen Kindern gesagt, du musst hier jetzt
eine 3 hinschreiben, ich erklär’s bei der Einführung erklär ich’s. Aber jetzt in der
Rechnung macht das kein Kind! Da bin ich ganz sicher. Es ist nicht sauber, was wir
machen, ich gebe es zu, gleicherweise Multiplikation, aber irgendwann lernen sie’s
dann selber, wenn sie soweit sind, in der 4. Klasse sind sie zum Teil noch nicht so
weit, um es zu verstehen.

Frage 2
Ich ginge das an einer Wandtafel zu erklären. 123 mal 645 würde ich meinen Kindern erklären: „Du beginnst bei der letzten Ziffer bei 123, das sind die Einer, 3 mal
645 sollen sie durchrechnen. Und dann ist halt wichtig, diese Ziffer 2, die nach der 3
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kommt, das sind die Zehner, sie bedeutet zwanzig, dass man zuerst die Ziffer 0 hinschreiben muss – das mach ich immer mit Farbe an der Wandtafel, damit’s nachher
nicht immer 20 mal 645 heißt, sondern nur noch 2 mal. So. Wenn ich diese 0 geschrieben habe, geht das so. Hab ich das 10 mal – kann ich’s auslassen. Bei 100 ist
es das gleiche, bei 100 kann ich alles 1 mal 645, wenn ich zuerst zwei Ziffern 0 geschrieben habe. Und ich kann’s an der Wand ja auch besser zeigen als nur mündlich im Gespräch.
Ich verstehe aber, wie Sie das meinen, also, ich kann mir das schon vorstellen, wie
Sie’s an der Wandtafel erklären.
Na, ja, das ist 20 mal 100, da das darin versteckt ist, mit diesen Ziffern, mit Nullziffern, kann ich das mir erlassen.

Frage 3
„Wie schön, dass du klug bis und etwas ausprobierst und überlegst, find ich unglaublich positiv.“ Ich würde auch sicher so beginnen, ich schau mir die Skizze an,
ich hab mir das noch gar nicht überlegt. Also, sie behauptet...sie erklärt, mit Zunahme einer geschlossenen... und gleichzeitig die Fläche größer wird, ich muss ausrechnen: 16 cm², 32 cm². Der Umfang, die Länge in cm hat sich verdoppelt zu vorher, ist länger geworden. Jetzt können wir noch ein anderes Beispiel machen, respektive mehrere Beispiele, also, ich kann da gar nicht viel im Moment sagen, darf
ich mal probieren?
Ja, vielleicht... Das sind leider jetzt die beiden, die ich habe, ich muss sehen, dass
ich sie kopiere. Ich kann Ihnen auch ´nen Zettel geben...
Es geht um die Frage, wir würden an der Wandtafel ein anderes Beispiel machen,
denn sie hat ja Recht. 3 cm mal 3 cm, wenn ich jetzt das bei 3 cm lasse, und die auf
6 verdopple, [um] nochmals bei ihrem Beispiel zu bleiben, dann wäre das 9 cm² und
18 cm². Also, es verdoppelt sich die Fläche, sogar, ja. Ich fand das toll, ja? Ich kann
da gar nicht mehr sonst zu s agen.
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7.19 Protokoll 19 S
Alter der Lehrkraft: 25 Jahre
Frage 1
Ich erklär’ jetzt einfach, wie ich da vorgegangen bin, bevor wir da begonnen haben.
Also, die Addition, die setzen sie da voraus. Und ich habe das ganze mit dem Verfahren nach der Addition aufgebaut, und zwar hab ich... Erst bevor Schüler das irgendeine Erklärung, oder irgendetwas von mir erhalten haben, müssen sie einfach
mal versuchen. Wie sie das – also, am Boden wurde mit Klebeband alles abgedeckt, mit Tausendern, Hundertern, Zehner, Einern, und da haben sie 2 Felder, und
dann müssen sie selber einfach mal versuchen, mit Klötzen auszuprobieren, bevor
sie irgendeine Erklärung oder etwas von mir bekommen haben. Wie man das legen
könnte, dass die Kinder wissen, wie man 45 legt mit solchen Sachen, die Kindern
wissen, wie man 27 legt, und sie müssen dann einfach mal am Boden ausprobieren
und versuchen, wie man das legen könnte, dass man auf das richtige Resultat
kommt. Sie können das im Kopf ausrechnen, bevor sie das Verfahren kennen und
sie wissen demnach, was das Ergebnis ist. Und dann sind wir wieder zurück zu der
Additionsstufe gegangen und dann haben die Kinder verschiedene Lösungswege
herausgefunden – bevor ich ein Verfahren erklärt habe, müssen sie in Gruppen miteinander besprechen, wie man das machen könnte, und danach musste jede Gruppe ihren Weg vorstellen. Und ich arbeite nicht nur mit dem offiziellen Lehrmittel, also
ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie die die schriftliche Subtraktion erklären, ich
mache das mit dem Zahlenbuch.

