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Einleitung & Motivation

„Mathematik ist die Wissenschaft von den Mustern.“ (Devlin 2002, S. 5,
H.i.O.)

Dieses Zitat von Devlin formuliert den inhaltlichen Ausgangspunkt der vorliegen-
den Arbeit. Mathematik wird, wie in Kap. 2 dargestellt werden soll, heute als Wis-
senschaft von den Mustern gesehen. Wie aber wirkt sich dies auf den Mathematik-
unterricht in der Grundschule aus? 2004 wurden in den Bildungsstandards Muster
und Strukturen als eine inhaltliche Leitidee implementiert (vgl. Kap. 2.2), dem aus
fachdidaktischer Sicht eine fundamentale Rolle zukommt (vgl. z. B. Wittmann und
Müller 2011). Entsprechend setzten sich bereits einige Studien mit diesem Bereich
auseinander. Der inhaltliche Fokus dieser Studien ist heterogen, in manchen wird das
Konzept des Struktursinns thematisiert (vgl. Kap. 2.5.1), andere nehmen eher Bezug
auf Einzelaspekte, die mit diesem Bereich zusammenhängen (Zahlenmuster, visuelle
Strukturierungen, Verallgemeinern, frühe Algebra, vgl. Kap. 2.5.2). In diesem Zusam-
menhang ist festzuhalten: Die vorliegende Studie ist keine Theorie-Arbeit. Es werden
die lerntheoretischen Hintergründe (Kap. 1) sowie die fachlichen und fachdidaktischen
Entwicklungen des Mathematikbildes als Wissenschaft von den Mustern nachgezeich-
net und die korrespondierenden Studien zusammengefasst (Kap. 2). Dies geschieht
allerdings eher funktional bezogen auf die vorliegende Studie. Geneigte Leser*innen1

sollten bei Interesse auf die lesenswerten Ausführungen der Originale zurückgreifen,
konnten diese Autor*innen dies doch wesentlich besser formulieren, als es mir möglich
ist.

In der Auseinandersetzung mit diesen Studien wurde eine Forschungslücke festge-
stellt, die den individuellen Umgang von Kindern am Ende der Grundschulzeit mit
inhaltlich diversen Aufgaben aus dem Feld der Muster und Strukturen betrifft.

Hierin liegt der zweite Ausgangspunkt dieser Arbeit begründet: dem Interesse an den
individuellen Herangehensweisen der Kinder an Aufgaben bzw. – konkreter bezogen
auf diese Studie – Muster. Ein Zitat, das auf Kapitel 3.2.1 vorgreift, verdeutlicht diesen
anderen zentralen Ausgangspunkt dieser Studie:

„Die Hauptintention besteht vielmehr darin, mehr darüber zu erfahren, wie
Kinder denken.“ (Selter und Spiegel 1997, S. 101)

1Das Gender-Sternchen ist eine Variation des Gender-Gaps, welcher „mittlerweile oft dem Binnen-I
vorgezogen [wird]. Er soll als sprachliches Darstellungsmittel aller sozialen Geschlechter und Ge-
schlechtsidentitäten dienen und hebt gezielt den Geschlechterdualismus auf.“ (Landeskonferenz der
Frauenbeauftragten und der Landesrektor_innenkonferenz im Land Bremen 2014, S. 11). Deswe-
gen wird in dieser Studie diese Schreibweise genutzt.



Einleitung & Motivation

Genau dies bringt meine Faszination an fachdidaktischen, qualitativ orientierten
Forschungen auf den Punkt: Wie genau denken Kinder? Welche Vorgehensweisen zei-
gen sie bei der Auseinandersetzung mit mathematischen Mustern? Warum gehen sie
so vor und nicht anders? Wie begründen sie dies? (Dedizierter auf den Inhalt bezo-
gen wird mein Forschungsinteresse in Kap. 3.1. ) Diese Fragen begleiten mich seit der
Frühzeit meines Studiums, und sie waren leitend bei der Entscheidung, mich über den
langen Zeitraum eines (dieses) Dissertationsprojekts mit diesem kindlichen kognitiven
Schaffen auseinanderzusetzen. Das Design dieser Studie schließt an diese Fragen an
und wird in Kap. 3.2 dargelegt.

Entsprechend dem zweiten Ausgangspunkt, dem Interesse am Denken der Kinder,
wird die Darstellung der aufgabenbezogenen, individuellen Strukturierungen im Er-
gebnisteil einen großen Teil der Ergebnisse einnehmen (vgl. Kap. 3.3.1). Anschließend
soll ein Blick auf aufgabenübergreifende Auffälligkeiten geworfen werden (Kap. 3.3.2).

In Kap. 3.4 werden als Folgerungen aus den Erkenntnissen die Forschungsfragen
beantwortet und der Begriff des Struktursinns, verstanden als kompetenter Umgang
mit Mustern und Strukturen, bezogen auf die vierte Klasse ausdifferenziert. Auch wird
in diesem Teil die Studie kritisch reflektiert und unterrichtliche Implikationen aus den
Ergebnissen abgeleitet.
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1. Lerntheoretische Verortung

Fundamental für die Herangehensweise in dieser Studie ist die Annahme, dass Wissen
individuell konstruiert wird, Lernen also ein individueller aktiver Akt ist (Wittmann
1990). Der lerntheoretische Hintergrund der vorliegenden Arbeit ist also der Kon-
struktivismus, was zur ersten Schwierigkeit führt: Es gibt nicht den Konstruktivismus,
sondern verschiedene, mitunter recht heterogene Ausprägungen des Konstruktivismus
(vgl. z. B. Pörksen 2011, S. 16-20; Hug 2011, S. 467). Bezogen auf das Lernen unter-
scheiden sich diese vor allem in Bezug auf die Bedeutung der sozialen Eingebundenheit
des/ der Lernenden (vgl. Mason und Johnston-Wilder 2004, S. 95; Akinwunmi 2012,
S. 42). Allen Spielarten des Konstruktivismus gemeinsam ist die Annahme, dass jegli-
ches Wissen individuell aufgebaut werden muss. Damit einher geht die Verneinung der
„voraussetzungsfreie[n] Erkennbarkeit dieser äußeren Welt [...]. Jeder Akt des Erken-
nens beruht, so nimmt man an, notwendig auf den Konstruktionen eines Beobachters
- und nicht auf der punktgenauen Übereinstimmung der eigenen Wahrnehmungen mit
einer externen Wirklichkeit“ (Pörksen 2011, S. 14).

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden Schlüsselbegriffe des Konstruktivismus,
wie der Verfasser ihn in Anlehnung an vor allem Ernst van Glasersfeld versteht, thema-
tisiert. Dabei wird von einigen zentralen Begriffen Piagets ausgegangen, als eine daraus
resultierende Wissenstheorie der Radikale Konstruktivismus in relevanten Aspekten
vorgestellt und dessen Bezug zur vorliegenden Arbeit verdeutlicht.

1.1. Schlüsselbegriffe Piagets
„Der Verstand organisiert die Welt, indem er sich selbst organisiert.“ (Pia-
get 1937, S. 311, zitiert nach Glasersfeld 1997, S. 104)1

Dieses Diktum stellt van Glasersfeld ins Zentrum seiner Zusammenfassungen der
Erkenntnisse des Entwicklungspsychologen Jean Piaget (ebd., S. 98-131; Glasersfeld
2011). In ihr klingt an, was die Entwicklungstheorie Piagets zu einem Novum machte:
Die Absage an eine ontologische Wirklichkeit, an eine beobachterunabhängige Reali-
tät, die man durch Wissen in sich abbilden könne (vgl. dazu z. B. Glasersfeld 1998,
S. 11-12). An die Stelle dieser Abbildung der realen Welt tritt der Fokus auf die sub-
jektiven Vorstellungen der Wirklichkeit (vgl. Pörksen 2011, S. 14). Die Vorstellungen,

1So zitiert Glasersfeld (1997) Piaget; in der deutschen Übersetzung des Originals heißt es an ent-
sprechender Stelle: „Die Intelligenz beginnt so weder mit der Erkenntnis des Ich noch mit der der
Dinge als solchen, sondern mit der Erkenntnis ihrer Interaktion und sie organisiert die Welt und
sich selbst, indem sie sich gleichzeitig den beiden Polen dieser Interaktion zuwendet.“ (Piaget 1975,
S. 341)



1. Lerntheoretische Verortung

die Menschen von der Welt haben, seien also immer subjektiv. Jeder Mensch bemühe
sich, das, was er oder sie erlebt, mit diesen Vorstellungen zu lesen, es an sie anzu-
passen; Piaget benutzt dafür den Begriff der Assimilation: „Kognitive Assimilation
geschieht also dann, wenn ein Organismus eine [sic] Erlebnis in eine ihm bereits verfüg-
bare begriffliche Struktur einpaßt. [...] Nach Piagets Definition können wir sagen: Der
kognitive Organismus nimmt nur das wahr (assimiliert nur das), was er in die Struk-
turen, die er bereits besitzt, einpassen kann. Natürlich ist das eine Beschreibung aus
dem Gesichtspunkt des Beobachters. Es führt zu der wichtigen Schlussfolgerung, daß
der assimilierende Organismus all das, was nicht in seine begrifflichen Strukturen paßt,
nicht bemerkt oder unbewußt vernachlässigt.“ (Glasersfeld 1997, S. 113–114)

In diesem Zusammenhang ist auch der Begriff des Reflexes zu nennen. Behaviouris-
tische Theorien als wissenstheoretische Gegenkonzepte gehen davon aus, dass Organis-
men auf einen bestimmten Reiz mit einer gewissen Reaktion reagieren. Nach Glasers-
feld erweiterte Piaget diese Vorstellung des Reflexes als Verkettung von Stimulus und
Reaktion um den Aspekt der Zielgerichtetheit: Aus der wahrgenommenen Reaktion
und einer damit verknüpften Handlung folge die Erwartung eines vorteilhaften oder
erwarteten Resultats (vgl. ebd., S. 115–117).

Tritt dieses erwartete oder vorteilhafte Resultat nicht ein, folge daraus eine Störung
oder - in Piagets Worten - eine Pertubation. „Diese Pertubation kann Enttäuschung
oder Überraschung sein und zu verschiedenen Arten mehr oder weniger unwillkürlicher
Reaktionen führen“ (ebd., S. 117). Mögliche Reaktionen auf Pertubationen könnten,
je nach wahrgenommenem Ergebnis, folgende sein: eine genauere Untersuchung der
Ausgangssituation und daraus folgend eine Veränderung der Wahrnehmung der Aus-
gangsfaktoren oder eine Veränderung der Handlungsmuster (vgl. ebd., S. 117). In je-
dem Falle reagiere der Organismus auf Störungen mit Veränderungen seiner kognitiven
Strukturen - der von Piaget hierfür verwendete Begriff ist Akkomodation.

Jeder Organismus strebt nach Piaget ein inneres Gleichgewicht, eine Abwesenheit
von Störungen, von Pertubationen, an. Er nennt dieses Gleichgewicht Äquilibration.

„Die Lerntheorie, die sich aus Piagets Arbeiten ergibt, kann man etwa so
zusammenfassen: kognitiver Wandel und Lernen finden statt, wenn erstens
ein Schema ein erwartetes Ergebnis nicht herbeiführt und zweitens die da-
durch hervorgerufene Pertubation ihrerseits zu einer Akkomodation führt,
die das Gleichgewicht wieder herstellt.“ (ebd., S. 121)

Eine Kritik, die an Piagets Lerntheorie gewandt wurde und wird, betrifft den Aspekt
des Sozialen (vgl. Glasersfeld 2011, S. 104): Die (Über-)Betonung der individuellen
Konstruktionen blende die Bedeutung der sozialen Eingebundenheit der Individuen
aus. Glasersfeld führt aus, dass diese Kritik im Wesentlichen auf einer selektiven Lek-
türe von Piaget beruht, welcher sehr wohl um die Bedeutung der Gesellschaft, vor allem
als Quelle von Pertubationen und damit als Anlass zu Akkomodationen, wusste (vgl.
Glasersfeld 1997, S. 119; Glasersfeld 2011, S. 104-106; Mason und Johnston-Wilder
2004, S. 92).
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1.2. Der Radikale Konstruktivismus nach Glasersfeld

1.2. Der Radikale Konstruktivismus nach Glasersfeld
Die Wissenstheorie2 des Radikalen Konstruktivismus (RK) nach Glasersfeld schließt
an Piagets Überlegungen an (vgl. Köck 2011, S. 384-385). Auch der RK nimmt die
individuellen Konstruktionsleistungen beim Wissenserwerb ins Zentrum der Betrach-
tung und lehnt den Begriff der Wirklichkeit als erschließbare äußere Wahrheit ab;
Glasersfeld expliziert die Grundprinzipien des Radikalen Konstruktivismus so:

„(a) Wissen wird vom denkenden Subjekt nicht passiv aufgenommen, son-
dern aktiv aufgebaut.

(b) Die Funktion der Kognition ist adaptiv und dient der Organisation
der Erfahrungswelt, nicht der Entdeckung der ontologischen Reali-
tät.“ (Glasersfeld 1997, S. 48)

Glasersfeld knüpft in seinen Darstellungen nicht nur an Piaget, sondern darüber
hinaus an eine ganze Reihe historischer Denker*innen an (vgl. dazu z. B. Glasersfeld
1998, S. 18-25). Er sah von vielen dieser Denker*innen vor allem den zweiten Aspekt
seiner Grundprinzipien angesprochen: „Am Rande der philosophischen Tradition hat
es seit jeher Denker gegeben, die die grundlegende Unmöglichkeit objektiver Weltbilder
einsahen und darum eine Wissenstheorie suchten, die sich mit der Wirklichkeit unserer
subjektiven Vorstellungen befaßt und die objektive Realität dahingestellt läßt.“ (ebd.,
S. 11–12, H.i.O.)

Einer der zentralen Begriffe des Radikalen Konstruktivismus ist eng mit der Vernei-
nung von objektiver Wahrheit verknüpft: jener der Viabilität.

„Wenn eine Problemlösung, sei es ein Begriff, ein erklärendes Modell, ei-
ne Theorie, oder ganz allgemein eine Handlungs- oder Denkweise in ei-
nem Erfahrungsbereich funktioniert und erfolgreich ist, dann spricht der
Konstruktivist von ‚Viabilität‘. Das könnte man etwa als ‚Gangbarkeit‘ ver-
deutschen, denn das bedeutet keinerlei Exklusivität, sondern legt nahe, daß
auch andere Wege möglich sind.“ (ebd., S. 30)

Ähnliche Beschreibungen des Begriffes finden sich z. B. in Glasersfeld (1997, S. 43),
Flick (2012, S. 154) oder Köck (2011, S. 382). Zentral für die Denk- und Handlungswei-
sen eines Individuums ist also, ob sie gangbar sind, ob sie funktionieren. Diese auf das
Individuum bezogene instrumentalistische Herangehensweise bezieht Glasersfeld auch
auf den Radikalen Konstruktivismus als Wissenstheorie; sie hat nicht den Anspruch
„mehr zu sein, als ein mögliches Denkmodell für die einzige Welt, die wir ‚erkennen‘

2„Aus diesem Grunde ziehe ich seit einiger Zeit vor, von einer Auffassung des Wissens oder einer
Wissenstheorie zu sprechen und den Konstruktivismus nicht mehr mit Begriffen wie ‚Epistemolo-
gie‘ oder ‚Erkenntnistheorie‘ zu verbinden, auch wenn ich das früher getan habe. Diese Begriffe
suggerieren allzu stark die traditionelle Vorstellung, daß Individuen als Unwissende in eine fertige
Welt hineingeboren werden, die sie für sich entdecken und ‚abbilden‘ müssen. Aus konstruktivis-
tischer Sicht kann kein Subjekt die Grenzen seiner individuellen Erfahrung überschreiten. Diese
Beschränkung schließt jedoch keineswegs den Einfluß und die formenden Einwirkungen sozialer
Interaktion aus.“ (Glasersfeld 1997, S. 23)
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1. Lerntheoretische Verortung

können, die Welt nämlich, die wir als lebende Individuen konstruieren. [... Der RK] ist
keine metaphysische Hypothese, sondern ein begriffliches Werkzeug, dessen Wert sich
nur nach seinem Erfolg bemisst.“ (Glasersfeld 1997, S. 55)

Richten wir den Blick zurück zum Individuum: Glasersfeld nennt den (Radikalen)
Konstruktivismus eine „Wissenstheorie des einzelnen“ (Glasersfeld 1998, S. 37). Wis-
sen würde von jedem und jeder Einzelnen aktiv konstruiert. Damit läge auch die Ver-
antwortung für den Wissenserwerb beim Individuum. Auch sei das Wissen des/ der
Einzelnen nicht direkt auf ein anderes Individuum übertragbar, da dieses neue Wis-
sen selbständig und in Abstimmung mit vorhandenem Wissen assimilierend aufgebaut
werden müsse. Gleichwohl ist Glasersfeld die Bedeutung des sozialen Umfelds bewusst:
Durch soziale Interaktionen verständigten sich die einzelnen Individuen miteinander,
wodurch es zu einer Anpassung von Wissen käme (vgl. ebd., S. 37-38). Wenn Indivi-
duen sich gegenseiteig ihr Wissen bestätigten, entstehe intersubjektives, gemeinsames
Wissen mit einer größeren Zuverlässigkeit bzw. eine Viabilität zweiter Ordnung (vgl.
Köck 2011, S. 388).

1.3. Implikationen der vorgestellten Wissenstheorie
Im Folgenden sollen Implikationen der vorgestellten Wissenstheorie aufgezeigt wer-
den, die für die vorliegende Studie relevant sind. In einem ersten Abschnitt werden
pädagogische Folgerungen vorgestellt, in einem zweiten forschungsmethodische.

Radikal konstruktivistisch betrachtet geschieht Wissensaufbau als subjektive Kon-
struktion, auch die Verantwortung dafür liegt beim Subjekt (vgl. Kap. 1.2). Wie kann
unter diesen Bedingungen Lernen oder Lehren gelingen? Welche Handlungsmöglich-
keiten haben Lehrpersonen oder Forschende? Kurzum: Welche pädagogischen Im-
plikationen folgen dieser Wissenstheorie?

Grundsätzlich ist es wichtig, das lernende Subjekt als aktiven, autonomen Wissens-
konstrukteur ernstzunehmen (vgl. Glasersfeld 1998, S. 35; auch Köck 2011, S. 391). Die
Rolle der Lehrperson sollte sein, dem/ der Lernenden „in ihrer eigenen Konstruktion
immer wieder behilflich“ (Glasersfeld 1998, S. 34) zu sein. Allein darin dürfe die Auto-
rität der Lehrperson liegen (vgl. ebd., S. 34). Wissensaufbau ließe sich nicht erzwingen
(vgl. ebd., S. 34); die Möglichkeit der Lehrperson, Wissensaufbau anzuregen, könne
nur darin liegen, den Lernenden Angebote zu machen, die sie zur Reflexion herausfor-
dern (vgl. ebd., S. 34). Unter der Maßgabe, dass Lernen eine Akkomodation kognitiver
Strukturen ist (vgl. Kap. 1.1) könne eine unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeit sein,
„den Schüler in Situationen zu leiten, in denen seine gewohnte Handlungsweise nicht
zu dem erwünschten Ergebnis führt. Unter günstigen Umständen, wird diese Pertur-
bation das Suchen nach einem neuen Handlungsschema bewirken.“ (ebd., S. 34–35)
Auf diese Weise könne ein aktives Problemlösen als eine gute Art der kognitiven Aus-
einandersetzung (vgl. Köck 2011, S. 391) angeregt werden.

Im mathematik-didaktischen Kontext wird diese Interpretation von Lernen als aktiv-
entdeckendes Lernen bezeichnet (vgl. z. B. Lorenz 2004, S. 10–11). Lorenz führt dazu
aus:
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„Verstehen ist ein aktiver Prozeß, er wird vom Einzelnen vorgenommen.
Was und wie der Einzelne versteht, unterscheidet sich vom anderen. Und
dies gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Das Verstehen
beruht auf einer Erwartung, besser: Die einkommende Information wird mit
Vorauskonstruktionen verglichen, die sich eine Person macht. Kann das,
was geschieht und gesagt wird, an das assimiliert bzw. in das integriert
werden, was bereits gewußt wird, dann wird verstanden. Anderenfalls tritt
Irritation ein.“ (ebd., S. 10–11)

Dieses Zitat schließt nicht nur begrifflich sehr eng an konstruktivistische Vorstellungen
an. Winter beschreibt das Prinzip des (aktiv-)entdeckenden Lernens prägnant so: „Es
gibt offenbar keine allgemein akzeptierte Begriffsbestimmung, wenn man davon ab-
sieht, daß es ein gemeinsames Element gibt: die Selbsttätigkeit des Schülers.“ (Winter
1984, S.26) Als Hauptthese formuliert er für das entdeckende Lernen: „Das Lernen von
Mathematik ist umso wirkungsvoller - sowohl im Hinblick auf handfeste Leistungen,
speziell Transferleistungen, als auch im Hinblick auf mögliche schwer fassbare bildende
Formung -, je mehr es im Sinne eigener aktiver Erfahrungen betrieben wird, je mehr
der Fortschritt im Wissen, Können und Urteilen des Lernenden auf selbständigen ent-
deckerischen Unternehmungen beruht.“ (Winter 2016, S. 1)

Im Rahmen dieser Studie wird diesen pädagogischen Implikationen wie folgt Rech-
nung getragen: Grundsätzlich wird anerkannt, dass die Bearbeitungen der Kinder in-
dividuelle Konstruktionsleistungen sind und als solche gewürdigt werden. Dabei kon-
struiert kein Kind wie das andere, jegliche Konstruktion ist individuell. Die daraus
entstehende Vielfalt der kindlichen Strukturierungen soll in dieser Arbeit dargestellt
werden. Als Gegenstand der mathematischen Auseinandersetzung werden den Kindern
verschiedene Muster angeboten (vgl. Kap. 3.2.3), die zu „entdeckerischen Unterneh-
mungen“ (ebd., S. 1) einladen. Zur Provokation weiterführender Akkomodationen wird
punktuell das Mittel des kognitiven Konfliktes benutzt (vgl. Kap. 3.2.1).

Ein forschungsmethodischer Aspekt des RK wurde oben bereits angesprochen
(vgl. Kap. 1.2): Er sieht sich nicht als die richtige Wissenstheorie, sondern als „eine von
vielen ebenso möglichen Möglichkeiten.“ (Dörfler 1998, S. 8–9). Damit einhergeht eine
strikte Absage an den Anspruch der objektiven Darstellung einer Realität. Diese sei aus
konstruktivistischer Sicht schlicht unmöglich: „Das Fundament der jeweiligen Urteile
liegt - folgt man diesem klassisch-realistischen Objektivitätsverständnis - scheinbar
außerhalb der eigenen Person; man meint, das Beobachtete ließe sich vom Beobachter,
seinen Vorlieben und Interessen, seinen kognitiven Stärken und Schwächen ablösen.
Gegen diese Ablösung des Beobachters vom Beobachteten bezieht man Stellung und
begreift den Beobachter als diejenige Größe, die aus keinem Prozess des Erkennens
herausgekürzt werden kann.“ (Pörksen 2011, S. 23).

Neben der Absage an eine (vermeintliche) Objektivität wird hier ein weiterer for-
schungsmethodischer Aspekt des Konstruktivismus deutlich: die Bedeutung der Sub-
jektivität. Sie meint also nicht nur, wie in Kap. 1.1 beschrieben, die Subjektivität des
Lernenden, sondern natürlich auch die Subjektivität des/der Forschenden. Ich als For-
scher bin aktiver Teil des Forschungsprozesses, bin kein neutraler Teil, sondern bringe
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Vorannahmen, Einstellungen, Hypothesen in den Forschungsprozess ein, deute Akti-
vitäten der Kinder, abstrahiere ihre Aktivitäten, fasse sie zu Ergebnissen zusammen
- all dies geschieht auf subjektive Weise. Diese Subjektivität legt Anforderungen an
mein Vorgehen im Forschungsprozess fest (vgl. dazu auch Kap. 3.2.2): Ich werde mich
um stete Transparenz bemühen, meine Annahmen explizieren, Hypothesen offenlegen,
meine Beschreibungen und Einschätzungen der Kinderaktivitäten begründen - mit
dem Ziel, viable Ergebnisse darzulegen, die aber nicht die Realität abbilden, sondern
vielmehr meine Realität, die aber „nur eine von vielen ebenso möglichen Möglichkei-
ten“ (Dörfler 1998, S. 8–9) ist. Konkret sind zum Beispiel die Beschreibungen des
Vorgehens und der Strukturierungen der Kinder beim Bearbeiten der ihnen von mir
vorgelegten Aufgaben keine Abbildungen der empirischen Realität, wie sie objektiv
stattgefunden haben. Alle Beschreibungen sind bereits Ergebnis meiner Betrachtung
und somit subjektiv. Umso mehr gilt dies für die Interpretation und Analyse dieser
Beschreibungen.
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2. Muster und Strukturen

„Mathematik ist die Wissenschaft von den Mustern.“ (Devlin 2002, S. 5,
H.i.O.)

Devlin benennt mit diesem Zitat die Beschäftigung mit Mustern als das Zentrum
mathematischer Aktivität. Diese Interpretation hat sich in den letzten Dekaden durch-
gesetzt, wie dieses Kapitel zeigen soll. Dafür wird im ersten Teil diese Entwicklung auf
fachlicher und fachdidaktischer Ebene nachgezeichnet (Kap. 2.1 und 2.2). Zur begriff-
lichen Schärfung werden dann die Begriffe Muster, Struktur und Strukturierung im
Sinne der vorliegenden Arbeit geklärt (Kap. 2.3).

Da Schulbücher den Mathematikunterricht direkt prägen, werden anschließend etli-
che Lehrbücher für die vierte Klasse dahingehend untersucht, in welcher Form sich die
fachdidaktische Diskussion in der Auswahl der Aufgaben in Schulbüchern niederschlägt
(Kap. 2.4).

In der Folge werden theoretische und empirische Ansätze, die Muster und Strukturen
in den Blick nehmen, thematisiert (Kap. 2.5). Dabei liegt ein Fokus auf dem Begriff
des Struktursinns, der den kompetenten Umgang mit mathematischen Mustern und
Strukturen beschreibt (Kap. 2.5.1). Aber auch andere empirische und theoretische
Ansätze, die sich diesem Gebiet annähern, werden vorgestellt (Kap. 2.5.2 und 2.5.3).

Abschließend werden die Erkenntnisse aus den vorigen Abschnitten bezogen auf die
vorliegende Studie diskutiert und eingeordnet (Kap. 2.6).

2.1. Mathematik als die Wissenschaft von den Mustern
Devlin (2002) zeigt in einem historischen Abriss auf, dass die Interpretation von Ma-
thematik als Auseinandersetzung mit Zahlen, zwar durchaus eine zutreffende war, dies
aber nur bis ca. 500 v. Chr. Bis dahin wurde die ägyptische und babylonische Mathe-
matik primär arithmetisch und anwendungsorientiert geprägt. In der nächsten Epoche
bis ca. 300 n. Chr. nahm die griechische Mathematik zusätzlich die Geometrie in den
Blick. Auch Zahlen wurden nun geometrisch orientiert als Größen interpretiert. Neben
diesem veränderten Fokus hin zur Geometrie prägte sie die Mathematik auch in Rich-
tung einer veränderten Bedeutung. So waren nicht mehr nur die Anwendungen im Fo-
kus; vielmehr wurde die Mathematik an sich als mentale Aktivität wertgeschätzt. (vgl.
ebd., S. 2) Mit der Entwicklung der Analysis im 17. Jahrhundert und ihrer Nutzung in
Physik veränderte sich das Bild wieder stärker in Richtung der Anwendungsorientie-
rung. Die dabei erfahrene Wirkmacht von Mathematik ließ die Mathematiker*innen
ab dem 18. Jahrhundert eben diese Macht in den Blick nehmen, dabei entwickelte sich
das Bild „zur Lehre von den Zahlen, den Formen, der Bewegung, den Veränderungen,
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dem Raum und den mathematischen Werkzeugen [...], die innerhalb der Mathematik
benutzt wurden.“ (Devlin 2002, S. 3, H.i.O.). In der Folge entwickelten sich viele neue
Spielarten der Mathematik und das zugehörige Wissen vermehrte sich rasant, so dass
es nicht mehr einfach zu bezeichnen war, was sie im Kern auszeichnete. (vgl. ebd.,
S. 3–4)

„Erst in den letzten zwanzig Jahren1 ist eine Definition aufgekommen, der
wohl die meisten heutigen Mathematiker zustimmen würden: Mathema-
tik ist die Wissenschaft von den Mustern. Der Mathematiker untersucht
abstrakte ‚Muster‘– Zahlenmuster, Formenmuster, Bewegungsmuster, Ver-
haltensmuster und so weiter. Solche Muster sind entweder wirkliche oder
vorgestellte, sichtbare oder gedachte, statische oder dynamische, qualita-
tive oder quantitative, auf Nutzen ausgerichtete oder bloß spielerischem
Interesse entspringende. Sie können aus unserer Umgebung an uns heran-
treten oder aus den Tiefen des Raumes und der Zeit oder aus unserem
Innern.“ (ebd., S. 5, H.i.O.)

In den weiteren Ausführungen stellt Devlin dar, dass zur Notation von Mathematik,
ähnlich wie bei der Notation von Musikstücken, formale Zeichen genutzt werden, Wäh-
rend sich aber die durch die Zeichen dargestellte, gespielte Musik in ihrer Schönheit
auch von jenen wahrnehmen lasse, die die Zeichen nicht lesen können, entzöge sich
die Mathematik einer unmittelbaren Rezeption durch Laien. Nur Leser*innen mit ei-
nem mathematischen Verständnis können sie direkt lesen und die in ihnen verborgene
Schönheit erkennen, „eine höchst abstrakte innere Schönheit, eine Schönheit der ab-
strakten Form und der logischen Struktur, eine Schönheit, die nur von jenen erfahren
und gewürdigt werden kann, die sich in dieser Disziplin wohl geübt haben.“ (ebd., S. 9,
H.i.O.)

Er macht darüber hinaus deutlich, dass die Mathematik Schöpfung menschlichen
Geistes ist:

„[A]ls durch und durch menschliche Schöpfung bezieht sich das Studium
der Mathematik letztlich auf den Menschen selbst. Denn keines der ma-
thematischen Objekte existiert in der physischen Außenwelt: Die Zahlen,
Punkte, Geraden und Ebenen, die Flächen und die geometrischen Figuren,
die Funktionen und so weiter existieren nur für den menschlichen Geist.
Die absolute Gewißheit eines mathematischen Beweises und die ewige Na-
tur der mathematischen Wahrheiten spiegeln den tiefen und grundlegenden
Status der mathematischen Strukturen sowohl im menschlichen Geist wie
in der physischen Welt wider.“ (ebd., S. 10–11)

Seine das Buch einleitenden Bemerkungen schließt er mit einem weiteren Zitat,
mit dem er die Bedeutung der Mathematik, verstanden als Wissenschaft von den

1Die amerikanische Originalausgabe erschien 1994/1996; gemeint ist hier also der Zeitraum ab ca.
1974.
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Mustern unterstreicht, bevor er diese Muster für sechs verschiedene Bereiche (Zählen,
logisches Schließen / Kommunikation, Bewegung / Veränderung, Formen, Symmetrien
/ Regelmäßigkeiten und Lagebeziehungen) expliziert:

„Es gibt kaum ein Lebensgebiet, das nicht mehr oder weniger von der
Mathematik als der Wissenschaft von den abstrakten Mustern beeinflußt
wird. Denn abstrakte Muster bilden die eigentliche Essenz der Gedanken;
der Kommunikation, aller Berechnungen, der Gesellschaft und des Lebens
schlechthin.“ (ebd., S. 12)

Ähnlich wie Devlin äußerte sich bereits Sawyer (1964) einige Jahre vorher2. Auch
er stellte fest, dass, bereits anhand der Veröffentlichungszahlen neuer mathematischer
Entdeckungen sowie ihrer inhaltlichen Breite erkennbar, die Mathematik unüberschau-
bar wurde, so dass als Beschreibung für sie nur eine sehr allgemeine möglich schien: „to
define mathematics as ‚what mathematicians do‘“ (ebd., S. 11). Als inhaltlich präzisere
Definition schlug er folgende vor: „‚Mathematics is the classification and study of all
possible patterns‘. Pattern is here used in a way that not everybody may agree with.
It is to be understood in a very wide sense, to cover almost any kind of regularity that
can be recognized by the mind.“ (ebd., S. 12, H.i.O.) Auch bei Sawyer spielen sowohl
der Anwendungscharakter als auch die Schönheit der Mathematik eine wichtige Rolle:
„Any theory of mathematics must account both for the power of mathematics, its
numerous applications to natural science, and the beauty of mathematics, the fascina-
tion it has for the mind. Our definition seems to do both.“ (ebd., S. 12) Diese beiden
Aspekte führte er anschließend aus, um zusammenfassend zum Schluss zu kommen,
dass sowohl die Anwendung (the power) als auch die Schönheit der Mathematik (the
beauty) ihre Berechtigung haben und ihre Berücksichtigung finden sollten, dass aber
ein grundsätzliches Interesse von Nöten ist:

„And to make mathematics you must be interested in mathematics. The
fascination of pattern and the logical classification of pattern must have
taken hold of you. It need not be the only emotion in your mind; you may
pursue other aims, respond to other duties; but if it is not there, you will
contribute nothing to mathematics.“ (ebd., S. 17)

Im zweiten Kapitel seines Buches nannte Sawyer dann Eingenschaften, die Mathe-
matiker*innen auszeichnen: eine gewisse Abenteuerlustigkeit, den Drang zu erkunden
und – natürlich – Interesse an Mustern zu haben (vgl. ebd., S. 19-20). Der Umgang mit
diesen Mustern zeichne sich durch eine gewisse Neugier aus sowie durch den Drang,
dieses Muster zu durchdringen, es verstehen und erklären zu wollen (vgl. ebd., S. 23),
wobei insbesondere das Verallgemeinern, das Suchen nach einer möglichst einfachen
und dadurch kraftvolleren Verallgemeinerung, eine zentrale Rolle spiele (vgl. ebd.,
S. 25-26). Wichtig dabei sei, die relevanten Informationen des Musters von den irre-
levanten zu trennen (vgl. ebd., S. 27). Anschließend zeichneten Mathematiker*innen

2Die Erstauflage des zitierten Buches erschien 1955.
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sich durch das Bedürfnis aus, alle erhobenen Resultate zu einem großen Ganzen zu-
sammenzufügen (vgl. Sawyer 1964, S. 28).

Im weiteren Verlauf des Buches thematisierte Sawyer Muster in unterschiedlichen
mathematischen Inhaltsbereichen. Im Zusammenhang mit elementaren Mustern fasste
er sein Verständnis der Tätigkeit von Mathematiker*innen in einem Bild zusammen,
dass das Handwerkliche, das Rechnen und die Kreativität in der mathematischen Be-
schäftigung zusammenführt, wobei er besonders die Sensibilität gegenüber Mustern
betonte:

„The conquest of the problem depends on sensitiveness to pattern; this
combination of a military and an artistic aspect is perhaps not realized to
such an extent in any activity outside mathematics.“ (ebd., S. 33)

2.2. Fachdidaktische Aspekte dieses Mathematikbildes
Die beschriebene fachliche Verschiebung des Bildes der Mathematik als Wissenschaft
von den Mustern spiegelt sich, mit etwas zeitlichem Verzug, auch in der fachdidakti-
schen Sichtweise wider. Stellte Steinweg 2001 noch fest, dass (Zahlen-)Muster „zu den
‚nicht-privilegierten‘ Unterrichtsinhalten“ (Steinweg 2001, S. 262) gehörten, bildete die
Einführung der Bildungsstandards Mathematik für den Primarbereich (KMK 2004)
einen Punkt der Veränderung. Implementiert als Reaktion auf das Abschneiden deut-
scher Schüler*innen in internationalen Vergleichstest, wurde Muster und Strukturen
als eigenständige inhaltliche Leitidee festgelegt.

Sie wurde dabei anhand folgender Kompetenzen konkretisiert:

Gesetzmäßigkeiten erkennen,
beschreiben und darstellen

• strukturierte Zahldarstellungen (z. B.
Hunderter-Tafel) verstehen und nutzen,

• Gesetzmäßigkeiten in geometrischen und arith-
metischen Mustern (z. B. in Zahlenfolgen oder
strukturierten Aufgabenfolgen) erkennen, be-
schreiben und fortsetzen,

• arithmetische und geometrische Muster selbst
entwickeln, systematisch verändern und be-
schreiben.

funktionale Beziehungen er-
kennen, beschreiben und dar-
stellen

• funktionale Beziehungen in Sachsituationen er-
kennen, sprachlich beschreiben (z. B. Menge –
Preis) und entsprechende Aufgaben lösen,

• funktionale Beziehungen in Tabellen darstellen
und untersuchen,

• einfache Sachaufgaben zur Proportionalität lö-
sen.

Tab. 2.1.: Muster und Strukturen aus KMK 2004, S. 10-11
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Flankiert wurde diese bildungspolitische Maßnahme durch eine fachdidaktische Be-
gleitung. Wittmann und Müller (2011) legten in einem grundlegenden Artikel überzeu-
gend dar, inwiefern Mathematik auch aus fachdidaktischer Sicht die Wissenschaft von
den Mustern sei und wie daraus die Forderung nach einem entsprechenden Mathema-
tikbild entwachsen müsse. Grundlegend halten sie die Bedeutung der neu geschaffenen
Leitidee der Muster und Strukturen fest:

„Es fällt auf, dass in der linken Spalte allgemeine, inhaltsunabhängige Kom-
petenzen aufgeführt sind, bei ihrer Ausformulierung in der rechten Spalte
aber alle großen Inhaltsbereiche der Grundschulmathematik angesprochen
werden (Arithmetik, Geometrie sowie Größen und Sachrechnen). Dies ist
ein klares Indiz dafür, dass der Bereich Muster und Strukturen den In-
haltsbereichen übergeordnet ist. [...] Im vorliegenden Kapitel soll heraus-
gearbeitet werden, dass es sich bei Muster und Strukturen nicht einfach um
einen Aspekt des Mathematikunterrichts unter anderen handelt, sondern
dass dieser Aspekt grundlegend ist. Es wird sich zeigen, dass Muster und
Strukturen nicht weniger als das Wesen der Mathematik bezeichnen“. (ebd.,
S. 42, H.i.O.)

Folgerichtig wird in einigen Rahmenplänen (z. B. in Bremen) diese Leitidee nicht
einzeln aufgeführt, sondern in alle anderen Bereiche inkludiert.

Der grundlegende Aspekt gelte umso mehr, als dass das Denken in Mustern nicht nur
eine fachliche Bedeutung habe, sondern dass es für eine ökonomisch sinnvolle kognitive
Arbeit Voraussetzung sei. Nicht jeder Einzelfall solle betrachtet werden, vielmehr suche
das Gehirn nach Entlastung durch gemeinsames Behandeln mehrerer Fälle (ebd., S. 48–
49, H.i.O.). (Konstruktivistisch betrachtet werden in der Assimilation ähnliche Reize in
das bestehende Wissen eingebunden und so auch ähnlich verarbeitet, so dass nicht jeder
Reiz eine Akkomodation hervorruft. Dies würde das kognitive System überfordern.)
Mathematisch ist diese Einsicht doppelt wichtig:

„Erkennen basiert immer auf Musterbildung. Die Begriffe, die wir benut-
zen, sind allgemeiner Natur. In der Mathematik wird die Abstraktion aber
bewusst zum Programm erhoben und so weit wie nur möglich getrieben.
Mithilfe mathematischer Begriffe können daher auch ganz verschieden er-
scheinende Dinge unter einen Hut gebracht werden. Insofern ist für dieses
Fach die Bezeichnung ‚Wissenschaft von Mustern‘ gerechtfertigt.“ (ebd.,
S. 48)

Den vielfach behaupteten Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, in Mustern zu
denken, und starken (Schul-)Leitungen diskutieren Müller und Wittmann ambivalent.
Für sie scheint es nicht so zu sein, dass leistungsstarke Kinder auch gut im Denken in
Mustern sind, vielmehr scheint es so zu sein, als seien sie leistungsstark eben weil sie in
Mustern denken. Gleichwohl stellen sie fest, dass auch leistungsschwache Kinder durch-
aus in der Lage sind, Muster zu identifizieren (vgl. ebd., S. 49, ähnlich auch Steinweg
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2013, S. 26). Diese Auseinandersetzung gelte es also gerade bei leistungsschwächeren
Schüler*innen zu fördern.

Mit Bezug auf Freudenthal (1973) beschreiben sie weiter Mathematik als „produk-
tive Tätigkeit“, die sich dadurch auszeichne, dass auf der Grundlage von Mustern, die
zu einem gewissen Umfang vorgegeben sein müssen, aktiv mit diesen Mustern um-
gegangen werde, indem „im Forschungsprozess weitere Muster entdeckt, beschrieben,
begründet, unter den Forschern kommuniziert und zur Lösung realer Probleme ge-
nutzt“ (Wittmann und Müller 2011, S. 49) werden. Diese Aktivitäten würden durch die
allgemeinen mathematischen Kompetenzen aus den Bildungsstandards (KMK 2004),
die sie als Fortschreibung der „allgemeinen Lernziele“ von Winter (1975) sehen, ange-
regt. Wittmann und Müller (2011) betonen auch aus der fachdidaktischen Perspektive
die wechselseitige „Beziehung zwischen reiner und angewandter Mathematik“ (ebd.,
S. 50), die im Zusammenhang mit Mustern relevant sei: Zum einen sei die reine, al-
so innermathematische, Auseinandersetzung durchaus sinnvoller Selbstzweck (etwas,
das Sawyer wohl beauty genannt hätte). Doch die dabei gewonnenen Einsichten bzw.
Muster ließen sich eben auch anwendungsorientiert nutzbar machen (in Sawyers Wor-
ten: power). Gleichwohl seien mathematische Strukturen und Muster, wie auch Devlin
bereits schrieb (vgl. Kap. 2.1), eine menschliche Schöpfung, eine idealisierte Konstruk-
tion in die Realität (vgl. ebd., S. 50). Zur Auseinandersetzung mit ihnen bedürfe es
Repräsentationen, die diese Muster anschaulich werden lassen können.

Müller und Wittmann betonen, dass die Umsetzung dieses veränderten Mathematik-
bildes im Mathematikunterricht der Grundschule grundsätzlich gelingen könne. Dies
erfordere aber einen längeren Zeitraum, in dem u. a. die allgemeinen mathematischen
Kompetenzen gefördert würden. Darüber hinaus gelte es Lernumgebungen zu schaffen,
die Kindern Freiheiten geben, Aufgaben auf ihrem Weg zu bearbeiten. Dabei solle das
Denken in Strukturen tiefgehend und gründlich gefördert werden, nicht (allein) das
Anwenden. Daneben sei es aber auch wichtig, ein solides mathematisches Handwerks-
zeug aufzubauen. Dies sollte nicht vernachlässigt werden (vgl. ebd., S. 63–65): „Muster
schaffen die für die Automatisierung nötige Verständnisgrundlage und umgekehrt ist
Grundwissen, das in automatisierter Form zur Verfügung steht, eine unentbehrliche
Hilfe für die Erforschung von Mustern.“ (ebd., S. 65 oder ähnlich Steinweg 2013, S.16)

Nach Wittmann und Müller (2011) hängt das veränderte Bild der Mathematik als
Wissenschaft von den Mustern, wie oben ausgeführt, eng mit den allgemeinen mathe-
matischen Kompetenzen zusammen, wie sie die Bildungsstandards für die Grundschule
anhand der Kompetenzen Problemlösen, Kommunizieren, Argumentieren, Modellieren
und Darstellen definieren (KMK 2004, S. 7–8) .

Diese allgemeinen mathematischen Kompetenzen werden in folgendem Einschub auf
meine Forschung bezogen kurz umrissen, detailliertere Konkretisierungen können bei-
spielsweise anhand der „allgemeinen Lernziele“ von Winter (1975) bei Wittmann und
Müller (2011) oder bei Steinweg (2013, S. 16-17) bezogen auf algebraisches Denken
(vgl. dazu auch Kap. 2.5.3.1) nachgelesen werden.
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2.2. Fachdidaktische Aspekte dieses Mathematikbildes

2.2.1. Konkretisierung der allgemeinen mathematischen Kompetenzen
bezogen auf die vorliegende Studie

In der Bearbeitung von Aufgaben aus dem Bereich Muster und Strukturen ist es es-
sentiell, dass die bearbeitenden Kinder „Zusammenhänge erkennen [und] nutzen“. Da
etliche der in der Studie verwendeten Aufgaben (vgl. Kap. 3.2.3) ihnen weitgehend un-
bekannt sein dürften (vgl. Kap. 3.2.3), können sich die Kinder nicht darauf beschrän-
ken, ein Routinerepertoire zu nutzen, vielmehr sind sie herausgefordert, wirkliche (in-
ner)mathematische Probleme zu lösen und dabei ihre „mathematische[n] Kenntnisse,
Fertigkeiten und Fähigkeiten“ anzuwenden (Problemlösen). Der Bereich Kommuni-
zieren ist ebenfalls zentral: Zum einen spielt in diesem Zusammenhang natürlich die
Erhebungsmethode des klinischen Interviews (vgl. Kap. 3.2.1) eine Rolle, erfordert sie
doch von den Kindern, ihre „eigene[n] Vorgehensweisen [zu] beschreiben“. Zum ande-
ren wird im Studiendesign partiell angesprochen, „Lösungswege anderer [zu] verstehen
und gemeinsam darüber [zu] reflektieren“ (vgl. Kap. 3.2.3). Von erheblicher Relevanz
ist ferner das Argumentieren: Die Kinder werden an allen Stellen des Interviews her-
ausgefordert, ihre Strukturierungen (zum Begriff siehe Kap. 2.3) zu begründen und auf
ihre Richtigkeit hin zu untersuchen. Auch ist bei einigen Aufgaben die Wahl der Dar-
stellung bewusst offen gelassen, so dass auch dieser Bereich angesprochen wird. Das
Modellieren wird bei der Bearbeitung der Aufgaben dieser Studie nicht angesprochen.

2.2.2. Zwei Sichtweisen auf Muster und Strukturen
Die vorangegangenen Darstellungen der fachdidaktischen Bedeutung der Leitidee Mus-
ter und Strukturen orientierten sich vornehmlich am Aufsatz von Wittmann und Mül-
ler (2011), die diesen Inhalt als den „grundlegenden“ bzw. „übergeordneten“ Inhalt
verstehen, der das „Wesen der Mathematik“ (ebd., S. 42) bilde und in allen weiteren
inhaltlichen Leitideen berücksichtigt werden solle.

Dennoch ist dieser Bereich in den Bildungsstandards als eigene Leitidee ausgewiesen.
Dies geschieht aus gutem Grund, lenkt diese Betonung den Blick auf die Wichtigkeit
der Auseinandersetzung mit ihm. Muster und Strukturen sind beides - zum einen eine
eigene inhaltliche Leitidee, ein autonomer Aspekt, zum anderen der die Mathematik
konstituierende Aspekt.

Die Relevanz von Mustern und Strukturen, die ihre Betrachtung als autonome
Leitidee betont, strahlt dabei natürlich in die anderen inhaltlichen Leitideen ab. Auch
in diesen sind Muster von großer Bedeutung. Dies begründet sich eben darüber, dass
Muster und Strukturen von so fundamentaler Bedeutung für das Fach sind. Der Inter-
pretation von Mathematik als der Wissenschaft von den Mustern folgt zwangsläufig,
dass diese Muster in allen Inhalten von Belang sind. Auch die Anlage der Bildungs-
standards, diesen Bereich als eigenen zu kennzeichnen, ihn aber mit weiteren Inhalten
aus den verschiedenen anderen Inhaltsbereichen zu konkretisieren, illustriert diese zwei
Seiten.

Meines Erachtens sollten diese beiden Sichtweisen aber nicht als sich gegenseitig
widersprechend interpretiert werden. Beide Sichtweisen haben ihre Berechtigung, sie
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geben aber den Rahmen der fachdidaktischen Auseinandersetzung mit diesem Inhalt
vor. Interpretiert man Muster und Strukturen als eigenständige Leitidee, kann man
sich diesen Mustern und Strukturen in einem engeren Sinne zu nähern versuchen. Dies
soll in der vorliegenden Studie geschehen; in Kap. 2.4 werden beispielsweise verschie-
dene Aufgaben aus Schulbüchern vorgestellt, die eng mit diesem Bereich verknüpft
sind und von denen einige auch für die vorliegende Studie adaptiert wurden. Die „en-
ge Interpretation“ leitet sich dabei im Wesentlichen durch die Orientierung an den
inhaltlichen Vorschlägen aus den Bildungsstandards ab (vgl. Tab. 2.1).

Gleichwohl nimmt auch die Fokussierung anderer mathematisch oder mathematik-
didaktisch relevanter Inhalte, die Muster und Strukturen nicht in diesem engen, grund-
legenden Sinne interpretieren, diese dennoch in den Blick. Dieser Umstand speist sich
aus der fundamentalen Bedeutung von Strukturen für die gesamte Mathematik. Dies
erklärt, dass aus ganz unterschiedlichen, spezifischen Erkenntnisinteressen immer wie-
der auf Strukturen und Muster rekurriert wird (vgl. Kap. 2.5).

Dieser Doppelcharakter schlägt sich außerdem in thematisch divergierenden For-
schungsprojekten nieder, die je nach individueller Herangehensweise und unterschiedli-
chem inhaltlichen Fokus auch unterschiedliche Erkenntnisse ableiten, die jedoch gleich-
zeitig alle die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit mathematischen Mustern und
Strukturen betonen.

Diese beiden Sichtweisen und ihre inhaltliche Überschneidung stellen eine gewisse
Krux dar: Versucht man sich dem Thema Muster und Strukturen inhaltlich grundle-
gend zu nähern, werden auch andere Inhalte zwangsläufig angesprochen. Aber auch
thematisch etwas weiter oder anders fokussierte, also spezifischere, Auseinanderset-
zungen betonen die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit Mustern. Diese Krux
erschwert eine begriffliche Genauigkeit, ermöglicht aber auch die Integration von Über-
legungen, die Erkenntnisse spezifischerer Annäherungen sind.

Im Kap. 2.5.1 werden deshalb verschiedene Untersuchungen vorgestellt, die sich der
Leitidee Muster und Strukturen in einem grundlegenden Sinne, begrifflich fokussiert
durch den Begriff des Struktursinns, nähern. Andere, inhaltlich assoziierbare, spezifi-
schere Forschungsprojekte werden in Kap. 2.5.2 vorgestellt. Auch Ansätze aus begriff-
lich noch weiter entfernten theoretischen oder empirischen Herangehensweisen werden
in Kap. 2.5.3 aufgegriffen. Dabei soll das diese unterschiedlichen Ansätze Gemeinsame
herausgearbeitet werden: das In-den-Blick-Nehmen von Strukturen (Kap. 2.5.4).

Die erwähnte Krux schlägt sich darüber hinaus auch in den Gründen nieder, die
in fachdidaktischen Zusammenhängen für die Auseinandersetzung mit Mustern und
Strukturen genannt werden. Lüken (2012a, S. 80-84) fasst eine Reihe dieser Gründe
zusammen: Sie nennt beispielsweise Aktivitäten zum Verallgemeinern, Ausbildung von
Längenvorstellungen, Vorerfahrungen zur Algebra (vgl. dazu auch S. 52), Einsicht in
symmetrische Mosaike/ Abbildungsgeometrie, aber auch Zahlverständnis. Die genann-
ten Aspekte betonen aus unterschiedlichen Richtungen die Wichtigkeit der Themati-
sierung von Mustern und Strukturen im Grundschulunterricht. In dieser Aufzählung
klingt ebenfalls an, dass das Denken in Strukturen für unterschiedliche Inhalte eine
zentrale Relevanz hat (im Sinne der powers). Gleichwohl darf hierbei nicht vergessen
werden, dass die Beschäftigung mit Mustern und Strukturen auch eine Berechtigung
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aus sich selbst heraus hat (beauty). Auch diese Dichotomie spiegelt die Komplexität
des Themas Muster und Strukturen wider.

Im Sinne der vorliegenden Studie soll dabei aber nicht das Trennende zwischen den
skizzierten divergierenden Sichtweisen betont werden, schon gar nicht als „gegensätz-
liche Sichtweise[n]“ (ebd., S. 81). Vielmehr gilt festzuhalten, dass diese Krux, die im
Wesentlichen auf einer „Verwobenheit“ (Steinweg 2013, S. 21) der erwähnten Aspekte
beruht, den Blick, den ein grundlegender Zugang zu diesem Thema hat, öffnen kann.

2.3. Begriffsklärung Muster, Struktur und Strukturierung
Im Folgenden werden die Begriffe Muster und Struktur, wie sie im Kontext dieser
Arbeit verstanden werden, begrifflich konkretisiert. Für eine erste Annäherung an die
Begrifflichkeiten, wie sie aus allgemeiner, nicht-mathematischer Sichtweise verstanden
werden, eignet sich ein Blick in die Online-Ausgabe des Duden. Zum Zeitpunkt des
Verfassens werden die Bedeutungen des Begriffes Muster dort wie folgt definiert:

„1. Vorlage, Zeichnung, nach der etwas hergestellt, gemacht wird [...]
2. etwas in seiner Art Vollkommenes, nachahmenswertes, beispielhaftes

Vorbild in Bezug auf etwas Bestimmtes [...]
3. aus der Kombination von einzelnen Motiven bestehende [regelmäßige],

sich wiederholende, flächige Verzierung, Zeichnung auf Papier, Stoff
o. Ä. [...]

4. kleines Stück, kleine Menge einer Ware, an der man die Beschaffenheit
des Ganzen erkennen kann“

(Dudenredaktion o.J.a)

Die Herkunft des Begriffes wird abgeleitet von „spätmittelhochdeutsch muster, mustre
< älter italienisch mostra = Ausstellung(sstück), zu: mostrare = zeigen, weisen < la-
teinisch monstrare“ ebd.

Die Bedeutungen des Begriffs der Struktur lauten dort

„1. Anordnung der Teile eines Ganzen zueinander; gegliederter Aufbau,
innere Gliederung [...]

2. Gefüge, das aus Teilen besteht, die wechselseitig voneinander abhän-
gen; in sich strukturiertes Ganzes [...]

3. reliefartig gestaltete Oberfläche von Stoffen“
(Dudenredaktion o. J.b),

während die Herkunft des Begriffes wie folgt beschrieben wird: „lateinisch structura
= Zusammenfügung, Ordnung; Bau, zu: structum, 2. Partizip von: struere = aufbauen,
aneinanderfügen“ (ebd.).
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Muster, so kann man dies vielleicht zusammenfassen, sind also etwas Vorbildhaftes,
Regelmäßiges, das als ein Ausschnitt eines größeren gesehen werden kann. Wie je-
doch dieses Muster genau gestaltet ist, beschreibt seine Struktur, also seine Ordnung,
sein Ordnungsprinzip, die Beziehungen zwischen den Teilen des Musters. Gleichwohl
ist diese Zusammenfassung bereits ausklammernd, beschreibt doch der zweite Punkt
der Bedeutungen der Struktur, dass Struktur in diesem Sinne auch das „Ganze“ sein
kann. Hierin klingt eine Synonymität der Begrifflichkeiten an. Auch bei Müller und
Wittmann wurden die Begriffe noch synonym verwendet: „Vorab sei schon darauf hin-
gewiesen, dass sich die Begriffe Muster und Struktur nicht scharf definieren und nicht
voneinander abgrenzen lassen. Meistens werden die Begriffe synonym gebraucht. Wir
verwenden Muster in diesem Kapitel als Oberbegriff und sprechen vor allem dann von
Struktur, wenn es sich um grundlegende, vorgegebene Muster handelt“ Wittmann und
Müller 2011, S. 43.

Dieses Zitat hilft noch nicht, um die Begriffe voneinander abzugrenzen. Hilfreich
ist, für den Begriff des Musters, auf ein Zitat Sawyers zurückzugreifen, der Muster so
definierte (vgl. Kap. 2.1):

„‚Mathematics is the classification and study of all possible patterns‘. Pat-
tern is here used in a way that not everybody may agree with. It is to be
understood in a very wide sense, to cover almost any kind of regularity
that can be recognized by the mind.“ (Sawyer 1964, S. 12)

Er stellt also die (von einem Menschen wahrnehmbare) Regelmäßigkeit als das ein
Muster definierende Merkmal heraus. Wie genau dieses pattern konstruiert ist, kann
durch den Begriff der Struktur beschrieben werden. Hoch und Dreyfus (2004) definier-
ten diesen Begriff aus mathematikdidaktischer Sicht wie folgt: „Structure in mathema-
tics can be seen as a broad view analysis of the way in which an entity is made up of
its parts. This analysis describes the systems of connections or relationships between
the component parts.“ (ebd., S. 50)

In dieser Interpretation wird das Muster durch ein Ganzes, eine Einheit gebildet.
Die Struktur indessen bezeichnet, wie die Teile dieser Einheit zueinander in Beziehung
stehen, miteinander verbunden sind und dadurch eben diese Einheit bilden. Diese
Beziehung zwischen Muster und Struktur greift Lüken (2012a) in ihrer Studie über
den Struktursinn (vgl. Kap. 2.5.1.4) auf und definiert die beiden Begriffe so:

„Ein Muster [...] beschreibt eine Regelmäßigkeit. Unter einem mathema-
tischen Muster soll deshalb jegliche numerische oder räumliche Regelmä-
ßigkeit verstanden werden. Die Beziehungen zwischen den verschiedenen
Bestandteilen eines Musters stellen seine Struktur dar [...]. Als Struktur
wird hier also die Art und Weise bezeichnet, in der ein Muster gegliedert
ist.“ (ebd., S. 22, H.i.O.)

Diesem Begriffsverständnis wird in vorliegender Arbeit grundsätzlich gefolgt. Kon-
struktivistisch betrachtet ist sie allerdings nicht unproblematisch. Sie suggeriert, dass
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es eine Struktur gibt, die ein Muster definiert, dass diese Struktur also eine objek-
tive Eigenschaft eines Musters ist (vgl. ähnlich Rüede 2015, S. 18–19). Der Fokus
dieser Studie liegt allerdings auf dem individuellen Blick von Viertklässler*innen auf
Muster (vgl. Kap. 3.1). Von speziellem Interesse ist hierbei, welche Beziehungen (also
Strukturen) sie in vorgegebene Muster konstruieren (vgl. genauer Kap. 3.1). Dass die-
se Konstruktionen vielfältig sind, ist ebenso anzunehmen wie die Hypothese, dass sie
vermutlich nicht (vollständig) die selben Beziehungen widerspiegeln, wie sie von mir
beim Auswählen der Aufgaben konstruiert wurden. Diesem Blick auf individuell kon-
struierte Beziehungen wird, in Anlehnung an Rüede (ebd.) in dieser Studie mit dem
Begriff der Strukturierungen Rechnung getragen. Rüde selbst definiert Strukturierung
aus einer algebraischen Sichtweise so:

„In der Folge wird auch vom Herstellen von Bezügen zwischen Teilen eines
Ausdrucks gesprochen. Eine Strukturierung ist dann als das Produkt dieses
Prozesses definiert. Sie besagt, welche Teile eines Ausdrucks wie aufeinan-
der bezogen sind.“ (ebd., S. 39, H.i.O.) bzw. „Er meint den Bezug zwischen
Teilen eines Ausdrucks, der von der Person, die gerade strukturiert, herge-
stellt wird. Mit dem Begriff der Strukturierung steht nun ein Begriff zur
Verfügung, der die Individualisierung der Struktur betont: Wo die Struktur
als mathematische Eigenschaft eines algebraischen Ausdrucks verstanden
wird, beschreibt die Strukturierung den individuellen Zugang der Person
zum Ausdruck.“ (ebd., S. 129)

Zusammenfassend münden die Vorüberlegungen in diese Definitionen:

• Ein mathematisches Muster meint eine räumliche oder numerische Regelmäßig-
keit.

• Als Struktureinheiten werden die Bestandteile des Musters bezeichnet.
• Die Struktur beschreibt den Aufbau des Musters anhand der Beziehungen zwi-

schen den Struktureinheiten.
• Eine Strukturierung ist eine individuelle Konstruktionen von Beziehungen zwi-

schen den Struktureinheiten des Musters.

2.4. Muster und Strukturen in Schulbüchern
Die fachdidaktische Entwicklung (vgl. Kap. 2.2) schlug sich auch in den Veröffent-
lichungen von Schulbüchern nieder. Im Folgenden werden die thematisierten Muster
aufgeführt, die in einer Analyse zahlreicher Schulbücher zum Zeitpunkt der Inter-
viewvorbereitung3 zu finden waren. Die identifizierten Muster werden der Aufzählung
innerhalb der Leitidee Muster und Strukturen (KMK 2004) folgend kategorisiert dar-
gestellt: Strukturierte Zahldarstellungen, geometrische Muster, arithmetische Muster

3Zeitpunkt Ende 2012, eine Liste der verwendeten Schulbücher findet sich auf S. 281
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(u. a. Zahlenfolgen, strukturierte Aufgabenformate), figurierte Zahlen als sowohl geo-
metrische als auch arithmetische Muster, sowie funktionale Beziehungen (mit Fokus
auf Tabellen). Sachsituationen werden in dieser Studie nicht thematisiert.

Über die durch die Bildungsstandards erfolgte Kategorisierung hinaus werden die
identifizierten Aufgaben anhand der grundlegenden Struktur unterschieden. Dabei
wird betrachtet, ob die Struktur vornehmlich wiederholende oder wachsende Aspekte
aufweist. Dies bezieht sich auf die grundlegende Klassifizierung, die Lüken (2012a)
nutzte (vgl. auch Franke und Reinhold 2016, S. 287-288): Repeating patterns sind in
diesem Sinne Muster, die durch die Wiederholung einer in sich unveränderten Grund-
einheit strukturiert sind. Der Begriff Grundeinheit bezeichnet die „kleinste Einheit
der Elemente einer Musterfolge die diese durch Wiederholung erzeugen kann“ (Lü-
ken 2012a, S. 30). Unterschieden werden kann hierbei noch zwischen solchen, die sich
durch lineare Wiederholungen in zwei Richtungen auszeichnen, sowie solche, die sich
ringförmig ausbreiten (vgl. ebd., S. 31; Franke und Reinhold 2016, S. 287-288). Als
dritte Möglichkeit der repeating patterns nennt Lüken hopscotch patterns, unter die sie
auch Bandornamente und Parkettierungen einordnet (Lüken 2012a, S. 31). Growing
patterns hingegen sind solche, die „die Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden
Gliedern in den Blick“ (Franke und Reinhold 2016, S. 288) nehmen. Durch diesen
dynamischen Aspekt kann man schwerlich von einer Grundeinheit sprechen, vielmehr
werden die Beziehungen des Musters fokussiert (vgl. Lüken 2012a, S. 32).

2.4.1. Strukturierte Zahldarstellungen
Auf strukturierte Zahldarstellungen (zu den einzelnen Darstellungen vgl. z. B. Padberg
und Benz 2011, S. 61–77) lassen sich die im vorigen Absatz beschriebenen Kategorien
nicht anwenden, in Anlehnung an Lüken lassen sie sich teilweise eher den spatial struc-
ture pattern zuordnen (vgl. Lüken 2012a, S. 28). In allen untersuchten Schulbüchern
des vierten Jahrgangs wird als ein solches spatial structure pattern das Dienes-Material
bzw. die Zehnerblöcke im Zusammenhang mit der Erweiterung des Zahlenraums the-
matisiert (vgl. Abb. 2.1).

Abb. 2.1.: Dienes-Material im Kontext der Zahlraumerweiterung (Braun, Lemberger
Freedmann und Zeevi 2010, S. 23)

Dies geschieht aufgrund des Mediums anhand von Abbildungen, die aber die enak-
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tive Auseinandersetzung mit diesem Material nahelegen. Ebenfalls im Zusammenhang
mit der Zahlenraumerweiterung werden der Zahlenstrahl und die Stellenwerttafel in
allen Schulbüchern angesprochen.

Nicht in allen Schulbüchern, aber noch verhältnismäßig häufig, wird zusätzlich die
Punkt-Strich-Darstellung, eine ikonische Umsetzung des Dienes-Materials, benutzt.
Seltener wird in der vierten Klasse das Hunderterfeld benutzt, auch hier eher im
Bereich der Zahlraumerweiterung mit mehreren Hunderterfeldern, die nebeneinander
angeordnet sind. In zwei Schulbüchern ließ sich darüber hinaus die Nutzung des Hun-
derterfeldes im Zusammenhang mit der Multiplikation finden (vgl. Abb. 2.2)

Abb. 2.2.: Hunderterfeld im Kontext der Multiplikation (Burkhart u. a. 2010, S. 41)

Diese Darstellung ist dazu geeignet, „durch zunehmenden Struktursinn einerseits
und Vertrautheit mit den Konventionen des didaktischen Materials andererseits auch
quasisimultane Erfassungen und sogenanntes ‚schnelles Sehen‘ von kardinalen Anzah-
len bzw. multiplikativen Strukturen und deren Anzahlen zu erlernen“ (Steinweg 2013,
S. 58).

2.4.2. Geometrische Muster
Der Großteil der festgestellten geometrischen Muster wurde in allen Schulbüchern im
Zusammenhang mit Bandornamenten und Parkettierungen thematisiert.

Bei den Bandornamenten (ein growing pattern) lässt sich festhalten, dass bei ihnen
zumeist das Anwenden von Zirkeln geübt werden soll. In fast allen Schulbüchern ließen
sich ähnliche Aufgaben wie in Abb. 2.3 finden:

Abb. 2.3.: Bandornamente mit Nutzung des Zirkels (Abels 2011, S. 40)
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Im gezeigten Beispiel beinhaltet die Aufgabe das Fortsetzen des Musters, in manchen
Schulbüchern wurde nur das korrekte Rekonstruieren der Vorgabe ohne Fortsetzung
gefordert. Ähnlich ist das Aufgabenformat des Musterabzeichnens und ggf. -fortführens
mit einem Geodreieck, das sich ebenfalls in etwa der Hälfte der untersuchten Schulbü-
cher identifizieren ließ (vgl. Abb. 2.4 oben).

Abb. 2.4.: Bandornamente mit Geodreieck oder Zirkel (Mosel-Göbel und Stein 2010,
S. 65)

Als zentrale Aufgabe im Zusammenhang mit Parkettierungen (ebenfalls ein repeating
pattern) wurde in den meisten Schulbüchern die Knabbertechnik (vgl. z. B. Franke und
Reinhold 2016, S. 302–304) vorgestellt, die auf der Basis von manipulierten Quadraten
das Auslegen der Fläche ermöglichen (vgl. Abb. 2.5). Das Parkett entsteht dabei häufig
durch das Herstellen von Bandornamenten, die anschließend übereinander gestapelt
werden.

Abb. 2.5.: Parkettierung durch Anknabbern (Buschmeier u. a. 2012, S. 64)

Grundsätzlich ist auffällig, dass bei den thematisierten Parkettierungen die platoni-
schen oder archimedischen Parkettierungen (vgl. Flachsmeyer, Feiste und Manteuffel
1990, S. 113), die aus regelmäßigen Vielecken einer oder mehrerer Sorten bestehen,
fast keine Rolle spielen. Nur punktuell ließen sich solche Parkettierungen finden (z. B.
Abb. 2.6); es überwogen einfache Parkettierungen (vgl. Franke und Reinhold 2016,
S. 295), für die kongruente Dreiecke oder Vierecke oder regelmäßige Sechsecke oder
Zusammensetzungen aus diesen Formen benutzt werden (vgl. ebd., S. 295).
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Abb. 2.6.: Archimedische Parkettierung aus Quadraten und Dreiecken (Eichler und
Lorenz 2008, S. 107)

Folgen mit geometrischen Aspekten ließen sich nur vereinzelt auffinden:

Abb. 2.7.: Folge geometrischer Objekte mit Gesichtern (Eichler und Lorenz 2008, S. 96,
li) bzw. mit bunten Perlen (Schmidt 2010, S. 57, re)

Die Merkmale dieser beiden Folgen (Abb. 2.7, li), anhand derer das Muster struktu-
riert wird, sind die Mund-, Nasen- und Augenform (oben) sowie zusätzlich der Haar-
wuchs (unten).

Bei den anderen drei Folgen (Abb. 2.7, re) werden länger werdende Kugelreihen
wiederholt. Die sich wiederholenden Grundeinheiten sind dabei durch Kommata ab-
getrennt. Eine Fortsetzung dieser Folgen sollte für Viertklässler*innen trivial sein,
folgerichtig liegt der Fokus dieser Aufgabe darauf, die korrekte Farbe der n-ten Kugel
zu bestimmen (vgl. zu diesem Aufgabenformat auch Steinweg 2013, S. 30-31).

Abb. 2.8.: Folgen mit geometrischen Objekten (Wittmann und Müller 2010, S. 16)

Die Folgen in Aufgabe 1 (Abb. 2.8) sind vornehmlich Muster, die durch Wiederho-
lungen des Merkmals Farbe strukturiert sind. Eine Ausnahme bildet dabei Aufgabe
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1d), in der die Anzahl der blauen Kreuze regelmäßig anwächst. Aufgabe 2a) wird an-
hand des Merkmales Größe strukturiert. Dies ermöglicht aber nur die Fortsetzung um
die beiden nächsten Folgenglieder. Die darüber gehende Fortsetzung ist unklar.

Allen geometrischen Folgen gemein ist, dass sie im Wesentlichen über Wiederholun-
gen unterschiedlicher Merkmale strukturiert sind (repeating patterns), es ließen sich
nur wenige Aufgaben feststellen, die einen dynamisch anwachsenden Aspekt (growing
pattern) aufweist.

2.4.3. Arithmetische Muster
Zahlenfolgen bieten Gelegenheit, den flexiblen Umgang mit Zahlen zu unterstützen
(vgl. z. B. Lorenz 2004, S.98). Bei Zahlenfolgen als zentralem Aufgabenformat lässt
sich eine eindeutige Tendenz feststellen: In den untersuchten Schulbüchern bilden die
arithmetischen Zahlenfolgen, die „jedem Folgenglied in Abhängigkeit vom ersten Glied
einen bestimmten additiven Zuwachs zu[weisen]“ (Steinweg 2013, S. 40) die Majori-
tät. Dieser Zuwachs begründet ihre Einordnung als growing patterns. Insgesamt 163
Zahlenfolgen ließen sich in der Analyse in neun der Schulbücher identifizieren. Von
diesen wurden 84 durch einfache Addition oder Subtraktion von Konstanten struktu-
riert. Häufig traten diese Zahlenfolgen im Kontext der Erweiterung des Zahlenraumes
auf (vgl. ebd., S. 42) und wurden durch zwar große Zahlen gebildet, an denen dann
aber verhältnismäßig einfache Rechnungen vollzogen werden sollten (vgl. Abb. 2.9,
li.). Ebenfalls in den meisten Schulbüchern wurden Aufgaben zur Fibonacci-Folge
(vgl. z. B. ebd., S. 41) thematisiert; es wurden 63 entsprechende Folgen identifiziert.

arith
metis

ch additiv

Fibonacci

arith
metis

ch subtraktiv
sonstig

30

40

50

60

Abb. 2.9.: Anzahlen der identifizierten Zahlenfolgen in Schulbüchern

Repräsentative Beispiele für diese drei Hauptarten von Zahlenfolgen finden sich in
Abb. 2.10.
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Abb. 2.10.: Einfach additive und subtraktive arithmetische Zahlenfolgen (Heinze,
Manten und Hütten 2009, S. 25, li) sowie Fibonacci-Folgen (Buschmei-
er u. a. 2012, S. 112, re)

Nur partiell ließen sich darüber hinaus Zahlenfolgen identifizieren, die anders struk-
turiert waren. Dazu gehörten im Wesentlichen Kombinationsfolgen oder geometrische
Zahlenfolgen. Kombinationsfolgen sind Folgen, „bei denen jedes zweite oder jedes n-te
Folgenglied einer anderen mathematischen Regel folgt als die anderen Folgenglieder“
(ebd., S. 42). Ein Beispiel für eine solche Kombinationsfolge aus dem Zahlenbuch lautet
40, 4, 36, 8, . . . , 4, 40 (Wittmann und Müller 2010, S. 16). Hierbei wird jedes ungera-
de Folgenglied durch eine Subtraktion von 4 vom Vorgänger gebildet, während bei
den geraden Folgengliedern 4 addiert werden. Auch einige geometrische Folgen (oder
Wachstumsfolgen, vgl. Steinweg 2013, S. 41) ließen sich identifizieren. Bei ihnen wird,
bei einer rekursiven Betrachtungsweise, jedes Glied durch eine Multiplikation des Vor-
gängers mit einem Faktor d gebildet: 𝑎𝑖 = 𝑎𝑖−1 * 𝑑 bzw. bei expliziter Betrachtung:
𝑎0 = 𝑎0, 𝑎1 = 𝑎0 * 𝑑, 𝑎2 = 𝑎0 * 𝑑2 𝑢𝑠𝑤. (vgl. ebd., S. 41). Die gefundenen geometrischen
Folgen hatten als Faktor zumeist 𝑑 = 2, nur in einem Fall wurde ein anderer Faktor
genutzt.

Die Aufgaben zu den identifizierten Zahlenfolgen spiegeln im Wesentlichen die von
Steinweg (ebd.) zusammengefassten Tätigkeiten: Fortsetzen; Regel thematisieren; ggf.
vorgegebene Regeln Folgen zuordnen; Anfangswerte bei Folgen, deren Ende angegeben
ist, erfragen; das n-te Folgenglied thematisieren; Zahlenfolgen operativ verändern (vgl.
ebd., S. 42-48). Der Fokus der in den Schulbüchern behandelten Aktivitäten liegt
auf dem Fortsetzen und dem Beschreiben der Regel. Diese Auseinandersetzung mit
der die Folge strukturierenden Regeln wird zumeist über kurze Aufforderungen im
Aufgabentext nahegelegt (vgl. Abb. 2.11).

Abb. 2.11.: Typische Aufgabenstellung zu Zahlenfolgen (Wittmann und Müller 2010,
S. 16)

In den meisten Schulbüchern wurden Zahlenfolgen auf einer Seite als recht isoliert
stehender Inhalt behandelt, vor allem aber im Buch Mathematikus (Eichler und Lorenz
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2008) wird das Thema über das gesamte Buch verteilt immer wieder thematisiert.

Strukturierte Aufgabenformate Als strukturierte Aufgabenformate ließen sich drei
Aufgabentypen feststellen, die in vielen Schulbüchern thematisiert wurden: schöne
Päckchen/ Entdeckerpäckchen, Zahlenmauern und Anna-Zahlen.

Schöne Päckchen dienen einer Doppelfunktion: Zum einen kann bei ihrer Bearbei-
tung das Rechnen geübt werden, zum anderen bieten sie darüber hinaus Gelegenheit,
Muster und Gesetzmäßigkeiten zu entdecken, zu beschreiben, zu begründen und diese
Gesetzmäßigkeiten zum Fortsetzen zu nutzen (vgl. z. B. Link 2012; Steinweg 2013,
S. 48–49; Gaidoschik 2010, S. 226–230). Auf diese Aufgabentypen kann die Kategori-
sierung nach growing oder repeating patterns nicht angewandt werden.

Abb. 2.12.: Schöne Päckchen? (Wittmann und Müller 2010, S. 12)

Im gezeigten Beispiel (Abb. 2.12) sollen die Aufgaben nicht (nur) berechnet und
fortgesetzt werden, vielmehr fordert die Aufgabenstellung von A4 dazu auf, zu prü-
fen, ob ein Päckchen ein schönes ist (oder nicht). Zum Bearbeiten müssen sich die
Kinder Eigenschaften von schönen Päckchen kennen und dieses Wissen hier auf einer
Metaebene nutzen.

Weitere strukturierte Aufgabenformate, die in etlichen Schulbüchern festzustellen
waren, sind Zahlenmauern (vgl. z. B. Steinweg 2013, S. 52; Padberg und Benz 2011,
S. 102-103) sowie Rechenquadrate oder -dreiecke. Auch in der Beschäftigung mit die-
sen Aufgaben werden die Rechenfähigkeiten der Kinder geübt, ebenso können diese
Aufgabenformate benutzt werden, um Zahlbeziehungen (also Strukturen) zu untersu-
chen.

Es gilt grundsätzlich festzuhalten, dass das reine Bearbeiten von schönen Päck-
chen nicht gleichbedeutend damit ist, dass über die Beziehungen auch wirklich in der
Tiefe nachgedacht wird. Dies erfordert eine explizite gemeinsame Thematisierung im
Unterricht (vgl. Steinweg 2013, S. 48-49). Gleichwohl ist das Auftreten eines Auf-
gabenformats, das eine strukturorientierte Auseinandersetzung fordern könnte, nicht
gleichbedeutend damit, dass diese vom Schulbuch auch angeregt wird. So ließen sich
Zahlenmauern feststellen, die ausschließlich dem Üben der Addition dienten (vgl. Abb.
2.13):
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Abb. 2.13.: Rechenmauer zum Üben der Addition (Braun, Lemberger Freedmann und
Zeevi 2010, S. 6)

Andere Zahlenmauern erforderten neben der Addition auch die Subtraktion und
regten vor allem auch einen Blick auf die Zusammenhänge der einzelnen Steine, ih-
rer dynamischen Veränderung und deren Auswirkungen an (vgl. z. B. Abb. 2.14),
forderten also einen Blick auf die Strukturen dieser Zahlenmauern.

Abb. 2.14.: Zahlenmauer mit Addition, Subtraktion und Beziehungen (Wittmann und
Müller 2010, S. 9)

Auch das strukturierte Aufgabenformat der Rechenquadrate (vgl. Abb. 2.15) er-
möglicht einen strukturorientierten Blick bei gleichzeitigem Üben der (schriftlichen)
Addition.

Abb. 2.15.: Rechenquadrate zum Üben der Addition mit Blick auf Beziehungen (Abels
2011, S. 80)

Ein weiteres Aufgabenformat, das schulbuchübergreifend festzustellen war, sind die
sog. ANNA-Zahlen (oder ähnliche wie die PAPA-Zahlen). Auch sie dienen beiden oben
genannten Funktionen; zum einen dem Üben von Rechenfertigkeiten (PAPA: z. B.
Multiplikation wie in Abb. 2.16; ANNA: Addition oder Subtraktion wie in Abb. 2.17).
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Abb. 2.16.: PAPA-Zahlen im Zusammenhang mit der Multiplikation (Grassmann
2010, S. 107)

Zum anderen eignen sich die Ergebnisse der Rechnungen mit diesem Zahlen da-
zu, Auffälligkeiten festzustellen, über diese zu reflektieren und sie als Ausgangspunkt
für weitere Aktivitäten mit diesen Zahlen zu nutzen. Einige Ideen dazu finden sich
beispielhaft in Abb. 2.17.

Abb. 2.17.: Aufgabenbeispiele zu ANNA-Zahlen (Maier 2010, S. 28)

Ein weiteres arithmetisches Muster, das sich in einigen Schulbüchern finden ließ,
war das Pascalsche Dreieck. Dieses bietet vielfältige Auffälligkeiten (vgl. z. B. Wagner
2001). Die im Zusammenhang mit dem Pascalschen Dreieck aufgeführten Aufgaben
nehmen diese Regelmäßigkeiten in den Blick. Teilweise werden die Fragen dabei recht
offen formuliert („Fülle das Dreieck weiter aus. Was fällt dir auf?“, Heinze, Manten
und Hütten 2009, S. 107). Auf andere Regelmäßigkeiten wird in den Aufgabenstel-
lungen explizit hingewiesen, z. B. auf die Regelmäßigkeit der Hockeyschläger oder der
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Folge, die durch die Summen der Zeilen gebildet werden (vgl. Abb. 2.18). In diesem
Zusammenhang werden die Kinder beauftragt, die festgestellten Auffälligkeiten zu be-
schreiben oder eine Regel für sie zu finden.

Abb. 2.18.: Aufgabenbeispiele zum Pascalschen Dreieck (Eichler und Lorenz 2008,
S. 17)

2.4.4. Figurierte Zahlen
Bei den figurierten Zahlen können sowohl geometrische als auch arithmetische Aspekte
bearbeitet werden: Zum einen gestatten sie den Blick auf ihre geometrische Anordnung,
ebenso können die Zahlbeziehungen in den Blick genommen werden (vgl. Steinweg
2013, S. 48). Sie werden hier also weder den arithmetischen noch den geometrischen
Mustern zugeordnet, sondern gesondert aufgeführt. Grundsätzlich lassen sich figurierte
Zahlen den growing patterns zuordnen.

In den Schulbüchern ließen sich vereinzelt figurierte Zahlen auffinden. Am häufigsten
(aber auch nur in drei Schulbüchern) wurden die Quadratzahlen thematisiert (ein
Beispiel findet sich in Abb. 2.20 oben). Aber auch ähnliche Folgen, die durch bestimmte
geometrische Formen strukturiert werden, ohne dabei Polygonalzahlen zu sein, wurden
thematisiert (z. B. ebenfalls in Abb. 2.20 die Rechteckzahlen in Aufgabe b) oder die in
dieser Studie als „Treppenzahlen“ (vgl. S. 86) bezeichneten Dreiecke in Aufgabe c)).

Auch ließen sich vereinzelt figurierte Zahlen feststellen, die zwar ebenfalls eine be-
stimmte geometrische Regelhaftigkeit zeigten, dabei aber nicht geometrische Grund-
formen, sondern etwas abstraktere Formen aufwiesen (vgl. ebenfalls Abb. 2.20, Aufga-
be d)). In zwei Fällen war dies darüber hinaus verknüpft mit einer unterschiedlichen
Darstellungsweise: Während bei den Polygonal- und ähnlichen figurierten Zahlen die
Einzelelemente durch zumeist Punkte oder seltener Quadrate dargestellt wurden, nutz-
ten diese konkretere Darstellungen wie Spielkarten oder Streichhölzer (vgl. Abb. 2.19).
Das rechte Beispiel ähnelt den Quadratzahlen, der Fokus auf die durch die Streich-
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hölzer gebildeten Kanten unterscheidet diese Aufgabe aber deutlich von der üblichen
Interpretation als figurierte Polygonalzahl.

Abb. 2.19.: Figurierte Zahlen mit konkreten Darstellungen (Abels 2011, S. 52, li;
Mosel-Göbel und Stein 2010, S. 115, re)

Räumliche figurierte Zahlen (wie die in dieser Studie genutzten Pyramidenzahlen,
vgl. S. 81) konnten in keinem der Schulbücher identifiziert werden.

Als Vorschläge zu Tätigkeiten mit figurierten Zahlen nennt Steinweg (2001, S. 35-39)
das Explorieren dieser Muster, das Argumentieren mit Mustereigenschaften und das
Formulieren von Gleichungen mit figurierten Zahlen. Letztgenannter Aspekt ist kaum
grundschulrelevant, während die ersten beiden durchaus umgesetzt werden könnten.
Voraussetzung dafür ist natürlich eine Unterrichtskultur, die Kinder zum Nachdenken
über Muster heraus- und den kommunikativen Austausch darüber einfordert. In den
Schulbüchern lassen sich diese Tätigkeiten allerdings mediumabhängig kaum finden, in
den Aufgaben zu figurierten Zahlen liegt der Fokus auf der arithmetischen Fortsetzung
(vgl. die Aufgabentexte aus Abb. 2.19 und 2.20). Im Schulbuch Einstern (Bauer und
Maurach 2007, Heft 6, S. 24) werden die figurierten Zahlen gar explizit unter der
Überschrift Zahlenfolgen thematisiert, folgerichtig liegt der Fokus der Aufgaben auf
dem arithmetischen Aspekt (vgl. Abb. 2.20).

Abb. 2.20.: Arithemtische Betonung der figurierten Zahlen (Bauer und Maurach 2007,
Heft 6, S. 24)
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2.4.5. Funktionaler Zusammenhang
Aufgaben zum funktionalen Zusammenhang, wie in den Bildungsstandards formuliert,
wurden in allen Schulbüchern in Sachsituationen festgestellt. Ein exemplarisches Bei-
spiel findet sich in Abb. 2.21. Hier wird wie in vielen ähnlichen gefundenen Aufgaben
eine Tabelle zur Bearbeitung der Aufgabe vorgeschlagen.

Abb. 2.21.: Funktionaler Zusammenhang in Sachsituationen (Heinze, Manten und
Hütten 2009, S. 10)

Die Bedeutung funktionaler Beziehungen liegt für Steinweg darin, dass sie „den
Fokus des Denkens zwingend von Einzellösungen weg auf die Beziehungen selbst [rich-
ten]. Die ‚Lösung‘ von Aktivitäten zu funktionalen Beziehungen beinhaltet meistens
die Beschreibung eben dieser Beziehung in Form einer Gleichung, eines Terms, einer
verbalen Regel.“ (Steinweg 2013, S. 199) Demgegenüber lässt sich aber in gezeigtem
Beispiel festhalten, dass hier der Fokus eher auf dem Ergebnis liegt und eine Explizie-
rung der Beziehungen von der Lehrkraft angeregt werden müsste.

2.5. Empirische Befunde und theoretische Rahmen
Im Folgenden werden Studien vorgestellt, die sich aus mathematikdidaktischer Sicht
mit dem Bereich Muster und Strukturen beschäftigten. Als ein Hauptzweig wird dabei
die Entwicklung des Begriffs Struktursinn im Sinne eines grundlegenden Verständnisses
der Auseinandersetzung mit Mustern und Strukturen anhand der zugehörigen Studien
nachgezeichnet (vgl. Kap. 2.5.1), anschließend werden weitere relevante Forschungs-
projekte vorgestellt, die sich diesem Inhaltsbereich aus spezifischeren Blickwinkeln und
mit anderen Erkenntnisinteressen nähern (vgl. Kap. 2.5.2). Schließlich werden Bezüge
zu weiteren theoretischen und empirischen Rahmungen hergestellt (vgl. Kap. 2.5.3),
bevor das Gemeinsame aller dieser Perspektiven herausgearbeitet werden soll (vgl.
Kap. 2.5.4).

2.5.1. Struktursinn
In diesem Abschnitt soll die Entwicklung des Begriffes Struktursinn, verstanden als
kompetenter Umgang mit mathematischen Mustern und Strukturen, dargestellt wer-
den.
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2.5.1.1. Structure Sense

Den Begriff Struktursinn prägten Linchevski und Livneh (1999) in einem Artikel über
Hürden beim Lernen von Algebra. Erfahrungen aus früheren Studien (vgl. Hersco-
vics und Linchevski 1994; Linchevski und Herscovics 1994) ließen sie vermuten, dass
algebraische und arithmetische Schwierigkeiten von Schüler*innen zusammenhängen.
Diese Annahme untersuchten sie mit einer Studie, in der sie 53 Sechstklässler*innen
interviewten.

Für ihre Interviewstudie entwickelten sie Aufgaben mit Hürden im arithmetischen
Kontext, die analog zu den festgestellten Hürden beim Lernen von Algebra waren. Die
Bearbeitungen der Kinder ließen die Hürden aus den algebraischen Kontexten wie-
dererkennen. Die Annahme, dass Schwierigkeiten im einen mit Problemen im anderen
Bereich zusammenhängen, konnte bestätigt werden. Die Frage nach der Systematik
der Interpretationen ließ sich nach Linchevski und Livneh jedoch nicht eindeutig be-
antworten: So waren die Interpretationen der Strukturen konsistent in dem Sinne, dass
sich ähnliche fehlerhafte Vorgehensweisen bei vielen Kindern finden ließen. Inkonsis-
tent jedoch waren einzelne Schüler*innen, die sie einzelne Aufgaben in einem Kontext
richtig lösten, in einem anderen aber falsch beantworteten. Diese Inkonsistenz führte
Linchevski und Livneh zu der Frage, warum strukturgleiche Ausdrücke mit auffällig
differierenden Erfolgsquoten bearbeitet wurden (z. B. 27−5+3 mit 30 % Fehlerquote,
50 − 10 + 10 + 10 mit 51 %). In Anlehnung an Fischbein u. a. (1985) erklärten sie
dies zum einen durch eine Übergeneralisierung dessen, was Kinder am Schulanfang
lernen. So lernten Kinder, beim Rechnen Zahleigenschaften geschickt zu nutzen; die
Übertragung auf Bereiche, in denen sie damit gegen mathematische Gesetze verstoßen,
führe zu Fehlern. Bei der Aufgabe 50 − 10 + 10 + 10 könne ein naheliegender Fehler
sein, zuerst 10 + 10 + 10 zu rechnen; dieser Termteil könne von den Kindern zudem
als Multiplikation im Sinne fortgesetzter Addition verstanden werden (3 · 10).

Eine Anforderung an frühe Algebra müsse nach Linchevski und Livneh also sein,
strukturorientiert auch auf arithmetische Kontexte zu blicken (vgl. Linchevski und
Livneh 1999, S. 193, H.i.O.). Den flexiblen und kreativen Umgang mit Strukturen als
Ziel des frühen Algebraunterrichts bezeichneten Linchevski und Livneh als Struktur-
sinn: „Undoubtedly, students must be exposed to the structure of algebraic expressi-
ons. However, it must be done in a way that enables them to develop structure sense.
This means that they will be able to use equivalent structures of an expression flexibly
and creatively“ (ebd., S. 191, H.i.O.).

2.5.1.2. Structure Sense in High School Algebra

Hoch und Dreyfus (2004) griffen den Begriff Struktursinn in einem Artikel bezogen
auf die High-School Algebra auf. Sie definierten beginnend den Begriff Struktur (siehe
Kap. 2.3) und erweiterten ihn für ihre Untersuchung zur algebraischen Struktur:

„Any algebraic expression or sentence represents an algebraic structure.
The external appearance or shape reveals, or if necessary can be transfor-
med to reveal, an internal order. The internal order is determined by the
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relationships between the quantities and operations that are the component
parts of the structure.“ (ebd., S. 50)

So seien die beiden Gleichungen 4𝑥2 − 𝑥3 + 5(4 − 2𝑥) = (3 − 𝑥2)(6 + 𝑥) und 10𝑥2 −
13𝑥 + 2 = 0 äquivalent, sie hätten also die gleiche Struktur (ebd., S. 50–51). Die
gleiche Struktur könne aber unterschiedlich interpretiert werden. Zu wissen, welche
Interpretation im jeweiligen Kontext sinnvoll ist, sei ein Bestandteil von Struktursinn
(vgl. ebd., S. 51), den Hoch und Dreyfus so beschrieben:

„Structure sense, as it applies to high school algebra, can be described as a
collection of abilities. These abilities include the ability to: see an algebraic
expression or sentence as an entity, recognise an algebraic expression or sen-
tence as a previously met structure, divide an entity into sub-structures,
recognise mutual connections between structures, recognise which manipu-
lations it is possible to perform, and recognise which manipulations it is
useful to perform.“ (ebd., S. 51, Hervorhebung vO)

In ihrer Studie untersuchten Hoch und Dreyfus u. a., welche Elftklässler*innen
Struktursinn nutzten, ob dieser Gebrauch konsistent war und ob es einen Unter-
schied zwischen leistungsstarken und durchschnittlichen Schüler*innen gab. Als Er-
gebnis konstatierten sie, dass nur wenige Schüler*innen (19,6 %) Struktursinn bei
mindestens einer der bearbeiteten Aufgaben nutzten. Von diesen taten dies auch nur
27,8 % konsistent. (vgl. ebd., S. 54) Die Lösungsquote war bei den Schüler*innen, die
Struktursinn nutzten, höher, da sie fehleranfällige, lange Rechnungen vermieden. Die
als leistungsstark eingeschätzten Schüler*innen nutzten häufiger Struktursinn als ihre
als durchschnittlich eingeschätzten Mitschüler*innen. (vgl. ebd., S. 56)

Hoch und Dreyfus legten außerdem einigen Lehrer*innen eine fehlerhafte Bearbei-
tung einer Gleichung durch einen Schüler zur Einschätzung vor. Nur die Hälfte der
Lehrer*innen sah spontan die mögliche Nutzung von Strukturen, die es dem Schü-
ler/ der Schülerin erleichtert hätten, die Aufgabe zu lösen, während die andere Hälfte
der Lehrer*innen die Struktur erst unterstützt durch Hinweise erkannte. Viele Leh-
rer*innen schienen keinen Struktursinn zu haben, was für Hoch und Dreyfus ein Grund
dafür sein könne, dass auch die Schüler*innen so selten Struktursinn nutzten. (vgl.
ebd., S. 55)

Hoch und Dreyfus vermuteten vorsichtig, dass es möglich sei, Struktursinn auch
durch Unterricht zu fördern; die Umsetzung dieser Förderung bedürfe aber weiterer
Forschungen. Aber: „We are convinced of the importance of drawing students’ attention
to structure.“ (ebd., S. 56)

2.5.1.3. Awareness of Mathematical Structure and Pattern

Mulligan und Mitchelmore entwickelten auf der Basis von durchgeführten Untersu-
chungen das Konstrukt der Awareness of mathematical Pattern and Strucure (in der
Folge als AMPS abgekürzt). Sie entwickelten einen Fragenkatalog mit 39 Aufgaben
aus den Bereichen Zahlen, Größen und Raum. Der Fokus lag dabei auf Aufgaben, de-
ren Bearbeitung Aufschluss auf die strukturelle Entwicklung der Kinder geben könnte.
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Von Interesse war für Mulligan und Mitchelmore, ob die Bearbeitungen der Aufgaben
von Kindern bereichsübergreifend verlässlich kategorisierbar seien, die Kinder struk-
turell konsistent arbeiteten und ob die strukturelle Entwicklungsstufe, auf der sich
ein Kind bewegt, mit seiner/ ihrer allgemeinen mathematischen Leistung zusammen-
hänge. Sie interviewten zur Beantwortung dieser Fragen 103 Erstklässler*innen und
entwickelten auf der Basis der Analyse der Bearbeitung die folgenden vier Stufen als
Entwicklungsmodell der AMPS:

„Pre-structural stage (PRS). Representations lack any evidence of nume-
rical or spatial structure. Most examples show idiosyncratic features.
Emergent (inventive-semiotic) stage (ES). Representations show some re-
levant elements of the given structure, but their numerical or spatial struc-
ture is not represented.
Partial structural stage (PS). Representations show most relevant aspects
of numerical or spatial structure, but the representation is incomplete.
Stage of structural development (S). Representations correctly integrate
numerical and spatial structural features.“ (J. Mulligan und M. Mitchel-
more 2009, S. 42, H.i.O.)

Die einzelnen Bearbeitungen der Kinder ließen sich klar einer der vier Stufen zu-
ordnen. Eine beispielhafte Zuordnung von Kinderbearbeitungen zum Zeichnen von
Dreieckspunktemustern findet sich in Abb. 2.22:

Abb. 2.22.: Zeichungen von Dreieckspunktemustern (J. Mulligan und M. Mitchelmore
2009, S. 43)

Gleichwohl ließen sich die verschiedenen Bearbeitungen eines Kindes nicht genau
derselben Stufe zuordnen. So konnte ein Kind bei der Bearbeitung einer der Aufgaben
ein Vorgehen der Stufe ES zeigen, während es beim Bearbeiten einer anderen Aufgabe
auf einer anderen Strukturierungsstufe arbeitete. Dennoch stellten Mulligan und Mit-
chelmore fest, dass sich über die Hälfte der Bearbeitungen jedes Kindes der gleichen
Stufe zuordnen ließe, eine tendenzielle Aussage über die, auch inhaltsbereichsunab-
hängige, AMPS eines Kindes also möglich sei (vgl. ebd., S. 43).

Ferner ließen die Ergebnisse eine Korrelation zwischen der Strukturebene, auf der
sich ein Kind in der Mehrheit seiner/ ihrer Bearbeitungen bewegt, und seiner/ ihrer
allgemeinen mathematischen Leistung vermuten. Auch wenn die allgemeine mathema-
tische Leistung nicht unabhängig erhoben, sondern ebenfalls anhand des Interviews
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erfasst wurde, stützen die zusätzlich erhobenen Einschätzungen der mathematischen
Leistung der Kinder durch ihre Lehrer*innen diese Annahme.

In einer späteren Untersuchung, mit der der Einfluss eines muster- und strukturori-
entierten Lernprogramms überprüft werden sollte, stellten Mulligan und Mitchelmore
auch bei den Kindern, die der Stage of structural development zugeordnet worden wa-
ren, eine so weitreichende Verbesserung fest, dass sie ihr Modell um eine fünfte Stufe,
die advanced stage, ergänzten (vgl. J. Mulligan, M. Mitchelmore und Prescott 2005,
S.4; J. T. Mulligan und M. C. Mitchelmore 2013, S. 35). Der Unterschied zwischen
der vierten und fünften Stufe ist inhaltlich schwierig zu fassen; anscheinend diente
ihre Implementierung vornehmlich der Würdigung der Fortschritte bereits vollständig
strukturierender Kinder: „A fifth stage, an advanced stage of structural development
was identified, where the child’s structural ‘system’ was developed or extended by
using features of the previously existing system.“ (J. Mulligan, M. Mitchelmore und
Prescott 2005, S.4) Ebenso fehlte eine Explizierung der Fähigkeiten, die AMPS aus-
zeichnen (vgl. dazu auch Lüken 2012b, S. 266).

2.5.1.4. Stuktursinn bei Schulanfänger*innen

In einer kombiniert qualitativ-quantitativen Längsschnittstudie untersuchte Lüken
(2012a) die Strukturierungskompetenzen sowie deren Zusammenhang mit der allge-
meinen mathematischen Leistung von 74 Schulanfänger*innen.

Dazu erhob sie in Interviews die Mustererkennungs- und Strukturierungsfähigkeiten,
die Kinder am Schulanfang zeigten. Die Aufgaben, die die Kinder in dem Interview
bearbeiten sollten, repräsentieren Muster und Strukturen, denen sie am Schulanfang
üblicherweise begegnen, nämlich „schwerpunktmäßig Aufgaben zu räumlichen Mustern
und weniger Musterfolgeaufgaben“ (ebd., S. 129). So sollten die Kinder beispielswei-
se eine Zehnerkette beschreiben, reproduzieren und fortführen, ein Zwanzigerfeld be-
schreiben und mit Vierecken nachlegen oder die Mächtigkeit eines nur kurz gesehenen
Punktemusters bestimmen (vgl. zu allen Aufgaben ebd., S. 129-143).

Kurz vor Schulanfang wurde der standardisierte Test OTZ4 durchgeführt, um die
allgemeine mathematische Leistung der untersuchten Kinder quantitativ zu erfassen.
Den gleichen Zweck verfolgte die Durchführung des ebenfalls standardisierten Test
DEMAT 2+5 am Ende des zweiten Schuljahres.

Lüken wies einen mittelhohen, hochsignifikanten Zusammenhang (vgl. ebd., S. 172)
zwischen der allgemeinen mathematischen Leistung eines Kindes und seiner Kompe-
tenzen im Umgang mit Mustern und Strukturen nach. Ebenso zeigte sie, dass diese
Kompetenzen eine Voraussagekraft für die mathematische Leistung der Kinder am
Ende des zweiten Schuljahres hätten (vgl. ebd., S. 174). Des weiteren zeigte Lüken
auf, dass Schulanfänger*innen bei Schulanfang Vorkenntnisse im Bereich Muster und
Strukturen haben, diese jedoch sehr heterogen seien. Sie verdeutlichte diese Band-
breite über einen kontrastierenden Vergleich der Fähigkeiten der in diesem Bereich
starken Kinder mit jenen der schwachen Kinder (vgl. summierend ebd., S. 211ff): Die

4Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung (van Luit, van der Rijt und Hasemann 2001)
5Deutscher Mathematiktest für zweite Klassen (Krajewski, Liehm und Schneider 2004)
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„schwächeren Kinder [zeichnet] eine eher unbewusste, auf figurale Aspekte fokussie-
rende Strukturierungsfähigkeit aus, die starken Kinder dagegen eine bewusste, flexible
und auf mathematische Aspekte fokussierende Strukturierungsfähigkeit.“ (vgl. Lüken
2012a, S. 220) Keine Unterschiede zeigten die beiden Gruppen bezüglich der Fähigkeit,
ein Muster zu zerlegen. Relevanter für einen kompetenten Umgang mit Mustern sei es,
die per Zerlegung des Musters gebildeten Struktureinheiten miteinander zu verbinden
und dabei sowohl figurale, als auch numerische Interpretationen zu verknüpfen.

Abschließend schlug sie folgende Arbeitsdefinition für einen ‚early structure sen-
se‘ (ebd., S. 221) vor:

„[In] Anlehnung an den Zahlensinn wird mit Struktursinn die gute Intui-
tion über Muster und Strukturen oder anders gesagt, die Leichtigkeit und
Beweglichkeit im Umgang mit Mustern und Strukturen bezeichnet.“ (ebd.,
S. 221)

Bezugnehmend auf Hoch und Dreyfus (2004) konkretisierte sie den Begriff des frühen
mathematischen Struktursinn anhand folgender Sammlung von Fähigkeiten:

• „das Wiedererkennen einer Anordnung als bereits bekanntes Muster
(z. B. Würfelbilder, Fingermuster, ...), insbesondere das Wiedererken-
nen eines bekannten Musters in seiner einfachsten Form und als Teil
einer komplexeren Anordnung;

• das flexible Aufteilen eines Musters in Teile (Struktureinheiten);
• das Erkennen wechselseitiger Verbindungen, Beziehungen und Zusam-

menhänge zwischen den Struktureinheiten (z. B. Finden von Regel-
mäßigkeiten, Entdecken von Ähnlichkeiten / Unterschieden, ...);

• das Integrieren der Struktureinheiten und Betrachten des Musters als
Ganzes (z. B. um seine Mächtigkeit zu bestimmen, es fortzusetzen,
...).“ (Lüken 2012a, S. 221)

An anderer Stelle formulierte Lüken die Wichtigkeit eines frühen Struktursinns so:
„Therefore, a child’s ability to perceive and use pattern and structure, in short, having
an early structure sense is a significant precondition for mathematics learning.“ (Lüken
2012b, S. 264)

Die Formulierung „having [...] structure sense“ legt eine Interpretation von Struktur-
sinn als eine Eigenschaft nahe, die ein Kind habe (oder eben nicht). Dieser Aspekt wird
auch in folgendem Zitat deutlich: „Like early arithmetic competences school starters
show overall high pre-instructional pattern and structure competences – they indeed
possess an early structure sense.“ (ebd., S. 280) Sie betont hierbei allerdings auch, dass
Struktursinn bei einzelnen Kindern unterschiedlich stark ausgeprägt sein könne: „Only
some children have it more developed than others.“ (ebd., S. 280)

Im Zusammenhang von frühem mathematischen Struktursinn und späterer mathe-
matischer Leistungsfähigkeit (gemessen mit DEMAT 2+) betonte sie, „that early struc-
ture sense, or [...] ‚Awareness of Mathematical Pattern and Structure‘, is a general fea-
ture of young children’s cognition that predicts their later mathematical achievement.“
(ebd., S.281)
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2.5.2. Korrespondierende Studien
2.5.2.1. Zahlenmusterverständnis

Steinweg (2001) entwickelte in ihrer Dissertation ein Modell des Musterverständnisses
von Grundschulkindern. Es umfasste folgende Stufen:

I Erkennen und Intuitives Fortsetzen des Musters: Die (im intendierten Sinne)
relevanten Elemente müssen erkannt werden; dieses Erkennen lässt sich aber
schwierig messen und wird letztlich nur daran sichtbar, dass das Muster „non-
verbal, intutitiv“ (ebd., S. 17) fortgesetzt wird.

II Beschreiben des Musters (schriftlich oder mündlich)
a exemplarisch: Orientierung an konkreten Daten. „Die Kinder beschreiben

das Muster nicht begrifflich, sondern eher den Prozess, der das Muster kon-
kret fortsetzt.“ (ebd., S. 117, H.i.O.)

b generalisierend: „Auch hier gilt das Interesse dem Prozess des Fortsetzens.
Anders als bei der Stufe IIa wird aber nun versucht, eine allgemeine Regel
zu formulieren.“ (ebd., S. 117, H.i.O.)

III Erklären des Musters
a Argumentieren „nur lokal am Beispiel“ (ebd., S. 118, H.i.O.)
b auf Allgemeingültigkeit zielendes Argumentieren: „Wird hingegen generell

argumentiert (Stufe IIIb), richtet sich der Blick auf ein Gesamtbild des
Zahlenmusters und auf Allgemeingültigkeit. Erst hier löst sich der Blick
langsam von dem Prozess des Musteraufbaus. Nicht mehr die Fortsetzung
von Einzelfall zu Einzelfall steht im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern
die globale Erfassung des Musters“ (ebd., S. 118, H.i.O.).

Die Formen ihrer Untersuchung (Paper-Pencil-Tests und Interviews), fokussierten
unterschiedliche Stufen des Zahlenmusterverständnisses: Der Test fokussierte Stufe I,
die Interviews die Stufen I und II. Stufe III würde eine mit dem Forschungsdesign
nicht kompatible längere Auseinandersetzung erfordern.

Die Paper-Pencil-Tests wurden in allen vier Schuljahren durchgeführt und themati-
sierten verschiedene Bereiche: Figurierte Zahlen, Zahlenfolgen, (z. B. Zweierpotenzen,
Verknüpfungen unterschiedlicher Folgen), Folgen mit geometrischen Objekten (nur in
Klasse 1/2), Zahlenpaare (nur in Klasse 3/4), Operative Päckchen und Zahlenmau-
ern. Die vorgegebenen Muster sollten fortgesetzt werden. Steinweg analysierte die Er-
gebnisse wie folgt: „Für die Beurteilung der Ergebnisse wurden folgende Kategorien
festgelegt:

• beantwortet unter Berücksichtigung des naheliegenden Musters (1)6

• beantwortet unter Berücksichtigung von Teilaspekten des Zahlenmusters (2)
6Zum Begriff des nahe liegenden Musters siehe S. 57.
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• beantwortet ohne erkennbaren Zusammenhang zum Aufgabenmuster (3)
• nicht beantwortet (4)“ (Steinweg 2001, S. 133)

Sie betonte, dass die Auseinandersetzung insbesondere mit den Bearbeitungen der
Kategorie 2 und 3 interessant wären; die Interpretation sei aber aufgrund des For-
schungsdesigns ausschließlich im Nachhinein erfolgt.

„Die Hauptergebnisse des Paper-Pencil-Tests lassen sich in folgenden Punkten zu-
sammenfassen:

1. Die Prozentanteile der Kinder, die nahe liegende oder in Teilaspekten nahe lie-
gende Antworten zu den Zahlenmusteraufgaben finden, liegen im Durchschnitt
über 60 % [...].

2. Die Anzahl der‚Nichtbearbeitungen‘ (Kategorie 4) ist im ersten Schuljahr am
geringsten.

3. Es ist kein kontinuierlicher Zuwachs der Lösungsquoten im Laufe der Schuljahre,
der auf eine genetische Entwicklung des Zahlenmusterverständnisses schließen
ließe, zu verzeichnen.

4. Muster, die durch geometrische Objekte und Punktmuster gestaltet sind, ha-
ben keine höhere Lösungswahrscheinlichkeit (insbesondere in den Kategorien 1
und 2), sondern werden im Gegenteil eher gar nicht oder mit einem nicht nahe
liegenden Muster fortgesetzt.“ (ebd., S. 165)

Die Daten aus 60 Interviews wurden quantitativ und qualitativ ausgewertet. Als
quantitative Ergebnisse hielt Steinweg u. a. fest, dass die Anzahl der nahe liegen-
den oder zumindest Teilaspekte nutzenden Bearbeitungen über die gesamte Schulzeit
hinweg zunahm. Die qualitativen Ergebnisse fasste sie so zusammen:

1. „Ältere Kinder nutzten für die Beschreibungen der Zahlenmuster und der beob-
achteten Auffälligkeiten zunehmend generalisierende Beschreibungen (Stufe llb),
während jüngere Kinder vor allem exemplarische Beschreibungen anboten (Stufe
lla).

2. Die Kinder waren mit zunehmenden Alter besser in der Lage, gleichzeitig auftre-
tende, unterschiedliche Aspekte eines Musters, z. B. Form und Farbe, zu erfassen
und für ihre Fortsetzungen zu nutzen.

3. Die Rechenkompetenz der Kinder beeinflusste die Lösungsfindung.

4. Obwohl die Lösungswege der Kinder erwartet vielfältig waren, konnten auch bei
den nicht nahe liegenden Lösungen ‚typische‘ Vorgehensweisen erkannt werden.

5. Die Muster, die Erwachsene als ‚offensichtlich‘ bezeichnen würden, wurden von
den Kindern nicht öfter im nahe liegenden Muster fortgesetzt als andere.“ (ebd.,
S. 251-252)
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Steinweg fasste die Ergebnisse ihrer beiden Studien wie folgt zusammen: Kinder hät-
ten „keine Berührungsängste“ (ebd., S. 256) mit Zahlenmusteraufgaben, auch wenn die
Studie der Erstkontakt mit solchen Aufgaben war. Dabei sei auch keine Einkleidung
nötig. Komplexere Zusammenhänge könnten mit zunehmendem Alter besser erfasst
werden. Die Bearbeitungen der Kinder zeichneten sich sowohl in den Lösungswegen
als auch in den Ergebnissen durch Heterogenität aus. Diese Unterschiede und das Re-
flektieren über Muster sollten Gegenstand von Unterricht werden (vgl. ebd., S. 255–
258). Generell forderte sie, dass Mustern bereits in der Grundschule Platz eingeräumt
werden müsse und die entsprechenden Aufgaben durchaus nicht eingekleidet werden
müssten (vgl. ebd., S. 259–264), sondern im Sinne mathematischer beauty rein, au-
thentisch und auf der Basis des Spiels Gegenstand des Mathematikunterrichts werden
sollten.

2.5.2.2. Visuelle Strukturierungsfähigkeit

Der Ausgangspunkt von Söbbekes Dissertationsprojekt ist die fachdidaktische Betrach-
tung von Anschauungsmitteln des Mathematikunterrichts (Söbbeke 2005, S. 6–30). In
diesem Zusammenhang hielt sie als zentralen Aspekt fest, dass Anschauungsmittel
nicht direkt intendierte oder eindeutige Beziehungen darstellen und diese auch nicht
direkt von den Schüler*innen abgelesen werden könnten. Vielmehr sei die sinnvolle
Beschäftigung mit Anschauungsmitteln eine Konstruktionsleistung der Schüler*innen:
„Jedes Anschauungsmittel muss in der spezifischen Lernsituation von dem Kind neu
interpretiert und strukturiert werden. Hierbei ergibt sich ein echtes Verständnis ge-
wöhnlich nicht additiv aus der dem Betrachter bereits bekannten Bedeutung von Teil-
bestandteilen des Diagramms, sondern vielmehr durch die aktive Deutung und Kon-
struktion implizit enthaltener Beziehungen und Bedeutungsebenen“ (ebd., S. 22). In
diesem Zusammenhang betonte sie weiterhin die theoretische und empirische Mehrdeu-
tigkeit von Anschauungsmitteln, die erfordere, dass ihr Einsatz im Unterricht von einer
Kultur begleitet werde, der dieser Mehrdeutigkeit gerecht wird. (vgl. ebd., S.23–30) Als
weiteres theoretisches, wahrnehmungspsychologisch grundiertes Fundament neben der
Auseinandersetzung mit Anschauungsmitteln betrachtete Söbbeke die Visuelle Wahr-
nehmung (ebd., S. 31–62). Auch hierbei betonte sie stets, dass Wahrnehmung, aber
auch Vorstellung, ein Prozess aktiver Konstruktionen ist.

Aus den Vorüberlegungen leitete sie folgende mathematikdidaktischen Konsequen-
zen zu Anschauungsmitteln ab:

• „Diagramme und Anschauungsmittel sind keine selbsterklärenden Bil-
der, sondern Symbole, die aktiv gedeutet werden müssen. Eine solche
Interpretation und Übersetzung zwischen arithmetischen Beziehun-
gen und graphischen Diagrammen ist nicht nur eine Vereinfachung,
wie dieses jedoch vielfach im Unterricht implizit angenommen wird,
sondern stellt für das Kind immer eine neue Anforderung dar.

• Anschauungsmittel und Diagramme erfordern daher ein eigenes Ver-
stehen und sind immer auch ‚Lernstoff‘. In diesem Zusammenhang
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kann und darf jedoch unter ‚Lernen‘ keinesfalls ein schematisches
Auswendiglernen von Deutungsregeln – im Sinne einer ‚Gebrauchs-
anweisung für Anschauungsmittel‘ – gemeint sein, sondern eine indi-
viduelle, aktive Auseinandersetzung mit Beziehungen, Strukturen und
theoretischen Mehrdeutigkeiten von Anschauungsmitteln.

• Diagramme und Anschauungsmittel können nur dann dem relatio-
nalen Charakter der Mathematik gerecht werden und die gewünsch-
te vermittelnde Funktion einnehmen, wenn sie in ihrer theoretischen
Mehrdeutigkeit genutzt werden und die in ihnen intendierten struktu-
rellen Beziehungen bewusst in den Blick genommen werden.

• Die Fähigkeit, aktiv Strukturen in ein Anschauungsmittel hineinzu-
deuten, Beziehungen zwischen den Elementen und den Strukturein-
heiten herzustellen und diese flexibel umzudeuten, stellt damit ei-
ne fundamentale Voraussetzung für den produktiven Umgang mit
Anschauungsmaterialien im Sinne epistemologischer Werkzeuge dar.
Das Erkennen mathematischer Strukturen und Beziehungen in Veran-
schaulichungsmitteln ist eine grundlegende Fähigkeit zur Konstrukti-
on allgemeiner, arithmetischer Wissensstrukturen im Mathematikun-
terricht.“ (Söbbeke 2005, S. 65, H.i.O.)

Aus ihren Überlegungen zu Anschauungsmitteln und visueller Wahrnehmung lei-
tete sie das theoretische Konstrukt der visuellen Strukturierungsfähigkeit ab, das sie
auf der Basis einer Voruntersuchung weiter konkretisierte. (vgl. ebd., S. 61–75) In
ihrer Interviewstudie ließ sie 15 Kinder drei Aufgabenschwerpunkte bearbeiten (Inter-
pretation und Übersetzung einer ikonischen Darstellung in Rechensätze, Anfertigung
von Abbildungen zu vorgegebenen Aufgaben, Ausnutzen von (Teil-)Strukturen). Die
Aufgaben umfassten u. a. Punktefelder am Hunderterfeld, den Zahlenstrahl, Darstel-
lungen zu Subtraktion und Kommutativität und figurierte Quadratzahlen. (vgl. ebd.,
S. 85–104) Anschließend analysierte sie die individuellen Bearbeitungen anhand des
epistemologischen Dreiecks nach Steinbring (2005) unter Berücksichtigung der theo-
retisch entwickelten Kategorien der visuellen Strukturierungsfähigkeit (vgl. Söbbeke
2005, S. 115-121) und ergänzte mit den Ergebnissen dieser Analysen ihr Konstrukt
der visuellen Strukturierungsfähigkeit.

Dabei betont sie, dass die Stufen der visuellen Strukturierungsfähigkeit nicht als
„genetisch festgelegte Entwicklungsstufen“ (ebd., S. 133) zu missinterpretieren seien,
sondern sie vielmehr ein Instrumentarium zur Einschätzung der situativen Herange-
hensweisen eines Kindes in einem bestimmten Kontext bildeten. Diese Einordnung
könne sich im Prozess der Strukturierungstätigkeit in der Auseinandersetzung mit ei-
ner Aufgabe verändern. (vgl. ebd., S. 133)

Im Folgenden werden die vier Stufen von Söbbekes Entwicklungsmodell der visuellen
Strukturierungsfähigkeit aufgeführt:

1. Ebene konkret empirischer Deutungen.
„Die Kinder konstruieren spontan keine Strukturen in das Anschauungsmittel
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hinein, vielmehr dominiert eine Sicht auf Einzelelemente und konkrete Objekte,
die mit einer Klassifizierung nach äußeren Merkmalen einhergeht.“ (ebd., S. 346,
H.i.O.) Es werden keine Bezüge zwischen den Elementen des Musters konstruiert.
Diese Stufe hat eher theoretischen Charakter, in der Analyse ließen sich keine
Deutungen dieser Stufe zuordnen. (vgl. ebd., S. 346)

2. Ebene des Zusammenspiels von partiell empirischen Deutungen mit ersten struk-
turorientierten Deutungen
„Ein Kind löst in Deutungsphasen, die dieser Ebene zugeordnet werden, seine
Interpretationen partiell von den konkreten Aspekten der Darstellung und rich-
tet seine Aufmerksamkeit vermehrt auf abstrakte Beziehungen und Strukturen.“
(ebd., S. 347–348, H.i.O.) Die konstruierten Strukturen können sowohl individu-
ell als auch intendiert sein, werden aber zumeist nicht aufeinander bezogen. Die
Deutungen sind demnach unflexibel, teilweise orientieren sie sich nur an Teilen
der Struktur. (vgl. ebd., S. 347–348)

3. Ebene strukturorientierter Deutungen mit zunehmender, flexibler Nutzung von
Beziehungen und Umdeutungen
„In Deutungsphasen, die dieser Ebene zugewiesen werden, zeigt sich eine aktive
Konstruktion von individuellen und intendierten Strukturen und Beziehungen.
Hierbei werden verschiedene Aspekte des Datenmaterials in die Überlegungen
einbezogen.“ (ebd., S. 348, H.i.O.) Dabei wird im Vergleich zur zweiten Ebene
zunehmend flexibel und strukturorientiert vorgegangen; es wird sich um eine
Betrachtung des Musters als Ganzes bemüht. (vgl. ebd., S. 348)

4. Ebene strukturorientierter, relationaler Deutungen mit umfassender Nutzung
von Beziehungen und flexiblen Umdeutungen
„Die Kinder konstruieren in Deutungen, die dieser Ebene zugeordnet werden,
aktiv Beziehungen und Strukturen in die Darstellung hinein, die nicht mehr (wie
in den ersten drei Ebenen) individuell begründet werden, sondern intendierten
Strukturen und Substrukturen entsprechen.“ (ebd., S. 349, H.i.O.) Die Deutungen
sind umfassend und flexibel. (vgl. ebd., S. 349)

Diese vier Stufen füllte sie anschließend mit den Ergebnissen der Interviewanalysen.
„Hierbei beschreiben die Ergebnisse der vorliegenden empirischen Studie nicht nur
Phänomene von Einzelfallbeobachtungen, sondern stellen das Typische der Deutungs-
prozesse der untersuchten Grundschulkinder heraus“ (ebd., S. 373–374). In diesem
Zusammenhang betonte sie erneut, dass Anschauungsmittel, selbst wenn sie bekannt
sind, von den Kindern durchaus individuell, nicht-intendiert gedeutet würden. (vgl.
ebd., S. 374)

Als zentrale unterrichtliche Implikationen formulierte sie: „Anschauungsmittel müs-
sen zu einem Unterrichtsinhalt gemacht werden und zwar in einem zusätzlichen, neuen
Sinne: in der unterrichtlichen Arbeit mit den Kindern ist eine explizite und bewuss-
te Sicht auf Strukturen und Beziehungen im Anschauungsmittel notwendig.“ (ebd.,
S. 374) Darüber hinaus sei von zentraler Bedeutung, unterschiedliche Deutungen von
Kindern im Unterricht gemeinsam zu reflektieren. (vgl. ebd., S. 374)
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2.5.2.3. Verallgemeinern mathematischer Muster

Akinwunmi untersuchte in ihrer Dissertationsstudie (Akinwunmi 2012) das Verallge-
meinern mathematischer Muster. Das Kommunizieren über Regelmäßigkeiten stelle
Kinder vor die „Anforderung, über etwas sehr mathematikspezifisches zu kommunizie-
ren – über Regelmäßigkeiten, Strukturen und Beziehungen, die [...] über die gegebenen
Objekte hinaus gehen und einen allgemeinen Charakter besitzen.“ (ebd., S. 2) Entspre-
chend definierte sie Verallgemeinern als „das Gemeinsame erfassen und beschreiben,
welches vielen einzelnen Fällen oder Objekten zugrunde liegt und dadurch eine mathe-
matische Regelmäßigkeit, ein Muster, eine Struktur oder eine Beziehung bildet“ (ebd.,
S. 115).

Sie betonte, dass die Fähigkeit zum Verallgemeinern zum einen grundlegend für
das Fach sei, zum anderen im Sinne eines Spiralcurriculums einen propädeutischen
Charakter in Bezug auf die Algebra habe (vgl. ebd., S. 3), da es das Bindeglied zwi-
schen Arithmetik und Algebra (verstanden als „verallgemeinerte Arithmetik“) darstel-
len könne (ebd., S. 3, auch S. 70). Dabei hielt sie fest, dass es bei dieser Algebraisierung
des Arithmetikunterrichts nicht um einen vorgezogenen Algebraunterricht gehe, son-
dern um eine Hinwendung zu den „den Rechnungen zugrunde liegenden allgemeinen
Handlungen und Gesetzmäßigkeiten“ (ebd., S. 74), also zu Beziehungen und Struktu-
ren, gehen solle. Sie konkretisierte: „Sobald es im Arithmetikunterricht nicht vorrangig
um das Ausrechnen geht, sondern Rechnungen und Gleichungen auch auf ihre Struktur
hin betrachtet oder allgemeine Gesetzmäßigkeiten hinter den konkreten Zahlenwerten
untersucht werden [...], birgt dies Potential für eine propädeutische Entwicklung des
algebraischen Denkens und der Variablenkonzepte.“ (ebd., S. 74) Es „lässt sich alge-
braisches Denken überall dort im Grundschulunterricht vorfinden, wo über Muster,
Strukturen und Beziehungen reflektiert und gesprochen wird.“ (ebd., S. 103)

In ihrer Studie setzte sich Akinwunmi mit den Fähigkeiten von Kindern auseinan-
der, diese Beziehungen erfassen und versprachlichen, also verallgemeinern (vgl. ebd.,
S. 97), zu können, mit dem Fokus auf Variablenkonzepte. Sie untersuchte anhand des
epistemologischen Dreiecks (vgl. Steinbring 2005) die Begriffsbildungsprozesse von 30
Viertklässler*innen beim Verallgemeinern von Plättchenmustern (figurierte Quadrat-
und L-Zahlen), Partnerzahlen oder Zaubertrick (je 10 Kinder pro Aufgabe; zu den
Aufgaben vgl. Akinwunmi 2012, S. 126–147).

Dabei konnte sie anhand von Analysen mithilfe des epistemologischen Dreiecks typi-
sche Verallgemeinerungsarten feststellen, die sie in folgenden fünf Kategorien bündelte
und so konkretisierte (vgl. Tab. 2.2):
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Verallgemeinerungs-
weise

Beschreibung der Katego-
rie

Plakative Beschreibung
des Terms 𝑥2

Angabe eines reprä-
sentativen Beispiels

SuS geben ein Beispiel an und
kennzeichnen dieses dabei ex-
plizit als solches.

„Das ist zum Beispiel drei
mal drei.“

Aufzählung mehrerer
Beispiele

SuS zählen mehrere Beispie-
le auf und verweisen ggf. auf
einen Fortlauf.

„Das ist ein mal eins, zwei
mal zwei, drei mal drei und
so weiter.“

Quasi-Variablen SuS verwenden konkrete Zah-
len und verbinden diese mit
sprachlich verallgemeinernden
Elementen.

„Ich rechne immer drei mal
drei.“

Bedingungssätze SuS verwenden Bedingungs-
sätze.

„Wenn da drei steht, dann
rechne ich drei mal drei.“

Variablen SuS verwenden Wörter oder
Zeichen mit Variablencharak-
ter.

„Man muss die Zahl mal
die gleiche Zahl rechnen.“

Tab. 2.2.: Verallgemeinerungsweisen (Akinwunmi 2012, S. 171)

Zwar sei nur die letzte Art der Verallgemeinerung über Variablen die mathematisch
konsensuell genutzte, dennoch lösten sich auch die anderen vier vom Konkreten und
nehmen, über das Nennen von Beispielen, die aber deutlich machten, dass es weitere
analoge Fälle gäbe, das Allgemeine in den Blick. Letztlich hätten alle das gleiche Ziel:
das „‚Allgemein-verstanden-Werden‘ in der Interaktion.“ (ebd., S. 279)

Sie betonte die Rolle der Verbalisierungen im Zusammenhang mit Verallgemeine-
rungen und verdeutlichte, dass beide untrennbar miteinander verbunden seien (vgl.
dazu auch 2.6). Bezogen auf mathematische Muster mit unterschiedlichen Darstel-
lungsebenen stellte sie zum einen fest, dass Kinder sich im Bearbeitungsprozess von
der ikonischen (sie nennt sie geometrisch-visualisierten) Ebene lösten und den Blick
auf die symbolische (arithmetische) Ebene legten. Zum anderen konstatierte sie, dass
sich Kinder flexibel zwischen den Darstellungsformen bewegten und Bezüge herstellen
könnten. „Die Verknüpfung der Darstellungsebenen trüge dabei zur Entwicklung und
Verallgemeinerung der Musterstrukturierung bei und ließe die dynamische Wechsel-
beziehung zwischen geometrisch-visualisierter und arithmetischer Darstellung sichtbar
werden.“ (ebd., S. 281)7

7Die im letzten Abschnitt kurz dargestellten Ergebnisse sind Auszüge, die im Rahmen der vorliegen-
den Studie von Interesse sind. Speziellere Ergebnisse, v.a. in Bezug auf das Variablenverständnis,
wurden hier ausgespart.
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2.5.3. Weitere theoretische und empirische Ansätze zu Muster und
Strukturen

Über die bisher vorgestellten theoretischen und empirischen Bezüge hinaus können im
Rahmen dieser Arbeit weitere Anknüpfungspunkte dargestellt werden, die sich Mus-
tern und Strukturen aus unterschiedlichen Richtungen nähern. Dafür werden im folgen-
den Abschnitt das Algebraische Denken (Kap. 2.5.3.1), der Zahlensinn (Kap. 2.5.3.2)
und das flexible Rechnen (Kap. 2.5.3.3) kurz umrissen.

2.5.3.1. Algebraisches Denken

Die Auseinandersetzung mit Mustern und Strukturen wird vielfach als Vorläufertä-
tigkeit im Zusammenhang mit der Algebra genannt (vgl. z. B. Lüken 2012a, S. 83)
und auch Akinwunmi (2012) nähert sich Mustern aus algebraischer Perspektive (vgl.
Kap. 2.5.2.3). Steinweg (2013) verknüpfte in einer theoretischen Auseinandersetzung
den Begriff des Algebraischen Denkens mit dem der Muster und Strukturen. Dabei
konstruierte sie in Anlehnung an Tall u. a. (2001) ein Entwicklungsmodell, das die
Ablösung vom arithmetischen hin zum algebraischen Denken darstelle (vgl. auch Tab.
2.3): Ausgehend von der Prozedur, der Fähigkeit zum korrekten Ausführen mathema-
tischer Aufgaben und Routinen eher algorithmischen Charakters, entwickle sich die
Fähigkeit der Prozesse, die von einer zunehmenden Flexibilität und Aufgabenbezo-
genheit geprägt sei. Die dritte Stufe wird als Prozept benannt, einer Wortschöpfung
zwischen Prozeduren bzw. Prozessen, die die ersten beiden Stufen beschreiben, und
dem Begriff Konzept der vierten Stufe. Die Stufe des Prozepts zeichne sich durch
eine gewisse Metaperspektive aus: „Bewegt man sich in der entsprechenden Entwick-
lungsphase, ist es bereits möglich, über mathematische Aufgaben nachzudenken. Das
bedeutet, die Lösungswege und Ausführungen sowie die Routinen treten in der bewuss-
ten Auseinandersetzung noch weiter zurück, und die Aufgabe liegt nun darin, über die
Mathematik nachzudenken. Dabei spielen auch Symbole eine Rolle, die jedoch nicht
synonym mit Variablen zu verstehen sind. Vielmehr wäre Kennzeichen eines ‚prozeptu-
ellen‘ Vorgehens, Summen als Prozesse der Addition, aber auch als Konzept ‚Summe‘
mitsamt seinen Beziehungen zwischen den Summanden und der Summe zu erkennen“
(Steinweg 2013, S. 12). In der vierten Stufe, dem Konzept, stünden die „konzeptu-
ellen Beziehungen der symbolischen Mathematik als Objekte der Denkhandlung im
Vordergrund“ (ebd., S. 12).

Arithmetik Algebra
Prozesse Konzepte
Rechenoperationen Gleichungen
diskrete Ergebnisse Beziehungen und mathematische Strukturen

Beziehungen und Strukturen in konkreten Zahlen

Tab. 2.3.: Gegenüberstellung und Zusammenhang von Arithmetik und Algebra (Stein-
weg 2013, S. 13)
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Während also das arithmetische Denken stark geprägt sei von algorithmischen Tä-
tigkeiten, löse sich das algebraische Denken von den konkreten Lösungen und nähme
stärker die zugrunde liegenden Konzepte und Beziehungen in den Blick. Die Stufe
des Prozepts nähme eine Scharnierfunktion zwischen diesen beiden Polen ein: „Das
‚prozeptuelle‘ Denken erlaubt gleichsam eine Identifikation und genauere Fassung des
zunächst eher unspezifischen Begriffs algebraisches Denken. Es handelt sich demzufol-
ge um ein Denken, das sich wesentlich von rein arithmetischem Denken unterscheidet,
aber noch nicht in der Schärfe des rein algebraischen Denkens bei Vorgehensweisen, Be-
arbeitungsprozessen oder Äußerungen der Lernenden identifiziert werden muss.“ (ebd.,
S. 12)

Aus diesen theoretischen Überlegungen leitete Steinweg eine fundamentale Bedeu-
tung der Behandlung von Aufgaben aus dem Bereich Muster und Strukturen ab, da
sie ermöglichten, Beziehungen in den Blick zu nehmen und damit „als das wesentliche
Bindeglied zwischen Arithmetik und Algebra zu verstehen“ (ebd., S. 13) seien. Gleich-
wohl möchte sie dies nicht als Empfehlung missverstanden wissen, die arithmetischen
Kompetenzen zu vernachlässigen; vielmehr betonte sie, dass das Verständnis der Bezie-
hungen die Entwicklung arithmetischer Kompetenzen unterstützen könne (vgl. ebd.,
S. 13, auch S. 16).

Unabhängig vom konkreten Inhalt sollten im Mathematikunterricht „Beziehungen,
Strukturen und Konzepte über Zahlen, Operationen und ihre Beziehungen zueinander
– wo immer möglich – mitgedacht werden“ (ebd., S. 14).

2.5.3.2. Zahlensinn

Lüken definiert Struktursinn in Anlehnung an den Zahlensinn als „die gute Intuition
über Muster und Strukturen oder anders gesagt, die Leichtigkeit und Beweglichkeit
im Umgang mit Mustern und Strukturen“ (Lüken 2012a, S. 221). In dieser Arbeitsde-
finition klingt eine gewisse Unschärfe an. Diese spiegelt sich auch in den Definitionen
zum Zahlensinn wider. Lorenz beschrieb ihn so: „Der Sinn für Zahlen oder ‚Zahlen-
sinn‘ (number sense) hat etwas mit Schätzen, mit dem direkten, intuitiven Ausloten
von numerischen Beziehungen zu tun (im englischen wird dieser Aspekt unter ‚subiti-
sing‘ gefasst).“ (Lorenz 1998, S. 60) Auch hier wird die Vagheit anhand des Begriffes
Intuition explizit zum Ausdruck gebracht. An einer späteren Stelle formulierte er dies
bezogen auf gute Rechner*innen so: „Die Kinder sollten sich mit ihren Zahlen und bei
ihren Zahlen zu Hause fühlen“ (ebd., S. 67). Dieser Vagheit folgend lässt sich kaum ei-
ne eindeutige Definition finden; vielmehr wird Zahlensinn anhand von Charakteristika
oder Fähigkeiten beschrieben (vgl. ebd., S. 67):

„[D]ieser [der Zahlensinn] ist die Fähigkeit
• Zahlen zusammen zu setzen und zu zerlegen, flexibel zwischen ver-

schiedenen Repräsentationen zu wechseln und zu erkennen, wann eine
Repräsentation günstiger als eine andere ist;

• die relative Größe von Zahlen zu erkennen (5-3 ist dasselbe wie 125-
123, aber relativ unterschiedlich);
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• mit der absoluten Größe von Zahlen umzugehen (‚Kann ich 120 Cent-
stücke in der Hand halten? Passen 500 000 Kinder in die Turnhalle?‘);

• mit leichteren Zahlen zu rechnen (mit 20 bei der Aufgabe 36+18);
• Zahlen- und Operationssymbole in bedeutungshaltiger Weise zu ver-

binden, d. h. mit Zahlen und Operationen Größenvorstellungen und
Handlungen zu verknüpfen;

• die Effekte von Operationen zu verstehen (Veränderungen im Ergebnis
kompensieren können, z. B. gegensinniges und gleichsinniges Verän-
dern bei Addition und Subtraktion produktiv einzusetzen);

• Kopfrechnungen mit Hilfe eigener Strategien unter Ausnutzung nu-
merischer Eigenschaften durchführen zu können;

• Zahlen flexibel verwenden zu können, um Abschätzungen über ein
Ergebnis vorzunehmen; z. B.: Ist die Summe zwei er Zahlen größer als
100 oder nicht? Oder es wird 1468:34 abgeändert zu 1400:35, da beides
durch 7 teilbar ist, also 200:5 eine gute Näherung darstellt).“ (Lorenz
2002, S. 54–55, vgl. auch Lorenz 2004, S.94–95)

Im diesem Zusammenhang formulierte Lorenz als das Ziel des Unterrichts: „Vor-
dringliches Ziel des Unterrichts ist daher, die Problemlöseverfahren zu verstehen und
nicht, deren Automatisierung anzustreben [...]. Es handelt sich um Einsichten über den
Geltungsbereich von Lösungsverfahren oder -heuristiken, also um das Erkennen von
gleichen oder ähnlichen Strukturen. Strukturen zu erkennen, die in unterschiedlichen
Kontexten auftreten und daher gleiche Lösungsverfahren zulassen, ist aber der genuine
Gegenstand des Mathematikunterrichts.“ (ebd., S.14) An anderer Stelle explizierte er
das Ziel mathematischen Unterrichts so: „Nicht die Anzahl der richtig gelösten Aufga-
ben, sondern die Auseinandersetzung mit einem Problem, die Fähigkeit, Situationen
experimentierend zu erforschen und Beziehungen und Strukturen zu entdecken, muss
hierbei als Hauptziel gesehen werden.“ (ebd., S. 9)

2.5.3.3. Flexibles Rechnen

Im Zusammenhang mit Schwierigkeiten in Mathematik hielt Gaidoschik bezogen auf
das zählende Rechnen fest: „Es erschwert die grundlegende Einsicht in Zahlbeziehun-
gen und -muster [...], in das Stellenwertsystem, damit verbunden den Aufbau von
‚Zahlenraum‘ und die Entwicklung dessen, was man in der neueren (auch neuropsy-
chologischen) Literatur unscharf als ‚number sense‘ (‚Zahlensinn‘, Lorenz 2002, S. 67)
bezeichnet.“ (Gaidoschik o. J.) Hier zeigt sich eine Verbindung zwischen dem Zahlen-
sinn und dem präventiven Umgang mit Rechenstörungen, die auf zählendem Rechnen
begründet seien und denen Gaidoschik mit einer Betonung von Ableitungsstrategien
begegnen möchte. Die Fähigkeit, mit Ableitungsstrategien auf spezifische Aufgaben-
merkmale zu reagieren, kann auch als flexibles Rechnen bezeichnet werden.

Die Fähigkeit, flexibles Rechnen zu fördern, ist Konsens aktueller mathematikdidak-
tischer Auseinandersetzungen (vgl. z. B. Rathgeb-Schnierer 2011, S. 15). Gleichwohl
wird der Begriff nicht konsensual genutzt (vgl. ebd., S. 18–20), so kann beispielsweise
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zwischen Modellen der Strategiewahl, also der Fähigkeit, eine für die Lösung einer
Aufgabe passende Strategie wählen zu können, und dem Modell der Emergenz unter-
schieden werden. Emergenz zeichne sich dabei dadurch aus, dass mit Aufgabenspezifika
individuell konstruktiv umgegangen werde (vgl. z. B. ebd., S. 18). Aus Sicht der Stra-
tegiewahl kann flexibles Rechnen so beschrieben werden: „Dementsprechend wird ein
Kind dann als flexibler Rechner betrachtet, wenn es eine adäquate Form und innerhalb
dieser ein adäquates Lösungswerkzeug wählen kann.“ (ebd., S. 18) Aus der Perspekti-
ve des Emergenzansatzes kann der Begriff des flexiblen Rechnens so definiert werden:
„Als flexibler Rechner wird nur das Kind bezeichnet, das sich eben nicht auf ein gelern-
tes Verfahren stützt, sondern auf erkannte Aufgabenmerkmale und Zahlbeziehungen.“
(ebd., S. 19)

2.5.4. Das Gemeinsame: Der explizite Blick auf Muster und Strukturen
In Kapitel 2.2.2 wurde herausgearbeitet, dass sich dem Thema Muster und Struktu-
ren aus unterschiedlichen Richtungen genähert wird: Die Wichtigkeit der mathematik-
unterrichtlichen Thematisierung wird zum einen aus der Perspektive der Interpretati-
on von Mathematik als Wissenschaft von den Mustern in einem grundlegenden Sinne
betont. Gleichzeitig wurde herausgestellt, dass diese Auseinandersetzung mit Mustern
immer auch in andere mathematische Inhalte abstrahlt, was sich ebenso aus dieser
Sichtweise erklärt. Muster sind immer an einen Inhalt gekoppelt, mathematische Mus-
ter ohne mathematischen Inhalt sind nicht vorstellbar. Und auch aus der Sicht der
Propädeutik wird die Auseinandersetzung mit Mustern für wichtig erachtet.

Die in diesem Kapitel aufgeführten empirischen und theoretischen Ansätze spiegeln
diese mehrperspektivische Sicht auf den Inhalt Muster.

Struktursinn wird im Zusammenhang dieser Studie als ein theoretisches Konzept be-
trachtet, das den Bereich der Muster und Strukturen aus grundlegender Perspektive
in den Blick nimmt. Dies ist allerdings nicht unproblematisch; wurde der Begriff doch
aus dem spezifischen Zusammenhang mit der Algebra geprägt: Linchevski und Livneh
forderten im Zusammenhang mit arithmetischen Problemen in algebraischen Kontex-
ten einen strukturorientierten Blick auf arithmetische Kontexte (vgl. Linchevski und
Livneh 1999, S.193, vgl. S. 40). Ebenso aus dem spezifischen Blick des algebraischen
Struktursinns thematisierten Hoch und Dreyfus (2004) die Wichtigkeit, die Aufmerk-
samkeit der Schüler*innen auf Strukturen zu lenken (vgl. S. 41). Dies sahen sie als Vor-
aussetzung, um algebraischen Struktursinn zu fördern. Auch das Konzept des Prozepts
von Steinweg (2013) stellte die Auseinandersetzung mit Mustern aus algebraischer Per-
spektive in den Vordergrund (vgl. S. 53). Sie entwickelte es als ein Scharnier zwischen
Arithmetik und Algebra und forderte in diesem Zusammenhang für eine Förderung des
frühalgebraischen Denkens (vgl. S. 53), dass unabhängig vom konkreten Inhalt „Be-
ziehungen, Strukturen und Konzepte über Zahlen, Operationen und ihre Beziehungen
zueinander – wo immer möglich – mitgedacht werden“ (ebd., S. 14). Ähnlich formulier-
te Akinwunmi die Verwobenheit vom Algebraischen Denken mit Strukturen: Es „lässt
sich algebraisches Denken überall dort im Grundschulunterricht vorfinden, wo über
Muster, Strukturen und Beziehungen reflektiert und gesprochen wird.“ (Akinwunmi
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2012, S. 103)
Bezogen auf den Struktursinn am Anfang der Grundschule formulierte Lüken (2012a)

in der Gegenüberstellung starker und schwacher Strukturierer*innen, dass sich ein
kompetenter Umgang mit einem Muster darin zeige, es „nicht nur zu zerlegen, son-
dern die gebildeten Struktureinheiten auch miteinander in Beziehung zu setzen und
die Struktureinheiten anschließend zu integrieren“ (ebd., S. 220).

Im Kontext der Auseinandersetzung mit Anschauungsmitteln formulierte Söbbeke
(2005) die Wichtigkeit, in diese aktiv Beziehungen hineinzudeuten und mit diesen her-
gestellten Beziehungen flexibel umgehen zu können (ebd., S. 65). In ihrem Modell der
visuellen Strukturierungsfähigkeit beschrieb sie den kompetenten Umgang mit Struk-
turen so: „Die Kinder konstruieren in Deutungen, die dieser Ebene zugeordnet werden,
aktiv Beziehungen und Strukturen in die Darstellung hinein, die nicht [...] individuell
begründet werden, sondern intendierten Strukturen und Substrukturen entsprechen.
Insgesamt zeigt sich in Deutungen dieser Ebene eine strukturorientierte, relationale
Sicht auf das Medium, indem komplexe und umfassende Beziehungen aufgebaut und
flexible, umfassende Umdeutungen vorgenommen werden.“ (ebd., S. 349, H.i.O.)

Lorenz legte aus der Perspektive des Zahlensinnes als das Hauptziel mathemati-
schen Unterrichts die Auseinandersetzung mit Beziehungen und Strukturen fest (vgl.
S. 54). Und auch aus dem spezifischen Blick des flexiblen Rechnens wurde betont, wie
wichtig das „Wahrnehmen von Zahl- und Aufgabenmerkmalen und Zahl- und Aufga-
benbeziehungen“ (Rathgeb-Schnierer und Rechtsteiner 2018, S. 74) sei, bzw. „dass es
bei der Behandlung der Zahlen im arithmetischen Anfangsunterricht wesentlich um
das Erarbeiten von ‚Strukturen‘ und ‚Beziehungen‘ zu gehen habe“ (Gaidoschik 2010,
S. 210).

Aus diesen, bewusst umfangreich im Wortlaut zitierten unterschiedlichen empiri-
schen und theoretischen Ansätzen, kann zusammenfassend als konsensuelle Forderung
festgehalten werden, mathematische Beziehungen stärker zum expliziten Gegenstand
unterrichtlicher Auseinandersetzung zu machen. Dies eint sowohl die unter dem Begriff
des Struktursinns aufgeführten Studien mit jenen, die einen etwas spezifischeren Blick
auf Muster und Strukturen haben und auch mit jenen, deren Primärinteresse nicht
diesem Inhalt gilt, in denen Muster und Strukturen aber stets mitklingen.

Zwar lassen sich inhaltliche Unterschiede ausmachen: So adressieren das flexible
Rechnen, der Zahlenblick oder die Algebra arithmetische Aspekte. Die visuelle Struktu-
rierungsfähigkeit setzt sich mit visuell repräsentierten Mustern ebenso auseinander wie
der frühkindliche Struktursinn. Diese Unterschiede erklären sich aus den spezifischen
inhaltlichen Kontexten. Bemerkenswert ist aber, dass sie aus solch unterschiedlichen
Blickwinkeln die aktive Auseinandersetzung mit Mustern und Strukturen einfordern
und die Bedeutung dieser Auseinandersetzung betonen. Aber ganz so bemerkenswert
ist diese Feststellung doch nicht: Sie beruht auf dem Wesen der Mathematik als der
Wissenschaft von den Mustern. Wenn diese Muster den Kern der Mathematik bilden,
kann es kaum verwundern, dass die Auseinandersetzung mit diesen in ganz unter-
schiedlichen inhaltlichen Bereichen diese tragende Rolle spielt.
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2.6. Zusammenfassung und Diskussion
Wie in Kap. 2.5.4 aufgeführt, wird deutlich, dass empirische und theoretische Ansätze
unterschiedlicher Stoßrichtungen explizit mathematische Muster und Strukturen in
den Blick nehmen. Sie bieten dabei Aspekte an, die in vorliegender Studie diskutiert
werden und deren Anschlussfähigkeit geprüft werden müssen. Diese Diskussion soll
dieses Kapitel leisten.

Aktive Konstruktionen In Kap. 1 wurde verdeutlicht, dass Wissensaufbau aktive
Konstruktion des Individuums bedeutet (vgl. Glasersfeld 1997, S. 48). Dabei sind die
Individuen bemüht, neue Informationen in ihr bestehendes kognitives Netzwerk zu
adaptieren (Assimilation). Gelingt dies im Sinne einer viablen Passung nicht, folgt
aus dieser Störung (Pertubation) ggf. eine Veränderung des individuellen kognitiven
Netzwerks (Akkomodation). In mathematikdidaktischen Kreisen hat sich für diese
Interpretation von Lernen der Begriff des aktiv-entdeckenden Unterrichts durchgesetzt.
Er betont ebenfalls die Eigenaktivität der/des Lernenden.

Bezogen auf das Bild der Mathematik als Wissenschaft von den Mustern (vgl.
Kap. 2) ist aus konstruktivistischer Sicht die Wichtigkeit dieses individuellen Blickes
zu betonen: Die Strukturen eines Musters sind nicht direkt aus ihm ablesbar (vgl.
z. B. Söbbeke 2005, S. 65 bezogen auf Anschauungsmittel). In der Auseinanderset-
zung mit einem Muster konstruiert jede*r seine/ ihre individuellen Strukturierungen
(vgl. Kap. 2.3). Diese müssen sich nicht mit den von mir erdachten Strukturierungen
(vgl. Kap. 3.2.3) decken; vielmehr ist eine sehr heterogene Bandbreite an individuellen
Strukturierungen zu erwarten. Von Interesse ist in dieser Studie, diese individuellen
Konstruktionen zu verstehen (vgl. Kap. 3.1) und ihre Heterogenität darzustellen.

Zum Begriff der Richtigkeit im Zusammenhang mit Mustern Aus konstruktivis-
tischer Sicht sind Aufgaben zu Mustern interessant: Sie bieten die Möglichkeit sehr
unterschiedlicher Strukturierungen und Bearbeitungen, sind sie doch auf „sehr unter-
schiedliche Art und Weise ‚richtig‘ fortsetzbar“ (Steinweg 2013, S. 28). Auch Lüken
verknüpfte diesen konstruktiven Aspekt des Strukturierens mit dem der Mehrdeutig-
keit: Die Struktur eines Musters könne nicht einfach aus einer Darstellung abgele-
sen werden, vielmehr müsse diese Abbildung aktiv strukturiert werden. Zum gleichen
Muster könne es folglich unterschiedliche Strukturierungen geben (vgl. Lüken 2012a,
S.22–23).

Bezogen auf Anschauungsmittel formulierte Söbbeke (vgl. Kap. 2.5.2.2) ähnlich: „Es
[das Anschauungsmittel] repräsentiert Strukturen und Beziehungen, die grundsätzlich
mehrdeutige Interpretationen zulassen und in denen verschiedene Beziehungen her-
gestellt, erkundet und bewusst umgedeutet werden können.“ (Söbbeke 2005, S. 24)
An späterer Stelle betonte sie, dass sie die Deutungen der Kinder nicht im Sinne ei-
ner falsch-richtig-Dichotomie einschätzen, sondern verstehen will. „Dennoch ist den
Ebenen der visuellen Strukturierungsfähigkeit eine didaktisch begründbare Hierarchie
von kognitiven Anforderungen zugrunde gelegt, die auf einer Sicht der Mathematik
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als Wissenschaft der Beziehungen und Muster basiert und didaktisch wünschenswer-
te Fähigkeiten, wie das Konstruieren von Strukturen und Beziehungen, nach ihrer
Komplexität ordnet.“ (Söbbeke 2005, S. 133)

In der Folge unterschied sie zwischen intendierten und individuellen Deutungen (vgl.
z. B. in ihrer Zusammenfassung ebd., S. 352). Sie definierte den Begriff intendiert wie
folgt: „Strukturen, die vom Hersteller oder der Lehrperson bewusst in der Darstel-
lung angelegt sind, werden als intendierte Struktureinheiten bezeichnet.“ (ebd., S. 124)
Diese intendierten Strukturen könnten dem Anschauungsmittel natürlich nicht direkt
entnommen werden, sondern müssen vom Kind konstruktiv hineingedacht werden.
Das Arbeitsmittel sollte diese intendierte Strukturierung durch seinen Aufbau unter-
stützen. Demgegenüber ständen die individuellen Strukturen: „Als eine individuelle
Struktur wird ein Zusammenschluss von Einzelelementen bezeichnet, der individuell
gewählt und begründet wird. Eine individuelle Struktureinheit zeigt in ihrer speziellen
Gestaltung keine unmittelbare Beziehung zur intendierten Struktur“ (ebd., S. 125).

Die Pole der Einordnung der Kinderdeutungen sind also bei Söbbeke intendiert und
individuell. Dies erklärt sich aus ihrem Forschungsinteresse: Da sie sich mit Anschau-
ungsmitteln auseinandersetzte, die Kinder dabei unterstützen sollen, tragfähige mathe-
matische Vorstellungen (z. B. des Zahlenraums) zu entwickeln, ist es wünschenswert,
dass sie die Strukturen, die bei der Entwicklung der Anschauungsmittel intendiert
wurden, re-konstruieren. Dennoch ist ihr bewusst, dass Kinder auch bekannte An-
schauungsmittel nicht in der intendierten Art und Weise deuten. Nicht zuletzt steht
bei ihr das Interesse an den Deutungen im Vordergrund, und nicht die bewertende
Einschätzung der Richtigkeit.

Bereits in ihrer Dissertation lehnte auch Steinweg (2001) die Beurteilung von Kin-
dervorgehen anhand der Dichotomie Richtig oder Falsch ab und schlug stattdessen
vor: „Es kann Schülerlösungen geben, die ‚nicht ganz richtig‘ oder auch ‚noch nicht
ganz falsch‘ sind, da sie Teilaspekte der vielfältigen Muster berücksichtigen [...] Da die
Bezeichnung ‚korrekt‘ auf verschiedene Lösungen zutreffen könnte, wird im Weiteren
nur von der ‚nahe liegenden Lösung‘ gesprochen.“ (ebd., S. 133) Im Zusammenhang
mit der Auseinandersetzung von Folgen formulierte Steinweg (2013): „Die Bearbei-
tung von Folgen erwartet im besten Fall nicht nur passende weitere Folgenglieder,
sondern auch eine Auskunft über ‚die Regel‘, die hinter dem Muster steht. [...] Insge-
samt verschiebt sich jedoch der Fokus auf eben diese verbindenden Operationen und
nicht auf ‚die Lösung‘ einer einzelnen Rechenaufgabe.“ (ebd., S. 27) Die Betonung
der Beziehungen bricht in dieser Interpretation die Betonung der Richtigkeit einzel-
ner Rechnungen auf. Diese ist hierbei also nicht von primärer Bedeutung. Auch im
Zusammenhang mit strukturierten Abbildungen hielt Steinweg aus der Sicht des al-
gebraischen Denkens fest, dass „die Variabilität der Interpretationsmöglichkeiten von
geometrischen Darstellungen für die algebraische Denkförderung geradezu ein Segen
[ist]“ (ebd., S. 58).

Als Alternative zur Einschätzung von Strukturierungen schlug sie vor, zu betrachten,
ob sie „sinnvoll erklärt werden kann“ (ebd., S. 28). Sie explizierte dies anhand des
Beispiels der Folge 1, 2, 3, 4, ..., die nicht nur mit 5, 6, ... sinnvoll fortgesetzt werden
könne, sondern ebenso sinnvoll wellenförmig interpretiert und bearbeitet werden könne
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(1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, ...).
M. E. hat dieser Vorschlag zwei Seiten: Zum einen ist es gut, darauf hinzuweisen, dass

Muster eben nicht die eine Regel haben. Es sind unterschiedliche Strukturierungen
denkbar. Gleichwohl besteht die Gefahr, dass die Fortsetzungen weniger Bezug auf die
Strukturmerkmale nehmen und somit eine gewisse Beliebigkeit aufweisen. So könnte
man bei der eben erwähnten Folge auch der Meinung sein, dass das Muster mit den
ersten vier Zahlen abgeschlossen sei und man deswegen wieder von vorne anfangen
müsse. Auch diese Bearbeitung (1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ...) müsste in diesem Sinne als
sinnvoll eingeschätzt werden, da sie wie beschrieben erklärt werden kann.

Auch wenn der Begriff der sinnvollen Fortsetzung eine gewisse Öffnung der denkba-
ren Strukturierungen ermöglicht, soll ihm in dieser Studie nicht gefolgt werden. Statt-
dessen wird als Aspekt der Einordnung und Beurteilung von Strukturierungen der
Begriff der Widerspruchsfreiheit vorgeschlagen. Widerspruchsfreie Strukturierungen
integrieren alle Strukturmerkmale der Aufgabenvorlage; es sind keine Widersprüche
zwischen den vorgegebenen Teilen der Aufgabe und den Fortsetzungen auszumachen.
Insofern wäre die oben vorgestellte Welleninterpretation (1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, ...) keine
widerspruchsfreie, da der vorgegebene Teil (1, 2, 3, 4, ...) der Aufgabe keine Hinweise
darauf gibt, dass die Zahlen nun wieder kleiner werden sollten. Auch für eine Wiederho-
lung aller Zahlen (1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ...) liegen im vorgegebenen Teil keine Hinweise
vor. Diese Fortsetzung weisen stattdessen aufgabenunspezifische Aspekte auf, da sie
zwar eben auch „nicht ganz falsch“ sind, aber doch eine von der Vorgabe unabhängi-
gere Deutung darstellen.

Ob eine Strukturierung eines Kindes aber als widerspruchsfrei oder nicht einzu-
schätzen ist, ist eine normative Frage. Sie wird in dieser Studie aus der fachlichen und
didaktischen Warte aufgabenweise begründet beantwortet. Bei den für die vorliegende
Studie gewählten Aufgaben werden die von den Erstellern der Aufgaben intendierten
Strukturierungen expliziert (vgl. Kap. 3.2.3). Diese sind aber nicht als jene Strukturie-
rungen misszuverstehen, die Kinder konstruieren müssen, damit ihre Strukturierung
als widerspruchsfrei eingeschätzt werden. Den Strukturierungen der Kinder soll mit
einer Offenheit begegnet werden, die sich der Möglichkeit bewusst ist, dass sie an-
ders als intendiert und dennoch widerspruchsfrei sein können. Diese Deutung grenzt
sich darüber hinaus von Söbbekes Unterteilung nach intendiert und individuell ab
(vgl. Söbbeke 2005, S. 124–125). Machte es im Rahmen ihres Interesses Sinn, die Re-
Konstruktion von intendierten Strukturmerkmalen als wünschenswert einzuschätzen,
würde sie im Rahmen der vorliegenden Studie für eine gewisse Voreingenommenheit
der Analyse und der Einschätzungen der Strukturierungen sorgen.

Die hier skizzierte Darstellung der Problematik des Begriffs der Richtigkeit schlägt
sich in der vorliegenden Studie in den grundlegenden Analysekategorien nieder (vgl.
Kap. 3.2.6.3). Über den Aspekt der Richtigkeit hinaus soll ausdrücklich betont werden,
dass in dieser Studie das Verständnis der Strukturierungen der Kinder und nicht ihre
Beurteilung als richtig oder falsch im Vordergrund stehen soll.
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Zur Rolle der Verbalisierungsfähigkeit Steinweg (2001) betonte in ihrer Dissertation
die Bedeutung der Fähigkeit, über die Beziehungen in Mustern sprechen zu können.
Dies schlug sich u. a. in der Aufnahme dieses Aspekts in ihr Kategoriensystem zum
Zahlenmusterverständnis nieder (vgl. Kap. 2.5.2.1). Auch in späteren Veröffentlichun-
gen betonte sie dies vor allem als erhöhten Anspruch an Kinder, wenn diese Verba-
lisierungen von Zahlenrätseln interpretieren sollen (vgl. Steinweg 2013, S. 175). In
diesem Zusammenhang betonte sie, dass sich „demzufolge ganze Unterrichtseinheiten
auf diese Tätigkeit“ (ebd., S. 175) konzentrieren. Gleichwohl stellte sie fest, dass dies
nicht vom konkreten Inhalt abhängig, sondern für alle mathematischen Aktivitäten
von Relevanz sei (vgl. ebd., S. 175). In den Stufen, anhand derer Steinweg (2001) ihr
Modell zum Musterverständnis von Grundschüler*innen entwickelte (vgl. S. 45), lässt
sich ein Aspekt finden, der auch in den fünf von Akinwunmi (2012) identifizierten
Verallgemeinerungsarten (vgl. S. 51) zu identifizieren ist: Das Ablösen vom Konkreten
hin zum Verallgemeinernden. (vgl. ebd., S. 279)

Für Akinwunmi hängt die Tätigkeit des Strukturierens direkt mit dem Aspekt der
Versprachlichung zusammen: „Das Verallgemeinern mathematischer Muster wurde [...]
als eine Tätigkeit beschrieben, die sowohl sprachlicher als auch kognitiver Art ist. Die-
ses Verständnis des Verallgemeinerns beruht auf den [...] lerntheoretischen Ausführun-
gen, die von Denken und Sprechen als untrennbaren Prozessen eines Denkens in Begrif-
fen ausgehen [...]. Da das Verallgemeinern also eine Tätigkeit darstellt, die sowohl im
Erfassen als auch im Beschreiben von Mustern eine Rolle spielt, können Strukturierung
und Versprachlichung nicht getrennt voneinander (vor allem nicht nacheinander) be-
obachtet werden“ (ebd., S. 185). Dies manifestiert sich in ihrer Studie vor allem darin,
dass sie das Prozesshafte in Verallgemeinerungen von Kindern nachzeichnet, klammert
an dieser Stelle aber teilweise den Einfluss der Interviewerin auf eben diesen Prozess
aus (vgl. ebd., S. 186–191). In dem zitierten Abschnitt verallgemeinerte ein Kind Auf-
gaben aus dem Kontext der Partnerzahlen. Dabei zeichnete Akinwunmi überzeugend
die dynamischen Veränderungen seiner Verallgemeinerungen nach und beschrieb, „dass
ein Einfluss von Versprachlichung auf die Musterstrukturierung dann auftritt, wenn
ein Rückbezug von der Versprachlichung zu den mathematischen Mustern und Struk-
turen stattfindet.“ (ebd., S. 193). Etwas unklar bleibt in ihren Ausführungen m. E. der
Einfluss, den die Interviewerin durch ihre Nachfragen auf diese Veränderungen hatte
(vgl. zu diesem Problem bei vorliegender Studie auch Kap. 3.4.2.1 und Kap. 3.4.2.2).

Grundlegend stimme ich zu, dass (mindestens für den Austausch im Unterricht) Ver-
balisierungskompetenzen hilfreich sind. Dies gilt m. E. aber nicht nur für die Beschäf-
tigung mit Mustern und Strukturen, weder aus der Perspektive des Struktursinns oder
des Zahlenmusterverständnisses noch der des algebraischen Denkens. In allen diesen
Bereichen haben sie eine Relevanz, letztlich aber in allen anderen Inhalten ebenfalls. In-
sofern wird in vorliegender Studie zum Großteil darauf verzichtet, die Verbalisierungs-
fähigkeit der bearbeitenden Viertklässler*innen zu untersuchen. Die Untersuchung der
Verbalisierungen findet nur exemplarisch statt. Bezogen auf das Forschungsinteresse,
die individuellen Strukturierungen der Kinder in den Blick zu nehmen (vgl. Kap. 3.1),
wird stattdessen versucht, auch die von jenen Kindern möglichst genau nachvollziehen
zu können, die beim Verbalisieren Schwierigkeiten haben.
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Vagheit der Begriffe und Definitionen In den Definitionen der oben beschriebenen
empirischen und theoretischen Ansätze klangen begriffliche Unschärfen an. Bezogen
auf den Zahlensinn wurden diese Unschärfen von Lorenz (2004)8 expliziert: Anfäng-
lich benutzte er noch den Begriff Zahlengefühl. Die Benutzung des Ausdrucks Gefühl
deutet bereits die begriffliche Problematik an, die er entsprechend so konkretisiert:
„Über etwas, das gemeinhin als ‚Zahlengefühl‘ bezeichnet wird [...], auch wenn man
das nicht so genau definieren kann.“ (ebd., S. 94) Um diesem definitorischen Problem
zu begegnen, beschrieb er das Zahlengefühl (und später den Zahlensinn) anhand von
Charakteristika in Form eines Fähigkeitskatalogs.

Ähnliche Schwierigkeiten klingen auch in aktuellen Definitionen an. Zwar definierte
Lüken den kompetenten Umgang mit Mustern und Strukturen als Struktursinn: „[In]
Anlehnung an den Zahlensinn wird mit Struktursinn die gute Intuition über Muster
und Strukturen oder anders gesagt, die Leichtigkeit und Beweglichkeit im Umgang
mit Mustern und Strukturen bezeichnet.“ (Lüken 2012a, S. 221) Doch führt auch hier
die Benutzung von weichen Begriffen wie Intuition und Leichtigkeit vor Augen, dass
eine streng operationalisierbare Definition von Struktursinn mindestens nicht einfach,
wahrscheinlicher aber nicht möglich oder gar sinnvoll ist. (Auch Lüken begegnet dieser
begrifflichen Unschärfe, indem sie Struktursinn ebenfalls als Sammlung von Fähigkei-
ten konkretisiert. - vgl. Kap. 2.5.1.4)

Flexibilität scheint ein Aspekt zu sein, der einen kompetenten Umgang mit Struktu-
ren auszeichnet. So lassen sich in verschiedenen theoretischen und empirischen Ansät-
zen, auf die sich in vorliegender Studie bezogen wird, entsprechende Hinweise finden:
Lüken (ebd.) integrierte Flexibilität in eine der von ihr genannten Fähigkeiten, die
Struktursinn ausmachen, im Zusammenhang damit, ein Muster zerlegen zu können
(vgl. S. 44). Auch bei Linchevski und Livneh (1999) ließen sich ähnliche Formulierun-
gen finden: Sie sprachen davon, dass Kinder mit Struktursinn in der Lage sind, mit
äquivalenten Strukturen flexibel umzugehen (vgl. S. 40) Söbbeke (2005) nannte den
Begriff Flexibilität im Kontext der beiden höheren Ebenen ihres Modells der visuellen
Strukturierungsfähigkeit (vgl. S. 49). Das flexible Rechnen, bei dem die Auseinander-
setzung mit Beziehungen zentral ist, trägt den Begriff bereits im Namen. Dies sind
Indizien dafür, dass Flexibilität im Umgang mit Mustern und Strukturen eine gewisse
Relevanz hat. Dem soll in dieser Studie punktuell nachgegangen werden.

2.6.1. Struktursinn als Idealtypus eines kompetenten Umgangs mit
Mustern und Strukturen

Der didaktisch wünschenswerte Umgang mit Mustern und Strukturen kann als Struk-
tursinn bezeichnet werden (vgl. Kap. 2.5.1). Was zeichnet diesen Struktursinn aber
aus? J. Mulligan und M. Mitchelmore (2009, S. 42) schlugen vier Stufen der Awa-
reness of Mathematical Pattern and Structure vor. Auch Söbbeke (2005, S. 346–349)
formulierte in ihrem Modell der visuellen Strukturierungsfähigkeit vier Stufen. Lü-

8Erstausgabe von 1997
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ken (2012a) hingegen stellte zur Beschreibung dessen, was Struktursinn auszeichne,
die Strukturleistungen starker und schwacher Strukturierer*innen gegenüber (Lüken
2012a, S. 220).

AMPS (J. Mulligan und
M. Mitchelmore 2009)

Visuelle Strukturie-
rungsfähigkeit (Söbbeke
2005)

Struktursinn (Lüken
2012a)

Pre-structural stage
(PRS). Representations
lack any evidence of
numerical or spatial struc-
ture. Most examples show
idiosyncratic features.

Ebene konkret empirischer
Deutungen. Sicht auf Ein-
zelelemente und konkrete
Objekte mit einer Klas-
sifizierung nach äußeren
Merkmalen, keine Bezie-
hungen

Eine eher unbewusste,
auf figurale Aspekte
fokussierende Struktu-
rierungsfähigkeit. Eine
nichtnumerische, quantita-
tive Sichtweise.

Emergent (inventive-
semiotic) stage (ES).
Representations show
some relevant elements
of the given structure,
but their numerical or
spatial structure is not
represented.

Ebene des Zusammen-
spiels von partiell em-
pirischen Deutungen
mit ersten strukturori-
entierten Deutungen.
Individuelle und in-
tendierte Deutungen,
die weitgehend isoliert
nebeneinanderstehen.

Partial structural stage
(PS). Representations
show most relevant
aspects of numerical or
spatial structure, but
the representation is
incomplete.

Ebene strukturorientierter
Deutungen mit zunehmen-
der, flexibler Nutzung von
Beziehungen und Umdeu-
tungen

Stage of structural de-
velopment (S). Represen-
tations correctly integra-
te numerical and spatial
structural features.

Ebene strukturorientier-
ter, relationaler Deu-
tungen mit umfassender
Nutzung von Beziehungen
und flexiblen Umdeu-
tungen. Intendierte statt
individuelle Strukturie-
rungen.

Eine bewusste, flexible und
auf mathematische Aspek-
te fokussierende Struktu-
rierungsfähigkeit, die die
gebildeten Struktureinhei-
ten auch miteinander in
Beziehung setz[t] und die
Struktureinheiten anschlie-
ßend integrier[t].

Tab. 2.4.: Gegenüberstellung von Modellen zum Struktursinn9

62



2.6. Zusammenfassung und Diskussion

Als Pole steht hier also eine kaum strukturorientierte Sicht auf Muster mit einem
Fokus auf äußere Merkmale einer strukturorientierten Sicht mit flexiblen Umdeutun-
gen, die intendierte Strukturmerkmale integriert, gegenüber. Zwischen diesen beiden
Polen nimmt die Strukturorientiertheit zu bzw. ab. Aus dieser Grundvorstellung eines
angemessenen Umgangs mit Mustern und Strukturen leitet sich das Kategoriensystem
der vorliegenden Studie ab (vgl. Kap 3.2.6.3).

Wie aber sind diese Stufen zu interpretieren? Stellen sie eine Art genetisches Ent-
wicklungsmodell dar? Oder dienen sie eher der situativen, kontextabhängigen Einord-
nung von individuellen Strukturierungen?

J. Mulligan und M. Mitchelmore (2009) stellten fest, dass sich die Mehrheit der
Bearbeitungen eines Kindes aufgabenübergreifend einer Stufe zuordnen ließen: „Each
student could therefore be unambiguously and confidently assigned to a single broad
stage of structural development.“ (ebd., S. 43) Die Einordnungen der anderen Bear-
beitungen der jeweiligen Kinder beruhten ihrer Ansicht nach auf der differierenden
Schwierigkeit der Aufgaben (vgl. ebd., S. 43). Aus diesem Ergebnis leiteten sie die vor-
sichtige Vermutung ab, dass die AMPS möglicherweise eine Eigenschaft des Kindes sei:
„This finding is the first indication that there may indeed be a general student charac-
teristic that we have called Awareness of Mathematical Pattern and Structure (AMPS)
which applies across a wide range of early mathematical concepts.“ (ebd., S. 45) Ähn-
lich formulierte Lüken in einer Zusammenfassung der Ergebnisse ihrer Untersuchung
zum Struktursinn bei Schulanfänger*innen: „Like early arithmetic competences school
starters show overall high pre-instructional pattern and structure competences – they
indeed possess an early structure sense. Only some children have it more developed
than others.“ (Lüken 2012b, S. 280)

Struktursinn scheint aus dieser Perspektive etwas zu sein, dass Kinder als (angebo-
rene?) Kompetenz besäßen. Diese Kompetenz sei bei unterschiedlichen Kindern aber
unterschiedlich ausgeprägt (vgl. dazu auch Rathgeb-Schnierer und Rechtsteiner 2018,
S. 80). Es gibt gute Gründe dafür, die Fähigkeit, strukturorientiert zu denken, als
angeborene Fähigkeit zu sehen: Alleine aus denkökonomischer Sicht macht es Sinn,
nicht jeden Einzelfall zu betrachten, sondern das Gemeinsame unterschiedlicher Fälle
ähnlich zu behandeln (vgl. S. 21). Lüken (2012a) wies nach, dass die Fähigkeit, Muster
mathematisch zu deuten, bei unterschiedlichen Kindern am Schulanfang unterschied-
lich stark ausgeprägt ist. Unklar bleibt aber, warum dies so ist. Die Erklärung, dass
diese Fähigkeiten auf dem jeweiligen Niveau eine angeborene Charakteristik des Kindes
ist, ist eine mögliche. Möglicherweise hatte dieses Kind aber in seiner vorschulischen
Entwicklung mehr oder weniger starke Anregungen, sein strukturorientiertes Denken
zu schulen, so dass dies seine Fähigkeiten mitprägte. Diese Frage, die die Gewichtung
der Einflüsse von Sozialisation und angeborenen Merkmalen stellt, ist unbeantwortet.

Wie entwickelt sich also die Fähigkeit, strukturorientiert zu denken, im Verlaufe
der Grundschulzeit? Steinweg (2001) zeigte, dass sich das Zahlenmusterverständnis im

9Die Stages der AMPS und die Ebenen der visuellen Strukturierungsfähigkeit sind Zitate aus J.
Mulligan und M. Mitchelmore (2009, S. 42) und Söbbeke (2005, S. 346–349). Die Ebenen wur-
den mit Teilaspekten aus ihren Beschreibungen angereichert. Die Aspekte des Struktursinns sind
ausgewählte Teilzitate aus Lüken (2012a, S. 220), die miteinander kombiniert wurden.
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Verlauf der Grundschulzeit nicht von alleine weiterentwickelt (vgl. S. 46). Dies wäre ein
Argument gegen die Sichtweise von Struktursinn als genetisches Entwicklungsmodell
mit hierarchischen Stufen, die Kinder in ihrer kognitiven Entwicklung durchlaufen.
Grundschulkinder sind im Sinne eines aktiv-entdeckenden Lernens darauf angewiesen,
dass sie Anregungen bekommen, sich mit Mustern auseinanderzusetzen. Dies schlägt
sich in entsprechenden Forderungen aus fachlich diversen Warten nieder (vgl. Kap.
2.5.4).

Darüber hinaus stellt sich die Frage der Konzeption der Stufen. Was genau beschrei-
ben sie? Die Stufe S von J. Mulligan und M. Mitchelmore (2009, S. 42) stellt einen
kompetenten Umgang mit Mustern dar, der geprägt ist von der korrekten Integration
räumlicher und numerischer Strukturmerkmale. Der Struktursinn ist bei Bearbeitun-
gen dieser Stufe voll ausgeprägt. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die
Forscher*innen-Gruppe in einer späteren Veröffentlichung ihr Modell um eine weitere,
fünfte Stufe erweiterte. Dieses sollte der positiven Entwicklung von Kindern, deren
Mehrheit der Stufe S zugeordnet worden war, in Folgeuntersuchungen Rechnung tra-
gen (vgl. S. 43). Inhaltlich bleibt diese Stufe aber unklar (vgl. Lüken 2012b, S. 266).

Inhaltlich expliziter sind die Beschreibungen der Stufen der visuellen Strukturie-
rungsfähigkeit nach Söbbeke (2005). Sie unterschied im Wesentlichen zwischen in-
dividuellen und intendierten Strukturmerkmalen, die in den Deutungen der Kinder
unterschiedlich stark ausgeprägt waren, sowie dem flexiblen Herstellen von Bezügen
zwischen ihnen. Gleichzeitig betonte Söbbeke, „dass die vier Ebenen der visuellen
Strukturierungsfähigkeit nicht als genetisch festgelegte Entwicklungsstufen, die in ei-
ner festen Reihenfolge durchlaufen werden müssten, (miss-)verstanden werden dürfen.
Die Zuordnung einer kindlichen Deutung zu einer bestimmten Ebene gibt nicht in
generalisierender Weise die Komplexität der visuellen Strukturierungsfähigkeit dieses
Kindes wieder. “ (ebd., S. 133, vgl. auch S. 48)

Diese Distanzierung gegenüber der Vorstellung eines genetischen Entwicklungsmo-
dells entwickelte sich, wie im Zitat angedeutet, aus ihrem Erkenntnisinteresse: Sie woll-
te die Deutungsprozesse von Grundschulkindern nachzeichnen. Ein Modell, das (die
Deutungen der) Kinder grob in Stufen einteilt, wird diesem Interesse nicht gerecht.
Es klingt aber an, dass dies keine rein forschungspragmatische Distanzierung ist: Die
Interpretation als Entwicklungsmodell wird der Komplexität und Vielfalt von Kinder-
deutungen nicht gerecht, sondern stellte vielmehr eine unangebrachte Simplifizierung
dar.

Dieser Einschätzung möchte ich mich im Rahmen dieser Studie uneingeschränkt
anschließen. Die Reichhaltigkeit kindlichen Denkens (und Strukturierens) darzustel-
len kann kaum über eine vereinfachende Einordnung in ein Entwicklungsmodell eines
Struktursinns gelingen. In diesem Zusammenhang ist noch einmal der Einfluss der
Aufgabenkomplexität zu betonen. Zwar thematisierten J. Mulligan und M. Mitchel-
more (2009) den erwartbaren Einfluss der Komplexität der Aufgaben auf die Struk-
turierungsfähigkeiten der Kinder (vgl. ebd., S. 43). Hier schwingt m. E. ein leichtes
Bedauern mit, dass durch diesen Einfluss eine eindeutigere Zuordnung zu den Stufen
verhindert wurde. Dies lenkt den Blick auf eine normative Frage – darauf, was Kinder
können sollten. Gäbe es Aufgaben, die alle Kinder zu einem gewissen Zeitpunkt auf
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eine gewisse Weise strukturieren können sollten, würde dies die Einstufung der Kin-
der in ein Struktur-Entwicklungsmodell möglicherweise erlauben. Im Zusammenhang
dieser Studie ist diese Frage von nachrangiger Bedeutung. Zwar wurde bei der Ent-
wicklung der Aufgaben (vgl. Kap. 3.2.3) Bezug auf die Analyse der Schulbücher der
vierten Klasse genommen (vgl. Kap. 2.4). Da ein Hauptinteresse dieser Studie darin
liegt, die Vielfalt kindlicher Strukturierungen – auch bei sicher nicht im Unterricht
thematisierten Aufgabenformaten – darzustellen, wurden gezielt auch Aufgaben ge-
wählt, die weder in Schulbüchern noch in anderen Untersuchungen behandelt wurden.
Von Interesse ist hierbei, welche individuellen Strukturierungen Kinder auch in die-
se Aufgaben konstruieren und ob sie von einigen auch im Sinne eines Struktursinns
gedeutet werden.

Dieser erstrebenswerte Umgang mit Mustern und Strukturen – kurzum: Struktur-
sinn – ist als theoretischer Idealtypus aus fachdidaktischer Warte zu verstehen. Die
Beschreibung dessen, was Struktursinn inhaltlich ausmacht, kann – wie im Zusam-
menhang mit dem Zahlensinn geprägt und von Lüken (2012a) für den frühkindlichen
Struktursinn adaptiert – anhand von Fähigkeiten geschehen. Für diese Studie werden
die Fähigkeiten, die Lüken vorschlug, aufgegriffen und Struktursinn im Sinne einer Ar-
beitsdefinition bezogen auf die vierte Klasse anhand folgender Fähigkeiten beschrieben:

• das Wiedererkennen eines Teilmusters als bereits bekanntes Muster;
• das flexible Aufteilen eines Musters in Teile (Struktureinheiten);
• das Konstruieren wechselseitiger Beziehungen und Zusammenhänge zwischen den

Struktureinheiten;
• das Integrieren der Struktureinheiten und Betrachten des Musters als Ganzes.

Begrifflich wurde dieser Fähigkeitskatalog eng an Lükens Beschreibungen angelehnt.
Lediglich die anfangsunterrichtlich spezifischen Konkretisierungen wurden entfernt,
da in vorliegender Studie Viertklässler*innen interviewt wurden. Bezugnehmend auf
die Überlegungen der aktiven Konstruktionen (vgl. S. 57) wurde darüber hinaus der
Begriff Erkennen durch den Begriff des Konstruierens ersetzt. Wie diese Fähigkeiten
bezogen auf die vierte Klasse konkretisiert und erweitert werden können, stellt ein
Forschungsdesiderat dar und ist Gegenstand dieser Studie (vgl. Kap. 3.1). Dabei wäre
auch zu prüfen, welche Rolle Verbalisierungskompetenzen und Flexibilität spielen.

Forschungsdesiderate Eine umfassende Untersuchung der individuellen Strukturie-
rungen von Viertklässler*innen bei der Auseinandersetzung mit Aufgaben aus dem
Bereich Muster und Strukturen unter dem grundlegenden Blickwinkel eines Struktur-
sinns liegt bisher nicht vor. Bisherige empirische Auseinandersetzungen beziehen sich
auf den vorschulischen Bereich oder setzen sich mit späteren Schulinhalten auseinan-
der (vgl. Kap. 2.5.1). Diese Lücke soll mit vorliegender Studie geschlossen werden.
Dafür werden Aufgaben vornehmlich aus den Bereichen Arithmetik und Geometrie
ausgewählt. Aus den Erkenntnissen der Analyse der individuellen Strukturierungen
soll das Konstrukt des Struktursinn, verstanden als kompetenter Umgang mit solchen
Aufgaben, bezogen auf die vierte Klassenstufe ausdifferenziert werden.
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Ableitend aus den identifizierten Forschungsdesideraten werden am Beginn dieses Ka-
pitels die Forschungsfragen der vorliegenden Studie expliziert (Kap. 3.1). Es folgt die
Beschreibung des Designs, einschließlich des Erhebungsinstruments, der in den In-
terviews genutzten Aufgaben, sowie des Auswertungsinstruments (Kap. 3.2). Daran
anschließend werden die Ergebnisse vorgestellt. Den Großteil nimmt dabei die Dar-
stellung der individuellen Strukturierungen ein (Kap. 3.3.1). Im Anschluss werden
aufgabenübergreifende Ergebnisse dargelegt (Kap. 3.3.2), bevor ausgehend von den
Ergebnissen die Forschungsfragen beantwortet werden (Kap. 3.4.1) und der Begriff
Struktursinn bezogen auf die vierte Klasse ausdifferenziert wird (Kap. 3.4.1.5). In der
Folge wird die Studie kritisch reflektiert, ferner werden unterrichtliche Implikationen
abgeleitet (Kap. 3.4.2 und 3.4.3).

3.1. Forschungsfragen
Bezugnehmend auf die vorgestellten Studien kann wie beschrieben festgehalten wer-
den, dass eine qualitativ orientierte Sicht auf den individuellen Umgang von Viertkläss-
ler*innen mit geometrischen und arithmetischen Aufgaben aus dem Bereich Muster
und Strukturen ein Forschungsdesiderat ist. Fundamental ist in dieser Studie also das
Interesse daran, wie Schüler*innen der vierten Klasse mit Aufgaben aus diesem Bereich
umgehen. Muster und Strukturen werden in Anlehnung an die Bildungsstandards recht
breit interpretiert und schließen sowohl strukturierte Arbeitsmittel als auch vor allem
geometrische und arithmetische Muster sowie figurierte Folgen als deren Verknüpfung
und das Hunderterfeld als strukturiertes Arbeitsmitteln ein.

Das Forschungsinteresse an den individuellen Strukturierungen bei der Auseinan-
dersetzung mit diesen Aufgaben expliziert die erste Forschungsfrage:

1. Welche Strukturierungen konstruieren Kinder am Ende der Grundschulzeit beim
Bearbeiten von Aufgaben aus dem Bereich Muster und Strukturen?

Bereits für eine geeignete Darstellung der Ergebnisse müssen diese individuellen
Strukturierungen zusammengefasst werden. Dies kann sowohl deduktiv, also ableitend
aus Erkenntnissen anderer Studien und theoretischer Erwägungen, als auch induktiv,
also abgeleitet aus dem Datenmaterial, geschehen. Beide Zugangswege werden in dieser
Studie genutzt (vgl. dazu Kap. 3.2.6.2 und Kap. 3.2.6.3). Aber nicht nur begründet auf
dem Interesse, die Ergebnisse strukturiert darzustellen, vielmehr auch aus Forschungs-
sicht ist dieser Aspekt relevant; diesen Aspekt adressiert die zweite Forschungsfrage:
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2. Welche Arten von Strukturierungen lassen sich sowohl aufgabenbezogen als auch
aufgabenübergreifend identifizieren?

Darüber hinaus sind weitere aufgabenübergreifende Aspekte von Interesse: Lässt
sich beispielsweise feststellen, dass ein bestimmtes Kind bei allen Aufgaben ähnli-
che Vorgehensweisen oder Arten von Strukturierungen zeigt? Oder unterscheiden sie
sich beispielsweise anhand des Inhalts? Hierbei ist auch der Aspekt der Inhalts(un)-
unabhängigkeit von Strukturierungsfähigkeiten von Relevanz: In den Untersuchungen
zur AMPS wurde eine inhaltsbereichsübergreifende Strukturierungsfähigkeit bei vielen
Kindern vermutet (vgl. Kap. 2.5.1.3). J. Mulligan und M. Mitchelmore (2009) stellten
fest, dass sich die Mehrzahl der Bearbeitungen einzelner Kinder genau einer Stufe ih-
res Konstrukts Awareness of Structure and Pattern zuordnen ließ. Zwar gibt es, vor
allem bezogen auf die unterschiedliche Komplexität der Aufgaben, begründete Zwei-
fel, dass eine solche latente Zuordnung eines Kindes in eine Stufe des Struktursinns
möglich oder sinnvoll ist (vgl. Kap. 2.6). Dennoch könnte vorstellbar sein, dass man-
che Kinder eher in geometrischen Aufgaben Fähigkeiten des Struktursinns zeigen als
im arithmetischen Bereich (und vice versa). Möglicherweise gibt es auch Kinder, die
inhaltsbereichsübergreifend solche Fähigkeiten zeigen. Diesem Aspekt geht die dritte
Forschungsfrage nach:

3. Inwiefern unterscheiden sich die Strukturierungsfähigkeiten beim Bearbeiten von
geometrischen und arithmetischen Mustern?

Sind diese drei Forschungsfragen relativ eng umrissen, soll die vierte Forschungsfrage
der Unvorhersagbarkeit der Ergebnisse Rechnung tragen.

4. Welche weiteren aufgabenübergreifenden Auffälligkeiten lassen sich in den Bear-
beitungs- und Strukturierungsprozessen der Kinder finden?

Abschließend soll das Konstrukt Struktursinn als Ganzes in den Blick genommen und
mit den Ergebnissen aus den vier vorangegangenen Forschungsfragen bezogen auf das
Ende der Grundschulzeit inhaltlich weiter geschärft werden:

5. Wie lässt sich Struktursinn bezogen auf Kinder am Ende der Grundschulzeit
konkreter beschreiben?

3.2. Design der Studie
3.2.1. Erhebungsinstrument: Das halbstandardisierte klinische Interview
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das Erhebungsinstrument der vorliegen-
den Studie, dem halbstandardisierten klinischen Interview. Bezugnehmend auf Selter
und Spiegel (1997)1 sowie Wittmann (1982) bzw. der fast wortgleichen Neuauflage

1Ich gestatte mir hier eine kleine biographische Note: Diesem Text bin ich in meinem Studium in
einem meiner ersten Semester begegnet, und er zeigte mir präzise, wie wunderbar die Auseinander-
setzung mit mathematikdidaktischen Inhalten sein kann. Die Zugewandtheit zum Kind und aber
auch die changierende Ambivalenz erfreuen mich auch heute noch wie damals. Und seitdem steht
eben genau dies im Mittelpunkt meines (nicht nur) beruflichen Interesses: Wie denken Kinder?
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Wittmann (2017) wird dieses Erhebungsinstrument vorgestellt und dabei seine Um-
setzung in dieser Studie konkretisiert.

Grundsätzliches Ziel dieser Vorgehensweise ist es, „Einblicke in Denk- und Rechen-
wege“ (Selter und Spiegel 1997, S. 100) zu gelangen, wofür es mathematikdidaktisch
betrachtet „die Methode der Wahl“ (Wittmann 2017, S. 266) ist. Damit ist sie na-
türlich auch für die vorliegende Studie, deren Hauptintention es ist, die individuellen
Strukturierungen von Viertklässler*innen in den Blick zu nehmen, eine geeignete.

Jean Piaget (vgl. auch Kap. 1.1) entwickelte die Methode des klinischen Interviews,
um die Vorteile der beiden in seinem Fachgebiet bis dahin tonangebenden Verfahren zu
integrieren und ihre jeweiligen Nachteile auszugleichen (vgl. dazu Selter und Spiegel
1997, S. 100–101): Zwar boten standardisierte Test dadurch, dass in ihnen der Ab-
lauf des Tests präzise festgelegt war, die Möglichkeit, die Ergebnisse mehrerer Tests
miteinander vergleichen zu können. Diesen Vorteil erkaufte man sich jedoch mit dem
Nachteil, dass sie „der Reichhaltigkeit menschlichen Denkens [nicht] gerecht werden“
(ebd., S. 100) konnten. Dieser Heterogenität konnte man sich in freien Beobachtungen
besser nähern, jedoch war diese Freiheit eben auch der Nachteil dieser Methode, durch
die man Gefahr lief, zu offen und damit beliebig zu werden (vgl. ebd.). Das klinische
Interview, wie es Piaget in der Psychoanalyse fand, verband die jeweiligen Vorteile:
Zum einen erforderte es ein gewisses Grundgerüst, das in jedem Interview ähnlich
war und so eine Vergleichbarkeit ermöglichte. Gleichzeitig war es so offen, dass die in-
terviewende Person, stets vom Interesse getrieben, dem Denken der befragten Person
möglichst nahezukommen, in der Interviewsituation Hypothesen entwickeln und diesen
nachgehen konnte. Diese Integration begründet auch die Bezeichnung dieser Methode
als halbstandardisiert.

In der vorliegenden Studie ist dies natürlich ein wichtiger Aspekt: Zum einen sol-
len die Kinder die gleichen Aufgaben bearbeiten, zum anderen ist es mir möglich, in
der dialogischen Interviewsituation Hypothesen zu den Strukturierungen der Kinder
aufzubauen und entsprechend, je nach Kind unterschiedlich, nachzufragen, und so der
Heterogenität der kindlichen Denk- und Strukturierungsprozesse gerechter zu werden.

Sowohl Selter und Spiegel (ebd.) als auch Wittmann (2017) geben verschiedene
Hinweise, wie aus Forschendensicht vorbereitet und dazu beigetragen werden kann,
dass das Interview möglichst gut wird. Diese Einzelaspekte werden im Folgenden zu-
sammengetragen und auf die vorliegende Studie bezogen.

Zum Interviewbeginn wird empfohlen, für eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu
sorgen (vgl. Selter und Spiegel 1997, S. 102). Dies versuche ich, indem ich die Kinder,
wenn möglich, aus dem Klassenraum abhole und mich mit ihnen auf dem Weg in
den Interviewraum (nicht-fachbezogen) unterhalte. Darüber hinaus möchte ich ihnen
bereits die Intention des Interviews explizieren. Dabei will ich dem Kind vermitteln,
dass es in dem Interview nicht darum geht, ob es die Aufgaben richtig bearbeitet oder
nicht, sondern vielmehr darum, dass ich sein Vorgehen verstehen will (vgl. ebd., S. 105-
106) und deshalb auch viel nachfragen und Begründungen einfordern werde (vgl. ebd.,
S. 101). Diese Nachfragen sollten sich natürlich flexibel auf die vom jeweiligen Kind
gezeigten Aktivitäten beziehen und dadurch je nach Kind unterschiedlich sein (vgl.
ebd., S. 101). In dieser Studie werde ich mich deshalb bemühen, meine Nachfragen
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möglichst behutsam so zu formulieren, dass sie das Ziel haben, die Strukturierungen der
Kinder situativ möglichst gut zu verstehen. Dabei bemühe ich mich, die Äußerungen
so zu formulieren, dass sie das Kind möglichst wenig beeinflussen.

Über das Nachfragen hinaus sind weitere gezielte Interventionen unterschiedlicher
Formen denkbar.

Situativ (bzw. teilweise auch geplant – vgl. Kap. 3.2.3) ist die Nutzung kognitiver
Konflikte (vgl. Selter und Spiegel 1997, S. 104) denkbar, um Kinder über Widersprüche
im eigenen Handeln oder über Widersprüche zu anderen Lösungen dazu anzuregen,
sich mit ihrer eigenen Strukturierung stärker auseinanderzusetzen. (Gleichwohl ist mir
bewusst, dass die Kinder diese kognitiven Widersprüche nicht unbedingt als solche
auch wahrnehmen (vgl. ebd., S. 104). Auch scheint die Nutzung kognitiver Konflikte
nicht dazu zu passen, die Kinder möglichst wenig beeinflussen zu wollen. Die Nutzung
und Auswirkung von ihnen sind also behutsam zu bedenken.)

Benutzen werde ich ferner Aspekte der kommunikativen Validierung (vgl. ebd.,
S. 105), um die Hypothesen, die ich während der Beobachtung der Auseinandersetzung
der Kinder mit der Aufgabe aufbaute, auf ihr Zutreffen hin abzugleichen. Dazu werde
ich den Kindern spiegeln, wie ich sie verstanden habe und sie bitten, zuzustimmen
oder mich zu korrigieren.

Zwiegespalten ist mein Umgang mit Fehlern: Zum einen stimme ich Selter und Spie-
gel (ebd.) zu, dass man bei einem handwerklichen Fehler das Kind auf diesen aufmerk-
sam machen kann, um ihm so ein Weiterarbeiten zu ermöglichen (vgl. ebd., S. 103).
Dies kann ebenfalls dadurch gestützt werden, dass in der Beschäftigung der Kinder
eben nicht „die Lösung“ (vgl. S. 58), sondern die Strukturierungen im Vordergrund
steht. Diesen Hinweis werde ich so in der Studie partiell umsetzen. Dennoch steht die-
ser Hinweis mit dem Interesse in Konflikt, zu untersuchen, inwiefern sich Fehler auf
die Strukturierung einer Aufgabe auswirken können (vgl. S. 22). Insofern werde ich
bei einigen Kindern Fehler unkommentiert stehen lassen, andere aber auf Fehler hin-
weisen und beobachten, inwiefern diese Hinweise die weitere Arbeit an dieser Aufgabe
beeinflussen. Teilweise werde ich darüber hinaus auch versuchen, den Fehlern auf den
Grund zu gehen, denn wie Selter und Spiegel unterstelle ich ihrem Auftreten einen
„rationalen Kern“ (ebd., S. 103).