Ich habe schon viel davon gehört, ja.
Und da hat es dann einen Weg darin. Und erst als die Kinder dann ihre Wege selber
dargestellt hatten und verglichen haben, haben wir einmal geschaut, wie es hier im
Buch gemacht wird. Und zwar Schritt für Schritt. Und das Verfahren ist, also es geht
nicht mit 5 minus 7, also, das Verfahren, dass sie selber hatten, sind sie meistens
auch häufiger von dieser Situation ausgegangen, weil sie vorher gerade die Addition
gemacht hatten, und wir gingen davon aus: was habe ich – was will ich. Also, wir
hatten dann den Boden mit Klebeband abgedeckt, und was hier getan.
Ich habe 7 Einer! Und ich möchte 5 Einer haben. Wie bekomme ich 5. Das ist im
Prinzip das selbe Verfahren, wie man den Zehnerübergang lernt in der ersten Primarklasse. Also, sie hatten 7 Einer und sie wollten 5 Einer haben. Und da haben sie
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gesehen: Ah, ich muss über den Zehner hinausgehen, damit das geht, und nun begannen sie mit dem Tauschen. Das ist dann das Behalte 1: Sie hatten 7 Einer, sie
wollten 15 Einer haben, und das ging nur, wenn sie einen Zehner von da getauscht
haben. Und die Kinder mussten sehen, dass dieser Tauschvorgang – es gibt dieses
Behalte 1 – und dann mussten sie das wieder am Boden legen und tauschen – und
zuerst, bevor sie dann wirklich selber mit Zahlen gerechnet haben, haben sie das
alles einfach am Boden gelegt, ich hab sie drei Lektionen nur am Boden legen lassen.

Sie tauschen einen Zehner von den 4 Zehnern, hier z.B. bei der ersten Aufgabe,
und schreiben die Behalte 1 aber unten bei der 2 hin. Hab ich das richtig verstanden?
Ja!

Und dann sind ja nur noch 3 Zehner da. Also wie erklären Sie, dass Sie die Behalte
1 unten bei der 2 schreiben, und nicht aber, wo getauscht wird? Denn Sie tauschen
ja oben, bei den 4 Zehnern...
Ja, das ist vielleicht nicht ganz logisch, aber das wird genauso im Buch eingeführt!
Ach ja, okay. Gut! Dankeschön!
Also, die Grundfrage ist immer: Das hab ich – wieviel will ich? Und nicht da – weg
da! Und die Voraussetzung ist, dass sie das machen können natürlich, dass man
umkehren kann und versteht, dass 5... 7 minus 5 genau das selbe ist wie 5 mal
[schreibt an der Tafel] 7 =, also, das als Vorübung. Das System, dass man aus ´ner
Minusrechnung auch ´ne Plus herausfinden kann.

Frage 2
Ich kann nur sagen, wie ich die schriftliche Multiplikation eingeführt habe. Also, ich
habe diese Situation jetzt gar nie erlebt und ich bin auch nicht eingelesen, dass ich
sagen könnte, wie ich dieses Problem angehen würde.