Grundsätzlich wird der/dem Forschenden empfohlen, zurückhaltend zu sein. Dies
gilt zum einen darauf bezogen, sich im Gespräch zurückzunehmen und seine „Mitteil-
samkeit“ (ebd., S. 104) einzuschränken. Der Sprechanteil soll zugunsten des Kindes
verteilt sein, ich als Forscher sollte bewusst weniger reden und mich bemühen, dem
Kind das Wort zu geben und zu lassen. Zum anderen und dezidiert gilt diese Zurück-
haltung ebenso für den Umgang mit Schweigen (vgl. ebd., S. 103). Schweigen kann
bedeuten, dass das Kind noch an der Aufgabe arbeitet und sich deshalb nicht äußert -
dies gilt häufiger als vermutet. Ich bemühe mich darum, dieses Schweigen auszuhalten,
um den Arbeitsprozess der Kinder nicht zu stören.

Grundsätzlich möchte ich den Kindern darüber hinaus vermitteln, dass ich ernsthaft
an ihren Gedanken interessiert bin und sie möglichst gut nachvollziehen möchte. Dies
gilt umso mehr, als dass - wie Selter und Spiegel (ebd.) es formulieren - „echte Fragen
echte Antworten zu bekommen [scheinen]“ (ebd., S. 106). Da mein Interesse ein echtes
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intrinsisches ist, erhoffe ich mir, dass dies bei den Kindern glaubwürdig ankommt.
Allen guten Vorbereitungen zum Trotz kann man auch in einem halbstandardisier-

ten Interview „den Kindern – salopp formuliert – nicht in den Kopf schauen“ (ebd.,
S. 105). Alle in ihnen gewonnenen Beobachtungen finden vor dem Hintergrund eigener
Erfahrungen statt - konstruktivistisch gesprochen werden die Erlebnisse der Interview-
situation von mir als Forscher assimiliert und sind damit von mir nur gedeutete Wirk-
lichkeit (vgl. ebd.). Dies gilt umso mehr, als dass die Rolle des interviewten Kindes
keine leichte ist, da es sich in einer ihm möglicherweise unvertrauten Interviewsituation
einem dreifachen Anspruch gegenüber sieht: Zum einen soll es Aufgaben bearbeiten
und lösen, zum anderen soll es sein eigenes Vorgehen reflektieren und dies darüber
hinaus sprachlich explizieren (vgl. ebd., S. 102).

Vor allem der letzte, die hohen sprachlichen Ansprüche thematisierende, Aspekt ist
ein Nachteil des klinischen Interviews (vgl. ebd., S.101). Diesem Nachteil wird in vor-
liegender Studie dadurch begegnet, dass den Kindern bei vielen Aufgaben Handlungen
am Material ermöglicht werden (vgl. ebd., S.101). Weitere Nachteile dieser Erhebungs-
methode sind der hohe zeitliche Aufwand, aus dem eine kleine Stichprobe oder der
Einsatz mehrerer Interviewenden folgen kann (Wittmann 2017, S. 266). Außerdem
hängt die Qualität des Interviews stark von den Fähigkeiten des/der Interviewenden
ab (ebd., S. 266). Bezüglich der Stärke der Stichprobe kann im Zusammenhang mit
vorliegender Studie festgehalten werden, dass 46 Kinder jeweils zweimal interviewt
werden konnten. Die Ergebnisse sollten demnach nicht als repräsentativ verstanden
werden (vgl. Kap. 3.2.2). Die Anzahl sollte aber sicherstellen, eine Bandbreite an in-
dividuellen Strukturierungen identifizieren und darstellen zu können. Die Eignung des
Interviewers wird an geeigneter Stelle (vgl. Kap. 3.4.2) kritisch reflektiert werden.

Vor allem aber ist das halbstandardisierte klinische Interview, wie oben erwähnt,
die „Methode der Wahl“ (ebd., S. 266), auch für diese Studie. Ihre Vorteile sind nach
Wittmann (ebd., S. 266) ihre Offenheit, die eine individuelle Untersuchung kindlicher
Denkprozesse ermöglicht. Dies wird durch den dialogischen Charakter motivierend
unterstützt. Darüber hinaus lassen sich die Ergebnisse verständlich darstellen.

3.2.2. Gütekriterien vorliegender Studie
Durch die dieser Studie zugrunde liegende Datenmenge (vgl. Kap. 3.2.4) sind die Er-
gebnisse nicht als repräsentativ misszuverstehen. Sie stellen kein bestimmtes Verhältnis
zwischen integrierenden, isolierenden, figuralen oder aufgabenunspezifischen Struktu-
rierungen2 über die erhobenen hinaus dar, das sich so in ähnlichen Erprobungen bestä-
tigen sollte. Primär bietet sie die Möglichkeit, die Heterogenität der Strukturierungen
darzustellen und darüber Einblicke in mögliche Vorgehensweisen zu bekommen (vgl.
ähnlich Steinweg 2013, S. 250).

Grundsätzlich ist im Anschluss an die konstruktivistischen Vorüberlegungen die Ab-
sage an den Begriff der Objektivität (vgl. z. B. Kelle 2013, S. 73). Die Ergebnisse dieser
Studie sind im besten Sinne subjektive - beruhen sie doch auf meiner subjektiven In-

2Zur Entwicklung dieser als Hauptkategorien genutzten Strukturierungsarten vgl. Kap. 3.2.6.3.
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terpretation der wiederum subjektiven Strukturierungen der Kinder.
Dennoch hat sich die vorliegende Studie an den Gütekriterien der empirisch-pädago-

gischen Forschung zu messen. Deshalb sollen in diesem Kapitel die zwölf Standards, die
Einsiedler u. a. (2013) vorschlagen, diskutiert und angewandt werden. Dafür werden
sie kurz beschrieben und auf die Studie bezogen.

1. Wahrhaftigkeit, Verantwortlichkeit, Transparenz

Wahrhaftigkeit meint, die Theorien und Forschungsbefunde nicht zu beschönigen, son-
dern „Sachverhalte zu beschreiben, wie sie sind“ (ebd., S. 18). Bezugnehmend auf
die Überlegungen zu forschungsmethodische Konsequenzen des Konstruktivismus als
dieser Studie zugrunde liegender Wissenstheorie muss festgehalten werden, dass die
Beschreibungen der Aktivitäten der Kinder bereits subjektive Deutungen beinhalten,
sie also gar nicht so dargestellt werden können, wie sie sind (vgl. Kap. 1). Dies legt
besondere Anforderungen an die Transparenz im Forschungsvorgehen. Die mit die-
sem Begriff geforderte „Offenlegung der normativen, theoretischen und methodischen
Voraussetzungen einer Untersuchung sowie offene Erläuterung eventueller Durchfüh-
rungsprobleme und erwarteter sowie unerwarteter Ergebnisse“ (ebd., S. 18) soll in
dieser Studie umfassend nachgekommen werden.

2. Objektivität/Intersubjektivität

Der Begriff der Objektivität meint, dass „Forschungsstand, Forschungsprozess und
Forschungsergebnisse ohne normative Voreingenommenheit (vorurteilsfrei) und voll-
ständig beschrieben werden [sollen], sodass die dargestellte Forschung ggf. repliziert
werden kann.“ (ebd., S. 19) Dies ist aus konstruktivistischer Sicht unmöglich, würde es
doch erfordern, den Beobachter aus dem Forschungsprozess herauszulösen (vgl. S. 15).
Um dieser wissenstheoretisch negierten Objektivität aber nicht bloße Subjektivität ent-
gegenzusetzen, sondern eine Viabilität zweiter Ordnung (vgl. S. 14) herzustellen, muss
Intersubjektivität gewährleistet werden, die „maßgeblich durch kollegiale Überprüfung
der Forschung und durch entsprechende Kritik vorangetrieben“ (ebd., S. 19) wird. Dies
wurde im Forschungsprozess dieser Studie im Wesentlichen durch Vorstellung zentra-
ler Aspekte und anschließenden kritischen Diskussionen in Forschungsseminaren der
Universität Bremen sowie in anderen kollegialen Kontexten umgesetzt.

3. Ethik bei der methodischen Durchführung

Dieser Aspekt meint die Beachtung der sozialen Verantwortung als Forscher*in und
die aufrichtige Darstellungen unbeschönigter Ergebnisse. Die Nutzung der etablierten
Erhebungsmethode des halbstandardisierten klinischen Interviews mit einer möglichst
hierarchiefreien Kommunikation mit den Proband*innen trägt der sozialen Verant-
wortung Rechnung. Wie in 1. beschrieben, werden auch unerwartete Ergebnisse nicht
unterdrückt, sondern geschildert.

4. Korrektheit
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Mit Korrektheit ist die nachvollziehbare Anbindung des Forschungsprojekts an den ak-
tuellen Theorie- und Empiriestand gemeint. Alle genutzten Theorien und Ideen wurden
in dieser Arbeit durch Quellenangaben ausgewiesen. Der Anschluss an sie wurde in
Kap. 2.6 expliziert.

5. Information und Anonymisierung

Die Proband*innen sollen über den Zweck der Untersuchung informiert werden. Per-
sonenbezogene Daten dürfen nur in anonymisierter Form genutzt werden. Bezogen auf
diese Studie wurden die Eltern der Kinder durch Informationsbriefe mit dem Zweck
der Interviewstudie vertraut gemacht. Auch den Kindern wurde vor den Interviews
deutlich gemacht, mit welcher Intention sie interviewt werden (vgl. Kap. 3.2.4). Die
Anonymisierung ist in dieser Arbeit sichergestellt. Die verwendeten Pseudonyme konn-
ten von den Kindern selbst gewählt werden. Den Kindern, die kein eigenes Pseudonym
wünschten, wurde ein zufällig generiertes Pseudonym zugeteilt.

6. Beitrag zur Theorieentwicklung/theoretische Rahmung

Die Forschung soll in vorliegende Theorien eingeordnet werden und zur Theoriewei-
terentwicklung beitragen. Außerdem sollen durch die Ergebnis Handlungsoptionen ab-
geleitet werden können. In vorliegender Studie wurde explizit an verschiedenen theo-
retische und empirische Kontexte angeschlossen (vgl. Kap. 2.5 und 2.6). Ein Ziel der
Studie ist die inhaltliche Ausdifferenzierung des Konstrukts Struktursinn, bezogen auf
das Ende der Grundschulzeit. Aus den Erkenntnissen werden, sofern möglich, Impli-
kationen für den Unterricht abgeleitet (vgl. Kap. 3.4.3).

7. Anschlussfähigkeit der Forschung

Anschlussfähigkeit zielt in zwei Richtungen: Zum einen soll die Forschung an den aktu-
ellen Theorie- und Empiriestand angeknüpft werden, zum anderen sollen die Ergebnis-
se der Forschung „wiederum theoretisch eingeordnet und so anschlussfähig für andere
Forscher gemacht werden. Auch Widersprüche zum Theoriestand sollen ggf. themati-
siert werden.“ (ebd., S. 23) Die Einordnung dieser Studie an den bestehenden Status
wurde im vorigen Punkt bereits angesprochen; die Anschlussfähigkeit an zukünftige
Auseinandersetzungen soll durch den Rückbezug und die inhaltliche Erweiterung des
Konstrukts Struktursinn gewährleistet werden (vgl. Kap. 3.4.1.5).

8. Forschungsstandbezogene Fragestellungen und Hypothesen

„Aus der Beschreibung von nicht eindeutigen Forschungsbefunden und von Forschungs-
defiziten ist die konkrete Fragestellung für das eigene Forschungsprojekt abzuleiten.“
(ebd., S. 23) Die Forschungsdesiderate wurden in Kap. 2.6 thematisiert und aus ihnen
in Kap. 3.1 die Forschungsfragen der vorliegenden Studie abgeleitet.

9. Sachgemäßer Methodeneinsatz
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3. Empirische Untersuchung

Dieser Punkt meint die Passung von Forschungsfragen und Erhebungs- und Auswer-
tungsmethoden. Da sich diese Studie den individuellen Konstruktionen von Kindern
widmet, ist das klinische Interview „die Methode der Wahl“ (Wittmann 2017, S. 266;
vgl. Kap. 3.2.1). Das Auswertungsinstrument der inhaltlich-strukturierenden qualita-
tiven Inhaltsanalyse (vgl. Kap. 3.2.6) hilft bei der geordneten Identifikation und Dar-
stellung der Konstruktionen der Kinder und knüpft durch die Gestaltung der Haupt-
kategorien (vgl. Kap. 3.2.6.3) an den Forschungsstand an.

10. Datentransparenz und Klarheit der Darstellung

„Auch in der empirisch-qualitativen Grundschulforschung sollen die verbalen Daten
aus Beobachtungen und Interviews unverändert zugänglich sein.“ (Einsiedler u. a. 2013,
S. 25) Da die Analyse in dieser Studie vornehmlich an den Videodaten der Interviews
geschieht (vgl. Kap. 3.2.4), können die Rohdaten aus Gründen des Datenschutzes und
der Anonymisierung (vgl. 5.) nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Für die Nach-
vollziehbarkeit der Analysen notwendige Ausschnitte werden als Teiltranskripte in der
Arbeit eingebunden. Dabei werden die Transkriptionsregeln nach Langer (2010) ge-
nutzt (siehe Transkriptionsregeln im Anhang auf S.309). Die Klarheit der Darstellung
soll in dieser Studie durch eine Explizierung des Vorgehens bei der Analyse gewähr-
leistet werden.

11. Klarheit der Interpretation und der Schlussfolgerungen

„Klarheit der Interpretation und Schlussfolgerungen bedeutet zum einen verständliche
und strukturierte Darstellung und zum anderen eine vertiefte fachsprachliche Problem-
bearbeitung.“ (Einsiedler u. a. 2013, S. 25) Die Interpretationen werden in den Ergeb-
nissen basierend auf dem aus der Theorie abgeleiteten Kategoriensystem dargestellt,
was eine strukturierte Darstellung schaffen soll. Dabei werde ich mich um Verständ-
lichkeit bemühen. Die Schlussfolgerungen werden auf den Theoriestand bezogen und
aus den Ergebnissen abgeleitet werden.

12. Stringenz der Untersuchung und der Forschungspublikation

„Stringent forschen heißt, argumentativ zu arbeiten und logisch zwingend von der theo-
retischen Einordnung über die Darstellung des Forschungsstandes, die Fragestellung
und das Design der Untersuchung bis zu den Ergebnissen und Interpretationen einen
Zusammenhang herzustellen (einen ‚roten Faden‘ einzuhalten).“ (ebd., S. 25) Aufbau-
end auf dem Konstruktivismus als Wissenstheorie, die geradezu prädestiniert ist, als
epistemologisches Fundament die Individualität von Konstruktionen bei der Ausein-
andersetzung mit Mustern zu erklären, sowie ausgehend vom Konstrukt Struktursinn
als kompetenten Umgang mit diesen Mustern wurde diese Studie konzipiert. Die Pas-
sung zwischen dem daraus abgeleiteten Forschungsinteresse und der Erhebungs- uns
Auswertungsmethode (siehe 9.) sollte für eine nachvollziehbare Stringenz sorgen.3

3Im Sinne des Konstruktivismus erscheint mir dieses Vorgehen angemessen viabel. Dadurch ist aber
nicht sichergestellt, dass auch die Rezipient*innen diese Viabilität für sich konstruieren.
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3.2.3. Aufgaben der Interviewstudie
In diesem Kapitel werden die Aufgaben in der Reihenfolge, in der sie den Kindern wäh-
rend der Interviews vorgelegt wurden, vorgestellt; im ersten Teil (3.2.3.1) die des In-
terviews mit vornehmlich geometrischen Aufgaben, im zweiten (3.2.3.2) die des stärker
arithmetisch orientierten Interviews. Eine Sonderstellung nehmen Aufgaben aus dem
Bereich der figurierten Zahlen ein, die sowohl arithmetisch als auch geometrisch bear-
beitet werden können und deshalb in beide Interviewteile integriert wurden. Grund-
sätzlich wurden die Aufgaben mit der Intention konstruiert, die Kinder mathematisch
herauszufordern und sie zur Reflexion über die Muster einzuladen (vgl. S. 14; auch
Glasersfeld 1998, S. 34).

Die Teilung in einen eher geometrischen und einen eher arithmetischen Teil begrün-
det sich über das in der dritten Forschungsfrage explizierte Interesse, zu untersuchen,
ob Struktursinn inhaltsbereichsübergreifend oder nicht doch inhaltsspezifisch zu ver-
stehen ist. Der geometrische Teil wird auch deshalb zuerst dargestellt, weil dies der
Teil war, den die meisten Kinder zuerst bearbeitet haben.4

Die Aufgaben wurden basierend auf einer Analyse mathematikdidaktischer Werke
und Schulbücher der Grundschule (vgl. Kap. 2.4) zusammengestellt. Ich arbeitete da-
bei mit drei Studierenden des Grundschullehramts im Rahmen ihrer Bachelor- bzw.
Masterarbeit zusammen, welche den Interviewleitfaden mitentwickelten und ihn im
Rahmen einer Pilotierung erprobten. Anschließend wurde der Interviewleitfaden auf-
grund der Erfahrungen aus den Erprobungen überarbeitetet. Bei der Vorstellung in
den beiden folgenden Teilen wird jeweils dargestellt, wenn Erkenntnisse aus der Pilo-
tierung zu Veränderungen führten.

Einfluss auf die Gestaltung des Interviewleitfadens hatten ferner die Diskussionen
innerhalb von Forschungsseminaren an der Universität Bremen, in denen die Aufga-
benauswahl ebenfalls intensiv besprochen wurde.

Zu jeder Aufgabe werden die Strukturierungen dargestellt, die ich beim Auswählen
der Aufgabe in sie konstruierte; sie sind somit die intendierten Strukturierungen. Da-
mit ist explizit vom Verfasser intendiert gemeint. Es soll nicht behaupten, dass diese
Strukturierung die einzig richtige ist (vgl. Kap. 2.6).

Einigen Kindern wurden nach der eigenen Bearbeitung im Sinne eines kognitiven
Konflikts (vgl. S.70) vorbereitete Lösungen vorgelegt. Diese sollten sie nachvollziehen
und einschätzen. Diese Kinderlösungen zeigten teilweise intendierte, teilweise nicht-
intendierte Strukturierungen und wurden nur jenen Kindern vorgelegt, die in der eige-
nen Bearbeitung eine andere Strukturierung konstruierten. Dies diente zwei Zwecken:
Zum einen sollte überprüft werden, wie andere Strukturierungen von den Kindern
im Sinne einer Richtigkeit eingeschätzt wurden: Können unterschiedliche Strukturie-
rungen gleich richtig sein? Welche Eigenschaften der Strukturierungen stehen in den
Begründungen dazu im Vordergrund? Zum anderen sollte überprüft werden, ob Kin-
der in der Lage sind, auch andere Strukturierungen im Sinne einer Flexibilität (vgl.
S. 61) nachvollziehen zu können (Forschungsfrage 4, vgl. S. 61).

4In einigen Fällen war dies aus organisatorischen Gründen nicht möglich, so dass diese Kinder zuerst
das arithmetische Interview absolvierten.
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3. Empirische Untersuchung

Etliche der durchgeführten Aufgaben bieten die Möglichkeit der enaktiven Bearbei-
tung mit konkreten Materialien, wodurch sie eine „besondere Wirkkraft“ (Steinweg
2013, S. 31) aufweisen. Dieser Wirkkraft wurde in der vorliegenden Studie dadurch
Rechnung getragen, dass den Kindern in den entsprechenden Aufgaben die konkrete
Bearbeitungsform freigestellt war und ihnen die benötigten Materialien zur Bearbei-
tung zur Verfügung gestellt wurden.

Die Freistellung des Zugangs ermöglicht darüber hinaus, die von den Kindern in-
tuitiv gewählten Zugänge festzustellen. Dies schließt an die dritte Forschungsfrage,
die Inhalts(un)ab-hängigkeit von Struktursinn an. Möglicherweise wählen Kinder, die
stärker geometrisch denken, diesen Zugang und zeigen auch bei den anderen geome-
trischen Aufgaben stärkere Fähigkeiten als bei den arithmetischen (und vice versa).
Dieser Hypothese kann hiermit nachgegangen werden.

Es wurde ferner, wo möglich, die gleiche mathematische Struktur in unterschied-
lichen Darstellungen in die Aufgaben konstruiert. So ist Aufgabe G3, die wachsende
Dreiecksmusterfolge, die geometrische Umsetzung einer der Zahlenfolgen. Die Bezie-
hungen zwischen den Aufgaben werden jeweils expliziert. Damit kann untersucht wer-
den, ob und inwiefern ähnliche Strukturen in unterschiedlichen Aufgabenkontexten
auch zu ähnlichen Strukturierungen führten (Forschungsfragen 2 und 3).

3.2.3.1. Geometrische Muster

G1: Bongard-Probleme Unter Bongard-Problemen sind von Mikhail Moiseevich Bon-
gard entwickelte visuelle Rätsel bekannt geworden (vgl. Foundalis o. J.). Sie bestehen
aus zwölf Feldern mit jeweils einer Grafik, von denen sich die linken sechs durch eine
ihnen allen innewohnende Gemeinsamkeit von den rechten unterscheiden, die wieder-
um eine Gemeinsamkeit eint. Das Problem für den / die Proband*in besteht nun darin,
diese Gemeinsamkeit zu finden und zu benennen. Er/ sie muss also von den konkreten
Darstellungen abstrahieren, um die gesuchte Gemeinsamkeit zu finden. Anhand dieser
Aufgabe können die Verallgemeinerungsfähigkeiten der Kinder auch auf sprachlicher
Ebene untersucht werden (vgl. Kap. 2.6). Der geometrische Teil des Interviews wurde
mit zwei Bongard-Problemen eröffnet. Mit dem Bongard-Problem 97 (G1.1, Abb. 3.1)
wurde ein als relativ leicht eingeschätztes Problem gewählt, um allen Kindern einen
erfolgreichen Start in das Interview zu ermöglichen.

Intendierte Strukturierung Bongard-Problem 97 : Auf der linken Seite ist in jedem
Feld ein Dreieck zu sehen, auf der rechten jeweils ein Kreis. Dabei sind die Formen
unterschiedlich dargestellt, teilweise sind sie geschlossene Konturen, teilweise auch ge-
füllt, teilweise werden sie aber durch Schraffur oder durch die Anordnung kleinerer
Formen dargestellt.
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Abb. 3.1.: G1.1: Bongard-Problem 97 (Foundalis o. J.)

Als zweites wurde das Problem 91 (Abb. 3.2, li) gewählt, in dem auf der linken
Seite die Drei und auf der rechten die Vier auf unterschiedliche Weise gezeigt wurde.
Aufgrund der Erfahrungen aus der Pilotstudie, die große Schwierigkeiten der Kinder
zeigte, hierbei eine die beiden Seiten unterscheidenden Gemeinsamkeiten zu finden,
wurde dieses Problem für die Hauptstudie durch das Problem 84 (G1.2, Abb. 3.2, re)
ersetzt.

Abb. 3.2.: G1.2: Bongard-Problem 91 aus der Pilot-Studie (li) und Bongard-Problem
84 (re), (Foundalis o. J.)

Intendierte Strukturierung Bongard-Problem 84 Es sind in allen zwölf Feldern durch
kleine Kreise gebildete Formen sowie jeweils ein kleines Quadrat zu sehen. Auf der
linken Seite befindet sich das Quadrat jeweils außerhalb der Formen, auf der rechten
innerhalb.

G2: Periodische Musterfolge Als zweite Aufgabe wurde den Kindern die ersten neun
Glieder einer Folge von geometrischen Formen gezeigt (vgl. Abb. 3.3, o).

Abb. 3.3.: G2: Periodische Musterfolge (o) und mit Kinderlösung (u)
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Intendierte Strukturierung Periodische Musterfolge: Die Musterfolge besteht aus den
vier Formen Dreieck, Viereck, Fünfeck und Sechseck, die periodisch wiederholt werden.
Dabei wird jedes dritte Glied größer dargestellt.

Die Aufgabe lehnt sich an die Zahlenfolge A6.1 (1, 2, 300, 4, 1, 200, 3, 4, 100) an.
Durch die Wiederholung ist dieses Muster als repeating pattern einzuschätzen. Auf-

grund der Anwendung der zwei Regeln kann dieses Muster außerdem als Kombinati-
onsfolge bezeichnet werden.

Die Kinder sollten die Aufgabe fortsetzen und ihre Fortsetzung in die nächsten fünf
leeren Felder einzeichnen.

Den Kindern wurde eine als Kinderlösung5 eines anderen Kindes (vgl. Abb. 3.3. u)
bezeichnete Bearbeitung gezeigt, sofern sie selbst das Muster anders fortsetzten. Sie
wurden aufgefordert, die Kinderlösung zu beschreiben und zu versuchen, sie zu ver-
stehen und ggf. zu erklären. Abschließend wurden diese Kinder um eine vergleichende
Bewertung der eigenen und der fremden Kinderlösung gebeten.

G3: Wachsende Dreiecksmusterfolge Die dritte Aufgabe ist eine wachsende Mus-
terfolge (growing pattern), deren erste drei Iterationen den Kindern vorgelegt wurden
(vgl. Abb. 3.4, li; siehe dazu auch Waring, Orton und Roper 1998, S. 197). Das erste
Glied der Folge besteht aus einem gleichseitigen Dreieck. Das zweite Glied zeigt die-
ses Dreieck, an das an jeder Außenkante ein weiteres Dreieck angelegt wurde. Für das
dritte Glied werden wiederum an die Außenkanten des zweiten neue Dreiecke angelegt.

Abb. 3.4.: G3: Wachsende Dreiecksmusterfolge (li) und Kinderlösung (re)

Intendierte Strukturierung Dreiecksmusterfolge: Um von einem Glied der Folge auf
das nächste zu kommen, wird, ausgehend von einem gleichseitigen Dreieck, an jedes
freie Teilstück der Außenkante des Gliedes jeweils ein neues Dreieck angelegt.

Diese Aufgabe ist eine geometrische Darstellung der Zahlenfolge A1.2 (1, 4, 10, 19, 31),
in der die Zahlen die Anzahlen der für das jeweilige Glied benötigte Dreiecke angeben.

5Den Begriff Musterlösung möchte ich aus den in Kap. 2.6 geschilderten Gründen vermeiden. Es
war mir hierbei wichtig, den Kindern nicht zu vermitteln, dass ihre Lösung falsch war. Es sollte
vielmehr ein Anlass geboten werden, die nicht selbstgewählte Strukturierung nachzuvollziehen
und sie anschließend in Bezug auf die eigene Lösung zu bewerten. Das Forschungsinteresse galt
hierbei, kognitive Konflikte (vgl. Kap. 3.2.1) zu provozieren und den Umgang der Kinder mit
diesen zu untersuchen. Von Interesse war weiterhin, welche Kriterien Kinder dazu veranlasst, einige
Bearbeitungen als möglicherweise richtiger oder falscher zu beurteilen als andere.
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Die Schüler*innen sollten das Muster durch Anlegen fortsetzen und ihre Fortset-
zung begründen. Dafür erhielten sie Dreiecke aus Moosgummi und einen vergrößerten
Ausdruck der dritten Figur, an die sie anlegen konnten.

Auch hier wurde ein Foto einer Kinderlösung mit der intendierten Lösung vorbereitet
(vgl. Abb. 3.4, re), um diese Kindern zu zeigen, deren eigene Bewertung sich von der
oben beschriebenen unterschied. Sie sollten die Lösung verstehen und erklären und
anschließend in Bezug zu ihrer eigenen Lösung bewerten.

G4: Parkettierung Als vierte Aufgabe wurde den Kindern ein Ausschnitt eines Par-
kettes (vgl. Abb. 3.5, li) vorgelegt, das sie durch Anlegen von Moosgummi-Plättchen
fortsetzen sollten. Anschließend sollten sie ihre Fortsetzung begründen.

Das Parkett ist eines der acht halbregulären bzw. Archimedischen Mosaike/ Par-
kette, die sich dadurch auszeichnen, dass in ihren Ecken immer die gleichen regulären
n-Ecke in der gleichen Reihenfolge zusammenstoßen, die Ecken also kongruent sind
(vgl. Flachsmeyer, Feiste und Manteuffel 1990, 113). Die genutzte Parkettierung wur-
de in der Schulbuchanalyse in einem Schulbuch vorgefunden (Eichler und Lorenz 2008,
S. 107; vgl. Abb. 2.6 auf S. 2.6).

Intendierte Strukturierung Parkettierung: In der für die Untersuchung gewähl-
ten Parkettierung stoßen an jeder Ecke Dreiecke und Quadrate in der Reihenfolge
(3, 3, 4, 3, 4) aneinander.

Flachsmeyer, Feiste und Manteuffel (1990) verdeutlichen in ihren Ausführungen,
dass in diesem Parkett außerdem Drehsymmetrie an verschiedenen Drehzentren sowie
Achsensymmetrie mit „Spiegelachsen [...] längs der Diagonalen der Rhomben, aber
nicht durch die 4er-Zentren.“ (ebd., S. 113) vorliegen.

Abb. 3.5.: G4: Parkettierung von Haupt- (li) und Pilotstudie (re)

In der Pilotstudie wurde von den Kindern ein anderes Parkett bearbeitet (4,8,8 –
vgl. Abb. 3.5, re), welches sich aber als triviale Aufgabe herausgestellt hat, welche für
alle Kinder problemlos in der intendierten (und auch nur in der intendierten) Weise
lösbar war. Alternative Strukturierungen oder interessante Probleme gab es in keiner
der Bearbeitungen, so dass entschieden wurde, die Komplexität des Parketts für die
Hauptstudie zu erhöhen.
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Die Aufgabe der Parkettierung unterschied sich wesentlich von den vorigen Aufga-
ben G2 und G3. Jene hatten einen schrittweisen Aspekt, einen sukzessiven, rekursiven
Aufbau, so dass immer überlegt werden musste, was denn das nächste Glied sei. Zum
Teil beruht dieser Unterschied auf der Charakteristik der Parkettierung als repeating
pattern. Dies unterscheidet sich durch seinen wiederholenden Charakter zwangsläufig
von dem growing pattern der Dreiecksmusterfolge. Aber es unterscheidet sich auch
vom repeating pattern der periodischen Musterfolge, welches zwar auch von (zwei)
Wiederholungen strukturiert wurde, bei dem aber dennoch die Folgenglieder nachein-
ander ausgefüllt wurden. Dies war bei dieser Aufgabe so nicht möglich/ nötig, da das
Parkett zwar Teil für Teil gelegt, aber nicht im eigentlichen Sinne schrittweise auf-
gebaut wurde. Hierbei war es für den Verfasser von Interesse, ob und inwiefern die
vorstehenden Aufgaben G2 und G3 möglicherweise das Bearbeiten der Parkettierung
beeinflussen würde.

G5: Kochkurve Im Gegensatz zu den Aufgaben G2 und G4, die sich in ihrer Art
durchaus in Schulbüchern finden lassen (vgl. Kap. 2.4), ist die Kochkurve als Fraktal
kein Inhalt, der in der Grundschule behandelt wird.6 Dass sie dennoch ausgewählt
wurde, liegt zum einen daran, dass sie ein schönes Beispiel für ein rein geometrisches
Muster bildet. Zum anderen war es auch von Interesse, die Strukturierungen der Kinder
bei Aufgaben zu untersuchen, die sie vorher mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht
im Unterricht behandelt hatten. (Nicht zuletzt ist ein weiterer Grund die – subjektiv
empfundene – Schönheit der Fraktale.)

Abb. 3.6.: G5: Kochkurve

Eine Beschreibung der der Koch-Kurve zugrunde liegenden Struktur findet sich bei-
spielsweise bei Holme (2002):

6Zumindest gibt es dafür keine Hinweise, weder in der gängigen Fachliteratur, noch in Schulbüchern
oder in Erfahrungen aus der Schulpraxis.
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Intendierte Strukturierung Kochkurve: „The curve of von Koch may be defined recur-
sively, by a replacement algorithm. We start with a line segment, which is subdivided
into three equal parts. The middle part is then replaced by two pieces, which together
with the middle one, which has been removed, would have formed an equilateral tri-
angle. [...] The recursion consists in that the figure obtained after n steps is replaced
by a figure in which all line segments are replaced by the four segments, each of length
equal to 1

3 of the original one, as described above.“ (ebd., S. 354, H.i.O.)
Da dieser Ersetzungsalgorithmus stets gleich ist, wird die Kochkurve als repeating

pattern eingeordnet.
Den Kindern wurden die ersten drei Iterationen der Koch-Kurve vorgelegt, die auf

einem Blatt untereinander abgebildet waren (vgl. Abb. 3.6). Sie wurden gebeten, das
Muster zu beschreiben und eine Vermutung zu äußern, wie die vierte Figur aussehen
müsste. Anschließend sollten sie das Muster fortsetzen, nach Wahl entweder durch
das Zeichnen der vierten Iteration unter die Vorgaben oder durch das Verändern der
dritten Iteration durch Anzeichnen.

G6: Pyramidenzahlen Die letzte Aufgabe des geometrischen Interviews waren die fi-
gurierten Pyramidenzahlen, ein growing pattern. Den Kindern wurden auf einem Blatt
die ersten drei Glieder einer Folge von Pyramiden gezeigt (vgl. Abb. 3.7). Sie wurden
anschließend gebeten, das Muster fortzusetzen; ihnen wurde dabei freigestellt, ob sie
diese Fortsetzung rechnend, enaktiv oder zeichnerisch durchführen wollten. Von Inter-
esse war hierbei u. a., für welchen Zugang die Kinder sich entscheiden würden (FF3).
In der Pilotstudie standen unter den drei gezeigten Gliedern jeweils noch die Anzahlen
der zum Bauen benötigten Würfel. Die Erfahrungen aus der Pilotierung zeigten aber,
dass die Kinder dann sehr rasch den arithmetischen Aspekt fokussierten. Da aber u. a.
von Interesse war, auf welche Aspekte die Kinder von sich aus achten, wurden diese
Anzahlen für die Hauptstudie entfernt.

Abb. 3.7.: G6: Pyramidenzahlen

Intendierte Strukturierung Pyramidenzahlen: Die Folge beginnt mit einem Würfel.
Für jedes weitere Glied wird unten eine Schicht Würfel in quadratischer Anordnung
hinzugefügt. Beim Schritt von G𝑛−1 zu G𝑛 kommen 𝑛2 Würfel hinzu. Dadurch bildet
die Folge der Pyramidenzahlen die Reihe der Quadratzahlenfolge.

Die Anzahlen der Würfel für die einzelnen Folgenglieder bildet die im Arithmetik-
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teil genutzte Zahlenfolge 1, 5, 14, 30, 55 (A6.2). Die pro Schritt neu hinzukommenden
Würfel sind die Quadratzahlen; diese Aufgabe hat also auch Bezüge auf die Aufgabe
A3 (Zahl und Partnerzahl) und entsprechend auch auf A5 (Treppenzahlen), in der die
Quadratzahlen die Anzahl der Quadrate pro Figur angeben.

Nach dem Bilden des vierten Gliedes sollten die Kinder die Anzahl der zum Bauen
der sechsten Figur benötigten Würfel berechnen. Damit sollte die Ablösung von der
geometrisch-enaktiven Bearbeitungsebene forciert und der Blick auf die arithmetische
Ebene gelenkt werden (FF3).

3.2.3.2. Arithmetische Muster

A1: Zahlenfolgen Zahlenfolgen sind ein Inhalt, der in allen untersuchten Schulbü-
chern festgestellt wurde (vgl. Kap. 2.4). Es wurden für diese Studie fünf Folgen aus-
gewählt (vgl. Abb. 3.8).

Abb. 3.8.: A1 & A6: Zahlenfolgen A1.1 – A1.3 und A6.1 – A6.2

Die drei ersten Folgen (A1.1 – A1.3) wurden als Einstieg in das arithmetische In-
terview benutzt, die beiden anderen (A6.1 und A6.2) als Abschluss. Dies erklärt auch
ihre unterschiedlichen Abkürzungen. Hier werden die Zahlenfolgen in einem Block vor-
gestellt. Mit A1.1 wurde eine besonders leichte Aufgabe als Einstieg gewählt, um den
Kindern einen erfolgreichen Start in das Interview zu verschaffen:

Intendierte Strukturierung A1.1: Die Folge zeigt die ungeraden Zahlen.
Intendierte Strukturierung A1.2: Die Differenz zwischen den Folgengliedern ist das

Einmaldrei. Die Zahlenfolge nimmt damit Bezug auf die Dreiecksmusterfolge G3, deren
Zuwächse arithmetisch so gefasst werden können.

Bei A1.2 wurde den Kindern nach der eigenen Bearbeitung eine Kinderlösung vor-
gelegt, die nicht die intendierte Lösung zeigte, sondern alle Zahlen wiederholte. Die
Kinder sollten versuchen, sie nachzuvollziehen, und wurden anschließend gebeten, die
Richtigkeit in Bezug zur eigenen Lösung einzuschätzen.

Intendierte Strukturierung A1.3: Die Differenzen zwischen den ersten vier Folgen-
gliedern sind die ersten drei natürlichen Zahlen, anschließend werden diese Differenzen
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wiederholt.
Die Zahlenfolge A1.3 war nicht Teil der Pilotierung. Allerdings hatten viele Kinder

in der Pilotstudie Schwierigkeiten, für die Folgen A1.2, A6.1 und A6.2 eine für sie
befriedigende Strukturierung zu konstruieren. Der Umstand, dass sie darüber hinaus
alle Zahlenfolgen hintereinander bearbeiten sollten, führte dazu, dass bei etlichen Kin-
dern eine gewisse Frustration festgestellt werden konnte, die wir für die Hauptstudie
vermeiden wollten. Dies führte dazu, dass die Zahlenfolgen an zwei unterschiedliche
Stellen des Interviews gelegt wurden und eine weitere, von den Erstellern als einfacher
eingeschätzte, Zahlenfolge ergänzt wurde.

Im Unterschied zu den anderen Zahlenfolgen, in denen die Glieder immer größer
werden (growing pattern), ist die vierte Zahlenfolge eine periodische Kombinationsfolge
(repeating pattern):

Intendierte Strukturierung A6.1: Die Glieder werden durch die Wiederholung der
ersten vier natürlichen Zahlen gebildet. Jedes dritte Glied wird als Hunderter geschrie-
ben.

Damit lehnt sich diese Aufgabe an die Periodische Musterfolge G1 an.
Intendierte Strukturierung A6.2: die Folge ist die Reihe der Quadratzahlen bzw. die

Differenzen zwischen den Gliedern der Zahlenfolge entsprechen der Folge der Quadrat-
zahlen (ab 4).

Die Zahlenfolge A6.2 ist die arithmetische Umsetzung der Pyramidenzahlen (G6).
Sie nimmt also auch Bezug auf die Aufgabe A3 (Zahl und Partnerzahl) und A5 (Trep-
penzahlen), in denen die Quadratzahlen die Anzahlen der benötigten Quadrate pro
Figur bilden.

Grundsätzlich waren bei den Zahlenfolgen neben den intendierten Strukturierungen
solche zu erwarten, die Teilaspekte der Folgen aufgriffen. Steinweg nennt als Beispiel
für solche Fortsetzungen, die mit dem Muster „in einer engen Beziehung“ (Steinweg
2001, S. 141) stehen, die Wiederholung einer oder aller Differenzen (ebd., S. 141).
Diese Fortsetzungen wurden als potentielle Subkategorien deduktiv in die Analyse
aufgenommen.

Als abschließende Aufgabe erhielten die Kinder ein Blatt mit einer leeren Zahlenfolge
mit dem Auftrag, sich selber eine Zahlenfolge auszudenken. Dies diente vornehmlich
dem erfolgreichen Abschluss dieses Interviewteils.

A2: Plus-Pentagone Die Aufgabe Plus-Pentagone ist als strukturiertes Aufgabenfor-
mat für diese Studie konzipiert worden. Auf dem Arbeitsblatt sind vier Pentagone mit
jeweils einem Feld in der Mitte und fünf darum angeordneten Felder zu sehen (vgl.
Abb. 3.9). Die ersten beiden Pentagone sind komplett mit Zahlen ausgefüllt, beim
dritten fehlt eine Zahl, das vierte ist leer. Die Kinder sollen die Lücken füllen und ihr
Vorgehen anschließend begründen.
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Abb. 3.9.: A2: Plus-Pentagone

Intendierte Strukturierung Plus-Pentagone: Die Außenzahlen der Plus-Pentagone
bestehen aus Zahlensequenzen. Das erste Pentagon ist mit den Zahlen von 1 bis 5
ausgefüllt, das zweite von 2 bis 6, das dritte soll entsprechend von 3 bis 7 ausgefüllt
sein usw. Die Summe der jeweiligen Außenzahlen ergibt die Mittelzahl. Durch das
Vergrößern der fünf Außenzahlen folgt ein stetes Ansteigen der Innenzahl um 5.

Das Anwachsen der verschiedenen Struktureinheiten begründet die Einordnung die-
ser Aufgabe als growing pattern.

Auch hier wurde eine vorbereitete Kinderbearbeitung denjenigen Kindern vorgelegt,
deren schriftliche Bearbeitung sich von der intendierten unterschied. Sie wurden aufge-
fordert, diese Bearbeitung nachzuvollziehen und ihre Richtigkeit im Vergleich zu ihrer
eigenen einzuschätzen.

A3: Zahl- und Partnerzahl Das Aufgabenformat Zahl und Partnerzahl ist im We-
sentlichen im Bereich des Funktionalen Zusammenhangs von Bedeutung (vgl. z. B.
Steinweg 2013, S. 207). Im Vergleich zu vielen anderen Aufgaben aus den Interviews
steht hier nicht der rekursive Zusammenhang zwischen Gliedern von Folgen im Vorder-
grund, sondern der explizite Zusammenhang zwischen Zahl und Partnerzahl. Deshalb
eignet sich diese Aufgabe im Besonderen zur Untersuchung der sprachlichen Verall-
gemeinerungsfähigkeiten der Kinder (vgl. Kap. 2.6). Im Gegensatz zu den Vorschlä-
gen von Steinweg, die eine paarweise Präsentation auf unterschiedlichen Blättern vor-
schlägt (vgl. ebd., S. 207–208), wurde in dieser Studie, wie in den Schulbüchern in der
Majorität festgestellt, eine tabellarische Anordnung der Zahlenpaare gewählt.

Abb. 3.10.: A3: Zahl und Partnerzahl - Pilotstudie

Die für die Pilotstudie gewählte Tabelle (vgl. Abb. 3.10) war waagerecht angeordnet,
so dass Zahl und zugehörige Partnerzahl übereinander lagen. Dies führte dazu, dass
viele Kinder dennoch nach einem rekursiven Zusammenhang zwischen den Partner-
zahlen suchten, obwohl in den Aufgabenvorstellungen ausdrücklich darauf hingewiesen
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wurde, dass der relevante Zusammenhang der von Zahl und Partnerzahl sei. Für die
Hauptstudie wurde die Tabelle also senkrecht angeordnet, so dass Zahl und Partner-
zahl nebeneinander lagen.

Abb. 3.11.: A3: Zahl und Partnerzahl

Die Partnerzahl der Pilotstudie wurde durch die Quadratzahl der Ausgangszahl,
erhöht um Eins, gebildet (𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 1). Kein Kind, das an der Pilotstudie teilnahm,
konnte eine integrierende Strukturierung konstruieren; die Aufgabe schien zu schwierig
zu sein. Deshalb wurde für die Hauptstudie ein anderer Zusammenhang gewählt:

Intendierte Strukturierung Zahl und Partnerzahl: Die Partnerzahl der vorgegebenen
Zahl ist die Quadratzahl der Zahl (𝑓(𝑥) = 𝑥2).

Aufgrund der Erhöhung der Zahlen wird diese Aufgabe als growing pattern einge-
stuft.

Auch wenn quadratische Funktionszusammenhänge nicht unbedingt Inhalt der Pri-
marstufe sind (vgl. ebd., S. 207), wurde diese Struktur als deutlich einfacher einge-
schätzt. Außerdem konnte so erhoben werden, wie präsent den Kindern die Struktur
Quadratzahl war, da sie diese in anderen Aufgaben nutzen konnten: In A6.2 bilden
die Quadratzahlen die Differenzen, in G6 (Pyramidenzahlen) geben sie die Anzahl der
pro Schritt hinzukommenden Würfel an. In A5 (Treppenzahlen) schließlich geben die
Quadratzahlen die Anzahl der pro Figur benötigten Quadrate an.

Bezogen auf die erwarteten Strukturierungen konnten sowohl rekursive als auch
explizite Herangehensweisen vermutet werden (vgl. ebd., S. 207).

A4: Hunderterfeld Der sinnvolle Umgang mit dem Hunderterfeld ist als explizites
Lernziel in den Bildungsstandards im Zusammenhang mit Mustern und Strukturen
aufgeführt (vgl. Tab. 2.1 auf S. 20). Auch wurden zum Umgang von Schulkindern
mit dem Hunderterfeld bereits strukturorientierte Studien durchgeführt (vgl. Söbbeke
2005).

In vorliegender Studie wurden den Kindern nacheinander vier Blätter mit Hunder-
terfeldern gezeigt, auf denen Punkte abgedeckt waren. Die Aufgabe war die Bestim-
mung der Anzahl der nicht abgedeckten Punkte.
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Abb. 3.12.: A4: Schnelles Sehen von 23 und 67 am Hunderterfeld

Die ersten beiden Felder zeigten in dekadischer Struktur dargestellt 23 und 67 Punk-
te (vgl. Abb. 3.12); hier sollten die Kinder die Anzahlen durch schnelles Sehen bestim-
men, für das sie jeweils fünf Sekunden Zeit hatten. Anschließend sollten sie die Anzahl
der abgebildeten Punkte in einer multiplikativen Struktur ermitteln.

Abb. 3.13.: A4: Multiplikative Darstellung von 56 als 7 · 8 (li.) und 8 · 7 (re)

Die zwei folgenden Blätter zeigten jeweils 56 Punkte, die multiplikativ dargestellt
waren (7 · 8 und 8 · 7, vgl. Abb. 3.13). Die Bearbeitungszeit war in diesem Teil nicht
limitiert. Anschließend sollten die Kinder, sofern sie die Gleichheit der Anzahlen fest-
stellten, versuchen, diese zu begründen.

Da in dieser Aufgabe vielfältige Deutungen zu einem richtigen Ergebnis führen, sei
hier darauf verzichtet, eine „intendierte“ Struktur anzugeben.

A5: Treppenzahlen Die Treppenzahlen sind eine figurierte Zahlenfolge (vgl. Steinweg
2001, S. 43). Sie stellt die Folge der Quadratzahlen in Form einer Doppeltreppe dar.
Den Kindern wurden die ersten drei Glieder vorgelegt (vgl. Abb. 3.14).
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Abb. 3.14.: A5: Treppenzahlen

Sie sollten zuerst das vierte Glied bestimmen. Die Bearbeitungsebene war ihnen
dabei freigestellt. Den Kindern standen ausreichend Quadrate aus Moosgummi zur
Verfügung, wenn sie enaktiv arbeiten wollten. Anschließend sollten sie die Anzahl der
für die achte Figur benötigten Quadrate berechnen. Es wurde ihnen keine ausreichende
Anzahl an Quadraten zur Verfügung gestellt, um eine nicht-enaktive Bearbeitung in
diesem Teil zu forcieren.

Die Freistellung des Zugangs knüpft an die dritte Forschungsfrage an (vgl. S. 67).
Welchen Zugang wählen die Kinder von sich aus? Lassen sich hier Präferenzen feststel-
len, die zu den Strukturierungen in anderen Aufgaben passen? Die Forcierung einer
nicht-enaktiven Berechnung der achten Figur schließt hieran ebenfalls an: Unterschei-
den sich die Fähigkeiten bei einer geometrischen Bearbeitung und der hier benötigten
arithmetischen Fortsetzung (Forschungsfrage 2)?

Intendierte Strukturierung Treppenzahlen: Die Treppenzahlen ist eine in Treppen-
form angelegte Darstellung der Quadratzahlen. Die Folge beginnt mit einem Quadrat.
Es kommen drei Quadrate hinzu, die je nach Strukturierung an unterschiedlichen Stel-
len angelegt werden. Möglich ist eine umlegende oder eine zeilen-hinzufügende Struk-
turierung (vgl. Abb. 3.102 auf S. 189).

Abb. 3.15.: A5: Treppenzahlen - Pilotstudie

Die in der Pilotstudie genutzte Darstellung (vgl. Abb. 3.15) sorgte durch die An-
ordnung der drei ersten Glieder auf einer gemeinsamen Grundlinie dafür, dass die
umlegende Strukturierung provoziert wurde. Um dies in der Hauptstudie zu vermei-
den, wurden die Figuren an der Horizontalen zentriert angeordnet.

Von Interesse war darüber hinaus, ob die Kinder bei einer arithmetischen Ausein-
andersetzung mit den Treppenzahlen, die spätestens mit der Bestimmung der für das
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achte Glied benötigten Quadrate notwendig war, die Quadratzahlen, die sie bereits
bei der Aufgabe Zahl und Partnerzahl (A3) sehen konnten, auch in diesem Kontext
nutzen würden. Ebenso nimmt diese Aufgabe Bezug zu A6.2 (1, 5, 14, 30, 55), in der
die Differenzen der Zahlenfolge durch die Quadratzahlen gebildet werden.

3.2.4. Durchführung
Die Interviews wurden im Zeitraum April bis Juni 2013 an zwei Bremer Grundschulen
durchgeführt. Bei der Wahl der Schulen wurde neben dem pragmatischen Gesichts-
punkt der Verfügbarkeit und des Kooperationswillens darauf geachtet, dass sie aus un-
terschiedlichen Einzugsgebieten stammen. Dies begründet sich auf Erkenntnissen aus
verschiedenen Vergleichsstudien, nach denen der sozioökonomische Hintergrund von
Schüler*innen Auswirkungen auf ihre Schulleistungen hat (vgl. z. B. Hussmann u. a.
2017). Das Ziel der Wahl eines heterogenen Hintergrundes der Schüler*innen war die
Hoffnung, eine möglichst hohe Bandbreite an unterschiedlichen Bearbeitungen erheben
zu können. Insgesamt wurden 46 Kinder (23 Jungen, 23 Mädchen) interviewt, davon
bildeten 20 (9 Jungen, 11 Mädchen) die gesamte vierte Klasse einer Grundschule in
einem bevorzugten Einzugsgebiet (ermittelt anhand der Parameter allgemeine Schul-
bildung der Schüler*innen, Art der Sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen und
Arbeitslosenquote in Statistisches Landesamt Bremen 2008b). 25 Kinder stammten aus
zwei vierten Klassen einer Grundschule mit einem weniger bevorzugten Einzugsgebiet
(vgl. entsprechend Statistisches Landesamt Bremen 2008a). Darüber hinaus wurde ein
weiteres Mädchen (Jana) interviewt, die dem Verfasser in einer universitären Veran-
staltung als leistungsstark und mathematisch interessiert auffiel.

Die Kinder wurden parallel zum regulären Klassenbetrieb in einem separaten Raum
interviewt. Eine Zeitvorgabe für die Interviews gab es nicht, wenngleich bei der Kon-
zeption und der Überarbeitung nach der Pilotstudie darauf geachtet wurde, dass jedes
Interview in einer Schulstunde (45 Minuten) geschafft werden könnte. In der Durch-
führung wurde vom Interviewenden aber nicht darauf geachtet, diese 45 Minuten ein-
zuhalten, vielmehr wurde den Kindern Raum und Zeit gegeben, ihre Überlegungen in
Ruhe zu vollziehen. Daraus ergaben sich auch Interviews, die die 45 Minuten über-
aber auch unterschritten. Das kürzeste Interview dauerte 22:54 (Pamira, Geometrie),
das längste 84:54 (Lara, Arithmetik). Wenn ein Interview von einer Pausenklingel un-
terbrochen wurde, so wurde es den Kindern freigestellt, die Pause wahrzunehmen und
danach weiterzuarbeiten oder auch in der Pause weiter zu arbeiten. Beide Möglich-
keiten wurden von den Kindern genutzt. Es ließen sich bei beiden Varianten keine
Nachteile gegenüber der regulären Interviewsituation während Schulstunden – etwa
Unruhe, Ablenkung durch gesteigerten Geräuschpegel, Verlust eines entscheidenden
Gedankenganges aufgrund der Unterbrechung durch die Pause – feststellen.

3.2.5. Dokumentation
Die Interviews wurden digital videographiert. Die Videodateien wurden anschließend
in MAXQDA eingepflegt und direkt codiert (vgl. Kap. 3.2.6.2). Der Umfang des Daten-

88



3.2. Design der Studie

materials (92 Interviews, insgesamt 73 Stunden Videomaterial) machte es unmöglich,
die Interviews vollständig zu transkribieren. Deshalb wurde sich auf die Herstellung
von Teiltranskripten beschränkt (zum genaueren Vorgehen vgl. Kap. 3.2.6.2).

Die von den Kindern bearbeiteten Arbeitsblätter wurden anschließend gescannt und
dadurch ebenfalls der digital basierten Analyse in MAXQDA (vgl. Kap. 3.2.6.2) zu-
gänglich gemacht.

Im Verlauf der Interviews wurden darüber hinaus an etlichen Stellen Fotos von
Situationen im Verlauf des Bearbeitungsprozesses der Kinder angefertigt. Dies betraf
im Wesentlichen Aufgaben, in denen die Kinder mit Material arbeiteten und ihre
Ergebnisse nicht auf einem Arbeitsblatt dokumentierten. Auch diese Fotos wurden in
MAXQDA eingepflegt.

Für die Auswertung wurden die Versionen 11 und 12 von MAXQDA genutzt.

3.2.6. Auswertungsinstrument
Im folgenden Abschnitt wird die inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse
nach Kuckartz (2014) als eine Form der qualitativen Inhaltsanalyse in zentralen Be-
griffen und Abläufen vorgestellt. Anschließend werden diese auf die vorliegende Studie
bezogen konkretisiert. Basierend auf den Erkenntnissen aus Kap. 2.6 wird dann das in
dieser Studie genutzte Kategoriensystem zur Analyse der Interviews entwickelt.

3.2.6.1. Die inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Die Auswertung der Interviewstudie erfolgt grundlegend nach der inhaltlich-struk-
turierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (ebd.). Die Entscheidung für
die qualitative Inhaltsanalyse ergibt sich aus ihrer Eignung für eine „[systematische]
Analyse qualitativer Daten“ (ebd., S. 6). Die Entscheidung, dabei den Arbeiten von
Kuckartz (ebd.) zu folgen, war eine pragmatische. Er stellt die Anwendung in den
Vordergrund und gibt explizite Vorgehensempfehlungen, die so konkret in anderen
methodischen Einführungen nicht vorhanden waren. Die Grundidee der qualitativen
Inhaltsanalyse lässt sich aber ähnlich auch bei z. B. Mayring (2010) nachlesen.7

Die qualitative Inhaltsanalyse (qIA) ist eine kategorienbasierte Auswertungsme-
thode, die verdichtend und deshalb teilweise komplexitäts-reduzierend vorgeht (vgl.
Kuckartz 2014, S. 76–77).

Als drei wichtige Grundbegriffe für die qIA nennt Kuckartz Codierer, Einheit und
Kategorie.

Als Codierer bezeichnet er die Personen, „die das Codieren, also „die Zuordnung
von Kategorien zu Textstellen, bzw. allgemeiner gesprochen zu Teilen des Untersu-
chungsmaterials, vornehmen.“ (ebd., S. 48).

Kuckartz unterscheidet zwischen verschiedenen Einheiten: Auswahleinheiten sind
die Grundeinheiten einer Inhaltsanalyse, Analyseeinheiten als Teile der Auswahleinheit
werden durch inhaltliche Aspekte aus diesen gebildet, Codiereinheiten, die „das einzel-
ne Merkmal, das eine Codierung, d.h. die Zuordnung zu einer Kategorie, auslös[en].“

7(Zur Kritik an der methodischen Klarheit bei Mayring vgl. z. B. Schreier 2014.)
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(Kuckartz 2014, S. 47) und Kontexteinheiten, „die größte Einheit, die hinzugezogen
werden darf, um eine Analyseeinheit bzw. eine Codiereinheit zu erfassen und richtig
zu kategorisieren.“ (ebd., S. 48)

„[U]nter dem Begriff Kategorie wird im Folgenden das Ergebnis einer Klassifi-
zierung von Einheiten verstanden, wobei diese Klassifizierung im Unterschied zum
‚Code‘ bereits einen gewissen ‚Reifegrad‘ erreicht hat und nicht lediglich vorläufig
ist. [...] Die Definition einer Kategorie erfolgt dabei durch Umschreibung ihres Inhalts
und durch Angabe von Indikatoren – wobei eine Liste von Indikatoren prinzipiell nie
vollständig sein kann – sowie in der Regel auch durch Ankerbeispiele (d.h. etwa Bei-
spiele aus den Interviewtranskripten), die vor allem mit Hinblick auf die Codierenden
zusätzliche Sicherheit im Umgang mit der Kategorie schaffen soll.“ (ebd., S. 45–46)

Kuckartz unterscheidet grundlegend zwischen induktiver und deduktiver Kategori-
enbildung (vgl. ebd., S. 59).

Deduktiv werden Kategorien auf der Basis von theoretischen Erwägungen oder empi-
rischen Erkenntnissen vorab festgelegt. Sie sollten disjunkt, also trennscharf voneinan-
der abgrenzbar, sein. Sind sie dies nicht, können sie im Bearbeitungsprozess modifiziert
werden.

Ausschließlich am Material entwickelte Kategorien werden als induktiv entwickel-
te bezeichnet. In Anlehnung an Mayring formuliert Kuckartz acht Schritte für eine
induktive Kategorienbildung (vgl. ebd., S. 63–64):

• Ziel der Kategorienbildung auf der Grundlage der Forschungsfrage bestimmen
• Grad der Differenziertheit der Kategorien bestimmen
• Abstraktionslevel festlegen
• Mit der ersten Textstelle, die für die Kategorienbildung herangezogen wird, be-

ginnen
• Die Textstelle sequenziell Zeile für Zeile lesen und direkt am Text Kategorien

bilden
• Zuordnung oder Neubildung von weiteren Kategorien
• Kategoriensystem ggf. neu ordnen und mit der nächsten für die Kategorienbil-

dung einschlägigen Textstelle fortfahren
• Das Kategoriensystem fixieren

Ebenso seien Mischformen von deduktiver und induktiver Kategorienbildung denk-
bar: „Je nach Forschungsfrage und Projektablauf findet man verschiedene Realisierun-
gen von deduktiv-induktiver Kategorienbildung. Der allgemeine Ablauf ist aber jeweils
der gleiche: Man beginnt mit einem aus relativ wenigen Hauptkategorien bestehenden
Kategoriensystem, das nicht aus den Daten selbst, sondern aus der Forschungsfrage
oder einer Bezugstheorie, abgeleitet ist. Diese Kategorien werden aber anders als bei
einer mit deduktiven Kategorien arbeitenden Inhaltsanalyse nur als Ausgangspunkt
genommen. Die Kategorien fungieren als eine Art Suchraster, d.h. das Material wird
auf das Vorkommen des entsprechenden Inhalts durchsucht und grob kategorisiert. Im
zweiten Schritt erfolgt dann induktiv die Bildung von Subkategorien, wobei nur das
der jeweiligen Hauptkategorie zugeordnete Material herangezogen wird.“ (ebd., S. 69)
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Die Profilmatrix (vgl. Abb. 3.16) bildet die grundlegende Idee der qualitativen In-
haltsanalyse ab. Die Zeilen werden durch die Proband*innen und ihre Textstellen zu
den verschiedenen zu untersuchenden Themen gebildet, welche wiederum die Spalten
bilden. Die Profilmatrix lässt sich entsprechend in zwei Richtungen lesen: Zum einen
ermöglicht sie horizontal einen personenbezogenen Blick („die fallorientierte Perspekti-
ve“, ebd., S. 74), zum anderen vertikal einen themenorientierten Blick (ebd., S. 73–74).

Abb. 3.16.: Profilmatrix der qIA (Kuckartz 2014, S. 74)

Kuckartz führt drei Formen der qIA auf: die inhaltlich-strukturierende, die eva-
luierende und die typenbildene qIA.

Die inhaltlich strukturierende qIA ist die Form der qIA, „bei der meistens die Identi-
fizierung von Themen und Subthemen, deren Systematisierung und Analyse der wech-
selseitigen Relationen im Mittelpunkt stehen“ (ebd., S. 98).

Das Datenmaterial wird zuerst grob anhand von Hauptkategorien, die sich z. B. aus
dem Interviewleitfaden ergeben, kategorisiert. Anschließend werden die Kategorien am
Material induktiv überarbeitet. Dann wird dieses modifizierte Kategorienmodell auf
das gesamte Material angewandt. Es folgt eine kategorienbasierte Auswertung. Ein
Fokus kann dabei auf interessanten Subgruppen liegen (ebd., S. 77–78). Dieser grobe
Ablauf kann durch das folgende Schaubild visualisiert werden (vgl. Abb. 3.17):
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Abb. 3.17.: Ablaufschema einer inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz
2014, S. 78)

Eine detailliertere Beschreibung des Vorgehens bei einer inhaltlich-strukturieren-
den qIA findet sich bei Kuckartz (2014) auf den Seiten 78–88; es wird im Folgenden
zusammengefasst dargestellt:8:

1. Initiierende Textarbeit, Markieren wichtiger Textstellen und Schreiben von Me-
mos

Dieser Schritt zeichnet sich durch eine tiefe Beschäftigung mit dem Datenmaterial aus.
Relevante Textstellen werden markiert, Kommentare in Memos festgehalten. Abschlie-
ßend wird eine Fallzusammensetzung geschrieben.

2. Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

Die Entwicklung der Hauptkategorien geschieht zumeist basierend auf den Forschungs-
frage, indem sie deren grundlegende Aspekte aufgreift. Dabei wird aber auch auf das
Material reagiert, Auffälligkeiten werden integriert. Grundsätzlich sind induktive und
deduktive Vorgehensweisen möglich. Es empfiehlt sich ein Testdurchlauf, um die Taug-
lichkeit der Kategorien zu erruieren.

3. Erster Codierprozess: Codieren des gesamten (bis zu diesem Zeitpunkt vorhan-
denen) Materials mit den Hauptkategorien

8Die Bezeichnungen der Phasen sind wortgleich übernommen, die zugehörigen Aspekte Zusammen-
fassungen von mir.
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Alle Textabschnitte werden, sofern möglich, den Kategorien zugeordnet. Eine Zuord-
nung der gleichen Stelle zu mehreren Kategorien ist möglich. Im Codierungsprozess
empfiehlt es sich, in Teams zu arbeiten, um eine Übereinstimmung der Codierungen
zu überprüfen (Konsensuelles Codieren).

4. Zusammenstellung aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstelle
und

5. Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Es folgt eine Ausdifferenzierung der Hauptkategorien. Dabei werden alle Textstellen,
die einer Hauptkategorie zugeordnet wurden, in den Blick genommen und an ihnen
induktiv Subkategorien entwickelt, welche dann durch Zusammenfassungen und Defi-
nitionen systematisiert werden.

6. Zweiter Codierprozess: Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferen-
zierten Kategoriensystems

Mit diesen überarbeiteten Kategorien werden die gesamten Daten erneut codiert.

7. ggf. Fallbezogene thematische Zusammenfassungen

Dies ist ein möglicher Zwischenschritt, in dem die Textstellen der Proband*innen zu
den einzelnen Themen von dem/der Forscher*in zusammengefasst und als Fallüber-
sichten verschriftlicht werden. Dies dient der systematischen Pointierung und Kompri-
mierung des Datenmaterials.

8. Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung

Abschließend soll ein auf die Forschungsfrage zurückgreifendes Fazit folgen. Ebenso
sollte der Prozess der Auswertung im Bericht dokumentiert werden. Dazu gehört bspw.
eine Explikation des Kategoriensystems. (ebd., S. 78–99)

Für den letzten Punkt des Ablaufschemas, der kategorienbasierten Auswertung und
Ergebnisdarstellung, nennt Kuckartz sieben mögliche Formen innerhalb der inhaltlich
strukturierenden IA (ebd., S. 93–97):

1. Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptthemen

Diese Form meint eine eher deskriptive, systematische Auswertung: Was wurde zu
den Themen der Hauptkategorien gesagt? Dies schließt auch eine Darstellung der Sub-
kategorien ein. Wichtig ist, sich nicht auf eine Nennung der Häufigkeit zu beschrän-
ken, sondern die inhaltlichen Ergebnisse, auch durch Zitation von typischen Beispielen,
samt Interpretationen zu diesen darzustellen.

2. Analyse der Zusammenhänge zwischen den Subkategorien einer Hauptkategorie

Innerhalb einer Hauptkategorie werden die Zusammenhänge zwischen den einzel-
nen Subkategorien dargestellt, Kuckartz nennt hier im Wesentlichen die „gleichzeitige
Nennung von Subkategorien“ (ebd., S. 95).
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3. Analyse der Zusammenhänge zwischen Kategorien

Dies meint, die Zusammenhänge von zwei oder mehreren Hauptkategorien und somit
komplexere Zusammenhänge zu untersuchen.

4. Kreuztabellen – qualitativ und quantifizierend

„Mit Hilfe von Kreuztabellen lassen sich Verbindungen zwischen gruppierenden
Merkmalen – bspw. soziodemographischer Art – und den codierten thematischen Äu-
ßerungen darstellen. [...] Solche Kreuztabellen stellen die verbalen, qualitativen Daten
in systematisierter Form dar.“ (Kuckartz 2014, S. 95)

5. Graphische Darstellungen

Mithilfe von Diagrammen oder Mind Maps können Subkategorien visualisiert dar-
gestellt werden, es ist dabei auch möglich, die Häufigkeiten darzustellen. Dies kann
beispielsweise dazu genutzt werden, intersubjektive Unterschiede zwischen den Pro-
band*innen aufzuzeigen.

6. Fallübersichten

Mit Fallübersichten können aus Sicht des Forschungsinteresses relevante Fälle an-
hand entsprechender Merkmale miteinander verglichen werden. Dies ermöglicht im
Sinne eines qualitativen Samplings eine systematische Analyse über mehrere Einzel-
fälle hinweg. Häufigkeiten können hierbei ebenfalls benutzt werden, nicht, um eine
Repräsentativität zu behaupten, sondern um zwischen singulären und häufiger auftre-
tenden Phänomenen unterscheiden zu können.

7. Vertiefende Einzelfallanalysen

Diese Einzelfallanalysen ermöglichen den Blick auf einzelne interessante Pro-
band*innen. Ihre Äußerungen werden „zentriert auf eine bestimmte Fragestellung er-
neut sorgfältig und genau gelesen“ (ebd., S. 97). Diese Fragestellung wird im Anschluss
bezogen auf dieses Individuum durch Zusammenfassungen, Darstellung von Zusam-
menhängen oder Formulierungen von Hypothesen beantwortet. (vgl. ebd., S. 97)

Die anderen Formen der qualitativen Inhaltsanalyse werden durch diese Studie nicht
berührt (vgl. Kap. 3.2.6.2), so dass sie nur skizziert werden sollen: Die evaluative
qIA dient der Einschätzung, Klassifizierung und Bewertung von Inhalten durch die
Forschenden (Codierenden): Das qualitative Material wird – in der Regel fallbezogen
– eingeschätzt und es werden Kategorien gebildet, deren Ausprägungen meist ordina-
ler Art sind.“ (ebd., S. 98, H.i.O.) Diese Bewertungskriterien, die per thematischem
Codieren am Material entwickelt werden, müssen in ihren Ausprägungen definiert wer-
den. Dabei müssen mindestens drei Ausprägungen genutzt werden (hoch, gering und
nicht zu klassifizieren). (vgl. ebd., S. 98–115) Die typenbildende qIA hingegen kann

94



3.2. Design der Studie

im Anschluss an die inhaltlich-strukturierende und/ oder evaluative qIA durchgeführt
werden. Sie bietet die Möglichkeit, „nach mehrdimensionalen Mustern [zu suchen], die
das Verständnis eines komplexen Gegenstandsbereichs oder eines Handlungsfeldes er-
möglichen.“ (ebd., S. 115) Im Kern geht es in der typenbildenden IA um einen „stetigen
Vergleich und Kontrastierung der [...] Einzelfälle“ (ebd., S. 116): „Aufgrund von Ähn-
lichkeiten in ausgewählten Merkmalsausprägungen werden Elemente zu Typen (Grup-
pen, Clustern) zusammengefasst. Dabei sollen die Elemente desselben Typs einander
möglichst ähnlich sein, die verschiedenen Typen hingegen sollen möglichst unähnlich
und heterogen sein.“ (ebd., S. 118) Die Typen werden also aus einander ähnlichen
Einzelfällen gebildet. Dieser Fokus auf die Unterschiede zwischen den einzelnen Typen
bezeichnet Kuckartz als „Ordnung des Verschiedenartigen“ (ebd., S. 118).

3.2.6.2. Konkretisierung des Auswertungsinstruments und Beschreibung des
Vorgehens

Die inhaltlich-strukturierende qIA wurde als Auswertungsinstrument gewählt, da sie
zum einen grundsätzlich gut für eine systematische Auswertung der verbalen Inter-
viewdaten geeignet ist. Von besonderem Interesse ist in dieser Studie zum anderen die
Darstellung der individuellen Strukturierungen der Kinder (vgl. Forschungsfrage 1 auf
S. 67). Bezogen auf Kuckartz (ebd., S. 98) sind sie die Themen und Unterthemen der
Daten, die dargestellt werden und auf ihre wechselseitigen Relationen hin untersucht
werden sollen. Zwar könnten die Hauptkategorien dieser Studie als Ausprägungen von
Struktursinn interpretiert werden (vgl. Kap. 3.2.6.3). Insofern kann dieser Umstand
möglicherweise eine Nutzung der evaluativen qIA nahelegen oder dieses Kategorien-
modell gar als Grundlage einer solchen verstanden werden. Da die evaluative qIA aber
eine Einordnung eines Individuums über den gesamten Text, im Fall dieser Studie also
über beide Videos, hinweg vornehmen möchte (vgl. ebd., S.113), ist ihre Anwendung in
dieser Studie nicht sinnvoll. In dieser Studie wird abgelehnt, Kinder ganzheitlich einer
Stufe eines Struktursinns zuzuordnen (vgl. Kap. 2.6). Vielmehr liegt das Interesse dar-
in, die individuellen Strukturierungen der Kinder je nach Aufgabe darzustellen (vgl.
Kap. 2.6). Dafür ist die inhaltlich strukturierende qIA das geeignete Mittel. (vgl. ebd.,
S. 98–115) Bezogen auf die typenbildende qIA kann eine gewisse thematische Eignung
konstatiert werden: Es ist denkbar, dass Kinder aufgabenübergreifend und intersub-
jektiv ähnliche Strukturierungen konstruieren und dadurch Typen identifiziert werden
können. Die Entwicklung von Typen ist aber nicht das vorrangige Ziel dieser Studie.
Ferner ermöglicht auch die inhaltlich-strukturierende IA den Blick über die Aufgaben
hinweg, indem die Analyse auch die Zusammenhänge zwischen Kategorien ebenso wie
Fallübersichten in den Blick nehmen kann.

Der Codierer der vorliegenden Studie ist der Verfasser. Deswegen können alle Über-
legungen Kuckartz’ zur Arbeit mit mehreren Codierern in diesem Zusammenhang
ignoriert werden.
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Die Einheiten dieser Studie strukturieren sich anhand der Interviews und der in
ihnen bearbeiteten Aufgaben: Die Grundeinheiten werden dabei durch die beiden In-
terviews gebildet, die mit jedem Kind geführt wurden. Die Analyseeinheiten sind die
Abschnitte innerhalb dieser Interviews, in denen sich mit der jeweils betrachteten
Aufgabe auseinandergesetzt wurde. Diese Analyseeinheiten wurden in der Analyse-
software MAXQDA (Version 11 und 12) direkt in den Videodaten codiert. MAXQDA
erlaubt eine Zuordnung von Abschnitten eines Videos zu Kategorien. Somit konn-
ten die Videos durch die Analyseinheiten der Aufgaben vorstrukturiert werden. Die
Codiereinheit hingegen hängt mit dem Erkenntnisinteresse aus der ersten Forschungs-
frage zusammen (vgl. S. 67). Es wurde angenommen, dass es prägnante Stellen in der
Analyseeinheit gibt, die Aufschluss über die individuelle Strukturierung des Kindes zu
der jeweiligen Aufgabe geben. Dies können kurze Stellen sein (z. B. wenn ein Kind
eine explizite Begründung für seine Fortsetzung angab, die von mir als zum gezeigten
Vorgehen passend eingeschätzt wurde), es können aber auch längere Ausschnitte sein
(z. B. wenn ein Kind seine Regel nicht verbalisierte und seine Strukturierung aus sei-
nen Handlungen am Material abgeleitet werden musste oder die geäußerte Regel nicht
als zum gezeigten Vorgehen passend eingeschätzt wurde). Angestrebt wurde, die Stelle
auszuwählen, die die Strukturierung des Kindes am prägnantesten bündelt. Als Kon-
texteinheiten wurden die gescannten Aufgabenbearbeitungen und teilweise Fotos von
Bearbeitungsschritten herangezogen. Auch diese Daten wurden in MAXQDA einge-
pflegt und codiert. Sie wurden, nachdem die Interviewausschnitte den Subkategorien
zugeordnet wurden, ebenfalls den entsprechenden Subkategorien zugeordnet. Somit
konnten sie für die Analyse der Strukturierungen genutzt werden.

Kategorie Die in dieser Studie genutzten Kategorien wurden gemischt induktiv-de-
duktiv entwickelt. Die Entwicklung des deduktiven Anteils wird im Kap. 3.2.6.3 genau-
er dargestellt. Darüber hinaus wurden die individuellen Strukturierungen der Kinder
gebündelt, wenn sie ähnliche Strukturmerkmale nutzten. Dies geschah weitestgehend
induktiv. Dabei wurde die erste entsprechende Codiereinheit einer neuen Subkatego-
rie in einem Interview identifiziert und mit einem in-vivo-Code (bspw. einer prägnan-
ten Äußerung des Kindes oder einer Verschlagwortung der Strukturierung) als Sub-
kategorie direkt im Video codiert. Die Strukturierung wurde anschließend in einem
Subkategorie-Memo beschrieben sowie in diesem Memo ein Teiltranskript angefertigt.
Wenn eine ähnliche Strukturierung zu dieser Aufgabe in einem Interview eines anderen
Kindes identifiziert wurde, wurde die entsprechende Codiereinheit dieser Subkategorie
zugeordnet. Auch hier wurde in dem Subkategorie-Memo die Zuordnung begründet,
teilweise wurden weitere Teiltranskripte angefertigt. Lediglich bei einigen Aufgaben
wurden aus der Literatur Subkategorien abgeleitet, so boten etwa die Untersuchun-
gen von Steinweg (2002) Vorschläge zu Subkategorien bezogen auf Zahlenfolgen (vgl.
S. 83).

Das beschriebene Vorgehen in dieser Studie unterscheidet sich von dem von Kuckartz
(2014) vorgeschlagenen Vorgehen: Er schlägt, wie auf S. 92 beschrieben, vor, das Ma-
terial zuerst den Hauptkategorien zuzuordnen und diese dann induktiv am Material
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auszudifferenzieren. In der Analyse der vorliegenden Studie geschah dies umgekehrt:
In einem ersten Schritt wurden die Codiereinheiten identifiziert und wie beschrieben
unter dem Aspekt der Ähnlichkeit der Strukturierungen in Subkategorien gebündelt.
Dies geschah aufgabenweise. Diese Subkategorien wurden anschließend begründet den
Hauptkategorien zugeordnet und dabei die Zuordnung der Strukturierungen zu diesen
Subkategorien erneut überprüft. Strittige Zuordnungen, sowohl von Codiereinheiten
zu Subkategorien als auch von Sub- zu Hauptkategorien, wurden mit anderen For-
scher*innen in unterschiedlichen Zusammenhängen auf der Basis von dafür angefer-
tigten Teiltranskripten und unter Einbindung der Schüler*innendokumente diskutiert,
um im Sinne eines konsensuellen Codierens eine Viabilität zweiter Ordnung (vgl. S. 14)
bzw. eine gewisse Intersubjektivität (vgl. S. 72) anzustreben. Der Grund für diese
veränderte Vorgehensweise lag in der Verschränkung der Entwicklung der Hauptkate-
gorien und der Auswertung auf der Basis der individuellen Strukturierungen, welche
parallel stattfanden. Um die Hauptkategorien vorher festzulegen fehlte noch ein Über-
blick über die auftretenden Strukturierungen, um die Angemessenheit und Brauch-
barkeit der Hauptkategorien einschätzen zu können. Aus diesen Gründen wurde die
induktive Subkategorisierung vorgezogen und die Zuordnung zu den Hauptkategorien
nachgeordnet.

Die Hauptkategorien ermöglichen eine differenzierte und systematische Darstellung
der individuellen Strukturierungen, weswegen sie neben der Analyse auch für die Prä-
sentation der Ergebnisse genutzt werden. Der Fokus liegt dabei in einem ersten Schritt
auf der kategorienbasierten Auswertung entlang der Hauptthemen (vgl. S. 93, vgl. auch
Abb. 3.16). Die Hauptthemen sind dabei die Aufgaben: Für jede Aufgabe werden die
individuellen Strukturierungen der Kinder dargestellt (vgl. Kap. 3.3.1). In der Profil-
matrix entspricht dieses Vorgehen dem vertikalen Blick. Die Strukturierungen werden
dabei zuerst anhand der Hauptkategorien unterschieden. Innerhalb der Hauptkatego-
rien werden dann nacheinander die verschiedenen identifizierten Strukturierungen, die
die Subkategorien bilden, in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit vorgestellt. Dabei wird
stets begründet, wie sich diese Strukturierungen unterscheiden und warum sie dieser
Hauptkategorie zugeordnet sind. Zum Schluss dieser aufgabenweisen Ergebnisdarstel-
lung werden die festgestellten Häufigkeiten der identifizierten Hauptkategorien in einer
Tabelle angegeben.

Diese kategorienbasierte Darstellung der Ergebnisse beantwortet die ersten bei-
den Forschungsfragen (vgl. S. 67). Die anderen Forschungsfragen lösen den Blick von
der einzelnen Aufgabe und nehmen aufgabenübergreifende Aspekte in den Blick. In
Kuckartz Worten wird eine „Analyse der Zusammenhänge zwischen Kategorien“ (vgl.
S. 94) durchgeführt, was einen aufgabenübergreifenden Blick auf die Strukturierun-
gen der Kinder unter unterschiedlichen Blickwinkeln erfordert. Die Ergebnisse dieser
Analyse der Zusammenhänge zwischen Kategorien bzw. der aufgabenübergreifenden
Analyse erfolgt in einem gesonderten Kapitel (vgl. Kap. 3.3.2).
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3.2.6.3. Die Hauptkategorien zur Differenzierung der individuellen
Strukturierungen

In der aufgabenweisen Auswertung sollen die individuellen Strukturierungen der Kin-
der, die sie intuitiv, von sich aus, möglichst ohne Beeinflussung durch den Interviewer,
entwickelten, deskriptiv dargestellt werden. Zur Bündelung ähnlicher Strukturierungen
und zur Abgrenzung dieser soll im Folgenden theoriebasiert ein System von Haupt-
kategorien entwickelt werden, das ausreichend differenziert ist, um die Heterogenität
der kindlichen Strukturierungen angemessen darstellen zu können, als auch einen Rah-
men bietet, diese Strukturierungen systematisch bündeln und miteinander vergleichen
zu können. Hierzu seien Lükens (2012) Ausführungen über die Unterschiede zwischen
stark und schwach strukturierenden Kindern in die Erinnerung gerufen: Schwache
Kinder zeigen „eine eher unbewusste, auf figurale Aspekte fokussierende Strukturie-
rungsfähigkeit“ (Lüken 2012a, S. 220) mit einer eher „nichtnumerischen, quantitativen
Sichtweise.“ (ebd., S. 220) Starke Kinder zeigen „eine bewusste, flexible und auf mathe-
matische Aspekte fokussierende Strukturierungsfähigkeit“ (ebd., S. 220), in der sie „ein
Muster nicht nur [...] zerlegen, sondern die gebildeten Struktureinheiten auch mitein-
ander in Beziehung [...] setzen und die Struktureinheiten anschließend [...] integrieren“
(ebd., S. 220).

Als Pole stehen hier also der Fokus auf nichtmathematische, figurale Aspekte auf
der einen Seite, eine auf Beziehungen fokussierte, mathematisch orientierte Sicht auf
der anderen Seite (vgl. dazu auch Tab. 2.4 auf S. 62).

Strukturierungen mit nicht-mathematischem Charakter werden in verschiedenen
Studien, je nach Erkenntnisinteresse und Forschungsgegenstand, unterschiedlich be-
zeichnet (vgl. dazu auch Kap. 2.6): konkret empirische Deutungen mit einer „Sicht
auf Einzelelemente und konkrete Objekte“ (Söbbeke 2005, S. 346), „pre-structural“
(J. Mulligan und M. Mitchelmore 2009, S. 42) bzw. „idiosyncratic“ (ebd., S. 42) oder,
weiter formuliert, „idiosynkratische Strukturierungen, die sich einzig an optischen Auf-
fälligkeiten der zweidimensionalen Anordnung des Ausdrucks orientieren“ (Rüede 2015,
S. 158). Sie orientieren sich also vornehmlich an figuralen Aspekten. Grafische, äuße-
re Oberflächenmerkmale stehen in den Strukturierungen im Vordergrund, sie werden
darüber hinaus nicht aufeinander bezogen (vgl. Söbbeke 2005, S. 346). Interessant ist
hierbei, dass die Orientierung an figuralen Merkmalen nicht nur bei Studien mit eher
visuellen Repräsentationen wie Lüken (2012a) oder Söbbeke (2005) festgestellt wur-
de, sondern mit Rüede (2015) auch im Zusammenhang einer Studie zur Algebra. Dies
scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass auch in von Zahlen geprägten inhaltlichen
Kontexten figurale Aspekte eine Rolle spielen können.

Demgegenüber stehen die integrierenden Strukturierungen: in ihnen werden die Ein-
zelelemente auf mathematische Weise aufeinander bezogen, dabei werden figurale und
numerische Aspekte angemessen und widerspruchsfrei miteinander verknüpft, entspre-
chende Beziehungen werden konstruiert, dabei wird flexibel vorgegangen (vgl. z. B.
Söbbeke 2005, S. 348–349; Lüken 2012a, S. 203–204; J. Mulligan und M. Mitchelmore
2009, S. 42).

Zwischen diesen Polen figurale Aspekte sowie integrierende Strukturierungen sind
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darüber hinaus Strukturierungen denkbar, die zunehmend strukturorientierte Aspekte
aufweisen. Bezugnehmend auf die in Kapitel 2.5 vorgestellten Studien könnten sie wie
folgt charakterisiert werden: die Strukturierungen werden zunehmend relational, dabei
werden aber nur einige der Strukturelemente zueinander in Beziehung gesetzt (vgl.
Lüken 2012a, S. 202-203; Söbbeke 2005, S. 347-348; J. Mulligan und M. Mitchelmore
2009, S. 42; Steinweg 2013, S. 43). Dies bedeutet auch, dass andere Strukturmerkmale
dabei nicht beachtet werden. Deshalb werden diese Strukturierungen in dieser Arbeit
als isolierend bezeichnet. Steinweg begründet diese Nutzung von nur Teilaspekten
damit, dass die Kinder dem „Impuls des ‚Tun-Wollens‘“ (ebd., S. 43) nachgeben; diese
Strukturierungen also das Ergebnis eines schnellen, nicht-innehaltenden Herangehens
sind. Die unter dieser Bezeichnung aufgeführten Strukturierungen zeichnen sich - wie
im Kapitel 3.3.1 im Einzelnen dargestellt wird, durch eine starke Heterogenität aus.

Über die integrierenden, figuralen und isolierenden Strukturierungen hinaus sind
weitere Strukturierungen denkbar, die nicht an den konkreten Struktureinheiten des
vorgegebenen Musters und deren Beziehungen orientiert sind (vgl. S. 59). Als ein
denkbares Beispiel ist hierfür eine Wiederholung aller Zahlen in einer Zahlenfolge zu
nennen, wenn die vorgegebenen Zahlen keine Wiederholungen aufweisen (vgl. S. 59).
Diese Strukturierungen werden in der vorliegenden Studie als aufgabenunspezifisch
bezeichnet.

Als Ausdifferenzierung der Kategorie isolierend ist eine Berücksichtigung der Ka-
tegorien figural und aufgabenunspezifisch sinnvoll. Es kann Strukturierungen geben,
die teilweise als isolierend einzuordnen sind, teilweise aber den Charakter der Nut-
zung von figuralen Aspekten haben (isolierend & figural). Ebenfalls vorstellbar sind
Fortsetzungen, die neben isolierenden Aspekten Vorgehensweisen nutzen, die partiell
aufgabenunspezifisch sind (isolierend & aufgabenunspezifisch).

Die Tabelle 3.1 zeigt die in dieser Arbeit genutzten Kategorien zur Einordnung der
unterschiedlichen individuellen Strukturierungen:

integrierend isolierend figural unspezifisch
Die Strukturein-
heiten werden
umfänglich und
widerspruchs-
frei miteinander
verknüpft.

Einige der mög-
lichen Struktu-
reinheiten werden
genutzt, andere
werden nicht be-
achtet. Zusätzlich
ggf. Nutzung
von figuralen
Merkmalen oder
unspezifischem
Vorgehen

In den Strukturie-
rungen steht der
figurale, grafische
nicht- mathema-
tische Aspekt
im Vordergrund.
In ihnen wird
kaum Bezug
auf die Struktu-
reinheiten und
ihre Beziehungen
genommen.

Die Fortset-
zungen sind
geprägt von Vor-
gehensweisen,
die nicht mit
den spezifischen
Struktureinheiten
des Musters und
ihren Beziehun-
gen zusammen-
hängen. (z. B.
Wiederholungen)

Tab. 3.1.: Hauptkategorien zur Differenzierung der individuellen Strukturierungen
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Grundsätzlich ist bei der Unterscheidung der Strukturierungen und damit ihrer Ka-
tegorisierung ein Aspekt problematisch: Die individuellen Strukturierungen sind für
die sie konstruierenden Kinder selbstverständlich (zumeist) die von ihnen intendier-
ten, von ihnen als sinnvoll erachteten Strukturierungen. Wenn deshalb also bei den
isolierenden Strukturierungen davon die Rede ist, dass nur einige Struktureinheiten
in Beziehung gesetzt wurden, ist dies aus der Warte des Mathematikers/ der Mathe-
matikerin, der/ die die Strukturierungen mathematisch einschätzt, gemeint. Subjek-
tiv werden die Kinder bemüht sein, eine vollständige Strukturierung zu konstruieren,
die für sie sinnvoll ist (vgl. z. B. Mason und Johnston-Wilder 2004, S. 93). Die Un-
vollständigkeit ihrer Strukturierung wird ihnen gegebenenfalls nicht deutlich sein. In
Anschluss an den Konstruktivismus (vgl. Kap. 1) assimilieren die Kinder die Muster
aus der Aufgabenstellung, passen sie an ihre Vorstellung an, konstruieren subjektiv
viable Strukturierungen. Dabei kann es dazu kommen, dass nicht-passende Aspekte
unbewusst vernachlässigt werden (vgl. Glasersfeld 1997, S. 113–114). Dies gilt um-
so mehr, als dass Muster nicht eine eindeutige Struktur haben, die ihnen abgelesen
werden kann, sondern dass vielfältige Deutungen möglich sind (vgl. Kap. 2.6). Also
bedarf es bei der Analyse der Strukturierungen einer fachlichen Reflexion der Muster;
ihre Struktur soll aus mathematischer Sicht eingeschätzt werden. Demgegenüber steht
die individuelle Strukturierung der Kinder (zu dieser Dichotomie vgl. auch Hußmann
und Schacht 2015, S. 106-107). Die Einschätzung wiederum, ob eine Strukturierung
also als vollständig oder unvollständig eingeschätzt wird, ist ebenso wie die Frage der
Angemessenheit der Strukturierungen (s. o.) eine normative. Sie wird getragen von
impliziten Normen: „Ganz allgemein fallen in der Mathematik Fragen nach der Heu-
ristik, nach Gütekriterien gelungener Definitionen oder gar danach, was als ‚trivial‘
gilt, außerhalb jeglichen Kalküls. Solche Fragen können nicht wiederum durch Angabe
eines endlichen Sets von weiteren Regeln explizit geregelt werden. Vielmehr sind sol-
che Fragen durch implizite Normen bestimmt. Dabei sind mit ‚impliziten Normen‘ die
Gepflogenheiten respektive stillschweigenden Regelhaftigkeiten gemeint, die den Prak-
tiken der Mathematikerinnen und Mathematiker innewohnen.“ (Rüede 2015, S. 33)

Um diese Normen nicht implizit zu lassen und zur Explikation der in dieser Arbeit
für die Einordnung der Strukturierungen genutzten Kategorien folgen nun Anker-
beispiele aus unterschiedlichen Aufgaben. Dabei wird nach einem Teiltranskript der
jeweils als Codiereinheit identifizierten Interviewstelle zuerst beschrieben, wie das Kind
die Aufgabe strukturierte. Anschließend wird die Zuordnung der Strukturierung zur
jeweiligen Kategorie begründet.

Eine integrierende Strukturierung der Zahlenfolge 1, 4, 10, 19, 31 bot Max an
(vgl. Abb. 3.18).

Interviewausschnitt Max

9In der Originalbearbeitung ist die Notation der Differenzen weiter unten auf dem Blatt. Zur platz-
sparenden Darstellung wurde sie hier unter die Zahlenfolge gerückt.
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Abb. 3.18.: Ankerbeispiel einer integrierenden Strukturierung von Max9

vO: Kannst du mir sagen, was du herausgefunden hast und warum du das so fortge-
setzt hast?

M: Also 3 plus, also 1 plus 3 ist 4, und 4 plus 6 ist 10. Und 9 plus (3) äh, 9 plus
10 ist 19. Und das ist dann ja immer, also 3 plus 3 das dazurechnen. Also wenn
man jetzt-

vO: Mhm.
M: Es fängt mit 3 an, und dann hat man 3 plus, also plus 3 ergibt das ((deutet auf

die 4)), plus 3 ergibt das ((deutet auf die 10)), plus 3 ergibt das, plus 3, also
immer 3 mehr das was man dazurechnet.

(Max Arit, ab 02:38)

Beschreibung Max untersuchte die Differenzen zwischen den Folgengliedern und no-
tierte sie. Dabei stellte er fest, dass diese Differenzen immer um 3 anwachsen. Zur
Fortsetzung setzte er diese Folge der festgestellten Differenzen 3, 6, 9, 12 entsprechend
seiner Strukturierung mit 15, 18 und 21 fort und benutzte diese Differenzen, um die
Zahlenfolge fortzusetzen.

Begründung der Zuordnung Die Strukturierung von Max deckt sich mit der inten-
dierten. Alle Folgenglieder und alle zwischen ihnen auftretenden Differenzen werden
von dieser Strukturierung berücksichtigt, es treten keine Widersprüche auf.

Als isolierende Strukturierung wurde Lolas Bearbeitung der Plus-Pentagone ein-
geordnet (vgl. Abb. 3.19):

Abb. 3.19.: Ankerbeispiel einer isolierenden Strukturierung von Lola
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Interviewausschnitt Lola

vO: Kannst du mir sagen, warum du das so fortgesetzt hast?
L: Also da habe ich gesehen, dass das, dass da immer das Gleiche steht ((deutet auf

die Außenzahlen 5, 4 und 3 in allen Figuren)) und dann habe ich das da auch
hingeschrieben.

vO: Mhm. Okay.
L: Und da, weil da schon zweimal ne Zwei war, hab ich dann hier zweimal ne

Sieben hingemacht. Und dann habe ich die Sieben hingeschrieben, weil das dann
zusammen immer (unverständlich) die Zahl da drin ergeben.
(...)

vO: Als nächsten Schritt hast du hier ((Innenzahl Figur 410)) die 30 hingepackt.
L: Weil da 15, in Fünferschritten, da, 15, 20, 25, und dann kommt die 30.

(Lola Arit 1, ab 12:1011)

Beschreibung In ihrer Bearbeitung ging Lola in einer etwas anderen Reihenfolge vor,
als dies der Interviewausschnitt nahelegt: Als ersten Bearbeitungsschritt trug sie nicht
die Wiederholung der Ziffern 5, 4 und 3, sondern vielmehr 7 in F3 ein. Sie konstruierte
also einen additiven Zusammenhang zwischen Außen- und Innenzahlen, nach dem die
Summe der Außenzahlen die Innenzahl ergibt („die Sieben hingeschrieben, weil das
dann zusammen immer (unverständlich) die Zahl da drin ergeben“). Als nächstes füllte
sie die Innenzahl von F4; die Innenzahlen wurden von ihr als um 5 wachsend angesehen
(„in Fünferschritten“). Sie notierte in den unteren drei Außenzahlenfeldern bei F4 die
Zahlen 3, 4 und 5, weil diese in den Figuren 1 bis 3 ebenfalls unten stehen. In das
obere rechte Feld von F3 notierte sie wegen der Addition der Außenzahlen die Sieben.
Aufgrund der Wiederholung der 2 in F1 und F2 wiederholte sie an gleicher Stelle die
Sieben in F4. Sie strebte hierbei eine Wiederholbarkeit an, die sie so weit wie nötig
einschränkte, um dem additiven Zusammenhang zwischen Außen- und Innenzahlen
gerecht zu werden.

Begründung der Zuordnung Lola konstruierte in ihrer Bearbeitung viele Struktu-
ren, die widerspruchsfrei in die Vorlage konstruiert werden können: Das Anwachsen
der Innenzahlen um 5 sowie einen additiven Zusammenhang zwischen den fünf Außen-
zahlen und der Innenzahl jeder Figur des Musters. Ihr Fokus lag auf der maximalen
Wiederholbarkeit von Einzelaspekten. Im Widerspruch dazu steht die Eins aus F1,
die nicht wiederholt wird. Nicht konstruiert wurde von Lola die Sequenzierung der
Außenzahlen als immer fünf aufeinanderfolgende natürliche Zahlen, wobei diese Folge
von einer Figur zur nächsten immer bei der nächsten natürlichen Zahl beginnt.

10Im Folgenden wird Figur 1 mit F1 usw. abgekürzt.
11Aus datenverwaltungstechnischen Gründen wurden die Videodaten der Interviews, die eine gewisse

zeitliche Länge überschritten, zweigeteilt. Deswegen haben einige Zitat-/ Transkriptbelege ent-
sprechende Bezeichnungen (Arit 1, Arit 2, Geo 1, Geo 2), die sich auf die jeweilige Videodatei
beziehen.
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Hauptsächlich an figuralen Aspekten orientierte sich Marys Fortsetzung der wach-
senden Dreiecksmusterfolge (vgl. Abb. 3.20):

Abb. 3.20.: Ankerbeispiel einer figuralen Strukturierung von Mary

Interviewausschnitt Mary

vO: Kannst du mir sagen, warum genau da? Und nur da?
M: Weil dann gibt es sonst hier ((deutet auf F3)), ((schnalzt mit der Zunge)). Weil

((umfährt F2)) das muss immer so einen Kreis geben, da dürfen jetzt keine
Lücken sein.

vO: Okay, aber das hier ist ja nun die dritte Figur ((deutet auf F3)) und da sind ja
Lücken.

M: Aber die ist noch nicht ganz fertig.

(Mary Geo, ab 10:54)

Beschreibung Mary legte, um F4 zu bilden, an F3 drei kleine Dreiecke an, mit denen
sie die Lücken von F3 schloss. Für Mary war F3, so wie sie in den ersten drei Figuren
der Vorlage auftritt, kein vollwertiges Glied der Folge; sie war noch unvollständig, nicht
fertig.