Okay. Gut. Dann gehen wir gleich direkt zur nächsten Situation. Da geht es um Geometrie!
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Auch nie gemacht!

Na ja, vielleicht ergibt sich das ja aus der Situation heraus.

Frage 3
Das ist... Sie sagt was? Dass sie eine Theorie herausgefunden hat... Wir machen es
sowieso so, dass sie zuerst selber ausknobeln können, und dann vergleichen wir.
Und dass verschiedene Wege nach Rom führen, aber ich meine, das stimmt ja,
dass bei... Das stimmt, ja!
Und wie würden Sie der Schülerin antworten in dem Fall?
Ja, sie soll genau erklären, was sie macht und wenn das stimmt... Also ich weiß
nicht: Geht es darauf aus, dass in dem Lehrmittel ein anderer Weg gezeigt wird,
oder dass das nicht stimmt, oder...?

Nein, die Situation ist einfach so da: Die Schülerin steht vor Ihnen und sagt: Frau ...
Ja, dann darf sie an die Tafel und erklären, was ihr Weg ist, und wenn das stimmt,
dann lob ich sie, dass sie selbst einen Weg herausgefunden hat!
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7.20 Protokoll 20 S
Alter der Lehrkraft: 47 Jahre
Frage 1
Mmh... Ich hab den Kopf so voll! Also, es ist relativ schwierig im Kopf so komplex...
Wie würden Sie an solche Probleme herangehen... Also, der Zehnerübertritt ist sehr
wichtig, oder? Ich habe beim Einführen z.B. oben Einerkolonne, Zehnerkolonne,
Hunderterkolonne, Tausenderkolonne hingezeichnet. Und diese Kolonnen an der
Wandtafel gezeigt, oder? Eine Kolonne, Reihe, dann Zehner, nächste Reihe. Und
dann haben wir gemerkt, dass, wenn ich jetzt oben eine kleinere Zahl habe, also wir
eigentlich über Zehn hinausgehen müssen und dann hier die Zehn auch behalten
müssen, weil wir da eine 11 draus machen, oder? Haben wir dann die Eins hinüber
genommen, kommen die Zehnerkolonnen. Und dann die 1 wird hinüber genommen
in die Hunderterkolonne, wenn’s „Behalte“ gekommen ist. Also, ich weiß nicht, ob
sie mir folgen können, aber der Übertritt: Warum muss ich überhaupt etwas behalten, oder? Ist dann eine Zehn eigentlich von da weggenommen, da gebraucht wird...
Von wo wird die Zehn weggenommen?
Von hier, oder?
Von der Sieben runter!?
...nehm’ ich hinein. Ich muss ja über die Zehn hinaus, und da muss ich nachher die
Zehn unten wieder notieren, weil ich hier elf denke, nicht eins denke, oder? Und
dann hab ich dann bei den Zehnern einen mehr.
Und ich hab dann wirklich mit Auswendiglernen ... 9 und wie viel sind 11 ... 9 und 2
sind 11 ... schreibe 2, behalte 1. Also, dass dieser Schritt, von unten nach oben
rechnen: „Wie viel sind 11? 2! Schreibe 2, behalte 1! Die 1 hinübergenommen und
dann 1 und 7 gleich 8, und wie viel sind 9 minus 1 – schreibe 1 – haut hin, oder?
Versteh ich das richtig, dann ist die Behalte 1 hier unten sozusagen nur ein Symbol
für den Zehnerübertritt?
Ja, richtig!
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Also, sozusagen das Merken, dass ich über den Zehner drüber weg gegangen bin
und das notiere ich mir.
Genau. Aus, ja man muss es ist also es nicht ein Symbol, sondern es ist ja eigentlich ein Zehner da mehr nachher, weil ich hier ja einen Zehner noch gebraucht habe,
oder? Ich, ich brauch ja diesen Zehner, den ich da... Ich kann ihn ja nicht von irgendwo wegnehmen, oder?
Sondern? Wo nehmen Sie ihn weg?
Also, ich nehme... Ich brauche ihn dazu, und weil ich da hinüber.... also von 79 auf
81 eigentlich rechnen muss, überschreite ich ja diesen Zehner und die Zehner notiere ich hier.

Frage 2
Also, wenn ich mit dreimal beginne, oder? Mit den Einern...
So würden Sie es machen... Also wir rechnen andersrum... Kommt die nach vorne?
Ja, genau.
Ach so, darum ist hier nicht... bei uns sieht es dann so aus, oder? Also, noch einmal
wieder bei Einer, Zehner und Hunderter Probleme, oder? Wenn ich mit Einern rechne; geht das normalerweise, also, wenn Sie so nach vorne rechnen... Wie rechnen
Sie? 3 mal...
Wir rechnen 6 mal 3!
6 mal 3! Also erst die eine Gruppe, oder? Multiplizieren Sie. Ja, das wird aber
schwierig dabei, wenn man so umdenken muss, sowieso... Wenn, weil das wäre ja
dann die Hunderter, die Tausender, die Hundertergruppe schon... Ja, gut! Doch, das
kann ich Ihnen so erklären. Die – das ist die Hundertergruppe, die 6 mal, oder? –
600 mal 123 würde es heißen, ohne diese Zahlen da, oder? Also muss ich für die
Hunderter zwei Stellen ausfüllen mit Nullen. Und dann – weiter rechnen, 6 mal 3, 6
mal 2, 6 mal 1 – dann kommen die Zehner! Auch hier wieder 40 mal – also die 40
wieder eine Null brauch hier zum Ausfüllen, weil es heißt ja 40 mal und nicht 4 mal –
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und dann wieder unter die Vierer nach vorne und dann hinter die eine, die braucht
keine Stelle mehr.

Frage 3
Logisch! Nein, also, ich glaube, wenn wir mit... zusammen mit einem cm Seitenlänge je eine Fläche darstellen, bringe man kaum einen Finger darauf, und wenn in
einen Meter Seitenlänge eine Fläche darstelle, dann kann man darauf sitzen, oder?
Also ist das logisch, dass, wenn umso größer die Seiten sind, umso größer wird
auch die Fläche von einem Rechteck oder einem Quadrat.
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7.21 Protokoll 21 S
Alter der Lehrkraft: 23 Jahre
Bisher geleistete Dienstzeit: < 1 Jahr
Frage 1
Das ist spannend, weil ich bin jetzt gerade an der Vorbereitung vom Thema. Also,
vielleicht muss ich zunächst Ihnen noch sagen, dass ich ja das erste Jahr unterrichte. Und ich hab null Erfahrung!
Ja, das ist doch ganz interessant!
Also, es ist für mich wirklich das erste Mal, und von dem her werd ich vielleicht Ihnen manchmal nicht so viel sagen können, wie ich jetzt an ein Problem herantrete,
weil es vielleicht noch gar nicht vorgekommen ist, oder so.
Dann kommen Sie direkt aus der Ausbildung.... Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
Ich bin 23.