Begründung der Zuordnung Die beschriebene Unvollständigkeit von F3 war für Ma-
ry im figuralen Aspekt der Lücken begründet. Diese Lücken wurden von ihr weniger
als ebenso gültiger Teil des Musters gesehen, der auch dessen Regel mitbildet, sondern
vielmehr als Störung und als Aufforderung wahrgenommen, sie zu schließen. Dieser
figurale, grafische Charakter dominierte ihre Fortsetzung.

Adines Fortsetzung der periodische Musterfolge weist primär aufgabenunspezifi-
sche Aspekte auf:

Interviewausschnitt Adine

A: So.
vO: Mhm, alles klar. Kannst du mir die Regel sagen?
A: Hier ist 55 ((deutet auf die 55)) und dann nochmal ((streicht mit dem Stift über

die vorgegebenen Zahlen von links nach rechts)).
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Abb. 3.21.: Ankerbeispiel einer unspezifischen Fortsetzung von Adine

vO: Okay, gut. Das ist ja jetzt ein bisschen anders als die Lösung, die du vorhin
hattest. Da hast du ja quasi immer weiter gerechnet, ne?

A: Ja.
vO: Warum hast du das hier nicht gemacht?
A: Ähm, weil ich diese komisch finde, sehr komisch.

vO: Okay, das heißt. Was meinst du mit komisch?
A: Hier waren das erstmal 1, dann war, dann war +4 und 5 + 4 sind 9.

vO: Mhm, okay. Aber das passt nicht dann, ja?
A: Ja.

(Adine Arit 2, ab 00:15)

Beschreibung Adine untersuchte die Differenzen der Zahlenfolge. Sie berechnete als
Differenzen 4 und 9. Auch wenn sie bereits versuchte, die zweite Differenz mit der
ersten Differenz in Verbindung zu bringen („5 + 4 sind 9“), konnte sie keine für sie
viable Strukturierung in sie konstruieren („sehr komisch“).

Begründung der Zuordnung Auch wenn sich Adine bemühte, in Teile der Vorlage
Beziehungen zu konstruieren, ist ihre letztlich gewählte Fortsetzung aufgabenunspezi-
fisch. Die Zahlenfolge weist keine Wiederholungen auf, so dass die Wiederholung aller
Zahlen nicht an Merkmale des vorgegebenen Musters anknüpft.

3.3. Ergebnisse
Die Darstellung der Ergebnisse der Interviewanalysen geschieht in zwei Teilen: In einem
ersten Schritt werden die Strukturierungen, die die Kinder konstruierten, aufgabenwei-
se präsentiert (Kap. 3.3.1). Anschließend werden aufgabenübergreifend identifizierte
Auffälligkeiten dargelegt (Kap. 3.3.2).

3.3.1. Aufgabenweise Auswertung
In diesem Kapitel werden die individuellen Strukturierungen der Kinder deskriptiv
nachgezeichnet. Grundlegend für die Darstellung ist das deduktiv entwickelte Kate-
gorienmodell zur Differenzierung der individuellen Strukturierungen (vgl. Kap. 3.2.6).
Zur besseren Auffindbarkeit in den Darstellungen werden diese Oberkategorien fett
gedruckt. Kombinierte Hauptkategorien (z. B. Strukturierungen mit isolierendem Cha-
rakter mit teilweise figuralen Aspekten werden kursiv dargestellt. Inhaltlich gefüllt
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werden sie mit induktiv, also am Datenmaterial, entwickelten Subkategorien, die sich
strukturell ähnelnde Vorgehensweisen zusammenfassen. Diese Subkategorien werden
anhand von Ausdrücken dargestellt, die diese Strukturierungen inhaltlich prägnant zu-
sammenfassen. Am Ende der kategorienbasierten Auswertungen zu jeder Aufgabe folgt
eine tabellarische Zusammenfassung der Anzahlen der jeweils festgestellten Strukturie-
rungen anhand der Hauptkategorien. Bei manchen Aufgaben werden darüber hinaus
weitere Aspekte dargestellt, die über die Strukturierungen hinaus von Interesse sein
könnten.

Nicht antizipiert wurde vom Verfasser das dynamische Reagieren der Kinder auf ge-
zielte Nachfragen. Auch wenn vornehmlich nachgefragt wurde, um das Strukturieren
der Kinder besser zu verstehen, gab es durchaus Fälle, in denen die Nachfragen Kin-
der veranlassten, umzustrukturieren, teilweise nur subtil, teilweise grundlegend. In der
Konzeption der Studie wurde geplant, die individuellen Strukturierungen der Kinder
auszuwerten. Jene, die aus der Interaktion mit dem Interviewer entstanden, waren ein
blinder Fleck des Verfassers (vgl. dazu auch Kap. 3.4.2). Die Empirie machte deutlich,
dass diese Interaktionen und die damit verbundenen Verschiebungen der Strukturie-
rungen unvermeidlich waren. Deswegen wurde in der Auswertung versucht, die indivi-
duellen Strukturierungen, die, ohne Interaktion mit dem Interviewer, alleine von den
Kindern gewählt wurden, zu identifizieren. Nur diese sind hier aufgeführt. Teilweise
werden Ergänzungen zu erfolgten Umstrukturierungen im Zuge des Strukturierungs-
oder Interaktionsprozesses im Text angegeben, dies dann aber stets mit einem ent-
sprechenden Vermerk.

3.3.1.1. Geometrische Muster

G1.1 Bongard-Problem 97: Dreiecke / Kreise Wie erhofft, stellte diese Aufgabe für
die meisten Kinder keine Schwierigkeit dar und bot so einen erfolgreichen Einstieg in
das Interview. 41 Kinder strukturierten diese Aufgabe integrierend.

Sie gaben als Gemeinsamkeit der linken Seite die Dreiecksförmigkeit der Einzelbilder
und als jene der rechten ihre Kreisförmigkeit an. Damit orientierten sie sich an den
figuralen Eigenschaften der einzelnen Darstellungen. Da diese Orientierung im Kontext
dieser Aufgabe aber für eine widerspruchsfreie Strukturierung notwendig war, wird sie
als integrierend codiert.

Während der Interviewdurchführung wurde versucht, einen kognitiven Konflikt durch
die Behauptung, dass D3 (siehe Abb. 3.22) mehrere Kreise und kein Dreieck seien, zu
provozieren. Nur eines dieser Kinder ließ sich durch diesen Konflikt beirren, dennoch
bot er Anlass, die Begründung zu präzisieren. Sie verwiesen in diesem Zusammenhang
darauf, dass die Kreise die Form eines Dreiecks bilden.

„Also von der allgemeinen Form sind das immer Kreise da.“ (Lola Geo,
01:13)
„Aber der G r u n d schnitt sozusagen ist, sind ja, ist ja ein Dreieck.“ (Mary
Geo, 02:22)
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„Ich habe jetzt mir erstmal die Formen angeguckt. Von außen.“ (Georg Geo
1, 00:54)

Andere Kinder antizipierten diesen Widerspruch bereits in ihrer Erklärung und ver-
suchten, zwischen den Formen der einzelnen Teile und der durch sie gebildeten Ge-
samtformen zu unterscheiden.

Jessica ließ sich durch die Nachfrage in Form des oben beschriebenen kognitiven
Konflikts verunsichern und suchte anschließend nach Gemeinsamkeiten zwischen ein-
zelnen Figuren links und rechts. Auf die konkrete Nachfrage, warum sie z. B. bei K3
sagte, dass dies ein Kreis sei, obwohl dort doch eigentlich nur Dreiecke seien, fuhr sie
den Kreis, der durch die Dreiecke gebildet wird, mit dem Finger ab und beschrieb
anschließend „wenn man die so verbinden würde“, wobei sie wieder den Kreis umfuhr.
Möglicherweise half ihr das Handeln, die sprachlichen Schwierigkeiten zu überwinden.

Abb. 3.22.: G1.1: Bongard-Problem 97 (Foundalis o. J.)12

Für Olaf stellte K5 eine Ausnahme dar, weil dies „kein richtiger Kreis“ sei (Olaf
Geo, 01:49). Eigentlich würde diese Ausklammerung von K5 auch eine Einordnung als
isolierend ermöglichen, jedoch wurde im Interview deutlich, dass er auch kreisbezogene
Aspekte in K5 fand, so dass er ihn als zurecht zur rechten Seite zugehörig einschätzte.

Manche Kinder benutzten weniger präzise Begriffe als Dreieck / Kreis. So bezeich-
neten James, Lukas, Matts und Tanja die Gemeinsamkeit der rechten Seite als „rund“.
Für die linke Seite benutzten sie wie die meisten Kinder den Begriff „Dreick(ig)“. Tine
hingegen beschrieb die Gemeinsamkeit der linken Seite als „eckig“, während sie rechts
als Kreise bezeichnete. Die Untersuchung der sprachlichen Verallgemeinerungsfähigkei-
ten war bei dieser Aufgabe insgesamt über diese begrifflichen Ungenauigkeiten hinaus
nicht ergiebig.

Es konnten zwei isolierende Strukturierungen festgestellt werden.
Fritz konstruierte die oben beschriebenen intendierten Strukturierungen, jedoch

schränkte er seine Beschreibung für K5 ein, über den er sagte, dass er „so eine Blume
12Die Einzelfiguren sind nur zur besseren Beschreibung der Ergebnisse mit D1–D6 und K1–K6 num-

meriert. In den Interviews wurde die Darstellung aus S. 77 genutzt.
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eher“ sei (Fritz Geo, 01:18) und deshalb nicht ganz zu den anderen Figuren passe.
Dieser Ausschluss von K5 begründet die Einordnung als isolierend.

Peter isolierte die Dreiecksform auf der linken Seite. Für die rechte Seite konnte er
keine Gemeinsamkeit angeben. Dabei bezog er sich, wie Fritz und Olaf, auf K5 und
außerdem auf K3. Diese waren für ihn visuell anscheinend zu unterschiedlich, um auf
die gleichsam durch sie gebildete Form generalisieren zu können bzw. zu wollen. Bei
K3 irritierte ihn, dass es aus Dreiecken gebildet ist. Umgekehrt störte ihn bei D3 aber
nicht, dass das Dreieck aus Kreisen gebildet wurde.

Drei Auseinandersetzungen konnten nicht codiert werden. Die Aufgabenstellung
wurde von diesen Kindern nicht verstanden.

integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung uncodierbar
41 2 3

Tab. 3.2.: Anzahlen der festgestellten Strukturierungen zu G1.1 (Bongard-Problem 97)

G1.2 Bongard-Problem 84: Innerhalb / Außerhalb 22 Kinder konstruierten die inte-
grierende Strukturierung, dass auf der linken Seite das Quadrat außerhalb der Figuren
liegt, auf der rechten hingegen innerhalb. Teilweise ließ sich ein plötzliches Erkennen,
ein Moment der Erkenntnis feststellen. Nachdem er die beiden Seiten 13 Sekunden
lang betrachtet hatte, formulierte Fritz dies so: „Ich weiß es. Also hier ((deutet auf
die rechte Seite)) ist das Quadrat immer in dem Muster. Und hier ((links)) ist es
außen."(Fritz Geo, 01.52)

Fünf Kinder konstruierten isolierende Strukturierungen. Zwei davon suchten nach
seitenübergreifenden Gemeinsamkeiten und stellten fest, dass manche der durch die
Kreise gebildeten Formen sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite abge-
bildet sind (vgl. Abb. 3.23: A3=I4, A2=I3 etc.). Dabei ignorierten sie das Auftreten
und die Lage der Quadrate.

Abb. 3.23.: G1.2: Bongard-Problem 84 (Foundalis o. J.)

Nils Strukturierung isolierte auf der linken Seite die durch die Kreise gebildeten
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Formen. Dabei stellte er fest, dass sie symmetrisch seien. Für diese Deutung musste er
die Quadrate ausblenden. Die Symmetrie gelte nicht für die rechte Seite, da dort Qua-
drate innerhalb der Figuren lägen und sie dann nicht jeweils durch die Spiegelachsen
der sie umgebenden Figuren ebenfalls halbiert würden. Auf dieser Seite beachtet er die
Quadrate also. Da er sie links nicht beachtete, ist dies eine isolierende Strukturierung.

Peter stellte als Gemeinsamkeit für die linke Seite fest, dass die Figuren alle unter-
schiedlicher Form seien. Auf der rechten Seite hingegen gelte das für I1 und I6 nicht,
da sie die gleiche Form aufweisen. Die Gemeinsamkeit für diese Seite sei also, dass die
Formen nicht alle unterschiedlich seien. Peter isolierte also eine Betrachtung der For-
men der durch die Kreise gebildeten Figuren. Dabei ignorierte er das Auftreten und die
Lage der Quadrate. Auch ist seine Herangehensweise insofern interessant, dass er doch
für die Benennung der Gemeinsamkeit nach genau dem Gegenteil von Gemeinsamen,
also nach Unterschieden, suchte.

Lola schließlich isolierte als Gemeinsamkeit der linken Seite, dass sie alle aus Kreisen
gebildet werden. Damit beachtete sie zum einen die Quadrate nicht, zum anderen trifft
diese Gemeinsamkeit auch auf die Figuren der anderen Seite zu.

Keine Lösung gaben 17 Kinder an.
Als uncodierbar erwiesen sich in der Analyse zwei Bearbeitungen, da die Äußerungen

auf dem Video des Interviews nicht verständlich waren.

integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung uncodierbar
22 5 17 2

Tab. 3.3.: Anzahlen der festgestellten Strukturierungen zu G1.2 (Bongard-Problem 84)

G2 Periodische Musterfolge Es ließen sich 22 integrierende Strukturierungen iden-
tifizieren. Diese Strukturierungen unterschieden sich vor allem in Bezug auf die Größe
der von den Kindern betrachteten Blöcke innerhalb des Musters:

14 Kinder betrachteten die Folge wie intendiert als Wiederholung von vier Formen.
Sieben von ihnen strukturierten außerdem das Vergrößern jeder dritten Form. Georg
beschrieb diese beiden verbundenen Strukturierungen so: „Das sind ja vier verschie-
dene Formen ((fährt mit dem Finger von G113 zu G4)) und die sind praktisch eine
Reihenfolge. Und immer das dritte ist groß.“ (Georg Geo 1, 03:22, vgl. Abb. 3.24).

Abb. 3.24.: Integrierende Strukturierung der periodischen Musterfolge (Georg)14

13G1 = Glied 1
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Einige von ihnen explizierten, dass die Reihenfolge der Formen durch das Hinzufügen
von jeweils einer Ecke strukturiert wird:

L: Immer ein Eck mehr ist das doch. (7)
vO: Das heißt, was kommt hier als nächstes? ((deutet auf G10))

L: Ich glaube ein, irgendwie ein Viereck, Fünfeck und ein Sechseck.

(Lotta Geo, 04:57)

Für andere Kinder stand dieser operative Zusammenhang zwischen den vier Formen
nicht im Vordergrund. Für sie war ausschlaggebend, dass sich immer diese vier gleichen
Formen wiederholen, nicht aber, wie sie auseinander gebildet werden können. Deutlich
wird dies in Louisas Beschreibung:

L: Also das ist so: Hier ist eine Reihenfolge ((deutet von G1 Richtung G3/4)) und
es ist immer abwechselnd. Immer wird ein, eine andere Figur sozusagen größer.

vO: Mhm, kannst du mir die Reihenfolge beschreiben?
L: Also das ist immer Dreieck, Quadrat, Sechseck, Achteck. Und ja.

vO: Mh, also das ist ein Sechseck ((G3)) und das ist ein Achteck ((G4)), ja?
L: Ja.

vO: Okay.

(Louisa Geo, ab 02:29)

Drei Kinder, die das Muster anhand von Viererblöcken strukturierten, konstruierten
eine widerspruchsfreie Begründung für eine alternative Verteilung der Größe. Nach
Max’ und Louisas Strukturierung wird in jedem Viererblock eine Form groß gezeichnet,
außerdem haben diese groß zu zeichnenden Formen eine festgelegte Reihenfolge, die
durch die Vorlage nahegelegt wird. In der Vorlage sind die großen Figuren Fünfeck
(G3), Quadrat (G6), Dreieck (G9). Das Sechseck war noch nicht groß, also muss es als
nächstes groß gezeichnet werden. Da in Block G9–G12 bereits das Dreieck groß war,
müsste das Sechseck auf G16 groß gezeichnet werden (vgl. Abb. 3.25).

Abb. 3.25.: Integrierende Fortsetzung der periodischen Musterfolge (Louisa)

Tanja (vgl. Abb. 3.26) hingegen bestimmte die Größe anhand der Positionen im
Viererblock: Im ersten Block sind die ersten beiden Formen klein, im zweiten jeweils
einmal klein und einmal groß (siehe Markierungen). Daraus leitete sie ab, dass im
dritten Block zwei große Formen die ersten beiden Positionen (G9 und G10) bilden
müssen. Der vierte Block würde wie der erste mit zwei kleinen Formen beginnen. Die
Größe verdeutlichte sie anhand von Pfeilen.
14Mit dem handschriftlichen Vermerk machte er deutlich, dass das Sechseck, das er als G12 zeichnete,

eigentlich größer sein sollte.
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Abb. 3.26.: Positionen im Viererblock (Tanja)

Über die Interpretation als Viererblock hinaus ließen sich weitere integrierende
Strukturierungen feststellen. Jessica und Tabea betrachteten Dreierblöcke, in denen
sie feststellten, dass die einzelnen Formen nicht an der gleichen Position stehen. Die
Größe veränderten sie wie intendiert. Jessica strukturierte die Reihenfolge innerhalb
der Dreierblöcke so, dass jede Form innerhalb des Blockes eine Position nach hinten
rückt (vgl. Abb. 3.27).

Abb. 3.27.: Positionen im Dreierblock (Jessica)

Nils strukturierte das Muster anhand von sich überlappenden Fünferblöcken, in
denen außen jeweils die gleiche Form und in deren Mitte immer eine große Form steht.
Die Anordnung der Formen innerhalb der Fünferblöcke konstruierte er anhand von
Verschiebung durch in sich widerspruchsfreie Regeln, die in Abb. 3.28 schematisiert
dargestellt sind.

Abb. 3.28.: Überlappende Fünferblöcke (Nils)

Fünf Kinder strukturierten das Muster anhand eines Achterblockes. Sie sahen in
G9, dem letzten vorgegebenen Glied, G1 wieder und setzten ab dort wiederholend fort
(𝐺10 = 𝐺2, 𝐺11 = 𝐺3, ...). Dabei wiederholten sie aber nur die Formen; die Größe
veränderten sie zumeist wie intendiert. Nur Machala begründete die Größe darüber,
dass das Sechseck bisher noch nicht groß dargestellt wurde. Er verwies darüber hinaus
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auf die Ähnlichkeit des Musters zur periodischen Zahlenfolge A1.6.15

Es ließen sich einige isolierende Strukturierungen feststellen, die sich durch starke
Heterogenität auszeichneten.

Eine fast integrierende, zumindest widerspruchsfreie Strukturierung konstruierte
Lev. Er arbeitete wie andere beschriebene Kinder mit Verschiebungen, um die Einzel-
formen regelmäßig auf die Stellen der Zweierblöcke zu verteilen und darüber hinaus
sicherzustellen, dass jede Form einmal groß dargestellt wurde (vgl. Abb. 3.29).

Abb. 3.29.: Zwei Folgen (Lev)

Er arbeitete also mit zwei unterschiedlichen Folgen (die der Zweierblöcke und die
der großen Formen), dies allerdings widerspruchsfrei. Alleine aufgrund der isolierenden
Betrachtung der beiden Regeln wird diese Strukturierung als isolierend eingeschätzt
(vgl. ähnlich bei der korrespondierenden Zahlenfolge auf S. 206).

Marco und Sana isolierten die periodische Größenveränderung und arbeiteten mit
zwei nicht verknüpften Regeln. Während Sana an G12 das Sechseck zeichnete, da es
bisher noch nicht groß dargestellt wurde, lehnte Marco dies ab: Das Sechseck war
bisher noch nicht groß, also muss es auch weiterhin klein bleiben. Die Doppelfelder
mit kleinen Formen strukturieren sie unterschiedlich: Sana achtete in ihrer Fortsetzung
darauf, dass die Doppelfelder immer unterschiedlich waren (vgl. Abb. 3.30). Dabei ging
sie recht unsystematisch vor und begründete die Einzelfelder ausschließlich darüber,
dass sie so bisher noch nicht benutzt wurden.

Abb. 3.30.: Unterschiedlichen Doppelblöcke (Sana)

Cadence (vgl. Abb. 3.31) isolierte den Umstand, dass im Muster nach jeder Form
immer die gleiche, andere Form auftritt. Sie strukturierte das Muster also nicht in
sich wiederholende Blöcke, sondern betrachtete jeden Schritt von einem Glied zum
nächsten einzeln. Sie konnte ferner keine Regelmäßigkeit für die Größenveränderung
feststellen. Sie betrachtete nicht die ganze Vorgabe von außen als Ganzes, sondern die
Einzelformen und die Größenveränderung in deren Reihen. Dabei konnte sie keine Re-
gelmäßigkeit feststellen (Dreiecke: klein, klein, groß; Vierecke: klein, groß, klein; usw.).
Sie vermutete, dass es eine Regel geben müsse, konnte aber keine für sich überzeugen-
de konstruieren. So erklärt sich das große Quadrat bei G14 durch das Auftreten des
15Machala war eines der wenigen Kinder, die zuerst den stärker arithmetischen Interviewteil bearbei-

teten. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass kein anderes Kind diese Verbindung zog.
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anderen großen Quadrats bei G6, da sie sich bei diesem Schritt dort orientierte (siehe
Markierungen in Abb. 3.31)

Abb. 3.31.: Gleiche Nachfolger (Cadence)

Ebenfalls als isolierend ist das Wiederholen aller Formen ab G2 einzuschätzen. Fünf
Kinder sahen im Dreieck von G9 das erste Dreieck wieder und interpretierten dieses
Dreieck als neuen Beginn der Struktureinheit, die sie entsprechend durch Wiederholung
der vorgegebenen Glieder fortsetzten. Dabei wiederholten sie auch die Größen der
vorgegebenen Formen (vgl. Abb. 3.32)

Abb. 3.32.: Wiederholung ab G2, G9=G1 (Tim)

Die Einordnung dieser Strukturierung als isolierend – und nicht aufgabenunspezi-
fisch – begründet sich darin, dass sie die Wiederholung aufgrund eines Aufgabenmerk-
mals konstruierten (G10=G1) und weil die Vorgabe die Nutzung von Wiederholungen
nahelegt.

Eine isolierende Strukturierung mit aufgabenunspezifischen Aspekten konstruierte
Hassuna (vgl. Abb. 3.33).

Abb. 3.33.: Willkürliche Formenwahl (Hassuna)

Hassuna isolierte den Umstand, dass Formen in der Vorlage in unterschiedlicher
Größe dargestellt sind. Die von ihm gewählten Formen waren allerdings aufgabenun-
spezifisch. Beide Aspekte werden aus dem folgenden Interviewausschnitt deutlich, der
sich an die Frage nach seiner Regel entwickelt:

H: Ääh, also wie, wie ich darauf gekommen bin, ähm, wie sollte ich die Bilder malen,
meintest du, oder?

vO: Mhm.
H: Äh, ich habe mich ein bisschen umge- umgeguckt, da habe ich so welche Kreise

gesehen ((deutet an die linke Wand, dort hängt ein Hunderterfeld)), habe ich
mir einfach ein Kreis angemalt ((deutet auf G10). Und hier auch ((G14)). Und
danach habe ich die wieder, äh.
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vO: Hast du noch ein bisschen herumgeguckt?
H: Ja.

vO: Okay.
H: Und danach habe ich die Lampen ein bisschen angeguckt, da habe ich gesehen,

dass es, mh, so wie ein Rechteck aussieht ein bisschen.
vO: Mhm.
H: Da habe ich ein Rechteck ausgemalt. Und danach habe ich die Waage so ange-

sehen, da habe ich die Waage.
vO: Mhm, okay. Und jedes, jede Form hast du zwei Mal benutzt, ja? Einmal groß

und einmal klein. Ja?
H: Mhm.

vO: Und warum das?
H: Also, weil.

vO: Ist das auch eine Regel?
H: Mh, weiß ich nicht so genau. Also ich habe hier einfach bei diesen Bildern ((deutet

auf G1-G9)) gesehen, dass, dass immer, äh, ein kleines und ein großes, äh, sehe.
Und dann habe ich einfach auch das hier gemalt ((G13)), aber hätte ich noch so
ein Kästchen, noch eins, dann könnte ich noch das hier in klein [unverständlich].

(Hassuna Geo 1, ab 14:28)

Bezogen auf seine Regel zur Größe der Formen kann festgehalten werden, dass sie
nicht widerspruchsfrei zur Vorlage ist, da in ihr mehrere Formen mehr als einmal
klein dargestellt sind. Die Wahl der von ihm genutzten Formen ist als willkürlich und
somit aufgabenunspezifisch zu werten, da sie in keiner Beziehung zur Vorlage stehen
(abgesehen davon, dass es eben Formen sind und keine Zahlen o.ä.).

Als rein aufgabenunspezifische Strukturierung ließ sich das Wiederholen aller
Formen identifizieren, das von zwölf Kinder angewandt wurde. Diese Kinder interpre-
tierten die Vorgabe als in sich abgeschlossen:

vO: Mhm, kannst du mir sagen, warum du das so fortgesetzt hast?
A: Weil das ist ja das Ende ((deutet mit dem Stift auf G9)).

vO: Okay, woher weißt du, dass das ((deutet auf G9)) das Ende ist?
A: (4) Ähm, weil hier ((deutet über G10 bis G14)) gar nichts mehr ist....

(Adine Geo 1, ab 02:39)

Abb. 3.34.: Wiederholen aller Formen (Adine)
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Ähnlich äußerten sich auch andere Kinder: „Hier ist das so ein Muster ((fährt mit
dem Finger von G1 zu G9)) und hier ((G9)) hat es aufgehört. Und dann fange ich
wieder von vorne an.“ (Darleen Geo, 04:34). Bei anderen Kindern klang hingegen eine
gewisse Unzufriedenheit mit ihrer Bearbeitung anklang:

vO: Okay. Kannst du mir beschreiben, warum du das so fortgesetzt hast?
G: Mh, naja, ich weiß nicht, ich habe einfach wieder von vorne angefangen.

(Günther Geo, ab 02:38)

Keine eigene Strukturierung konstruierte Bea. Erst im Dialog entwickelte sie eine
Deutung, da dies aber ausgehend von einer Intervention geschah, wird sie nicht codiert.

integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung uncodierbar
22 11 12 1

Tab. 3.4.: Anzahlen der festgestellten Strukturierungen zu G2 (Periodische Musterfol-
ge)

Weitere aufgabenspezifische Aspekte der Analyse

Interpretation der Kinderlösung
Eine die intendierte Strukturierung darstellende Kinderlösung wurde jenen Kindern

vorgestellt, deren Bearbeitung sich von ihrer eigenen unterschied. Die Reaktionen der
Kinder auf diese Kinderlösung waren nicht einheitlich:

16 Kinder konnten in die Kinderlösung keinen Sinn konstruieren. Deutlich wurde
bei den meisten dieser Kinder, dass sie die Kinderlösung stets in Bezug auf die eigene
Strukturierung betrachteten. Dabei stellten sie fest, dass das Kind „irgendwie, irgend-
was anders gemacht“ (Olaf Geo, 06:56) haben muss. Eine sinnvolle Regel für dieses
Andere konnten sie aber nicht finden:

D: Sie hat andere Muster da reingesetzt.
vO: Mhm, kannst du mir sagen, wie? (3) Also ist ja schon anders als bei dir, ne?
D: ((nickt)) (6) Die hat ähm, (7) hat, ähm, von hier von dem Muster ((deutet von

G1 bis G9)) hat dieses Kind, ähm, durcheinander die Muster hierhin ((G10 bis
G14)) gepackt.

(Darleen Geo, ab 05:16)

Neben dieser Einschätzung der Kinderlösung als eine willkürliche Fortsetzung („durch-
einander“) gaben einige Kinder an, dass dieses Kind „etwas eigenes“ (Adine Geo 1,
03:21) oder „was neues“ (Peter Geo, 10:30) gemacht bzw. gedacht habe. Sprachlich
klingt dabei bereits an, dass sie ihre eigene Lösung als Fundament ihrer Betrachtun-
gen hatten, eben als das Nicht-Neue.
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Teilweise explizierten die Kinder, dass sie die Kinderlösung nicht verstehen würden
und keine Erklärung für diese Fortsetzung hätten.

Sieben andere Kinder hingegen waren zumindest teilweise in der Lage, die Fortset-
zung des Kindes nachzuvollziehen. Drei von ihnen konstruierten nur die Begründung
der Größenänderung: „weil das dann auch immer beim dritten dann immer eine große
Figur ist“ (Djidji Geo 1, 09:49). Darüber hinaus verstanden sie die Wahl der Formen
nicht, bzw. bezogen sie auf ihre eigene Strukturierung.

Ein Kind konstruierte eine zwar nicht intendierte, aber widerspruchsfreie Struktu-
rierung in die Kinderlösung: In seiner eigenen Bearbeitung wiederholte Günther alle
Formen. Die Kinderbearbeitung deutete er in Dreierblöcken, in denen jede Form auf
jeder Position sein muss und jede auch einmal groß sein muss. Aus dieser Regel folgen
die Belegungen auf G10-12 der Kinderlösung, anschließend ginge es wieder von vorne
los. Nach einer Bewertung gefragt schätzte er die Kinderlösung richtiger als seine eige-
ne ein, konnte aber keine Begründung für diese Einschätzung angeben. Günther schien
fähig zu sein, sich in der Betrachtung der Kinderlösung von seiner eigenen lösen und
wirklich nach einer alternativen Strukturierung suchen zu können. Interessanterweise
passt diese neue Strukturierung auch auf den Teil der Vorlage, den er selber bear-
beitete. Dort konstruierte er diese Deutung noch nicht. Über die Gründe kann nur
gemutmaßt werden: Möglicherweise waren die Folgenglieder noch nicht in ausreichen-
der Anzahl dargestellt. Erst die Anreicherung durch die Kinderlösung erreichte einen
Umfang, der ihm dieses Verständnis ermöglichte.

Zwei Kinder konnten die Kinderlösung wie intendiert strukturieren. Lola wiederhol-
te in ihrer eigenen Bearbeitung alle Glieder ab G2, weil sie G1 in G9 wiedersah. Somit
hatte sie bereits die gleichen Formen wie die Kinderlösung und musste daher für ein
vollständiges Verständnis der Kinderlösung nur die Regelmäßigkeit der Größenände-
rung nachvollziehen; dies gelang ihr wie intendiert. Mai hingegen hatte in ihrer eigenen
Bearbeitung alle Formen wiederholt, entwickelte in der Auseinandersetzung mit der
Kinderlösung zwei widerspruchsfreie Regeln: Zum einen sah sie G1 in G9 wieder („weil
hier ((deutet auf G9)) schon das große Dreieck ist“, Mai Geo 1, 07:05) und begründete
darüber die unterschiedlichen Formen der Kinderlösung. Die Größenänderung begrün-
dete sie nun wie intendiert („weil es das hier- klein ((G1)), klein ((G2)), groß ((G3)).
Klein ((G4)), klein ((G5)), groß ((G6))“, Mai Geo 1, 07:22). Auch Mai war also da-
zu in der Lage, sich von ihrer eigenen Strukturierung zu lösen und eine alternative
Strukturierung zu konstruieren.

G3 Wachsende Dreiecksmusterfolge 17 Kinder konstruierten bei der Bearbeitung
der wachsenden Dreiecksmusterfolge integrierende Strukturierungen.

Die Mehrheit der Kinder legte dabei den Fokus auf die rein geometrische Fortsetzung
des vorgegebenen Musters. Diese Kinder sahen, dass bei jedem Schritt die Figur in der
nächsten enthalten ist; Tanja formulierte dies so:

T: Hier war ja diese Figur ((deutet auf F1)), und dann ist die Figur da drin ((deutet
auf die Mitte von F2)). Und hier war ja diese Figur ((F2)) und jetzt ist die da
drin ((Mitte von F3)). Also müsste eigentlich diese Figur ((F3)) jetzt da drin

115



3. Empirische Untersuchung

((vergrößerte Figur F3)) sein. Dann müsste die ungefähr so aussehen ((umlegt
vergrößerte F3 mit Dreiecken, vgl. Abb 3.35)), so. (12) Irgendwie so damit die
Figur da drin ist. Das würde ich mal sagen ungefähr.

vO: Mhm, okay, super. Kannst du mir noch einmal die Regel beschreiben, nach der
du dir das jetzt überlegt hast?

T: Weil immer hier halt das Muster drin war, was bei dem vorher war.

(Tanja Geo 1, ab 13:59)

Abb. 3.35.: Umlegen der Vorgängerfigur (Tanja)16

Die Veränderung beim Schritt zur nächsten Figur ergibt sich in dieser Strukturie-
rung aus einem Umlegen der Figur mit weiteren Dreiecken an den Außenkanten. Dies
zu verbalisieren fiel vielen Kindern schwer; so wurden mitunter unpassende Begriff-
lichkeiten benutzt: Emil sprach wie Juliette von Flächen, an die angelegt wird: „Ähm,
an jede, ähm, Fläche, wo Fläche von dem roten hier jetzt sind, muss ein Dreie... ein
blaues dran.“ (Emil Geo, 09:31).

Zusätzlich zu dieser rein geometrischen Deutung gab es auch Strukturierungen, in
denen arithmetische Aspekte genutzt wurden: Ebba vermutete, dass, nachdem erst
drei und dann sechs Dreiecke dazukamen, nun zwölf Dreiecke dazukommen müssten
(Verdopplung der dazukommenden Dreiecke). Beim Legen schloss sie erst die Lücken
von F3 und legte anschließend an die anderen Außenkanten jeweils ein Dreieck an. Sie
korrigierte ihre arithmetische Deutung kohärent von zwölf auf neun dazukommende
Dreiecke. Sie nutzte im ersten Zugriff also eine arithmetische Deutung, hatte flan-
kierend aber auch eine geometrische, die sie dann benutzte, um ihre arithmetische
anzupassen. Georg hingegen vermutete von Anfang an ein Dazukommen von neun.
Auch er legte erst in die Ecklücken und anschließend an die glatten Seiten und be-
stätigte so seine Vermutung. Als Legeregel beschrieb er, dass an jede „Fläche“ (vgl.
Emil) der Vorgängerfigur ein neues Dreieck angelegt wird. Aufgefordert, die „Flächen“
16Den Kindern standen zur Bearbeitung orangene oder blaue Dreiecke zur Verfügung. Da die Farbe

für die Strukturierung nicht wichtig ist, werden die Fotos der Bearbeitungen in Graustufen einge-
bunden. Teilweise legten die Kinder nicht nur F4, sondern auch F5. Dafür nutzten sie dann die
jeweils andere Farbe. Der Unterschied ist aber auch in Graustufen erkennbar.
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von F3 nachzuzählen, stellte er fest, dass dort mit 12 mehr freie Außenkanten vorhan-
den waren als er Dreiecke anlegte. Diesen scheinbaren Widerspruch löste er mit dem
Verweis auf die Ecklücken auf, in denen ein Dreieck an zwei Außenkanten angelegt
wird.

Auch Bea zeigte ein Vorgehen, das im Wesentlichen arithmetisch geprägt war: Sie
interpretierte den Schritt F1-F2 so, dass pro Ecke ein Dreieck dazukam, bei F2-F3
jeweils zwei Dreiecke. In Abb. 3.36 sind die pro Figur dazukommenden Dreiecke für
die untere Ecke schwarz hervorgehoben:

Abb. 3.36.: Arithmetische Strukturierung (Bea)

In ihrer Interpretation kommen für F4 also (dreimal) drei Dreiecke dazu, für F5
anschließend (dreimal) vier Dreiecke dazu. Im Foto ihrer Bearbeitungen (Abb. 3.37)
sind die Dreiecke, die sie im Interview als zueinander gehörig benannte, mit den jeweils
gleichen Buchstaben gekennzeichnet:

Abb. 3.37.: Arithmetische Strukturierung von F4 und F5 (Bea)

In der Fortsetzung F4 stieß sie auf keine Hindernisse; in F5 hingegen bilden nicht alle
zueinander gehörenden Dreiecke eine neue gerade Außenkante. Sie legte erst die mit
normalen Großbuchstaben gekennzeichneten Dreiecke, zögerte kurz und legte dann die
kursiv und unterstrichen gekennzeichneten. Möglicherweise half ihr hier die arithme-
tische Deutung, um dieses Muster widerspruchsfrei fortsetzen zu können.

Über die beschriebenen Strukturierungen, die bisher wie intendiert waren bzw. so
aussehende Fortsetzungen ergaben, gab es weitere Bearbeitungen, die andere Folgen-
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glieder ergaben, in sich aber konsistent und widerspruchsfrei waren und somit als
integrierend eingeschätzt werden können.

Davon zeigten drei Kinder einen arithmetischen Fokus. Sie ermittelten die Anzahlen
der zugekommenen Dreiecke, leiteten daraus eine Regel für die für F4 dazukommenden
ab und wandten dies an. Bei Louisa und Matts kamen neun dazu; sie interpretierten die
Folge der hinzukommenden als die Dreierreihe. Nach Laras Interpretation verdoppelten
sich die dazukommenden Dreiecke; sie fügte für F4 zwölf hinzu. Bemerkenswert ist,
dass alle drei Bearbeitungen achsensymmetrisch sind (vgl. Abb. 3.38, von Louisas
Bearbeitung liegt leider nur ein Screenshot vor). Bei Matts Bearbeitung wurde im
Gegensatz zu Louisas und Laras allerdings nicht so angelegt, dass die Symmetrieachse
auch die Vorgängerfigur symmetrisch teilt.

Abb. 3.38.: Arithmetisch basierte Fortsetzungen (v.l.n.r. Matts, Louisa und Lara)

Eine weitere Strukturierung, die zwei Kinder zeigten, ist recht nahe an der intendier-
ten. Fritz und Jessica deuteten das Muster so, dass an jeder „Spitze“ der Vorgängerfigur
zwei Dreiecke angesetzt werden. Mit Spitze sind Dreiecke gemeint, die aus der Figur
mit zwei freien Kanten herausstehen. Figur 3 besteht in dieser Interpretation aus 6
Spitzen, an die angelegt werden kann. Da einige Spitzen so nebeneinander liegen, dass
ein neues Dreieck an zwei Spitzen liegt, folgen hieraus für F4 neun hinzukommende
Dreiecke. In F4 sind wiederum 6 Spitzen, an denen wiederum 9 Dreiecke angelegt wer-
den können (vgl. Abb. 3.39). Da F1 als allein stehendes Dreieck als ein Objekt mit drei
Spitzen interpretiert werden kann, ist auch diese Strukturierung eine integrierende, ist
sie doch in ihrer Gänze widerspruchsfrei.

Ebenso widerspruchsfrei ist die Fortsetzung von Ole. Seiner Strukturierung nach
wird nur an gerade Kanten angelegt:

O: Als erstes ist das hier ein Dreieck ((deutet auf F1)). Und dann werden drei
Dreiecke, ähm, immer mit der unteren Seite, oder hier halt ist es so gedreht
((macht eine drehende Handbewegung über F2)) halt da rangeklebt sozusagen.
Und hier ((F3)) von da aus ((F2)) dann da ((F3)), dann hat man hier wieder
dieses Feld ((F2)) und dann kommt hier immer das so rangebaut ((deutet auf
die einzelnen Dreiecke in F3 (um F2))).

vO: Mhm. Kannst du mir sagen, warum genau da dran gebaut wird?
O: Ähm, weil man immer eine ganz gerade Fläche haben muss, wo man was das

ranbauen könnte [...].

118



3.3. Ergebnisse

Abb. 3.39.: Anlegen an Spitzen der Vorgängerfigur (Fritz, F4 hell, F5 dunkel)

In der weiteren Bearbeitung vermied er, in die Lücken zu legen:

O: Weil ich erst dachte, dass die dann da reinkommen, aber das kann nicht stimmen,
weil es immer ja nur eine Kante ist, die rangelegt wird.

vO: Ah, okay, das heißt. Hier ((deutet auf die obere Lücke in F3)) geht es nicht, weil
hier zwei Kanten sind, ja? ((deutet auf die beiden Kanten der Lücke))

O: Ja.
vO: Okay.
O: Da würde das an zwei Kanten dran sein.

(Ole Geo 1, ab 08:56)

Sein Fokus lag also darauf, dass die neuen Dreiecke nur an jeweils einer Kante der
Vorgängerfigur liegen. Dies setzte er widerspruchsfrei in der weiteren Bearbeitung um
(vgl. Abb. 3.40)

Abb. 3.40.: Anlegen an jeweils nur einer Kante (F4 li, F5 re, Ole)
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Fünf Kinder zeigten rein isolierende Strukturierungen. Diese waren wiederum sehr
heterogen; sie ließen sich untereinander kaum zusammenfassen. Mit Sana und Gün-
ther legten zwei Kinder neue, aus jeweils vier Dreiecken bestehende, große Dreiecke
der Form der Figur 2 an. Günther beschrieb seine Idee so: „Dann muss diese Dreiecks-
pyramide ((deutet auf F2)) hierhin ((deutet auf die Ecklücke unten rechts)), hierhin
((entsprechend unten links) und dahin ((entsprechend oben)).“ (Günther Geo, 07:03)
(vgl. Abb. 3.41, links)

Abb. 3.41.: Nutzung von F2 zur Fortsetzung (Günther li und mi, Sana re)

Diese und vorher getätige Äußerungen verdeutlichten, dass er F2 mehrfach in F3
sah und der Meinung war, dass es so weitergehen muss. F3 muss also weitere Teile
in der Form von F2 angelegt bekommen. Die kleinste Einheit war für ihn also F2;
das, was vorher geschieht (der Schritt von F1 auf F2) spielte bei ihm anscheinend
keine Rolle. Anschließend strukturierte er um, um die Ausrichtung der beiden unteren
großen Dreiecke zu verändern (vgl. Abb. 3.41, Mitte). Auffällig ist dabei, dass die An-
zahl der dazukommenden Dreiecke für ihn nicht relevant ist. Seine Umstrukturierung
begründete er damit, „weil es sonst keine untere Hälfte vom Dreieck ist.“ (Günther
Geo, 10:12). Die Ausrichtung der von ihm in F3 gesehenen F2-Dreiecke war also für
ihn wichtig; bei seiner ersten Lösung lagen die großen Dreiecke mit der Spitze nach
unten, nun aber wie in F3 mit der Spitze nach oben. Diese Begründung passt aber
nicht zur Ergänzung des von ihm in die obere Ecklücke gelegten F2-Dreiecks; bezüglich
dessen Lage machte er keinen gänzlich überzeugten Eindruck. Auf die Frage, warum
er es oben reinlegte, antwortete er: „Weiß ich nicht.“ (Günther Geo, 10:46).

Sana legte ebenfalls Dreiecke der Größe F2 an; sie schloss mit ihnen die unteren
Lücken von F3 (vgl. Abb. 3.41, rechts). Unklar ist, warum sie nur zwei große Dreiecke
an F3 anlegte. Sie legte ihre Aufmerksamkeit vornehmlich auf die Ausrichtung der
dazukommenden großen Dreiecke: In F2 steht das große Dreieck von der Unterseite der
Vorlage betrachtet auf der Spitze, in F3 stehen die dazukommenden auf einer Seite. Sie
drehen sich nach dieser Interpretation zwischen den einzelnen Figuren, folglich müssen
sie in F4 wieder auf der Spitze stehen.

Während Sana und Günther F2 als die Form ansahen, aus der die folgenden Figuren
gebildet werden müssen, lag der Fokus von Levs Strukturierung dynamischer auf dem
Wechsel zwischen den Figuren. Zwar sah auch er F2 in F3 – er drückte es so aus:
„Hier immer drei dazu ((deutet auf F1)) von dem was man grad hat. Also hier ((F1))
drei dazu, dann ist es so ((F2)). Dann drei dazu, huch, von dem hier ((F2)), dann
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Abb. 3.42.: Levs Strukturierung der wachsenden Dreiecksmusterfolge (li) und seine
mehrschichtige Fortsetzung (re)

muss man es quasi umdrehen und dazusetzen. ((zeigt an unterschiedliche Stellen in
F3))“ (Lev Geo 1, 16:44) Dies ähnelt dem Vorgehen von Sana und Günther. Allerdings
schloss er daraus nicht, dass nun auch F4 durch Erweiterung von F3 mit Figuren der
Größe F2 gebildet werden muss. Seine Äußerung „von dem was man hat“ bringt seine
Strukturierung auf den Punkt. In jeder Figur sah er die Vorgängerfigur erneut, zu
der drei um 180 Grad gedrehte Vorgängerfiguren dazukommen. Abb. 3.42 (li) stellt
diese Überlegung dar. In seiner Umsetzung mit dem Material legte er an die Stellen
an denen sich mehrere F3 überschnitten, auch mehrere Dreiecke übereinander, so dass
diese Bearbeitung (als einzige) mehrere Schichten aufwies (vgl. Abb. 3.42, re).

Nach Djidjis Strukturierung entsteht jede Figur dadurch, dass Dreiecke aus der
Vorgängerfigur nach außen umgeklappt werden. Sie kippte die links und rechts außen
liegenden Dreiecke zur Seite, nach kurzem Überlegen auch das unten mittlere, dieses
aber nach unten (vgl. Abb. 3.43, li). Dabei kippte sie zwei Dreiecke über die Kante, die
anderen Dreiecke über eine Ecke. Beide Varianten waren für sie akzeptabel. Es fand
in dieser Bearbeitung also kein konsistentes Kippen statt - weder was die Kipppunkte
angeht (Kante/ Ecke), noch was die zu kippenden Dreiecke angeht (sie kippte nicht
nur die in F3 neuen Dreiecke, sondern auch eins aus F2). Darauf angesprochen, dass sie
auch das oben mittlere von F2 hätte kippen können, sagte sie, dass sie dies vergessen
hätte und kippte dies auch noch nach oben in die obere Ecklücke von F3 (vgl. Abb.
3.43, re).

Abb. 3.43.: Djijis Fortsetzung durch Umklappen (re: nach Modifizierung)
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Durch die gezeigte Willkürlichkeit der Kippungen ist diese Strukturierung als iso-
lierend anzusehen, sie beinhaltet jedoch auch aufgabenunspezifische Anteile, da Djidji
diese Strategie aufgabenübergreifend anwandte (vgl. S. 237).

Marco hatte als einziges Kind mit isolierender Fortsetzung einen arithmetischen
Fokus. Er untersuchte die jeweils dazukommenden Dreiecke und folgerte, dass für F4
neun Dreiecke dazukommen müssen. Damit ähnelt er den Bearbeitungen von Louisa
und Matts. Im Gegensatz zu ihnen ignorierte er aber, dass alle Figuren der Folge
achsensymmetrisch sind. Er legte drei der neuen Dreiecke in die Lücken von F3 (siehe
in Abb. 3.44 die mit A markierten Dreiecke) und anschließend drei weitere (B) so um
F3, dass wieder eine symmetrische Figur entstand. Dies gab er anschließend auf, um die
letzten drei Dreiecke anzulegen (C). Man erahnte hier das Bestreben, der Symmetrie
der Vorgängerfiguren gerecht zu werden; dies wurde aber durch den Fokus auf den
arithmetischen Aspekt zurückgedrängt.

Abb. 3.44.: Arithmetisch orientierte Fortsetzung (Marco)

In sieben isolierenden Bearbeitungen lag der Fokus auf figuralen Aspekten. Die-
se Kinder ergänzten F3 mit sechs Dreiecken, von denen jeweils zwei in Rautenform
zusammengelegt und in die Lücken von F3 gelegt wurden (vgl. beispielhaft Abb. 3.45,
li.).

Abb. 3.45.: Fortsetzung als Dreieck (Olaf li., Luis re., mit Anfang von F5)
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Dadurch entsteht für F4 wieder ein Dreieck. In diesen Bearbeitungen liegt der Fokus
also auf dem figuralen Charakter von zwei der drei vorgegebenen Figuren (F1 und F2
sind ebenfalls Dreiecke, F3 nicht). Für F4 wird nun wieder ein Dreieck angenommen.
Lotta beschrieb das so: „Hier müssten dann welche hin ((umfährt die Lücke links unten
in F2)), und da auch nochmal ((rechts)), und da auch dann nochmal dran ((links))
und hier ((oben)), weil dann - und da drüber auch ((oben)), weil dann wäre das auch
wieder ein Dreieck, ein großes.“ (Lotta Geo, 07:23)

Die weitere Fortsetzung des Musters über F4 hinaus ist wiederum divers; einige
Kinder schlugen vor, dass es mit größer werdenden Dreiecken weitergehen solle (vgl.
Abb. 3.45, re.). Diese Vorgehensweisen ignorierten den Umstand, dass F3 kein Dreieck
ist, weshalb sie als isolierend eingeschätzt werden. Luis legte nach seiner Bearbeitung
von F4 noch den Anfang von F5, indem er F4 umlegte, so dass es nach Abschluss
wieder ein größeres Dreieck ergeben würde. Ihm war dabei bewusst, dass zu seinem
Vorgehen F3 nicht passt: „Das verstehe ich nicht so richtig.“ (Luis Geo 1, 16:26). F3
sorgt bei ihm also für eine Störung, allerdings nicht von solcher Intensität wie die einer
Pertubation, die eine Umstrukturierung bzw. Akkomodation anstieße. Vielmehr wird
dieser Umstand von ihm in der weiteren Bearbeitung ignoriert.

Andere schlugen vor, die Form von F3 vergrößert in der weiteren Bearbeitung wieder
aufzugreifen. Exemplarisch sei hier Olaf genannt, nach dessen Meinung F5 wieder so
aussehen soll wie „das hier in größer ((deutet auf F3))“ (Olaf Geo, 10:29).

Während die beschriebenen Strukturierungen figurale Aspekte des vorgegebenen
Musters fortzusetzen versuchten, zeigten 15 andere Kinder ein ebenfalls auf figurale
Aspekte konzentriertes Vorgehen, das aber etwas weniger an der Vorgabe orientiert
ist und deshalb nicht unter isolierend, sondern rein unter figural dargestellt wird: dem
Schließen der Lücken von F3, um F4 zu erhalten (vgl. Abb. 3.46).

Abb. 3.46.: Figurale Aspekte: Schließen der Lücken

Elia begründete sein Vorgehen so: „Also hier ((deutet auf F1)), also hier ((deutet
auf F2)) war das zu, und hier ((F3)) auf. Habe ich mir gedacht, dass das ((F4)) auch
zu soll“ (Elia Geo, 05:07). Ähnlich argumentierte Adine: „weil hier sind Lücken“ (Adi-
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ne Geo 1, 11:13). Ähnliche Äußerungen ließen sich in vielen weiteren Bearbeitungen
finden. Sie betonten, dass F3 mit ihren drei Lücken als Störung wahrgenommen wur-
de. Die Lücken wurden weniger als gleich wichtiger Teil des Musters gesehen, sondern
vielmehr als Aufforderung wahrgenommen, sie zu schließen.

Aufgabenunspezifisch wurde das Muster von Hassuna fortgesetzt. Er legte die
Vorlage, die F3 zeigte und an die angelegt werden konnte, mit Dreiecken unterschied-
licher Farbe aus. Darauf angesprochen, dass dies doch eigentlich F3 sei, erwiderte er
„Ja, aber nur in größer“ (Hassuna Geo, 26:38) und bekräftigte, dass dies dadurch F4
sei. Da diese Fortsetzung keine Beziehung zwischen den einzelnen Gliedern in den Blick
nimmt, wird sie als aufgabenunspezifisch eingeordnet.

Keine Lösung entwickelte Machala.

integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung uncodierbar
17 12 15 1 1

Tab. 3.5.: Anzahlen der festgestellten Strukturierungen zu G3 (Wachsende Dreiecks-
musterfolge)

Weitere aufgabenspezifische Aspekte der Analyse

Interpretation der Kinderlösung

Wie bei der vorigen Aufgabe wurde auch bei dieser Aufgabe den Kindern, die eine
andere Fortsetzung erstellten, ein Foto einer intendierten Kinderlösung zur Einordnung
vorgelegt. Und wie bei der vorigen Aufgabe sind die Ergebnisse dieser Einschätzung
nicht einheitlich:

21 der Kinder konnten die Kinderlösung nicht nachvollziehen (im Sinne einer Re-
Konstruktion einer widerspruchsfreien Strukturierung) bzw. bezogen sie vornehmlich
auf ihre eigene Strukturierung. 10 Kinder konnten eine widerspruchsfreie Deutung der
Kinderlösung konstruieren.

12 der Kinder, die die Kinderlösung nicht widerspruchsfrei deuten konnten, legten
einen Fokus auf die Form. Diese Kinder sahen eine Ähnlichkeit zwischen F3 der Vorlage
und der Kinderlösung:

„Also, es hat das hier eigentlich umgedreht vergrößert. ((deutet auf F3)) Also es hat
das etwas größer gemacht und dabei umgedreht sozusagen.“ (Gomme Geo 1, 17:07)
Ähnlich äußerte sich Tabea: „Das Kind hat nämlich, das wollte ich eigentlich auch, das
Kind hat dieses Ding ((deutet auf F1)), also ((F2)) das, dieses Ding ((F3)) nochmal in
größer gemacht. Und das ist auch richtig so.“ (Tabea Geo 1, 26:43) Beide argumentier-
ten formorientiert. Sie erkannten eine ähnliche Form von F3 und F4 der Kinderlösung
und leiteten daraus ab, dass das Kind diese Ähnlichkeit bewusst konstruieren wollte.
(Diese Interpretation wird unterstützt durch die Ähnlichkeit von F1 und F2, die beide
Dreiecke sind. Gleichwohl bietet sie keine Erklärung für den Schritt von F2 zu F3.)
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Auch der Aspekt der Lücken, der die als figural eingeordneten Strukturierungen
der Kinder bestimmte, spielte in den Interpretationen der Kinderlösung eine Rolle: So
schätzten einige Kinder als Intention der Kinderlösung ein, dass sie die Lücken von
F3 schlössen: „Der hat auch die Lücken geschlossen. Und die ((deutet auf die Lücken
der Kinderlösung)) hat er wieder freigelassen. (12) Und dann kann man ja da wieder
neue reinmachen.“ (Madina Geo 1, 15:03) Über den figuralen Aspekt des Schließens
der Lücke wird aus diesem Zitat deutlich, dass für Madina auch die Fortsetzbarkeit
des Musters wichtig war. Die Lücken der Vorgängerfigur sollen nicht nur geschlossen
werden; es sollen darüber hinaus neue Lücken entstehen, damit diese dann im nächsten
Schritt geschlossen werden können. Dies unterscheidet ihre Deutung des Kindes von
der oben beschriebenen formzentrierten Sicht. Ebenfalls wichtig war der Aspekt der
Lücken für Darleen. Sie schloss in ihrer eigenen Strukturierung die Lücken von F3. Als
Grund für die Kinderlösung vermutete sie:

D: Das [Kind] hat bei- bei den Ecken ((deutet auf die oberen Lücken der Kinderlö-
sung)) hat sie die, hat sie Lücken gelassen.

vO: Mhm.
D: Und hier unten hat sie in der Mitte eine Lücke gelassen.

vO: Okay. Und warum?
D: Weil sie das schön fand?

(Darleen Geo, 14:04)

Sie drehte ihre eigene Deutung um: Während sie selber die Lücken von F3 schloss,
wollte das Kind genau das Gegenteil, nämlich das Erzeugen von Lücken. Wichtig ist
aber, dass in beiden Deutungen die Lücken von Bedeutung sind. Dabei ging es Darleen
weniger um eine Möglichkeit, das Muster anschließend fortsetzen zu können (wie es
Madina anstrebte), als viel mehr um eine ästhetisch befriedigende Lösung („schön“).

Nicht eindeutig ist der Zusammenhang mit der eigenen Strukturierung. So zeig-
ten manche Kinder einen sehr expliziten Bezug zu ihrer eigenen Interpretation des
Musters. Louisa interpretierte die Kinderlösung vor dem Hintergrund ihrer eigenen
arithmetisch orientierten Deutung (vgl. S. 118) als eine ebenfalls richtige, da auch in
der Kinderlösung neun neue Dreiecke dazu kämen. Auch Marco nutzte in seiner Struk-
turierung den arithmetischen Aspekt; er interpretierte die Kinderlösung allerdings wie
intendiert im Sinne eines Umlegens der Vorgängerfigur. Das Zutreffen seiner arith-
metischen Strukturierung überprüfte er direkt im Anschluss, dabei verzählte er sich
aber. Erst auf Nachfrage zählte er richtig und stellte fest, dass auch die arithmetische
Deutung in der Kinderlösung zutrifft. Er gab die richtige Anzahl der für F5 hinzukom-
menden Quadrate an, legte dann aber zuerst in die Ecken von F4 und stutzte kurz.
Auf seine umlegende Interpretation der Kinderlösung hingewiesen setzte er dann in-
tendiert fort und benannte als Regel für die Kinderlösung: „Immer plus drei und außen
rum.“ (Marco Geo 1, 28:13) Marco gelang also eine widerspruchsfreie Interpretation
der Kinderlösung, die sich deutlich von seiner eigenen unterschied und die er auch
von sich aus nicht mit seiner eigenen in Verbindung bringen konnte. Die Fortsetzung
dieser neuen Interpretation gelang dann nicht problemlos, hierbei zeigte er Aspekte,
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die auch in seiner eigenen Vorgehensweise festzustellen waren. Djidjis Strukturierung
des Umklappens von Dreiecken der Vorgängerfigur (vgl. S. 121) nach außen zeigte sich
auch in ihrer Bewertung der Kinderlösung: Dies könne auch eine richtige Lösung sein,
da man die Dreiecke von F3 auch so nach außen klappen könnte. Sie stellte zwar fest,
dass in der Kinderlösung nur diejenigen Dreiecke umgeklappt würden, die beim Schritt
von F2 zu F3 neu hinzukamen. Sie selber klappte auch Dreiecke von F2 um. Einen
qualitativen Unterschied zwischen diesen beiden Vorgehensweisen stellte sie nicht fest;
sie schätzte beide Lösungen als richtig ein. Lev hingegen löste sich in der Analyse der
Kinderlösung von seinem eigenen Vorgehen. Während er selbst F3 dreimal gedreht
auf sich selbst stapelte (vgl. S.120), sah er in der Kinderlösung sofort, dass F3 hier
umlegt wurde und dieses Vorgehen auch auf die ersten Figuren des Musters zuträfe:
„Das Kind hat hier ((deutet auf F3 der Vorlage)) immer einen Rand quasi rumge-
macht ((umfährt F3)). Das ist quasi hier auch ((deutet auf F1 und F2)). Aber ich
habe das jetzt nicht genommen, weil hier dann, hier zum Beispiel ((deutet auf die obe-
re Lücke in F3)) jetzt keiner ist. Und da quasi kein Rand.“ (Lev Geo 1, 34:35) Obwohl
er somit eine widerspruchsfreie Interpretation der Kinderlösung konstruierte, wird aus
diesem Zitat deutlich, dass auch bei ihm der Aspekt der Lücken eine Rolle spielt.
Offensichtlich verhinderten diese Lücken, dass er die gefundene Strukturierung als all-
gemeingültig einschätzte. Er legte anschließend die Kinderlösung nach und bemerkte,
dass die Lücken durch ein Umlegen zwangsläufig entstehen; anschließend konnte er die
Kinderlösung wie intendiert fortsetzen (vgl. Abb. 3.47).

Abb. 3.47.: Intendierte Fortsetzung der Kinderlösung (Lev)

Wie beschrieben lässt sich konstatieren, dass der Einfluss der eigenen Strukturierung
auf die Interpretation einer anderen Lösung uneinheitlich ist: Manche Kinder waren
in der Lage, sich von ihren eigenen Strukturierungen zu lösen und die Kinderlösung
unabhängig von ihnen zu interpretieren. Häufiger ließ sich jedoch feststellen, dass die
Interpretation der Kinderlösung durch die eigene geprägt war.
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G4 Parkettierung Die Bearbeitungen zur Parkettierung gestalteten sich noch he-
terogener, als dies bei den anderen Aufgaben der Fall war. 15 Kinder konstruierten
widerspruchsfreie integrierende Strukturierungen.

Dabei ließ sich grundsätzlich zwischen eher lokalen und eher globalen Strukturie-
rungen unterscheiden. Lokale Strukturierungen nutzten kleine Struktureinheiten, die
zur Fortsetzung der Parkettierung überlappend nebeneinander gelegt wurden, globale
Strukturierungen nahmen das Parkett als Ganzes in den Blick und betonten Regelmä-
ßigkeiten, die das Parkett als Gesamtheit strukturierten.

Als lokale Strukturierung mit einer kleinen Struktureinheit ließ sich die aus zwei
Dreiecken bestehende Raute, die von vier Quadraten umgeben ist, identifizieren. 11
Kinder konstruierten diese Strukturierung. Fritz beschrieb seine Entdeckung so: „Also
hier ist ja immer so eine Raute ((zeigt auf die innere Raute der Vorlage)) und an jede
Fläche von der Raute, also an ja, äh, jede Fläche muss dann ein blaues.“17 (Fritz Geo,
12:48, vgl. Abb. 3.48)

Abb. 3.48.: Struktureinheit Raute und vier Quadrate (Fritz)

Anhand dieser Struktureinheit und anschließender Überlagerung konnte das Parkett
von einigen Kindern lückenlos fortgesetzt werden. Manche dieser Kinder entwickelten
dabei auch eine etwas globalere Sicht auf das Parkett, indem sie eine Regelmäßigkeit
in den orangefarbenen Rauten sahen.

17Es wurden orangefarbene Dreiecke und blaue Quadrate aus Moosgummi zum Legen benutzt.

127



3. Empirische Untersuchung

Abb. 3.49.: Globalere Sicht auf die Rauten (Bob)

Bob beschrieb dies so (vgl. zu den Anmerkungen Abb. 3.49): „Die Spitze des oberen
Dreiecks hier ((deutet auf A)) berührt ja die Seite davon ((B)). Und dann habe ich
einfach diese Spitze da gemacht ((C)) und dass es die andere Seite berührt.“ (Bob Geo
1, 19:33)

Ähnlich äußerte sich Rabea (vgl. Abb. 3.50).

Abb. 3.50.: Globalere Sicht auf die Rauten (Rabea)

Auch sie erläuterte in ihrer Erklärung die Beziehung zwischen den Quadraten, die
einander an den Ecken berühren (A1, A2, A3 und A4) und um eine orangefarbene
Raute (2) herumliegen. Darüber hinaus explizierte sie eine globalere Regel für die
Rauten: „Dieses hier ((deutet auf Raute 1)) ist hier ja ((2)), also, ähm, ist hier so,
also ist ja, ähm, ist ja die gleiche Form eigentlich, also so, ne? Ähm, und dann ist das
hier sozusagen ((umkreist 1)) ein bisschen aufrecht, weißt du? Also, ne? Und hier ist
das halt, wurde das so ein bisschen gedreht ((2)). Und hier wieder so gedreht ((3)),
und dann hier wieder so gedreht.“ (Rabea Geo 1, 30:08) Diese Beschreibung nimmt die
anhand der Linie L1 angeordneten Rauten in den Blick. Darüber hinaus machte sie im
weiteren Interviewverlauf deutlich, dass diese an Linien orientierte Regel auch in andere
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Richtungen gilt (z. B. an L2). Ein längeres Teiltranskript ihrer Auseinandersetzung
kann auf S. 238 nachgelesen werden.

Ebenfalls anhand einer Struktureinheit strukturierte Lev das Muster: Er sah einen
„Kreis mit [vier] Quadraten“ (Lev Geo 2, 03:25) und in dem die Lücken dazwischen
von Dreiecken ausgelegt sind (vgl. Abb. 3.51).

Abb. 3.51.: Struktureinheit Kreise (Lev)

Bei seinen ersten drei Kreisen orientierte er sich an der Ausrichtung der unteren
Quadrate innerhalb der Kreise (2a=1a, also 2b=1b). Dabei berücksichtigte er eine
Überlappung der Struktureinheiten (1c ist gleichzeitig das obere Quadrat des unteren
schwarzen Kreises und das untere Quadrat des weißen Kreises). Im Interviewverlauf
löste er sich von dieser Betonung der gleichen Ausrichtung und stellte fest, dass die
Lage der Kreise auch gedreht sein könnte.

Eine von Anfang an globale Sicht auf die Parkettierung ohne die Entwicklung klei-
nerer Struktureinheiten wurde von zwei Kindern eingenommen. Ebba (vgl. Abb. 3.52)
fokussierte in ihrer Bearbeitung die Rauten:

E. ((legt als erste Fortsetzung an die Vorlage Raute A))
vO: Kannst du mir sagen, warum du das genau da anlegst?

E. Weil hier ((fährt Diagonale b nach)) ist das, ähm, wie heißt das nochmal? Weiß
ich gerade nicht genau. Waagerecht oder so. Also hier ist es so rum ((b)), und
hier ist es wieder so rum ((c)).

vO: Mhm.
E. Hier ist es wieder so rum ((d)), dann schätze ich, ist hier wieder so rum. ((legt

Raute B))

(Ebba Geo 1, ab 20:59)

Im weiteren Verlauf des Interviews wurde deutlich, dass sie diese regelmäßige Linie,
die durch die beschriebenen Rauten gebildet wurde (L1), nicht nur in der gleichen
Ausrichtung (L2), sondern auch in anderer Ausrichtung sah (u. a. L3 und L4).
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Abb. 3.52.: Strukturierung anhand von Linien durch Rauten (Ebba)

Während Ebba das Parkett anhand der Rauten strukturierte und die Quadrate in
die entstehenden Lücken fügte, sah Max zwei Netze, je eins für die unterschiedlichen
Formen, im Parkett. Er legte die Raute rechts neben der Vorlage und das Quadrat
darunter. Auf die Frage nach dem Grund sagt er: „Weil das hier ja immer so, ja
so, eine Raute ergibt. Und die trennt halt, also jede Raute und je-, ist miteinander
verbunden eigentlich. Also so, und so halt ((zeigt verschiedene Übergänge zwischen
Rauten)) über ein Netz verbunden und die ((zeigt auf das gelegte Quadrat)) sind über
ein Netz verbunden.“ (Max Geo 1. 18:03)

Bei den isolierenden Strukturierungen wurden von den Kindern bestimmte Struk-
turmerkmale isoliert, die keine lückenlose Fortsetzung ermöglichen, so dass die Fort-
setzungen Lücken aufwiesen. Es ließen sich drei Vorgehensweisen identifizieren, die von
mehreren Kindern genutzt wurden. Gemein haben diese Vorgehensweisen, dass sie die
Vorlage als Zentrum nutzten und von ihm ausgehend nach außen fortsetzten. Darüber
hinaus unterschieden sie sich jedoch fundamental:

Neun Kinder legten an die Vorgabe so an, dass die jeweils andere Form an die Form
der Vorlage gelegt wurde (an ein Quadrat wurde also ein Dreieck angelegt und vice ver-
sa). Emil begründete sein Vorgehen so: „Weil eine Farbe nicht nebeneinander sein darf.“
(Emil Geo, 14:32) Ähnlich äußert sich Günther: „Von innen ist an, an das ((deutet auf
die innenliegende Raute der Vorlage)) immer wieder ein blaues angelegt ((deutet auf
die umliegenden Quadrate)). Und dann ist an die blauen wieder Dreiecke angelegt.
Und dann lege ich wieder an die orangenen blaue an und an die blauen orangene.“
(Günther Geo, 14:18) Möglicherweise auch unterstützt durch die Farbe unterschieden
diese Kinder nicht zwischen den Rauten (aus zwei Dreiecken) und den einzeln liegenden
Dreiecken der Vorlage. Sie nahmen diese einzeln liegenden Dreiecke nicht als Anlass,
sie zu Rauten zu ergänzen, sondern isolierten als zu benutzendes Teil das orangene.
Im Zitat von Günther klingt auch ein möglicher Grund an, der die Kinder die Vorlage
als Zentrum verstehen ließ: Auch der Parkettierungsausschnitt der Vorlage ist letztlich
ein Muster, das von der innen liegenden Raute ausgeht. Dies unterscheidet sich von
den integrierenden Strukturierungen, die kein Zentrum des Musters definierten, son-
dern flexibel Struktureinheiten definierten und diese an unterschiedlichen Stellen des
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Parketts wiederfanden. Durch die Interpretation eines möglichen Zentrums ergab sich
für die Strukturierungen, die jeweils die andere Form anlegten, eine Problemstelle, an
der sich zwei Quadrate überschneiden würden (vgl. Abb. 3.53):

Abb. 3.53.: Anlegen der jeweils anderen Form mit Problemstelle (Marco)

Diese oder ähnliche Problemstellen wurden von allen Kindern als Pertubation wahr-
genommen; es folgte aus dieser Störung das Bedürfnis, sie zu beseitigen. Dies geschah
auf unterschiedliche Weise:

Marco überlagerte die beiden Quadrate (vgl. Abb. 3.54, li). Dabei ignorierte er
die Struktur der Vorlage, die eine solche Überlagerung nirgends nahelegte. Andere
Kinder versuchten (zumindest kurzzeitig), durch ungenaues Legen der Formen die
Lücke zu schließen (vgl. Abb. 3.54, re). Diese oberflächlichen Kaschierungen der Lücken
hatten für diese Kinder aber eher den Charakter eines Notbehelfs; oftmals folgte eine
Umstrukturierung.

Abb. 3.54.: Oberflächlicher Umgang mit Lücken (Marco li, Cadence re)

Andere Kinder akkomodierten lokal ihre Strukturierung und legten an die beiden
Dreiecke der Problemstelle nicht jeweils ein Quadrat an, sondern variierten die anzule-
genden Formen solange, bis keine Lücke mehr auftrat. Dafür nutzten einige sechs Drei-
ecke (vgl. Abb. 3.55, li), andere ergänzten das linke Dreieck zur Raute (vgl. Abb. 3.55,
re). Diese Umgangsweisen mit Störungen durch Lücken konnten auch an anderen Stel-
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len beobachtet werden.

Abb. 3.55.: Lokale Akkomodationen zur Lückenvermeidung (Günther li, Lotta re)

Teilweise wurden diese Strategien zur Lückenvermeidung auch miteinander kombi-
niert - so legte Cadence (vgl. Abb. 3.54, re) partiell nicht konsistent jeweils andere
Formen nebeneinander, dabei legte sie zusätzlich nicht genau, so dass die dennoch
entstehenden Lücken kaschiert wurden. Auch konnten durch diese lokale Umstruktu-
rierung neue Lücken entstehen (vgl. Abb. 3.55, re), die ihrerseits für Pertubationen
und lokale Umstrukturierungen sorgten.

Ferner konnte festgestellt werden, dass aus der Deutung des Parketts als ein sich
von einem Zentrum ausbreitendes Muster gefolgert wurde, dass die jeweiligen Felder,
die von der gleichen Form gebildet wurden, größer wurden. Vermieden es Kinder an-
fangs noch meistens, zwei gleiche Formen nebeneinander zu legen (wobei dies für die
Quadrate noch stärker galt als für die Dreiecke), war es für die gleichen Kinder keine
Pertubation, wenn im weiteren Verlauf mehrere Quadrate nebeneinander lagen (vgl.
Abb. 3.56, li). Darüber hinaus ließ sich feststellen, dass die grundlegende Strukturie-
rung (die jeweils andere Form um ein Zentrum herum anzulegen) mit einigen lokalen
Akkomodationen bei manchen Kindern zu einer lückenlose Fortsetzung des Musters
führte (vgl. Abb. 3.56, li). Andere Kinder konnten partiell die Lücken nicht schließen
und ließen sie offen (vgl. Abb. 3.56, re).

Abb. 3.56.: Fortsetzungen ohne und mit Lücken (Günther li, Tine re)
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Für Olaf hingegen war die gewählte isolierende Strukturierung Ausgangspunkt für
die Entwicklung einer integrierenden Strukturierung. Beim Umlegen der Vorlage mit
der jeweils anderen Form stieß auch er auf die Problemstelle:

O: Mh? ((irritiert)) (4)
vO: Vielleicht kannst du mir sagen, was du dir bis jetzt gedacht hast.
O: Ich dach-, ich dachte, denn legt man so, äh, ne, äh, ne, ähm, die blauen, äh, die

blauen Vierecke an die orangenen Ränder und die, ähm, orangenen Dreiecke an
die blauen Ränder.

vO: Mhm, okay. Gut, und das hast du jetzt quasi einmal rum gemacht und.
O: Aber hier ((deutet auf die Lücke)), das ist. Da habe ich einen Fehler gemacht.

vO: Naja, also, was heißt Fehler?
O: Ja.

vO: Es passt zumindest nicht, ne?
O: Mhm.

vO: Hier kannst du jetzt keins, kein blaues noch ranlegen, weil das würde sich dann
ja überlappen mit dem hier, ne? ((deutet auf das andere Quadrat an der Pro-
blemstelle))

O: Ja.
vO: Okay. Wie gehst du damit um? (12)
O: ((legt Quadrat unsauber das bereits liegende Quadrat))

vO: ((lächelt)) Und?
O: ((lächelt)) Passt nicht genau, aber.

vO: Meinst du, ist okay? ((beide lachen)) [...]
O: ((legt ein Dreieck an das einzelne Dreieck der Problemstelle)) Aah, (3) mhm.

((nickt)). Da habe ich jetzt einfach da so einen hingemacht.
vO: Okay. Hilft dir weiter so? (5) Also, du zumindest jetzt die Lücke geschlossen, ne?
O: Ja.

vO: Also hat es dir in jedem Fall schonmal weitergeholfen. Kannst du jetzt noch
weiter anlegen?

O: Nee, ich könnte nochmal neu anlegen, weil ich habe jetzt da den Trick gefunden.
vO: Zeig mal. Was ist denn der Trick?
O: Ähm, da werden immer zwei so welche aneinander gemacht ((deutet auf die

orangene Raute unten rechts in der Vorlage)). Und denn dazwischen wieder ein
blaues. ((verändert er das bis jetzt einzeln von Quadraten umgebene Dreieck
oben links in eine Raute um)) und denn wird das so eingerahmt von den blauen
Vierecken.

(Olaf Geo, ab 18:40)

Ausgehend von der isolierenden Strukturierung des Anlegens der jeweils anderen
Form gelang Olaf also eine Akkomodation dieser Strukturierung hin zu einer integrie-
renden Sichtweise auf das Muster, mit der er die Parkettierung dann auch integrierend
fortsetzen konnte. Diese erfolgreiche Akkomodation blieb aber die Ausnahme; in der
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Regel wurde auf Störungen wie oben beschrieben eher mit lokalen Akkomodationen
reagiert, die ihrerseits wiederum neue Störungen durch Lücken hervorriefen und letzt-
lich zu keiner widerspruchsfreien Umstrukturierung führten.

Als zweite isolierende Hauptstrukturierung zeichnete sich das Gegenteil der zuerst
beschriebenen ab. Sieben Kinder legten jeweils die gleichen Formen an die Vorlage.
Nach ihrer Regel gefragt äußerte Mary: „Jetzt ist das wie so’n Spiegelbild.“ (Mary
Geo, 18:22, vgl. auch Abb. 3.57) Fast wortgleich sagt Tim: „Ich habe wie beim Spiegel
gemacht.“ (Tim Geo, 15:06)

Abb. 3.57.: Anlegen der jeweils gleichen Form (Mary)

Eine Begründung, warum so angelegt werden soll, gab kein Kind an. Da alle Bear-
beitungen, die dieser Strukturierung zugeordnet wurden, im ersten Schritt die Vorlage
umlegten, könnte es sein, dass auch dieser Strukturierung eine Vorstellung eines zu
umlegenden Zentrums zugrunde liegt. Wenn als Zentrum die innere Raute der Vor-
lage gesehen wird, könnten die sie umlegenden Formen als die Regel der weiteren
Fortsetzung verstanden werden. Die Fortsetzung durch Quadrate geschah in dieser In-
terpretation an jenen Quadraten, die in der Vorlage eine Außenkante aufwiesen. Damit
wurde jenes Quadrat ignoriert, das nur mit einer Ecke Teil der Außenkante der Vorlage
war. Auch die Entstehung des rechten Quadrats lässt sich durch diese Strukturierung
nicht erklären. In der weiteren Fortsetzung entstanden bei allen Kindern Strahlen, die
sich von der Vorlage in alle Richtungen ausbreiteten; das rechte Quadrat der Vorlage
wurde meist flächig fortsetzt (vgl. Abb. 3.58). Dabei entstand an der gleichen Stelle
wie bei der anderen isolierenden Strukturierung eine Lücke. Einige Kinder empfan-
den die Lücke jedoch nicht unbedingt als störend und ließen die Lücke bestehen (vgl.
Abb. 3.58, li). Alternativ wurde auch hier das unsaubere Anlegen genutzt, um die
Lücke zu kaschieren (vgl. Abb. 3.58, re).
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Abb. 3.58.: Fortsetzungen mit Lücke (Elia, li) oder mit unsauberem Anlegen (James,
re)

Als dritte isolierende Hauptstrukturierung, die von sieben Kindern konstruiert wur-
de, konnte das Umlegen der Vorlage mit einer Reihe von Formen, die die Reihenfolge
der Formen innerhalb der Vorlage aufgriff, festgestellt werden. Es wurde also nicht
anhand der außen liegenden Formen der Vorlage entschieden, welche Form anzulegen
sei (Dreieck an Quadrat oder Dreieck an Dreieck), vielmehr gab eine Untersuchung der
aufeinander folgenden Formen der Vorlage vor, wie außen angelegt wurde. Es werden
exemplarisch zwei Strukturierungen vorgestellt:

Sana (vgl. Abb. 3.59, li) sah in der Vorlage eine Schnecke und setzte entsprechend
fort. Die zu legenden Figuren haben eine feste Reihenfolge: „Es waren immer Zweier
((deutet auf eine Raute der Vorlage)). Dann wurde ein Quadrat.“ (Sana Geo, 15:23)
Sie ließ beim Legen aber an einigen Stellen Lücken zwischen den Figuren, da es für sie
noch wichtiger war, dass die neu gelegten Figuren immer das Innenteil der Schnecke
berührten. Sie ignorierte den Umstand, dass in der Vorlage an zwei Stellen Dreiecke
alleine liegen. Darüber hinaus ließ sie Lücken in der Fortsetzung; hier wäre es span-
nend zu wissen, wie sie weiter fortgesetzt hätte. Dies deutete sie an, als sie bei A
ein weiteres Dreieck ergänzte, als ich sie auf die Lücken ansprach. Das Auffüllen der
Lücken mit weiteren Dreiecken schien für sie eine akzeptable Strategie zu sein, um die
Fortsetzbarkeit herzustellen, auch wenn darunter die Gültigkeit ihrer Regel litt.

Auch Hassuna bemühte sich, bei der Fortsetzung die Reihenfolge der Formen wider-
zuspiegeln (vgl. Abb. 3.59, re). Die Raute in der Mitte wiederholte er dabei nicht. Die
Ausrichtung der Formen wollte er möglichst genau der Vorlage entsprechend reprodu-
zieren, lediglich dort, wo diese Ausrichtung eine Überlappung mit der Vorlage ergeben
würde, änderte er sie. Dies ergab eine Fortsetzung, die nur partiell die Außenkante der
Vorlage berührte.

135



3. Empirische Untersuchung

Abb. 3.59.: Anlegen in Form einer Schnecke von (Sana, li), Reproduzieren von Rei-
henfolge und Ausrichtung der Vorlage (Hassuna, re)

Es ließen sich über diese drei Hauptstrukturierungen weitere isolierende Strukturie-
rungen identifizieren, die von einzelnen Kindern genutzt wurden. Dabei wurden unter-
schiedliche Aspekte der Vorlage aufgegriffen: Bei Gomme spielte der figurale Aspekt
der Form der Vorlage eine Rolle, wobei seine Strukturierung im Gegensatz zu der von
Lev (vgl. S. 129) keine lückenlose Fortsetzung ergab (vgl. Abb. 3.60). Ähnlich äußerten
sich weitere zwei Kinder, die diese Strukturierung ebenfalls nicht in einer lückenlosen
Fortsetzung umsetzen konnten.

Abb. 3.60.: Nutzung der Form der Vorlage (Gomme)

Während alle bisher dargestellten Strukturierungen geometrische Aspekte fokussier-
ten, stellte die erste Annäherung an eine Strukturierung von Tabea eine Ausnahme
dar: Sie stellte fest, dass in der Vorlage die Anzahl der Dreiecke das Doppelte der An-
zahl der Quadrate ist. Sie deutete das Muster also mit einem arithmetischen Fokus.
Diese Idee spielte dann in der weiteren Fortsetzung keine Rolle; sie legte wie andere
Kinder die jeweils gleiche Form an die Formen der Vorlage. Dabei veränderte sie ihre
Regel lokal so, dass keine Lücken auftraten.
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Keine Lösung fand Bea.

integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung uncodierbar
15 30 1

Tab. 3.6.: Anzahlen der festgestellten Strukturierungen zu G4 (Parkettierung)

Weitere aufgabenspezifische Aspekte der Analyse

Einschätzung der (Un)Endlichkeit des Musters

Nach der eigenen Fortsetzung wurden die meisten Kinder aufgefordert, die Endlich-
keit des Musters einzuschätzen: Ist das Muster irgendwann „zu Ende“ oder kann man
es unendlich fortsetzen?

Fast alle Kinder, die eine integrierende Strukturierung konstruierten, gaben an, dass
das Muster beliebig weit fortgesetzt werden könne. Ebba, die von Anfang an eine
globale Sicht auf das Muster hatte (vgl. S. 129), äußerte ihre Einschätzung so:

E: Ich glaube, das könnte man immer weiter setzen.
vO: Mhm, kannst du mir sagen, warum das so sein, also warum du das denkst?

E: Ph, also ich glaube, weil ich, es. Eigentlich gibt es da ja kein Ende, weil ich baue
das ja auch weiter. Und, mh, und wenn es jetzt genug von diesen ganzen Dingern
gäbe, könnte man das bestimmt. Ja also, wenn es ein Ende hätte, müsste das
ja irgendwie dann so aufhören, dass zum Beispiel die so nebeneinander liegen,
dass (unverständlich) oder dass es irgendwie so ein Kreis wird. Aber es sieht ja
immer so aus, dass man immer hier noch was hinlegen könnte. ((deutet ober-
und unterhalb von Raute B, vgl. Abb. 3.52))

vO: Vielleicht könnte es ja- Vielleicht könnte ja mal irgendwo die Situation eintreten,
dass es eine Ecke gibt, wo man einfach kein passendes Teil mehr reinlegen kann.
Also dass dann, dass weder das Dreieck reinpasst noch das Quadrat.

E: Müsste es aber eigentlich nicht geben, weil die liegen ja immer gleich. Es passt
ja eigentlich immer was rein. Könnte ich mir nicht vorstellen. Weil es bleibt ja
immer dasselbe.

(Ebba Geo 1, ab 27:47)

Die Regelmäßigkeit der Anordnung der Rauten begründet ihre Einschätzung der un-
endlichen Fortsetzbarkeit der Parkettierung (unter der pragmatischen Einschränkung,
dass es genug Formen zum Legen gäbe). Auch alle weiteren Kinder mit globalen inte-
grierenden Strukturierungen schätzten die Fortsetzbarkeit des Musters als unendlich
ein. Nur Nils, der das Parkett anhand der Struktureinheit Raute mit vier umliegenden
Quadraten strukturierte, war sich unsicher:

vO: Kann das Muster immer größer werden? Oder ist dann irgendwann Schluss?
N: ((zuckt mit den Schultern)) Vielleicht wäre irgendwann Schluss.
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vO: Kannst du mir das begründen? Oder ist das nur eine Vermutung?
N: Vermutung.

(Nils Geo 1, ab 29:31)

Die Unsicherheit, ob das Parkett nicht doch irgendwann endet, steht dabei im Wi-
derspruch zu einer Äußerung, die er direkt vorher tätigte, als er sein Vorgehen be-
schrieb: „Also immer so weiter.“ (Nils Geo 1, 28:46) Hier klingt ein Verständnis an,
dass sich diese Fortsetzung unendlich fortsetzen ließe. Es blieb aber implizit; bei der
expliziten Nachfrage benutzte er diese Idee nicht, sondern beließ es bei der geäußerten
Vermutung.

Das Bild bei den Kindern mit isolierender Strukturierung gestaltete sich weniger ein-
heitlich: Auch von diesen Kindern waren einige der Ansicht, dass sich das Muster be-
liebig fortsetzen ließe. Die meisten von ihnen entwickelten eine lückenlose Fortsetzung.
Da ihre Regeln mit lokalen Modifizierungen eine Fortsetzung ermöglichten, schlossen
sie daraus, dass dies auch bei der weiteren Fortführung funktionierte. Für Pamira war
eine unendliche Fortsetzung in dem Sinne denkbar, dass sie Lücken enthalten könnte:

vO: Hätte das irgendwann ein Ende, oder würde quasi unendlich groß werden?
P: Ich glaube, das Ding ((deutet auf eine Lücke)) wäre irgendwann zu groß.

vO: Also, du meinst die Lücke hier ist ein Problem?
P: Ja, und irgendwann würde es keine Dinger mehr geben. ((deutet auf den Haufen

mit noch unverbauten Plättchen))
vO: Ja gut, also vorausgesetzt, wir hätten genug. Man könnte ja irgendwie-

P: Äh, ich glaube schon, ja.
vO: Okay. Du hast jetzt hier eben gerade auf die Lücke gezeigt. Ist die problematisch

für dich oder ist die okay? Also was-
vO: Die ist für mich okay. (entschieden)

P: Okay. Was würde dann passieren, wenn man das fortführen würde?
vO: Die würde immer größer werden.

(Pamira Geo, ab 13:14)

Für die meisten Kinder mit einer isolierenden Fortsetzung, die Lücken enthielten,
waren diese Lücken ein Indiz, die Endlichkeit des Musters zu vermuten. Emil formulier-
te seine Überlegung so: „Hätte man hier ((deutet auf eine Lücke in seiner Fortsetzung))
das Ende erreicht, weil hier nichts rein kann.“ (Emil Geo, 18:07). Er explizierte damit
den Zusammenhang zwischen einer Lücke und der Einschätzung als endliches Mus-
ter. Andere Kinder gaben an, dass das Muster mit ihrer Fortsetzung abgeschlossen
sei, konnten für diese Einschätzung aber keine Begründung angeben. Teilweise tra-
ten dabei sehr subjektive Einschätzungen in den Vordergrund. Cadence würde das
Muster mit ihrer Fortsetzung „so lassen, ähm, weil (4). Ich finde (3) es soll so blei-
ben.“ (Cadence Geo 1, 43:36) Machala, der Schwierigkeiten hatte, eine Fortsetzung zu
konstruieren, gab als Grund für eine Endlichkeit eben diese subjektive Schwierigkeit
an:
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vO: Oder wäre irgendwann Schluss?
M: Nein, ich hätte es nicht hinbekommen.

vO: Warum nicht?
M: Wenn ich dieses Muster dann groß weitermachen muss ((deutet auf seine Fort-

setzung)), hätte ich das ja doppelt nicht hingekriegt.

(Machala Geo, 25:23)

Äußerungen dieser Art ließen sich auch bei anderen Kindern mit isolierenden, lücken-
haften Strukturierungen finden. Im Vordergrund stand die subjektive Festlegung, dass
das Muster dann eben abgeschlossen sei, ohne Begründung mit Bezug zum Muster.

G5 Kochkurve Die Kochkurve, als Fraktal ein nicht in Schulbüchern thematisierter
Inhalt, konnte von vier Kindern integrierend strukturiert werden.

Fritz (vgl. Abb. 3.61, li) strukturierte die Kochkurve wie intendiert. Er ergänzte auf
jeder Teilstrecke von Iteration 3 (I3) jeweils eine neue Spitze. Damit wandte er den
Schritt I1–I2 auf jedem Teilstück von I3 an. In seinen Begründungen versucht er, die
Verhältnisse, nach denen die Teilstrecken jeweils unterteilt werden, zu verbalisieren.
Auf die Frage nach seiner Regel für die hinzukommenden Spitzen sagte er: „Dass
der Abstand immer kleiner wird und dass, wenn hier 2cm Fläche sind ((deutet auf die
markierte Kante)), dass dann 1 cm Fläche für eine Spitze verbraucht wird.“ (Fritz Geo,
25:31) Er benutzte hier nicht die richtigen Verhältnisse, man kann dieser Äußerung
aber sein Bemühen entnehmen, die Aufteilung der Strecken zu quantifizieren.

Lev, Georg und Ebba nutzten den Schritt I2–I3. Georg (vgl. Abb. 3.61, re) sah I2 an
vier Stellen in I3 wieder: „Hier sieht man dann zweimal wieder die Erste ((deutet auf
den linken und rechten Teil von I3, anschließend auf I2)). Und da das Erste nochmal
((fährt das große Dreieck aus I2 in I3 nach)). (...) Genau, und das ((dreht das Blatt so
nach links, dass die rechte Hälfte des Mittelteils waagerecht wie I2 liegt und fährt den
Teil nach)) ist auch das. Und das ist auch das ((entsprechend nach rechts))."(Georg
Geo 1, 22:39)

Abb. 3.61.: Integrierende Strukturierungen (Fritz li, Georg re)

Er sah also I2 auch unabhängig von ihrer Ausrichtung viermal in I3 wieder. Entspre-
chend vollzog er also den Schritt von I2 zu I3 an allen vier Stellen. Aus einer späteren
Aussage wurde deutlich, dass er auch den Schritt I1–I2 sah bzw. nutzte: „Das ist prak-
tisch die Anfangsstruktur ((deutet auf I2)). Und um das weiter fortzusetzen, wie man
hier sieht ((deutet auf den unteren rechten Teil seiner Fortsetzung)), muss man dann
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wieder an jede gerade Linie wieder ein Dreieck zumachen, um das weiter fortzusetzen.
(...) Also eine Linie ((deutet auf I1)) bekommt ein Dreieck ((I2)).“ (24:21) Darüber
hinaus machte er deutlich, dass I1 zwingend zum Muster gehört, weil „sonst würde ich
hier nur raten“ (26:58). Ferner konnte er die Struktur auch arithmetisch deuten. Nach
Aufforderung untersuchte er die Anzahl der neu dazugekommenen Spitzen. und stellte
dabei fest, dass sich ihre Anzahl pro Schritt vervierfacht. Dies konnte er auch begrün-
den, indem er feststellte, dass er in I4 sechzehn mal die Linie I2 sieht, auf die jeweils 4
dazukommen. Für die Anzahlbestimmung von F6 rechnete er schriftlich korrekt 64*4.

Ebba vollzog den Schritt I2–I3 jeweils außen an I3 (vgl. Abb. 3.62, li, schwarze
Spitzen). Den Mittelteil von I3 veränderte sie erst in einem zweiten Schritt und war
von den neu eingezeichneten Spitzen (li, blass) nicht gänzlich überzeugt. Auf Nachfrage
untersuchte sie die Anzahlen der neu hinzukommenden Spitzen. Sie berechnete die für
I4 hinzukommenden mit der gefundenen Regelmäßigkeit der Vervierfachung. Dennoch
erschienen ihr die optionalen Spitzen weiterhin als eine zu große Veränderung. Sie
setzte den rechten Teil ihrer I4 für einen weiteren Schritt fort (vgl. Abb. 3.62, re) und
verglich die Anzahl der neu hinzukommenden mit der arithmetischen Regel. Dabei
stellte sie fest, dass bei einer weiteren Fortsetzung auf diesem Teilabschnitt 16 Spitzen
dazu kommen. Da sie diesen Teilabschnitt an vier Stellen ihrer I4 sah (wie Georg auch
unabhängig von der Lage), stellte sie eine Passung zwischen der geometrischen und
der arithmetischen Deutung fest.

Abb. 3.62.: Integrierende Strukturierung (Ebba)

Die Interventionen in diesem Interviewabschnitt würden eigentlich eine Nicht-Co-
dierung rechtfertigen. Allerdings ist der Aspekt, dass Ebba das geometrische Muster
erst mit einer gewissen Unsicherheit geometrisch deutete und diese Unsicherheit durch
eine Auseinandersetzung auf der arithmetischen Ebene ausräumen kann, hinreichend
relevant, um dennoch dargestellt zu werden.

Bei Lev (vgl. Abb. 3.63) stand zunächst die Spitze von I2 und deren Veränderung
zu I3 im Vordergrund: „An jeder Spitze, die quasi neu ist, dann hat man quasi hier
auch noch so eine Spitze ((deutet auf I2)), würde ich immer noch eine weitere neue
Spitze machen.“ (Lev Geo 2, 12:04) Er nahm die Mitte von I2 und I3 in den Blick und
stellte fest, dass auf die Spitze in I3 jeweils eine weitere Spitze ergänzt wurde. Seine
Äußerung „eine weitere neue Spitze“ begründete sich in seiner Betrachtung der Anzahl
der jeweils pro Schritt mehr entstehenden Spitzen; kam zu I2 eine Spitze dazu, kamen
nun zu I3 eine weitere, also zwei dazu.
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Abb. 3.63.: Integrierende Strukturierung (Lev)

Dass dieser Schritt für ihn im Vordergrund stand, wurde auch darin deutlich, dass er
ihn entsprechend partiell für I5 links andeutete (rote Markierungen). Die neue Spitze
sah er in I3 an fünf Stellen (blaue Markierungen). An allen diesen Spitzen ergänzte er
in einem ersten Schritt je zwei weitere Spitzen. Anschließend ergänzte er an den ande-
ren Strecken von I3 weitere Dreiecke (grüne Markierungen); eine direkte Begründung
konnte er vorerst nicht angeben: „Weil hier ((deutet unter einige der zuletzt entstande-
nen Spitzen)) waren ja auch noch Flächen, die man auch benutzen quasi konnte.“ (Lev
Geo 2, 15:27) Die an den grün markierten Stellen entstehenden Spitzen wurden von
ihm als eher optional eingeschätzt („konnte“). Die weitere Auseinandersetzung gesch-
ah mit starker Intervention, so dass sie nicht codiert werden kann. Eigentlich könnte
die Fokussierung auf die zu verändernden neuen Spitzen (und den nicht ganz konsis-
tenten Gebrauch, schließlich veränderte er mit der oberen Spitze des Mittelteils auch
eine nicht neu hinzukommende Spitze) eine Einordnung als isolierende Strukturierung
rechtfertigen. Da er die weiteren Spitzen an den grünen Markierungen aber ergänzte,
wenngleich nicht sicher und ohne Begründung, entstand eine widerspruchsfreie Fort-
setzung, die als integrierend eingeschätzt wird.

30 Kinder strukturierten die Kochkurve isolierend. Dabei war Bob (vgl. Abb. 3.64,
oben) recht nahe an der intendierten Strukturierung. Auch er wandte den Schritt I2–
I3 an, tat dies aber im Gegensatz zu Georg nur an den drei Stellen, die die gleiche
Ausrichtung hatten. Deshalb veränderte er den unteren Teil des Mittelstücks von I3
nicht. Seine Strukturierung konnte er auch für eine folgerichtige weitere Fortsetzung
zu I5 nutzen. Offenbar konnte Bob die Gleichheit der Teile von I3 zu I2 nur an den
Stellen erkennen, an denen ihre Ausrichtung übereinstimmte.
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Abb. 3.64.: Nutzen vom Schritt I2–I3 an Teilen gleicher Ausrichtung (Bob o) bzw. nur
außen (Sana u)

Auch Valid und Sana isolierten diesen Schritt; sie wandten ihn im Gegensatz zu
Bob aber nur an den Außenstellen an (vgl. Abb. 3.64, unten). Den Mittelteil von I3
ergänzten sie an unterschiedlichen Stellen um weitere Spitzen.