Wenn Sie direkt von der Ausbildung kommen, dann wird das wahrscheinlich sogar
eins der Standardprobleme gewesen sein, die sie da...
Ja, aber es ist einfach... das sind ja jetzt Viertklässler, die ich habe, die sind 9 und
10 Jahre alt. Also, die meisten 10, einige 9 Jahre alt. Und das ist einfach eines der
wichtigsten Themen bei uns in der vierten Klasse, eben rechnen mit Übertrag. Und
ich habe jetzt vor etwa zwei Woche damit begonnen, und zwar mit Frau X, mit der
anderen Viertklässlerin zusammen machen wir das. Also, sie erklärt mir, wie sie’s
macht und ich übernehme das eigentlich ein bisschen. Und was jetzt für uns bei
diesem Thema viel wichtiger ist, ist, dass die Kinder überhaupt verstehen, dass es
ein System ist, das nicht Gott gegeben ist. Also, wo man da drin rechnet. Oder dass
es eigentlich ein System ist, das praktisch ist, und dass wir deswegen eben im Zehnersystem rechnen. Man könnte jetzt aber auch im Dreiersystem rechnen, oder im
Vierer- oder im Fünfersystem... Also, dass sie diese auch ein bisschen verstehen...
Und der Grund ist auch der, dass, wenn sie im Dreiersystem rechnen müssen, müssen sie wirklich verstehen, was dahintersteckt. Oder im Fünfersystem. Oder...
schwierig zu erklären. Sie müssen dann wieder hinterblicken können. Oder weil im
Dreiersystem hat man ja dann nur die Ziffern 0, 1, 2, und deswegen hab ich jetzt
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begonnen, ihnen zu vermitteln, ein bisschen in diesen Systemen herumzuturnen.
Und auch damit zu rechnen. Also, heute haben wir jetzt im Dreiersystem gezählt,
z.B. Und das würd’ ich auf jeden Fall vorher mit den Kindern besprechen, also die
verschiedenen Systeme, die es überhaupt gibt, bevor ich mich hier dran machen
würde. Dann würde ich sicher am Anfang mal auch mit Klötzen arbeiten, also die
haben wir da hinten, die haben sie sicher auch, diese Bauklötze... Ich würde das
nicht so nüchtern angehen, sondern wirklich auch die Sachen eben zusammenzählen und dann auch... damit sie sehen, warum denn auch der Übertrag passieren
muss, warum dass man jetzt die eins hinschreiben muss, weil es eben über glatt 10
hinausgeht... Ja! Das ist so ein bisschen das...

Ja. Dann passiert ja eine ganze Menge, da wird ja manchmal eine 1 geschrieben
oder nicht, der Übertrag wird auf viele verschiedene Arten und Weisen erklärt. Wie
würden Sie das machen, wenn da ein Schüler nachfragt und das nun nicht richtig
versteht und sagt: „Dieser Übertrag, was hat es damit auf sich?“ Welche Möglichkeit
hätten Sie, ihm das zu erklären?
Also, eigentlich ja die Möglichkeit, dass wir ja nur die Ziffern 1 bis 9 haben. Deswegen beginne ich eben auch mit dem 3er-System: weil sie da eben verstehen müssen: Ich habe nur die Ziffern 0, 1 und 2. Und immer wenn die 3 kommt, beginnt’s
wieder bei 0. Und ich würde mit ihm solche Additionen und Subtraktionen mit Überträgen zuerst mal nur im 3er-System machen. Weil ich eben glaube, dass sie so
dann auch verstehen, warum die 1 hinkommt oder die 2. Weil es ja eben wieder von
vorne beginnen muss. Also, so stell ich mir das jetzt vor, so würd ich’s ihnen erklären...

Und dann fangen die Schüler an zu rechnen. Wie würden Sie rechnen? 5 minus 7
oder 7 bis 5?
7 bis 5.
Also Sie würden auch ergänzen?
Ja, ich würd’ ergänzen.

Und wie würden die Schüler dann weiter rechnen in der Aufgabe? Also, sie rechnen
von 7 bis 5, und dann?
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Also, es ist ja die 5 ist ja klar, das muss dann der nächste Zehner sein, eben 15.
Weil ich kann ja nicht... Also 5 wäre ja unter 7, wenn es jetzt nur die Ziffer 5 ist. Also
muss ich ja hochrechnen, also es kommt ja dann der Zehner. Und also würd’ ich
ihnen erklären, wir müssen... wir haben ja nur die Ziffern 1 bis 9, deswegen nehmen
wir den Zehner auf die nächste Linie, also nehmen wir den Zehner hier rüber. Wir
schreiben den einfach auf. Also, es ist zwangsläufig schwierig. Ich weiß es nicht.
Weil ich bin noch nie in die Situation gekommen, dass mich ein Kind gefragt hat.

Okay. Gut. Also, aber, mir ist schon klar geworden, wie Sie da rangehen. Wollen wir
zur nächsten Situation übergehen?
Ja.

Frage 2
Ja. Jetzt als erstes kommt mir in den Sinn, dass man ihnen... also, das hat ja etwas
mit dem Stellenwert auch zu tun, also mit Tausendern, Hundertern, Zehnern, Einern. Man müsste ihnen irgendwie bildlich vermitteln, also, wie man eben in einer
Zahl ja zuerst den Tausender hat, dann den Hunderter, dann den Zehner und den
Einer muss man dann auch verrechnen, genauso Schritt für Schritt nach hinten rücken. Irgendwie so. Also, konkret kann ich’s Ihnen nicht sagen.

Gehen wir zur nächsten Situation über.

Frage 3
Keine Ahnung. Da hab ich keine Ahnung. Da würde ich jetzt eben zu meinen Kolleginnen rüber gehen, ich frag die dann. Ich kann’s Ihnen nicht sagen.
Ja. Und was würden Sie der Schülerin dann sagen, in dem Moment?
Ich würd’s ihr sagen!
Also so wie Sie’s jetzt auch gesagt haben: „keine Ahnung.“
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Ja, ich sag’ das den Kindern. Wenn ich einfach nicht weiß, wie ich eine Sache erklären soll, dann sag’ ich ihnen, dass ich mir das zuerst anschauen möchte. Und es
ihnen am folgenden Tag erkläre. Nur normalerweise ist es so, das, was sie mich im
Unterricht fragen, also da bin ich dann im Thema drin, und das kann ich dann
meistens auch beantworten. Aber eben so, dass... ich müsste diese Multiplikation,
diese schriftliche, das hab ich noch gar nie gemacht mit den Kindern, weil das
kommt bei uns erst in der fünften Klasse und Mathematik ist nicht mein Steckenpferd. Es ist für mich jetzt schwierig.
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7.22 Protokoll 22 S
Alter der Lehrkraft: 50 Jahre
Frage 1
Ja, ja, genau. Also gut, wenn ich das sehe, dann weiß ich natürlich, dass vorher die
schriftliche Addition eingeführt wurde, und dann liegt die Problematik erstens im
Übertrag – die Problematik der Stellen, das wurde bereits behandelt – und vor der
Addition vorgängig wird bei uns jetzt in der 4. Klasse ganz genau und sorgfältig der
Aufbau der Zahlen nach Stellen. Stellenwert und Zahlenwert, das ist ganz deutlich
unterschieden. Und die Zahl 45 kann also bei einem Schüler zerlegt werden in 4
Zehner, 5 Einer. Und abgehend dann von der Addition, da sind 7 Einer + 5 Einer =
12 Einer sprechen wir, und schreiben dann 2 Einer und diese 10 nehmen wir zu
dem Zehner hinüber. Genauso wird das dann bei der Subtraktion gemacht, wir ergänzen – als wir rechnen 7 Einer + wie viel = 15 Einer. Also, wir sprechen da mit
diesen Einern und Zehnern. Und dann diesen Zehner muss ich da dann hinzufügen,
weil ich muss ihn ausleihen sozusagen von der Zehnerstelle hier, weil ich ja nur 5
habe, leih ich ihn aus und dann geb ich ihn zurück.
Von wo leihen Sie ihn aus?
Also: 7 + wie viel = 15, 7+8=15. Ich habe ihn
sozusagen von dieser Zehnerstelle hier hinüber genommen, also muss ich ihn zurückgeben, damit ich dann nicht... Ist das richtig?
Ja...Von welcher, von der, von dieser Zehnerstelle oder von dieser Zehnerstelle, oder
meinen Sie von der Zehnerspalte?
Abb. A 26: 1. begleitende Handskizze der
Lehrkraft 22 S