Acht Kinder fügten den bestehenden Spitzen von F3 neue Spitzen hinzu. Damit
isolierten sie einen Teilaspekt des Schrittes von F2–F3. Hassuna beschrieb dies so:

vO: Kannst du mir erstmal beschreiben, was du dir da jetzt überlegt hast?
H: Ich wollte einfach das hier ((deutet auf die Mitte von I3)) so nachmachen. ((zö-

gert))
vO: Und warum an der Stelle? ((deutet auf den gezeichneten Teil))
H: Weil das hier ((Mitte von I2)) sieht eigentlich so wie das hier aus ((deutet auf

die linke äußere Spitze in F3)).

(Hassuna Geo 2, ab 02:45)

Sie berücksichtigten dabei nicht, dass links und rechts dieser Spitzen ebenfalls neue
Spitzen entstehen. Alle diese Kinder führten diese Fortsetzung jeweils an den Spitzen
links und rechts von I3 aus; darüber hinaus unterschieden sich ihre Fortsetzungen:
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Abb. 3.65.: Hinzufügen von neuen Spitzen an bestehenden Spitzen (Emil o, Jana u)

Emil sah auch den Mittelteil von I3 als Verbund von drei Spitzen, die er ebenfalls um
weitere ergänzte (vgl. Abb. 3.65, oben18). Ole sah in diesem Mittelteil zwei Spitzen, bei
denen er diese Strukturierung anwandte. Jana hingegen fügte zum gesamten Mittelteil
von I3 zwei weitere Spitzen hinzu (vgl. Abb. 3.65, unten19); sie begründete dies so:
„Da kommen hier zwei ran ((deutet auf den Mittelteil von I3)), und dann würde ich
sagen, kommen da auch noch mal zwei dran. ((deutet auf den Mittelteil von ihrer I4)).“
(Jana Geo, 18:53) Auch das Hinzufügen dieser beiden Spitzen beruht also auf einem
Teilaspektes des Schrittes I2–I3.

12 Kinder isolierten einen anderen Teilaspekt vom Schritt I2–I3: das Hinzufügen von
neuen äußeren Spitzen. Von diesen ergänzten acht Kinder auch den Mittelteil um zwei
Spitzen. Die Begründungen dafür waren heterogen: Lara argumentierte arithmetisch:
Da beim Schritt I2–I3 vier Spitzen dazu kämen, solle dies auch beim Schritt I3–I4
passieren. Machala (vgl. Abb. 3.66, ol) begründete dies eher geometrisch: „Hier sind
zwei mehr an die Seiten gekommen ((deutet auf den Mittelteil von I3)), da habe ich
drunter nochmal zwei mehr an die Seiten. Hier habe ich noch ein mehr ((deutet auf die
linke äußere Spitze von I3)). Und hier habe ich auch noch einen mehr ((entsprechend
rechts)).“ (Machala Geo, 28:21) Er betonte, wie einige andere Kinder auch, dass im
Schritt I2-I3 an die Spitze von I2 zwei Spitzen ergänzt wurden und isolierte auch diesen
Aspekt.

Die anderen vier Kinder, die außen zwei Spitzen ergänzten, gingen darüber hinaus
unterschiedlich vor (vgl. Abb. 3.66): Außer Peter veränderten sie auch den Mittelteil
von I3, gingen dabei aber eher willkürlich vor. So veränderte Tim die Größe aller Spit-
zen von I3 für I4, während die neuen Spitzen erst für I5 hinzukämen (blau). Darleen
griff im Mittelteil von I3 den figuralen Charakter des Sterns auf und reproduzierte

18Die eingeklammerten Spitzen ergänzte er nach einer Intervention; sie werden in der Einordnung also
nicht betrachtet.

19Mit den kleinen vertikalen Strichen wollte Jana verdeutlichen, dass die horizontale Linie dort un-
terbrochen ist.
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ihn. Sie begründete ihr Vorgehen damit, „weil das eigentlich sonst langweilig aussieht“
(Darleen Geo, 29:47) Madina hingegen ergänzte den Mittelteil um vier Spitzen. Sie
argumentierte pragmatisch: „Da kamen ja auch Zacken dazu ((deutet auf Spitzen des
I3-Mittelteils)), dann können da noch welche Zacken dazu. Und dann kann sich ja hier
nochwas verändern. ((außen))“ (Madina Geo 1, 29:39.) Es stand für sie hier im Vorder-
grund, dass neue Spitzen hinzugefügt werden. Wie viele und wo genau diese Spitzen
hinzugefügt werden, waren ihr dabei offenbar nicht wichtig („können“, „kann“). Ähn-
lich äußerte sich Djidji. Sie ergänzte insgesamt acht Spitzen. Nach einer Begründung
gefragt, antwortete sie: „Mh, weil man da noch einen hinkriegen kann.“ (Djidji Geo 1,
36:52) Auch hier steht ein eher pragmatisches Interesse im Vordergrund, das zwar das
Hinzukommen neuer Spitzen aufgreift, die Umsetzung aber eher aufgabenunspezifische
Züge aufweist.

Abb. 3.66.: Hinzufügen von neuen äußeren Spitzen (Machala ol, Tim or, Darleen ul,
Madina ur)

Es ließen sich über die beschriebenen, von mehreren Kindern konstruierten, isolie-
renden Strukturierungen weitere Strukturierungen feststellen, die vereinzelt auftraten.
So zeigten manche Kinder eine gewisse dynamische Deutung des Musters, nach der ein-
zelne Spitzen im Iterationsprozess ihren Standort zum Mittelteil hin (vgl. Abb. 3.67,
o) oder von diesem weg veränderten. Auch ließ sich vereinzelt ein Bestreben feststel-
len, dass das Muster durch ein Hinzufügen von Dreiecken wieder geglättet werden solle
(vgl. Abb. 3.67, u). Diese Strukturierungen wurden von den Kindern nicht begründet.
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Abb. 3.67.: Verrücken der Spitzen (Marie o) und Glätten des Musters (Lotta u)

In den Strukturierungen von acht Kindern standen figurale Aspekte im Vorder-
grund:

Fünf Kinder interpretierten den Mittelteil von I3 als feste Form, die wie die Spitzen
zur Fortsetzung genutzt werden kann. Auffällig ist dabei, dass in allen Fortsetzungen
I4 achsensymmetrisch aufgebaut wurde.

Cadence fügte in ihrer Fortsetzung außen jeweils abwechselnd Spitzen und Sterne
an (vgl. Abb. 3.68, o):

vO: Was passiert bei den einzelnen Schritten?
C: So hier ist auch der Stern ((deutet auf den linken Stern von I4))

vO: Mhm.
C: Und hier ist die Spitze, Stern, Spitze, Stern, ((deutet nach rechts gehend auf die

einzelnen Teile des Musters)), Spitze ((deutet rechts neben das Muster)).

(Cadence Geo 2, ab 04:19)

In dieser Deutung steht im Vordergrund, dass in I3 in der Mitte ein Stern steht,
neben dem sich Spitzen erheben. Aus dieser Situation speist sich die weitere Fortset-
zung, in der jeweils abwechselnd außen diese beiden Formen hinzugefügt werden. Die
Iterationen 1 und 2 und die Veränderungen zwischen ihnen und I3 werden dabei nicht
beachtet.

145



3. Empirische Untersuchung

Abb. 3.68.: Fokus auf der Form des Mittelteils von I3 (Cadence o, Olaf u)

Eine identisch aussehende Fortsetzung konstruierte Olaf (vgl. Abb. 3.68, u). Er be-
gründete etwas stärker mit Bezug auf die vorangehenden Iterationen: Für ihn teilte
sich die Spitze von I2 auf und wurde im Schritt zu I3 verkleinert nach außen verscho-
ben. Für den Schritt I3–I4 teilt sich also der Mittelteil von I3 auf und wird ebenfalls
verkleinert nach außen geschoben. Diese Interpretation berücksichtigt weder I1 noch
den Umstand, dass sich der Mitteilteil von I2 und I3 unterscheiden.

Die Bearbeitungen von drei weiteren Kindern nahmen die figurale Charakteristik
des Mittelteils noch enger in den Blick: Sie benannten wie etliche andere Kinder den
Mittelteil als Stern. Darüber hinaus zeigten sie das Bedürfnis, diesen (nach unten
offenen) Stern in ihren Fortsetzungen zu schließen. Tine (vgl. Abb. 3.69) veränderte für
I4 die beiden Außenteile von I3 so, dass sie dem Innenteil entsprachen (dicke Striche).
Im nächsten Schritt (feine Striche) schloss sie die Sterne für I5. Sie begründete dies
so: „Dann ist es ein ganzer Stern.“ (Tine Geo, 32:25)

3 Kinder konstruierten aufgabenunspezifische Fortsetzungen, indem sie Wieder-
holungen nutzten. Diese wurden als aufgabenunspezifisch codiert, da die ersten drei
Iterationen der Vorlage keine Wiederholungen nahelegten.

Dabei griffen sie die Form von I2 auf. Luis äußerte sich in der Betrachtung des
Musters so:

L: L: Mh, das ist ja sozusagen wie ein Berg. Erst ist der Boden.
vO: Mhm.
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Abb. 3.69.: Schließen der Sterne (I4 dick, I5 fein, Tine)

L: Dann entsteht der Berg ((deutet auf I2)). Und dann die kleinen Hügel drauf
((deutet auf I3)).

vO: Mhm.
L: Also so habe ich das, so würde ich mir das jetzt erklären...

vO: Mhm.
L: ... sozusagen, dann wären hier noch zwei kleine ((deutet auf die Spitzen in I3)).

vO: Mhm.
L: Ähm, also hier sind ja jetzt vier kleine Felsen dazugekommen.

vO: Ja.
L: Also müssten beim nächsten Bild, wenn man es ergänzen müsste, vier oder acht

dazukommen.
vO: Mhm, du kannst ja gerne mal skizzieren. Mit dem Stift.

L: Ähm, ich glaube, die vierte Figur wäre dann, (4) ähm.
vO: Kannst dir ja erstmal überlegen, wo sinnvollerweise etwas dazukommen sollte.

L: Ich würde dann sagen, dass es sich wieder zu einem Dreieck formt. Und dann
wieder, um dann wieder also zu einem, zu so einem Teil zu werden, nicht zu so
einem spitzen, ne? Um dann, also, äh, ein größeres Dreieck als das meine ich
((deutet auf I2)).

vO: Hmh.
L: Um dann wieder größere Zacken zu kriegen. [...] ((zeichnet einige Dreiecke an I3

an)) Vielleicht kommen auch noch viel mehr als acht dazu. Weiß ich jetzt nicht
genau. Also es würde erheblich größer werden als dieses hier ((deutet auf I2)).
Weil diese Zacken machen halt schon ziemlich was aus.

(Luis Geo 1, ab 31:10)

In diesem Interviewausschnitt beschrieb er neben I4, die die Form von I2 haben solle,
auch die weitere Fortsetzung zu I5, in der wiederum die Form von I3 aufgegriffen wird.
Seiner anfänglichen, eher arithmetisch orientierten Vermutung, dass in der Anzahl der
dazukommenden Dreiecke eine Regel zu finden sei, ging er nicht nach. Vielmehr stand
die Wiederholung der Formen im Vordergrund. In seiner Bearbeitung setzte er dies
durch Hinzufügen vieler kleiner Dreiecke um (vgl. Abb. 3.70).
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Abb. 3.70.: Wiederholen der Formen von I2 und I3 (I4 markiert und I5, Luis)

Auch Gustavs Fortsetzung (vgl. Abb. 3.71) wurde als aufgabenunspezifisch einge-
ordnet. Er schlug in der Betrachtung der Aufgabe unmittelbar vor, die beiden äußeren
Spitzen von I3 zu entfernen: „Das hier und das hier wegmachen ((deutet auf die klei-
nen Spitzen links und rechts in I3)).“ (Gustav Geo, 20:53) Nach seinem Grund gefragt,
sagte er: „Mh, wegen, hier halt, wegen hier und da habe ich einfach das Kleinere
weggenommen und dann habe ich einfach das hier da hin gemacht ((deutet auf den
Mittelteil in I3 und I4)), weil hätte ich nur so alles weggenommen und so einen Strich
gemacht, dann wäre das ja gar nix.“ (Gustav Geo, 21:34) Gefragt, ob er alternativ
auch etwas anderes hätte wegnehmen können, schlug er vor, den Stern zu entfernen.
Es schien ihm also nur darum zu gehen, eine neue Situation mit den vorgegebenen
Teilen zu schaffen.

Abb. 3.71.: Nutzen des Mittelteils von I3 (Gustav)
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integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung uncodierbar
4 30 8 4

Tab. 3.7.: Anzahlen der festgestellten Strukturierungen zu G5 (Kochkurve)

G6 Pyramidenzahlen Die Pyramidenzahlen wurden von 36 Kindern integrierend
strukturiert. Dabei ließen sich zwei Interpretationen voneinander unterscheiden, von
denen die erste im Folgenden und die zweite ab S. 152 vorgestellt wird.

34 Kinder interpretierten die Pyramidenzahlen so, dass zur Vorgängerfigur eine neue
Schicht unten hinzugefügt wird. Die Breite und Tiefe der neuen unteren Schicht ist
jeweils um einen Würfel größer als die der Vorgängerfigur (vgl. Abb. 3.72, li).

Abb. 3.72.: Hinzufügen einer neuen unteren Schicht (li) oder Anlegen von Winkeln an
jede Schicht (re)

Fritz beschrieb die Idee dieser Strukturierung so:

vO: Auch das ist ein Muster, und ich möchte dich bitten, es fortzusetzen.
F: (11) Und womit?

vO: Du kannst es bauen, du kannst es mir auch erstmal beschreiben.
F: Also, ich glaube, weil hier ist einer ((deutet auf F1)), dann wird der eine hoch-

genommen ((deutet auf die Spitze von F2)), dann sind hier v-, eine Viererplatte
((unten F2)), dann ist das ja nochmal ((F3)). Dann wird ja eine Neunerplatte.

vO: Mhm.
F: Dann muss ja dann eine Sechzehnerplatte.
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vO: Mhm. Woher weißt du, dass das hier neun sind ((F3 unten))?
F: Weil, man sieht das ja sozusagen, weil hier drei ((fährt die rechte Seite der unteren

Schicht von F3 von vorne nach hinten nach)), drei ((entsprechend links)). Dann
müssten hier noch vier sein. Also drei mal drei sind neun.

(Fritz Geo, ab 27:04)

Ähnlich äußerte sich Tanja: „Also, ich erkläre es dir erstmal. Also, hier ((F1)) war
einer, der hat sich dann da raufgestellt ((F2 oben)). Und das hier ((F2)) hat sich dann
da raufgestellt ((F3 unten)). Und die vierte Figur wäre dann, dass ich erstmal hier-
ich mach es einfach und zeige es dir gleich.“ (Tanja Geo 2, 03:08)

Aus Fritz’ und Tanjas Beschreibung wird der Aspekt des Hinzufügens einer unteren
Schicht deutlich. Diese Strukturierung ist intendiert, birgt aber nicht unproblemati-
sche Aspekte in sich. Zum Bauen einer Figur kann nicht die Vorgängerfigur durch
Hinzufügen manipuliert werden. Vielmehr muss der neu hinzukommende Teil unter
die Vorgängerfigur gelegt werden.

Fritz artikulierte in seiner Beschreibung außerdem eine multiplikative Struktur, an-
hand derer er die Anzahlen der Würfel in den jeweiligen Schichten bestimmte („drei
mal drei“). Kinder, die diese multiplikative Strukturierung der einzelnen Schichten
konstruierten, leiteten daraus korrekt ab, dass die einzelnen Schichten ausgefüllt sein
müssen (bzw. andersherum leiteten sie aus der Annahme, dass sie ausgefüllt sein müs-
sen ab, dass die benötigte Anzahl multiplikativ bestimmbar ist). Dies entspricht der
intendierten Strukturierung, lässt sich aber nicht aus der Vorlage direkt ableiten. Durch
die versetzte Anordnung der einzelnen Schichten ist nicht zwangsläufig erkennbar, dass
die untere Schicht von F3 aus neun Würfeln besteht. Denkbar (im Sinne einer ebenso
integrierenden, weil widerspruchsfreien, Deutung) wäre auch, dass die untere Schicht
aus acht Würfeln, die als Rahmen angeordnet sind, besteht. Bei F3 funktioniert diese
Deutung noch, da nur der mittlere Würfel der unteren Schicht fehlt. Auf diese Lücke
können die vier Würfel der mittleren Schicht gestellt werden, ohne dass dies zu Sta-
bilitätsproblemen führt. Wenn dieser Deutung für F4 gefolgt würde, würden in der
unteren Schicht vier Würfel fehlen, was ein stabiles Bauen verhinderte. In den ein-
zelnen Interviews wurde mit diesem Problem unterschiedlich umgegangen. Teilweise
leiteten Kinder aus diesem von ihnen festgestellten Problem von sich auch ab, dass
die Schichten ausgefüllt sein müssten. Teilweise gab ich ihnen einen entsprechenden
Hinweis.

Als ebenfalls nicht unproblematisch erwies sich die Anordnung der Würfel: Inner-
halb einer Schicht stehen die Würfel Fläche an Fläche. Zwischen den Schichten stehen
sie jedoch zueinander versetzt. Bei einigen Kindern sorgte dies für Irritationen. Ca-
dence stellte fest, dass für F4 eine neue Schicht hinzugefügt werden müsse. Sie legte
erst eine 5 * 5-Platte, wirkte damit aber unzufrieden. Da sie vorher verbalisiert hatte,
sie wolle eine neue Schicht bauen und dort F3 herauf stellen, gab ich ihr den Impuls,
erst F3 aufzubauen. Dies tat sie, setzte sie anschließend auf die 5 * 5-Platte unter Be-
rücksichtigung der versetzten Anordnung und nahm die zuviel gelegten Würfel weg, so
dass unten eine 4 * 4-Platte übrig blieb. Dieses Vorgehen spricht sowohl das oben be-
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schriebene Problem an, dass die neue untere Platte zuerst gebaut werden musste. Wie
groß sie hingegen sein musste, konnte Cadence sich hier erst im Kontext der Vorgän-
gerfigur und der versetzten Anordnung erschließen. Möglicherweise lag der Grund für
die Konstruktion einer 5 * 5-Platte darin, dass F3 ohne Versatz auf sie gesetzt werden
konnte. Dies ließ sich aber nicht eindeutig aus dem Interviewgeschehen rekonstruieren.
Ähnlich wie Cadence konstruierten auch andere Kinder zuerst eine 5 * 5-Platte, die sie
anschließend zu einer 4 * 4-Platte umbauten.

In Elias erstem Versuch der Fortsetzung ließen sich zwei mögliche Hürden identifi-
zieren: Er baute als neue untere Schicht einen Rahmen mit der Seitenlänge von fünf
Würfeln. Darauf baute er an jeder Kante erst drei, darüber jeweils zwei Würfel. In die
Mitte baute er einen Turm von vier Würfeln (vgl. Abb. 3.73).

Abb. 3.73.: Problemfelder Versatz und nicht aufgefüllte Schichten (Elia)

Er sagte zu seiner ersten Fortsetzung: „Ich habe hier geguckt ((deutet auf F3)),
drei ((untere Schicht von F3)), und danach zwei ((mittlere Schicht)) und danach eins
((obere Schicht)), weil der erste nicht, also der letzte nicht rein, also, die waren nicht
zu eng ((bewegt seine Hände links und rechts von F4 zum Gebäude hin und wieder
weg)), also es muss ja eng sein, damit das da hoch kann. Und danach habe ich noch da
drei Würfel dazugepackt, einen nach ganz oben.“ (Elia Geo, 25:24) Aus diesem Zitat
wird sein Bedürfnis deutlich: Er möchte den oberen Würfel als Spitze in der Mitte
haben; dies gelang so, wie er die Seiten strukturierte, aber nicht, da sie nicht „eng“
waren.

Er stellte dann von sich aus fest, dass die untere Schicht vier Würfel breit sein
müsste. Nach einem Hinweis baute er diese Schicht diesmal ausgefüllt. Damit gelang
es ihm, F4 intendiert aufzubauen. Er schätzte diese F4 als passender als seine erste F4
ein.
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Zum einen schien es für Elia eine Hürde gewesen zu sein, die versetzte Anordnung
der Würfel wie intendiert zu rekonstruieren. Im Foto seiner Bearbeitung ist deutlich zu
erkennen, dass er die Würfel nach innen hin ebenfalls versetzt aufstellen wollte. Dies
gelang ihm aber nicht wie gewünscht, so dass die Würfel in der zweitoberen Schicht
nicht „eng“ genug standen, um darauf einen weiteren Würfel als Spitze zu platzie-
ren. Möglicherweise hing diese Schwierigkeit, den Versatz wie intendiert herzustellen,
mit der Interpretation der unteren Schichten als Rahmen und nicht als ausgefüllter
Schichten zusammen. Dafür spricht, dass ihm eine integrierende Fortsetzung nach ei-
nem Hinweis, die Schichten auszulegen, gelang.

Auch Peter deutete die Schichten als Rahmen und konstruierte als untere Schicht
für F4 einen Rahmen der Breite von vier Würfeln. Wegen der in der Mitte fehlenden
vier Würfel konnte er darauf nicht aufbauen. Aufgefordert, erst einmal F3 zu bauen,
tat er dies ebenfalls mit einem drei Würfel breiten Rahmen in der unteren Schicht. Die
Frage nach der Anzahl der Würfel von F3 veranlasste ihn, die Anzahlen der Würfel
pro Schicht zu ermitteln. Dabei ging er multiplikativ vor. Aus dem Vergleich seiner
rechnerischen Lösung für die untere Schicht von F3 (9) mit der Anzahl seiner gebau-
ten Fortsetzung (8) schloss er, dass der fehlende Würfel in die Mitte des Rahmens
gehörte. Anschließend baute er F4 ebenfalls intendiert mit gefüllten Schichten. Ihm
half hierbei also die arithmetische Durchdringung der geometrischen Aufgabe, um sie
auch geometrisch widerspruchsfrei fortsetzen zu können.

Georg und Luisa strukturierten das Muster umlegend: Für sie wird an jede Schicht
der Vorgängerfigur ein Winkel angelegt, durch die die Schicht in Breite und Tiefe um je
einen Würfel erweitert wird. Zusätzlich wird oben ein weiterer Würfel als neue Spitze
ergänzt (vgl. Abb. 3.72, re).

Georg beschrieb dies so: „Und zwar habe ich gedacht, hier habe ich ja vier drun-
ter ((deutet auf die untere Schicht von F2)) und hier habe ich plötzlich drei an der
Seite ((entsprechend F3)), an beiden. Also muss ich hier drei dazu und hier drei dazu
((deutet jeweils von rechts uns links an der unteren Schicht zu Mitte hin)). Ich mache
praktisch nicht so und dann ganz rum, so, sondern ich lege nur an einer Seite an, an
einer. ((zeigt es an zusätzlichen Würfeln)).“ (Georg Geo 1, 35:26) Im weiteren Inter-
viewverlauf wurde deutlich, dass er nicht wirklich meinte, dass er nur an einer, sondern
an zwei Seiten anlegte.

Luisa äußerte sich ähnlich: „Das ist sowas wie eine Pyramide. Und es wird immer
größer. Erst ist einer ((deutet auf F1)), da werden dann drei dazugetan ((macht eine
Kurvenbewegung um die vordere Seite des Würfels von F1)) und einer wird oben
draufgestellt. Deswegen sind das, also vier werden insgesamt drauf gestellt. Dann ist es
dieses Gebäude ((deutet auf F2)). Dann werden von diesen vier ((macht eine Bewegung
von F2 zu F3)) drei ((deutet auf die linke Seite der unteren Schicht von F3)) oder ja,
nein, nicht drei, aber fünf dazugetan. Und dann werden dazu ((deutet auf F2)) drei
dazugetan, also zu der zweiten Etage. Und oben kommt dann wieder. Das werden halt
immer, also es werden immer mehr Etagen runtergebaut.“ (Louisa Geo, 22:36)

Aus dem letzten Abschnitt des Zitats wird deutlich, dass sie neben der umlegen-
den Strukturierung zusätzlich auch den Aspekt des Hinzufügens einer neuen unteren
Schicht mitdachte. Dies bestätigte sich im weiteren Interviewverlauf, in dem sie in den
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Bauprozessen beide Strukturierungen enaktiv umsetzten konnte.

Zehn Kinder setzen die Aufgabe basierend auf isolierenden Strukturierungen fort.
Zwei von ihnen isolierten den Aspekt, dass bei jedem Schritt eine neue untere Schicht

hinzugefügt wird.
Tims Vorgehen (vgl. Abb. 3.74, li) war dabei noch recht nah an der intendierten

Strukturierung, allerdings ging er inkonsistent vor: Zwar stellte er fest, dass die Schich-
ten immer um einen Würfel breiter werden, für seine Fortsetzung legte aber eine um
zwei Würfel breitere Schicht. Nach hinten jedoch vergrößerte er die untere Schicht im
Vergleich zu der von F3 nur um einen Würfel. Der Widerspruch zur Vorlage war ihm
dabei bewusst, er erklärte es dadurch, dass er sonst nicht anbauen könne.

Gustavs Fortsetzung (vgl. Abb. 3.74, mi) ähnelte der von Elia. Auch er baute zuerst
einen Rahmen, dabei fügte er einen weiteren Würfel hinzu, so dass dieser Rahmen
keinen quadratischen Grundriss hatte. Darauf baute er an jeder Seite senkrecht nach
oben drei Schichten mit jeweils einem Würfel weniger. Er zeigte dabei nicht das Be-
dürfnis von Elia, den Versatz zur Mitte hin umzusetzen. Dennoch war ihm bewusst,
dass seine Umsetzung eigentlich nicht passend zur Vorlage ist, da er so in der obersten
Schicht vier Spitzen statt einer gemeinsamen hat: „Also, hier in der Mitte konnte ich
das nicht so machen, da dachte ich mir, die vier, eins zwei drei ((zählt die Würfel der
rechten Seite der unteren Schicht von F3)). Dann dachte ich mir hier unten sind vier
((deutet auf seine untere Schicht)), dann drei, dann zwei, dann eins ((zeigt jeweils
auf die Ebenen seiner F4)) [...] In der Mitte hab, habe ich da, habe ich ein bisschen,
musst, habe ich, konnte ich nicht, also, die Würfel da reinlegen ((macht eine Geste von
oben in das Loch seiner F4)) und fertig sagen. Also weil hier ist das so zu ((deutet
auf die Spitze von F3)), das konnte ich nicht machen. Und das, deswegen musste ich
eine andere machen. Und danach habe ich es einfach so gemacht.“ (Gustav Geo, 26:53)
Ihm war der Widerspruch zur Vorlage deutlich bewusst; die bauliche Umsetzung der
Struktur der Vorlage gelang ihm aber nicht, so dass er sich für eine umsetzbare Fort-
setzung entschied, die möglichst viele Aspekte der Vorlage aufgriff. Möglicherweise
ist seine Schwierigkeit der Umsetzung in der Interpretation der (unteren) Schichten
als Rahmen begründet; dies lässt sich aber aus dem Interviewverlauf nicht eindeutig
ableiten. Möglicherweise konnte er das Schrägbild nicht richtig deuten.

Abb. 3.74.: Hinzufügen einer neuen unteren Schicht (Tim li, Gustav mi, Hassuna re)
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Hassuna baute wie Gustav senkrecht, allerdings als einreihige Treppe (vgl. Abb, 3.74,
re). Seiner Ansicht nach passt diese Fortsetzung zur Vorlage:

vO: Wenn du dir die Figuren jetzt in einer Reihe anguckst ((deutet auf F1, F2 und
F3 der Vorlage und dann auf Hassunas F4)), bist du damit zufrieden?

H: ((nickt)) Mhm.
vO: Okay. Kannst du mir die Regel sagen?
H: Also hier ((deutet auf F1)), da unten immer ((deutet auf die unteren Schichten

von F2 und F3)). Hier ist das ja ein, einer ((F1)). Und hier ist das zwei ((F2)),
und hier ist das drei ((F3)). Und dann habe ich einfach hier die vier gemacht
((F4)).

(Hassuna Geo 2, ab 07:58)

Für ihn schien es keinen Unterschied zwischen der pyramidenförmigen Struktur der
Vorlage und seiner einreihigen Fortsetzung in Form einer Treppe zu geben. Möglicher-
weise konnte er die isometrische Darstellung der Pyramiden nicht wie intendiert lesen.
Dies ist aber, wie das Sinnieren über mögliche Gründe, spekulativ. Möglicherweise wa-
ren Würfelgebäude in den Klassen dieser Kinder kein Unterrichtsgegenstand. Auffällig
ist zumindest, dass alle Kinder, die isolierende Strukturierungen konstruierten, zur
gleichen Schule gingen. Kein Kind der anderen Schule konstruierte in dieser Aufgabe
eine isolierende Strukturierung.

Vier Kinder konstruierten Fortsetzungen, die aus drei Elementen bestanden (Basis,
Mittelteil, Spitze). Die Ausformungen dieser drei Elemente waren individuell unter-
schiedlich; sie bestanden aber alle aus einer im Vergleich zu F3 größer werdenden
Basisplatte. Der Mittelteil wurde von zwei Kindern ebenfalls vergrößert, während Va-
lid ihn ebenso wie die Spitze wie in F2 konstruierte. Deutlich wurde in den Interviews,
dass die Kinder einen Moment der Veränderung in ihre Fortsetzung integrieren wollten,
die genaue Ausprägung der Veränderung aber eher beliebig war. In Lukas’ Beschrei-
bung (vgl. Abb. 3.75, li) manifestierte sich diese Beliebigkeit so: „Meine Regel war so:
Ich habe hier, äh, ein paar mehr gemacht ((deutet auf den linken und rechten Außen-
rand seiner unteren Schicht von F4)). Und hier habe ich noch ein Stück mehr gemacht
((deutet auf die zwei Vierer)). Also eine, also paar Klötze, ein, ein bisschen ((hebt
seine Hände nach oben)) nach oben gemacht. Und danach kann die ein, zwei, drei,
vier ((deutet jeweils auf F1 bis F4)), fünfte Aufgabe kann dann so sein, dass das ein
bisschen größer wird ((deutet links und rechts neben die Unterschicht)) und das dann
dritter wird ((deutet auf den Mittelteil der Viererquadrate und macht eine Bewegung
nach oben)).“ (Lukas Geo, 39:05) Auch ließ sich diese Beliebigkeit in der Umsetzung
mehrerer, von James (vgl. Abb. 3.75, mi) als gleichwertig richtig eingeschätzten Fort-
setzungen finden. Auch er betonte, dass es ihm im Wesentlichen um eine Veränderung
durch Hinzufügen von Würfeln ging:

vO: Kannst du mir da nochmal die Regel sagen, was du dir da überlegt hattest?
J: Ich habe da ((deutet auf die mittlere Schicht von F3)) mehr dazugetan, da ((un-

tere Schicht von F3)) habe ich auch mehr dazugetan.
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vO: Mhm, und oben? ((deutet auf die Spitze von F3))
J: Da habe ich auch mehr dazugetan, nur ein Stück mehr.

(James Geo 1, 42:22)

Er äußerte darüber hinaus, dass er eine Verdopplung nutzen wollte, blieb dabei
aber recht vage: „Ich habe da so ungefähr sieben oder sechs mehr Stück da dazugetan,
also das Doppelte von sieben ((deutet auf F3)).“ (James Geo 1, 38:07). Unklar blieb
in dieser Situation, worin er die Sieben sah und warum er sie verdoppelnd nutzen
wollte. Dennoch schien diese Idee für ihn von Bedeutung, da er bei der Berechnung
der Würfelanzahl von F6 darauf zurückkam (vgl. S. 157).

Abb. 3.75.: Fortsetzung als drei Elemente (Lukas li, James zweimal mi, Darleen re)

Auch Darleen (vgl. Abb. 3.75, re) veränderte die Basis und die Mittelschicht von F3,
sie nutzte dabei Anteile der umlegenden Strukturierung. Allerdings umlegte sie beide
Schichten von F3 vollständig; die Spitze veränderte sie nicht.

Adine (vgl. Abb. 3.76, li) isolierte als ihre Fortsetzung prägende Strukturierung das
Hinzukommen eines Würfels pro Schicht. Dies wandte sie allerdings inkonsistent an:
Fügte sie der unteren und der mittleren Schicht von F3 in einem umlegenden Sinn
jeweils einen Würfel in Breite und Tiefe hinzu, setzte sie diesen Aspekt in der Spitze
dadurch um, dass sie einen Würfel nach oben hinzufügte.

vO: Kannst du mir die Regel sagen? Warum müssen da zwei nach oben?
A: Weil hier nur eine ist ((deutet auf Spitze von F3)) [...] Immer eins mehr.

(Adine Geo 2, ab 04:23)

Als isolierende Strukturierungen mit aufgabenunspezifischem Charakter wurden die
Bearbeitungen von zwei Kindern codiert: Marco (vgl. Abb. 3.76, mi) untersuchte die
Anzahlen der in der Vorlage neu hinzukommenden Würfel (vier und neun) und lei-
tete daraus ab, dass beim Schritt zu F4 wieder vier Würfel dazukommen sollen. Er
wiederholte also die Differenzen. Dabei wandte er diese Regel inkonsistent an, da er
für F4 nicht nur vier Würfel hinzufügte, sondern 13, da die untere Schicht von F3 aus
neun Würfeln bestand, die zusätzlich zu den vier Würfeln hinzukommen sollten. Diese
13 Würfel konnte er natürlich nicht quadratisch anordnen. Auch auf Nachfrage, ob er
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mit seiner F4 im Kontext der anderen Figuren zufrieden sei, bestätigte er dies. Die
Form, die der Vorlage durch einen abstehenden Würfel deutlich widerspricht, irritierte
ihn dabei nicht. Offensichtlich stand für ihn die Bildung einer arithmetischen Regel
und deren Umsetzung stärker im Vordergrund als die Gleichmäßigkeit der Form. Dies
unterschied diese Strukturierung deutlich von denen aller anderen Kinder, die auch
bei Nutzung von Schichten nicht-quadratischer Grundflächen darauf achteten, dass
die Schichten mindestens rechteckige Grundflächen hatten, die zu symmetrischen Ge-
bäuden zusammengesetzt wurden.

Djidji (vgl. Abb. 3.76, re) schließlich strukturierte die Figuren anhand einer Vorstel-
lung des Umkippens einzelner Würfel. Da sie diese Idee bereits in mehreren anderen
Aufgaben nutzte und in der Folge auch nicht dezidiert auf den vorgegebenen Teil des
Musters bezog, wird sie hier als in Teilen aufgabenunspezifisch eingeordnet.

vO: Und kannst du mir dann einmal die Regel beschreiben, was- Was ist die Regel
bei dem Gebäude?

D: Mh, das man immer so einen runterkippt ((nimmt den oberen Würfel und dreht
ihn einmal zu sich)). Also.

vO: Mhm.
D: Ich habe das so, dass man immer kippt ((kippt den Würfel neben die darunter-

liegende Schicht)), dann wäre der da, und dann wieder kippt ((kippt ihn auf den
Tisch neben die untere Schicht)).

vO: Mhm, okay.
D: Und manche muss man zweimal kippen.

vO: Gut. Ähm, wenn du dir das jetzt hier so in einer Reihe anschaust, bist du damit
zufrieden, mit der Lösung?

D: Ja, weil erst einer ((deutet auf F1)), dann zwei ((F2)), also. Erst ein ((deutet
auf F1)), dann zwei ((F2)), dann drei ((F3)), und dann die vier.

(Djidji Geo 1, ab 42:48)

Zusätzlich zur individuellen Vorstellung des Umkippens griff sie mit dem letzten Satz
auf, dass in der Vorlage die untere Schicht immer um einen Würfel größer (in Bezug
auf Breite und Tiefe) wird. Dies versuchte sie in ihre Fortsetzung zu integrieren, tat
dies aber inkonsistent, da sie zwar in die Tiefe um einen Würfel vergrößert, in die
Breite jedoch um zwei. Ferner griff sie die Veränderungen oberhalb der Basisplatte
nicht auf. Wie genau die Würfel in ihrer Vorstellung umgeklappt werden, konnte dem
Interview nicht detailliert entnommen werden. Im Gegensatz zu ihrer Beschreibung, in
der es den Anschein hat, als interpretiere sie das Umklappen als ein Hinzufügen nach
unten, setzte sie das in ihrer Fortsetzung nicht nach unten, sondern zur Seite hin um.
Darauf angesprochen, dass ihre untere Schicht zwar vier Würfel tief, aber fünf breit
sei, erklärte sie, dass man noch eine weitere Reihe an Würfeln hinzufügen könne. Dies
hatte aber eher optionalen Charakter; die genaue Umsetzung des Kippens schien also
teilweise beliebig zu sein.
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Abb. 3.76.: Inkonsistentes Hinzufügen von jeweils einem Würfel (Adine li), arithmeti-
scher Fokus (Marco mi), Umkippen einzelner Würfel (Djidji re)

integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung uncodierbar
36 10

Tab. 3.8.: Anzahlen der festgestellten Strukturierungen zu G6 (Pyramidenzahlen)

Weitere aufgabenspezifische Aspekte der Analyse

Bestimmung der Würfelanzahl der sechsten Figur
Neben dem Fortsetzen des Pyramidenmusters sollten anschließend die für die Her-

stellung der sechsten Pyramide benötigten Würfel bestimmt werden. 24 Kindern gelang
es, die Anzahl annähernd oder vollständig korrekt zu bestimmen. Wenn die Kinder im
Rechenprozess z. B. vergaßen, eine Zahl zu addieren, die sie aber bestimmt hatten, oder
einen unerheblichen Rechenfehler machten, wurden sie als annähernd korrekt codiert.
15 Kinder gaben ein falsches Ergebnis an, drei Kinder kamen zu keinem Ergebnis.

Da die isolierenden Strukturierungen zu Fortsetzungen führten, die in der Bauweise
nicht den intendierten entsprachen, folgte daraus zwangsläufig, dass Kinder, die solche
im ersten Teil benutzten, die korrekte Anzahl nicht ermitteln konnten. Sie kamen
entweder zu keinem Ergebnis oder gaben eine Zahl an, die sich von der richtigen
Anzahl deutlich unterschied. Als größte Zahl nannte James 104. Er nutzte dabei den
Aspekt der Verdopplung, den er bereits bei der Fortsetzung zu F4 andeutete (vgl.
S. 155). Im Dialog hatte er seine beschriebene Fortsetzung zu einer Figur aus drei
Elementen umstrukturiert. Die Spitze wurde aus zwei Würfeln gelegt, der Mittelteil aus
acht und die Basis aus 16 Würfeln. Diese verdoppelte er nun auf symbolischer Ebene
(2 + 8 + 16 → 4 + 16 + 32 → 8 + 32 + 64 = 104). Diese arithmetische Deutung konnte
er aber nicht mit der geometrischen Darstellung verknüpfen oder aus ihr begründen.

Als kleinste Anzahl wurde von Hassuna und Gustav 21 genannt. Gustav bestimmte
diese Anzahl durch Addition der Würfel einer Seite des Gebäudes (er hatte bei der
Fortsetzung zu F4 senkrecht gebaut, vgl. S. 153). Für die Anzahl der Würfel in der
unteren Schicht legte er sechs Würfel nebeneinander.
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vO: Und da drüber dann fünf, dann vier, dann drei, zwei und so weiter, ne?
G: Ja.

vO: Das ist dann das ganze Gebäude? Oder wäre das so wie hier ((deutet auf Gustavs
F4, vgl. Abb. 3.74, re)), dass du wieder, also-

G: Ich hätte da so wie das gemacht. ((deutet auf sein F4))
vO: Mhm. Und musst du dann hier noch was rechnen oder ist das fertig?
G: Nö, schon fertig.

(Gustav Geo, ab 33:23)

Zwar bemerkte er, dass er mit den sechs von ihm gelegten Würfeln (und den darüber
vorgestellten weiteren Würfeln in Form einer Treppe) nur eine Seite des Gebäudes
realisierte und es zur eigentlichen Fortsetzung weiterer Seiten bedürfe („Ich hätte das
so wie das gemacht.“), jedoch leitete er daraus nicht ab, dass diese weitere Bearbeitung
auch auf arithmetischer Ebene fortzuführen wäre. Auch Hassuna berechnete die Zahl
basierend auf einer Deutung als Treppe. Dies korrespondierte mit seiner Fortsetzung
F4 (vgl. S. 154).

Während Hassunas Berechnung mit seiner ursprünglichen Strukturierung unmittel-
bar zusammenhing und dies in Teilen auch bei James der Fall war, stellte sich dies bei
Gustav anders dar. Auch bei den anderen Kindern mit isolierenden Strukturierungen
konnte beobachtet werden, dass unabhängig von der Passung der individuellen Struk-
turierung mit dem Vorgehen beim Berechnen nicht die korrekte Anzahl der für F6
benötigten Würfel ermittelt werden konnte.

Aus einer integrierenden Strukturierung im ersten Aufgabenteil hingegen folgte nicht
zwangsläufig, dass diese Kinder F6 korrekt bestimmen konnten. Zwar war dies bei
vielen Kindern der Fall (24 von 36), es gab aber einige Kinder, die nicht die korrekte
Anzahl ermitteln konnten.

Elia arbeitete ikonisch (vgl. Abb. 3.77, li) und zeichnete, nachdem er erfolglos ver-
suchte, die Schichten übereinander zu zeichnen (Markierung A) die Draufsicht der
Einzelschichten. Dabei nutzte er nicht die multiplikative Struktur, sondern zeichnete
Schichten, die zwar eine tendenziell quadratische Grundform hatten, sich aber mit
Würfeln so nicht bauen ließen (vgl. exemplarisch Markierungen B und C). Entspre-
chend konnte er die Anzahlen der einzelnen Schichten auch nicht multiplikativ ermit-
teln, sondern zählte ab (und verzählte sich dabei). Lara hingegen setzte die Beziehung
der Würfel in ihrer ikonischen Darstellung sinnvoll um (vgl. Abb. 3.77, re), ermittelte
die Anzahlen der Schichten aber auch zählend.
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Abb. 3.77.: Ikonische Darstellungen der Schichten (Elia li, Lara re)

Generell erschien die Fähigkeit, die Anzahlen der einzelnen Schichten multiplikativ
ermitteln zu können, als hilfreich für diese Teilaufgabe. Oftmals korrespondierte dies
mit der integrierenden Strukturierung des Hinzufügens einer neuen Schicht im ersten
Aufgabenteil. So löste Emil die Aufgabe unter Nutzung der multiplikativen Ermittlung
der Schichten vollständig im Kopf:

vO: Dann wird es dir wahrscheinlich auch sehr leichtfallen, mir zu sagen, wie viele
Würfel man für das sechste Gebäude brauchen müsste.

E: Ähm. (3)
vO: Also, wenn es dir hilft, mache dir irgendwelche Notizen. Hier sind- ((legt ihm

einen Stift hin)).
E: Ja, ja. Nein, ähm, ich müsste jetzt eigentlich bloß 25 plus 30 rechnen.

vO: Mhm.
E: Ist, ähm, warum muss ich eigentlich rechnen? 55.

vO: 55, genau. Das ist dann aber die Würfelanzahl nicht für das sechste, sondern für
das fünfte Gebäude erstmal, ne?

E: Ja.
vO: Und für das sechste?

E: Äh, (13) ((lässt seinen Blick schweifen)), plus 36. (3) Ähm, (4), 91.

(Emil Geo, ab 22:16)

In den meisten dieser Fälle verhinderten dann lediglich Unaufmerksamkeiten die
Bestimmung der korrekten Anzahl. So vergaß Mai in ihrer Berechnung eine Schicht zu
berücksichtigen (vgl. Abb. 3.78, li) und kam so auf das falsche Ergebnis 75. Ähnlich
wie Emil ging auch Nils vor; auch er addierte die korrekt ermittelten Anzahlen der
Schichten im Kopf und kam auf das falsche Ergebnis 72. Erst auf einen Hinweis hin
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notierte er die Teil-Anzahlen (vgl. Abb. 3.78, re) und konnte nun das korrekte Ergebnis
ermitteln.

Abb. 3.78.: Notation der Anzahlen der Schichten (Mai li, Nils re)

Doch auch die integrierende, schicht-hinzufügende Strukturierung führte nicht zwangs-
läufig zu einer arithmetischen Bearbeitung dieser Teilaufgabe ohne Schwierigkeiten. So
äußerte sich Bob im ersten Aufgabenteil so: „Zuerst kommt ein Stein ((nimmt den obe-
ren Stein von F4 ab und stellt ihn wieder hin)), danach kommt, ähm, also. Hier ist
ja nur eine Reihe ((deutet auf F1)). Also ein Stein. Danach kommen so zwei Reihen,
so zack ((umfährt die untere Schicht von F2)), also. Und danach kommen hier Dreier,
also drei Reihen ((umfährt die untere Schicht von F3)).“ (Bob Geo 1, 36:20) Im Zusam-
menhang der dritten Schicht klingt in diesem Zitat möglicherweise eine multiplikative
Strukturierung an („Dreier, also drei Reihen“). Diese konnte er aber nicht ohne Wei-
teres bei der Berechnung von F6 nutzen. In einem ersten Versuch wiederholte er die
erste Differenz der Anzahlen: Von F1 zu F2 wächst die Anzahl der pro Schicht benö-
tigten Würfel um drei, diese Differenz wollte er anschließend zur weiteren Berechnung
nutzen. Bei der enaktiven Überprüfung dieser Regel mit Würfeln stellte er fest, dass
sie nicht widerspruchsfrei ist. Diese Störung beseitigte er (ohne Intervention) durch ei-
ne Akkomodation, die er durch Legen von Würfeln konstruierte. Dabei entwickelte er
die multiplikative Strukturierung der Schichten und notierte die Anzahlen der fünften
und sechsten Schicht.

vO: Okay. Kannst du mir jetzt noch einmal beschreiben? Du hast die beiden Zahlen
((deutet auf die 25 und die 36 der zweiten Rechnung von Bob)) jetzt ja sehr
schnell gefunden. Ohne nachzählen zu müssen.

B: Mhm.
vO: Kannst du mir sagen, was für eine Regel du entdeckt hast?

B: Mh, also ich habe entdeckt, also, hier ist ja ein mal eins sind eins ((deutet auf
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die 1 seiner zweiten Rechnung)). Dann sind zwei mal zwei sind vier ((deutet auf
die 4)), drei mal drei sind neun ((9)), vier mal vier sind 16, fünf mal fünf sind
25 ((25)) und sechs mal sechs sind 36 ((36)).

(Bob Geo 1, ab 42:52)

Bob benötigte also, obwohl er vorher bereits Indizien für eine multiplikativ orien-
tierte Strukturierung zeigte, für die weitere Berechnung eine geometrische Stützung
dieser arithmetischen Deutung.

Ein Kind bearbeitete diese Aufgabe nicht, da das Interview durch das Schulende
beendet wurde. Drei Bearbeitungen konnten nicht codiert werden, da sie durch zu
starke Interventionen beeinflusst wurden.

3.3.1.2. Arithmetische Muster

A1 Zahlenfolgen Wie auf S. 82 beschrieben, wurden die fünf Zahlenfolgen nicht in
einem Block, sondern auf das Interview aufgeteilt, bearbeitet. Die Ergebnisse zu den
Zahlenfolgen A1.1 bis A1.3 werden entsprechend im Folgenden dargestellt, jene zu
A6.1 und A6.2 folgen ab S. 205.

A1.1 Zahlenfolge 1, 3, 5, 7, 9, 11 Diese Zahlenfolge diente der niedrigschwelligen Er-
öffnung des arithmetischen Interviewteils und wurde so konzipiert, dass sie allen Kin-
dern einen erfolgreichen Start in das Interview ermöglichte. Diese Intention spiegelt
sich in der Einordnung aller Strukturierungen durch die Kinder als integrierend wi-
der. Gleichwohl unterscheiden sich die Strukturierungen zwischen den Kindern partiell
durchaus:

Drei Kinder explizierten im Interview, dass sie in den Folgengliedern die ungeraden
Zahlen sahen; James reagierte auf das Vorlegen der Aufgabe so:

vO: Das hier ist eine Zahlenfolge und ich möchte dich bitten, sie fortzusetzen.
J: (3) ((öffnet den Stift, anschließend fängt er unmittelbar an, die Lücken zu füllen)

vO: Okay, kannst du mir die Regel sagen?
J: Das sind die ungeraden Zahlen.

(James Arit 1, ab 00:56)

Er sah die Folgenglieder als etwas Ganzes, als eine Einheit, als die ungeraden Zahlen.
Entsprechend setzte er fort. Auch Lola formulierte es ähnlich, ergänzte dabei den
Aspekt der Ganzheit der ungeraden Zahlen aber um den dynamischen Aspekt der
Entwicklung der ungeraden Zahlen:

vO: Kannst du mir sagen, warum du das so fortgesetzt hast?
L: Weil, ähm, ich hab sofort gesehen, dass das alles die ungeraden Zahlen sind.

vO: Mhm.
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L: Ähm, weil, das, also das ist auch immer in Zweierschritten. Aber die Eins ist ja
’ne ungerade Zahl und dann habe ich sofort gesehen, dass das alles dann so ’ne
ungerade Reihe ist.

(Lola Arit 1, ab 00:44)

Sie vermischte in ihrer Erklärung den eher statischen Aspekt der ungeraden Zahlen
als Ganzes mit dem eher dynamischen der Bildung ebendieser durch Zweierschritte.
Unklar ist, welcher Aspekt in ihrer Bearbeitung der leitende war, explizit genannt hat
sie beide.

Demgegenüber betonten 27 Kinder eindeutig den dynamischen Aspekt: Sie sahen
die Folgenglieder als um Zwei anwachsen. Gomme formulierte diese Strukturierung
so: „Also ich hab das gleich gesehen, auf Eins und Drei, es ist immer, also ein Zweier
mehr, also das ist sozusagen in Zweierschritten fortgesetzt worden. Das hier ist, denke
ich auch, ist das auch bei jedem anderen auch so.“ (Gomme Arit 1, 00:15, vgl. auch
Abb. 3.79, oben)

Abb. 3.79.: Integrierende Strukturierung ohne und mit Rechenfehler (Gomme o, Marco
u)

Expliziert wurde hierbei nicht die Startzahl, dies ist aber zur integrierenden Struk-
turierung nicht notwendig. Marco strukturierte die Aufgabe ebenfalls so, allerdings
verrechnete er sich beim vierten Schritt (vgl. Abb. 3.79; vermutlich war hier der Zeh-
nerübergang die Hürde.

Ebenfalls eher dynamisch ist die von sechs Kindern genannte Bildung der Folgen-
glieder durch Auslassen oder Überspringen jeweils einer Zahl, bezogen auf die Folge
der natürlichen Zahlen ab 1. Cadence formulierte das so:

vO: Kannst du mir sagen, warum du das so fortgesetzt hast?
C: Ja, weil hier Eins ((deutet auf Glied 1)), Zwei weglassen, dann kommt Drei

((G2)), Drei, Vier weglassen, dann kommt Fünf.
vO: Mhm, okay.

C: Immer weiter so.

(Cadence Arit 1, ab 01:51)

In der Bearbeitung von Mai wird diese Strukturierung ebenfalls sichtbar (vgl. Abb.
3.80)

Georg orientierte sich bei der Bearbeitung an den Einerstellen und ihrer Wieder-
holung. Er sah in der Einerstelle des letzten vorgegebenen Folgenglieds die Eins des
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Abb. 3.80.: Auslassung von Zahlen (Mai)

ersten Folgenglieds wieder - in seinen Worten: „Hier ist ja ’ne Eins ((deutet auf die
Einerstelle der 11)), hier ist auch ’ne Eins ((G1)). Hab ich weitergeguckt im Kopf,
hier ist ’ne Drei, hier ist auch ’ne Drei plus ’n Zehner ((deutet auf G2 und seine 13)).
Hier ist ’ne Fünf und hier ist ’ne Fünf ((G3, 15)). Also muss sich das wiederholen. Al-
so dreizehn, fünf-zehn ((sprachlich getrennt)), sieb-zehn, neun-zehn, ein-undzwanzig.
Weil hier ist der Einer plus (noch? unverständlich) das.“ (Georg Arit 1, ab 01:29) Er
orientierte sich hierbei an figuralen Aspekten - den Einern.

In den Strukturierungen der restlichen 9 Kinder ließen sich Mischformen der drei
beschriebenen Hauptstrukturierungen feststellen, teilweise ließen sich die Äußerungen
nicht eindeutig zuordnen. Die Bearbeitungen dieser Kinder ergaben aber stets die
gleiche Fortsetzung wie die der anderen.

integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung uncodierbar
45 1

Tab. 3.9.: Anzahlen der festgestellten Strukturierungen zu A1.1 (1, 3, 5, 7, 9, 11)

A1.2 Zahlenfolge 1, 4, 10, 19, 31 Beim Bearbeiten dieser Aufgaben konstruierten 26
Kinder integrierende Strukturierungen. Diese Strukturierungen unterschieden sich
dabei marginal: Zum einen sahen zehn Kinder die Differenzen als das Einmaldrei.

vO: Dann schaue dir mal an, wie das mit der Folge aussieht. ((legt AB vor J hin))
J: (15) Das ist immer die Dreierreihe Abstand. ((J. bewegt während des Sprechens

den Stift über dem Blatt hin und her.))
v.O.: Okay. Das hießt, wie geht es weiter?

J: Ähm. (5) Jetzt plus fünfzehn.

(Juliette Arit 1, ab 01:04)

Zum anderen wurde die Differenz zwischen den Folgengliedern von 16 Kindern als
um 3 anwachsend interpretiert. Max beschrieb dies so: „Es fängt mit 3 an, und dann
hat man 3+, also +3 ergibt das ((deutet auf die 4)), +3 ergibt das ((deutet auf die
10)), +3 ergibt das, +3, also immer 3 mehr das was man dazurechnet.“ (Max Arit,
03:11)
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Abb. 3.81.: Integrierende Strukturierung mit und ohne Notation der Differenzen (Sana
o, Ole u)

Da die erste Differenz drei ist und die Differenzen um drei anwachsen, bedeuten
beide Strukturierungen das Gleiche, allerdings ist das Einmaldrei etwas, das als Gan-
zes gesehen werden kann, während die Betonung des gleichbleibenden Anstiegs der
Differenz eine eher dynamische Konnotation hat.

Vier der oben aufgeführten Kinder strukturierten zwar integrierend, machten bei
der Umsetzung aber einen Rechenfehler. Bezüglich der Notation beim Bearbeiten lässt
sich festhalten, dass 13 Kinder keine Notation der Differenzen nutzten, zehn eine voll-
ständige und drei eine nur teilweise Notation weniger Differenzen. (vgl. Abb. 3.81).
Auffällig ist dabei, dass bei allen Bearbeitungen mit Rechenfehler(n) auf die Notation
der Differenzen verzichtet wurde.

Drei Kinder zeigten isolierende Fortsetzungen: Sie erkannten das Anwachsen der
Differenzen um drei, übertrugen dieses Anwachsen aber auf die Zahlen der Folge und
nicht auf die Differenzen. So notierten sie nach der 31 die 34. In Nils’ Bearbeitung lässt
sich das Anwenden auf unterschiedliche Struktureinheiten nachvollziehen (vgl. Abb.
3.82).

Abb. 3.82.: Inkonsistentes Anwenden der Regel auf Zahlen und Differenzen (Nils)

Er benannte die Regel so: „Erst einmal drei dazu, dann zweimal drei, dann viermal
- äh, nein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und mal drei. Also immer mal,
erst einmal drei, zweimal drei.“ (Nils Arit 1 03:38) Prinzipiell ist die Strukturierung
integrierend. Er wandte dieses Anwachsen um 3 aber nicht auf die Differenzen, sondern
auf die Zahlen an. Statt also die Differenz 12 (zwischen 19 und 31) um 3 anwachsen
zu lassen, ließ er das Folgenglied 31 um 3 anwachsen. Dann wiederum ließ er diese
Differenz um drei anwachsen und kam so als nächstes auf die 40. Hierbei fand wieder
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ein Wechsel der Regel auf die Differenz statt. Die Bitte des Interviewers, seine Regel
zu erklären und das Aufmerksammachen, dass diese Regel nach der 31 verletzt wurde,
hatte zur Folge, dass er seine Fortsetzung überarbeitete. Codiert wurde hier aber seine
ursprüngliche Strukturierung (vgl. Vorbemerkung des Kap. 3.3.1).

Abb. 3.83.: Wiederholung der Differenz wegen eines Rechenfehlers (Elia)

Elia verrechnete sich und strukturierte die Aufgabe im Folgenden nicht integrierend:
Als Differenzen errechnete er 3, 6, 9 und wieder 3. Darauf beruhend konstruierte
er eine Wiederholung der Differenzen 3, 6 und 9. Diese Interpretation ist unter der
Einschränkung durch den Rechenfehler eine sinnvolle Strukturierung. Entsprechend
setzte er fort (vgl. Abb. 3.83). Darauf hingewiesen, dass die Differenz zwischen 19
und 31 nicht 3 sei, korrigierte er sie (falsch) auf 13 und korrigierte entsprechend die
letzte Zahl seiner Fortsetzung von 49 auf 59. Auch ein konkreter Hinweis auf eine
Stelle mit einem Rechenfehler half ihm also nicht, diese Rechnung zu korrigieren und
angemessene Korrekturen an seiner Fortsetzung vorzunehmen; vielmehr passte er seine
Fortsetzung so an, dass nur minimale Änderungen der Verschriftlichung nötig waren.

Die folgenden Fortsetzungen isolierten insofern Teile der Struktureinheiten, als dass
die eingetragenen Zahlen anwuchsen. Die Strukturierungen, die dieses Anwachsen kon-
kretisieren, sind jedoch aufgabenunspezifisch: Elf Kinder wiederholten unterschiedliche
Teile. Acht wiederholten alle Differenzen der vorgegebenen Zahlen. Da im vorgegebe-
nen Teil der Aufgabe keine Hinweise auf eine Wiederholung vorlagen, wurden die-
se Strukturierungen neben dem isolierenden Aspekt als aufgabenunspezifisch codiert.
Gustav beschrieb sein Vorgehen so (vgl. Abb. 3.84):

Abb. 3.84.: Wiederholung aller Differenzen (Gustav)

„Also ich bin so vorgegangen, erstmal habe ich eins drei. Also bis zur Eins bis
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zur Vier sind drei und dann habe ich hier eine Drei ((zeigt auf seine Notation der
Differenzen)) hingeschrieben. Von Vier bis zur Zehn sind sechs, dann habe ich eine
Sechs hingeschrieben. Von Zehn bis Neunzehn ist eine Neun, habe ich mir eine Neun.
Und dann habe ich wieder von neu angefangen.“ (Gustav Arit, 03:46) Die Differenzen
notierte er unter der Folge. Angesprochen auf die letzte Differenz zwischen 19 und 31
sagte er, dass er diese nicht brauchte, weil er nur drei weitere Zahlen eintragen musste.
Dafür waren die ersten drei Differenzen ausreichend.

Bei manchen Kinder lag die Ursache für eine Wiederholung aller Differenzen mög-
licherweise in Rechenfehlern. So notierte Matts als Differenzen 3, 5, 9 und 22 (vgl.
Abb. 3.85, u). Er verrechnete sich also an zwei Stellen. Möglicherweise hätte er ohne
Rechenfehler eine andere Strukturierung gewählt (vgl. S. 249).

Einige Kinder verrechneten sich bei der Wiederholung dieser Differenzen, (vgl. Abb.
3.85, o).

Abb. 3.85.: Wiederholung aller Differenzen mit Rechenfehlern (Marco o, Matts u)

Drei Kinder wiederholten nur eine Differenz: Lukas und Machala die erste, Adine die
dritte (vgl. Abb. 3.86). Adine legte darüber hinaus einen Fokus auf die Wiederholung
einzelner Ziffern der Folgenzahlen: Während ihre ersten beiden Zahlen noch durch die
Wiederholung der Differenz Neun erklärt werden können, nimmt ihre dritte Zahl 51
Bezug auf die 31 der vorgegebenen Zahlen. Im Interview verdeutlichte Adine, dass
sie eine Parallele zwischen dem Zahlenpaar 10, 19 und ihren ersten beiden Zahlen
40, 49 sah, da diese bei jeweils gleichem Zehner in der Einerstelle identisch waren.
Deshalb folgte bei ihr bezugnehmend auf die 31 die 51. Hierbei achtete sie darauf,
den Zehner größer werden zu lassen, ohne dabei das genaue Anwachsen der Zehner zu
beachten, und als Einer die Eins zu benutzen. Adine nutzte also auch figurale Aspekte
der vorgegebenen Zahlen, ohne jedoch die Zahlbeziehungen konsistent zu beachten.
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Abb. 3.86.: Wiederholung einer Differenz (Lukas o, Adine u)

Sechs Kinder gaben keine Fortsetzung für das Muster an, bzw. erst als Reaktion
auf Interventionen im nachfolgenden Interviewteil, in dem sie angeregt durch Nach-
fragen Lösungen erstellten. Auffällig ist, dass fünf dieser sechs Kinder keine Notation
der Differenzen nutzten. Von diesen Kindern notierte nur Darleen etwas; in ihrem
Vorgehen lässt sich eine Vermischung von Summen- und Differenzbildung feststellen
(vgl. Abb. 3.87). Während sie die erste Differenz noch korrekt bildete, wechselte sie
anschließend dahin, die Zahlen zu addieren, deren Differenz sie eigentlich ermitteln
wollte.

Abb. 3.87.: Inkonsistente Benutzung von Summen und Differenzen (Darleen)

Alle sechs Kinder äußerten, dass sie die Differenzen untersucht haben. Bei einigen
Kindern wurde im anschließenden Gespräch deutlich, warum sie keine Regelmäßigkeit
finden konnten. Madina äußerte als Differenzen 4, 6, 8 und 12. Sie verrechnete sich also
bei der ersten und dritten Differenz; dies verhinderte, dass sie z. B. das Einmaldrei als
Differenzenfolge wiedererkennen konnte. Nach einem Hinweis auf ihren Rechenfehler
(wegen dem diese Akkomodation nicht codiert wurde) setzte Madina integrierend fort.
Bei anderen Kindern blieb der Grund unklar.

integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung uncodierbar
26 14 6

Tab. 3.10.: Anzahlen der festgestellten Strukturierungen zu A1.2 (1, 4, 10, 19, 31)

Weitere aufgabenspezifische Aspekte der Analyse

Interpretation der Kinderlösung
Die vorbereitete Kinderlösung mit der Fortsetzung, in der alle Zahlen wiederholt

wurden, konnte allen Kindern zur Einschätzung vorgelegt werden, da keines der Kin-
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der eine solche Fortsetzung von sich aus machte. Generell lässt sich festhalten, dass
die Kinder diese Fortsetzung als eine durchaus mögliche einschätzten. 37 Kinder ga-
ben an, dass sie diese Fortsetzung auch richtig fänden. Demgegenüber lehnten nur 8
Kinder diese Lösung als falsch ab, ein Kind war unentschlossen. Im Vergleich zur ei-
genen Lösung zeigte sich ein etwas differenzierteres Bild: 13 Kinder fanden die eigene
Lösung passender, von diesen gingen 9 Kinder integrierend vor. Aber auch Kinder mit
isolierenden Fortsetzungen schätzten ihre eigene Lösung als passender ein. Fritz’ be-
gründete seine Einschätzung so: „Also eigentlich, man weiß es eigentlich nicht, dass es
dann nochmal von vorne anfängt, weil 31 sagt einem ja eigentlich nicht viel. Deswegen
würd ich persönlich eigentlich ganz normal weitersetzen.“ (Fritz Arit, 4:40) Auch in
anderen Äußerungen wurde deutlich, dass den Kindern das weitere Anwachsen der
Folgengliedern wichtig war; Luis schätzte die Kinderlösung als ebenfalls denkbar ein,
nannte sie aber eine „Notfalllösung“ (Luis Arit, 4:40). Pamira schlug vor, dass bei
einer Wiederholung statt einer 31 dort eine Eins stehen müsste, „damit man sieht,
dass das sich wiederholt“ (Pamira Arit, 03:55). Als Bedingung für eine Wiederholung
als zulässige Fortsetzung schienen diese Kinder also ein strukturelles Merkmal in der
Aufgabe zu erwarten, die eben diese nahelegt. Sechs Kinder schätzten ihre Bearbei-
tung zumindest als schwieriger als die Kinderlösung ein; korrespondierend gaben sie
als Begründung für die Kinderlösung die Einfachheit dieser Lösung an:

E: Also es geht auch, wenn dann man sagt, dass es hier aufhört.
vO: Mhm, okay. Würdest du das denn vermuten? Also du hast hier ja einfach wei-

tergemacht?
E: Ja.

vO: Warum hat das Kind sich wohl gedacht, dass es da aufhört?
E: Weil es einfacher geht ((lacht)).

(Ebba Arit, ab 05:24)

Es gab aber auch zehn Kinder, die eine integrierende Fortsetzung anboten und die
Kinderlösung als gleichwertig einstuften. Lola sagte: „Ich glaube es sind beide gleich
richtig.“ (Lola Arit 1, 04:27). Dies schränkte sie in ihrer Begründung für das Kin-
dervorgehen allerdings ein: „Vielleicht ist dem da nichts zu eingefallen und dann hat
er das wieder wiederholt oder so.“ Obwohl sie die Kinderlösung als gleichwertig zu
ihrer eigenen integrierenden Bearbeitung einschätzt, ist ihr der aufgabenunspezifische
Charakter dieser Vorgehensweise bewusst, die anscheinend auch für sie eher eine „Not-
falllösung“ (s. o.) ist. Eine Begründung für die Einschätzung von Gleichwertigkeit der
Kinderlösung könnte die Akzeptanz heterogener Bearbeitungen sein, die manche Kin-
der deutlich zeigten: „Also ich finde sie gleichwertig weil, weil man ja nie weiß, was
das Kind sich dabei so wirklich gedacht hat. [...] Also man weiß halt nie, was wirklich
richtig ist. Aber ich meine, man ist ja nicht selber dumm oder so. ((lächelt)) Sondern-
Also, wenn man sich das so denkt, dann sollte man es auch so aufschreiben, wie man
es denkt.“ (Tabea Arit 1, 04:06). Hier steht nicht der mathematische Kern der Fortset-
zung im Vordergrund, sondern ein soziales Einfühlungsvermögen. Möglicherweise als
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Folge eines erlebten Unterrichts scheinen diese Kinder die Akzeptanz anderer Lösun-
gen als sehr wichtig anzusehen, die einen ähnlichen Wert hat wie der mathematische
Kern (vgl. dazu auch Steinweg 2013, S. 120).

Darüber hinaus gab es sieben Kinder, die isolierend fortsetzten und die Kinderlö-
sung als gleich richtig einschätzten. Nur ein isolierend fortsetzendes Kind fand die
Kinderlösung richtiger :

vO: Wenn du die beiden Lösungen miteinander vergleichst: Findest du eine irgendwie
richtiger, oder- ?

M: Ja, die hier irgendwie ((deutet auf die Kinderlösung)).
vO: Warum?
M: Weil, ähm, das ist ja jetzt immer weitergerechnet ((deutet auf ihre Lösung)) und

das ist wieder irgendwann von vorne angefangen.
vO: Mhm, und warum findest du das dann richtiger?
M: Das weiß ich nicht.

vO: Aber so gefühlt...
M: Ja!

vO: ...ist das irgendwie richtiger, ja?
M: Ja, gefühlt.

(Mary Arit 1, ab 09:06)

Zu diesem Interviewabschnitt lässt sich zweierlei festhalten: Zum einen ist ein gutes
Interviewer-Verhalten, das sich bemüht, Kinder zum Wort kommen zu lassen und
sie höchstens beim Finden der passenden Worte zu unterstützen (vgl. Kap. 3.2.1),
mitunter nah an der Suggestion (vgl. auch Kap. 3.4.2). Hier hatte der Interviewer
aber den Eindruck, dass „gefühlt“ ein Begriff war, den Mary hier gerne benutzt hätte;
diese Einschätzung wird unterstrichen durch ihre energische Bejahung, als der Begriff
genannt wurde. Zum anderen aber betonte sie als einziges Kind der Studie, wenngleich
unbegründet, dass die Wiederholung aller Zahlen für sie „gefühlt“ richtiger sei als ein
Anwachsen der zu vervollständigenden Folgenglieder. Wenngleich die meisten anderen
Kinder eine Wiederholung als ebenfalls denkbare Lösung akzeptierten, wurde doch
deutlich, dass für sie das Anwachsen der Folgenglieder bei der gegebenen Aufgabe
mathematisch wünschenswerter sei.

A1.3 Zahlenfolge 1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14 32 Kinder strukturierten die Aufgabe inte-
grierend wie intendiert. Sie untersuchten die Differenzen und stellten fest, dass diese
sich in Dreierschritten wiederholten. Ebba formulierte das so: „Also, beim Unterschied
ist mir so aufgefallen, hier sind immer Eins, Zwei, Drei und dann fängt es wieder von
vorne an. Und dann habe ich einfach so weitergemacht. Also, ist jetzt, also der Unter-
schied ist immer einen mehr, und dann fängt es wieder von vorne an. “ (Ebba Arit,
07:35) In ihrer Bearbeitung kann man diese Strukturierung durch die Notation der
Differenzen gut erkennen (vgl. Abb. 3.88, oben).
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Abb. 3.88.: Integrierende Strukturierung mit und ohne Notation der Differenzen (Ebba
o, Lev u)

Diese Notation der Differenzen nutzten zwölf Kinder, fünfzehn Kinder notierten die
Differenzen nicht.

Sieben der Kinder, die die integrierende Strukturierung verbalisierten, zeigten nicht
widerspruchsfreie Bearbeitungen. Auffälligerweise hatte nur eins von ihnen die Diffe-
renzen notiert, die anderen sechs nicht. Die Fehler fanden an unterschiedlichen Stellen
statt: Adine (vgl. Abb. 3.89, oben) äußerte unmittelbar vor der Notation der 18, dass
sie 16+3 rechnen würde; offensichtlich verrechnete sie sich hier.

Abb. 3.89.: Integrierende Strukturierung mit Rechenfehler (Adine o, Ole u)

Ole hingegen führte die Differenz 1 zweimal hintereinander aus (vgl. Abb. 3.89,
unten).

Matts, Mai und Tine interpretierten die Folge so, dass immer zwei natürliche Zahlen
aufeinander folgten, dann erst eine und dann zwei übersprungen wurden. Tine nutzte
eine ähnliche Strukturierung in der ersten Zahlenfolge A1.2. Diese Strukturierung ist
durchaus widerspruchsfrei, Mai gelang auch eine widerspruchsfreie Umsetzung; in ihrer
Bearbeitung schlug sich diese Strukturierung deutlich nieder (vgl. Abb. 3.90, oben).
Tine und Matts setzten sie aber mit Fehlern um: Tine vergaß beim letzten Schritt das
Auslassen von zwei Zahlen, Matts ließ beim vorletzten Schritt zwei Zahlen statt einer
aus (vgl. Abb. 3.90).

Eine isolierende Hauptstrategie zeigte sich in den Strukturierungen von sechs Kin-
dern. Sie wiederholten Aspekte der Differenzen. Da die Differenzen der Zahlen ebenfalls
eine Wiederholung aufweisen wird dieses Vorgehen im Vergleich zu den anderen Zah-
lenfolgen hier nicht als teilweise aufgabenunspezifisch, sondern als rein isolierend co-
diert. Drei Kinder wiederholten alle Differenzen; Darleen drückte das so aus „Ich fange
wieder von vorne an.“ (Darleen, 08:05) Bei ihr beruhte dies aber möglicherweise auf
einem Rechenfehler bei der Untersuchung der Differenzen. Sie ermittelte als Differenz
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Abb. 3.90.: Integrierende Strukturierung durch Auslassung mit widerspruchsfreier
(Mai o) bzw. fehlerhafter Umsetzung (Tine m, Matts u)

von Vier und Sieben die Zwei. Entsprechend konnte sie die intendierte Wiederholung
nicht rekonstruieren (vgl. Abb. 3.91). Djidji und Machala begründeten nicht, warum
sie wieder von vorne anfingen. Dies tat auch Cadence nicht, die alle Auslassungen von
vorne wiederholte.

Abb. 3.91.: Wiederholung aller Differenzen (Darleen)

Emil und Valid hingegen wiederholten ebenfalls von vorne, allerdings bezogen auf
den Dreierblock. Sie berücksichtigten dabei nicht, dass die erste der drei Differenzen
im letzten Schritt der Vorlage bereits benutzt wurde.

Lukas’ isolierende Strukturierung schloss an die als überspringend interpretierte
Strukturierung an. Er benannte zwei aufeinander folgende Zahlen ohne Übersprung als
„Reihenfolge“. In seiner Strukturierung isolierte er, dass in der Vorlage in einer gewis-
sen Regelmäßigkeit zwei aufeinander folgende Zahlen auftreten: „Das ist ja immer so,
ich hab es ja eben gerade gesagt, das ist ja immer einmal Reihenfolge und einmal nicht
Reihenfolge, einmal Reihenfolge und so. Und jetzt mache ich das weiter mit Reihenfol-
ge. Jetzt ist das mit Reihenfolge ((deutet auf die letzten beiden vorgegebenen Glieder)),
jetzt mache ich keine Reihenfolge.“ (Lukas Arit 1, 10:19) In seiner weiteren Erläuter-
tung war er etwas inkonsistent, so dass unklar blieb, wie er die „Nicht-Reihenfolge“
füllte.

Tim wiederholte alle Zahlen. Damit zeigte er ein aufgabenunspezifisches Vorge-
hen. Seine Äußerung „Da könnte auch man, da könnte man auch vielleicht von vorne
anfangen.“ (Tim Arit, 04:42) lässt anklingen, dass er von dieser Art der Fortsetzung
nicht gänzlich überzeugt ist. Möglicherweise konnte er bei seiner Untersuchung der
vorgegebenen Folgenglieder keine Strukturierung konstruieren, so dass er die von der
Kinderlösung in Aufgabe A1.1 thematisierte Bearbeitung aller Zahlen als optionale
Fortsetzung aufgriff und rekonstruierte.

Eher an figuralen Aspekten orientierte sich die Fortsetzung von James. Er sah in
der Einerstelle des letzten Folgenglieds (der Vierzehn) das dritte Folgenglied (die Vier)
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wieder. Er wiederholte ab dort die Einerstellen und passte die Zehner entsprechend der
Vorlage inklusive ihrer Erhöhung an; seine Verbalisierung: „Ich hab das meistens abge-
guckt.“ (James, Arit 1, 07:10) In seiner Bearbeitung (vgl. Abb. 3.92) sind beispielhaft
einige der figuralen Aspekte, auf die er sich bezieht, farbig markiert.

Abb. 3.92.: Nutzung figuraler Aspekte (James)

Die Bearbeitungen von zwei Kindern konnten nicht kategorisiert werden - bei Lola
aufgrund zu starker Intervention des Interviewers, so dass ihre eigene Strukturierung
unklar blieb, bei Nils, weil seine Erklärungen für den Interviewer trotz mehrfacher
Nachfragen unverständlich blieben.

integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung uncodierbar
35 7 1 1 2

Tab. 3.11.: Anzahlen der festgestellten Strukturierungen zu A1.3
(1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14)

Die Zahlenfolgen ZF4 bis ZF6 wurden im arithmetischen Interview von den Kindern
als letztes bearbeitet. Da die Strukturierungen der Kinder teilweise Aspekte anderer
arithmetischer Aufgaben aus dem Interview aufgriffen, werden sie entsprechend ihrer
Behandlung im Interview auch als letztes (ab S. 205) dargestellt.

A2 Plus-Pentagone Bei der Bearbeitung der Plus-Pentagone ließ sich ein grundle-
gender Unterschied feststellen: Einige Kinder sahen in den Pentagonen zwei voneinan-
der unabhängige Zahlenfolgen /-sequenzen, andere verknüpften wie intendiert in ihrer
Strukturierung die inneren und die äußeren Zahlen miteinander. Dieser Unterschied
schlug sich aber nicht zwangsläufig in der Notation nieder: beide Varianten können die
gleiche Verschriftlichung ergeben (vgl. Abb. 3.93). Außerdem ist festzuhalten, dass die
Innenzahlen von allen Kindern als um 5 anwachsend fortgesetzt wurden. Die Einord-
nung der jeweiligen Strukturierungen in die Kategorien geschieht also mit dem Fokus
auf die Außenzahlen.

17 der 46 Kinder konstruierten integrierend wie intendiert einen additiven Zusam-
menhang zwischen den Innen- und den Außenzahlen und einen sequenzierten Anstieg
der Außenzahlen. Dabei gingen sie in der Reihenfolge der Notation der einzelnen Zah-
len unterschiedlich vor. Für einige Kinder lag der Fokus zuerst auf der Innenzahl; sie
notierten die 30 als erstes. Pamira drückte die Regel so aus: „Weil es immer hier plus
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fünf sind“ (Pamira Arit, 07:07), dabei deutete sie nacheinander auf die Innenzahlen.
Den Zusammenhang zwischen Innen- und Außenzahl verbalisierte Gomme so: „Alle
zusammen ergeben dann immer das in der Mitte.“ (Gomme Arit 1, 05:00)

Die Abfolge der Zahlensequenzen in den Außenzahlen deuteten die Kinder unter-
schiedlich: Für manche erhöhten sich alle Außenzahlen um 1 ; Luis drückte diese Struk-
turierung so aus: „Weil es ja fünf Zahlen sind, wird alles einen weitergesetzt.“ (Luis
Arit 1, 08:14) Die anderen Kinder interpretierten die Änderung der Außenzahlen als
einen Austausch der jeweils kleinsten Außenzahl durch die jeweils größere unbenutzte:
Beim Schritt von Figur 120 zu F2 muss an die Stelle der 1 die 6 geschrieben werden,
die anderen Zahlen bleiben unverändert. So sind in Figur 2 wieder fünf aufeinander-
folgende Zahlen. Beim Schritt von F2 zu F3 wird die 2 durch die 7 ersetzt und so fort.
Louisa formulierte dies so: „Und hier ist mir aufgefallen ((deutet auf F1)), dass 1, 2, 3,
4, 5. Jetzt wurde die Eins weggenommen und dafür wurde die nächste Zahl, also die
Zahl nach der Fünf, hingetan. Und jetzt ist 2, 3, 4, 5, 6. Dann muss hier die Sieben
hin ((trägt sie in F3 ein)).“ (Louisa Arit 1, 06:14)

Von den 17 Kindern, die integrierend vorgingen, konnten 13 eine Begründung dafür
verbalisieren, warum die Innenzahl mit jedem Schritt um fünf größer wird. Je nach
individueller Strukturierung unterschieden sich auch die Begründungen: „Weil der eine
weggenommen wird [...] und als Sechs sozusagen dann. Also dann werden noch fünf
dazugetan, dadurch, dass der eine weggenommen worden ist. Fünf dazugetan worden
ist, macht das für die Eins keinen Unterschied, weil es sechs sind. Die Sechs ist sozu-
sagen für die Eins auch mit drin. Und deswegen kommt da noch die Fünf oben drauf,
weil die wurde einfach dazu sozusagen.“ (Gomme Arit 1, 07:18) Gomme beschrieb hier-
mit die Interpretation, dass beim Schritt von F1 zu F2 die Eins durch die Sechs, also
eine um fünf größere Zahl, ersetzt wird und dadurch auch die Summe um fünf größer
wird. Luis (s .o.) interpretierte den Vorgang so, dass jede Außenzahl um 1 größer wird;
seine Begründung für das Wachsen der Innenzahlen um 5 schloss daran an: „Weil hier
((deutet auf F1)) kommt ja jetzt die Eins weg und die Eins wird sozusagen zur Zwei.
Die Zwei zur Drei, die Drei zur Vier, die Vier zur Fünf. Dann kommen immer fünf
Zahlen dazu. Fünf kommen dazu. Weil wenn man das jetzt als Punkte sozusagen zählt
kommt jetzt eins, zwei, drei, also das sind jetzt hier 15 ((deutet auf die Außenzahlen
von F1)), und dann wird die Eins durch die Zwei ersetzt, ist ein Punkt mehr. Zwei
durch die Drei, zwei Punkte. Drei durch die Vier, drei Punkte. Vier durch die Fünf,
vier Punkte. [vO: Und Fünf durch die Sechs.] ((nickt)) Fünf Punkte. Und das geht
dann halt immer hier so weiter ((streicht von F1 über F2 und F3 zu F4)).“ (Luis Arit
1, 15:25)

Die isolierenden Strukturierungen zeichneten sich bei dieser Aufgabe durch eine
besondere Heterogenität aus: Fünf Kinder strukturierten die Aufgabe so, dass ihre
Niederschrift der einer intendierten Bearbeitung gleicht (vgl. Abb. 3.93), konstruier-
ten dabei aber keine Beziehung zwischen den Innen- und Außenzahlen. Diese Kinder
sahen ebenfalls die Sequenzierung der Außenzahlen und das Anwachsen der Innen-
zahlen um 5, betrachteten diese beiden Folgen aber, auch auf explizite Nachfrage hin,

20Im Folgenden mit F1 abgekürzt.
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Abb. 3.93.: Identische Fortsetzungen mit integrierender (Pamira o) bzw. isolierender
(Mai u) Strukturierung

als voneinander unabhängig. Eine Verknüpfung der beiden Aufgabenteile wurde nicht
hergestellt. Dies begründet die Einschätzung als isolierend. Gleichwohl können auch
sie widerspruchsfrei sein. Ein Interviewausschnitt mit Mai:

M: Ja, hier ist 1, 2, 3, 4, 5 ((deutet auf die Außenzahlen von F1)) und dann ist
hier ((F2)), geht eine Zahl weg und kommt eine Zahl mehr und hier auch wieder
((F3)), dann habe ich hier ((F4)) auch wieder das gehabt. [...] Und hier habe ich
fünf dazugemacht. Also 15, 20, 25, 30, das ist die Fünferreihe.

vO: Ja, alles klar. Haben die Zahlen außen irgendwas mit den Zahlen innen zu tun?
M: (4) Mhmh. ((schüttelt den Kopf))

(Mai Arit 1, ab 17:52)

Bezüglich der Außenzahlen nutzte Mai also die Strukturierung des Austauschs der
kleinsten Außenzahl. Die Innenzahlen betrachtete sie als von den Außenzahlen unab-
hängig immer um fünf ansteigend.

Über diese schriftlich wie intendiert aussehenden Bearbeitungen hinaus gab es wei-
tere isolierende Strukturierungen, denen gemein ist, dass die Innenzahlen als um 5
wachsend angesehen wurden. Die Außenzahlen wurden unterschiedlich fortgesetzt:

14 Kinder konstruierten dabei außerdem den additiven Zusammenhang zwischen
Innen- und Außenzahlen. Einige dieser Kinder notierten in den unteren drei Außen-
zahlenfeldern bei F4 3, 4 und 5, weil diese in F1 bis F3 ebenfalls unten stehen. Sie
wiederholten hier individuelle Strukturmerkmale und ließen ein Interesse erkennen,
bei der Bearbeitung möglichst viele Aspekte unverändert zu lassen. Jessica nutzte für
diesen Aspekt in ihrer Erklärung den Begriff „fest“: „Hier sind halt immer Fünf mehr
((deutet auf alle Innenzahlen)), und dann die Zahlen hier ((deutet auf die Außenzahlen
von F2)) ergeben immer das in der Mitte. Und die hier sind fest. Die hier unten, die
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drei ((deutet auf 3, 4, 5 in F2)).“ (Jessica Arit, 09:16) Für ihre Bearbeitung wählte sie
für die zwei freien Felder in F4 8 und 10 (vgl. Abb. 3.94 oben).

Abb. 3.94.: Additiver Zusammenhang zwischen Innen- und Außen-
zahlen (Jessica o, Lola u)

Ähnlich ging Lola vor, die ebenfalls 3, 4 und 5 in F4 wiederholte. In das obere
rechte Feld von F3 notierte sie wegen der Addition der Außenzahlen die 7. Aufgrund
der Wiederholung der 2 in F1 und F2 wiederholte sie die 7 in F4. Sie strebte hierbei
eine Wiederholbarkeit an; da diese mit einer konstanten Zahl unter Beachtung der
Addition nicht funktionierte, schränkte sie die Wiederholung so weit wie nötig ein
(vgl. Abb. 3.94 unten).

In den Bearbeitungen von zehn weiteren Kindern waren ebenfalls wiederholende
Elemente festzustellen. Diese Kinder betrachteten die Innen- und Außenzahlen als
voneinander unabhängig und setzten die Innenzahlen um 5 ansteigend fort. Insofern
sind ihre Strukturierungen grundsätzlich als isolierend einzuschätzen. Der additive
Bezug zwischen Innen- und Außenzahlen wurde von diesen Kindern nicht konstruiert;
die Außenzahlen wurden mit dem Fokus auf Wiederholungen gefüllt. Da diese Wieder-
holung durch die Vorlage des Musters nicht unbedingt nahegelegt wird, kann dieses
Vorgehen als isolierend und aufgabenunspezifisch eingeordnet werden.

Ebba wiederholte die Außenzahlen von F2, um F3 zu ergänzen und F4 auszufüllen.
Sie deutete an, dass auch andere Bearbeitungen denkbar seien und wünschte sich
auch, dass vor F1 noch zweimal F1 stände, um immer in drei aufeinanderfolgenden
Figuren die gleichen Außenzahlen zu haben. Dies würde ihre Lösung in ihrem Sinne
noch passender machen (vgl. Abb. 3.95).

In anderen Bearbeitungen nutzten Kinder symmetrische Wiederholungen: Elia wie-
derholte in F3 die Außenzahlen von F2, in F4 die von F1 (vgl. Abb. 3.95). Die Nut-
zung von symmetrischen Wiederholungen greift somit figurale Aspekte auf, da es diesen
Kindern weniger auf mathematische Beziehungen und mehr auf eine visuell harmoni-
sche Anordnung von Zahlen ankommt. Generell ließ sich, wie bei einigen isolierenden
Fortsetzungen mit zunehmender Strukturierung, in diesen Bearbeitungen der Wunsch
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einiger Kinder feststellen, möglichst viele Aspekte der Vorlage unverändert zu lassen.

Abb. 3.95.: Isolierende Strukturierungen mit figuralen
Aspekten (Ebba o, Elia u)

integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung uncodierbar
17 29

Tab. 3.12.: Anzahlen der festgestellten Strukturierungen zu A2 (Plus-Pentagone)

Weitere aufgabenspezifische Aspekte der Analyse

Einschätzung einer anderen Lösung
23 Kindern, die nicht die intendierte Strukturierung wählten, legte ich anschließend

ein mit der intendierten Lösung ausgefülltes Arbeitsblatt vor und bat sie, diese Lösung
nachzuvollziehen. Dies gelang nur zwei Kindern. 17 Kinder bezogen die Bearbeitungen
des Kindes auf die eigene Strategie. Wenn diese Kinder den additiven Zusammenhang
zwischen Innen- und Außenzahlen in der eigenen Bearbeitung konstruierten, schätz-
ten sie diese fremde Bearbeitung ebenfalls als richtig ein, das regelmäßige Ansteigen
der Außenzahlen und die sequenzierte Notation dieser bemerkten sie aber nicht. Vier
Kinder bemerkten die Reihenfolge der Außenzahlen, stellten aber keinen additiven
Zusammenhang zur Innenzahl her.

A3 Zahl und Partnerzahl Die Aufgabe wurde von nahezu allen Kindern (44 von
46) integrierend gelöst. Von diesen strukturierten 43 Kinder die Aufgabe mit einem
expliziten, multiplikativen Zusammenhang zwischen Zahl und Partnerzahl. Ebba be-
schrieb ihre Strukturierung so: „Man nimmt halt diese Zahl immer mal sich selber.
Hier die Eins, mal Eins. Ist Eins, und das ist die Partnerzahl. Und Zwei mal die Zwei
ist halt Vier. Und die Drei mal die Drei ist Neun, und dann immer so weiter.“ (Ebba
Arit, 13:11, vgl. auch Abb. 3.96)
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Abb. 3.96.: Integrierende Strukturierung (Ebba)

Nur Mai ging rekursiv vor; ihre Strukturierung lässt sich in ihrer Bearbeitung nach-
vollziehen (vgl. Abb. 3.97). Sie untersuchte die Differenzen zwischen jeder Zahl und
ihrer Partnerzahl. Anschließend betrachtete sie die Differenzen zwischen diesen Dif-
ferenzen. Dabei fiel ihr ein Anwachsen um Zwei auf. Diese Strukturierung setzte sie
anschließend fort, um 36 und 49 zu ermitteln. Die 11 und die 13 in ihrer Notation
entsprechen dann aber den Differenzen der Partnerzahlen und nicht mehr den Diffe-
renzen der Differenzen; hier wurde ihre Notation also inkonsistent. Dies ändert aber
nichts am integrierenden, widerspruchsfreien Charakter ihrer Strukturierung.

Abb. 3.97.: Rekursive Strukturierung (Mai)

Figurale Aspekte stehen bei Olafs Bearbeitung im Vordergrund (vgl. Abb. 3.98),
dazu ein Interviewausschnitt:
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Abb. 3.98.: Nutzung von figuralen Aspekten (Olaf)

O: Diese Zahlen, die, das verwirrt mich.
vO: Welche Zahlen?
O: Hier, Vier und Sechzehn.

vO: Und wieso?
O: Äh, weil ich da irgendwie nix richtig finde so. Ich habe hier nur was gefunden,

bei 5 und 25.
vO: Zeig mal, was hast du denn gefunden?
O: Da kommt ne 20 hin. Vorne.

vO: Okay. (6) Du hast ja jetzt Zahlen hinten reingeschrieben.
O: Mhm.

vO: Kannst du mir nochmal sagen, was du dir da überlegt hast?
O: Die gleiche Zahl, nur mit, äh immer, ein Zehner, ein Zehner mehr.

(Olaf Arit, ab 15:35)

Im weiteren Verlauf des Interviews explizierte er seine Unzufriedenheit darüber, dass
die Partnerzahl der 4 die 16 ist. Damit seine Regel vollständig gelte, müsse die Partn-
erzahl der 4 die 14 sein. Dies änderte er auf dem Arbeitsblatt entsprechend. Die ersten
drei Zahlen und ihre Partnerzahlen wurden von ihm in dieser Strukturierung nicht be-
achtet; mutmaßlich müssen sie für ihn nicht beachtet werden, da sie keine Zehnerstelle
in der Partnerzahl haben. Darauf angesprochen reagierte er mit Verwirrung („Ich ka-
piere das selber nicht.“, Olaf Arit, 18:40). Grundsätzlich sprach aus seinen Äußerungen
eine gewisse Unzufriedenheit über seine Strukturierung. Ihm schien bewusst zu sein,
dass die gewählte Strukturierung für alle Teile des vorgegebenen Musters stimmen soll-
te (und nicht nur für den Teil mit Zehnerstellen in der Partnerzahl), auch ohne dass die
Vorgabe verändert werden müsse (also ohne aus der 16 eine 14 zu machen). Dennoch
entschied er sich für diese Strukturierung; offensichtlich erschien sie ihm ausreichend
viabel, um nicht keine Lösung anzubieten.

Keine Lösung fand Matts.
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integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung uncodierbar
44 1 1

Tab. 3.13.: Anzahlen der festgestellten Strukturierungen zu A3 (Zahl und Partnerzahl)

Weitere aufgabenspezifische Aspekte der Analyse

Verbalisierungsfähigkeit
Über die individuellen Strukturierungen hinaus wurde in dieser Aufgabe die Ver-

balisierungsfähigkeit der Kinder untersucht. Im Vordergrund stand hierbei die Frage,
ob Kinder die Regel, die ihrer Strukturierung zugrunde liegt, allgemein, also losgelöst
von den konkreten Zahlen, formulieren können. 33 der 43 Kindern mit integrieren-
der Strukturierung beschrieben dies entweder von sich aus oder konnten direkt im
Interview dazu aufgefordert werden.

Von den 33 Kindern konnten fünf Kinder ihre Strukturierung anhand konkreter
Zahlen verbalisieren (Angabe eines oder mehrerer Beispiele nach Akinwunmi (2012),
vgl. S. 51), zwei Kinder konnten gar keine allgemeine Regel nennen. Die restlichen 28
Kinder explizierten eine allgemeine Regel, die sie in Teilen mit der Nennung konkreter
Zahlen verknüpften (so wie es Ebba (vgl. oben) ebenfalls tat). Bei der Formulierung der
allgemeinen Regel rangen die Kinder partiell mit Worten: „Wenn man das, diese Eins
((deutet auf die Zahl 1)) doppelt macht, dann erg-. Also wenn man das verdoppelt, also,
(5) ((lächelt)) also wenn hier jetzt ein Malzeichen wär, könnte man einmal Eins machen
und zweimal Zwei, Vier. Und verdoppeln.“ (Elia Arit 1, 20:36) „In der Reihenfolge.
Also gucken in der Einmaleins-Reihe, wie viel das ist. Und dann gehen, dann geht
das so die Reihe hinten nach.“ (Tine Arit 1, 20:42) Dies entspricht in Akinwunmis
Verallgemeinerungsweisen den Quasi-Variablen, da sie sprachlich verallgemeinernde
Elemente mit der Angabe konkreter Zahlen verwenden.

Man merkte im Interview den sich so äußernden Kindern an, dass sie mit ihrer
Beschreibung nicht vollständig zufrieden waren. Elia lächelte deutlich, nachdem er
den Begriff der Verdopplung benutzte; im weiteren Interviewverlauf zeigte er sich auf
Nachfrage auch der Tatsache bewusst, dass der Begriff nicht passend war.

Darüber hinaus gab es aber Beschreibungen, die mit einer angemessenen Begrifflich-
keit den Zusammenhang zwischen Zahl und Partnerzahl darstellten. Im Vordergrund
stand dabei zumeist ein operativer, multiplikativer Zusammenhang, so zum Beispiel
in den folgenden beiden Äußerungen: „Immer die Zahl mal nochmal die Zahl. Das
Ergebnis auf die andere Seite.“ (Jessica Arit, 15:11) „Dass immer die Zahl mal die
Zahl, das Ergebnis die Partnerzahl wird.“ (Max Arit, 12:29) Diese Beschreibungen
entsprechen der Verallgemeinerungsweise der Variablen nach Akinwunmi (ebd.). Emil
benutzte den Begriff der Wurzel: „Das ist einmal Eins, Zwei mal Zwei, Drei mal Drei,
Vier mal Vier, Fünf mal Fünf, Sechs mal Sechs, Sieben mal Sieben. Und das sind, äh.
Und das hier ((deutet auf die Zahlenspalte)) sind immer die Wurzeln von den Zahlen
((deutet auf die Partnerzahlen)).“ (Emil Arit, 16:41)
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A4 Hunderterfeld Diese Aufgabe ist viergeteilt: In den ersten beiden Teilaufgaben
stand die Richtigkeit der Ermittlung einer Zahl unter Zeitbeschränkung im Vorder-
grund. Bei der Codierung der Aufgaben wurde primär untersucht, ob die Kinder die
richtige Zahl angaben oder nicht. Erst im zweiten Schritt wurden die Strukturierungen
analysiert. Da aber auch Kinder, die keine richtige Zahl angaben, ohne Zeitdruck wahr-
scheinlich mit einer integrierenden Strukturierung zum richtigen Ergebnis gekommen
wären, wird hier darauf verzichtet, die Anzahlen der Strukturierungen darzustellen.