Von der Spalte wahrscheinlich eher, ja.
Ach so. Das ist so Ihr Erklärungsansatz im Unterricht, so besprechen Sie das mit
den Kindern.
Ja. Und dann geht das praktisch genau gleich dann weiter, hier. Bei der Addition
waren das 7+5 sind 12 Einer, 2 und die 10, die übrig bleiben schreib ich da wieder
hin. 10 gibt wieder eine ganze 1.
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Frage 2
Mmh. Gut. Erstens muss ich voraus schicken, dass wir es nicht so aufreihen, sondern in die andere Richtung. Also, wie beginnen Sie hier?
Wir beginnen mit den 6 Hundertern.
Ah. So. Wir rechnen diese Einer und diese Einer. Also, wir schreiben eigentlich diese Zahlen eigentlich nie als Treppe, sondern setzen jedesmal, wenn wir eine neue
Stelle nehmen, setzen wir eine 0 – d.h. ich setze eigentlich nicht die 0, weil es da
Verwechslungen geben kann, wenn hier die 0 schon steht, ich setze einen Punkt.
Und zwar sehr konsequent und das ist durch bis 6. Klasse, immer. Also, sobald wir
zu den Zehnern... Also wir rechnen 3 mal 5 = 15. Wir beginnen hier mit den Einern,
also da haben 15, 3 mal 4, 12, 13, und dann kommt die 2, das sind Zehner. Also 20
mal 5 eigentlich, da schreiben wir eine 0, das Buch gibt eine 0 vor, ich setze den
Punkt. Das hat man früher gemacht. Punkt, das ist die Zehnerstelle. Und dann rücken sie ein, und ich muss sagen, dieses Problem haben wir eigentlich kaum, wenn
wir diese Stellen dann markieren.
Ja.
Also, so das Problem kenn ich kaum! Muss ich sagen! Also, wir schreiben das eigentlich bis Ende Volksschulzeit ohne diese Stellen.

Frage 3
Muss ich das Problem mir noch mal schnell vor Augen führen... Also mit wachsendem Umfang wird auch die Fläche größer. Ja. Gut, ich glaub, das würde ich den
Schülern selber mal übergeben. Ich würde vielleicht die beiden Figuren an die Tafel
zeichnen und würde versuchen, die Schüler selber vielleicht versuchen zu lassen.
Die würden vielleicht hier mal die Fläche berechnen, die würden darauf zurückkommen, wie wird eine Fläche berechnet, wird Länge mal Breite, und dann würde
ich an dieser Gleichung, Länge mal Breite, würde ich versuchen zu erklären, was
geschieht mit diesem Produkt, wenn ich den einen Faktor vergrößere. Ja, das ist
das Problem, oder? Hab ich das falsch verstanden? Ja, also, oder hab ich das
Problem nicht ganz richtig gemacht?
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Doch, sie steht vor Ihnen und sag: „also das ist meine Theorie, wenn der Umfang
größer wird, dann wird auch die Fläche größer“ und so antworten Sie ihr dann.
Ich muss gerade mal überlegen, ob das überhaupt stimmt. Stimmt schon, oder? Die
Fläche wird größer, logisch, ja... Also ich würde von diesen Figuren hergehend
würd’ ich das versuchen zu erklären, würd’ vielleicht dann eine weitere Figur machen, indem ich da noch anhängen würde und... ja...
Gut. Dankeschön.
War’s das schon...
Das waren die drei Fragen, die ich Ihnen stellen wollte.
Also, da würd’ ich ganz sicher mir Figuren
schaffen, und ich würde vielleicht noch versuchen, das Gegenteil zu bringen, indem ich
diese Figur vielleicht variieren würde, dann
den Umfang berechne, und eben erklären, in
einem Produkt, wenn ein Faktor größer wird,
wird das Produkt größer...
Ja... Welche Fläche würden Sie angeben?