In der dritten Teilaufgabe (dem Bestimmen der Anzahl im 7 * 8-Feld) stand wieder
die Strukturierung im Vordergrund; hier werden die Anzahlen angegeben.

Die vierte Aufgabe schließt unmittelbar an die dritte an; hier lag der Fokus der Ana-
lyse darauf, ob und wie Kinder Bezüge zwischen den beiden Teilaufgaben herstellen.
Auch hier wird auf eine quantitative Darstellung verzichtet.

Schnelles Sehen – 23 28 Kinder bestimmten die korrekte Anzahl. Dabei interpre-
tierten mit 23 die meisten von ihnen die Darstellung als zwei vollständige Zeilen mit
jeweils 10 Punkten plus drei weitere Punkte in der dritten Zeile. Ebba beschrieb dies
so: „Also dies ist immer zehn in einer Reihe, und wenn da zweimal so ’ne volle Reihe
ist, dann sind das eben schon zwanzig. Und dann habe ich hier halt noch die kleine Drei
gesehen, und dann wusste ich, dass es 23 sind.“ (Ebba Arit, 14:03) Sie „sah“ die drei
einzelnen Punkte, was auf eine simultane Zahlerfassung hindeutet. Jessica bestimmte
die Drei dadurch, dass sie sah, dass bis zum vollen Fünfer zwei fehlten.

Dieses Vorgehen nutzt die Kraft der Fünf, ein Aspekt, der in den Erklärungen der
anderen Kinder mit richtiger Anzahl im Vordergrund stand. Diese Kinder argumen-
tierten nicht über vollständige Zeilen, sondern über Fünfer. Günther beschrieb dies so:
„Weil ähm, das ist immer eine Fünferreihe ((zeigt oben links (o. li.))) und hier sind
zwei, zwei Fünferreihen ((re)), und hier sind auch nochmal zwei Fünferreihen ((li)). In
einer Reihe ist immer 10. Und dann wusste ich, dass das 20 sind und dann muss es nur
noch drei Punkte waren.“ (Günther Arit, 14:36) Auch er griff in dieser Beschreibung
die Anzahl der vollständigen Zeilen auf; aus seinen weiteren Ausführungen wurde aber
deutlich, dass für ihn die Fünfer zentral waren und er sie als Doppel-Fünfer interpre-
tierte. Dies unterschied ihn von Peter, der die Fünfer einzeln sah und sie nicht direkt
zusammenfügte: „Also ich habe erst hier die Fünfer, also hier ein Fünfer ((o. l.)), hier
ein Fünfer ((u. l.)) und hier ein Fünfer ((o. r.)) und hier ein Fünfer ((u. r.)). Dann
habe ich das malgerechnet und das sind zwanzig. Und dann habe ich hier noch drei
gesehen und dann die drei plus die Zwanzig sind 23.“ (Peter Arit, 10:31)

Von den Kindern, die eine falsche Zahl nannten, nannten neun den richtigen Zehner.
Vermutlich beruht dies im Wesentlichen auf der falschen simultanen Zahlerfassung
der Punkte in der dritten Zeile. Zum Überprüfen wurde das Hunderterfeld wieder
aufgedeckt; Bea beschrieb bei der Betrachtung des Hunderterfelds ihren Fehler so:
„Ich hab hier ganz schnell zehn und zehn gesehen, das 20, und hier, da dachte ich, das
wären fünf.“ (Bea Arit, 17:28)

Lotta und Elia strukturierten das Hunderterfeld anhand von Fünfern.

E: Hier sind drei (fährt die Zeilenanfänge von oben nach unten mit dem Finger ab),
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hier habe ich fünf (erste Fünfer-Zeile links) und fünf (erste Fünfer-Zeile rechts)
gerechnet.

vO: Okay, und was bedeutet das?
E: Und danach habe ich fünf mal fünf sind 25. Und dann habe ich plus drei.

(Elia Arit 1, 24:39)

Elia zählte also die Anzahl der Fünfer und zählte dabei auch den nicht vollständigen
mit. Multiplikativ ermittelte er so die (falsche) Anzahl von 25, zu denen er dann die drei
einzelnen addierte. Er ließ also die drei einzelnen Punkte doppelt in seine Berechnung
einfließen: einmal als Fünfer und einmal als drei einzelne.

Lara strukturierte die Anzahl im Hunderterfeld halbierend. Sie bestimmte die Anzahl
im linken Feld zählend und verzählte sich dabei um einen Punkt (12). Ihr war bewusst,
dass die rechte Seite drei Punkte weniger als die linke enthält, also addierte sie zu den
gezählten zwölf Punkten neun Punkte und erhielt so als Ergebnis 22. Sie nutzte hier
also nicht die Fünferstruktur, bzw. nur insofern, dass sie das Feld halbierte.

Ebenfalls anhand einer Halbierung arbeitete Darleen. Sie bestimmte auch zählend
die Anzahl der Punkte auf der linken Seite (13). Die Anzahl auf der rechten Seite konn-
te sie aufgrund der Zeitbeschränkung nicht ermitteln; sie vermutete eine Verdopplung
und gab damit das Ergebnis 26 an. Lara und Darleen konnten somit beide nicht Struk-
turmerkmale des Hunderterfelds nutzen (Kraft der Fünf, Zehn in einer vollen Zeile),
sondern waren auf zählende Strategien angewiesen.

Dies unterschied sie von Juliette und Georg, die beide 13 angaben. Juliette erfasst
die Anzahl der vollen Zeilen nicht korrekt; Georg hingegen verrechnete sich: „Zwei mal
zehn und drei, dreizehn.“ (Georg Arit 1, 20:02). Dies konnte er auf Nachfrage genau so
schnell korrigieren wie Juliette bei einer zweiten Präsentation des Hunderterfelds die
korrekte Anzahl ermitteln konnte.

Für einige Kinder war die ihnen zur Verfügung gestellte Zeit (5 sec) zu knapp, um die
Anzahl zu ermitteln, teilweise verzichteten sie deshalb auf die Angabe einer Zahl. Ihnen
wurde anschließend das Hunderterfeld ohne Zeitbeschränkung gezeigt. Einige konnten
dann anhand der oben beschriebenen Strukturierungen die korrekte Zahl angeben. Sie
nutzten dann die intendierten Strukturmerkmale des Hunderterfelds.

Andere nutzten diese nicht: So gab Machala als erstes Ergebnis 10 an. Er sah auf
seinem geistigen „Foto“ (Machala Arit 1, 28:46) vier und vier oben und zwei unten.
Er wusste also, obwohl er beim Erläutern der Aufgabe erklärt hatte, wie das Hunder-
terfeld aussieht (25 pro Feld) nicht, dass jedes dieser Felder also 5 breit ist. Darüber
hinaus nahm er nicht wahr, dass es zwei (volle) Reihen sind und nicht nur zwei volle
Fünfer. Die einzelnen drei konnte er ebenfalls nicht bestimmen. Beim erneuten Aufde-
cken korrigierte er zuerst, dass es drei statt zwei einzelne sind, also insgesamt 11. Dann
bemerkte er, dass es 5 pro halber Reihe sind, also 13. Mit Intervention korrigierte er
sich auf 23. Er nutzte hierbei also nicht die intendierten Strukturmerkmale des Hun-
derterfelds, darüber hinaus hatte er Schwierigkeiten bei der simultanen Zahlerfassung.

Auch Mary nutzte die intendierten Strukturmerkmale nicht und konnte erst keine
Antwort geben. Ohne Zeitbeschränkung strukturierte sie das Hunderterfeld spalten-

181



3. Empirische Untersuchung

weise und berechnete die Anzahl durch fortgesetzte Addition der Spalten (3 + 3 + 3 +
2 + 2 + 2 + 2 + 2). Gefragt, ob sie die Information, dass in jeder Zeile zehn sind, nutzen
könne, konnte sie durch Addition von zwei vollständigen Zeilen und drei einzelnen
schnell das richtige Ergebnis ermitteln.

Schnelles Sehen – 67 23 Kinder konnten die richtige Zahl angeben. In ihren Struk-
turierungen steht im Wesentlichen die Nutzung voller Zeilen und die (quasi-)simultane
Erfassung der sieben einzelnen Punkte im Vordergrund. Acht dieser Kinder zerlegten
die vollen Zeilen in fünf und eine Zeile und addierten deshalb 50 und 10. Dazu ergänz-
ten sie 7, zumeist als Zerlegung in 5 und 2. Tabea beschrieb ihr Vorgehen so:

vO: Das gleiche nochmal mit einer anderen Zahl. ((hebt Blatt hoch)) (4). ((deckt
wieder ab))

T: Okay, das war die v v v v vierundsechzig.
vO: Okay, kannst du mir nochmal ((zieht währenddessen die Abdeckung weg)).

T: Äääh, 64, jetzt habe ich mich gerade versprochen. 64... 67 meinte ich.
vO: Mhm. Kannst du mir auch hier beschreiben, wie du vorgegangen bist?

T: Also, ich habe ganz ganz schnell diese Reihen gezählt ((zeigt auf die ersten
Punkte der Zeilen)). Eigentlich habe ich erst diese Reihen gezählt ((deutet auf
Z7)) und dann, also. Ja, da habe ich gemerkt, dass das noch zum Einer gehört
((deutet quer über die 7)). Dann habe ich schnell diese Reihe gezählt ((Z1 bis
Z6, von oben nach unten am Zeilenanfang deutend)) und das ((fährt von links
nach rechts über die Einer)).

vO: Mhm. Hast du die gezählt tatsächlich, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 ((deutet von Z1 bis Z6
auf den jeweiligen Zeilenabstand, synchron zum Zählen))?

T: Also so’n... Also ich habe eigentlich nicht gezählt. Ich habe nur diese eine Reihe
gezählt ((Z6)), weil ich immer weiß, das hier bei diesem Strich das sind fünf
Dinger. Ja.

vO: Mhm. Das heißt hier- du wusstest, hier sind 5 ((Z1-Z5)) und dann kommt noch
eine dazu ((Z6))? Ja?

T: Ja. Sind 60 und dann 67.
vO: Okay. Und die sieben Einer, wie hast du die eben gerade noch bestimmt?

T: Also ich hatte hier ((deutet auf den senkrechten Trennstrich)) ist, das ist eine
ziemliche Erleichterung mit diesen Strichen. Weil ich hatte hier, dann wusste ich
auch, dass das fünf sind und dann musste ich auch nur noch diese zwei Dinger
zählen.

(Tabea Arit 1, 15:19)

Neun weitere Kinder nutzten das Wissen, dass die ersten fünf Zeilen insgesamt 50
Punkte beinhalten. Sie begründeten dies zumeist anhand der Fünferstruktur: „Hier,
das sind immer 50. ((umkreist das 5 * 5-Feld o.li.)). Und, nein. Das sind immer 25.
((o.li.)) Das sind auch 25. ((o.re.)) Das sind zusammen 50. Und dann ist hier noch
eine Zehnerreihe ((Z6)). Und dann noch plus Sieben.“ (Günther Arit, 11:17)
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Die anderen Kinder, die die richtige Lösung angaben, nutzten die Zehnerstruktur des
Hunderterfelds. Darüber hinaus gingen sie teilweise zählend oder anhand fortgesetzter
Addition vor.

Drei Kinder nannten eine Zahl mit dem richtigen Zehner; die Einer konnten sie
aufgrund der Zeitbeschränkung nicht mehr ermitteln: „Ich hab, also, die Reihen, die
da waren gezählt. Die zehn waren. Und dann waren das sechs. Und dann habe ich
60 genommen. Und unten, da musste ich, konnte ich nur noch so ’nen schnellen Blick
drauf werfen. Und ich glaube, das waren sechs.“ (Matts Arit 1, 26:58) Fünf weitere
Kinder nannten den richtigen Einer, gaben aber einen Zehner zu viel bzw. zu wenig
an.

Sieben weitere Kinder nannten andere Zahlen, gingen aber alle davon aus, dass
es mehr als 50 sein müssen, weil die obere Hälfte des Hunderterfeldes, die komplett
zu berücksichtigen sei, bereits 50 enthalte. Die verbliebenen Punkte konnten sie aus
Zeitmangel nicht fehlerfrei bestimmen.

Auch Lotta argumentierte über die Anzahl in der oberen Hälfte; allerdings ging sie
fälschlicherweise davon aus, dass jedes Viertel des Hunderterfelds 50 Punkte enthielt.
So ermittelte sie als Gesamtanzahl 50 + 50 + 10 + 5 + 2 = 117. Nach dem erneuten
Aufdecken korrigierte sie sich aber selbständig.

Multiplikative Struktur 7 * 8 35 Kinder bestimmten die korrekte Anzahl im 7 * 8-
Feld, 11 gaben eine falsche Zahl an.

Es ließen sich zwei integrierende Strukturierungen voneinander unterscheiden: 19
Kinder, die die richtige Anzahl angaben, interpretierten das Feld multiplikativ (vgl.
Abb. 3.99, li), 16 bestimmten die Anzahl über die Addition von Teilfeldern im Sinne
einer distributiven Zerlegung (vgl. Steinweg 2013, S.152).

Abb. 3.99.: Multiplikative (li) und additive (re) Strukturierung

Das multiplikative Vorgehen verbalisierte Emil so: „Ich habe hier 8 gesehen ((zeigt
von oben nach unten mehrfach hin und her)) und hier 7 ((zeigt von links nach rechts
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nicht genau über einer bestimmten Zeile)). Und 7 mal 8 ist 56.“ (Emil Arit, 18:33)
Quasi-multiplikativ im Sinne einer fortgesetzten Addition der Spalten ging Olaf vor.
Dabei addierte er schrittweise 8 + 8 + 8 + 8 + 8, bis er zur Fünferunterteilung des
Hunderterfelds kommt. Zu den erhaltenen 40 addiert er 16 als die Summe der beiden
Achter rechts von der Unterteilung.

Vier Kinder, die multiplikativ strukturierten, nannten falsche Zahlen. Cadence in-
terpretierte die Multiplikation zeilenweise (also mit dem Multiplikanden 7). Sie hatte
bei der Ermittlung des Ergebnisses fortgesetzt addiert und schien dabei einen Fak-
tor zu weit gerechnet zu haben; sie nannte 63 als Anzahl. Gustav zählte die Punkte
der ersten Zeile. Anschließend zählte er ab dem ersten Punkt der zweiten Zeile nach
unten und erhielt so ebenfalls sieben. Als Ergebnis nannte er also 7 * 7 = 49. Dabei
berücksichtige er nicht, dass er die erste Zeile ebenfalls hätte mitzählen müssen. Ebba
bestimmte die Anzahl der Zeilen und multiplizierte diese mit 10; dazu addierte sie 16
(als die beiden Achterspalten rechts von der Fünferunterteilung). Sie berücksichtigte
bei ihrem Vorgehen nicht, dass bis zur Fünferunterteilung keine zehn, sondern nur fünf
Punkte dargestellt sind, sie also nicht mir vollen Zeilen rechnen durfte. Auch unter-
scheidet sich ihr Vorgehen insofern von den anderen multiplikativen Strukturierungen,
dass sie nur einen Teil des Feldes multiplikativ ermittelte. Die senkrechte Unterteilung
unterbrach ihre multiplikative Strukturierung. Dies war auch bei Hassuna der Fall,
der wie Ebba die gezeigten Punkte in 5 * 8 links und 2 * 8 rechts von der senkrechten
Unterbrechung zerlegte. In der folgenden Addition verrechnete er sich und kam so auf
das Ergebnis 58.

Die Strukturierungen von Cadence und Hassuna wurden als integrierend einge-
ordnet, da sie nur Rechenfehler machten, ihre Strukturierung ansonsten aber wider-
spruchsfrei war. Ebbas und Gustavs Strukturierungen wurden als isolierend codiert,
da sie nicht widerspruchsfrei waren: Ebbas durch die Multiplikation mit zehn statt
fünf, Gustav durch die Nicht-Berücksichtigung der ersten Zeile bei der Bestimmung
der Anzahl der Zeilen.

Die Zerlegung in Felder wurden von 11 Kindern, die das richtige Ergebnis nannten,
orientierend an der Fünferstruktur vorgenommen (vgl. Abb. 3.99, re). Dabei wurde die
Anzahl in Feld A von den meisten Kindern gewusst. Die Anzahl in Feld D wurde von
allen Kindern simultan erfasst („Gesehen, wie beim Würfel.“, Darleen Arit 1, 24:44).
Die Felder B und C wurden von den meisten Kindern in Fünferschritten zu Feld A
schrittweise addiert. Die Reihenfolge differierte dabei; manche Kinder fügten zuerst C
hinzu, andere B. Einige Kinder fassten B und C zusammen, um diese dann zu dem
gleichwertigen A hinzuzufügen.

Vier Kinder strukturierten das Muster ebenfalls in diesen Feldern; bei der Addition
der fast immer additiv ermittelten Anzahlen der Felder machten sie Rechenfehler.
Tim machte einen die Struktur des Hunderterfelds betreffenden Fehler, weshalb sein
Vorgehen als isolierend eingeordnet wird: Er nannte als Anzahl für Feld A 50.

Generell konnte festgestellt werden, dass in vielen feldweisen Strukturierungen die
jeweiligen Anzahlen additiv ermittelt wurden. Machala und Lara nutzten teilweise die
multiplikative Struktur zum Ermitteln der Feld-Anzahlen. Lara konnte diese Strategie
auf Nachfrage auch auf das Gesamtfeld übertragen. Lev schien die Felder B und C
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in Einzel- oder Doppelfünfer zerlegt zu haben, die er zu 25 addierte. Auch er konnte,
nach einer weiteren Möglichkeit gefragt, die Gesamtzahl multiplikativ ermitteln.

Neben der Unterteilung des Gesamtfeldes durch die Fünferstruktur konnten auch
individuelle Unterteilungen festgestellt werden. Marie und Fritz zerlegten die Felder A,
B und C in (Doppel-)Fünfer, die sie anschließend addierten und dazu die sechs Punkte
aus D hinzufügten. Dabei fassten sie auch Doppelfünfer, die von den Grenzen der
Fünferstrukturierung getrennt wurden, zusammen (vgl. Markierungen in Abb. 3.100)

Abb. 3.100.: Unterteilung in (Doppel-)Fünfer (Fritz li, Marie re)

Auch zwei falsche Antworten gründeten auf einer individuellen Strukturierung in
Felder: Rabea unterteilte die Felder A und C wie Fritz in Doppelfünfer. Die Felder
B und D unterteilte sie in zwei Würfelsechsen und ein Viererfeld. Beim Addieren der
Anzahlen verrechnete sie sich. Mai unterteilte das Gesamtfeld in Doppelzeilen und
addierte diese fortgesetzt (14 + 14 + 14 + 14), dabei machte sie einen Rechenfehler.

Festzuhalten ist, dass ein Zerlegen des gezeigten Feldes in Felder, deren Anzahlen
anschließend addiert werden, ein fehleranfälligeres Vorgehen ist als eine multiplikative
Ermittlung der Gesamtanzahl (multiplikativ: 19 richtig, 2 falsch; additiv: 16 richtig, 6
falsch). Auch scheint die Struktur des Hunderterfelds mit seiner Fünferstrukturierung
für manche Kinder eben dieses feldweise Zerlegen nahezulegen. Speziell die senkrechte
Unterteilung schien für manche Kinder eine Art Grenze zu sein, die sie mit ihrer
Strukturierung nicht überschreiten wollten (z. B. Rabea).

integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung uncodierbar
43 3

Tab. 3.14.: Anzahlen der festgestellten Strukturierungen zu A4 (7*8 im Hunderterfeld)

Multiplikative Struktur 8*7 16 Kinder stellten in der Auseinandersetzung mit dem
8*7-Feld direkt einen Bezug zum 7*8-Feld her. 26 Kinder berechneten die Anzahl für

185



3. Empirische Untersuchung

dieses Feld neu, ohne sich direkt auf das andere Feld zu beziehen. Bei 4 Kindern blieb
in der Phase der Anzahlbestimmung der Bezug zur vorangegangenen Aufgabe unklar.

Lola stellte unmittelbar einen Bezug her:

vO: ((legt das 8 * 7-Feld vor L.)) Wie viele Punkte sind das?
L: ((blickt zwischen dem 8 * 7-Feld und dem 7 * 8-Feld hin und her)) Das sind auch

56. Weil das dieses Mal da acht sind ((deutet auf die untere Zeile des 8*7-Feldes))
und dieses Mal da sieben.

(Lola Arit 1, 19:28)

Wenn die Kinder keinen direkten Bezug zur Vorgängeraufgabe herstellten, sondern
die Anzahl der Punkte neu berechneten, nutzten sie zumeist die Strukturierung, die
sie im vorangegangenen Aufgabenteil nutzten.

Nur wenige Kinder wechselten die Strukturierung. Mai strukturierte das 7 * 8-Feld
durch fortgesetzte Addition von Doppelzeilen (14+14+14+14). Das 8*7-Feld berech-
nete sie multiplikativ. Auch Lev ging im ersten Aufgabenteil zuerst feldweise additiv
vor (vgl. S. 184), konnte auf Nachfrage aber auch multiplikativ strukturieren. Diese
Strukturierung nutzte er dann auch im zweiten Aufgabenteil; möglicherweise erschien
sie ihm effizienter. Und auch Lara, die erst eine feldweise additive Deutung konstruier-
te, in der sie aber die einzelnen Felder multiplikativ bestimmte, konnte auf Nachfrage
das ganze 7 * 8-Feld multiplikativ bestimmen; auch sie nutzte diese Strukturierung für
den nächsten Aufgabenteil.

Wenn man die fortgesetzte Addition als eine Grundidee der Multiplikation inter-
pretiert (vgl. z. B. Padberg und Benz 2011, S. 128ff), kann hier festgehalten werden,
dass alle Kinder, die im 8*7-Feld ihre Strukturierung zur multiplikativen hin wechsel-
ten, erste Anzeichen dieser Strukturierung bereits im 7 * 8-Feld zeigten. Alle weiteren
Kinder, die das 8 * 7-Feld neu berechneten, griffen auf ihre Strukturierung aus dem
vorangegangenen Aufgabenteil zurück.

Von allen Kindern, sei es mit oder ohne neuer Berechnung, wurde festgestellt, dass
die Anzahlen in den beiden Feldern gleich sind. (Ausnahmen bildeten natürlich Re-
chenfehler, vor allem bei der feldweisen Interpretation.) Sie wurden aufgefordert, die
Gleichheit der Anzahlen zu begründen. Die Begründungen waren geprägt von den
jeweils konstruierten Strukturierungen:

186



3.3. Ergebnisse

Abb. 3.101.: Begründung über Kommutativität (li) bzw. Umordnung von Feldern (re)

Bei einer multiplikativen Strukturierung begründeten die Kinder über die Kommu-
tativität. Lola drückte dies so aus (vgl. Abb. 3.101, li):

L: Das sind auch 56.
vO: Mhm. Das ging ja sehr schnell.

L: Nur dass dieses Mal da acht sind ((Markierung A)) und da sieben ((B)).
vO: Das heißt es ist das gleiche irgendwie?

L: Ja.
vO: Okay. Kannst du mir das noch ein bisschen genauer zeigen, wo was ist?

L: Also da sind zwei ((C)) und da sind drei ((D; sie tippt jeweils 2 bzw. 3 Mal auf
die Punkte)). Und da sind drei ((E)) und da sind zwei ((F)).

(Lola Arit 1, 19:30)
Im ersten Teil beschrieb sie, dass sie die 7 und die 8 aus dem anderen Aufgabenteil

nun an der jeweils anderen Position sieht. Anschließend explizierte sie dies auf Nach-
frage bezogen auf den Teil, der sich in beiden Felder unterscheidet, nämlich den Teil
rechts und unter dem Teil A.
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Dieser Aspekt des Unterschiedes stand in der feldweisen Interpretation im Vorder-
grund: Die Kinder, die so strukturierten, begründeten die Gleichheit der Anzahlen über
eine unterschiedliche Anordnung der aber eigentlich gleichen Felder (vgl. Abb. 3.101,
re):

D: Es sind die gleichen Zahlen, aber das ist nicht gleich, weil dies ((deutet auf B1))
ist jetzt hier ((B2)). Und das (D) ist so rum (hin und her von links nach rechts).
Und hier ist noch eine größere Zahl ((C2)).

vO: Mhm. Okay. Du hast gesagt, das ((B1)) ist hier ((B2)). Und wie ist es mit dem
((C2))?

D: Dies ((C1)) ist jetzt hier oben ((C2)).
vO: Okay, alles klar.
D: Es wurde einfach vertauscht.

(Darleen Arit 1, 27:21)

In Darleens erster Äußerung klingt ferner an, dass die beiden Felder zwar die gleiche
Anzahl an Punkten beinhalten, sie aber dennoch unterschiedlich seien. Dies äußerten
auch manche Kinder mit einer multiplikativen Strukturierung: „Nein, das ist 8*7, also
hier 7 * 8 ((deutet über die Zeilen und Spalten von 7 * 8)) und hier ((8 * 7)) sind 8 lang
((Bewegung von oben nach unten)).“ (Emil Arit, 18:59)

Eine weitere Begründung, die von einigen angeführt wurde, war die über die Form
der beiden Felder. Sie begründeten die Gleichheit damit, dass das 8 * 7-Feld gedreht
genau dem 7 * 8-Feld entspreche: „Das ist genau das gleiche, nur verdreht.“ (Ole Arit,
13:29)

Wenn die Kinder nicht von sich aus eine multiplikative Strukturierung konstruierten,
wurde ihnen gesagt, dass ein anderes Kind gesagt hätte, die Abbildung würde eine
Malaufgabe zeigen. Sie wurden gebeten, dazu Stellung zu beziehen. Von 24 Kindern
konnten neun eine Malaufgabe angeben. Einige Kinder konnten direkt entweder 7 * 8
oder 8 * 7 angeben. Nils und Sana gaben jeweils zwei Malaufgaben an, die aus der
Fünferstruktur des Hunderterfelds begründet sind (Nils: 8 * 5 und 8 * 2, Sana 5 * 7 und
3*7). Beide konnten auf Nachfrage aber auch eine für das gesamte Feld gültige Aufgabe
nennen. Elia, Adine und Machala, die in einer feldweisen Strukturierung die Anzahlen
der Teilfelder multiplikativ ermittelten, konnten dieses Vorgehen auch auf Nachfrage
nicht auf das Gesamtfeld übertragen. Möglicherweise verhindern die visuellen Grenzen
durch die Fünferstrukturierung bei manchen Kindern solche Teilfeld-übergreifenden
Strukturierungen.

A5 Treppenzahlen 36 Kinder strukturierten die Treppenzahlen integrierend. Dabei
ließen sich zwei Hauptstrategien feststellen (vgl. dazu Abb. 3.102).

26 Kinder interpretierten die Struktur des Musters so, dass bei jedem Schritt von
einer Figur zur nächsten unten eine neue Zeile hinzugefügt wird, die jeweils um zwei
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Abb. 3.102.: Zeilen-hinzufügende (o) und umlegende (u) integrierende Strukturierung

Quadrate größer ist als die Vorgängerzeile (Abb. 3.102, oben). Juliette explizierte diese
Strukturierung so:

vO: Kannst du mir sagen wie die Regel ist? Also wie funktioniert das Muster?
J: Also hier war ja erst ein Plättchen ((deutet auf F1)), dann wurde unten eine

Reihe angelegt ((fährt über F2Z221)), dann wurde hier wieder eine ((fährt über
F3Z3)) und dann habe ich da nochmal eine ((fährt über die von ihr gelegte
F4Z4)).

vO: Okay.
J: Und so würde das halt immer weiter gehen.

vO: Mhm, alles klar. In welchem Verhältnis verändern sich die Reihen, die unten
angelegt werden?

J: Immer um zwei mehr.
vO: Okay.

J: Weil, das ist sozusagen so eine Treppe ((fährt von links unten nach oben Mitte
und dann nach rechts unten))

vO: Mhm.
J: Und wenn man, ähm, wenn man das so machen würde ((nimmt das linke und

rechte Plättchen von F4Z4 weg)) würde man ja nicht mehr hochkommen.

(Juliette Arit 1, ab 25:16)

Acht Kinder strukturierten das Muster so, dass bei jedem Schritt um die Vorgän-
gerfigur herum neue Quadrate angelegt werden (Abb. 3.102, unten). Louisa beschrieb
das so:

L: Also ich habe das erstmal nachgebaut ((deutet auf F3)), weil mir ist aufgefallen,
diesen hier ((deutet auf F1)) finde ich da wieder ((deutet auf F2Z2Q222)). Und

21Erläuterung: F2Z2 steht für Figur 2, Zeile 2 (von oben gezählt)
22Figur 2, Zeile 2, Quadrat 2 (von links gezählt)
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dieses Gebäude ((umkreist F2)) finde ich hier wieder ((deutet auf den unteren
inneren Teil von F3)).

vO: Mhm, okay.
L: Also hier ((zeigt es im gelegten F3)).

vO: Okay, und was passiert dann damit jeweils?
L: Ähm, also hier ((deutet auf F2Z1)) wird. Ähm. Hier wird einer draufgetan. ((legt

oben auf F3 ein Quadrat))
vO: Mhm.

L: Und an jede Seite wird hier was zu ((legt links und rechts an F3Z3 (nun eigentlich
F4Z4) eins an)). Also hier ((F2Z2)) sind ja nur 3 und jetzt hier sind die drei
((F3Z3 Mitte)) und da wurde auf jeder Seite einer dazugetan.

vO: Mhm.
L: Dann kommen, also eigentlich wird auf jeder Seite was dazugetan ((legt weitere

Quadrate an F3 an)). Dann sieht das so aus.

(Louisa Arit 1, ab 15:49)

Im mittleren Teil dieses Ausschnittes verbalisierte sie einen eher spaltenweisen Zu-
gang, der die Veränderung in der Spitze beschreibt: Auf das oberste Quadrat der Vor-
gängerfigur wird ein weiteres angelegt („Hier wird einer draufgetan.“). Dann beschrieb
Louisa, wie sich nach ihrer Strukturierung die Zeilen verändern: Durch Anlegen von
jeweils einem Quadrat links und rechts an die jeweilige Zeile der Vorgängerfigur („auf
jeder Seite einer dazugetan“).

Mit Tabea und Tine verbalisierten zwei Kinder beide beschriebenen integrierenden
Strukturierungen:

Tabea strukturierte die Aufgabe anfangs durch das Umlegen der Vorgängerfigur,
kombinierte dies aber mit einer starken arithmetischen Komponente. Sie stellte fest,
dass erst drei und dann fünf Quadrate dazukamen und folgerte daraus, dass nun sieben
dazukommen müssten. Ihren ersten, zeichnerischen Zugriff verwarf sie und wechselte
zur Bearbeitung mit den Plättchen. Sie legte F3, dann unten links versetzt ein neues
Quadrat. Dabei bemerkte sie, dass beim Anlegen einer neuen Zeile auch die von ihr
vermuteten sieben Quadrate dazukämen. So erschloss sie sich arithmetisch gebunden
die zeilen-hinzufügende Strukturierung, die sie anschließend auch zur Korrektur ihrer
ikonischen Bearbeitung nutzte.

Tine hingegen nutzte für ihre ikonische Bearbeitung die umlegende Strukturierung.
Diese Deutung visualisierte sie durch Markierung der neu dazukommenden Quadrate
durch Punkte (vgl. Abb. 3.103).

Gleichwohl strukturierte sie die Aufgabe auch zeilen-hinzufügend. Dabei trennte sie
beide Interpretationen nicht scharf voneinander ab; vielmehr verwob sie sie in ihrer
Erklärung miteinander: „Das sind eins ((deutet auf F1)), plus drei ((F2Z2)), aber das
ist hier nicht so. Und dann habe ich das gesehen, dass das ((F2)) hier ist ((deutet auf
die untere Mitte von F3)) und auch hier ((deutet auf die oberen beiden Zeilen von
F3)). Und dann habe ich gesehen, dass das fünf mehr sind ((deutet auf F3Z3)). Und
dann hat man ja auch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs ((deutet abwechselnd links und
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Abb. 3.103.: Umlegende Strukturierung, ikonisch dargestellt (Tine)

rechts neben F3, von unten nach oben)). Und dann noch einen ((deutet über die Spitze
von F3)), sind dann sieben.“ (Tine Arit 1, 31:34)

Im ersten Teil beschrieb sie die Strukturierung durch das Hinzufügen einer neuen
Zeile, die sie auch durch ihre Gestik, einem Hin und Her über der unteren Zeile von
F2, unterstrich. Diesen Zugang verwarf sie dann anscheinend wieder („das ist hier
nicht so“). Anschließend beschrieb sie, dass sie F2 an zwei Stellen in F3 wiedersah;
erst unten mittig, dann oben. An dieses Wiedererkennen von F2 in der Spitze von
F3 schloss sie wiederum eine zeilen-hinzufügende Deutung an, die sie ebenfalls mit
einer Bewegung über die untere Zeile von F3 unterstrich. Anschließend verdeutlichte
sie die umlegende Strukturierung, indem sie die für F4 zu F3 hinzukommenden Qua-
drate abwechselnd außen hinzufügte; in ihrer Zeichnung sind das die mit einem Punkt
markierten Quadrate.

An ihrer Zeichnung ist auffällig, dass die Quadrate nicht wie in der Vorlage bün-
dig aneinander stehen. Auch, als sie anschließend auf Aufforderung F4 legte, tat sie
dies mit einem gewissen Versatz an einigen Stellen. Dieser Umstand würde auch eine
Einordnung des Vorgehens als isolierend erlauben. Im Interview wurde aber deutlich,
dass Tine die bündige Anordnung durchaus wahrnahm, sie die von ihr gewählte Dar-
stellung aber bevorzuge, „weil ich das so gemacht habe“ (Tine Arit 1, 36:04) bzw.
„weil ich das so besser finde“ (Tine Arit 1, 37:25). Anscheinend war ihre Umsetzung
der integrierend konstruierten Struktur durch eigenwillige, subjektive Vorlieben auf
der ästhetischen Ebene flankiert. Möglicherweise wollte sie durch diese Äußerung aber
auch nur ihre ungenaue Zeichnung entschuldigen.

Bezugnehmend auf die gewählte Darstellungsebene lässt sich feststellen, dass alle
Kinder mit einer ausschließlich umlegenden Betrachtung enaktiv vorgingen, die Auf-
gabe also mit dem Legen von Plättchen lösten23. Die Bearbeitungsweisen der Kinder
mit einer zeilen-ergänzenden Strukturierung gestaltete sich heterogener: Auch hier
ging ein Großteil der 27 Kinder enaktiv vor. Als zweite hauptsächlich genutzte Dar-

23Leider wurde versäumt, die Ergebnisse der enaktiven Bearbeitung zu fotografieren. Deshalb können
sie nur durch Screenshots der Interviewvideos dargestellt werden - mit entsprechenden qualitativen
Einbußen. Darum werden sie durch schematische Zeichnungen ergänzt.
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stellungsebene ließ sich die ikonische Darstellung feststellen; sechs der Kinder nutzten
sie. Drei Kinder wechselten im Bearbeitungsprozess die Darstellungsebenen, Tabea
wie oben beschrieben von ikonisch zu enaktiv und wieder zurück zu ikonisch, Marco
von einer Bearbeitung im Kopf zu einer enaktiven und Pamira von einer ikonischen zu
einer enaktiven.

Abb. 3.104.: Umriss als Fortsetzung (Cadence)

Eine isolierende Strukturierung nahe der integrierenden entwickelte Cadence. Sie
arbeitete enaktiv und legte mit den Quadraten den Umriss der intendierten F4 (vgl.
Abb. 3.104). Die Füllung der Figuren in der Vorlage ignorierte sie also. Erst auf Nach-
frage, warum in der Mitte keine Plättchen liegen, füllte sie die Lücken aus und schätzte
dies anschließend als passender ein.

Fünf Kinder isolierten den Aspekt, dass in diesem Muster beim Schritt von einer Fi-
gur zur nächsten eine neue Zeile hinzukommt. Dabei fokussierten die Kinder wiederum
verschiedene Aspekte der Aufgabe:

Abb. 3.105.: Anlegen an F3 und neue Spitze (Bea)

Bea und Gomme legten für F4 eine vierzeilige Figur mit der Quadratanzahl 1, 2,
4, 6 24 (vgl. Abb. 3.105). Bea legte an F3 jeweils an jede Zeile ein Quadrat an und
ergänzte anschließend eine neue Spitze. Bei dieser Strukturierung veränderte sie also
jede Zeile und ergänzte eine weitere oben als Spitze; dies steht im Gegensatz zur
integrierenden umlegenden Deutung, da bei dieser pro Schritt nicht ein Quadrat pro

24Von der Spitze ausgehend betrachtet: ein Quadrat oben, darunter zwei, in der dritten Zeile vier und
in der untersten sechs Quadrate.
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Zeile hinzukommt, sondern zwei. Gomme legte die gleiche Figur wie Bea. Er begann mit
fünf Quadraten als neue untere Zeile, und legte darauf vier. Dies ergab eine versetzte
Anordnung. Diese wollte er vermeiden und korrigierte die untere Reihe anschließend
auf sechs, um die bündige Anordnung der Quadrate sicherzustellen. Diese Erkenntnis
verhinderte aber wie bei Bea nicht, in der Spitze doch wieder eine versetzte Ordnung
zu konstruieren.

Abb. 3.106.: Hinzufügen einer neuen unteren Zeile (Elia)

Auch Elia legte als eine neue untere Reihe sechs Quadrate; nach seiner im Folgenden
beschriebenen Bearbeitung steht darauf F3 (vgl. Abb. 3.106). Darauf legte er versetzt
fünf Quadrate. Bei der folgenden Bearbeitung schaute er mehrfach auf die Vorlage mit
den Figuren F1 bis F3. Er legte die nächsten drei Quadrate zuerst versetzt auf die dar-
unter liegenden fünf. Dann setzte er ein weiteres Quadrat als Spitze bündig oben auf
das mittlere der drei darunterliegenden. Hier beachtete er die Bündigkeit der Vorgabe
das erste Mal. Anschließend verschob er die oberen beiden Reihen, um so auch eine
Bündigkeit zwischen der zweiten und dritten Reihe (von oben betrachtet) herzustellen.
In seiner Erklärung wechselte er in eine nicht zu seinem Vorgehen passende arithmeti-
sche Deutung. In seiner Bearbeitung schien er sich rein auf den geometrischen Aspekt
des Hinzufügens einer neuen, größeren Reihe zu konzentrieren. Eine Regelmäßigkeit,
wie genau die Reihe größer wird, beachtete er genauso wenig wie die Bündigkeit dieser
neuen Reihe zur darüber liegenden.

Peter und Valid legten als F4 eine Figur mit der Quadratanzahl 1, 3, 4, 5 (vgl.
Abb. 3.107). Auch sie interpretierten das Muster so, dass unter der Vorgängerfigur eine
neue Reihe hinzugefügt wird. Allerdings machten beide bei der Anzahlbestimmung der
Quadrate an der gleichen Stelle einen Fehler: Laut ihnen kamen beim Schritt von F2
zu F3 vier Quadrate hinzu. Da beim Schritt von F1 zu F2 drei dazukamen, folgerte
Peter daraus, dass nun von F3 zu F4 fünf Quadrate dazukämen. Ob auch Valid den
Schritt von F1 zu F2 mit in seine Strukturierung einbezog, blieb im Interview unklar;
explizit nannte er den Schritt von F2 zu F3, aus dem er seinen folgenden Schritt
ableitete. Neben dem fehlerhaften Bestimmen der Quadratanzahl von F3 beachteten
die beiden nicht die Bündigkeit der Quadrate; der Umstand, dass die geometrische
Regelmäßigkeit durch ihre Fortsetzungen gestört ist, löste bei ihnen keine Pertubation
aus. (Valid bat ich in der Folge, mir die vier Quadrate in F3 zu zeigen. Diese Störung
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Abb. 3.107.: Hinzufügen einer neuen unteren Zeile (Peter)

löste einen Umstrukturierungsprozess bei ihm aus, der wegen der initialen Intervention
nicht codiert wird (vgl. hierzu aber Kap. 3.4.2)).

Während sich bei den bisher beschriebenen Strukturierungen die Anzahl der Zeilen
um eins erhöhte, isolierten Darleen und James die Zeilenanzahl von F3 und setzten so
fort, dass diese Zeilenanzahl beibehalten wurde. Auch isolierten sie das Anwachsen der
unteren Zeile um zwei Quadrate, von denen jedes auf einer Seite der unteren Zeile der
Vorgängerfigur angelegt wurde (vgl. 3.108). Das Hinzukommen einer Zeile pro Schritt
rekonstruierten sie dabei nicht. Und während das Muster durchaus so strukturiert
werden kann, dass die untere Zeile um zwei Quadrate vergrößert wird, so müsste dies
auch für alle weiteren Zeilen gelten; Darleen (vgl. Abb. 3.108) und James hingegen
wandten dies nur auf die untere Zeile an.

Abb. 3.108.: Dreizeilig und Anwachsen der unteren Zeile (Darleen)

Die Strukturierung von Djidji (vgl. Abb. 3.109) ergab eine vierzeilige Figur F4,
allerdings nicht durch Isolierung des Anwachsens der Zeilenanzahl um eins. Sie ent-
stand eher aus dem Anwenden einer individuellen Strategie, die sie bereits in früheren
Aufgaben aus dem geometrischen Interview (G3 Wachsende Dreiecksmusterfolge, G6
Pyramidenzahlen) nutzte und weshalb sie als partiell aufgabenunspezifisch eingeord-
net wird. Sie klappte jeweils die äußeren Quadrate von der mittleren und unteren Zeile
nach außen und das obere Quadrat nach oben (vgl. Abb. 3.109): „Ich habe wieder
gekippt. Den habe ich nach da ((siehe Skizzierung ihrer Strukturierung - A)), die ha-
be ich nach da ((B)) [...] und die habe ich nach da ((C)).“ (Djidji Arit, 20:34) Auch
diese Strukturierung kann als isolierend eingeordnet werden: Das Muster kann zwar
wie beschrieben so interpretiert werden, dass jede Zeile pro Schritt um zwei vergrö-
ßert wird. Dies kann als Umklappen interpretiert werden. Allerdings gilt dies dann
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Abb. 3.109.: Umklappen von äußeren Quadraten (Djidji)

für alle Zeilen der Vorgängerfigur, einschließlich der obersten. Zusätzlich müsste dann
eine neue Spitze ergänzt werden. Diese Spitze entstand bei Darleen wiederum durch
Umklappen, allerdings nach oben. Dafür verzichtete sie auf das seitliche Umklappen
der Vorgänger-Spitze, wie es diese Interpretation eigentlich erfordern würde.

Die Bearbeitungsweisen der Kinder mit isolierenden Strukturierungen waren wie
beschrieben vornehmlich enaktiv. Nur Valid und Djidji begannen mit einer ikonischen
Bearbeitung, wechselten dann aber ebenfalls in die enaktive Bearbeitung.

Unklar blieben Gustavs Gedanken, die zu seiner ikonischen Bearbeitung führten
(vgl. Abb. 3.110). In seiner zeichnerischen Fortsetzung lassen sich aber einige Unge-

Abb. 3.110.: Unklares Vorgehen (Gustav)

reimtheiten finden: So sind einige Quadrate bündig zueinander (vgl. in der Abb. z. B.
A), andere versetzt (B). Das Quadrat in der Spitze der Figur ist ein langgezogenes
Rechteck, das anscheinend eins ist mit dem darunter liegenden (C). An einigen Stellen
ist unklar, ob dort eine Lücke zwischen zwei Quadraten vorhanden ist oder ob diese
Fläche als Quadrat gemeint ist (D), bei anderen Stellen sieht es deutlich so aus, als sei-
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en es Lücken (E). Leider half auch das Interview nicht, seine Gedanken nachvollziehen
zu können.

integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung uncodierbar
36 9 1

Tab. 3.15.: Anzahlen der festgestellten Strukturierungen zu A5 (Treppenzahlen)

Weitere aufgabenspezifische Aspekte der Analyse

Bestimmung der Quadratanzahl der achten Figur
Während die bisher beschriebene Bearbeitung der Treppenzahlen den Kindern auf

der Darstellungsebene freigestellt war, forcierte der folgende Teil den arithmetischen
Aspekt und damit die symbolische Ebene. Die Kinder sollten die Quadratanzahl der
achten Figur bestimmen, weshalb ihnen nicht ausreichend Quadrate zur Verfügung
gestellt wurden, mit denen sie die achte Figur hätten legen können.

Zwölf Kinder gaben die richtige Anzahl für F8 an. Alle diese Kinder nutzten bereits
im ersten Aufgabenteil die integrierende Strukturierung durch eine neu hinzuzufü-
gende untere Zeile und wandten diese Strukturierung auch bei der Anzahlbestimmung
für F8 an. Sie gingen dabei ausschließlich rekursiv vor und arbeiteten symbolisch. Der
rekursive Aspekt wurde von den Kindern unterschiedlich betont; diese unterschied-
lichen Betonungen schlugen sich auch in den Verschriftlichungen nieder (vgl. Abb.
3.111).

Abb. 3.111.: Rekursive Bestimmung von F8 (Tanja li, Georg mi, Pamira re)

Vier Kinder bestimmten die Gesamtanzahl rekursiv von Schritt zu Schritt durch
Addition der Anzahl der Quadrate in der jeweils neuen Zeile (vgl. Abb. 3.111, li). Vier
andere Kinder bestimmten die Anzahlen der jeweiligen Reihen rekursiv und addierten
diese Anzahlen final zur Bestimmung der Gesamtanzahl (vgl. Abb. 3.111, mi). Zwei
Kinder nutzten eine Mischform aus den beschriebenen Strategien (vgl. Abb. 3.111, re).

Ebba und Jana nutzten bei der Notation der Quadratzahl pro Zeile eine versetz-
te Anordnung, die die geometrischen Aspekte der Treppenzahlen aufgreift (vgl. Abb.
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Abb. 3.112.: Notation mit Nutzung geometrischer Aspekte (Ebba li, Jana re)

3.112). Ebba schloss ihre Notation an ihre Zeichnung aus dem ersten Aufgabenteil an.
Beide gaben an, dass die zu bestimmende Gesamtanzahl der Quadrate die Summe der
Anzahlen in den Zeilen sei, vollzogen von sich aus diese Addition aber nicht mehr.
Jana holte dies auf Aufforderung nach; Ebba signalisierte im Interview, dass sie die
Berechnung gerne vermeiden würde. Da ihre Bearbeitungen aber beide bei richtiger
Rechnung die korrekte Quadratanzahl ergeben würde, wurden sie als erfolgreich co-
diert. Emil hingegen strukturierte die Aufgabe wie Ebba und Jana rekursiv bezogen
auf die Anzahlen in den Zeilen, allerdings flankiert von einer Zeichnung. Er verrechnete
sich beim schriftlichen Addieren dieser acht Ziffern und kam auf das falsche Ergebnis
52.

Ein expliziter Zusammenhang zwischen Gliednummer und Quadratanzahl wurde
nur von drei Kindern erkannt. Günther erkannte diesen Zusammenhang zwar im Ver-
lauf des Interviews, dies geschah allerdings in der Folge der Aufforderung durch den
Interviewer, die jeweiligen Quadratanzahlen zu notieren (vgl. Abb. 3.113) und der
anschließenden Frage nach Auffälligkeiten in dieser Notation. Diese Interventionen er-
gaben sich situativ aus der Interviewsituation, verunmöglichen aber die Codierung als
selbstentwickelte Strukturierung.

Louisa hingegen entwickelte die explizite Strukturierung selbständig. Sie nutzte,
nach einer kurzen Vermutung einer Verdopplung der Anzahlen (vgl. S. 201) in der
ersten Annäherung an die Aufgabe flexibel beide integrierenden Deutungen ähnlich zu
ihrem Vorgehen im ersten Teil (vgl. S. 190):

L: Da würden dann, ähm, also wenn dann neun dazukommen, neun.
vO: Mhm.

L: Neun, würd ich ((umfährt F4 tippend von unten links diagonal zur Spitze, von
dort nach rechts unten)).

vO: Okay.
L: Ähm, und dann wären in der unteren Reihe höchstwahrscheinlich auch neun. Weil

das sind hier drei ((untere Reihe von F2)), hier fünf ((untere Reihe F3)), hier
sieben ((untere Reihe F4)), dann wahrscheinlich neun. Dann bei der sechsten,
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Abb. 3.113.: Notationen der Anzahlen von F1 bis F4 (Günther)

ähm, elf. Bei der siebten, ähm, dreizehn. Bei der achten fünfzehn.

(Louisa Arit 1, ab 20:48)

Anschließend notierte sie die so ermittelten Anzahlen der Quadrate in den Zeilen
und addierte sie korrekt zur 64. Anschließend erweiterte sie diese Strukturierung noch
um die explizite:

L: Und das ist einfach ((notiert das Ergebnis)).
vO: Mhm, 64.

L: Jetzt fällt mir doch noch was auf.
vO: Okay, sag mal.

L: Ähm, weil. Oder? Mh- Ja, ich glaube, weil acht mal acht ist 64.
vO: Mhm. Okay. Was ist also deine Vermutung?

L: Achso. Dann wäre hier ((F4)) vier mal vier, sind sechzehn. Also sind das insge-
samt hier sechzehn.

vO: Mhm. Okay. Passt das bei den andern hier auch?
L: Mh, hier ((F3)), drei mal drei, neun. Ja ((deutet auf F2)), das passt.

(Louisa Arit 1, ab 24:35)

Im weiteren Verlauf des Interviews überprüfte sie die von ihr vermutete explizite
Regelmäßigkeit anhand von F5. Eine Begründung für die Regel wurde im weiteren
Gesprächsverlauf gemeinsam mit mir entwickelt; durch die dabei genutzten Interven-
tionen ist dieser Teil aber nicht codierbar.

Auch Tanja erkannte die Quadratzahlen von sich aus in den Anzahlen pro Figur.
Sie berechnete die Anzahlen erst rekursiv (vgl. Abb. 3.111, li). Anschließend stutzte
sie:

T: Jetzt ist mir was aufgefallen.
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vO: Mhm?
T: Das ist mir schon hier aufgefallen ((deutet auf das Blatt mit den Abbildungen

von F1 bis F3)), aber ich wusste nicht genau, ob das richtig ist.
vO: Mhm. Zeig mal.

T: Also hier ist immer, zum Beispiel, bei der fünften Figur, das ist die? ((deutet
auf die von ihr gelegte F4)) Nein.

vO: Das ((deutet auf ihre F4)) ist die nächste.
T: Also bei der vierten Figur sind – wie soll ich dir das jetzt erklären? – sind ja 16?

Ja. Und vier mal vier sind ja 16. Und bei der dritten, hier sind neun ((deutet
auf F3)). Ja, neun. Und das ist ja, drei mal drei sind ja neun. Und hier ist das
ja die zweite Figur ((F2)). Und zwei mal zwei ist ja- ja.

vO: Vier?
T: Erste Figur. Ein mal eins ist eins. Und das ist mir auch hier aufgefallen ((deutet

auf ihre Notationen der rekursiven Berechnung)).

(Tanja Arit 1, ab 32:56)

Während also die Anzahlen der ersten drei Figuren noch nicht ausreichten, um die
Quadratzahlen sicher in den Anzahlen pro Figur zu sehen, gelang ihr dies, nachdem
sie rekursiv fortgesetzt und dadurch vier weitere Anzahlen zur Verfügung hatte.

Tine und Rabea gaben mit 62 bzw. 63 eine fast richtige Quadratanzahl an. Beide
strukturierten den ersten Aufgabenteil integrierend umlegend und wollten diese Struk-
turierung auch im zweiten Aufgabenteil nutzen. Dies taten beide ikonisch (vgl. Abb.
3.114).

Abb. 3.114.: Ikonische Darstellung der umlegenden Strukturierung
für F8 (Rabea li, Tine re)

Rabea (li) addierte anschließend die Anzahlen in den (Doppel-)Spalten, vergaß da-
bei aber die beiden äußeren einzeln stehenden Quadrate und kam so auf das Ergebnis.
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Tine (re) hingegen setzte wie im ersten Aufgabenteil in ihrer Zeichnung nicht alle
geometrischen Aspekte konsistent um (vgl. dazu S. 191). So fehlt in der vierten Zei-
le rechts ein Quadrat (in der Zeichnung markiert mit einem B), außerdem beachtete
sie vor allem in der unteren Zeile die Bündigkeit der Quadrate nicht (C). Auch Ra-
bea beachtete die Bündigkeit teilweise nicht genau (A), achtete aber darauf, dass die
Anzahlen spaltenweise von links unten jeweils um Eins anwachsen.

Abgesehen von der richtigen oder fast richtigen Quadratanzahl wurden von den an-
deren Kindern viele unterschiedliche Antworten zwischen fünfzehn und 76 genannt.
Die Begründungen dafür waren sehr heterogen; es ließ sich nur eine Hauptstruktu-
rierung feststellen, die von neun Kindern hergestellt wurde. Diese wird im Folgenden
vorgestellt; anschließend werden exemplarisch einige individuelle Vorgehen beschrie-
ben.

Die meistgenutzte Strukturierung hängt mit der Nummerierung der gesuchten Figur
zusammen. Sollte im ersten Aufgabenteil die vierte Figur erstellt werden, war nun die
achte zu betrachten. Daraus leiteten neun Kinder einen verdoppelnden Aspekt ab
(vgl. dazu Proportionalitätsannahme, Akinwunmi 2012, S. 108–109 und S. 225–231).
Sie isolierten die Verdopplung zwischen der Vier und der Acht und wandten diese auf
die Anzahl der Quadrate an. Ein repräsentativer Interviewausschnitt mit Fritz:

F: 32.
vO: Kannst du mir sagen, warum?

F: Weil das ist ja hier das vierte ((deutet auf seine gelegte F4)) und das sind 16
zusammen.

vO: Mhm.
F: Bis acht ist ja das doppelte eigentlich.

vO: Okay.
F: Und deswegen 32.

(Fritz Arit, ab 19:31)

Fast wortgleich formulierte Juliette die gleiche Überlegung:

J: 32.
vO: Okay. Warum?

J: Weil, ich habe erst geguckt, wie viele das, wie viele Plättchen das insgesamt sind
((F4)). Und dann habe ich das, ähm, doppelt.

vO: Okay.
J: Also, ja.

vO: Warum doppelt?
J: Weil- Man muss es doppelt nehmen, weil es, weil vier und acht ja auch das

Doppelte ist.

(Juliette Arit 1, ab 26:36)

Bei diesen und ähnlichen Interviews wurde in der Folge als kognitiver Konflikt vom
Interviewer aufgezeigt, dass zwischen F2 und F4 ebenfalls eine Verdopplung passiert
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(da Vier das Doppelte von Zwei ist), die Quadratanzahl dort aber nicht verdoppelt
wird. Die Auswirkungen auf diese Störung waren unterschiedlich. Es ließ sich bei allen
Kindern feststellen, dass sie für eine Akkomodation sorgte. Allerdings führte diese
Umstrukturierung nicht bei allen Kindern zu einer Beseitigung der Störung. Fritz
bemühte sich, einen neuen Zusammenhang zwischen den Quadratanzahlen von F2
und F4 herzustellen und den dabei festgestellten Zusammenhang auf den Schritt von
F4 zu F8 zu übertragen: Er stellte fest, dass die Anzahl von F4 das Vierfache der
Anzahl von F2 ist. Die Anzahl von F4 war für ihn die Anzahl von F2 mal sich selbst.
Dies übertrug er auf den Schritt von F4 zu F8: Die Anzahl von F4 ist 16, also ist die
Anzahl von F8 16*16. Bei der Bestimmung dieses Produktes verrechnete er sich (136).
Darauf hingewiesen, dass das Ergebnis von 16 * 16 größer als 160 sei, schätzte er diese
Anzahl als zu hoch ein: „Und ich glaub, so viel braucht man dann aber nicht, für das
achte.“ (Fritz Arit, 20:49) Einen Grund für diese Einschätzung gab er nicht an. In der
Folge kam er kurz auf seine umlegende Strukturierung aus dem ersten Aufgabenteil
zurück, wusste diese aber nicht bei der Bestimmung der Anzahl von F8 anzuwenden.
Die Bearbeitung der Aufgabe wurde auf seinen Wunsch hin beendet.

Juliette reagierte auf die Pertubation ebenfalls mit dem Versuch der Umstruktu-
rierung und vermutete, dass man die von ihr angenommene Anzahl von F8 erneut
verdoppeln müsste, weil beim Schritt von F2 zu F4 die Anzahl von F2 zweimal ver-
doppelt die Anzahl von F4 ergibt. Diesen Gedanken verwarf sie ohne Angabe von
Gründen unmittelbar wieder. Im Gegensatz zu Fritz besann sie sich auch nicht auf
ihre Strukturierung des ersten Aufgabenteils; auch ein entsprechender Hinweis blieb
unbeachtet. Louisa hingegen reagierte auf den kurzen Hinweis auf den Widerspruch
zum Verdoppeln beim Schritt von F2 zu F4 mit einer integrierenden Strukturierung,
wie sie auf S. 197 beschrieben wurde. Es lässt sich hier kein einheitliches Bild feststel-
len: Die Pertubation durch einen Hinweis auf einen Widerspruch löste zwar bei vielen
Kindern das Bemühen aus, mit diesem Widerspruch umzugehen und ihn zu lösen. Die
im ersten Aufgabenteil konstruierten Strukturierungen wurden aber nur von manchen
Kindern wieder aufgegriffen, manche versuchten auch, situativ andere Beziehungen in
die Zahlen zu konstruieren. Diese spontanen Neustrukturierungen waren aber selten
erfolgreich in dem Sinne, dass sie zu für die Kinder viablen Lösungen des Widerspruchs
führten, oftmals folgte eher ein Abbruch der Bearbeitungen. Olaf hingegen nahm den
nach seiner Verdopplung genannten Widerspruch gar nicht erst als solchen wahr (vgl.
dazu auch ebd., S. 228):

vO: Da liegen aber mehr als acht für die vierte Figur.
O: Zweimal acht liegen da.

vO: Mhm.
O: Weil das die vierte Figur ist und da kommt ja denn noch ’ne Reihe drunter denn.

vO: ((erläutert den Widerspruch erneut))
O: Aber die Regel stimmt nicht. (...) irgendwie haut das nicht bei allen hin...

(Olaf Arit, ab 32:35)

Im weiteren Verlauf wurde deutlich, dass er die Regel bei dem von ihm berechneten
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Schritt zu F8 als zutreffend sah, während sie in der Störung anscheinend „nicht hin
haut“, sie also keine globale Gültigkeit besitze. Er begründete dies damit, dass das
Zutreffen der Regel abhängig sei von der jeweiligen Quadratanzahl innerhalb einer
Figur; eine figurübergreifend richtige Regel schien er nicht als notwendig zu erachten.

Eine ähnliche Strukturierung mit Aspekten von Verdopplung zeigte Ole:

O: 30.
vO: 30. Woher weißt du das?
O: Ähm, ich habe erst vier Figuren ((deutet von F4 bis F1)), acht Figuren wären

dann halt nochmal vi..., wä..., acht Figuren wären dann (..) halt vier Figuren
nochmal höher.

vO: Mhm.
O: Hab ich diese vier Figuren ((deutet von F1 bis F4)) ausgerechnet, also hier fünf

((deutet zwischen F1 und F2, anschließend auf F3)), fünf plus neun sind vierzehn.
Vierzehn plus sechzehn ((deutet auf F4)) sind 30.

vO: Okay. Das heißt du hast hier alle zusammengezählt und das ist dann die Antwort
für die achte Figur, ja?

O: Ja.

(Ole Arit, ab 10:00)

Auch Ole leitete aus der Verdopplung der Vier zur Acht ab, dass etwas verdoppelt
werden müsste („acht Figuren wären dann (..) halt vier Figuren nochmal höher“).
Diese Verdopplung setzte er dann durch die Addition aller Anzahlen von F1 bis F4
um. Warum er allerdings die Summe dieser Anzahlen bildete und diese bereits als
Ergebnis nahm und sie nicht etwa noch zur Anzahl von F4 addierte blieb unklar, da
der Interviewer auf eine Nachfrage verzichtete (vgl. dazu Kap. 3.4.2).

Bemerkenswert ist, dass die Mehrzahl der Kinder, die das Verdoppeln in beschrie-
bener Weise nutzten, im ersten Aufgabenteil, also dem Ermitteln von F4, die integrie-
rende, zeilenhinzufügende Strukturierung konstruierten. Nur ein weiteres dieser Kin-
der nutzte vorher die umlegende Strukturierung, alle anderen konstruierten im ersten
Aufgabenteil isolierende Strukturierungen. Es lässt sich hier also kein eindeutiges Bild
zeichnen. Es scheint so, als sei das Verdoppeln der Anzahlen eine impulsive Reaktion
auf den Umstand, dass in der Aufgabe die Zahlen 4 und 8 auftreten, unabhängig davon,
wie die so handelnden Kinder den ersten Aufgabenteil strukturierten. Ließ sich oben
konstatieren, dass alle Kinder, die die richtige Quadratanzahl von F8 angaben, die
zeilen-hinzufügende integrierende Strukturierung konstruierten, muss dieser Befund
nun dadurch ergänzt werden, dass diese Strukturierung im ersten Aufgabeteil nicht
zwangsläufig zu einer erfolgreichen Bearbeitung des zweiten Teils führte, sondern sie
auch einer intuitiven Reaktion wie dem Verdoppeln nicht entgegenstand.

Die Betrachtung derjenigen Kinder, die im ersten Teil integrierend-umlegend struk-
turierten, liefert ein etwas deutlicheres Bild: Nur Rabea und Bob nutzten die Struk-
turierung auch für den zweiten Aufgabenteil. Rabea gab eine fast richtige Anzahl für
F8 an (vgl. S. 199). Bob zeichnete bis zu F6, die er auch als sechste Figur benannte.
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Aus seiner Zeichnung geht seine eher spaltenweise umlegende Strukturierung deut-
lich hervor (vgl. Abb. 3.115). Dann wechselte er in das Zeichnen von Punkten statt

Abb. 3.115.: Ikonische Darstellung des umlegenden Vorgehens (Bob)

Quadraten „um es schneller zu machen“ (Bob Arit 1, 26:54). Allerdings scheint er
bei diesem Wechsel vergessen zu haben, dass er bereits F6 mit Quadraten gezeich-
net hatte; er ergänzte so drei weitere Schritte und bildete auf diese Weise eigentlich
F9. In der späteren Erklärung beschrieb er auch, dass er erst bis zur fünften Figur
gezeichnet habe und dann mit Punkten fortgesetzt habe. Aus dem Fehler, dass er
eigentlich F9 zeichnete, beim Zeichnen der Punkte einige vergaß und sich verzählte,
kam er auf das Ergebnis 73. Eines der integrierend-umlegend strukturierenden Kinder
nutzte für die Bestimmung von F8 das Verdoppeln, alle weiteren nutzten individuelle
Strukturierungen.

Von den neun Kindern, die den ersten Aufgabenteil isolierend strukturierten (vgl.
ab S. 192), nannte keines die richtige Lösung für F8. Die Mehrzahl dieser Kinder
strukturierte in der Bearbeitung des zweiten Aufgabenteils um. Dabei orientierten sich
Gomme und Darleen zu einer integrierenden Strukturierung hin. Gomme strukturierte
diesen Teil umlegend („Mit dem Außen habe ich mir das so ein bisschen wie eine
Zwiebel vorgestellt.“, Gomme Arit 1, 30:59), allerdings führte er diesen Schritt einmal
zu wenig aus, so dass er F7 berechnete. Darleen setzte ihre dreizeilige Bearbeitung aus
F4 (vgl. S. 194) zeichnerisch wie intendiert fort, ließ die nicht dazu passende Lücke
zwischen der zweiten und dritten Reihe aber vorerst bestehen. Insgesamt zeichnete sie
acht Zeilen. Im Interviewverlauf strukturierte sie weiter um und glich auch die Spitze
der intendierten Strukturierung an; dies kann aufgrund der erfolgten Intervention aber
nicht codiert werden. Ihre ohne Intervention getätigte Fortsetzung, die wie intendiert
pro Schritt eine neue um zwei Quadrate größere Zeile hinzufügte, kann aber als Indiz
dafür genommen werden, dass sie die Strukturierung der Aufgabenvorlage teilweise wie
intendiert umsetzen kann, sie somit retrospektiv ihre ursprüngliche Strukturierung
aus dem ersten Teil möglicherweise als nicht richtig einschätzen würde. Dies wurde
aber im Interview nicht expliziert. James hingegen, der wie Darleen im ersten Teil
nur die unterste Zeile veränderte, machte in seiner Umstrukturierung deutlich, dass
er diese Strukturierung für die achte Figur nicht mehr nutzen würde, denn „dann
sähe das merkwürdig aus“ (James Arit 1, 33:24). Vielmehr veränderte er, symbolisch
arbeitend, die Anzahl der mittleren Zeile zu 13. Als Spitze würde er weiterhin ein
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einzelnes Quadrat lassen; der groß werdende Abstand zur darunter liegenden Zeile
irritierte ihn nicht. Als Gesamtanzahl für F8 nannte er mit 15 nur die Anzahl der
untersten Zeile, die Anzahlen der mittleren Zeile und der Spitze berücksichtigte er erst
nach Interventionen.

Djidji und Valid nutzten bei ihrer Strukturierung des zweiten Aufgabenteils den
Aspekt des Verdoppelns.

Peter und Elia strukturierten nicht um, sondern nannten zwar falsche, aber zu ihren
im ersten Teil gezeigten Strukturierungen passende Anzahlen für F8. Keine Anga-
be lässt sich über Bea (keine geäußerte Anzahl für F8) und Cadence (Antwort: 50)
machen, da sie sich nicht zu ihren Überlegungen äußerten.

Über die bisher beschriebenen Strukturierungen gab es viele individuelle Struktu-
rierungen des zweiten Aufgabenteils, von denen im Folgenden einige exemplarisch be-
schrieben werden sollen:

Marco gab als Anzahl für F8 30 an. Er begründete sein Ergebnis damit, dass in
der unteren Reihe 8 * 2 Quadrate liegen müssten, also sechzehn. Als Gesamtanzahl
für F7 nannte er 7 * 2 = 14. Daraus leitete er die Gesamtanzahl von 30 als Summe
von der unteren Zeile von F8 und der Gesamtzahl von F7 ab. Er wechselte in der
Bearbeitung den Bezugsrahmen seiner gefundenen Regel aus dem ersten Teil. Dort
hatte er im integrierend zeilen-hinzufügenden Sinn festgestellt, dass die unteren Reihen
pro Schritt um zwei anwachsen. Diese Regel wandte er im zweiten Teil unterschiedlich
an: In der einen Deutung berechnete er damit eine Zeile, mit der analogen Rechnung
für die vorangehende Figur meinte er deren Gesamtanzahl zu berechnen. Sein Vorgehen
war also inkonsistent. (Im weiteren Interviewverlauf wurde Marco mit dem Umstand
konfrontiert, dass bereits seine gelegte F4 mehr Quadrate benötigte als die von ihm
berechnete F7. Diese Pertubation wurde von ihm als solche wahrgenommen und löste
eine dialogisch entwickelte Umstrukturierung aus, die aufgrund der Interventionen
nicht codiert werden konnte.)

Auch Lukas konstruierte im ersten Aufgabenteil die umlegende integrierende Struk-
turierung. Diese nutzte er im Gegensatz zu Marco auch, um die korrekte Anzahl der
unteren Zeile von F8 zu bestimmen: Er addierte zur unteren Zeile von F4, die aus sie-
ben Quadraten besteht, acht weitere Quadrate, weil in seiner Deutung auf jeder Seite
der Zeile vier Quadrate umlegend hinzugefügt werden. Für die darüber liegende Zeile
addierte er aber nur noch sieben, dies beschrieb er so: „Ah, danach, danach packe ich
bei den vorletzten sieben dazu. Also immer weniger. Damit das so wie eine Pyramide
wird.“ (Lukas Arit 1, 38:50) Den letzten Satz unterstrich er mit einer Bewegung bei-
der Arme links und rechts neben der noch liegenden F4 parallel zu ihren Außenkanten
zur Spitze hin. Ihm scheint hier nicht bewusst zu sein, dass gerade das konsistente
Hinzufügen von acht Quadraten an die bereits liegenden Zeilen die Pyramidenform
beibehalten würde. Auch knüpfte er seine Bearbeitung eng an die F4, die noch vor
ihm lag; er fügte an alle Zeilen wie beschrieben Quadrate an und addierte diese kor-
rekt (vgl. Abb. 3.116). Damit ist seine F8 aber nur vier Zeilen hoch. Er knüpfte an
seine umlegende Strukturierung also nur an den Stellen an, von denen er eine sichtbare
Repräsentation der Vorgängerfiguren hatte.

Insgesamt wurde aus den Bearbeitungen deutlich, dass die zeilenweise Strukturie-
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Abb. 3.116.: Pro Zeile ein Quadrat weniger, Orientierung an F4 (Lukas)

rung des ersten Aufgabenteils hilfreich war, um auch den zweiten Teil erfolgreich bear-
beiten zu können. Alle Kinder, die diese Strukturierung im zweiten Teil beibehielten,
konnten das richtige Ergebnis ermitteln. Gleichwohl folgte aus dieser Strukturierung
nicht zwangsläufig eine richtige Bearbeitung des zweiten Teils, ebenso festgestellt wur-
den individuelle Neustrukturierungen bzw. intuitive Bearbeitungen anhand des Ver-
doppelns. Die umlegend integrierende Strukturierung des ersten Teils wurde nur von
zwei Kindern auch für den zweiten Teil genutzt. Beide gaben fast richtige Anzahlen an
(vgl. S. 199). Die anderen im ersten Teil umlegend strukturierenden Kinder bearbei-
teten, ebenso wie die im ersten Teil isolierend vorgehenden Kinder, den zweiten Teil
entweder anhand individueller Um- bzw. Neustrukturierungen oder unter Verwendung
der Verdopplung.

A6.1 Zahlenfolge ZF4 (1, 2, 300, 4, 1, 200, 3, 4, 100) Grundsätzlich konnten die Struk-
turierungen dieser Aufgabe dahingehend unterschieden werden, ob die Kinder die vor-
gegebenen Zahlen als zwei oder mehr voneinander unabhängige Folgen interpretierten
oder als eine Folge, in der auf die Glieder zwei Regeln wirken (vgl. S. 83). Letzte-
re ist die intendierte Deutung, über die hinaus aber auch weitere widerspruchsfreie
Strukturierungen möglich waren.

Die intendierte integrierende Lösung konstruierten 19 Kinder. Sie interpretierten
die Zahlen als eine Wiederholung der ersten vier natürlichen Zahlen, wobei jede dritte
Zahl als Hunderter geschrieben wird. In den Worten der Kinder: „Die Regel ist immer
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1, 2, 3, 4. Also aber so. Die dritte Zahl ist- die dritte Zahl, also. Die dritte Zahl ist
immer ne Hunderterzahl.“ (Bob Arit 1, 37:04, vgl. Abb. 3.117) bzw. „Weil 1, 2, 300,
4. Und dann 1, 2. Also immer nach der dritten Zahl kommt eine Hunderterzahl. Und
bis immer 4.“ (Adine Arit 1, 43:02) Aus diesen Äußerungen geht deutlich hervor, dass
die Kinder die beiden Regeln zur Beschreibung der Folge integrierten.

Abb. 3.117.: Integrierende Strukturierung (Bob)

Zwei exakt wie die intendierte Strukturierung aussehende, aber auf einer unter-
schiedlichen Deutung beruhende Bearbeitung erstellten Peter und Djidji. Auch sie
konstruierten die Wiederholung der Zahlen von Eins bis Vier. Die 400 als zwölftes
Folgenglied begründete Peter so: „Und dann 400, denn die 400 muss auch nochmal
in die Hundert gepackt werden. Und dann die Eins. Also dann wieder von vorne auf
die Eins.“ (Peter Arit, 22:26) Ähnlich äußerte sich Djidji. Jede der vier Zahlen sollte
nach dieser Interpretation also einmal einen Hunderter bilden. Mit dem Erfüllen dieser
Bedingung sahen beide die das Muster bildende Struktureinheit als beendet an und
fingen wieder von vorne an. Im Gegensatz zu ähnlichen Vorgehensweisen des Wieder-
holens, die bei anderen Zahlenfolgen als isolierend bzw. aufgabenunspezifisch bewertet
wurden, bietet der periodische Charakter der vorgegebenen Zahlen dieses Vorgehen
durchaus an. Und da das Vorgehen m. E. widerspruchsfrei ist, kann es als integrierend
betrachtet werden.

Darüber hinaus gibt es drei weitere Interpretationen, die ebenso widerspruchsfrei
sind, jedoch insofern isolierende Aspekte aufweisen, dass sie die gegebenen Zahlen
als zwei (oder drei) voneinander unabhängige Folgen interpretierten. Sie legten den
Fokus auf die Hunderter und interpretierten sie als eine Folge mit um 100 kleiner
werdenden Folgengliedern, so dass als Folgenglied 12 eine Null einzutragen sei. Die mit
einstelligen Zahlen belegten Felder vor und zwischen den Hundertern strukturierten
sie unterschiedlich (vgl. Abb. 3.118):

Lev interpretierte die einstelligen Doppelfelder anhand der Position der Zahlen
und ihrer Veränderung sowie anhand einer arithmetischen Regelmäßigkeit: Zum einen
wechselt die vordere Zahl des einen Doppelfeldes auf das hintere Feld des nächsten
Doppelfeldes. Dadurch muss als G11 die gleiche Zahl wie G7 eingetragen werden. Zum
anderen bildet sich die neue vordere Zahl durch eine anwachsende Multiplikation der
vorher hinteren Zahl: 𝐺2 * 2 = 𝐺4, 𝐺5 * 3 = 𝐺7, 𝐺8 * 4 = 𝐺10. Diese Interpretati-
on ist bezogen auf die Vorlage vollständig widerspruchsfrei; nur aus der getrennten
Betrachtung der Einer und Hunderter folgt die Einordnung als isolierend.

Dies ist auch bei Louisa der Fall, die ebenfalls über die Lage der Einer strukturierte
und ebenfalls eine arithmetische Regel konstruierte: Für sie muss jede Zahl in den
Doppelfeldern der Einer einmal vorne und einmal hinten stehen. Deshalb ist G11 wie
G7 die 3. Außerdem ergibt die Summe der Zahlen in den Doppelfeldern die ungeraden
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Abb. 3.118.: Isolierende Strukturierung mit mehreren Folgen (Lev o, Louisa m, Max
u)

Zahlen. Daraus folgt für G10 die Sechs, denn 𝐺10 + 𝐺11 = 6 + 3 = 9, wobei die
Neun die nächste ungerade Zahl ist. Diese Strukturierung ist fast widerspruchsfrei; sie
berücksichtigt allerdings nicht den Umstand, dass die Zwei, an der hinteren Position
eines Doppelfeldes, nur einmal in der Vorlage erscheint. Ähnlich strukturierte Matts,
der als Regel für die Einer ebenfalls konstruierte, dass jede Zahl beide Positionen
innerhalb des Zweierblocks einnimmt. Auch er thematisierte die Zwei nicht, für die
das nur eingeschränkt gilt. Zusätzlich stellte er fest, dass in jedem zweiten Block die
Zahlen „logisch“ (Matts Arit 2, 00:32) seien; damit meint er, dass sie durch zwei
aufeinanderfolgende natürliche Zahlen gebildet werden bzw. „zwei aus der richtigen
Zahlenreihenfolge“ (Matts Arit 2, 00:37).

Max hingegen betrachtete neben den Hundertern nicht die Doppelfelder, sondern
konstruierte jeweils arithmetische Beziehungen zwischen jeder dritten Zahl; somit in-
terpretierte er die Vorlage als drei Folgen. Die Beziehung zwischen G1, G4, G7, G10
und G13 ist für ihn die abwechselnde Addition von 3 und Subtraktion von 1, jene
zwischen G2, G5, G8 und G11 entsprechend abwechselnd die Subtraktion von 1 und
Addition von 3. Die Regel für die Hunderter ist die Subtraktion von 100; als nächsten
Hunderter schlug er -100 vor, war sich aber dessen nicht so sicher, weil er noch nie eine
Reihe gesehen habe, in der Minuszahlen vorkommen. Alternativ würde er die Folge
als beendet ansehen. Auch diese Interpretation ist in sich schlüssig, isoliert aber noch
stärker ein Element der vorgegebenen Zahlen als die bisher beschriebenen, da sie als
drei Folgen interpretiert werden.

Eine andere Strukturierung konstruierte Tabea (vgl. Abb. 3.119). Sie sah, wie inten-
diert, in der Vorlage Viererblöcke mit den Zahlen von Eins bis Vier. Im Gegensatz zur
intendierten Strukturierung, nach der die Hunderter in einem regelmäßigen Abstand
gebildet werden, deutete sie das Auftreten der Hunderter in Abhängigkeit von den
Viererblöcken: In jedem Viererblock soll eine Zahl zum Hunderter werden. Im Block
G9-G12 ist die Eins zu Einhundert gemacht worden, also schlössen sich die Zahlen Zwei
bis Vier an, womit der nächste Block abgeschlossen sei. Im Block G13-G16 müsse die
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Vier zur Vierhundert gemacht werden, da dies bisher mit ihr noch nicht gemacht wor-
den sei. Diese Strukturierung beachtet nicht die Regelmäßigkeit, in der in der Vorlage
die Hunderter gebildet werden.

Abb. 3.119.: Viererblock mit je einem Hunderter, widerspruchsfrei (Tabea)

Im Folgenden werden die isolierenden Strukturierungen dargestellt, die widersprüch-
licher als die bisherigen sind.

Wie Lev und Louisa über die Position und über arithmetische Regeln strukturierte
Juliette die Folge (vgl. Abb. 3.120, oben). Von einem hinteren Einer bis zum nächsten
vorderen Einer stellte sie ein Anwachsen um Zwei fest. Entsprechend ist 𝐺10 = 𝐺8+2.
Zwischen dem vorderen und dem hinteren Einer eines Doppelfeldes stellte sie eine ab-
wechselnde Addition von Eins und Subtraktion von 3 fest. Bei den Hundertern vermied
sie das Einsetzen einer Null, möglicherweise weil dies bei der nächsten Hunderterstel-
le problematisch werden würde, da dann eine weitere Subtraktion von Hundert nicht
möglich sei. Sie entschloss sich zu einer weiteren regelmäßigen Reduzierung durch eine
Halbierung und setzte 𝐺12 = 50. Dies ist insofern isolierend, weil sie die Zahl an dieser
Stelle weiter kleiner werden ließ, aber nicht widerspruchsfrei, da vorher die Hunder-
ter regelmäßig um 100 reduziert wurden und an keiner Stelle in der Vorlage halbiert
wurde. Die Strukturierung von James schließt an Max an; auch er interpretierte die
Vorlage als drei voneinander unabhängige Folgen mit den gleichen Regeln (vgl. Abb.
3.120, unten). Nur löste er die Hunderterstelle anders: Er setzte an dieser Stelle die 90
ein. Dies mag den gleichen Grund wie bei Juliette gehabt haben, in jedem Fall passt
dieses Vorgehen zur Vorlage nur insofern, dass somit ein weiteres Absinken an dieser
Stelle ermöglicht wird, beachtet aber nicht die vorgegebenen Differenzen.

Abb. 3.120.: Mehrere voneinander unabhängige Folgen, Widerspruch im Hunderter
(Juliette o, James u)

Aus den bisher vorgestellten Strukturierungen geht hervor, dass bei einem nicht-
integrierenden Betrachten der Hunderter als isolierte Folge G12 eine problematische
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Stelle ist. Stellt man fest, dass die Hunderter jeweils um 100 reduziert werden, ermög-
licht dies zwar noch das Bestimmen von 𝐺12 = 0. Bei G15 würde dieses Vorgehen aber
insofern schwierig sein, als dass von Null nicht weitere 100 subtrahiert werden können
(den Zahlenraum der Grundschule vorausgesetzt). Dies schien den Kindern bewusst
zu sein; möglicherweise erklärt dies auch den – als widersprüchlich einzuordnenden –
differenten Umgang an dieser Stelle, den Juliette und James zeigten. Die von ihnen
gewählten Zahlen würden ermöglichen, an den entsprechenden folgenden Stellen die
Zahlen weiter zu reduzieren. Steinweg bezeichnet dieses Phänomen des Zögerns beim
subtrahierenden Erreichen einer Null als „natürliche Grenze“ (Steinweg 2001, S. 180)
von Zahlenfolgen in der Grundschule.

Auch einige andere Kinder betrachteten die Vorlage isolierend als Folge von kleiner
werdenden Hundertern, fanden für die Einerblöcke aber keine für sie sinnvolle Struk-
turierung. Sie notierten entsprechend die Null für G12 und ließen die anderen Felder
frei oder wiederholten die Einer (vgl. Abb. 3.121), was als partiell aufgabenunspezifisch
eingeordnet wird, da dies durch die Vorlage nicht nahegelegt wird.

Abb. 3.121.: Fokus auf die Hunderterfolge, (Madina o, Günther u)

Drei weitere Kinder strukturierten die Folge wie Tabea als Viererblöcke, in denen
jeweils ein Hunderter gebildet werden solle. Dabei gingen sie aber widersprüchlicher vor
als Tabea. Tim stellte ebenfalls fest, dass nach dieser Deutung als nächstes die Vier zu
Vierhundert gemacht werden müsse. Er begann mit 𝐺10 = 1 einen neuen Viererblock
und fügte in diesem Block die Vierhundert ein (vgl. Abb. 3.122). In dieser Fortsetzung
wird 𝐺9 = 100 ignoriert; für ein als widerspruchsfrei einzuschätzendes Vorgehen hätte
er dies als Anfang eines neuen Viererblocks nutzen sollen, den er anschließend mit den
Zahlen von Zwei bis Vier hätte abschließen müssen.

Abb. 3.122.: Viererblock mit je einem Hunderter mit Widerspruch (Tim)

Eine gänzlich andere Strukturierung arithmetischer Art zeigte Elia (vgl. Abb. 3.123).
Er untersuchte die Differenzen und wiederholte diese für seine Fortsetzung. Die Peri-
odizität der Vorlage griff er dabei gar nicht auf. Er nutzte also eine Strukturierung,
die als isolierend mit aufgabenunspezifischen Aspekten bewertet wird. In seiner Fort-
setzung verrechnete er sich im letzten Schritt.

Aufgabenunspezifisch wurde die Aufgabe von sieben Kindern fortgesetzt, indem
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Abb. 3.123.: Wiederholung aller Differenzen (Elia)

diese alle Zahlen wiederholten. Dies schien für den Großteil der Kinder aber eine Art
Notlösung zu sein, die sie erst anwandten, als andere Strukturierungsversuche nicht
widerspruchsfrei blieben. Ihnen lag zumeist eine Deutung der Vorlage als zwei Folgen
zugrunde. Problematisch dabei war wie oben beschrieben G12 als nächste Hunder-
terstelle. Kinder, deren Lösung hier eingeordnet wurden, lösten diese problematische
Stelle nicht, sondern setzten die Vorgabe durch Wiederholung aller Zahlen fort. Gomme
entschied sich für dieses Vorgehen nach einer erfolglosen Untersuchung der vorgegebe-
nen Zahlen (deren Spuren man in seiner Bearbeitung erahnen kann, vgl. Abb. 3.124)
mit explizitem Verweis auf die Kinderlösung in Aufgabe A1.2. Er stellte fest, „das

Abb. 3.124.: Wiederholung aller Zahlen (Gomme)

könnte man hier ja auch genauso gut machen“ (Gomme Arit 1, 38:18). Nur für Ti-
ne schien dieses Vorgehen in den Zahlen der Vorlage begründet zu sein; ihrer Ansicht
nach war das Muster der Vorlage in sich abgeschlossen, denn „hier gibt es keine andere
Zahl, die geht weiter“ (Tine Arit 2, 02:05). Sie meinte damit, dass der Hunderter auf
G9 für sie das Muster abschloss; dies wäre nicht der Fall gewesen, wenn hinter ihm
weitere einstellige Zahlen gewesen wären.

Abb. 3.125.: Wiedersehen von G1 in G9 (Lukas)

Auch in Lukas Bearbeitung (vgl. Abb. 3.125) lässt sich dieser alle Zahlen wiederho-
lende, aufgabenunspezifische Gedanke finden, allerdings ging er hierbei stärker bezogen
auf die Merkmale des Musters vor. Er sah in 𝐺9 = 100 die erste Eins wieder: „Ich hab
da so die Null weggemacht ((bedeckt die Nullen in G9 mit seinem Finger)), dann soll
das die Eins sozusagen sein ((deutet auf G1)). Und dann habe ich hier die Zwei gesehen
((deutet auf G2 und auf G10), und nach die Dreihunderter, danach die Vier, danach
die Eins.“ (Lukas Arit 1, 43:04) Da er sich in der Begründung seiner Wiederholung auf
Aspekte der Vorlage bezieht und zwischen ihnen Bezüge herstellt, ist dieses Vorgehen
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nicht als aufgabenunspezifisch, sondern als isolierend einzuordnen; darüber hinaus
hat es partiell figurale Aspekte. Interessanterweise spielte für ihn in dieser Deutung
G5 keine Rolle, in dem ebenfalls die Eins zu finden ist. Möglicherweise ist die Eins
an erster und letzter Stelle für ihn eine Art Klammer, die das Muster eröffnet und
beschließt.

Marie untersuchte wie Elia die Differenzen, leitete daraus aber keine Fortsetzung
ab und blieb so ohne eigene Lösung; nach einer Intervention schätzte sie die Wieder-
holung aller Zahlen als eine Möglichkeit ein. Die Strukturierung von Machala blieb
unverständlich. Grundsätzlich schien er anhand von Viererblöcken zu strukturieren;
da seine Äußerungen sprunghaft und inkonsistent waren, konnte die Strukturierung
aber nicht eingeordnet werden.

integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung uncodierbar
21 16 7 1 1

Tab. 3.16.: Anzahlen der festgestellten Strukturierungen zu A6.1
(1, 2, 300, 4, 1, 200, 3, 4, 100)

A6.2 Zahlenfolge ZF5 (1, 5, 14, 30, 55) Diese Aufgabe wurde von vierzehn Kindern
integrierend strukturiert. Dabei wurde die intendierte Strukturierung, die die Diffe-
renzen als Folge der Quadratzahlen interpretiert, nur von vier Kindern, teilweise auch
erst auf Nachfrage, konstruiert. Doch auch diese strukturierten so erst im Anschluss
an eine andere Strukturierung, die von allen integrierend strukturierenden Kindern
genutzt wurde und die auf der fortgesetzten Analyse der Differenzen und deren Diffe-
renzen beruhte.

Abb. 3.126.: Fortgesetzte Untersuchung der Differenzen und ihrer Differenzen (Pami-
ra)

So berechnete Pamira die Differenzen zwischen den Folgengliedern und anschließend
die Differenzen zwischen diesen Differenzen. Dabei fiel ihr eine Regelmäßigkeit auf, die
sie nach ihrer Bearbeitung expliziert: „Also, das was dazwischen ist, also, ist 4 immer
so. Und das, aber der Unterschied von dem, was der Unterschied quasi ist, ist dann
immer plus 2.“ (Pamira Arit, 21:47, vgl. auch Abb. 3.126). Ähnlich äußerte sich Emil:
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E: Uff, äh, jetzt ist mir schon ziemlich klar, aber dann müsst man... schon...
vO: Was ist deine Idee?

E: Äh, dass der, hier der immer zwei höher wird ((deutet über die zweite Differen-
zenfolge))

vO: Mhm.
E: Der zwischen der... der... Die Differenz von der Differenz.

(Emil Arit, ab 35:05)

Anschließend veranschaulichte er die Regel, indem er außerdem die dritte Differen-
zenfolge notierte. In seiner Fortsetzung der Aufgabe verrechnete er sich dann jedoch.
Seine Strukturierung spiegelte sich in seiner Niederschrift wider (vgl. Abb. 3.127). Die-
se Strukturierung ist nicht die intendierte (nach der die Differenzen die Quadratzahlen
bilden), strukturiert das Muster aber widerspruchsfrei und kann zur widerspruchsfrei-
en Fortsetzung genutzt werden, ist also integrierend.

Abb. 3.127.: Fortgesetzte Untersuchung der Differenzen und ihrer Differenzen mit Re-
chenfehler (Emil)

Auch bei einigen anderen der vierzehn Kindern ließen sich Rechenfehler in den Fort-
setzungen finden. Luis verrechnete sich beim Ermitteln von G6 (vgl. Abb. 3.128, li.).
Seinen Äußerungen im Interview war aber klar zu entnehmen, dass er 55 + 36 rechne-
te, dabei fälschlicherweise auf das Ergebnis 81 kam. Da seine Strukturierung in sich
aber korrekt war, wurde diese Fortsetzung, ähnlich wie die von Max, als integrierend
codiert. Max strukturierte ebenfalls anhand der Differenzen der Differenzen; sein Feh-
ler liegt in der Folge der Differenzen der Differenzen; er ermittelte als zu benutzende
Differenzen der Differenzen 14 und 16 (vgl. Abb. 3.128, re.).

vO: Warum 14 und 16?
M: Weil hier 5, 7, 9, 11 ((deutet mit Stift jeweils auf die entsprechende Differenz))...

ja, immer plus 2. Das ((fährt nochmal über die Folge der Differenzen der Diffe-
renzen)).
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3.3. Ergebnisse

vO: Mhm, und 11 und 2 sind 14?
M: Ja, also und dann muss jetzt hier +14 sind 50, +16 sind 66, +18 sind ääh 84.

(Max Arit, ab 30:07)

Abb. 3.128.: Integrierende Strukturierung mit Rechenfehler (Luis li, Max re)

Auch in diesem Fall wurde die Strukturierung als integrierend codiert, obwohl die
Umsetzung einen Fehler enthielt. Warum Max diesen doch trivialen Rechenfehler
machte und er ihm auch auf Nachfrage nicht auffiel, blieb unklar. Möglicherweise
dachte er über die Nachfrage nicht wirklich nach, da er seine Aufmerksamkeit bereits
auf die Anwendung der von ihm entdeckten Regel richtete.

Bei Jessica und Lola traten Fehler in der Bestimmung der Differenzen auf. Auf ihre
Rechenfehler hingewiesen, korrigierten sich beide und entwickelten selbständig die oben
dargestellte Strukturierung über die Differenzen der Differenzen. Der Hinweis auf die
Rechenfehler ist eine Intervention. Da der Hinweis aber das rechnerische Handwerk
betraf und weniger die Strukturierung (vgl. Kap. 2.6), wird die anschließende, von
ihnen selbständig konstruierte Strukturierung codiert; diese ist integrierend.

Bemerkenswert ist, dass in allen Bearbeitungen mit integrierenden Strukturierungen
die Differenzen notiert wurden. Und obwohl alle diese so vorgehenden Schüler*innen
in der Aufgabe A3 Zahl und Partnerzahl den expliziten Zusammenhang zwischen Zahl
und Partnerzahl schnell sahen, griffen die meisten von ihnen diesen Aspekt bei der
Bearbeitung dieser Zahlenfolge nicht auf. Sie notierten also als Differenzenfolge die
Folge der Quadratzahlen (mit Ausnahme der Eins). Und obwohl sie in einem anderen
Aufgabenkontext diese sehr schnell erkannten und fortsetzten, erkannten sie sie hier
nicht, teilweise auch auf explizite Nachfrage, ob ihnen etwas an den Differenzen auffiel
(vgl. hierzu auch die Ausführungen ab S. 229).

Eine Ausnahme war hierbei Ebba. Sie strukturierte diese Aufgabe zuerst ebenfalls
anhand der Differenzen der Differenzen, in ihren Worten: „Mhm. Hier fällt mir jetzt
was auf bei den ganz unten, dass hier wieder die ungerade Zweierreihe ist, also dass
hier wieder immer zwei Abstand ist, also muss hier 11 hin.“ (Ebba Arit, ab 29:54).
Dabei äußerte sie aber bereits, dass ihr die Folge der ersten Differenzen vage vertraut
vorkäme: „Bei dem hier fällt mir noch auf, äh, habe ich schon mal gesehen, diese Rei-
henfolge, aber ich weiß gerade nicht genau, welche das ist.“ (Ebba Arit, 31:09) Nachdem
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3. Empirische Untersuchung

sie die Aufgabe wie oben beschrieben fortsetzte, fiel ihr zusätzlich die Möglichkeit auf,
die Differenzen anhand der Quadratzahlen zu bestimmen: „Ah, jetzt ist mir gerade
aufgefallen, also dies ist das Ergebnis von 2*2 und dies von 3*3, dies von 4*4 also
und 5*5 also und immer so weiter.“ (Ebba Arit, 37:18). Sie ergänzte als nächste Dif-
ferenz die 81 (als 9 * 9) und überprüfte diese Fortsetzung mit ihrer ursprünglichen
Strukturierung (vgl. Abb. 3.129).

Abb. 3.129.: Integrierende Strukturierung (Ebba)

Auch Sana und Rabea strukturierten erst anhand der Differenzen der Differenzen,
konstruierten aber im weiteren Interviewverlauf die Strukturierung über die Quadrat-
zahlen. Sana tat dies selbständig während des Erklärens ihres Vorgehens. Auf Nach-
frage präzisierte sie ihren Moment der Erkenntnis: „Also ich habe hier geguckt, 49 und
64 ist ja 7 * 7 und 8 * 8. Dann habe ich hier ((deutet auf die niedrigeren Differenzen))
gesehen, dass das da auch so ist.“ (Sana Arit 1, 37:52) Sana schien die Quadratzahlen
also bei den höheren Differenzen zu erkennen; diese waren aber bereits Ergebnis ihrer
ursprünglichen Strukturierung. Auch Rabea sah die Quadratzahlen in ihrer Fortset-
zung, im Gegensatz zu Sana aber auf Nachfrage, ob ihr an den notierten Differenzen
etwas auffiele:

vO: Das heißt, dir ist hier aufgefallen, das sind die ungeraden Zahlen ((deutet auf die
D.d.D.)). Fällt dir auch an den hier etwas auf ((deutet auf die Differenzen))?

R: Mhm. Äh, das sind dann. Ja! Jetzt fällt mir was auf.
vO: Zeig mal.

R: Das sind- Das hier sind 2 * 2, 3 * 3, 4 * 4, 5 * 5, 6 * 6, 7 * 7 und 8 * 8.

(Rabea Arit 2, ab 02:29)

Auch Lola sah die Quadratzahlen, wie Rabea, auf Nachfrage. Im Bearbeitungspro-
zess explizierte sie, dass sie bei den Differenzen der vorgegebenen Zahlen keine Regel
erkenne. Also setzte sie anhand der Differenzen der Differenzen fort. Im weiteren In-
terviewverlauf wurden die Differenzen noch einmal thematisiert:

vO: Ich habe dich vorhin schon gefragt, als die ersten vier Zahlen hier standen ((deu-
tet auf die von ihr notierten Differenzen der vorgegebenen Zahlen)), ob du da
eine Regelmäßigkeit siehst. Hast du erstmal nicht. Und jetzt stehen hier noch
drei zusätzliche Zahlen. Wenn du dir nur die untere Zahlenreihe anschaust: Fällt
dir da noch irgendetwas auf oder ist das- sind das auch nur irgendwelche Zahlen?
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3.3. Ergebnisse

L: Da fällt mir jetzt auch noch was auf. Weil 2 * 2 ist 4, 3 * 3 ist 9, 4 * 4 ist 16. Und
dann 5 * 5 ist 25, 6 * 6 ist 36.

(Lola Arit 1, ab 36:38)

Diese explizite Nachfrage ist eine zu starke Intervention, als dass ihr Erkennen hier
als selbständig eingeschätzt werden kann. Nichtsdestotrotz lässt sich aus diesem Inter-
viewabschnitt eine Vermutung ableiten: So schienen die vier Differenzen der vorgege-
benen Zahlen, gleichwohl sie die Quadratzahlen darstellen, nicht ausgereicht zu haben,
um in ihnen selbständig eben diese Quadratzahlen erkennen zu können. Sowohl Lola
als auch Sana und Rabea sahen während des Bearbeitungsprozesses die Quadratzahlen
in ihnen nicht. Erst als sieben Differenzen notiert waren, konstruierten sie diese Art
der Strukturierung. Lola und Rabea taten dies außerdem erst auf meine Nachfrage,
die ihnen möglicherweise suggerierte, dass es in den Differenzen etwas zu entdecken
gäbe und so ihre Aufmerksamkeit auf diesen Aspekt lenkte. In der Aufgabe A3 Zahl
und Partnerzahl (vgl. S. 176) hingegen konstruierten sie sehr schnell den auch hier
benutzbaren multiplikativen Zusammenhang. Mit den gleichen Zahlen wurde von ih-
nen also je nach Aufgabe unterschiedlich umgegangen. Möglicherweise liegt der Grund
darin in der Ebene der Aufgabenkonstruktion: Waren in A3 Zahl und Partnerzahl die
zu untersuchenden (Quadrat-)Zahlen noch direkt in der Aufgabe lesbar, so waren sie
in dieser Zahlenfolge in den Differenzen verborgen. Auch stand bei A3 der Faktor di-
rekt neben der Quadratzahl, was diese Strukturierung ebenfalls unterstützte, während
dies bei dieser Aufgabe nicht der Fall war. Die direkte Lesbarkeit in A3 explizierte
möglicherweise den Kindern, dass eben diese Zahlen zu untersuchen seien, während in
der Zahlenfolge diese Idee selbst konstruiert werden musste.

Allen im Folgenden dargestellten isolierenden Strukturierungen gemein ist das
Anwachsen der Folgenglieder. Diesen Aspekt der vorgegebenen Folge griffen alle diese
Bearbeitungen auf. Darüber hinaus unterscheiden sich diese Bearbeitungen aber teils
deutlich:

Abb. 3.130.: Inkonsistentes Anwenden der Regel auf unterschiedliche Struktureinhei-
ten (Tanja)

Tanja konstruierte eine eigentlich integrierende Strukturierung, ebenfalls über die
um 2 anwachsenden Differenzen der Differenzen. Allerdings wandte sie diese Regel
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3. Empirische Untersuchung

nicht auf die Differenzen der Differenzen an, sondern auf die Differenzen (vgl. Abb.
3.130. Die von Tanja festgestellte Regel bezieht sich also auf andere Struktureinheiten
als ihre Anwendung dieser Regel.

Die festgestellte Hauptstrukturierung mit isolierendem Charakter konstruierten sie-
ben Kinder: Sie wiederholten alle Differenzen der Vorgabe. Durch diese Wiederholung,
die nicht von der Aufgabe nahegelegt wird, werden diese Strukturierungen als isolie-
rend mit aufgabenunspezifischen Aspekten eingeordnet. Ein repräsentatives Beispiel für
dieses Vorgehen zeigte Bob. Er untersuchte und notierte die Differenzen der vorgege-
benen Zahlen, fand in ihnen aber keine Regelmäßigkeit. In der Folge entschied er sich,
die Differenzen zu wiederholen (vgl. Abb. 3.131).

Abb. 3.131.: Wiederholung aller Differenzen (Bob)

vO: Mhm, kannst du mir sagen, warum du das jetzt so fortgesetzt hast?
B: Weil, ich habe das so fortgesetzt, weil vielleicht könnte das auch ein Muster sein,

zum Beispiel zuerst kommt +4, danach +9, danach +16, dann +25, und dann von
vorne. +4, so, so, so ((streicht mit dem Stift wiederholt über die eingetragenen
Zahlen))

(Bob Arit 1, ab 41:54)

Bob schien seine Lösung als eine mögliche einzuschätzen, gleichwohl klingt in seiner
Äußerung („vielleicht könnte das auch ein Muster sein“) an, dass er nicht gänzlich
überzeugt war, die bestmögliche Lösung gefunden zu haben. Andere Kinder mit dieser
Bearbeitung äußerten sich ebenso wie Bob mit wenig Bezug zur konkreten Aufgabe.
So verwies Marie auf ihr ähnliches Vorgehen bei anderen Aufgaben: „Ich hab wieder
zusammen, also, geguckt, wie viel dazwischen fehlt. Und dann habe ich wieder, ähm,
hier ((G6)) weitergemacht mit der ((deutet zwischen G1 und G2)), mit der Vier, dann
Neun, dann 16.“ (Marie Arit1, ab 43:49) Gefragt, woher sie wisse, dass sie wieder mit
der Vier anfangen müsse, antwortete sie: „Weil das eigentlich bei jeder jetzt ist, die
ich bis jetzt gemacht habe.“ In der Tat nutzte sie diese Strategie auch in der Aufgabe
A1.2. Andere Kinder beantworteten die Aufforderung, ihre Regel zu begründen, mit
einer Beschreibung ihres Vorgehens:
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3.3. Ergebnisse

vO: Kannst du mir sagen, was deine Regel ist?
E: Also, 1 + 4 sind 5, 5 + 9 sind 14. 14 + 16 sind 30. 30 + 25 sind 55. 55 + 4 sind 59.

vO: Mh, okay. Vielleicht kann ich dich hier kurz unterbrechen. Also ich verstehe ganz
genau, was du gerechnet hast. Ähm, warum- Woher weißt du, dass du hier wieder
+4 rechnen musst?

E: (3) Also. (2) Nach der 25 kommt die Vier. Wieder. Also da fängt man wieder
von vorne an.

(Elia Arit 2, ab 12:13)

Über diese Beschreibung hinaus gab er keine Begründung für dieses Vorgehen an.
Neben dieser isolierenden Hauptstrategie ließen sich einige wenige Strukturierungen
identifizieren, die nur von einzelnen Kindern konstruiert wurden. So wiederholt Gustav
eine Differenz, die er anscheinend aus der Vorlage entnahm:

G: Also ich habe 26 weitergerechnet.
vO: Warum 26?
G: Ich habe auf diese Zahlen ((deutet auf die ersten vorgegebenen)) gar nicht mehr

geachtet, und dann habe ich hier ((unklar, auf welche er deutet)) 26, hier ((deutet
auf die erste „eigene“ Differenz)) 26.

(Gustav Arit, ab 39:12)

In der nachträglichen Betrachtung des Interviewvideos blieb leider unklar, an welcher
Stelle er die 26 als Differenz berechnete (entweder zwischen 14 und 30 oder zwischen
30 und 55 oder an beiden). Nichtsdestotrotz verrechnete er sich in jedem der beiden
Fälle, die so ermittelte Differenz wiederholte er (vgl. Abb. 3.132). Durch die Wiederho-
lung wird auch diese Bearbeitung als isolierend mit aufgabenunspezifischen Aspekten
eingeordnet, da die Vorlage keinerlei Hinweis darauf gibt, dass eine Differenz mehrfach
genutzt werden soll.

Abb. 3.132.: Wiederholung einer Differenz (Gustav)

Ebenfalls isolierend in Bezug auf das weitere Anwachsen der nächsten Folgenglie-
der, darüber hinaus aber anhand von figuralen Merkmalen strukturierten Djidji und
James. Sie orientierten sich an den Einerstellen der vorgegebenen Folgenglieder. Das
weitere Anwachsen der Folgenglieder stellten sie über ein Erhöhen der Zehner, da wo
es notwendig war, sicher (vgl. Abb. 3.133).

James sah in der Einerstelle der 55 die 5 des zweiten Folgenglieds, entsprechend
entwickelte er die folgenden Folgenglieder. Dabei ging es ihm neben den Einerstellen
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3. Empirische Untersuchung

Abb. 3.133.: Nutzung des figuralen Merkmals Einerstelle (James o, Djidji u)

primär um das Anwachsen der Folgenglieder; er reproduzierte dabei aber nicht die
Größe der Differenzen der Vorlage. Beim Schritt von 64 auf 70 griff er den Schritt
der Vorlage von 14 auf 30 auf; dabei beachtete er aber nicht die Größe des Schrittes.
Djidji hingegen zeigte daneben auch aufgabenunspezifische Anteile: Sie wiederholte für
G6 die erste Einerstelle und stellte darüber hinaus durch ein Erhöhen der Zehnerstelle
sicher, dass G6 im Vergleich zu G5 größer sei. Entsprechend wiederholte sie für die
Einerstelle von G7 die von G2 und für die von G8 die von G5. Bezüglich der Notation
von Überlegungen lässt sich bei den isolierend vorgehenden Kindern kein eindeutiges
Bild zeichnen: Fünf der elf Kinder nutzten Notationen, die anderen sechs nicht.

Fünf Kinder wiederholten in einem aufgabenunspezifischen Sinn alle Zahlen der Vor-
lage (vgl. z. B. Tims Bearbeitung, Abb. 3.134).

Abb. 3.134.: Aufgabenunspezifisches Wiederholen aller Zahlen (Tim)

Aus den Äußerungen aller Kinder wurde deutlich, dass sie vor diesem beschriebe-
nen Vorgehen die Differenzen der vorgegebenen Zahlen erfolglos auf eine Auffälligkeit
untersuchten. Ein exemplarischer Interviewausschnitt mit Günther:

vO: Ne Idee?
G: Nhnh [verneinend].

vO: Nee? Was hast du denn untersucht? Kannst du mir das beschreiben?
G: Mh, die Abstände erstmal [...] Das ist vier Abstand ((deutet zwischen 1 und 5)),

das ist, ähm, Neun, dann, ähm, 16 und 25.
vO: Mhm. (3) Und das ist unklar, wie es da weitergeht?
G: Ja.

vO: Ja. Okay. Gut.
G: Man könnte wieder von vorne anfangen. Aber ich glaube nicht, dass-

(Günther Arit, ab 24:41)
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Anschließend nutzte er diese Möglichkeit doch, um eine Bearbeitung zu erreichen;
es blieb aber klar, dass er diese Möglichkeit nicht als die eigentliche, richtige Lösung
wertete. Ebenso sahen es alle anderen Kinder: „Hier könnte man von vorne wieder an-
fangen.“ (Tim Arit, 35:55) „Da kann man die Reihenfolgetechnik auch einfach machen,
[unverständlich]. Das kann man bei jedem Zettel machen.“ (Mai Arit 2, 16:28) Deut-
lich wird aus diesen Äußerungen, dass die Kinder diese Fortsetzung als eine Art Not-
lösung sahen, der ihnen ermöglichte, überhaupt eine Bearbeitung anzubieten. Gleich-
wohl schienen ihnen dabei der aufgabenunspezifische Charakter dieser Vorgehensweise
bewusst zu sein. Alle fünf Kinder mit aufgabenunspezifischer Fortsetzung notierten
weder die Differenzen noch andere Überlegungen.

Neben den Bearbeitungen blieben 16 Kinder ohne Lösung. Auch sie untersuchten
vornehmlich die Differenzen, sechs notierten diese dabei auch (vgl. z. B. Lotta, Abb.
3.135).

Abb. 3.135.: Keine Lösung mit Notation der Differenzen (Lotta)

Gleichwohl und trotz des Umstandes, dass diese Kinder in der Aufgabe Zahl und
Partnerzahl die Quadratzahlen nutzten, sah keines dieser Kinder die Quadratzahlen
in diesem Aufgabenzusammenhang.

integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung uncodierbar
14 11 5 16

Tab. 3.17.: Anzahlen der festgestellten Strukturierungen zu A6.2
(1, 5, 14, 30, 55)

Weiterer aufgabenspezifischer Aspekt der Analyse: Nutzung von Nota-
tionen

Im Zusammenhang mit den festgestellten Strukturierungen wurde bereits festgehal-
ten, ob die Kinder Notationen nutzten. In dieser Aufgabe lässt sich ein Zusammenhang
finden, der hier expliziert werden soll: Alle Kinder, die integrierend strukturierten,
notierten sich im Bearbeitungsprozess Teilaspekte. Die Mehrzahl der isolierend oder
aufgabenunspezifisch strukturierenden Kinder oder derjenigen ohne Lösung notierte
sich keine Zwischenschritte (vgl. Abb. 3.136). Diese Abbildung ist das Ergebnis des
Code-Relations-Browsers aus MAXQDA 12.25

25In dieser Grafik sind nur 42 der 46 interviewten Viertklässler*innen berücksichtigt. Dies begründet
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3. Empirische Untersuchung

Abb. 3.136.: Zusammenhang zwischen Notation und Strukturierungen

In der linke Spalte sind die Oberkategorien der Strukturierungen zu dieser Aufgabe
dargestellt. In den beiden Spalten in der Mitte wird dargestellt, wie viele Kinder, de-
ren Strukturierung in die jeweilige Kategorie eingeordnet wurden, Notationen benutzt
haben. Alle 13 Kinder mit integrierenden Strukturierungen nutzten Notationen. Die
Mehrheit der Kinder mit isolierenden oder aufgabenunspezifischen Strukturierungen
oder ohne Lösung nutzte keine Notation.

Offensichtlich half ein Notieren von Zwischenergebnissen bzw. Teilüberlegungen da-
bei, diese Aufgabe strukturorientiert(er) in den Blick nehmen zu können. Dennoch
besteht kein direkter Zusammenhang; so blieben auch Kinder mit Notationen teilwei-
se ohne Lösung oder konstruierten isolierende Strukturierungen. Ein Notieren scheint
grundsätzlich aber hilfreich zu sein (vgl. dazu auch S. 251).

A6.3 Eigene Zahlenfolge ZF6 Wie auf S. 83 diente diese Aufgabe vornehmlich des
erfolgreichen Abschlusses des Interviews. Da sich die von den Kindern konstruierten
Folgen sehr voneinander unterschieden, ließen sie sich kaum sinnvoll zusammenfassen.
Deswegen wird auf eine Darstellung der Ergebnisse verzichtet.

Abschließende Bemerkungen Die Darstellung der Strukturierungen der 46 inter-
viewten Kinder zeigt vor allem eins: eine ungeheure Bandbreite an Denkprozessen.
Auch wenn sie partiell vereinfachend zusammengefasst wurden, lässt sich ihnen doch
eine enorme Vielfalt entnehmen. Dabei sind die Ergebnisse, vor allem die quantitativen
Zusammenfassungen am Ende jeder Aufgabe, nicht im Sinne einer Repräsentativität
misszuverstehen. Vielmehr liegt die Intention dieser Studie darin, die Heterogenität
und Vielfalt der kindlichen Strukturierungen darzustellen. Dieses Kapitel stellte diese
Vielfalt detailliert dar.

3.3.2. Aufgabenübergreifende Auswertung
Im folgenden Abschnitt werden Ergebnisse vorgestellt, die sich aufgabenübergreifend
feststellen lassen.

sich darin, dass sich der Code-Relations-Browser auf ganze Dokumente bezieht, die Interviewvideos
aber aus datenverwaltungstechnischen Gründen teilweise zweigeteilt sind. So war in diesen Fällen
kein automatisiertes Überprüfen des Zusammenhanges möglich. Die Tendenz des festgestellten
Zusammenhangs ist davon aber unbeeinflusst.
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Ein erster Teil widmet sich dabei der aufgabenübergreifenden Betrachtung der Haupt-
kategorien (Kap. 3.3.2.1). Danach werden einzelne Kinder in den Blick genommen
(Kap. 3.3.2.2), bevor schließlich weitere Auffälligkeiten, die sich aus der aufgabenüber-
greifenden Betrachtung ergeben, dargestellt werden (Kap. 3.3.2.3).

3.3.2.1. Aufgabenübergreifende Betrachtung der Hauptkategorien

In diesem Kapitel werden grafische Darstellungen als eine Möglichkeit der Ergebnisdar-
stellung der qualitativen Inhaltsanalyse genutzt (vgl. S. 94). Die Tabellen und Grafiken
nennen die Aufgaben aus Platzgründen nur mit ihrer Kurzbezeichnung. Im Anhang
auf S. 300 befindet sich eine Aufgabenübersicht mit den Namen und Verweisen zu
den Aufgabenbeschreibungen und den Ergebnisabschnitten der aufgabenweisen Aus-
wertung.

Als Grundlage der folgenden Ausführungen dient eine Tabelle, in die jede individu-
elle Strukturierung jedes Kindes, nach Schulen differenziert, zu jeder Aufgabe farblich
codiert eingetragen wurde. Diese Tabelle findet sich im Anhang auf S. 301. Aus der
Übersicht der individuellen Strukturierungen wurden die Anzahlen der integrieren-
den, isolierenden, figuralen und aufgabenunspezifischen Strukturierungen ermittelt.
Die festgestellten Anzahlen wurden bereits in der aufgabenweisen Auswertung tabel-
larisch dargestellt. In folgender Übersicht (Abb. 3.137) sind die Aufgaben, sortiert
nach der Anzahl der integrierenden Strukturierungen, dargestellt:

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

A1.1
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A4

G1.1
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G6

A1.3
A1.2
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A6.1
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Abb. 3.137.: Strukturierungen sortiert nach Kategorie integrierend
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3. Empirische Untersuchung

Diese Abbildung gibt Aufschluss über die Schwierigkeit einzelner Aufgaben:

Schwierigkeit der Aufgaben Aus der Übersicht in Abb. 3.137 lassen sich verschiedene
Erkenntnisse ableiten:

Die Aufgaben A1.1 (1, 3, 5, 7, 9, 11) und A3 (Zahl und Partnerzahl) waren für die
meisten Kinder, wie in der aufgabenweisen Analyse beschrieben, sehr einfach. Die Be-
urteilung, ob eine Aufgabe als schwierig oder einfach eingeschätzt wird, orientiert sich
also in vorliegender Studie daran, ob sie von wenigen oder vielen Kindern integrie-
rend strukturiert wurden. A1.1 und A3 wurden von fast allen Kindern integrierend
strukturiert, ähnliches gilt für die Aufgaben A4 (Hunderterfeld) und G1.1 (Bongard
97, Dreiecke und Kreise).

Dies deckt sich, bezogen auf die Aufgaben A1.1 und G1.1, mit der Intention, den
Kindern mit als einfach eingeschätzten Aufgaben einen erfolgreichen Start in die In-
terviewteile zu ermöglichen.

Geometrisch – arithmetisch Von den acht Aufgaben, bei denen die Mehrzahl der
Strukturierungen integrierend waren, war neben G1.1 als einzige weitere Aufgabe aus
dem geometrischen Interviewteil die Aufgabe G6 (Treppenzahlen) vorhanden. Alle
weiteren Aufgaben, die mehrheitlich integrierend strukturiert wurden, stammten aus
dem arithmetischen Interviewteil.

Dies könnte darauf hindeuten, dass die arithmetischen Aufgaben für die Kinder
einfacher waren. Durch die fünf bearbeiteten Zahlenfolgen waren in dieser Studie
mehr arithmetische als geometrische Aufgaben zu bearbeiten, so dass eine Betrach-
tung der absoluten Anzahlen nicht so sinnvoll erscheint wie die prozentuale Verteilung
der Hauptkategorien. In folgender Abbildung (Abb. 3.138) sind die prozentualen Ver-
teilungen nach Interviewteilen dargestellt26:

(a) insg. (b) geo. (c) arith.
int iso fig unsp kL nc

Abb. 3.138.: Verteilung der Strukturierungen in den Teilinterviews

26Da die Ergebnisse nicht als repräsentativ misszuverstehen sind, wird darauf verzichtet, die Prozent-
zahlen präzise zu quantifizieren. Für die hier dargestellten Ergebnisse und Ableitungen sind die
durch die Diagramme dargestellten Tendenzen ausreichend. Die den Abb. 3.138, 3.139 und 3.140
zugrunde liegenden Anzahlen können aber Tab. A.8 auf S. 307 im Anhang entnommen werden.
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Diese Abbildung unterstützt die oben geäußerte Vermutung, dass die arithmeti-
schen Aufgaben insgesamt einfacher als die geometrischen waren. Die Aussagekraft
der Diagramme wird dadurch abgeschwächt, dass in beide Interviewteile mit G6 (Py-
ramidenzahlen) und A5 (Treppenzahlen) Aufgaben des Typus figurierte Zahlen inte-
griert waren. Da diese sowohl geometrische als auch arithmetische Aspekte aufweisen,
wurden sie in einem weiteren Schritt extra aufgeführt und die prozentuale Verteilung
erneut untersucht (Abb. 3.139):

(a) insg. (b) geo. (c) arith. (d) figuriert
int iso fig unsp kL nc

Abb. 3.139.: Verteilung der Strukturierungen in den Teilinterviews, figurierte Aufga-
ben extra

Aus dieser Abbildung wird im Vergleich mit Abb. 3.138 deutlich, dass die figurier-
ten Zahlen insgesamt deutlich überwiegend integrierend strukturiert wurden und dies
Einfluss auf die Verteilung der Strukturierungen im geometrischen Teil hatte.

Anscheinend waren die arithmetischen Aufgaben für die Kinder tatsächlich insge-
samt leichter integrierend zu strukturieren als die geometrischen. Hierbei (und auch im
Kontext der folgenden Einschätzungen) ist aber zu betonen, dass dies für die Ausein-
andersetzung der untersuchten Kinder mit den geometrischen Aufgaben dieser Studie
gilt. Eine Aussagekraft über die vorliegende Studie hinaus kann nur vermutet wer-
den. Dies gilt gleichsam für die Gründe dieses Ergebnisses. Möglicherweise lag der
Fokus des Unterrichts in den untersuchten Klassen auf den arithmetischen Inhalten
(vgl. dazu Franke und Reinhold 2016, S. 4–5), so dass die Kinder mit geometrischen
Aufgaben insgesamt weniger Routine hatten. Demgegenüber steht aber die hohe An-
zahl an integrierenden Strukturierungen bei den figurierten Zahlen (Abb. 3.139, d).
Die untersuchten Strukturierungen in diesen Aufgabentypen betrafen die geometri-
schen Fortsetzungen der Treppen- und Pyramidenzahlen. Die meisten Kinder konnten
hierbei integrierende Strukturierungen konstruieren – offensichtlich sind nicht geome-
trische Aufgaben per se schwieriger als arithmetische. Möglicherweise wurde dieser
Aufgabentypus in den betreffenden Klassen thematisiert.

Diese Vermutung lenkt den Blick auf den Einfluss der (unterrichtlichen) Bekanntheit
der Aufgabenformate auf die Strukturierungen der Kinder:
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Unterrichtlich bekannt – unbekannt Der Vergleich von unterrichtlich bekannten
und unbekannten Aufgaben ist methodisch nicht zu leisten, da nicht rekonstruiert
werden kann, welche Aufgabentypen im Unterricht der interviewten Kinder behan-
delt wurden und welche nicht. Auch eine Überprüfung der von den Klassen genutz-
ten Schulbüchern kann dies nicht leisten, ist doch ein Auftreten eines Aufgabentypus
im Schulbuch nicht gleichbedeutend damit, dass er auch behandelt wurde. Als sicher
nicht behandelt können nur die Aufgaben G1 (Bongard), G5 (Kochkurve) und A2
(Plus-Pentagone) eingeschätzt werden. A2 wurde speziell für diese Studie konstruiert.
Fraktale (G5) werden nicht in der Grundschule thematisiert. Auch Aufgabenforma-
te ähnlich der Bongard-Probleme wurden weder in Schulbüchern thematisiert, noch
lassen sich Hinweise darauf finden, dass sie in der Schulpraxis eine Rolle spielen.

In Abb. 3.140 werden die Strukturierungen, die aufgabenübergreifend identifiziert
wurden, mit diesen sicher nicht im Unterricht thematisierten verglichen:

(a) insg. (b) unbek.
int iso fig unsp kL nc

Abb. 3.140.: Verteilung der Strukturierungen insgesamt und bei unbekannten Aufga-
ben

Aus dieser Abbildung wird deutlich, dass unbekannte Aufgabenformate tendenziell
seltener integrierend strukturiert wurden als bekannte. Dennoch wurden auch diese
Aufgaben insgesamt in knapp der Hälfte der Fälle integrierend strukturiert. Kinder
sind also auch in der Lage, ihnen sicher unbekannte Aufgaben integrierend zu struk-
turieren.

Betrachtet man die Darstellung aller Strukturierungen aller Kinder zu allen Aufga-
ben (vgl. Abb. A.1 auf S. 301), fällt auf, dass G6 (Pyramidenzahlen) von allen Kindern
aus Schule 1 integrierend strukturiert werden, während alle isolierenden Strukturierun-
gen von Kindern aus Schule 2 konstruiert wurden. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass
dieses Aufgabenformat in besagter Schule nicht oder nur in einer der beiden Klassen
thematisiert wurde. Dies würde ebenfalls für einen positiven Einfluss der Vertrautheit
mit Aufgabentypen auf die Strukturierungsfähigkeiten der Kinder sprechen. Anderer-
seits konstruierten auch in Schule 2 15 Kinder in diese Aufgabe eine integrierende
Strukturierung.
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Growing – repeating In diesem Abschnitt werden die Lösungshäufigkeiten von
growing und repeating patterns miteinander verglichen. Die spatial structure pat-
terns werden hierbei nicht thematisiert, da sie in der Studie nur in der Aufgabe
A4 (Hunderterfeld) angesprochen werden. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden in
der folgenden Darstellung G1 (Bongard-Probleme), da sie sich nicht in die growing-
repeating-Dichotomie einordnen lassen. Als repeating pattern wurden hierbei G2 (Pe-
riodische Musterfolge), G4 (Parkettierung), G5 (Kochkurve) und A6.1 (Zahlenfolge
1, 2, 300, 4, 1, 200, 3, 4, 100) eingeordnet (vgl. Kap. 3.2.3). Die verbliebenen Aufgaben
wurden als growing patterns klassifiziert.27

Folgende Abbildung (Abb. 3.141) stellt die prozentuale Verteilung der Strukturie-
rungen in repeating und growing patterns gegenüber:

(a) repeating (b) growing
int iso fig unsp kL nc

Abb. 3.141.: Verteilung der Strukturierungen unterschieden nach repeating und gro-
wing patterns

Aus dieser Abbildung wird deutlich, dass Muster, die auf einer Wiederholung be-
ruhen, deutlich seltener integrierend strukturiert wurden, als solche, die durch ein
Anwachsen gekennzeichnet waren. Der Anteil der isolierenden Strukturierungen war
bei den repeating patterns mehr als doppelt so groß wie bei den growing patterns,
während der Anteil der integrierenden Strukturierungen ungefähr halb so groß war.
Auch der Anteil aufgabenunspezifischer Strukturierungen war bei den repeating pat-
terns deutlich höher. Dieser Befund ist auch insofern überraschend, als dass in der
Schulbuchanalyse in geometrischen Musteraufgaben fast ausschließlich repeating pat-
terns identifiziert wurden (vgl. S. 32), so dass diese Aufgaben als den Kindern latent
vertrauter eingeschätzt werden könnten.

Aber auch diese Tendenz wird bei der genaueren Betrachtung der absoluten An-
zahlen der identifizierten Strukturierungen eingeschränkt (vgl. Abb. A.9 auf S. 307):
Während G4 (Parkettierung) und G5 (Kochkurve) mehrheitlich isolierend strukturiert
wurden, sind bei G2 (Periodische Musterfolge) und A6.1 (1, 2, 300, 4, ...) die integrie-
renden Strukturierungen die Kategorie mit den höchsten Werten. Ob ein Muster ein

27Die Einordnung der Aufgaben in growing und repeating patterns sowie die absoluten Anzahlen der
identifizierten Strukturierungen lassen sich im Anhang auf S. 307 in Tab. A.9 nachlesen.
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growing oder repeating pattern ist, hat auf die Quote integrierender Strukturierungen
anscheinend einen weniger starken Einfluss als andere Merkmale.

Zu den figuralen Strukturierungen Figurale Strukturierungen wurden hauptsäch-
lich zu den geometrischen Aufgaben G3 (Wachsende Dreiecksmusterfolge) und G5
(Kochkurve) konstruiert. In den anderen Aufgaben spielte diese Hauptkategorie nur
eine Nebenrolle (vgl. Tab. A.3 auf S. 304).

Betrachtet man die Anzahl der dieser Hauptkategorie zugeordneten Strukturierun-
gen (26 von insg. 736), so erscheint sie als eine eher weniger zentrale.

Einschränkend muss hierbei festgehalten werden, dass in G1.1 (Bongard-Problem
97) ebenfalls figurale Aspekte zentral für integrierende Strukturierungen waren (vgl.
S. 105). Diese wurden entsprechend als integrierend codiert.

Darüber hinaus spielten figurale Aspekte in etlichen der dargestellten isolierenden
Strukturierungen eine Rolle, dies wurde in den aufgabenweisen Ergebnissen entspre-
chend dargestellt.

Auslöser figural orientierter Strukturierungen sind hauptsächlich geometrische Auf-
gabensettings. Doch nicht alle geometrischen Aufgaben lösen figurale Strukturierungen
bei manchen Kindern aus. Zur Aufgabe G4 (Parkettierung) wurde beispielsweise kei-
ne rein figural orientierte Strukturierung festgestellt. Welche Strukturmerkmale lassen
sich also bei den Aufgaben identifizieren, die von mehreren Kindern figural strukturiert
wurden?

Bei der Aufgabe G3 (Wachsende Dreiecksmusterfolge) war Figur 3 der Vorlage der
Auslöser figuraler Strukturierungen:

Abb. 3.142.: Lücken in F3 der Wachsenden Dreiecksmusterfolge (G3)

Ein Großteil der als figural codierten Strukturierungen schloss die Lücken von F3
(vgl. S. 123). Diese Lücken wurden von den Kindern anscheinend als Aufforderung
wahrgenommen, sie zu schließen. Eine Begründung für diesen Impuls könnte die Ge-
stalttheorie anbieten, die als einen Aspekt guter Gestalt die „Geschlossenheit“ benennt
(vgl. z. B. Metz-Göckel 2016, S. 61).

Die Art und Weise, wie das Muster G3 in jeder Iteration verändert wird (es wird
durch Anlegen immer größer), wird auch in anderen Aufgabenformaten wie den figu-
rierten Zahlen genutzt. Die Regeln, wie genau angelegt wird, sind je nach Aufgabe
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und Interpretation aufgabenspezifisch different, die Idee des Hinzufügens funktioniert
jedoch aufgabenübergreifend.

Diese Idee greift jedoch nicht in der Aufgabe G5 (Kochkurve). Diese wird nicht grö-
ßer, es wird nichts angelegt. Vielmehr geschieht die Veränderung auf den Teilstrecken
der Vorgängerfigur. Dieses Prinzip ist in keiner der anderen Aufgaben vorhanden. Da
vorausgesetzt werden kann, dass Fraktale kein Unterrichtsthema im Mathematikun-
terricht der Grundschule sind, war die Auseinandersetzung mit dieser Aufgabe für die
Kinder vermutlich der Erstkontakt mit Fraktalen und als solcher ein echtes mathema-
tisches Problem, das nicht durch Routinen bearbeitet werden konnte. Es ist also nicht
verwunderlich, dass Kinder neben (sehr wenigen) integrierenden und (vornehmlich)
isolierenden Strukturierungen hier die figuralen Aspekte des Musters aufgriffen. Diese
Kinder betrachteten den Mittelteil von I3 als Stern.

Abb. 3.143.: Stern in I3 der Kochkurve (G5)

Die Form des Sterns im rund markierten Bereich (Abb. 3.143) ist nicht geschlossen.
Auch die Verbindungen der unteren Spitzen in die diagonal liegenden Spitzen (diago-
nal verlaufende Linien) würden keinen drehsymmetrischen Stern ergeben. Diese beiden
Bedingungen erst würden einen Stern ausgezeichneter bzw. prägnanter Gestalt erge-
ben, wie es aus der Perspektive der Gestalttheorie ausgedrückt werden könnte (vgl.
ebd., S. 49). Dennoch war dieser Teil des vorgegebenen Musters für manche Kinder
ausreichend prägnant, um diesen figuralen Aspekt in ihrer Fortsetzung aufzugreifen
(etwa indem die Form zu einem vollständigen Stern geschlossen wurde).

In singulären Fällen wurde auch in arithmetischen Kontexten figural strukturiert.
Aus dem Umstand der Singularität lassen sich aufgabenübergreifend keine Zusammen-
hänge ableiten. Die entsprechenden figuralen Strukturierungen wurden in den aufga-
benweisen Ergebnissen dargestellt.

Zu den isolierenden Strukturierungen Die Aufgaben mit den meisten isolierenden
Strukturierungen (vgl. dazu auch Abb. A.2 auf S. 303) sind G4 (Parkettierung), G6
(Kochkurve) und A2 (Plus-Pentagone). Zwei dieser Aufgaben sind mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht von den Kindern im Unterricht behandelt worden (Kochkurve und
Plus-Pentagone). Parkettierungen ließen sich zwar in etlichen Schulbüchern finden, die
Majorität bildeten dabei aber einfache Parkettierungen oder solche, die durch Knab-
bertechnik erstellt wurden (vgl. S. 30). Platonische oder archimedische Parkettierungen
wurden sehr selten thematisiert. Möglicherweise wurden diese also auch nicht im Un-
terricht der untersuchten Klassen thematisiert. Wenn diese Vermutung zuträfe, wären
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die drei Aufgaben, die von der Mehrheit der Kinder isolierend strukturiert wurden,
ihnen unbekannt gewesen.

Steinweg befand in ihren Studien, dass Kinder teilweise nur Teilaspekte eines vorge-
gebenen Musters zur eigenen Fortsetzung nutzten; sie vermutete in diesem Zusammen-
hang, dass dies einem nicht ausreichenden „Innehalten“ geschuldet war, welches durch
den „Impuls des ‚Tun-Wollens‘“ zurückgedrängt wurde (vgl. Steinweg 2013, S. 43). Die-
se Vermutung kann durch die Ergebnisse vorliegender Studie nicht bestätigt werden.
Vielmehr erschienen auch die isolierenden Strukturierungen als Versuche, die vorge-
gebenen Muster viabel zu strukturieren. Dabei wurde nicht festgestellt, dass Kinder
getrieben vom Tun-Wollen tätig waren. Es ließ sich beispielsweise kein zeitlicher Unter-
schied zwischen den Kindern mit isolierenden und jenen mit integrierenden Strukturie-
rungen feststellen, der darauf hindeuten könnte, dass die isolierenden Strukturierun-
gen ein Ergebnis überhasteter Auseinandersetzung mit der Aufgabe sein könnten. Alle
Kinder schienen ernsthaft bemüht, subjektiven Sinn in die Muster zu konstruieren. Je-
doch schien ein Teil dieser Kinder, vor allem jene mit isolierend-aufgabenunspezifischen
Strukturierungen, diese Art der Strukturierung bewusst als Notlösung zu sehen, mit
Aufgaben umzugehen, in denen sie keine integrierenden Strukturierungen konstruie-
ren konnten (vgl. dazu auch S. 246). Diese Strukturierungen wurden von den Kindern
als nicht ganz falsch, aber eben auch nicht ganz richtig eingeschätzt. Sie wurden aber
nicht im Sinne einer überstürzten Reaktion auf die Zahlen konstruiert, sondern durch-
aus am Ende einer längeren, aber erfolglosen Untersuchung der Beziehungen zwischen
den Struktureinheiten. Dieses Bewusstsein über den aufgabenunspezifischen Charak-
ter solcher isolierend-aufgabenunspezifischen Strukturierungen hatten aber nur einige
Kinder; wie in den aufgabenweisen Ergebnissen dargestellt, wurden diese auch als
subjektiv viable Strukturierungen konstruiert.

Schulweise Betrachtung der Strukturierungen Bei der Auswahl der Schulen, in de-
nen Kinder für die vorliegende Studie interviewt werden sollten, wurde wie beschrie-
ben darauf geachtet, dass sie aus unterschiedlichen Einzugsgebieten stammten (vgl.
Kap. 3.2.4). Das Ziel war dabei, eine gewisse Bandbreite an unterschiedlichen indivi-
duellen Strukturierungen sicherstellen zu können. Betrachtet man Tab. A.1 auf S. 301,
kann diese Hoffnung als erfüllt eingeschätzt werden.

Insgesamt wurden mehr integrierende Strukturierungen von den Kindern aus Schu-
le 1, der Schule aus einem bevorzugten Einzugsgebiet, konstruiert. Die identifizierten
Strukturierungen der Kinder aus Schule 2 zeichnen sich in beiden Interviewteilen durch
eine deutliche Heterogenität aus. Es wurden hier wesentlich mehr isolierende, figurale
und aufgabenunspezifische Strukturierungen konstruiert. Auch die Anzahl von Bear-
beitungen ohne Lösung war an Schule 2 höher.

Die Aufgaben G1.1 (Bongard-Problem), A1.1 (1, 3, 5, ...), A3 (Zahl und Partner-
zahl), A4 (Hunderterfeld) und mit leichten Abstrichen A5 (Treppenzahlen) wurden
schulübergreifend mehrheitlich integrierend strukturiert. In anderen Aufgaben (A1.2
– 1, 4, 10, 19, 31; G6 – Pyramidenzahlen) ließ sich hingegen ein recht deutlich ausge-
prägter Unterschied zwischen den beiden Schulen ausmachen.
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Die Gründe für diesen Befund liegen im Bereich der Vermutungen. Möglicherweise
wurden diese Aufgabenformate im Mathematikunterricht in Schule 1 thematisiert, in
jenem von Schule 2 jedoch nicht. Möglicherweise liegen die Gründe in einem die allge-
meinen und auch mathematischen Leistungen betreffenden Unterschied zwischen den
Schüler*innen beider Schulen. In jedem Fall kann festgehalten werden, dass das Samp-
ling dieser Studie dafür gesorgt hat, ein insgesamt breites Bild individueller Struktu-
rierungen zeichnen zu können.

Analyse der Zusammenhänge zwischen einzelnen Aufgaben Wie in Kap. 3.2.3 be-
schrieben, wurden verschiedene mathematische Strukturen in unterschiedlichen Kon-
texten in die Aufgaben integriert.28

Betrachtet man die Strukturierungen, die von den Kindern zu den Aufgaben G2 (Pe-
riodische Musterfolge) und A6.1 (Zahlenfolge 1, 2, 300, 4, 1, 200, 3, 4, 100) konstruiert
wurden, so kann festgehalten werden, dass ungefähr gleich viele Kinder integrierend
strukturierten (Abb. 3.144):
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Abb. 3.144.: Strukturierungen bei den korrespondierenden Aufgaben G2 und A6.1

Die Anzahl der isolierenden Strukturierungen war bei der arithmetischen Aufgabe
höher, während mehr Kinder im geometrischen Kontext aufgabenunspezifisch fortsetz-
ten. Tendenziell sehen die Balken in Abb. 3.144 aber recht ähnlich aus. Dies könnte be-
deuten, dass die Kinder in beiden Aufgaben ähnlich strukturierten (mit einem leichten
Wechsel zwischen isolierenden und aufgabenunspezifischen Strukturierungen). Zieht
man jedoch Tab. A.1 (S. 301) heran, wird deutlich, dass diese vermutete Konsistenz
nicht zutrifft: Zwar ließen sich durchaus Kinder identifizieren, die in beiden Aufgaben
Strukturierungen der gleichen Hauptkategorie konstruierten: 12 Kinder strukturierten
beide Aufgaben integrierend, 6 isolierend und 4 aufgabenunspezifisch. Damit zeigte
aber die Mehrheit der Kinder ein nicht konsistentes Verhalten. So gab es zehn Kinder,
die G6 integrierend bearbeiteten, für A6.1 aber eine isolierende oder aufgabenunspe-
zifische Strukturierung konstruierten (oder keine Lösung fanden). Auch anders herum
ließen sich neun Kinder identifizieren, die A6.1 integrierend strukturierten, G2 aber
anders. Fünf weitere Kinder konstruierten in beiden Aufgaben keine integrierenden,
aber unterschiedliche Strukturierungen.
28Die korrespondierenden Aufgaben und die identifizierten Strukturierungen können Tab. A.10 auf

S. 308 im Anhang entnommen werden.
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Bei den beiden korrespondierenden Aufgaben G3 (Wachsende Dreiecksmusterfolge)
und A1.2 (1, 4, 10, 19, 31) lässt sich ebenso kein einheitliches Bild zeichnen:

Hier ist die Anzahl der isolierenden Strukturierungen in beiden Aufgaben ähnlich
hoch (vgl. Abb. 3.145):
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Abb. 3.145.: Strukturierungen bei den korrespondierenden Aufgaben G3 und A1.2

Die Anzahl der integrierenden Strukturierungen ist bei der arithmetischen Aufgabe
jedoch deutlich höher als bei der geometrischen. Diese hingegen weist eine nicht un-
erhebliche Anzahl an figuralen Strukturierungen auf. Auch der Blick auf die Kinder
zeigt eine enorme Vielfalt: So strukturierten 14 Kinder beide Aufgaben integrierend
und zwei Kinder isolierend. Die verbleibenden 30 Kinder strukturierten die beiden
Aufgaben unterschiedlich. Auch hier ließen sich Kinder finden, die eine Aufgabe in-
tegrierend strukturierten und die andere anders – bemerkenswerterweise war dabei
die arithmetische Aufgabe die, die von fast allen dieser Kinder integrierend bearbeitet
wurde. Die weiteren Kinder strukturierten die Aufgaben unterschiedlich, aber nicht
integrierend.

Ebenfalls korrespondierend wurden die Aufgaben A3 (Zahl und Partnerzahl), G6
(Pyramidenzahlen), A5 (Treppenzahlen) und A6.2 (Zahlenfolge 1, 5, 14, 30, 55) kon-
struiert. Hier können partiell die deutlichsten Unterschiede zwischen korrespondieren-
den Aufgaben festgestellt werden. Diese Unterschiede werden bereits aus der Betrach-
tung der festgestellten Anzahlen der Strukturierungen deutlich (Abb. 3.146):
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Abb. 3.146.: Strukturierungen bei den korrespondierenden Aufgaben A3, G6, A2 und
A6.2
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Aufgabe A3 (Zahl und Partnerzahl) wurde von fast allen Kindern integrierend struk-
turiert. Die mathematische Struktur der Quadratzahlen wurde von fast allen Kindern
sehr schnell in den ihnen präsentierten Zahlenpaaren gesehen (vgl. S. 176). In Aufgabe
A6.2 (1, 5, 14, 30, 55) untersuchten die meisten Kinder die Differenzen zwischen den
vorgegebenen Folgengliedern (vgl. S. 211). Auch wenn die Notation tendenziell dabei
hilfreich war, diese Aufgabe integrierend zu strukturieren (vgl. S. 220), nutzten nur
wenige Kinder dabei die Struktur der Quadratzahlen; die meisten erreichten eine inte-
grierende Strukturierung über die Untersuchung der Differenzen der Differenzen. Auch
wenn sie in der Notation der Differenzen zwischen den Gliedern die Quadratzahlen
(abzüglich der Eins) zu Papier brachten, erkannten sie in ihnen nicht die Quadrat-
zahlen. Die gleichen Zahlen, die sie zwei Aufgaben vorher also als Partnerzahl jeweils
mit ihren Indizes verknüpft sehr schnell als Quadratzahlen interpretierten, konnten in
diesem Aufgabenkontext mehrheitlich nicht so interpretiert werden (vgl. dazu und zu
Ausnahmen S. 213). Dies gilt ebenfalls für den Zusammenhang mit der Aufgabe A5
(Treppenzahlen). Nur drei Kinder konstruierten hier im zweiten Aufgabenteil eine ex-
plizite Bestimmung der Anzahlen, die den Zusammenhang zwischen Gliednummer und
Quadratanzahl als die Struktur der Quadratzahlen nutzbar machte (vgl. S. 197). Von
anderen Kindern wurde diese Strukturierung, trotz der Notation der Zahlen, in denen
sie die Quadratzahlen hätten erkennen können, nicht konstruiert (vgl. Abb. 3.111 auf
S. 196).

Offensichtlich hat der Kontext, in den die gleiche mathematische Struktur eingebet-
tet ist, einen erheblichen Einfluss darauf, ob Kinder ihn rekonstruieren können oder
nicht (vgl. dazu auch S.213). In A6.2 (1, 5, 14, 30, 55) war dieser Kontext für viele
Kinder nicht integrierend strukturierbar, so dass hier die Anzahl der isolierenden und
aufgabenunspezifischen Strukturierungen verhältnismäßig hoch waren. Auch ist diese
Aufgabe diejenige mit der zweithöchsten Anzahl an Kindern ohne Lösung.

Aufgabe G6 (Pyramidenzahlen) wurde hingegen wiederum von vielen Kindern in-
tegrierend gelöst. Die meisten dieser Kinder deuteten das Muster schicht-hinzufügend
(vgl. S. 149). Wenn sie dabei die Anzahlen in den Schichten multiplikativ ermittelten,
nutzten die meisten von ihnen die Struktur der Quadratzahlen für den zweiten Aufga-
benteil (die Ermittlung der Anzahl der achten Figur). Diese Struktur konnte also im
geometrischen Kontext von mehr Kindern konstruiert werden, als im arithmetischen
Kontext der Aufgabe A6.2. Aber auch hier ließen sich Kinder identifizieren, die ent-
weder anders integrierend vorgingen und die Quadratzahlen somit nicht nutzten, oder
in diesem Kontext eine isolierende Strukturierung konstruierten. Auffällig ist dabei,
dass alle Kinder aus Schule 1 sowohl A3 (Zahl und Partnerzahl) als auch G6 (Pyra-
midenzahlen) integrierend strukturierten, während die isolierenden Strukturierungen
ausschließlich von Kindern aus Schule 2 entwickelt wurden.

Neben dem Kontext scheint auch der Umfang, in dem die Struktur der Quadrat-
zahlen in den Aufgaben genutzt wurde, einen Einfluss darauf zu haben, ob Kinder sie
als solche erkennen: Wie beschrieben nutzten die integrierenden Strukturierungen bei
A6.2 vornehmlich eine Regelmäßigkeit in den Differenzen der Differenzen zur weiteren
Fortsetzung. A5 wurde integrierend zumeist als Folge interpretiert, in der eine jeweils
um 2 Quadrate größere Zeile unten hinzugefügt wurde.

231



3. Empirische Untersuchung

In beiden Aufgaben wurden Kinder identifiziert, die anhand der beschriebenen
Strukturierungen das Muster fortsetzten, bis sie die Quadratzahlen bis 64 notiert hat-
ten und dann in ihnen die Struktur der Quadratzahlen sahen (vgl. S. 213 und S. 197).
Die Notation bis zur fünften Quadratzahl (25 als letzte Differenz des vorgegebenen
Musters bei A6.2) bzw. vierten (Anzahl der Quadrate in F4 bei A5) war dafür nicht
ausreichend; erst eine Erweiterung des Umfangs führte dazu, dass einige Kinder die
Quadratzahlen identifizieren konnten.

In diesem Abschnitt wurden bisher Aufgaben dargestellt, die eine ähnliche mathe-
matische Struktur in unterschiedlichen Kontexten enthielten. Darüber hinaus ist von
Interesse, einen aufgabenübergreifenden Blick auf die verschiedenen Aufgabenformate
zu werfen.

Das Aufgabenformat der Bongard-Probleme bearbeiteten die Kinder zweimal (G1.1
und G1.2). G1.1 (Dreiecke / Kreise) wurde von fast allen Kindern integrierend struk-
turiert (vgl. Abb. 3.137). Aus diesem Umstand kann jedoch nicht abgeleitet werden,
dass das Aufgabenformat der Bongard-Probleme insgesamt leicht sei: Das zweite the-
matisierte Bongard-Problem (G1.2; Innerhalb / Außerhalb) wurde von deutlich we-
niger Kindern integrierend strukturiert. Hier gab es vielmehr die höchste Anzahl der
Kategorie keine Lösung. Offensichtlich ist hier das Aufgabenformat nicht der entschei-
dende Faktor; einen wesentlich größeren Einfluss darauf, ob viele Kinder integrierende
Strukturierungen in dieses Format konstruieren können, spielen die ihnen präsentierten
Strukturen innerhalb des Aufgabenformats.

Ein ähnlich uneinheitliches Bild lässt sich in der Betrachtung des Aufgabenformats
Zahlenfolgen zeichnen:

So war Aufgabe A1.1 (1, 3, 5, 7, 9, 11) wie im Studiendesign angelegt eine Aufgabe
mit einer sehr hohen Anzahl an integrierenden Strukturierungen. A1.2 (1, 4, 10, 19, 31)
wurde noch von fast allen Kindern aus Schule 1 integrierend strukturiert, bei den Kin-
dern aus Schule 2 überwogen isolierende Strukturierungen. A1.3 (1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14)
wurde in beiden Schulen mehrheitlich integrierend strukturiert. A6.2 (1, 5, 14, 30, 55)
wurde nur von zwei Kindern aus Schule 2 integrierend strukturiert.

Diese vier Zahlenfolgen sind aufgrund des Anwachsens der Folgenglieder (im Gegen-
satz zu A6.1, das auf einer Wiederholung beruht und deswegen hier nicht thematisiert
wird) als growing patterns einzuordnen. Die Erfolgsquote (verstanden als eine hohe
Anzahl integrierender Strukturierungen) hängt, wie auch bei den Bongard-Problemen,
nicht mit dem Aufgabenformat Zahlenfolge mit anwachsenden Folgengliedern zusam-
men, sondern damit, wie genau dieses Anwachsen strukturiert ist. Die Nutzung mathe-
matischer Strukturen wie die ungeraden Zahlen (A1.1) oder das Einmaldrei (A1.2) sind
möglicherweise durch die Vertrautheit der Kinder mit ihnen ein positiver Einflussfak-
tor auf die Erfolgsquote. Dabei macht es nur bei manchen Kindern einen Unterschied,
ob diese Strukturen in den Gliedern der Zahlenfolge oder in ihren Differenzen benutzt
werden. Auch eine Wiederholung dreier Differenzen (A1.3) scheint für die Mehrzahl
der Kinder keine Hürde zu sein.

Einen deutlichen Unterschied macht hierbei die Struktur der Quadratzahlen. Auch
wenn die oben beschriebene Vertrautheit der Kinder auch auf diese zutrifft (vgl. Er-
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gebnisse zu A3 Zahl und Partnerzahl auf S. 176), stellt ihre Nutzung als Differenzen
wie dargestellt ein erhebliches Problem für fast alle Kinder dar.

Zusammenfassung Insgesamt können aus den bisher dargestellten Ergebnissen vor-
sichtig formuliert folgende Tendenzen abgeleitet werden:

Geometrische Muster, wie sie in dieser Studie genutzt wurden, scheinen schwieri-
ger zu sein als arithmetische. Dies gilt ebenso für Aufgaben, die den Kindern aus
dem Mathematikunterricht nicht bekannt waren. Einen Einfluss auf die Erfolgsquote
scheint ferner zu haben, ob die Aufgaben auf Wiederholungen oder einem Anwach-
sen beruhen: Repeating patterns wurden in vorliegender Studie wesentlich häufiger
isolierend strukturiert als growing patterns. Diese wurden insgesamt deutlich häufiger
integrierend strukturiert.

Manche Strukturmerkmale scheinen bei einigen Kindern figurale Strukturierungen
zu provozieren. In dieser Studie konnten Lücken und prägnante Formen im vorgege-
benen geometrischen Muster als solche Auslöser identifiziert werden.

Der Aufgabenkontext, in den eine mathematische Struktur eingebettet ist, hat einen
erheblichen Einfluss darauf, ob Kinder diese Struktur rekonstruieren (oder eine andere,
ebenso integrierende, Strukturierung konstruieren).

Das Aufgabenformat an sich hat keinen großen Einfluss auf die Lösungsquote. Einen
wesentlich größeren Einfluss haben die Strukturen, die in die jeweilige Aufgabe kon-
struiert wurden.

Die deduktiv konstruierten Hauptkategorien der vorliegenden Untersuchung konn-
ten aufgabenübergreifend zur Anwendung kommen. Der Großteil der vorgestellten
Strukturierungen war dabei integrierend oder isolierend. Die Kategorien figural und
aufgabenunspezifisch sind insgesamt in Reinform weniger stark vertreten, spielen aber
durchaus als Subkategorien innerhalb der isolierenden Strukturierungen eine Rolle.

3.3.2.2. Aufgabenübergreifende Betrachtung der Kinder

Im folgenden Abschnitt soll ein aufgabenübergreifender Blick auf einzelne Kinder ge-
worfen werden. Dies entspricht dem horizontalen Blick auf die Profilmatrix der quali-
tativen Inhaltsanalyse (vgl. S. 91). In einem ersten Teil werden dabei die Zuordnungen
der Strukturierungen einzelner Kinder in die Hauptkategorien betrachtet. Darauf fol-
gend werden (ab S. 235) eher thematisch orientierte Fallübersichten skizziert.

Kindweise Betrachtung der Hauptkategorien Generell kann auf Grundlage der
Daten aus Tab. A.1 auf S. 301 festgehalten werden, dass trotz der hohen Anzahl
an integrierenden Strukturierungen, die insgesamt festgestellt werden konnte (vgl.
Abb. 3.138), kein Kind ausschließlich integrierende Strukturierungen konstruierte.

Es ließen sich mit Ebba und Georg zwei Kinder identifizieren, die alle Aufgaben des
Geometrieteils integrierend strukturierten. Im Arithmetikteil waren es mit Luis, Ole,
Pamira, Rabea und Sana fünf Kinder. Alle diese Kinder konstruierten im jeweils ande-
ren Interviewteil bei mindestens zwei Aufgaben nicht-integrierende Strukturierungen.
Dass mehr Kinder im Arithmetikteil ausschließlich integrierend strukturierten, schließt
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an den Befund an, dass dieser Teil insgesamt wohl einfacher für die Kinder zu bewälti-
gen war. Die Mehrheit der Strukturierungen aller dieser Kinder wurde aufgaben- und
inhaltsbereichsübergreifend als integrierend codiert.

Insgesamt strukturierten 14 Kinder aus Schule 1 und vier Kinder aus Schule 2 aus-
schließlich integrierend oder isolierend.

Acht Kinder strukturierten mehr als die Hälfte der Aufgaben des Geometrieteils
isolierend. Im Arithmetikteil waren es nur drei Kinder. Djidji und James strukturierten
dabei beide Aufgabenteile mehrheitlich isolierend. Mit vier weiteren Kindern (Elia,
Hassuna, Marco und Valid) bilden sie die Gruppe der sechs Kinder, die insgesamt die
Hälfte oder mehr der Aufgaben isolierend strukturierten. Kein Kind konstruierte keine
isolierende Strukturierung.

Bezogen auf die aufgabenunspezifischen und figuralen Strukturierungen sowie die
Bearbeitungen ohne Lösung konnten keine Kinder identifiziert werden, die diese mehr-
heitlich konstruierten. Vielmehr ergibt sich aus der Betrachtung der Fälle, die bisher
nicht vorgestellt wurden, ein sehr heterogenes Bild:

So wurden fünf Kindern aus Schule 1 und zwölf Kindern aus Schule 2 drei unter-
schiedliche Strukturierungen zugeordnet. Zwei Kinder aus Schule 1 und neun Kin-
der aus Schule 2 konstruierten Strukturierungen aller vier Hauptkategorien.29 Durch-
schnittlich nutzten die Kinder der ersten Schule 2,43 unterschiedliche Strukturierun-
gen, die Kinder der zweiten Schule hingegen 3,2 unterschiedliche Strukturierungen.
Auch aus diesen Daten wird deutlich, dass das Sampling der Studie zu einem Einblick
in heterogene Strukturierungen beigetragen hat. Ebenso kann aus diesen Daten abge-
leitet werden, dass die Strukturierungen der Mehrheit der Kinder (28 von 46) mehr
als zwei Hauptkategorien zugeordnet wurden.

Die Vermutung von J. Mulligan und M. Mitchelmore (2009, S. 45), dass Struktur-
sinn eine Eigenschaft eines Kindes sein könnte, welche sich über verschiedene mathe-
matische Konzepte hinweg manifestiert (vgl. S. 63), kann mit den bisher vorgestell-
ten Ergebnissen der vorliegenden Studie nicht bestätigt werden. Zwar gibt es Kinder,
die überwiegend integrierend strukturierten. Jedoch hat kein Kind aufgaben- und in-
haltsbereichsübergreifend ausschließlich integrierend strukturiert. Dies gilt ebenso für
die weiteren Hauptkategorien der isolierenden, aufgabenunspezifischen und figuralen
Strukturierungen. Nur bei dreizehn Kindern (also rund einem Drittel der untersuch-
ten) konnte die Mehrzahl der Strukturierungen konsistent einer der Hauptkategorien
zugeordnet werden. Demgegenüber stehen 33 Kinder, deren Strukturierungen in der
Einordnung nicht dieses konsistente Bild zeigten.

Als ein Ergebnis dieser Studie kann also festgehalten werden, dass die Interpretati-
on des Begriffs Struktursinn als ein Stufenmodell, das Kinder genetisch determiniert
durchlaufen und sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einer bestimmten Stufe befin-
den, im Kontext der vorgestellten Aufgaben, Kinder und Ergebnisse nicht zutrifft. Die
Daten dieser Studie entziehen sich solchen einfachen Einordnungen. Dies war aufgrund
der theoretischen Vorüberlegungen jedoch zu erwarten (vgl. Kap. 2.6). Dabei ist der

29Es wurden hierbei nur die inhaltlichen Hauptkategorien berücksichtigt. Die beiden Hauptkategorien
keine Lösung und nicht codierbar sind hierbei nicht relevant.
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Einfluss der Aufgabenkomplexität erneut zu betonen: Es gibt mathematische Struktu-
ren und Kontexte, in die integrierende Strukturierungen zu konstruieren vielen Kindern
nicht gelingt. Die für die untersuchten Kinder entsprechend zu nennenden Aufgaben
können Tab. 3.137 auf S. 221 entnommen werden; exemplarisch sei die Zahlenfolge
A6.2 (1, 5, 14, 30, 55) genannt. Manche Aufgaben sind für viele Kinder schwieriger als
andere; mögliche Einflussfaktoren wurden in Kap. 3.3.2.1 dargestellt. Würden in ei-
ner vergleichbaren Studie deutlich mehr solcher schwierigen Aufgaben genützt, würde
sich die Verteilung der Strukturierungen insgesamt und auch beim einzelnen Kind
vermutlich verschieben.

Anhand der in dieser Studie benutzten Aufgaben zeichnet die tabellarische Übersicht
(Tab. A.1 auf S. A.1) ein buntes Bild vielfältiger, heterogener Strukturierungen, das
sich wie beschrieben einfachen Einordnungen entzieht.

Dennoch lassen sich aus der fallbezogenen Perspektive (vgl. S. 91) aufgabenüber-
greifend einige interessante Auffälligkeiten identifizieren. Diese sollen im Folgenden als
Fallübersichten (vgl. S. 94) anhand thematischer Merkmale skizziert werden.

Skizzierung thematischer Fallübersichten

Arithmetisch – geometrisch Wie beschrieben, konnten mit Luis, Ole, Pamira,
Rabea und Sana fünf Kinder identifiziert werden, die in allen arithmetischen Aufgaben
integrierende Strukturierungen konstruierten. Sie zeigen also in allen arithmetischen
Aufgaben Merkmale eines ausgeprägten Struktursinns. Ebba und Georg strukturierten
alle Aufgaben des Geometrie-Teiles integrierend, während sie im arithmetischen Teil
ein bzw. zwei isolierende Strukturierungen konstruierten.

Über diese Fälle hinaus ließen sich Situationen auffinden, in denen Kinder eine
inhaltsbereichsbezogene Präferenz zeigten:

So näherte sich Tabea zwei geometrischen Aufgaben aus einer arithmetischen Per-
spektive: Während alle anderen Kinder sich mit G4 (Parkettierung) geometrisch aus-
einandersetzten, untersuchte Tabea die Anzahlen der Formen in der Vorlage (vgl.
S. 136). Sie stellte fest, dass die Anzahl der Dreiecke das Doppelte der Anzahl der
Quadrate sei – ein Umstand, der in der Erstellung der Aufgabe nicht beabsichtigt
wurde. Auch wenn dieser arithmetische Fokus ihr weiteres Vorgehen nicht weiter be-
einflusste, verdeutlicht er doch eine gewisse Präferenz der arithmetischen Sichtweise.
Dies zeigte sich auch in Aufgabe A5 (Treppenzahlen): Auch hier stellte sie die Ver-
mutung einer arithmetisch fokussierten Regel auf, die die Anzahlen der pro Schritt
hinzukommenden Quadrate beschreibt. Diese arithmetische Regel integrierte sie in
die geometrische Umsetzung und erschloss sich so arithmetisch gebunden die zeilen-
hinzufügende geometrische Strukturierung, die sie anschließend auch zur Korrektur
ihrer ikonischen Bearbeitung nutzte (vgl. S. 190).

Sie zeigte also in zwei geometrischen Aufgaben arithmetische Ansätze und dadurch
eine gewisse arithmetische Präferenz. Betrachtet man in Tab. A.1 auf S. 301 ihre
Strukturierungen, die sie insgesamt konstruierte, so fällt auf, dass genau die beiden
beschriebenen Aufgaben und G1.1 die geometrischen Aufgaben waren, die sie integrie-
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rend strukturierte. Die anderen geometrischen Aufgaben strukturierte sie anders (G3
und G4 isolierend, G5 aufgabenunspezifisch, G1.2 keine Lösung). Demgegenüber ste-
hen im Arithmetikteil überwiegend integrierende Strukturierungen, nur A2 und A6.1
wurden von ihr isolierend bearbeitet.

Insgesamt zeigt Tabea eine ausgeprägte Präferenz arithmetischer Herangehensweisen
und darüber hinaus in arithmetischen Kontexten eine höhere Strukturierungsfähigkeit
(ausgedrückt durch die höhere Anzahl an integrierenden Strukturierungen).

Auch Ebba nutzte eine arithmetische Strukturierung, um die geometrische Aufgabe
G5 (Kochkurve) widerspruchsfrei fortsetzen zu können (vgl. S. 140). Sie zeigte dort
bei ihrer ikonischen Fortsetzung eine gewisse Unsicherheit, an welchen Stellen I3 zu
verändern sei, um I4 zu erstellen. Sie entwickelte basierend auf der Untersuchung der
pro Schritt neu dazukommenden Spitzen eine arithmetische Regel, anhand derer sie
eine widerspruchsfreie geometrische Fortsetzung umsetzen konnte. Dabei überprüfte
sie die Passung zwischen der geometrischen und der arithmetischen Ebene in einem
Abschnitt von I4, den sie exemplarisch zu I5 veränderte (Abb. 3.62 auf S. 140).

Während sich bei Tabea die arithmetische Orientierung auch in den bei ihr insgesamt
identifizierten Strukturierungen niederschlug, ist dieses Bild bei Ebba nicht so klar: Sie
ist eines der beiden Kinder, die alle geometrischen Aufgaben integrierend strukturier-
ten. Im Arithmetikteil konstruierte sie jedoch zwei isolierende Strukturierungen. Dies
könnte man so interpretieren, dass sie eher Anzeichen eines geometrischen Struktur-
sinns zeige. Die vorige Darstellung macht aber deutlich, dass sie auch in geometrischen
Kontexten arithmetische Strukturierungen nutzte, um sich diese zu erschließen.

Während sich die Darstellungen zu Tabea und Ebba auf Kinder bezogen, die insge-
samt eine hohe Zahl an integrierenden Strukturierungen konstruierten, ließ sich auch
im Bereich der vornehmlich isolierenden Strukturierungen eine solche Präferenz fest-
stellen: Marco untersuchte in G6 (Pyramidenzahlen) die Anzahlen der pro Schritt
hinzukommmenden Würfel (vgl. S. 156). Er konstruierte eine arithmetische Regelmä-
ßigkeit, nach der er für F4 13 Würfel als neue Schicht hinzuzufügen habe. Diese Anzahl
an Würfeln konnte er nicht quadratisch anordnen (vgl. Abb. 3.76 auf S. 157, mi); er
schätzte seine Fortsetzung dennoch als richtig ein. Für ihn stand der arithmetische
Aspekt im Vordergrund, der geometrische war hierbei nachrangig.

Diese Herangehensweise prägte auch seine Auseinandersetzung mit G3 (Wachsende
Dreiecksmusterfolge). Auch hier untersuchte er die Anzahlen der pro Schritt hinzukom-
menden Dreiecke und folgerte daraus, dass für F4 neun Dreiecke hinzugefügt werden
müssten (vgl. S. 122). Diese legte er so an, dass eine nicht dreh- oder achsensymme-
trische Figur entstand (vgl. Abb. 3.44 auf S. 122). Auch hier stand für ihn die Berück-
sichtigung seiner arithmetischen Regel gegenüber geometrischen Regelmäßigkeiten im
Vordergrund.

Dies korrespondiert aufgabenübergreifend mit den von ihm konstruierten Struk-
turierungen: Im geometrischen Interviewteil strukturierte er ausschließlich isolierend
(oder fand keine Lösung wie in G1.1 und G1.2). Im arithmetischen Teil zeigte er nur
drei isolierende Strukturierungen, denen sechs integrierende gegenüberstanden. Auch
er scheint inhaltsbereichsspezifisch unterschiedliche Strukturierungsfähigkeiten zu ha-
ben.
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Dies trifft auch auf Bob zu. Er zeigte insgesamt mehrheitlich integrierende Struk-
turierungen; nur eine der geometrischen Aufgaben (G5 Kochkurve) und zwei arith-
metische strukturierte er isolierend. In Aufgabe G6 (Pyramidenzahlen) ließen Äuße-
rungen darauf schließen, dass er die Schichten der Pyramide möglicherweise multipli-
kativ deutete (vgl. S. 161). Diese Strukturierung konnte er im zweiten Aufgabenteil,
der Berechnung der für F6 benötigten Würfel, zuerst nicht nutzen. Er strukturierte
isolierend-aufgabenunspezifisch und wollte in einem ersten Zugriff die erste festge-
stellte Differenz zur weiteren Fortsetzung nutzen. Enaktiv stellte er fest, dass diese
Vorgehensweise nicht zu einer widerspruchsfreien Fortsetzung führte. In der Folge ak-
komodierte er seine Strukturierung durch Legen mit Würfeln, wodurch er selbständig
die multiplikative Strukturierung der Schichten entwickelte. Die arithmetische Deu-
tung erschloss er sich, obwohl sie wie beschrieben bereits vorher anklang, durch eine
geometrisch-enaktive Stützung.

Aus den beschriebenen Einzelfallbetrachtungen kann abgeleitet werden, dass die
Vorstellung eines inhaltsbereichsübergreifenden Struktursinn als Eigenschaft eines Kin-
des nicht zutrifft. Einige Kinder zeigen Anzeichen, die eher für inhaltsbereichsspezi-
fische Unterschiede in den Strukturierungsfähigkeiten sprechen. Dafür spricht zum
einen der Umstand, dass einige Kinder die Aufgaben entweder des Geometrie- oder
des Arithmetikteils vollständig integrierend strukturierten, im jeweils anderen Bereich
aber auch isolierende Strukturierungen zeigten. Zum anderen wird diese Vermutung
dadurch unterstützt, dass einige Kinder Strukturierungen arithmetischer Art nutzten,
um geometrische Aufgaben widerspruchsfrei zu strukturieren (und vice versa). Diese
Kinder schienen zumindest in einigen Aufgaben eine inhaltsbereichsbezogene Präferenz
des Zugangs zu haben. In einigen Fällen korrespondierte diese Präferenz mit höheren
Strukturierungsfähigkeiten in den Aufgaben des entsprechenden Interviewteils. Der
Blick auf Ebba verbietet dabei aber vereinfachende Schlüsse, bevorzugte sie doch in
einer geometrischen Aufgabe einen arithmetischen Zugang, zeigte insgesamt aber im
geometrischen Teil mehr integrierende Strukturierungen als im arithmetischen.

Aufgabenübergreifende Herangehensweisen Aufgabenübergreifend ließen sich ei-
nige Kinder identifizieren, deren Herangehensweise an die ihnen präsentierten Muster
recht ähnlich waren.

Djidji nutzte in mehreren geometrischen Aufgaben die Idee des Umklappens. So
interpretierte sie G3 (Wachsende Dreiecksmusterfolge) so, dass Dreiecke aus der Vor-
gängerfigur nach außen umgeklappt werden (vgl. Abb. 3.43 auf S. 121). Bei G6 (Py-
ramidenzahlen) lag diese Idee ihrer Fortsetzung ebenfalls zugrunde (vgl. S. 156) und
auch bei A5 nutzte sie sie (vgl. Abb. 3.109 auf S. 195). Damit zeigte sie dieses Vorgehen
interviewübergreifend. Zwischen den beiden Interviewteilen lagen bei ihr drei Wochen.
Möglicherweise ist diese Idee für sie eine recht stabile subjektiv bedeutsame Grund-
idee, die sie in geometrischen Kontexten nutzt. Dem steht jedoch ihre Fortsetzung der
Parkettierung gegenüber, in der sie das Umlegen der Vorlage nutzte (vgl. S. 135). In
dieser Aufgabe wurde von anderen Kindern ein Vorgehen gezeigt, das auch die Umset-
zung der Idee des Umklappens hätte sein können (vgl. S. 134). Umso erstaunlicher ist
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der Umstand, dass sie das Umklappen gerade in dieser Aufgabe nicht nutzte, sondern
in anderen, in denen sie damit eine Fortsetzung erstellte, die von keinem anderen Kind
konstruiert wurde.

Auch Mai ließ eine Herangehensweise erkennen, die sie in mehreren arithmetischen
Aufgaben nutzte – die Auslassung. Diese nutzte sie bereits in A1.1 (1, 3, 5, 7, 9, 11, vgl.
Abb. 3.80 auf S. 163). Auch A1.3 (1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14) strukturierte sie anhand der
Auslassung zwischen den Zahlen (vgl. Abb. 3.90 auf S. 171, o). Dies spiegelte sich
ebenso in ihrer Auseinandersetzung mit Zahl und Partnerzahl, in der sie als einziges
Kind rekursiv vorging (vgl. S. 177). Ihr Fokus lag also bei mehreren Aufgaben auf den
ausgelassenen bzw. übersprungenen Teilen zwischen verschiedenen Struktureinheiten.
Diesen Aspekt nutzten natürlich viele Kinder, vor allem in Bezug auf die Zahlenfolgen
A1.2, A1.3 und A6.2 war dies ein von den meisten Kindern gewählter Zugang. Mai
nutzte ihn aber auch in Aufgaben, in denen die meisten Kinder andere Strukturierun-
gen konstruierten.

Luis Strukturierungen im arithmetischen Teil waren ausschließlich integrierend. Im
Geometrieteil konstruierte er in G3 (Wachsende Dreiecksmusterfolge) und G4 (Par-
kettierung) eine isolierende, in G5 (Kochkurve) eine aufgabenunspezifische Struktu-
rierung. In mehreren geometrischen Aufgaben zeigte er dabei aber auch einen Fokus
auf figurale Aspekte: In G3 setzte er so fort, dass in jedem Schritt ein jeweils grö-
ßeres Dreieck entstand (vgl. Abb. 3.45, re, auf S. 122). Er orientierte sich dabei also
an der Form des Dreiecks von F1 und F2. Bei G4 legte er eine Fortsetzung, die die
Form der Vorlage aufgriff und als Ganzes reproduzierte (vgl. dazu auch S. 240). In G5
betonte er die figuralen Aspekte der Struktureinheiten von I3; er benutzte in diesem
Zusammenhang Begriffe wie „Berg“ und „Hügel“ (vgl. S. 146). In G6 (Pyramiden-
zahlen) äußerte er sich so: „Ich denke gerade an eine Serie, aus dem Fernsehen. Da
gräbt sich sozusagen die Pyramide aus dem Boden aus.“ (Luis Geo 1, 40:40) Aus den
beschriebenen Äußerungen kann abgeleitet werden, dass Luis aufgabenübergreifend in
einigen geometrischen Aufgaben figurale Aspekte fokussiert und diese teilweise mit
gegenständlichen, alltagsbezogenen Beschreibungen verknüpft.

Diese drei Kinder stehen exemplarisch dafür, aufgabenübergreifend typische Her-
angehensweisen, Ideen oder Ansätze zu zeigen. Diese zeigten sie jedoch nicht in allen
Aufgaben, aber doch in so vielen, dass sie als grundlegende, persönlich-bedeutsame
Ideen dieser Kinder vermutet werden können. Demgegenüber stehen viele Kinder, die
stets aufgabenbezogen versuchten, viable Strukturierungen zu konstruieren.

Fähigkeit zur Verbalisierung Sowohl Steinweg (2001) als auch Akinwunmi (2012)
betonen im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit Mustern die Fähigkeit,
über Muster sprechen zu können (vgl. Kap. 2.6). Akinwunmi spricht sogar davon, dass
das Sprechen und Denken in Verallgemeinerungsprozessen nicht voneinander getrennt
werden kann (vgl. ebd., S. 185).

Im folgenden Abschnitt werden zwei Teiltranskripte der Auseinandersetzung von
Rabea und Luis mit G4 (Parkettierung) aufgeführt. Rabeas Vorgehen und ihre Äuße-
rungen wurden auf S. 128 bereits komprimiert dargestellt, hier findet sich ein umfang-
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reicheres Transkript ihrer Auseinandersetzung mit dieser Aufgabe. Vor dem transkri-
bierten Teil hat sie die Vorlage mit dem Auftrag erhalten, das Muster fortzusetzen.

Abb. 3.147.: Rabeas Vorgehen bei der Strukturierung der Parkettierung

R: Also die sind ja mit der Spitze immer aneinander. ((deutet auf die Vorlage))
vO: Wer die?

R: Also die Dreiecke, also die Quadrate. ((deutet auf ein Quadrat))
vO: Die Quadrate, okay.

R: Und dann, ich glaub, das (5). Weil. So legen kann ((legt 1)). Dann. (17) ((wäh-
renddessen legt sie 2 und 3)) ((kurze Unterbrechung durch hereinkommende
Person, R. legt 4, dann 5))

vO: Entschuldige, ich hoffe, das lenkt dich nicht zu sehr ab, aber wir ziehen dann
gleich einmal nach der Aufgabe rüber.

R: Nee. ((legt 6))
vO: Okay, hier hat sich ja schon was getan.

R: Äh, ja. Ich glaub. Irgendwie. So. ((legt 7)) (23) ((legt 8)).
vO: Kannst du mir sagen, was du da eben gerade gesehen hast?

R: Ähm.
vO: Ich hatte den Eindruck, du hast dir irgendwas angeguckt und hast dann-

R: Ja also, dieses hier ((umfährt die Kanten von Raute A)) ist hier ja- ((umfährt
die Kanten von Raute B))- Also, ähm. Ist hier so, also ist ja die gleiche Form
eigentlich. Also so, ne. Und dann ist das hier sozusagen ein bisschen aufrecht
((A)), weißt du? Also.

vO: Mhm.
R: Ne, und hier ((B)) ist das halt. Wurde das so ein bisschen gedreht. ((macht eine

drehende Handbewegung über A))
vO: Okay.

R: Und hier wieder so gedreht ((C)). Und dann hier wieder so gedreht. ((D))
vO: Ah, okay.
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R: Und das sind hier. Das hier ((umfährt B)). Also das hier ((umfährt D)). Ähm.
Ist immer. Hier sind vier. ((deutet auf die Quadrate um B)). Also weißt du?

vO: Mhm, ja.
R: Hier ist eins, da ist eins, da ist eins und da ist eins. So. Und, ähm, dann. Muss

da so eins, also warte. ((schiebt 1 und 3 nochmal beiseite)). So. Das.
vO: Also, ich meine, das Muster kann ja ganz groß werden.

R: Ja. So. Ja. Hier. ((schiebt 1 und 3 wieder an die gleiche Stelle)). So.
vO: Kannst du mir sagen, warum das da so sein muss? ((deutet auf E))

R: Ähm. Weil das hier wieder so ist ((macht eine Bewegung über der langen Dia-
gonalen von D)).

vO: Mhm.
R: Glaub ich auf jeden Fall. Und das hier wieder so ist. ((macht eine Bewegung

über der langen Diagonalen von E)) Dann muss, ich weiß nicht so genau.
vO: Ah, okay. Das heißt die Regel geht auch in die Richtung? ((deutet über die Linie

durch D und E)).
R: Ja. (unverständlich)

vO: Okay. Du hast es hier ja gesagt ((deutet über die Linie durch A, B, C und D)).
Gerade, schräg, gerade, schräg. Oder? Was du eben gesagt hast?

R: Ja.
vO: Und hier ist es dann entsprechend, ja? ((deutet über die Linie durch D und E))

R: Ja.

(Rabea Geo 1, 27:16 bis 31:25)

Abb. 3.148.: Luis Vorgehen bei der Strukturierung der Parkettierung

Es folgt der korrespondierende Abschnitt im Interview mit Luis:

vO: Also, ich möchte dich auch bitten, dieses Muster fortzusetzen.
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L: Kann, darf ich auch, äh? ((deutet auf die bereitliegenden Plättchen))
vO: Kannst die Dreiecke benutzen, kannst die Quadrate benutzen.

L: Okay. Das ist ein perspektivisches Muster. Das sieht man auf den ersten- also
würde ich jetzt auf den ersten Blick erkennen. Also ich würde schon sagen, das
ist perspektivisch, ja.

vO: Was meinst du mit perspektivisch?
L: Also das ist jetzt vielleicht nicht ganz genau gemacht ((deutet auf die rechte Seite

der Vorlage)), weil dann müssten hier noch ein, dann müsste das hier ((nimmt
sich ein Quadrat)), wenn dann irgendwie orange oder blau sein natürlich. Dass
dann hier noch das alles so weiter geht. ((legt blaue Dreiecke und Quadrate auf
den rechten Teil der Vorlage)) Dann wäre es wahrscheinlich- dann würde ich
sagen, es wäre perspektivisch. Also es wäre sozusagen 3D.

vO: Ah, okay. Gut, alles klar.
L: Also, wie? Wie jetzt Muster weiter setz- weiter fortsetzen?

vO: Du sollst das einfach anlegen. Also dass du quasi das Muster fortsetzt, so wie es
weiter geht.

L: Also das Muster ((deutet auf die Vorlage)) da angelegt? ((deutet rechts neben
die Vorlage))

vO: Mhm. Oder nach unten. Oder nach oben. Oder zur Seite, oder wie auch immer.
L: Puh, okay.

vO: Also die Fig- die Figuren stehen auch wieder nach einer bestimmten Regel zu-
einander. Die Teile.

L: Ich verstehe das jetzt nicht ganz. Also wie soll ich es jetzt genau weiter.
vO: Also du kannst dir einfach überlegen, wo würde nach der Regel, die das Muster,

so wie du es hier siehst, vorgibt, das nächste Quadrat hinkommen. Also wo
könntest du überall sinnvollerweise ein Quadrat anlegen, wo sinnvollerweise ein
gelbes Dreieck?

L: Also würde es ja- hier gibt es ja nicht so richtig eine Mitte, sehe ich. Das ist ja
sehr kompliziert schon gemacht.

vO: Du kannst auch da einfach an den Rand anlegen.
L: Mhm. Also würde das Muster ((deutet auf die Vorlage)) jetzt hier nochmal kom-

men ((deutet rechts neben die Vorlage)), würde ich sagen, man legt hier an ((legt
zwei Dreiecke als Raute rechts neben A)) und dann mit einem blauen Viereck
hier ((Quadrat rechts neben B)). Dass man so anfängt.

vO: Mhm. Kannst du mir sagen: Die beiden ((deutet auf die gelegte Raute)) siehst
du wo vorher schon?

L: Oder. Das ist natürlich hier so, ne? ((verschiebt das gelegte Quadrat auf C))
Dass man das so rumdreht. Also würde ich sagen- (12) Es ist ja so ein bisschen
in der Mitte, ne? Es ist ja nicht symmetrisch. Das sieht man ja eigentlich schon.
Auch ja nicht so, nicht so und nicht so. ((deutet an den Außenkanten der Vorlage
in verschiedene Richtungen))

vO: Also du hast gerade gesagt, wenn man, wenn man das hier ((deutet auf die
Vorlage)) hier rüberschieben wollte ((deutet rechts neben die Vorlage))-

L: Dann müsste das, also wenn man das wirklich hier rüberschieben wollte, dann
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wäre es, wäre das nächste Muster einen oder einen halben höher, würde ich sagen.
Weil es ja nicht. Also dann würde man. Dieses Dreieck ((deutet auf D)) würde
dann ja einen höher laufen ((legt Dreieck an 1)). Dass man dann so ((legt 2)),
so ((3 und 4)).

vO: Okay, also das hier ((deutet auf Raute aus 1 und 2)), dieses Orangene, ist das
hier? ((deutet auf Raute mit D))

L: Das ist das beides hier.
vO: Okay, alles klar. Und das hier ((C)), das blaue Quadrat ist das hier? ((3))

L: Das ist das.
vO: Alles klar, okay. Jetzt sehe ich es auch.

L: ((legt 5)) Und dann sieht man das. Und dann macht man das hier noch so ((6))
und dann hier hinten wieder so anlegen ((7)). Dann wieder so anlegen. ((8, 9,
10)). So wäre das, also ohne das hier ((deutet auf AB)) wäre das ((Vorlage)) das
Muster ((deutet auf sein Gelegtes)).

(Luis Geo 1, 20:15-24:09)

Rabeas Verbalisierungen waren geprägt durch Halbsätze und abgebrochene Teilsät-
ze. Sie rang mit den Worten und gebrauchte auch geometrische Fachbegriffe unsicher
(sie sagte zuerst „Dreiecke“ statt „Quadrate“, die sie eigentlich meinte). Insgesamt
konnte sie entscheidende Aspekte ihrer Strukturierung mit den richtigen Begriffen
verbalisieren („Spitze“, „gleiche Form“, „gedreht“), diese waren aber eingebettet in
eine eher bruchstückhafte Sprache. Sie nutzte viele Gesten, um ihre Strukturierung
zu kommunizieren. Diese Gesten ermöglichten ein Verständnis ihrer Deutung, die nur
auf Basis ihrer sprachlichen Kommunikation nicht zu erreichen gewesen wäre. Folglich
nutzte der Interviewer Aspekte der kommunikativen Validierung, um sein Verständnis
von Rabeas Strukturierung durch sie überprüfen zu lassen, was eine Verschiebung des
Sprechanteils hin zum Interviewer nach sich zog.

Luis benutzte wesentlich mehr vollständige Sätze und achtete, nicht nur in dieser
Aufgabe, auf eine Verständlichkeit seiner Äußerungen. Dabei war er sehr genau – so
brach er den Satz „Das sieht man auf den ersten-“ ab, um nicht für ein allgemeines
„man“ zu sprechen, sondern die Subjektivität seiner Äußerungen zu betonen: „also
würde ich jetzt auf den ersten Blick erkennen.“ Er bemühte sich um ein Nutzen von
Fachbegriffen („perspektivisch“, „3D“, „Muster“, „blaues Viereck“, „symmetrisch“).
Neben dieser eloquenten, mit Selbstsicherheit vorgetragenen Sprache stand in diesem
Interviewausschnitt aber eine gewisse inhaltliche Unsicherheit, wie mit der Aufgabe
umzugehen sei („Also, wie? Wie jetzt Muster weiter setz- weiter fortsetzen?“). Aus
der Wiederholung der Aufgabe („Du sollst das einfach anlegen. Also dass du quasi
das Muster fortsetzt, so wie es weiter geht.“) leitete er die Vermutung ab, dass die
Vorlage als Ganzes wiederholt werden soll und suchte Bestätigung („Also das Muster
((deutet auf die Vorlage)) da angelegt?“). Versuche, dieser Deutung mit einer offene-
ren Wiederholung des Arbeitsauftrages zu begegnen, verfingen nicht, so dass er die
Wiederholung der Grundform umsetzte, im späteren Interviewverlauf auch unterhalb
der Vorlage (vgl. Abb. 3.148). Möglicherweise wurde also seine Strukturierung durch
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die Formulierungen von mir als Interviewer beeinflusst (vgl. dazu auch Kap. 3.4.2.1).
Aus den exemplarisch ausgewählten Interviewausschnitten kann abgeleitet werden,

dass integrierende Strukturierungen auch von Kindern konstruiert werden können, wel-
che Schwierigkeiten haben, eben diese Strukturierungen in Worte zu fassen. Demge-
genüber gibt es Kinder, die sich in der Auseinandersetzung mit Aufgaben sehr eloquent
ausdrücken können, bei der Strukturierung der Aufgabe aber Schwierigkeiten haben.

In Aufgabe A3 (Zahl und Partnerzahl), die im Vorfeld spezifisch ausgewählt wur-
de, um die Verallgemeinerungen auf sprachlicher Ebene zu untersuchen, ließen sich
verschiedene Aspekte beobachten: Zum einen konnte das Auftreten der Verallgemei-
nerungsweisen von Akinwunmi (2012) bestätigt werden (vgl. S. 179). Es ließen sich
aufgabenübergreifend aber keine eindeutigen Zusammenhänge zwischen der Güte der
Verbalisierungen und einer erhöhten Anzahl an integrierenden Strukturierungen iden-
tifizieren: So konnten die Äußerungen einiger Kinder mit insgesamt eher wenigen inte-
grierenden Strukturierungen der Verallgemeinerungsweise Variablen zugeordnet wer-
den: Von Madinas Strukturierungen der 16 Aufgaben wurden sieben als integrierend
eingeordnet, v. a. im geometrischen Teilinterview dominierten die nicht-integrierenden
Strukturierungen. Dennoch drückte sie sich im Kontext dieser Aufgabe im Sinne einer
Variablen aus: „Immer die gleiche Zahl malrechnen.“ (Madina Arit 1, 20:55) Ande-
rerseits ließen sich Kinder identifizieren, die hauptsächlich integrierend strukturierten,
hier aber, auch nach einer allgemeinen Regel gefragt, ein oder mehrere Beispiele nann-
ten: Lev strukturierte insgesamt 13 Aufgaben integrierend.

L: Ein mal Eins sind Eins. Zwei mal Zwei sind Vier. Drei mal Drei sind Neun. Und
dann halt immer so weiter. Vier mal vier sind 16. Fünf mal Fünf sind 25. Sechs
mal sechs sind 36. Sieben mal Sieben sind 49.

vO: Mhm. Super. Du hast es mir sehr am Beispiel gezeigt. Kannst du mir das auch
ein bisschen allgemeiner sagen? Also welche Partnerzahl kommt für welche Zahl?

L: Also zum Beispiel zu Acht kommt 64.

(Lev Arit 1, ab 17:25)

Auch wenn in seiner ersten Äußerung bereits Aspekte der Nutzung einer Quasi-
Variablen enthalten waren („halt immer so weiter“), stand in diesem Interviewaus-
schnitt die Aufzählung von Beispielen im Vordergrund.

Es ließen sich auch hier keine einfachen Zusammenhänge zwischen der Güte der
Verbalisierungen und der Strukturierungen identifizieren. Nicht ergiebig war im Zu-
sammenhang der Untersuchung von Verbalisierungsfähigkeiten die Aufgabe G1.1 (vgl.
S. 106).

3.3.2.3. Andere Auffälligkeiten

Die Darstellung weiterer aufgabenübergreifend festgestellten Auffälligkeiten bezieht
sich auf die vierte Forschungsfrage. Das gesamte Kapitel kann also als Antwort auf
diese Frage gelesen werden.
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Zu den figurierten Zahlen In vorliegender Studie konnten zu den figurierten Zahlen
G6 (Pyramidenzahlen) und A5 (Treppenzahlen) folgende Aspekte festgestellt werden:

Im zweiten Aufgabenteil der Treppenzahlen (F8 berechnen) waren deutlich mehr
falsche Antworten zu verzeichnen als beim Berechnen von F6 der Pyramidenzahlen.
Die Anzahlen lassen sich folgender Tabelle entnehmen (vgl. Tab. 3.18).

richtig falsch nc/kL
G6 (F6) 24 15 7
A5 (F8) 14 29 3

Tab. 3.18.: Berechnungen der figurierten Zahlen

Zwar hat jedes Kind, das die Pyramidenzahlen falsch berechnete, auch bei den Trep-
penzahlen eine falsche Anzahl angegeben. Anders herum haben jedoch etliche Kinder
die Pyramidenzahlen korrekt berechnet, aber einen Fehler bei den Treppenzahlen ge-
macht.

Wie auf S. 200 beschrieben, war die angenommene Verdopplung die bei mehreren
Kindern identifizierte Fehlerquelle: Mit F4 setzten sie sich im ersten Teil (geome-
trisch) auseinander, im zweiten Teil sollten sie F8 berechnen. Daraus leiteten 9 Kinder
ab, dass sie die Anzahlen verdoppeln müssten. Sechs von diesen Kindern berechne-
ten die sechste Figur von G6 jedoch richtig. Auch konstruierten sieben dieser Kinder
im ersten Aufgabenteil eine integrierende Strukturierung. Diese konnte offensichtlich
nicht verhindern, den zweiten Aufgabenteil anhand des eher impulsiven Verdoppelns
zu bearbeiten. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass auch Kinder mit aufga-
benübergreifend vielen integrierenden Strukturierungen nicht vor diesem Impuls gefeit
sind: Ole strukturierte alle Aufgaben des arithmetischen Teils integrierend, nutzte zur
Berechnung von F8 aber die Verdopplung.

Auch bei G6 sollten die Kinder in einem ersten Teil die vierte Figur erstellen, an-
schließend sollte jedoch F6 berechnet werden. Durch diese minimale Veränderung ge-
genüber A5 lag hier keine Verdopplung nahe, sie wurde folglich auch von keinem Kind
genutzt. Dieser Umstand beeinflusste offensichtlich auch die im Vergleich zu A5 gerin-
gere Anzahl an falschen Lösungen.

Im Kontext dieser Aufgabe kann erneut ein Blick auf die Unterschiede zwischen
den Schulen geworfen werden: Außer zwei Kindern berechneten alle Kinder von Schule
1 F6 korrekt (oder fast korrekt). Aus Schule 2 gelang dies nur fünf Kindern. Dort
gaben 14 Kinder ein falsches Ergebnis und 3 Kinder keine Lösung an. Möglicherweise
wurde diese oder eine ähnliche Aufgabe im Mathematikunterricht der einen Schule
thematisiert, in der anderen jedoch nicht.

Steinweg (2013) stellte in ihren Studien fest, dass die Fähigkeit, bei figurierten Zah-
len sowohl die arithmetische als auch die geometrische Sicht gleichzeitig im Blick zu
haben, mit zunehmenden Alter zunimmt (vgl. ebd., S. 37). Akinwunmi beschrieb eine
Loslösung von der geometrischen Ebene hin zu einer eher arithmetischen Fokussierung,
aber gleichzeitig auch ein flexibles Wechseln zwischen den Darstellungsebenen und ein
Herstellen von Bezügen zwischen ihnen (Akinwunmi 2012, S. 216).
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In vorliegender Studie kann dazu festgehalten werden, dass die geometrische Fort-
setzung in beiden Aufgaben von den meisten Kindern integrierend strukturiert wurde.
Die arithmetische Berechnung späterer Figuren gelang hingegen deutlich weniger Kin-
dern korrekt. Dabei spielte wie beschrieben die Verdopplung eine wesentliche Rolle.
In dieser impulshaften Vorgehensweise wurde ausschließlich die arithmetische Ebene
fokussiert, die geometrische Deutung des Musters spielte dabei keine Rolle. Insgesamt
stellten jedoch viele Kinder Bezüge zwischen der geometrischen und arithmetischen
Ebene her (vgl. dazu die aufgabenweisen Ergebnisse ab S. 149 und S. 188).

Akinwunmi konnte im Zusammenhang mit den figurierten Quadratzahlen auch das
Auftreten expliziter Deutungen konstatieren (vgl. ebd., S. 218–221). In vorliegender
Studie ließen sich bei den figurierten Zahlen fast ausschließlich rekursive Herange-
hensweisen finden. Drei Kinder entwickelten im Nachhinein eine explizite Deutung,
allerdings erst, nachdem sie vorher rekursiv arbeiteten (vgl. S. 197). Auch über die-
se Aufgabe hinaus überwogen rekursive Strukturierungen; lediglich bei A3 (Zahl und
Partnerzahl) wurden fast ausschließlich explizite Strukturierungen konstruiert.

Umgang mit anderen Kinderlösungen In vier Aufgaben wurden jenen Kindern, die
selber anders aussehende Fortsetzungen erstellt hatten, vorbereitete Kinderlösungen
vorgelegt. Sie wurden aufgefordert, die Kinderlösungen nachzuvollziehen, zu erklären
und ggf. ihre Richtigkeit einzuschätzen.

In G2 (Periodische Musterfolge) wurde den Kindern eine Lösung präsentiert, die
die intendierte Bearbeitung zeigt. Wie auf S. 114 beschrieben, konnten 16 Kinder
in sie keinen Sinn konstruieren. Sieben Kinder konnten die Kinderlösung (zumindest
teilweise) nachvollziehen, deuteten sie aber mit Bezug auf die eigene Strukturierung.
Nur drei Kinder lösten sich in der Auseinandersetzung mit der Kinderlösung von der
eigenen Deutung und konnten sie sinnvoll strukturieren.

Auch bei G3 (Wachsende Dreiecksmusterfolge) erhielten die Kinder, deren Fortset-
zung anders aussah, ein Foto mit der intendierten Lösung. Von diesen konnten zehn
Kinder eine widerspruchsfreie Deutung der Kinderlösung herstellen, 21 Kindern ge-
lang dies nicht (vgl. S. 124). Der Zusammenhang zur eigenen Strukturierung war bei
dieser Aufgabe nicht eindeutig. Einige Kinder konnten sich in der Interpretation der
Kinderlösung ganz oder teilweise von ihrer eigenen Strukturierung lösen, bei anderen
waren klare Bezüge auf ihr eigenes Vorgehen erkennbar.

Bei Aufgabe A1.2 (1, 4, 10, 19, 31) wurde allen Kindern eine Kinderlösung vorgelegt,
in der alle Zahlen wiederholt wurden. Diese wurden von den meisten Kindern als rich-
tig eingeschätzt (vgl. S. 167). Dabei stand aber weniger eine mathematisch-inhaltliche
Auseinandersetzung mit dieser Aufgabe im Vordergrund (vgl. dazu auch den Abschnitt
ab S. 246). Die Deutung der Kinderlösung fand in dieser Aufgabe losgelöst von den
eigenen Strukturierungen statt. Unabhängig von den individuell konstruierten Struk-
turierungen zeigten alle Fortsetzungen ein weiteres Anwachsen der Folgenglieder. Die
Wiederholung aller Zahlen in der Kinderlösung wurde von allen Kindern offensicht-
lich als so unterschiedlich wahrgenommen, dass sie sie nicht vor dem Hintergrund der
eigenen Strukturierung betrachteten.
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Die Einschätzung der Kinderlösung zu A2 (Plus-Pentagone) hingegen wurde von den
meisten Kindern, wie ab S.176 beschrieben, wieder vor dem Hintergrund der eigenen
Deutung vorgenommen. Nur zwei Kinder konnten die Kinderlösung, die die intendierte
Lösung zeigte, nachvollziehen, während die anderen Kinder sie vor dem Hintergrund
der eigenen Strukturierung zu interpretieren versuchten.