Abb. A 27: 2. begleitende Handskizze der Lehrkraft
22 S

Also z.B. hier, oder.... das und dann den Umfang berechnen, und zeigen, wie die
Fläche sich entwickelt. Also, vielleicht von der Gleichung 3 mal 4 = 12, was geschieht, wenn ich z.B. diese 4 vergrößere [vergl. Abb. A 27]. Weil, wenn ich den
Umfang vergrößere, muss ja einer der Faktoren dann größer werden.
Mmmh...
Die Fläche wird kleiner, da seh ich jetzt grad danach. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie sieht das aus? 1 cm, wenn ich 3 dazu...
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Wenn Sie z.B. die Länge von 8 cm lassen, aber die Seitenlänge auf 1 cm kürzen,
dann hätten Sie ja einen Umfang von 18 cm, aber nur eine Fläche von 16. Dann
wäre der Umfang größer als die Fläche...
Hab ich die Aufgabe jetzt richtig verstanden?
Anderes Beispiel...
Ach so. Aha. Sie meinen. Ich hab die Aufgabe falsch verstanden. Ich hab’s verstanden, aha.
Es ginge auch proportional, Sie können auch dieses hier so verändern, dass der
Umfang größer wird und die Fläche kleiner. Also Sie können einen Umfang schaffen
von z.B. dann 20 cm, und die Fläche liegt dann nur bei 9. Sie können von diesem
Quadrat aus ja ein Rechteck schaffen, das 9 cm lang und 1 cm hoch ist. Dann hat
es einen Umfang von 20 und nur eine Fläche von 9. Und dann ist der Umfang größer geworden, aber die Fläche kleiner.
Also, Sie vergleichen diese miteinander...
Nein, dieses mit diesem hier.
Hier hab ich 16 Umfang, hier hab ich 24 Umfang.
Anders. Wenn Sie sagen, wenn der Umfang eines Quadrates, oder eines geometrischen Körpers größer wird, das wird er ja bei
Bei 16 auf 24... So meinen Sie...
Nee.
Bin ich denn doof? Ich versteh die Aufgabe nicht.
Also, wenn Sie ausgehen von diesem hier und verändern Sie den Umfang. Wenn
Sie den Umfang vergrößern und sagen, Sie nehmen jetzt eine Breite von diesen –
Moment, eine Breite von 8 und eine Höhe von 1, dann hätten Sie einen Umfang von
18.
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18, ja!
Ja, und die Fläche wär aber nur 8. Dann hätte Sie den Umfang vergrößert, aber die
Fläche verkleinert.
Ach so!
Und sie hat gesagt, immer wenn der Umfang größer wird, wird auch die Fläche größer. Und das stimmt nicht, also hier wird der Umfang größer, und die Fläche kleiner!
Ach so! Ja ja ja ja! Natürlich. Wie soll ich das erklären?
Nein, nein, nein! Also das wär.... Sie haben schon geantwortet, also Sie sagen der
Schülerin, das besprechen wir zusammen und bringen mal ein paar Beispiele an die
Tafel, und so...
Aber ich muss ehrlich gestehen: Ich müsste mich mehr damit befassen, um ihr zu
erklären, wann geschieht was? Wahrscheinlich, wenn das Verhältnis zw. Länge und
Breite sich irgendwie ändert... Also, ich könnte jetzt nicht erklären, wann geschieht
was...
Ja, das müsste man vielleicht ausprobieren, ob es da so eine Proportionalität...
Aber das übersteigt natürlich bei weitem unsere Möglichkeiten, also wir sind sehr
glücklich, wenn die Kinder i. d. 6. Klasse überhaupt noch unterscheiden können
Umfang von Fläche, muss ich ehrlich gestehen, ja. Wir haben fast keine Geometrie,
fast nicht, das wird bei uns sehr benachteiligt. Lehrplan sind 25 Std. Geometrie in 2
Jahren. Also jedes Jahr 25. Wir kommen kaum dazu, Winkel zu konstruieren, nichts.
Praktisch bei 0 müssen sie beginnen in der Oberstufe. Deshalb solche Fragen werden bei uns gar nie auftauchen.
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