Einschätzung aufgabenunspezifischen Vorgehens Aufgabenübergreifend ließen sich
verschiedene Situationen auffinden, in denen aufgabenunspezifisches Vorgehen festge-
stellt wurde. Je nach Kontext ergab sich dies aus der Auseinandersetzung mit einer dem
Kind vorgelegten Kinderlösung (siehe vorigen Abschnitt) oder anschließend an eine in-
dividuelle Strukturierung, die entweder als rein aufgabenunspezifisch oder isolierend
mit aufgabenunspezifischen Anteilen codiert und in den aufgabenweisen Ergebnissen
vorgestellt wurde.

Teilweise klangen in den Äußerungen der aufgabenunspezifisch vorgehenden Kinder
eine gewisse Unzufriedenheit an. Günther drückte dies bei G2 (Periodische Musterfol-
ge) so aus: „Mh, naja, ich weiß nicht, ich habe einfach wieder von vorne angefangen.“
(Günther Geo, 02:38, vgl. S. 114). Die Unsicherheit („ich weiß nicht“) über ein an-
gemessenes Vorgehen löste er über den „einfachen“ Weg der Wiederholung aller For-
men. Auch aus Tims Äußerung „Da könnte auch man, da könnte man auch vielleicht
von vorne anfangen.“ (Tim Arit, 04:42, vgl. S. 171) wird deutlich, dass diese Art der
Fortsetzung bei A1.3 (1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14) eher optionalen Charakter hat („könnte“,
„auch“). Ebenfalls den Begriff „könnte“ benutzte Bob bei Aufgabe A6.2 (vgl. S. 216):
„Ich habe das so fortgesetzt, weil vielleicht könnte das auch ein Muster sein, zum Bei-
spiel zuerst kommt +4, danach +9, danach +16, dann +25, und dann von vorne. +4,
so, so, so.“ (Bob Arit 1, ab 41:54)

Diese Äußerungen deuten an, dass die gewählte Art der Fortsetzung sich nicht auf
konkrete Merkmale des vorgegebenen Musters bezieht, sondern nur eine mögliche Fort-
setzung mit vielleicht universellem Charakter ist. Die Kinderlösung zu A1.2, die eine
Wiederholung aller Zahlen zeigt, schätzte Lola zwar als richtig ein (vgl. S. 168). Als
Grund gab sie an, dass dem Kind „da nichts zu eingefallen“ (Lola Arit 1, 04:27) sein
könnte und es deswegen alles wiederholte.

Gomme schließlich explizierte die Beliebigkeit aufgabenunspezifischer Strukturierun-
gen in seiner Auseinandersetzung mit A6.1 (vgl. S. 210): Er untersuchte die vorgegebe-
nen Zahlen, ohne in sie eine Strukturierung konstruieren zu können. Mit dem Verweis
auf die Kinderlösung in A1.2, „das könnte man hier ja auch genauso gut machen“
(Gomme Arit 1, 38:18), entschloss er sich zu einer Wiederholung aller Zahlen.

Mai verdeutlichte in der Auseinandersetzung mit A6.2, dass dies eine Möglichkeit
für alle Zahlenfolgen sei: „Da kann man die Reihenfolgetechnik auch einfach machen,
[unverständlich]. Das kann man bei jedem Zettel machen.“ (Mai Arit 2, 16:28)

Aus den beschriebenen Situationen und Äußerungen kann abgeleitet werden, dass
das aufgabenunspezifische Vorgehen von Kindern auch als ebensolches eingeschätzt
wird: als Vorgehen, das nicht auf die Spezifika des vorgegebenen Musters eingeht.
Vielmehr hat es den Charakter eines universellen Vorgehens, das aber auch erst dann
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als eine Art Notfall-Strategie genutzt wird, wenn aufgabenbezogene Strukturierungs-
versuche erfolglos bleiben.

Im Kontext der Aufgabe G2 (Periodische Musterfolge) ließen sich hingegen weniger
kritische Äußerungen zum aufgabenunspezifischen Vorgehen identifizieren (vgl. S. 113).
Bei dieser Aufgabe schien das letzte große Dreieck des vorgegebenen Musters für man-
che Kinder einen Abschluss zu bilden, so dass hier eine Wiederholung aller Formen
viabel zu sein schien.

Auch muss in diesem Kontext festgehalten werden, dass das aufgabenunspezifische
Vorgehen, zumindest im Kontext arithmetischer Aufgaben, möglicherweise erst durch
das Studiendesign angeregt wurde. So wurde den Kindern im arithmetischen Inter-
viewteil zu einem recht frühen Zeitpunkt (A1.2, vgl. S. 167) nach der Bearbeitung
eine Kinderlösung vorgelegt, die alle Zahlen wiederholte. Es ist denkbar, dass dies
Auswirkungen auf spätere Strukturierungen der Kinder hatte, möglicherweise hätten
weniger Kinder aufgabenunspezifisch strukturiert, wenn sie nicht vorher durch die
Präsentation der Kinderlösung dazu angeregt worden wären.

Zuletzt eine Bemerkung zur Begrifflichkeit: Auch wenn die Kategorie aufgabe-
nunspezifisch als eine Art der Strukturierung von Aufgaben konstruiert wurde (vgl.
Kap. 3.2.6.3) wurde aus den vorangegangenen Ausführungen und den entsprechenden
Abschnitten deutlich, dass sich die Begriffe aufgabenunspezifisch und Strukturierung
eigentlich ausschließen. So meint Strukturierung doch, individuell „Beziehungen zwi-
schen den Struktureinheiten des Musters“ zu konstruieren (vgl. Kap. 2.3). Es wurde
aber deutlich, dass als aufgabenunspezifisch codierte Fortsetzungen gerade nicht auf
gedachte Beziehungen in Bezug auf das Muster beruhen. Insofern erscheint es angemes-
sener, von aufgabenunspezifischen Vorgehensweisen bzw. Fortsetzungen zu sprechen.
Dies gilt jedoch weniger für die isolierenden Strukturierungen mit aufgabenunspezifi-
schen Aspekten, da sie im Gegensatz zu den rein aufgabenunspezifischen Vorgehens-
weisen partiell aufgabenspezifisch sind.

Flexibilität Aus Sicht etlicher vorgestellter Überlegungen zum Umgang mit Mustern
und Strukturen wird ein flexibler Umgang mit ihnen als eine wünschenswerte Kompe-
tenz festgehalten (vgl. S. 61). Im folgenden Abschnitt soll sich unter Berücksichtigung
der Ergebnisse vorliegender Studie mit diesem Begriff auseinandergesetzt werden.

Der Begriff der Flexibilität wird aus der Sicht des flexiblen Rechnens „im Sinne des
Kennens, beweglichen Nutzens und Kombinierens verschiedener Lösungswerkzeuge“
(Rathgeb-Schnierer und Rechtsteiner 2018, S. 69) verstanden. Lüken (2012a) benutzt
ihn in ihrer Beschreibung des Konstrukts Struktursinn durch Fähigkeiten, so nennt sie
u. a. „das flexible Aufteilen eines Musters in Teile (Struktureinheiten)“ (ebd., S. 221).

Es kann aus diesen Zitaten abgeleitet werden, dass sich Flexibilität auf die eigene
aktive Auseinandersetzung mit einer Aufgabe bezieht. Sie hat solcherart eine aufga-
benbezogene Konnotation. Sie geht produktiv mit den Spezifika der jeweiligen Aufgabe
um.

In vorliegender Studie ließen sich Kinder identifizieren, die eine Neigung dazu zeig-
ten, aufgabenunabhängig eine ähnliche Strukturierung zu nutzen (vgl. S. 237). Diese
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Strukturierungen führten zumeist nicht zu integrierenden Strukturierungen, da sie
eben nicht auf die spezifischen Strukturmerkmale der Aufgaben eingingen. Hier kann
also ein Fehlen von aufgabenübergreifender Flexibilität konstatiert werden.

Andere Kinder strukturierten aufgabenübergreifend flexibel: Sie bezogen sich in ih-
ren Strukturierungen auf die jeweiligen Spezifika der Aufgabe. Wie in Kap. 3.3.1 nach-
zulesen ist, beziehen sich sowohl die integrierenden als auch die isolierenden Struktu-
rierungen auf die Strukturmerkmale des jeweils vorgegebenen Musters. Die integrieren-
den Strukturierungen integrierten alle Merkmale zu einer widerspruchsfreien Deutung,
die isolierenden griffen zumindest Teilaspekte auf. In jedem Fall waren diese beiden
Strukturierungsarten geprägt von einer Aufgabenbezogenheit.

Die beschriebene Flexibilität ist eine aufgabenübergreifende. Flexibilität kann aber
auch bezogen auf jeweils eine Aufgabe interpretiert werden. Ein Hauptinteresse der
vorliegenden Studie war die Auseinandersetzung mit den vielfältigen individuellen
Strukturierungen (vgl. Forschungsfrage 1 auf S. 67). Die Darstellung in Kap. 3.3.1
versucht, einen prägnanten Überblick über die Bandbreite dieser Strukturierungen
zu geben. Es wurde für das Vorgehen in der Analyse angenommen, dass in den Be-
schreibungen und Handlungen der Kinder Abschnitte zu identifizieren sind, die die
jeweilige Strukturierung bündeln (vgl. S. 96). Dabei wurde weniger der Prozess fokus-
siert, den die Kinder beim Entwickeln dieser Strukturierung durchliefen. Dies geschah
aus forschungspragmatischen Gründen: Die Darstellung der Strukturierungen (sowie
ihre Analyse) hat bereits einen nicht unerheblichen Umfang. Eine Darstellung der
Strukturierungsprozesse wäre nicht in einem angemessenen Rahmen zu leisten gewe-
sen. Nichtsdestotrotz durchliefen die Kinder in der Bearbeitung der Aufgaben diese
aufgabenbezogenen Prozesse, in denen sie die Muster flexibel in Teile zerlegten und
nach Beziehungen zwischen diesen Teilen suchten. Punktuell wurden diese Prozesse in
Kap. 3.3.1 aufgegriffen, wenn sie als notwendig zum Verständnis angesehen wurden.
Diese Darstellungen können einen Eindruck davon vermitteln, wie Kinder im Struk-
turierungsprozess aufgabenintern flexibel vorgingen. Die detaillierte Darstellung eines
exemplarischen Strukturierungsprozesses eines Kindes kann auf S. 262 nachgelesen
werden.

Die Kinder gingen so lange flexibel mit dem Muster um, bis sie eine Strukturierung
konstruierten, die ihnen viabel – oder zumindest ausreichend viabel – erschien. An-
schließend zeigten viele von ihnen die Tendenz, keine weitere Strukturierung konstru-
ieren zu können (oder zu wollen). Dies manifestierte sich in den Auseinandersetzungen
mit den Kinderlösungen, die ihnen zur Interpretation und Einschätzung vorgelegt wur-
den (vgl. S. 245). Häufig wurden die Kinderlösungen von den Kindern nicht verstanden,
in dem Sinne, dass sie in sie keine Strukturierung konstruieren konnten. Wenn sie doch
eine Strukturierung in diese Kinderlösung konstruierten, war diese oftmals geprägt von
ihrer eigenen. Flexibilität im Sinne einer verstehenden Auseinandersetzung mit einer
anderen Strukturierung gelang hier nur wenigen Kindern.

Die meisten Kinder zeigten also eine aufgabenübergreifende und aufgabeninterne
Flexibilität, verstanden als Bereitschaft, in jede Aufgabe Strukturierungen zu kon-
struieren, die die Spezifika dieser Muster aufgriff. Hatten sie jedoch eine für sie viable
Strukturierung konstruiert, nahm die Fähigkeit, in andere Strukturierungen Sinn zu
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konstruieren, verstanden als aufgabeninterne Flexibilität, ab.

Einfluss von Rechenfähigkeiten Steinweg (2001) stellte in ihren Studien zum Zahlen-
musterverständnis fest, dass die Rechenkompetenzen einen Einfluss auf die Lösungs-
findung hatte (vgl. S. 46). Auch Wittmann und Müller (2011) betonen die Wichtigkeit
des automatisiert verfügbaren Grundwissens als Grundlage für die Erforschung von
Mustern (vgl. S. 22).

Diese Befunde können aus Sicht vorliegender Studie bestätigt werden. Exemplarisch
sollen hier drei Beispiele aus A1.2 (1, 4, 10, 19, 31) angeführt werden, in denen die
Rechenkompetenzen einen Einfluss auf die konstruierten Strukturierungen hatten:

Bei Madina verhinderte ein doppelter Rechenfehler bei der Bestimmung der Diffe-
renzen vorerst eine Strukturierung. Sie berechnete als Differenzen 4, 6, 8 und 12. Sie
machte also bei der ersten und dritten Differenz einen Rechenfehler. Auf Grundlage
dieser falschen Differenzen konnte sie keine Strukturierung konstruieren. Nach einem
Hinweis auf ihren Rechenfehler setzte Madina integrierend fort (vgl. S. 167).

Auch Marie verrechnete sich bei dieser Aufgabe; sie berechnete als letzte Differenz
des vorgegebenen Teils 11. „Dann hab ich immer, dann ging es ja nicht weiter mit
der 11 und dann habe ich wieder von vorne angefangen.“ (Marie Arit 1, 03:11) Bei
ihr folgte aus dem Rechenfehler die isolierende Strukturierung mit Wiederholung aller
Differenzen.

Matts verrechnete sich ebenfalls bei den Differenzen (vgl. Abb. 3.149). Er notierte
als Differenzen 3, 5, 9 und 22 und nutzte diese zur Fortsetzung.

Abb. 3.149.: Rechenfehler bei A1.2 von Matts

In der Folge entwickelte sich dieser Dialog:

vO: Kannst du mir sagen, warum du das so fortgesetzt hast?
M: Weil, ähm. Ich hab hier geguckt. Und von der Eins bis zur Vier sind Drei. Und

dann hab ich die mir zum Merken da unten hingeschrieben. Dann hat man Vier.
Und von der Vier bis zur Zehn sind (13). Also, ähm, das wären dann eigentlich
Sechs. Da habe ich aus Versehen die Fünf geschrieben. Und dann von bis zur
Neun, dann Neunzehn sind Neun. Und dann von der 31 sind 22. Und dann habe
ich das von dem ersten einfach wieder das genommen.
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vO: Alles klar, verstehe ich absolut. Du hast jetzt gesagt, das sind nicht Fünf, sondern
Sechs. Macht das einen Unterschied?

M: Ja, das- weil das eine jetzt einen zu wenig ist.
vO: Mhm. Das heißt, hier hättest du dann wahrscheinlich die 40 rausgehabt und da

dann halt die 49, ne?
M: Mhm. ((nickt))

vO: Aber daran, wie du vorgegangen bist, ändert das nicht wirklich was, ne?
M: Mh mh. ((schüttelt den Kopf))

vO: Okay. Wenn ich dir jetzt sage, dass es von der 19 bis zur 31 nicht 22 sind und
dich bitte, das nochmal nachzurechnen?

M: (26) 21.
vO: 12. Also wir können es ja einmal zusammen machen. Von der 19 bis zur 21

erstmal sind es plus Zwei. Ne?
M: ((nickt))

vO: Von der 19 bis zur 21 erstmal sind es plus Zwei. Und dann bis zur 31 nochmal
10. Also 12, ne?

M: ((nickt))
vO: Hat das dann Einfluss auf dein Vorgehen? Wenn du dir vorstellst, dass hier jetzt

nicht 3, 5, 9, 22 stehe, sondern 3, 6, 9, 12?
M: Mh mh. ((schüttelt den Kopf)) Also. Das wäre. Also, so wie ich vorgegangen

wäre, wäre das eigentlich immer das Gleiche. Also.
vO: Vielleicht schreibst du dir die Abstände nochmal auf, wie wir sie jetzt neu be-

rechnet haben. Das mit der Sechs hast du ja selber noch gemerkt. Und das mit
der 12, das habe ich dir gesagt. Aber schreib sie vielleicht einmal drunter. Unter
die anderen Abstände mit denen du gerechnet hast.

M: ((notiert 3, 6, 9, 12))
vO: Könnte man das noch anders fortsetzen? Außer jetzt wieder von vorne anzufan-

gen? (23) Hast du ne Idee?
M: Mh mh. ((schüttelt den Kopf))

(Matts Arit 1, ab 04:41)

Die im Interviewtranskript aufzufindenden massiven Interventionen hätten eine Co-
dierung als integrierend, sofern bei Matts nach ihnen eine entsprechende Akkomoda-
tion erfolgt wäre, nicht ermöglicht.30 Der relevante Aspekt des Teiltranskriptes aber
ist, dass Matts auch nach diesen Interventionen dennoch nicht die Notwendigkeit sah,
seine Strukturierung zu verändern. In dieser Aufgabe war er nicht in der Lage, fle-
xibel umzustrukturieren. Seine ursprüngliche Strukturierung, die auf Rechenfehlern
basierte, war so leitend, dass er keine Akkomodation vornehmen konnte.

Bei Madina hingegen löste der Hinweis auf den Rechenfehler eine Akkomodation
aus; sie konstruierte anschließend eine integrierende Strukturierung.

30Dem folgend wurde auf S. 166 auch nur der Ausschnitt seiner Bearbeitung gezeigt, der ohne Inter-
vention erfolgte.
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Aus den gezeigten Beispielen kann abgeleitet werden, dass Rechenfehler einen Ein-
fluss auf die Strukturierungen der Kinder haben, die Rechenkompetenzen also mit
den Strukturierungskompetenzen zusammenhängen. Der Hinweis auf die Rechenfehler
führte aber nicht bei allen Kindern zu Akkomodationen.

Notationen Als ein weiterer Faktor, der die Strukturierungen der Kinder beeinflusst,
ließ sich aufgabenübergreifend die Notation von Überlegungen identifizieren. Diesem
Aspekt soll im folgenden Abschnitt nachgegangen werden.

Im zweiten Teil der Aufgabe G6 (Pyramidenzahlen, Berechnung von F6) addierte
Nils die Anzahlen der Schichten im Kopf und berechnete so eine falsche Anzahl. Nach
einem Hinweis notierte er die Teil-Anzahlen der einzelnen Schritte und ermittelte so
das richtige Ergebnis (vgl. 160). Dies betrifft zwar weniger die, auch ohne Notati-
on integrierende, Strukturierung, ermöglichte ihm aber die Berechnung der korrekten
Anzahl.

Deutlicher wurde der Einfluss auf die Strukturierungen in A6.2 (1, 5, 14, 30, 55): Wie
auf S. 220 beschrieben unterstützte die Notation von Zwischenergebnissen bzw. Teil-
überlegungen die Kinder dabei, sich mit dieser Aufgaben auf einer strukturellen Ebene
zu befassen. Alle Kinder, die in diese Aufgabe integrierende Strukturierungen konstru-
ierten, nutzten Notationen, während die meisten der Kinder mit anderen Strukturie-
rungen auf diese Notationen verzichteten. Es gab jedoch auch Kinder mit Notationen,
die keine Lösung fanden (vgl. Abb. 3.135 auf S. 219); aus der Nutzung von Notationen
folgte also nicht zwangsläufig eine integrierende Strukturierung.

In A1.2 (1, 4, 10, 19, 31) ließ sich ein Einfluss des Auftretens von Notationen der Dif-
ferenzen auf das Auftreten von Fehlern in den Bearbeitungen feststellen (vgl. S. 164).
Auffällig war bei dieser Aufgabe u. a., dass bei allen Bearbeitungen mit Rechenfeh-
lern auf die Notation der Differenzen verzichtet wurde. Gleichwohl konnte bei dieser
Aufgabe ebenfalls festgestellt werden, dass integrierende Strukturierungen mit fehler-
freien Umsetzungen auch ohne Notation gelangen, sofern die Kinder ausreichend sicher
rechnen und die Umsetzung der Regel im Kopf ordnen und durchführen konnten. So
benötigte Gomme bei dieser wie auch bei den beiden anderen ersten Zahlenfolgen keine
Notation.

Die Notation von Zwischenüberlegungen kann also für einige Kinder ein empfeh-
lenswertes heuristisches Hilfsmittel sein.

Umgang mit Störungen In den Bearbeitungsprozessen stießen die Kinder auf einige
Störungen – teils fielen ihnen diese selbst auf, teils wurden sie auf sie hingewiesen. Im
folgenden Abschnitt sollten typische Reaktionen auf diese Begegnungen mit Störungen
skizziert werden:

Störungen, oder konstruktivistisch ausgedrückt Pertubationen (vgl. S. 12), werden
im Folgenden begriffen als Nichteintreten eines gewünschten Resultates. Ein gewünsch-
tes Resultat in der Strukturierung mathematischer Muster ist eine passende – viable
– Bearbeitung bzw. Fortsetzung des Musters, also eine, die „funktioniert“ (vgl. S. 13).

Pertubationen treten also überall dort auf, wo die vom Kind entwickelte Struktu-
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rierung und die darauf aufbauende Fortsetzung „nicht funktioniert“, sie also zu keiner
widerspruchsfreien Fortsetzung führt und das Kind dies auch wahrnimmt. Aus kon-
struktivistischer Sicht folgt auf eine Pertubation eine Akkomodation (vgl. S. 12), ein
Verändern der kognitiven Strukturen. Bezogen auf Strukturierungen sind hier also
Umstrukturierungen zu erwarten.

In den Darstellungen der aufgabenweisen Auswertung (Kap. 3.3.1) wurden diese Um-
strukturierungen aufgabenbezogen dargestellt, sofern dies interessant erschien. Über
die dargestellten hinaus fanden natürlich wesentlich häufiger Akkomodationen statt:
Im Strukturierungsprozess probierten die Kinder unterschiedliche Deutungen der Auf-
gabe aus, bis sie eine für sie viable Strukturierung konstruiert hatten (vgl. S. 247). Die
Darstellung dieser Prozesse war nicht das Ziel dieser Studie (vgl. 248), nichtsdesto-
trotz fanden sie statt. Teilweise wurden sie ferner bewusst durch Nutzung kognitiver
Konflikte provoziert (vgl. S. 70).

Welche Arten des Umgangs mit Störungen konnten also in vorliegender Studie fest-
gestellt werden?

Zum einen erfüllte sich die Erwartung, dass Akkomodationen stattfinden:
Im zweiten Teil von G6 (Pyramidenzahlen, Berechnen von F6) generalisierte Bob in

einem ersten arithmetischen Ansatz die erste Differenz. Die enaktive Umsetzung führte
zu einer (selbst erkannten) Pertubation, worauf er (wiederum ohne Intervention) eine
Akkomodation zu einer integrierenden Strukturierung vornahm (vgl. S. 160).

Luis setzte G3 (Wachsende Dreiecksmusterfolge) in Form größer werdender Dreiecke
fort. Dabei sorgte das vorgegebene Glied F3, das nicht die Form eines Dreiecks hatte,
für eine gewisse Störung (vgl. S. 123). Diese war ihm bewusst; er kommentierte F3 so:
„Das verstehe ich nicht so richtig.“ (Luis Geo 1, 16:26). Die wahrgenommene Störung
diente hier nicht als Ausgangspunkt einer Akkomodation, offensichtlich hatte sie für
Luis nicht die Stärke einer Pertubation, die dies erfordere. Stattdessen ignorierte er
sie, klammerte sie in seiner Strukturierung aus.

In Tims Fortsetzung von G6 (Pyramidenzahlen) wurde die untere Schicht durch eine
5*4-Platte gebildet (vgl. Abb. 3.74 auf S. 153). Auch die anderen Schichten (abzüglich
der Spitze) hatten keine quadratische Grundfläche. Dieser Widerspruch zur Vorlage
war Tim bewusst; er begründete sie pragmatisch damit, dass er sonst gar nicht hätte
anbauen können. Einen Anlass zur Akkomodation war diese Störung nicht, vielmehr
nahm er sie hin (vgl. S. 153).

In Marcos Fortsetzung stand seine arithmetisch orientierte Strukturierung (vgl.
S. 236) im Vordergrund; den geometrischen Aspekt der quadratisch angeordneten
Schichten der Pyramidenzahlen ignorierte er hierbei (vgl. S. 156). Die mögliche Stö-
rung durch die unterschiedlichen Anordnungen nahm er als solche gar nicht wahr.

In der Bearbeitung von G4 (Parkettierung) stieß Marco an die auf S. 131 beschriebe-
ne Problemstelle, an der seine Strukturierung nicht funktionierte, sondern eine Über-
lagerung der zu legenden Teile ergab. Ihm war hierbei durchaus bewusst, dass eine
Überlagerung der Teile eigentlich nicht zulässig ist; um lokal handlungsfähig zu blei-
ben, nahm er dies aber in Kauf. Auch er stellte die Störung hinter sein Bedürfnis,
weiter fortzusetzen. Eine Akkomodation wurde in dieser Situation nicht ausgelöst –
zumindest nicht seine Strukturierung betreffend, nur der Charakter der Legeregeln
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wurde hier lokal aufgeweicht.
Dies galt auch für die Kinder, die an dieser oder ähnlichen Problemstellen versuch-

ten, die Pertubation lokal durch unsauberes Legen zu kaschieren, um damit Lücken als
visuelle Repräsentanten der Pertubation zu vermeiden (vgl. Abb. 3.54, li auf S. 131).

Andere Kinder akkomodierten an diesen Stellen ihre Strukturierungen auf einer
lokalen Ebene, so dass die situativ entstehende Lücke geschlossen wurde. Die Akko-
modationen dienten dabei aber nicht der Konstruktion einer global funktionierenden
Strukturierung, sondern ausschließlich dem lokalen Beseitigen der wahrgenommenen
Störung. Die Grundidee ihrer Strukturierung wurde dabei beibehalten. Insofern kann
man hierbei möglicherweise gar nicht von echten Akkomodationen sprechen, sondern
eher von lokalen Verstößen gegen die Strukturierung, die aus pragmatischen Gründen
toleriert wurden.

Jedoch führten diese lokal orientierten Reaktionen auf die Pertubation zwar zur
Beseitigung der Lücke, dadurch entstanden aber oftmals weitere Lücken, die wiederum
als Pertubation wahrgenommen wurden und weitere lokale Veränderungen zur Folge
hatten. Diese Kettenreaktion führte jedoch nicht dazu, dass Kinder ihre ursprüngliche
Strukturierung global akkomodierten.

Die bisher beschriebenen Pertubationen wurden von den Kindern selbst als solche
wahrgenommen, ohne dass dies vom Interviewer angeregt wurde. In der Folge sol-
len die Reaktionen auf Pertubationen durch Interventionen qua kognitiver Konflikte
geschildert werden.

Wie beschrieben war ein von einigen Kindern gezeigtes Vorgehen beim Berechnen
von F8 in A5 (Treppenzahlen) das Verdoppeln (vgl. S. 200). Hier wurde mit Verweis auf
die äquivalente Situation Beim Schritt von F2 zu F4 ein kognitiver Konflikt genutzt, der
die Idee des Verdoppelns in Frage stellte. Auch hier gab es unterschiedliche Reaktionen
auf diese Pertubation:

So wurde diese Störung gar nicht als solche anerkannt: Olaf schloss diese Situation
aus seiner verdoppelnden Regel aus (vgl. S. 201): „Aber die Regel stimmt nicht. (...)
irgendwie haut das nicht bei allen hin...“ (Olaf Arit, 32:40) In der Folge verknüpfte er
die Gültigkeit der Verdopplung mit dem Aspekt der Unterschiedlichkeit der Anzahlen
der einzelnen Figuren. Eine Akkomodation fand hier nicht statt.

Fritz hingegen nahm diesen kognitiven Konflikt als eine Pertubation wahr und ak-
komodierte. Dabei versuchte er eine Neustrukturierung, die aber von seiner ursprüng-
lichen Idee durchdrungen war (vgl. S. 201). Dabei stieß er auf ähnliche Pertubationen.
Ihm gelang keine viable Strukturierung, so dass die Bearbeitung abgebrochen wurde.

Wie auf S. 201 beschrieben löste die Pertubation durch den kognitiven Konflikt
zwar bei vielen Kindern das Bedürfnis aus, diese Störung zu beseitigen. Dabei wurde
teilweise versucht, situativ andere Strukturierungen in die Zahlen zu konstruieren.
Diese spontanen Neustrukturierungen waren aber selten erfolgreich in dem Sinne, dass
sie zu für die Kinder viablen Lösungen des Widerspruchs führen, oftmals folgte eher
ein Abbruch der Bearbeitungen.

Für Louisa hingegen war die wahrgenommene Pertubation Ausgangspunkt einer
Akkomodation, die in eine integrierende Strukturierung mündete (vgl. S. 197).

Aufgabenübergreifend ließen sich also verschiedene Reaktionen auf Pertubationen
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beobachten. Zum einen versuchten Kinder, durch Akkomodation die Störungen zu
beseitigen. Dabei strukturierten einige Kinder vollständig neu und konstruierten in-
tegrierende Strukturierungen – sie akkomodierten sozusagen global. Andere Kinder
versuchten die Störungen durch Handlungen eher lokalen Bezugs zu beseitigen, dabei
wurden Kaschierungen ebenso genutzt wie lokale Regelverstöße gegen die eigene Struk-
turierung. Teilweise waren die Akkomodations-Versuche erfolglos, hier folgte mitunter
ein Abbruch der Bearbeitung. Auch ließ sich feststellen, dass Störungen nicht immer
als solche wahrgenommen wurden. Teilweise wurden wahrgenommene Störungen aber
auch hingenommen, um die wichtigeren Aspekte der eigenen Strukturierung umsetzen
zu können. Auch das Ausklammern der störenden Situation aus der Gültigkeit der
Regeln der eigenen Strukturierung als Sonderfall konnte beobachtet werden (vgl. dazu
auch Reid 2002, S. 20).

3.4. Folgerungen und Diskussion
Im folgenden Kapitel sollen aus den vorgestellten Ergebnissen Folgerungen abgeleitet
und diskutiert werden. Dafür werden in einem ersten Schritt die Forschungsfragen
beantwortet (Kap. 3.4.1). In Kap. 3.4.1.5 wird der Begriff Struktursinn, bezogen auf
das Ende der Grundschulzeit, auf der Basis der vorliegenden Ergebnisse konkretisiert.
Anschließend findet eine kritische Reflexion der Studie statt (Kap. 3.4.2), bevor aus den
Ergebnissen mathematikunterrichtliche Implikationen abgeleitet werden (Kap. 3.4.3).

3.4.1. Beantwortung der Forschungsfragen
Der besseren Lesbarkeit wegen werden in diesem Abschnitt die Forschungsfragen aus
Kap. 3.1 wiederholt, bevor sie beantwortet werden.

3.4.1.1. Forschungsfrage 1: Welche Strukturierungen konstruieren Kinder am
Ende der Grundschulzeit beim Bearbeiten von Aufgaben aus dem
Bereich Muster und Strukturen?

Die untersuchten Viertklässler*innen konstruierten in die ihnen angebotenen arithme-
tischen und geometrischen Muster eine beträchtliche Vielfalt heterogener Strukturie-
rungen. Das Kapitel 3.3.1 kann als detaillierte Antwort auf die erste Forschungsfrage
gelesen werden. Viele der von ihnen konstruierten Strukturierungen integrierten da-
bei widerspruchsfrei alle Struktureinheiten der Muster. Einigen Kindern gelang dies
auch bei Aufgaben, die ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht aus dem Unterricht
bekannt waren.

Es ließen sich darüber hinaus viele Strukturierungen identifizieren, in denen nicht
alle Teile des Musters berücksichtigt wurden, sondern bestimmte Aspekte des Musters
isoliert wurden.
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3.4.1.2. Forschungsfrage 2: Welche Arten von Strukturierungen lassen sich
sowohl aufgabenbezogen als auch aufgabenübergreifend identifizieren?

Auch der aufgabenbezogene Aspekt der zweiten Forschungsfrage wurde mit den Dar-
stellungen in Kap. 3.3.1 detailliert beantwortet. Im vorliegenden Abschnitt werden die
aufgabenübergreifenden Aspekte zusammengefasst.

Aufgabenübergreifend wurden die meisten der von den Kindern konstruierten Struk-
turierungen als integrierend oder isolierend codiert (vgl. Abb. 3.137 auf S. 221).

Als integrierend werden in dieser Studie jene Strukturierungen bezeichnet, die alle
Struktureinheiten eines Musters widerspruchsfrei miteinander verbinden. Isolierende
Strukturierungen verbinden nur einige der Struktureinheiten, während in ihnen andere
Verbindungen nicht beachtet werden. Diese durch Nutzung von deduktiv entwickelten
Hauptkategorien (vgl. Kap. 3.2.6.3) fassen also aufgabenübergreifend die wesentlichen
Arten der identifizierten Strukturierungen.

Die beiden anderen Hauptkategorien (figurale und aufgabenunspezifische Struktu-
rierungen) wurden wesentlich seltener in Reinform festgestellt. In figuralen Struktu-
rierungen steht der grafische Aspekt im Vordergrund. Sie wurden im Wesentlichen in
geometrischen Kontexten konstruiert (vgl. S. 226). Aufgabenunspezifische Strukturie-
rungen nehmen keinen Bezug auf die spezifischen Merkmale des Musters; sie wurden
von den Kindern zumeist bewusst als Notfall-Strategie genutzt, wenn vorher erfolgte
Strukturierungsversuche erfolglos blieben (vgl. S. 246).

Die beiden Kategorien figural und aufgabenunspezifisch konnten darüber hinaus
genutzt werden, um die Kategorie isolierend auszudifferenzieren.

Über die Hauptkategorien hinaus ließen sich einige Kinder identifizieren, deren Her-
angehensweisen an mehrere Aufgaben ähnlich war (vgl. S. 237). Sie zeigten subjektiv
bedeutsame Grundideen, die sie bei einigen Aufgaben ohne Bezug zu deren Spezifi-
ka anwandten. Die meisten anderen Kinder waren bestrebt, aufgabenbezogen viable
Strukturierungen zu konstruieren.

3.4.1.3. Forschungsfrage 3: Inwiefern unterscheiden sich die
Strukturierungsfähigkeiten beim Bearbeiten von geometrischen und
arithmetischen Mustern?

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die geometrischen Aufgaben dieser Stu-
die seltener integrierend strukturiert wurden als die arithmetischen. Diese Tendenz
verstärkt sich, wenn die Aufgaben mit figurierten Zahlen gesondert betrachtet werden
(vgl. Abb. 3.138 auf S. 222 und Abb. 3.139 auf S. 223).

Kein Kind konstruierte in alle Aufgaben integrierende Strukturierungen, was in-
sofern überrascht, als dass die Mehrheit aller Strukturierungen integrierende waren.
Zwei Kinder strukturierten alle geometrischen Aufgaben integrierend, fünf Kinder al-
le arithmetischen (vgl. S. 233). Im jeweils anderen Teilinterview konstruierten diese
Kinder mindestens zwei isolierende Strukturierungen.

Dies könnte als Indiz dafür interpretiert werden, dass einige Kinder Strukturierungs-
fähigkeiten besitzen, die inhaltsbereichsabhängig different ausgeprägt sind.

255



3. Empirische Untersuchung

Darüber hinaus ließen sich bei einigen Kindern Anzeichen für inhaltsbezogene Prä-
ferenzen erkennen; so strukturierten manche Kinder geometrische Aufgaben auf der
Basis arithmetischer Überlegungen oder vice versa (vgl. S. 235). Teilweise spiegelten
sich diese Präferenzen auch in erhöhten Anzahlen von integrierenden Strukturierungen
in dem entsprechenden Teilinterview (vgl. z. B. S. 235).

Es konnte aber auch festgestellt werden, dass bei einzelnen Kindern die Präferenz für
einen inhaltsbereichsbezogenen Ansatz nicht mit einer erhöhten Zahl an integrierenden
Strukturierungen in diesem Bereich zusammenhängen muss (vgl. S. 236).

Auch bei vornehmlich isolierend strukturierenden Kindern ließen sich bei einigen
Kindern inhaltsbereichsabhängige Tendenzen identifizieren (vgl. S. 236).

Weniger aussagekräftig war im Kontext dieser Forschungsfrage das Freistellen der
Bearbeitungsebenen bei den Aufgaben G6 (Pyramidenzahlen) und A5 (Treppenzah-
len). Die meisten Kinder wählten zur Bearbeitung einen geometrischen Ansatz, ent-
weder auf der ikonischen oder der enaktiven Ebene. Einen rein arithmetischen An-
satz wählte kein Kind. Die Betonung der arithmetischen Ebene konnte erst – von
den geschilderten Ausnahmen, in denen Kinder den geometrischen Kontext mit ei-
ner arithmetisch orientierten Strukturierung interpretierten – durch die Aufgabe der
Berechnung späterer Folgenglieder forciert werden.

Aus diesen Ergebnissen kann abgeleitet werden, dass die Vorstellung eines inhalts-
bereichsübergreifenden Struktursinns als statische Eigenschaft eines Kindes, wie ihn
J. Mulligan und M. Mitchelmore (2009) nahelegten, im Kontext dieser Studie nicht
zutrifft. Es ließen sich Anzeichen für inhaltsbereichsspezifische Unterschiede in den
Strukturierungsfähigkeiten finden, die möglicherweise bei einigen Kindern auch mit
inhaltsbereichsspezifischen Präferenzen zusammenhängen.

Auch aus der Betrachtung der Strukturierungen korrespondierender Aufga-
ben, die eine ähnliche Struktur in arithmetischen und geometrischen Kontexten
nutzten, kann gefolgert werden, dass die Strukturierungen inhaltsbereichsabhän-
gig differieren: So wurden die Aufgaben G2 (Periodische Musterfolge) und A6.1
(1, 2, 300, 4, 1, 200, 3, 4, 100) sowie G3 (Wachsende Dreiecksmusterfolge) und A1.2
(1, 4, 10, 19, 31) von der Mehrheit der Kinder nicht konsistent – im Sinne der glei-
chen Zuordnung ihrer Strukturierung zu einer der Hauptkategorien – bearbeitet (vgl.
S. 229).

Abschließend kann festgehalten werden, dass der durch die Aufgaben angesprochene
Inhaltsbereich auch Einfluss auf die Konstruktion figuraler Strukturierungen hatte:
Manche geometrischen Aufgaben provozierten mehrere Kinder, figurale Aspekte in
den Vordergrund ihrer Strukturierungen zu stellen (vgl. S. 226). Bei arithmetischen
Aufgaben ließ sich dies nur sehr vereinzelt identifizieren.

3.4.1.4. Forschungsfrage 4: Welche weiteren aufgabenübergreifenden
Auffälligkeiten lassen sich in den Bearbeitungs- und
Strukturierungsprozessen der Kinder finden?

Die vierte Forschungsfrage wurde mit den Darstellungen in Kap. 3.3.2 detailliert be-
antwortet. Im Folgenden werden zentrale Ergebnisse zusammengefasst.
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Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Kinder am Ende der Grundschulzeit auch in un-
bekannte Aufgabenformate integrierende Strukturierungen konstruieren können (vgl.
S. 224). Gleichzeitig sind bei diesen unbekannten Aufgaben häufiger isolierende Struk-
turierungen zu identifizieren (vgl. S. 227).

Auch diese isolierenden Strukturierungen scheinen das Ergebnis einer Auseinander-
setzung mit den strukturellen Spezifika der Aufgabe zu sein (vgl. S. 228).

Die untersuchten Kinder konstruierten in growing patterns deutlich mehr integrie-
rende Strukturierungen als in repeating patterns (vgl. S. 225). Auch wurden mehr
integrierende Strukturierungen in arithmetische Muster als in geometrische konstru-
iert.

Figural orientierte Strukturierungen ließen sich verstärkt in zwei Aufgaben (G3
Wachsende Dreiecksmusterfolge und G5 Kochkurve) identifizieren. Zentrale Auslöser
waren dabei Lücken in G3 (Wachsende Dreiecksmusterfolge) und die Interpretation
eines Teils von G5 (Kochkurve) als Stern. Die Strukturierungen lassen sich durch
Rückgriff auf Aspekte der Gestalttheorie erklären: Das Bedürfnis, Lücken zu schlie-
ßen, adressiert die Geschlossenheit als Aspekt guter Gestalt, während der Stern durch
seine prägnante Gestalt im Vordergrund der Strukturierungen stand (vgl. S. 226).

Darüber hinaus konnten deutliche schulbezogene Unterschiede festgestellt werden.
Die Strukturierungen der Kinder aus der Schule mit dem bevorzugten Einzugsgebiet
konstruierten insgesamt deutlich mehr integrierende Strukturierungen als jene der an-
deren Schule (vgl. S. 228). Das Ziel der Erschließung einer Bandbreite heterogener
Strukturierungen (vgl. Kap. 3.2.4) kann als erreicht betrachtet werden. Über die Grün-
de für diese schulbezogenen Unterschiede kann nur spekuliert werden; möglicherweise
hat der Mathematikunterricht der untersuchten Klassen hierauf Einfluss (vgl. S. 229).

Bei einigen Kindern ließen sich aufgabenübergreifend identische Herangehensweisen
eher singulären Charakters identifizieren (vgl. S. 237).

Es konnte in dieser Studie kein direkter Zusammenhang zwischen den Strukturie-
rungskompetenzen der Kinder und ihrer Fähigkeit, die Beziehungen dieser Muster
adäquat zu verbalisieren, festgestellt werden (vgl. S. 238).

Die Auseinandersetzung mit Kinderlösungen, die den Kindern zum Nachvollziehen
und Einschätzen vorgelegt wurden, war oftmals geprägt von der jeweils individuellen
Strukturierung (vgl. S. 245). Sich von der eigenen Strukturierung zu lösen und die
Kinderlösung von ihr unabhängig zu betrachten, gelang nur wenigen Kindern.

Der Charakter aufgabenunspezifischer Strukturierungen war den sie konstruierenden
Kindern zumeist bewusst. Sie wurden von ihnen zumeist als gerade noch ausreichend
viabel eingeschätzt, um die Aufgabe überhaupt fortsetzen zu können. Jedoch wussten
sie darum, dass dies eine Vorgehensweise ist, die nicht mit den Spezifika der Aufgabe
zusammenhängt (vgl. S. 246).

In der Auseinandersetzung mit den Aufgaben zeigten die meisten Kinder eine aufga-
beninterne und aufgabenübergreifende Flexibilität. Mit der Konstruktion einer indivi-
duell viablen Strukturierung nahm diese Flexibilität aber ab; andere Strukturierungen
konnten dann oftmals nur vor dem Hintergrund der eigenen interpretiert werden (vgl.
S. 247).

Bei in unterschiedlichen Aufgaben genutzten mathematischen Strukturen konnte
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festgestellt werden, dass der Aufgabenkontext und der Umfang, in denen diese Struktur
den Kindern in der Aufgabe zur Verfügung gestellt wurde, einen enormen Einfluss
auf die Anzahlen der integrierenden Strukturierungen hat. Quadratzahlen sind den
untersuchten Kindern als Struktur grundlegend vertraut, werden sie aber als Differenz
einer Zahlenfolge genutzt, werden sie von einigen Kindern erst als solche wiedererkannt,
wenn sie bis zur achten Quadratzahl dargestellt sind (vgl. S. 231).

Als positive Einflussfaktoren auf Strukturierungsprozesse konnten in arithmetischen
Mustern gute Rechenfähigkeiten (vgl. S. 249) sowie die Notation von Überlegungen
identifiziert werden (vgl. S. 251).

Mit Störungen bzw. Widersprüchen gingen Kinder unterschiedlich um. Für die meis-
ten Kinder waren sie Ausgangspunkt für Akkomodationen ihrer Strukturierungen.
Andere Kinder ignorierten Widersprüche, betonten die Wichtigkeit anderer Aspekte
oder schlossen sie explizit als Ausnahmen aus. Akkomodationen fanden entweder glo-
bal (im Sinne einer umfassenden Neu-Strukturierung) oder lokal (durch die Versuche,
die Widersprüche durch Handlungen eher lokalen Bezugs unter Beibehaltung der ur-
sprünglichen Strukturierung auszuräumen) mit unterschiedlichen Ergebnissen statt.
Globale Neustrukturierungen führten dabei eher zu integrierenden Strukturierungen
(vgl. S. 251).

3.4.1.5. Forschungsfrage 5: Wie lässt sich Struktursinn bezogen auf Kinder am
Ende der Grundschulzeit konkreter beschreiben?

Struktursinn am Ende der Grundschulzeit wird aus Sicht vorliegender Studie als ein
didaktisch wünschenswerter Umgang mit Mustern und Strukturen verstanden. Die
vorgestellten Ergebnisse widersprechen der Vorstellung eines inhaltsbereichsunabhän-
gigen mathematischen Struktursinns, den manche Kinder haben, andere jedoch nicht:
Wie dargestellt konstruierte kein Kind in alle Aufgaben integrierende Strukturierun-
gen. Auch die Interpretation des Struktursinns als Stufenmodell, in dem, wie z. B. bei
J. Mulligan und M. Mitchelmore (2009), alle Kinder mehr oder weniger zuverlässig
einer Stufe der Strukturierungsfähigkeit zugeordnet werden konnte, kann auf Basis
der Daten der Analyse nicht bestätigt werden: Nur bei dreizehn Kindern (also rund
einem Drittel der untersuchten) konnte die Mehrzahl der Strukturierungen konsistent
einer der Hauptkategorien zugeordnet werden. Demgegenüber stehen 33 Kinder, deren
Strukturierungen in der Einordnung nicht dieses verhältnismäßig konsistente Bild zeig-
ten (vgl. S. 234). Es ließen sich jedoch Kinder identifizieren, die entweder im geometri-
schen oder arithmetischen Interviewteil ausschließlich integrierende Strukturierungen
konstruierten. Interpretiert man Struktursinn als Eigenschaft oder auch Fähigkeit ei-
nes Kindes, könnte man formulieren, dass diese Kinder einen stärker geometrischen
bzw. arithmetischen Struktursinn haben (vgl. die Antwort auf FF3).

Auch aus theoretischer Sicht wird diese Interpretation eines – auch inhaltsspezifi-
schen – Struktursinns als Eigenschaft eines Kindes abgelehnt (vgl. Kap. 2.6.1). Hierbei
sei erneut auf den Einfluss der Aufgabenauswahl auf die Ergebnisse verwiesen: Mit In-
tegration weiterer schwieriger Aufgaben könnte man die Anzahl an integrierenden und
isolierenden Strukturierungen zumindest latent steuern, ab S. 222 wurden verschie-
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dene Faktoren vorgestellt, die Aufgaben schwieriger zu machen scheinen. Wenn das
Vorhandensein eines Struktursinns bei einem Kind an eine ausreichend hohe Anzahl
an „richtigen“ Lösungen, als die die integrierenden Strukturierungen missinterpretiert
werden könnten, geknüpft ist, könnte man mit der Auswahl geeigneter Aufgaben dafür
sorgen, dass kein Kind Struktursinn „hat“.

Vielmehr erscheint es angemessen, Struktursinn wie beschrieben als Idealtypus ei-
nes guten Umgangs mit mathematischen Mustern zu verstehen. Verschiedene Kinder
konstruieren in unterschiedliche Aufgaben Strukturierungen, von denen einige Aspek-
te eines Struktursinns aufweisen, andere nur in Teilen. Die Idee eines Struktursinns
dient also der aufgabenbezogenen Einschätzung, ob eine Strukturierung sinnvoll die
jeweiligen Spezifika der Aufgabe berücksichtigt. Was dabei ein sinnvoller oder wün-
schenswerter Umgang ist, ist eine Frage didaktischer Erörterung. Für die vorliegende
Studie wurde als aufgabenübergreifendes Merkmal, ob eine Strukturierung im Sinne
eines Struktursinns konstruiert wurde, die Widerspruchsfreiheit genutzt: Alle Struk-
tureinheiten des vorgegebenen Musters werden in dieser Strukturierung beachtet, es
werden widerspruchsfreie Beziehungen zwischen diesen Struktureinheiten konstruiert
(vgl. S. 59). Ob eine Strukturierung als widerspruchsfrei oder nicht eingeordnet wurde,
geschah dabei aus mathematik-didaktischen Erwägungen; die Einordnungen wurden
in Kap. 3.3.1 begründet dargestellt.

Was zeichnet nun aber die Strukturierungen aus, die in dieser Studie als integrierend
eingeordnet wurden? Welche Fähigkeiten zeigten Kinder, die solche Strukturierungen
aufgabenbezogen konstruierten? Kurzum: Wie kann Struktursinn bezogen auf das En-
de der Grundschulzeit beschrieben werden?

Aus theoretischen Vorüberlegungen und empirischen Erkenntnissen wurde als Aus-
gangspunkt folgender Fähigkeitskatalog als Beschreibung kindlichen Struktursinns auf-
gestellt (vgl. S. 65):

• das Wiedererkennen eines Teilmusters als bereits bekanntes Muster;

• das flexible Aufteilen eines Musters in Teile (Struktureinheiten);

• das Konstruieren wechselseitiger Beziehungen und Zusammenhänge zwischen den
Struktureinheiten;

• das Integrieren der Struktureinheiten und Betrachten des Musters als Ganzes.

In den Darstellungen der aufgabenweisen und aufgabenübergreifenden Analysen
konnten dabei folgende Fähigkeiten identifiziert werden, die Struktursinn, verstanden
als kompetenten Umgang mit Mustern bezogen auf die vierte Klassenstufe, auszeich-
nen und den zuvor hergeleiteten Fähigkeitskatalog ausdifferenzieren:31

• das flexible Zerlegen des Musters in Struktureinheiten (vgl. S. 247)

31Für jede Fähigkeit wird auf einen Aspekt der aufgabenübergreifenden Ergebnissen verwiesen. Die
Reihenfolge der aufgeführten Fähigkeiten ist nicht als hierarchisch zu verstehen. Sie orientiert sich
vielmehr an der Reihenfolge im Strukturierungsprozess (vgl. Abb. 3.150).
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• das Nutzen solider Rechenfähigkeiten und ggf. Notationen zur Untersuchung
arithmetischer Muster (vgl. S. 249 und S. 251)

• die Resilienz gegen Impulse, die widersprüchliche figurale Strukturierungen oder
intuitive Fortsetzungen wie das Verdoppeln auslösen könnten (vgl. S. 226 und
S. 244)

• das flexible Konstruieren von Beziehungen zwischen den Struktureinheiten (vgl.
S. 247)

• ggf. das Wechseln zwischen den Repräsentationsebenen des Musters (vgl. S. 235)

• das Überprüfen der Widerspruchsfreiheit der konstruierten Strukturierung (vgl.
S. 247 und S. 251)

• die Identifizierung von dabei ggf. aufgetretenen Widersprüchen als Pertubation
der Strukturierung (vgl. S. 251)

• die Akkomodation der Strukturierung, wenn Pertubationen auftraten (vgl. S. 251)

• das Sich-lösen-Können von Strukturierungsansätzen, in denen Widersprüche iden-
tifiziert wurden (vgl. S. 251)

Im Vergleich zu den Fähigkeiten aus den Vorüberlegungen wird deutlich, dass der
Aspekt des Wiedererkennens entfiel; er wurde in vorliegender Studie nur sehr verein-
zelt identifiziert (vgl. z. B. S. 231). Ausgangspunkt der Strukturierungen ist das flexi-
ble Aufteilen der Muster; dieser Aspekt wurde beibehalten und um einzelne Aspekte
(Notationen, Rechenfähigkeiten, Resilienz), die dieses Zerlegen unterstützen können,
erweitert und so ausdifferenziert. Anschließend müssen in die durch das Zerlegen er-
haltenen Struktureinheiten Beziehungen konstruiert werden. Dieser Aspekt wurde als
zentrale Fähigkeit der Auseinandersetzung mit Mustern ebenso beibehalten. Er wurde
basierend auf den Erkenntnissen der Studie um den Aspekt der Akkomodation erwei-
tert, der die flexiblen Auseinandersetzungen der Kinder mit den Mustern betont: Ein
kompetenter Umgang mit Mustern bedeutet nicht nur, Beziehungen in die Teile des
Musters zu konstruieren, sondern diese Beziehungen auf ihre Viabilität bzw. Wider-
spruchsfreiheit hin zu überprüfen, dabei ggf. Widersprüche zu identifizieren und diese
als Anlass zu nehmen, nach einer anderen Strukturierung zu suchen. Hierbei ist die
Fähigkeit wichtig, sich von der vorläufigen Strukturierung zu lösen. Es kann während
des Akkomodationsprozesses nötig sein, das Muster anders als ursprünglich zu zer-
legen. Auch kann es sinnvoll sein, den Fokus auf eine andere Repräsentationsebene
des Musters zu verlagern. Auch diese zweite vorläufige Strukturierung muss anschlie-
ßend geprüft und bei Identifikation von Widersprüchen erneut akkomodiert werden, bis
schließlich eine viable Strukturierung konstruiert wird, die widerspruchsfreie Beziehun-
gen zwischen den Bestandteilen des Musters herstellt – kurzum: die Struktureinheiten
integriert.

Es ist darüber hinaus denkbar, dass ein extern formulierter (im Kontext dieser Stu-
die also vom Interviewer vorgebrachter) kognitiver Konflikt auf die subjektiv viable
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Strukturierung wirkt, so dass sie ebenfalls akkomodiert wird (vgl. S. 251). Dieser Akko-
modationsprozess würde damit beginnen, dass die im kognitiven Konflikt aufgezeigten
Widersprüche als solche anerkannt werden.

Aus dieser Beschreibung der Fähigkeiten, die Struktursinn auszeichnen, wird deut-
lich, wie eng sie miteinander verbunden sind und im Strukturierungsprozess ineinander
greifen und dabei teilweise wiederholt durchlaufen werden. Idealtypisch lassen sie sich
durch folgendes Ablaufschema darstellen, das die kompetente Auseinandersetzung mit
Mustern in ihrer Prozesshaftigkeit visualisiert (vgl. Abb. 3.150):

Zerlegen des
Musters

Konstruktion
einer vorläufigen
Strukturierung

Überprüfen
auf Wider-

spruchsfreiheit

Identifikation von
Widersprüchen

Lösen von
vorläufiger

Strukturierung

Subjektiv viable
Strukturierung

Akkomodation

Rechenfähigkeiten,
Notationen, Resilienz

ggf. kognitiver Konflikt

Abb. 3.150.: Idealtypischer Ablauf eines Strukturierungsprozesses

Einzelaspekte sind dabei aufgabenspezifisch: die Resilienz gegen figurale Struktu-
rierungen ist vornehmlich bei rein geometrischen Aufgaben notwendig; gute Rechen-
fähigkeiten hingegen unterstützen die Zerlegung und die Strukturierungen bei rein
arithmetischen Aufgaben. Der ggf. zu nutzende Wechsel der Repräsentationsebene
wurde in das Schema nicht integriert, ist er doch nur bei solchen Aufgaben nutzbar,
die unterschiedliche Ebenen ansprechen.

Dieser Vorschlag, wie Struktursinn aus der Perspektive des Forschungsinteresses der
vorliegenden Studie begrifflich näher zu bestimmen ist, lehnt sich an die Überlegungen
von Lüken (2012a) an und erweitert ihn bezogen auf das Ende der Grundschulzeit. Die-
se Erweiterung beruht auf den Ergebnissen der aufgabenweisen und -übergreifenden
Analyse der von den Kindern individuell konstruierten Strukturierungen. Obwohl da-
bei der Fokus nicht auf den individuellen Konstruktionsprozessen lag, sondern auf der
Darstellung der jeweils konstruierten subjektiv viablen Strukturierung (vgl. S. 248),
lassen sich diese Fähigkeiten, die Kind- und aufgabenübergreifend als kompetenter
Umgang mit den Mustern identifiziert wurden, idealtypisch als Prozess zusammenfas-
sen. Sie sollen im Folgenden exemplarisch auf den Strukturierungsprozess von Ebba
in der Auseinandersetzung mit der wachsenden Dreiecksmusterfolge (G3) rückbezogen
werden (Tab. 3.19).
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1 vO: Das Muster verändert sich in einer bestimmten Weise.
Kannst du mir beschreiben, wie das vierte- wie die vier-
te Figur aussehen müsste?

2 E: (7) Ähm, also hier ((deutet auf F1)) sind ja wieder drei
drum, das sieht man ja ((F2)). Und hier ((F3)) sind dann
sechs drum.

Zerlegen

3 vO: Mhm. Und was vermutest du dann für die vierte Figur?
4 E: Hier ist ja diese ((deutet erst auf F1, dann auf die Mitte von

F2)), und die ist hier wieder drin ((umkreist den Mittelteil
von F3)). Das sieht man ja.

Zerlegen

5 Dann glaube, dass diese ((F3)) hier nochmal ((rechts neben
F3)) ist und da drum sind dann vielleicht zwölf.

vorläufige Struktu-
rierung

6 vO: Mhm. Kannst du mir sagen, warum du, warum du vermu-
test, zwölf?

7 E: Hier waren es drei ((F2)), und das ist dann ja verdoppelt,
und das sind sechs. Und ich würd dann vielleicht die Sechs
wieder verdoppeln.

vorläufige Struktu-
rierung

8 vO: Ah, okay. Du kannst ja mal schauen. Ich hab dir hier die
dritte Figur nochmal in groß mitgebracht. Du kannst da
einmal die Dreiecke dranlegen. So viele wie du meinst dass
richtig sind.

9 E: ((legt acht Dreiecke an F3 an, später ein weiteres)) Wechsel der Reprä-
sentationsebene

10 Oder nee. Identifikation von
Widerspruch

11 Ich glaub, doch was anderes. Darauf bin ich eben nicht
gekommen. Ich glaube, ich glaube, es sind Dreierschritte.
Jetzt hier drei ((deutet auf F2)), plus drei sind wieder sechs
((F3)). Und dann hier wieder plus drei und nicht verdop-
pelt.

neue vorläufige
Strukturierung,
Wechsel der Reprä-
sentationsebene

12 vO: Ah, okay.
13 E: Und das hier sind jetzt neun. ((deutet auf ihre F4)) Überprüfen auf Wi-

derspruchsfreiheit
Das hatte ich eben nicht.

14 vO: Ah, okay. Das passt ja ganz gut.
15 E: Ja.
16 vO: Es kommen drei dazu ((F2)), es kommen sechs dazu ((F3)),

es kommen neun dazu ((F4)).
17 E: Ja.
18 vO: Ähm. Du hast das ja jetzt gemerkt, indem du angelegt hast.

Kannst du mir mal sagen, nach welcher Regel du angelegt
hast?

19 E: Also so, dass hier das also drum ist. Und nicht, ähm, dass
es- Wie soll ich sagen? Einfach- Wie hier ((deutet auf die
Mitte von F2)) wurde ja auch, dass das Dreieck halt innen
ist. Und hier ist es ja auch wieder innen ((umfährt F2 in
F3)).

subjektiv valide
Strukturierung

Tab. 3.19.: Exemplarische Zuordnung der Strukturierungsschritte (Ebba Geo 1, ab
11:15)
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Abb. 3.151.: Zerlegen der wachsenden Dreiecksmusterfolge (Ebba)

Ebba zerlegte das Muster beim Beschreiben in Struktureinheiten, indem sie in jeder
Figur die Vorgängerfigur enthalten sah (Abschnitt 2 und 4, vgl. auch Abb. 3.151).
Sie untersuchte die pro Schritt hinzukommenden Dreiecke (Abschnitt 2, F1–F2: drei
Dreiecke, F2–F3: sechs Dreiecke). Daran anknüpfend konstruierte sie ihre erste vorläu-
fige Strukturierung, nach der sich die pro Schritt hinzukommenden Dreiecke verdop-
peln (Abschnitt 5 und 7). Nach der Aufforderung, diese beschriebene Strukturierung
umzusetzen, wechselte sie die Repräsentationsebene und arbeitete nun enaktiv durch
Anlegen von Dreiecken (Abschnitt 9). Dabei stellte sie einen Widerspruch ihrer vor-
läufigen Strukturierung fest, da sie keine zwölf Dreiecke anlegen konnte (Abschnitt
10). Dies löste bei ihr einen Akkomodationsprozess aus, den sie in sehr kurzer Zeit
durchlief: Aufgrund der Identifikation des Widerspruches löste sie sich von ihrer ers-
ten ursprünglichen Strukturierung und konstruierte unmittelbar eine zweite vorläufige
Strukturierung, die ihr geometrisch-enaktives Fortsetzen mit der arithmetischen Ebe-
ne verbindet (Abschnitt 11). Hierbei fand also erneut ein Wechsel der Repräsentati-
onsebene bzw. ein Herstellen von Bezügen zwischen den Repräsentationsebenen statt
(Abschnitt 11). Nach ihrer zweiten vorläufigen Strukturierung wird die Anzahl der
pro Schritt hinzukommenden Dreiecke um drei größer (Abschnitt 11). Diese Struktu-
rierung überprüfte sie anhand der von ihr gelegten Fortsetzung (Abschnitt 13) und
stellte dabei keine Widersprüche fest, so dass sie diese vorläufige Strukturierung als
subjektiv valide Strukturierung beibehielt (Abschnitt 17). In der Erklärung wechselte
sie erneut die Repräsentationsebene und argumentierte geometrisch (Abschnitt 17).

Wie dargelegt kann der didaktisch wünschenswerte Umgang mit Muster und Struk-
turen, als der der Begriff Struktursinn in dieser Studie verstanden wird, durch die
beschriebenen Fähigkeiten und deren Zusammenhang als idealtypischer Prozess be-
schrieben werden, der sich auch in den individuellen Auseinandersetzungen mit Mus-
tern identifizieren lässt. Dabei hat das hier dargelegte Verständnis nicht den Anspruch,
den kompetenten Umgang mit Mustern und Strukturen vollständig abzubilden; weite-
re Forschungen zur Ausdifferenzierung des Begriffes könnten ihn weiter modifizieren.
Jedoch bildet er in dem hier dargestellten Verständnis den Versuch, der Vagheit der
Begrifflichkeiten, die in etlichen korrespondierenden Auseinandersetzungen festgestellt
wurde (vgl. S. 61) ein konkretes, auf empirischen Erkenntnissen basierendes, Modell
entgegenzusetzen.

Aus den Darstellungen können Bezüge zu den allgemeinen mathematischen Kompe-
tenzen der Bildungsstandards (KMK 2004) hergestellt werden, von denen die wichtigs-
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ten hier kurz umrissen werden sollen: Das flexible Konstruieren von Strukturierungen
im Wechselspiel mit den Aspekten der Akkomodation bezieht sich vornehmlich auf den
Aspekt „Zusammenhänge erkennen“ aus der Kompetenz Problemlösen (KMK 2004,
S. 7) und den Aspekt „mathematische Zusammenhänge erkennen und Vermutungen
entwickeln“ der Kompetenz Argumentieren (ebd., S. 8). Die Überprüfung einer vor-
läufigen Strukturierung auf Widerspruchsfreiheit und die Begründung der subjektiv
viablen Strukturierung schließt an den Aspekt „mathematische Aussagen hinterfragen
und auf Korrektheit überprüfen“ aus der Kompetenz Argumentieren an (ebd., S. 8).
Der Wechsel zwischen den Repräsentationsebenen ist in den Bildungsstandards durch
die Kompetenz Darstellen (v. a. „eine Darstellung in eine andere übertragen“ (ebd.,
S. 8)) angesprochen. Als weniger zentral für die Strukturierungsfähigkeiten wurde in
vorliegender Studie die Kompetenz des Kommunizierens identifiziert (vgl. S. 238); im
Kontext gemeinsamer unterrichtlicher Thematisierung von Struktur(ierung)en würde
diese eine stärkere Betonung erfahren (vgl. Kap. 3.4.3). Nichtsdestotrotz wurde das
Kommunizieren in vorliegender Studie durch die Erhebungsmethode des Interviews an-
gesprochen, da die Kinder „eigene Vorgehensweisen beschreiben, Lösungswege anderer
verstehen und gemeinsam darüber reflektieren“ (ebd., S. 8) sollten.

Im folgenden Abschnitt soll das in dieser Arbeit entwickelte Verständnis des Begriffes
Struktursinn auf die anderen theoretischen und empirischen Anknüpfungspunkte, die
in Kap. 2.5 dargestellt wurden, rückbezogen werden.

Wie dargestellt lehnt sich Struktursinn, wie er hier verstanden wird, an die Aus-
führungen von Lüken (2012a) zum Struktursinn von Schulanfänger*innen an (vgl.
Kap. 2.5.1.4). Diese wurden in vorliegender Studie bezogen auf die vierte Klasse mo-
difiziert und theoretisch und empirisch erweitert. Die Ergebnisse dieser Studie grenzen
den Begriff darüber hinaus von den Ergebnissen von J. Mulligan und M. Mitchelmore
(2009) ab. Dem Verständnis, Struktursinn sei eine in Stufen aufteilbare Eigenschaft
eines Kindes, dessen individuelle Auseinandersetzungen aufgaben- und inhaltsbereichs-
übergreifend relativ konsistent einer Stufe zugeordnet werden könne (vgl. Kap. 2.5.1.3),
konnte sich auf Basis theoretischer (vgl. Kap. 2.6.1) und empirischer Überlegungen
(s. o.) nicht angeschlossen werden.

Söbbeke (2005) betonte, dass eine hohe visuelle Strukturierungsfähigkeit sich da-
durch auszeichnet, dass das Kind in Anschauungsmittel vornehmlich intendierte Struk-
turen konstruiert (vgl. Kap. 2.5.2.2). Bezogen auf Söbbekes Forschungsinteresse war
diese Betonung der intendierten Strukturen gegenüber den individuellen, nicht-inten-
dierten Strukturierungen sinnvoll. In vorliegender Studie sollten jedoch speziell die in-
dividuellen Strukturierungen untersucht werden. Insofern ist der normative Blick auf
die Strukturierungen der Kinder unterschiedlich. Neben dem Aspekt der Konstruktion
intendierter Strukturen zeichnet sich eine hohe visuelle Strukturierungsfähigkeit durch
Flexibilität, Strukturorientierung und den Aufbau komplexer und umfassender Bezie-
hungen aus (ebd., S. 349). Diese Aspekte könnten auch aus Sicht der vorliegenden
Studie für einen kompetenten Umgang mit Mustern im Sinne eines Struktursinns ge-
nutzt werden. Inwiefern jedoch die in dieser Studie untersuchten Kinder Arbeitsmittel
im Sinne einer visuellen Strukturierungsfähigkeit deuten würden, konnte nicht geklärt
werden. Fast alle Kinder konstruierten in das Hunderterfeld integrierende Strukturie-
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rungen (vgl. S. 185). Um einen besseren Eindruck der visuellen Strukturierungsfähig-
keit der untersuchten Kinder zu bekommen, hätte das Studiendesign anders konzipiert
werden müssen. So bleibt der Zusammenhang zwischen Struktursinn und Visueller
Strukturierungsfähigkeit von Kindern bezogen auf vorliegende Studie empirisch unge-
klärt.

In Steinwegs (2001) Modell des Zahlenmusterverständnisses (vgl. Kap. 2.5.2.1) wur-
de ein Hauptaugenmerk auf die Fähigkeiten gelegt, ein Muster fortsetzen (Stufe 1),
es beschreiben (Stufe 2) und erklären (Stufe 3) zu können. Dieser Modellvorstellung
wurde in vorliegender Studie nicht gefolgt, da sie den Blick auf die individuellen Fort-
setzungen legte und weniger die Verbalisierungskompetenzen untersuchte. Aus den
Ergebnissen wurde deutlich, dass die Konstruktion integrierender Strukturierungen
bereits bedeutet, nach einer Allgemeingültigkeit im Sinne einer widerspruchsfreien
Strukturierung zu suchen. Diese Fähigkeit ist bei Steinweg Stufe 3 zugeordnet und
hängt dadurch mit der Fähigkeit zusammen, das Muster verbal begründen zu können.
Auch Akinwunmis (2012) Verallgemeinerungsarten betonen die Verbalisierungsfähig-
keiten der Kinder (vgl. Kap. 2.5.2.3). In vorliegender Studie konnte nicht bestätigt
werden, dass gute Strukturierungsfähigkeiten mit einer guten Verbalisierungskompe-
tenz zusammenhängen müssen (vgl. S. 238).

Unklarer ist der Bezug von Struktursinn zu (prä-)algebarischem Denken. Postulierte
Akinwunmi, dass überall dort algebraisches Denken vorhanden sei, „wo über Muster,
Strukturen und Beziehungen reflektiert und gesprochen wird“ (ebd., S. 103), könnte
dies ein Hinweis darauf sein, dass die Aufgaben, die in dieser Studie in den Interviews
genutzt wurden, algebraisches Denken ansprechen. Dies deckt sich mit der Stufe des
Prozepts nach Steinweg (2013) als Scharnierfunktion zwischen arithmetischem Denken,
in denen Rechenprozesse und -operationen und ihre Ergebnisse im Vordergrund stehen,
und dem algebraischen Denken, welches einen Fokus auf mathematische Beziehungen
legt (vgl. Kap. 2.5.3.1). Möglicherweise kann formuliert werden, dass Kinder, die in
der Auseinandersetzung mit vielen Aufgaben Aspekte von Struktursinn zeigen, sich
mit diesen Aufgaben auf der prozeptuellen Ebene auseinandersetzen.

Nicht untersucht wurde in vorliegender Studie, ob und wie die Strukturierungsfä-
higkeiten von Kindern mit ihrem Zahlensinn (vgl. Kap. 2.5.3.2) oder ihrer Fähigkeit,
flexibel zu rechnen (vgl. Kap. 2.5.3.3), zusammenhängen. Denkbar wäre beispielsweise,
dass Kinder, die viele Aufgaben integrierend strukturierten, in Rechenprozessen (z. B.
in der Berechnung der Anzahlen der für die achte Figur der Treppenzahlen benötig-
ten Quadrate) flexibel vorgehen und die Zahleigenschaften nutzen, um (Zwischen-)
Ergebnisse zu berechnen. Dieser empirische Zusammenhang zwischen Struktursinn,
Zahlensinn und flexiblem Rechnen könnte in folgenden Studien untersucht werden.

3.4.2. Kritische Reflexion der Studie
Im folgenden Abschnitt soll ein kritischer Blick auf die vorliegende Studie gewor-
fen werden. Dafür wird die Brauchbarkeit des Erhebungsinstruments, des lerntheo-
retischen Hintergrunds, der Aufgaben sowie des Auswertungsinstruments samt der
Hauptkategorien eingeschätzt.
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3.4.2.1. Das Erhebungsinstrument

Das halbstandardisierte klinische Interview wurde als Erhebungsmethode ausgewählt,
weil es aus mathematikdidaktischer Sicht „die Methode der Wahl“ (Wittmann 2017,
S. 266) ist, um „Einblicke in Denk- und Rechenwege“ (Selter und Spiegel 1997, S. 100)
von Grundschüler*innen zu erhalten (vgl. Kap. 3.2.1).

Tatsächlich konnte der große Vorteil dieser Erhebungsmethode in dieser Studie be-
stätigt werden: Die Beschäftigung aller Kinder mit den gleichen Aufgaben ließ eine
Vergleichbarkeit der Strukturierungen erst zu, gleichzeitig konnte aber frei den Hypo-
thesen über die jeweiligen individuellen Deutungen nachgegangen werden.

Selter und Spiegel (ebd.) empfehlen ein echtes Interesse, das durch echte Antworten
belohnt würde. Auch dies konnte in den durchgeführten Interviews bestätigt werden.
Alle Kinder waren bereit, ihre Strukturierungen mit mir zu teilen.

Ambivalent sowohl in der Vorbereitung (vgl. S. 70) als auch in der Nachbetrachtung
ist der Umgang mit die Rechenfähigkeiten betreffenden Fehlern. Hier wurde bewusst
kein einheitlicher Umgang geplant. Es sollte überprüft werden, wie sich Fehler auf die
Strukturierungen auswirken. Tatsächlich ließ sich feststellen, dass in einigen Fällen v.a.
Rechenfehler bei arithmetischen Mustern negative Einflüsse auf die Strukturierungen
der Kinder hatten (vgl. S. 249). Einige Kinder wurden auf diese Fehler hingewiesen,
teilweise kam es im Anschluss zu Akkomodationen, teilweise aber auch nicht. In an-
deren Fällen wurden die Rechenfehler bewusst unkommentiert stehengelassen; diese
Kinder konnten keine integrierenden Strukturierungen in die Muster konstruieren.

Der Einsatz kognitiver Konflikte erwies sich als geeignet, den heterogenen Umgang
mit ihnen zu untersuchen. Die Reaktionen auf kognitive Konflikte (sowie auf selbst
entdeckte Widersprüche in der eigenen Strukturierung) waren vielfältig: teilweise nah-
men die Kinder die Störung nicht als solche wahr, teilweise versuchten sie, sie auf eher
lokaler Ebene zu beseitigen, teilweise folgten vollständige Akkomodationen. Festzu-
halten ist, dass die Reaktionen auf Störungen häufig vor dem Hintergrund der eigenen
individuellen Strukturierung stattfanden (vgl. S. 245 und S. 251)

Als Nachteile des Erhebungsinstruments wurden bereits zu Beginn der Arbeit der
hohe sprachliche Anspruch an die Kinder, der hohe zeitliche Aufwand und die kleine
Stichprobe genannt (vgl. S. 71).

Der sprachliche Umfang tangierte auch inhaltliche Vorüberlegungen (vgl. S. 60).
Ihm wurde mit der Integration von Handlungsmöglichkeiten am Material begegnet.
Darüber hinaus wurde versucht, auch die Strukturierungen derjenigen Kinder zu ver-
stehen, die Schwierigkeiten hatten, sie zu verbalisieren (vgl. dazu auch S. 238). Dies
gelang in dieser Studie gut; nur wenige Strukturierungen von einzelnen Kindern konn-
ten nicht den Hauptkategorien zugeordnet werden, weil sie nicht verstanden wurden.
Teilweise lag dies auch daran, dass situativ versäumt wurde, detailliert nachzufragen
(vgl. z.B. S. 202). Selten äußerten sich Kinder nicht zu ihren Ideen, auch in diesen
Fällen war es nicht möglich, sie nachzuvollziehen (vgl. S. 204). Diese Fälle traten aber
in einem vernachlässigbaren Umfang auf.

Der hohe zeitliche Aufwand kann ebenfalls bestätigt werden. Dies betraf nicht nur
den Zeitraum der Erhebung, der sich wie beschrieben über drei Monate des Jahres
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2013 hinzog (vgl. S. 88). Vor allem betraf es den Zeitraum der Analyse und der Ver-
schriftlichung (abzulesen am Zeitraum zwischen Erhebung der Interviewdaten und der
Fertigstellung dieser Arbeit).

Auch wenn die Befragung von 46 Viertklässler*innen gemessen an quantitativen
Erhebungsmethoden eine kleine Stichprobe sein mag – für das Ziel dieser Studie, die
Vielfalt kindlicher Strukturierungen darzustellen (vgl. S. 88), war sie ausreichend groß
(vgl. Kap. 3.3.1).

Als Vorteile wurden die Offenheit und dadurch die Möglichkeit der Untersuchung der
individuellen kindlichen Denkprozesse genannt, die durch ihren dialogischen Charakter
motivierend wirke. Dies kann grundsätzlich bestätigt werden, die Heterogenität der
Ergebnisse spricht dafür.

Ein Aspekt jedoch, der mit dem dialogischen Charakter der Erhebungsmethode zu-
sammenhängt, stellte sich als problematisch heraus. So war ein Ziel dieser Studie, die
Strukturierungen jedes einzelnen Kindes mit den gewählten Aufgaben zu untersuchen.
Und obwohl Spiegel und Selter (2004) davor warnen, dass man nicht nicht beeinflus-
sen könne (ebd., S. 105), wurde dieser Aspekt im Vorfeld der Studie unterschätzt.
Auch Nachfragen, die von mir als behutsam formuliert eingeschätzt wurden, hatten
teilweise umfangreiche Akkomodationen zur Folge, so dass in der Analyse gar nicht
klar zu trennen war, welcher Aspekt vom Kind von sich aus entwickelt wurde und
welcher Ergebnis der Interaktion zwischen Kind und Interviewer war. Es wurde in
Kap. 3.3.1 stets versucht, die Strukturierungen des Kindes darzustellen, die Interven-
tionen und daraus folgenden Akkomodationen wurden partiell angedeutet. Teilweise
konnten Strukturierungen der Kinder deswegen nicht codiert werden, da der Einfluss
durch die Intervention zu einem zu frühen Zeitpunkt in der Auseinandersetzung des
Kindes mit der Aufgabe stattfand. Dies hing auch mit dem Aspekt der kommunikati-
ven Validierung (vgl. S. 70) zusammen, der neben einer Verschiebung des Redeanteils
zu mir als Interviewer hin (vgl. exemplarisch S. 242) auch mitunter unbeabsichtigt
Suggestion zur Folge hatte (vgl. z. B. S. 169). Demgegenüber wurde, wie bereits be-
schrieben, teilweise versäumt, nachzufragen, so dass die Strukturierungen im Unklaren
blieben (vgl. S. 202).

Möglicherweise muss das Interesse, individuelle Strukturierungen dialogisch in In-
terviewform zu untersuchen, als nicht vollständig einlösbar eingeschätzt werden. Die
Interaktionen, teilweise ausgelöst durch behutsam gemeinte Äußerungen, beeinflussten
die Kinder teilweise sehr (vgl. dazu z. B. den Interviewausschnitt ab S. 240, in dem
sich Luis sehr stark an einer Äußerung des Interviewers orientierte). Dieser Einfluss
wurde in der Vorbereitung nicht als so stark antizipiert.

3.4.2.2. Der Lerntheoretische Hintergrund

Die Ausführungen zum Erhebungsinstrument betonen den, vorher in dieser Deutlich-
keit nicht antizipierten, Einfluss des Interviewers auf das Interviewgeschehen. Dies
spiegelt sich in der Einschätzung des lerntheoretischen Hintergrunds.

Der Radikale Konstruktivismus rückt das Individuum in den Mittelpunkt. Zentral
sind die individuellen Wissens-, im Fall dieser Studie konkreter die Strukturierungs-,
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Konstruktionen (vgl. Kap. 1). Aus dieser Warte betrachtet kann eine Passung zwi-
schen lerntheoretischem Hintergrund und dem Interesse dieser Studie, die individuellen
Strukturierungen zu untersuchen, konstatiert werden.

Aus dem festgestellten Einfluss auch behutsamer Äußerungen des Interviewers auf
die Strukturierungen der Kinder kann abgeleitet werden, dass diese individuellen Kon-
struktionen im Kontext sozialer Situationen entwickelt wurden. Dies wurde aus kon-
struktivistischer Sicht thematisiert (vgl. S. 12), nach der soziale Situationen als Quelle
von Pertubationen und als Anlass für Akkomodationen expliziert wurden.

Das Spannungsfeld individueller Wissenskonstruktion und Einfluss von Interaktio-
nen auf eben diese ist aus lerntheoretischer Perspektive also nicht die Überraschung,
als die ich sie als Interviewer erlebte. Wissensaufbau geschieht individuell, was sich
auch in den vielfältigen Strukturierungen, die in dieser Studie dargestellt wurden, nie-
derschlägt. Wissensaufbau geschieht aber ebenso in sozialer Interaktion, wie sich in
den Beeinflussungen der Kinder zeigt.

Über diesen Aspekt hinaus lieferte der Radikale Konstruktivismus Ideen und Begrif-
fe, um sich den Tätigkeiten der Kinder zu nähern: Im Zentrum steht dabei der Begriff
der Konstruktion. Beziehungen in den Mustern können ihnen nicht abgelesen werden,
sie sind nicht direkt in ihnen sichtbar, sondern müssen von den Kindern in sie hineinge-
dacht – eben: konstruiert – werden (vgl. S. 57). In den Strukturierungsprozessen oder
anhand eingebrachter kognitiver Konflikte stießen die Kinder auf Widersprüche – der
konstruktivistische Begriff der Pertubation oder Störung zeigte sich in den Darstellun-
gen als brauchbar. Auch der Begriff der Akkomodation zeigte sich in den Darstellungen
als viabel, um Umstrukturierungen begrifflich fassen zu können.

3.4.2.3. Wahl der Schulen

Der Auswahl der Schulen, aus denen Kinder für diese Interviewstudie untersucht wur-
den, lag der Wunsch zugrunde, eine möglichst hohe Heterogenität darstellen zu können
(vgl. S. 88). Dafür wurden zwei Schulen in unterschiedlichen Einzugsgebieten ausge-
wählt. Die Darstellung der vielfältigen Strukturierungen, die die Kinder der beiden
Schulen konstruierten (vgl. Kap. 3.3.1), lässt diese Hoffnung als erfüllt einschätzen.
Dies wird auch durch die schulweise Betrachtung des Auftretens der Hauptkategorien
unterstützt (vgl. S. 228).

Die Gründe für die Unterschiede zwischen den Schulen liegen im Bereich der Ver-
mutungen: Möglicherweise hatte der erlebte Unterricht Einfluss auf die Strukturie-
rungsfähigkeiten der Schüler*innen (vgl. S. 224). Möglicherweise hängen die Struktu-
rierungsfähigkeiten der Kinder auch zusammen mit ihren allgemeinen mathematischen
Kompetenzen – die Ergebnisse von Lüken (2012a) deuten dies an. Dann würden sich
in der erhöhten Anzahl integrierender Strukturierungen an der Schule aus dem be-
vorzugten Einzugsgebiet die höheren mathematischen Kompetenzen der Kinder an
dieser Schule widerspiegeln, was die Sampling-Gründe des Zusammenhangs zwischen
sozio-ökonomischen Hintergrund und Schulleistung aufgriffe.

In jedem Fall kann festgehalten werden, dass auch die Wahl der Schulen die Vielfalt
kindlicher Strukturierungen unterstützte.
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3.4.2.4. Die Aufgaben

Basierend auf den Anzahlen der identifizierten Strukturierungen können alle Aufgaben
dieser Interviewstudie als geeignet eingeschätzt werden (vgl. Tab. A.3 auf S. 302). So
gab es keine Aufgabe, zu der keine integrierende Strukturierung konstruiert wurde.

Es gab einige Aufgaben, in die fast alle Kinder integrierende Strukturierungen kon-
struierten. Wie intendiert waren das mit A1.1 (1, 3, 5, 7, 9, 11) und G1.1 (Bongard-
Problem 97, Dreiecke und Kreise) die Aufgaben, die die beiden Teilinterviews eröffne-
ten, um den Kindern einen positiven Start in die Interviews zu verschaffen (vgl. S. 76
und S. 82). Auch die Aufgaben A3 (Zahl und Partnerzahl) und A4 (Hunderterfeld)
wiesen sehr hohe Anzahlen integrierender Strukturierungen auf.

Die Anzahl der integrierenden Strukturierungen nahm über die weiteren Aufga-
ben hinweg ab, blieb aber bis einschließlich Aufgabe A6.2 (1, 5, 14, 30, 55) zweistellig.
Gleichzeitig nahmen die Anzahlen der anderen Strukturierungen zu.

Aufgabe G5 (Kochkurve) hatte dann mit Abstand die geringste Anzahl integrieren-
der Strukturierungen. Aber auch sie wurde von vier Kindern widerspruchsfrei struk-
turiert.

Insgesamt hatten die Aufgaben also einen angemessenen Schwierigkeitsgrad, forder-
ten die Kinder mathematisch heraus und boten Gelegenheit zur Konstruktion vielfäl-
tiger Strukturierungen (vgl. S. 75).

Die Integration von Kinderlösungen, die den Kindern zur Einschätzung vorgelegt
wurden, bot interessante Einblicke zur Frage, inwiefern Kinder andere Strukturierun-
gen verstehen können und welche Kategorien sie zur Einschätzung der Angemessenheit
der anderen Strukturierung heranziehen. Dennoch muss in diesem Kontext kritisch
festgehalten werden, dass die im Kontext der Aufgabe A1.2 präsentierte Kinderlösung
möglicherweise das Auftreten aufgabenunspezifischer Strukturierungen beförderte (vgl.
S. 247).

3.4.2.5. Auswertungsinstrument

Das geschilderte Vorgehen der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse
nach Kuckartz (2014, vgl. Kap. 3.2.6.1) erwies sich in der hier angewandten Ausge-
staltung (vgl. S. 96) als geeignet, um die individuellen Strukturierungen der Kinder im
Analyseprozess zu bündeln und darzustellen. Wie beschrieben wurden ähnliche Struk-
turierungen aufgabenweise induktiv als Subkategorien zusammengefasst und anschlie-
ßend den deduktiv entwickelten Hauptkategorien, die im nachfolgenden Abschnitt re-
flektiert werden, aufgabenweise zugeordnet.

Durch das induktive Vorgehen konnten alle individuellen Strukturierungen berück-
sichtigt werden. Mehrfach auftretende Strukturierungen wurden gebündelt, aber auch
eher singuläre Strukturierungen konnten als Einzelfälle beachtet werden. Somit konn-
ten alle individuellen Strukturierungen in der Analyse berücksichtigt werden.

Die inhaltlich-strukturierende qualitative Inhaltsanalyse ermöglichte einen aufga-
benweisen Blick auf die Strukturierungen (Kap. 3.3.1), darüber hinaus aber auch einen
Blick auf aufgabenübergreifende Auffälligkeiten (Kap. 3.3.2). Somit kann ihre Eignung
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nicht nur für die Analyse, sondern ebenso als Orientierungsrahmen für die Ergebnis-
darstellung bestätigt werden.

3.4.2.6. Brauchbarkeit der Hauptkategorien

Auch die Hauptkategorien integrierende, isolierende, figurale und aufgabenunspezifi-
sche Strukturierungen können als für diese Studie geeignet eingeschätzt werden. Ein
Großteil der Strukturierungen konnte den beiden Kategorien integrierend oder isolie-
rend zugeordnet werden; 85 % aller Strukturierungen entfielen auf diese beiden Kate-
gorien. Daraus könnte kritisch abgeleitet werden, dass sie einen zu geringen Abstrak-
tionsgrad aufwiesen. Dies kann durch die induktiv entwickelte Ausdifferenzierung der
Hauptkategorien durch die Subkategorien entkräftet werden, ermöglichten diese doch
eine inhaltliche Bündelung der in den Hauptkategorien auftretenden Strukturierungen.

Den Kategorien figural und aufgabenunspezifisch konnten in Summe lediglich knapp
8 % der Strukturierungen zugeordnet werden. Dies könnte kritisch so interpretiert
werden, dass sie einen zu hohen Abstraktionsgrad aufwiesen, also zu spezifisch seien.
Jedoch eigneten sie sich durchaus, um aufgabenübergreifend tatsächlich spezifische
Strukturierungen fokussieren zu können und sie dadurch ausreichend viabel waren,
um als Hauptkategorien angemessen zu sein. So konnte analysiert werden, dass fi-
gurale Strukturierungen in dieser Studie hauptsächlich in zwei Aufgaben konstruiert
wurden. Als Auslöser wurden Lücken und die prägnante Gestalt des Sterns identifi-
ziert (vgl. S. 226). Auch der Charakter aufgabenunspezifischen Strukturierens konnte
so analysiert werden (vgl. S. 246). Hierzu kann festgehalten werden, dass eine als auf-
gabenunspezifische Strukturierung eingeordnete Vorgehensweise von den Kindern eher
als eine Art universell ausreichend viables Vorgehen eingeschätzt wurde, das immer
noch besser sei, als die Aufgabe gar nicht zu bearbeiten, gleichwohl eben nicht die
Spezifika der Aufgabe fokussiert. Da der Begriff Strukturierung aber definiert wurde
als Konstruktion von Beziehungen (vgl. Kap. 2.3), erscheint es im Nachhinein ange-
messener, von aufgabenunspezifischen Fortsetzungen denn von aufgabenunspezifischen
Strukturierungen zu sprechen (vgl. S. 247).

Darüber hinaus spielten figurale und aufgabenunspezifische Aspekte in der aufga-
benweisen Betrachtung eine zentrale Rolle, um die isolierenden Strukturierungen aus-
differenzieren zu können.

3.4.3. Unterrichtliche Implikationen
In Kap. 2 wurde dargestellt, dass Muster und Strukturen das Wesen der Mathematik
ausmachen. Folglich wird aus unterschiedlichen inhaltlichen Perspektiven gefordert,
diese Muster explizit in den Blick zu nehmen und im Unterricht zu thematisieren
(vgl. Kap. 2.5.4). Es ist also nicht überraschend, dass sich auch diese Arbeit, die sich
in einem engen Sinne mit den Strukturierungen von Kindern zu arithmetischen und
geometrischen Mustern auseinandersetzt, dieser Forderung anschließt.

Wie kann diese geforderte explizite Thematisierung von Mustern und Strukturen
im Unterricht gelingen?
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Eine, stärker aus der Literatur und weniger aus den Ergebnissen dieser Studie ab-
geleitete, Voraussetzung ist, dass die Lehrer*innen nicht nur gewillt sind, Muster ge-
meinsam mit den Kindern in den Blick zu nehmen; sie müssen darüber hinaus aber
auch in der Lage sein, selber mit Strukturen angemessen umzugehen (vgl. 41).

Des weiteren bedarf es geeigneter Aufgaben. Wie Steinweg (2013, S. 10) betont, sind
die „Objekte“ (ebd), über die nachgedacht wird, dabei weniger relevant als die Art, wie
über diese Objekte nachgedacht wird. Die Thematisierung von Mustern kann folglich
an ganz unterschiedlichen Aufgaben stattfinden. Im Kontext dieser Studie wurde sich
aus Gründen des Forschungsinteresses für geometrische und arithmetische Muster ent-
schieden; die hier genutzten Aufgaben könnten Anhaltspunkte für die Gestaltung von
Aufgaben bieten. Dabei könnten auch Erkenntnisse zu Einflussfaktoren auf die Aufga-
benschwierigkeit, wie sie in Kap. 3.3.2.1 dargestellt wurden, genutzt werden, um diese
Schwierigkeit zu steuern. Hierbei sind beispielsweise die Art des Musters (growing oder
repeating, vgl. S. 225), der Kontext der Einbettung einer Struktur und der Umfang
des vorgegebenen Musters zu berücksichtigen (vgl. S. 231). Auch die Integration von
Aufgabenmerkmalen, die bei mehreren Kindern impulsive, nicht strukturorientierte
Fortsetzungen auslösten (wie das Verdoppeln oder das Nutzen von Lücken, vgl. S. 244
und S. 226), böten sich an, um anschließend mit den Kindern diese Strukturierungen
zu besprechen.

Jedoch ist die Integration von Aufgaben, die aus der Perspektive von Mustern und
Strukturen reichhaltig sein könnten, nicht ausreichend. Vielmehr gilt es, bewusst die
vielfältigen Struktur(ierung)en bzw. Strukturierungsmöglichkeiten zu thematisieren
(vgl. ebd., S. 48–49).

Zentral in der Thematisierung der Strukturierungen steht dabei das Sprechen.
Gerade die Vielfalt der Strukturierungen, die die an dieser Studie beteiligten Kinder
gezeigt haben, bietet ein hohes Potential für mathematische Gespräche. Auch dies
ist keine neue Idee: Lorenz forderte aus eher arithmetischer Warte, „die Diskussion
über Lösungsstrategien in den Vordergrund stellen.“ (Lorenz 2004, S.12–13) Ähnliche
Formulierungen finden sich in vielen der in Kap. 2.5 dargestellten Richtungen (vgl z. B.
Söbbeke 2005, S. 352 oder Akinwunmi 2012, S. 104). Im Zentrum dieses Austausches
sollte die Warum-Frage stehen (vgl. Steinweg 2013, S. 125):

„Warum hast du so fortgesetzt?“

Dies schließt an die Förderung der allgemeinen mathematischen Kompetenzen des
Kommunizierens und Argumentierens an (vgl. ebd., S. 125) und kann bezogen auf
Muster und Strukturen so formuliert werden: Da die Strukturierungen individuell kon-
struiert und damit unterschiedlich sind, kann der/die Lehrer*in den Fokus weg von
der richtigen Struktur dahin verschieben, mit den Kindern über das Zustandekommen
und die Angemessenheit der heterogenen Strukturierungen zu sprechen. Dies bietet
sich gerade im Zusammenhang mit Aufgaben aus dem Bereich Muster und Strukturen
an, passen ihre Bearbeitungen doch noch weniger als jene anderer Aufgaben in die
Dichotomie Richtig oder Falsch (vgl. dazu S. 57).

Im Austausch können von den Kindern Widersprüche in den eigenen Strukturie-
rungen oder jenen von anderen Kindern expliziert werden. Auch der/ die Lehrer*in
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kann mithilfe kognitiver Konflikte auf diese Widersprüche hinweisen. Somit können
diese Widersprüche als Pertubationen zu Ausgangspunkten von individuellen Akko-
modationen werden. Auch Anregungen durch die Lehrperson, ggf. einen Wechsel der
Repräsentationsebene vorzunehmen, könnten Akkomodationen anregen (dies ist bei-
spielsweise bei Ebbas Auseinandersetzung mit der wachsenden Dreiecksmusterfolge der
Fall, vgl. Abschnitt 8 des Interviewausschnitts auf S. 262).

In dieser Studie lösten Nachfragen, die einzig dem Zweck des Verständnisses der
individuellen Strukturierungen dienten, partiell Akkomodationen aus (vgl. S. 266).
Dies war im Sinne des Erkenntnisinteresses, die von den Kindern ohne Beeinflussung
konstruierten Strukturierungen zu analysieren, problematisch (vgl. S. 267). Auf den
Unterricht angewandt kann dieser Aspekt produktiv genutzt werden: Wenn Kinder die
Möglichkeit haben, sich im Strukturierungsprozess miteinander auszutauschen, werden
sie sich gegenseitig durch Nachfragen oder Kommentare solche Anlässe zur Akkomo-
dation geben.

Relevant könnte es aus Sicht der vorliegenden Studie sein, dass dieser Austausch
während der Strukturierungsprozesse stattfindet: Die Fähigkeit oder Bereitschaft, sich
nach der Konstruktion einer eigenen viablen Strukturierung mit einer anderen Struk-
turierung auseinanderzusetzen und sie zu verstehen, scheint nur bei einigen Kindern
vorhanden zu sein (vgl. S. 245 und S. 247). Insofern erscheint es sinnvoll, die Phasen
des gegenseitigen Austausches in die Erarbeitungsprozesse zu integrieren. Dies könnte
natürlich auch Nachteile mit sich bringen: So könnte der Austausch von verbal domi-
nanten Kindern bestimmt werden; auch könnten schwächere oder langsamere Struktu-
rierer*innen hinter stärkeren oder schnelleren Kindern zurückbleiben. Auch erhöht der
Anspruch an Austausch die Komplexität der Anforderungen, wenn die Kinder nicht
nur subjektiv viable Strukturierungen konstruieren, sondern diese auch verbalisieren
sollen. Ferner wird der geschilderte Befund dadurch abgemildert, dass den Kindern
nur Bearbeitungen in Form von Arbeitsblättern bzw. Fotos vorgelegt wurden, sie dazu
aber keine verbalen Äußerungen erhielten. Möglicherweise würden diese das Nachvoll-
ziehenkönnen erleichtern.

Berücksichtigt werden sollte ferner der Befund, dass es Kinder gibt, die in der Lage
sind, integrierende Strukturierungen zu konstruieren, aber Schwierigkeiten haben, ihre
Überlegungen zu verbalisieren (vgl. S. 243). Um ihnen Hilfestellungen zu geben, ist
Spracharbeit (beispielsweise über Wortspeicher, vgl. Götze und Hang 2017, S. 73)
notwendig.

Eine unterrichtliche Thematisierung von Aufgaben aus dem Bereich Muster und
Strukturen bewegt sich also im Spannungsfeld individueller Strukturierungen und der
sozialen Einbettung, die eben diese individuellen Strukturierungen durch Anlässe zu
Akkomodationen beeinflussen können und in der der Austausch über die Strukturie-
rungen stattfindet. In verschiedenen didaktischen Veröffentlichungen lassen sich Hin-
weise und Anregungen finden, wie diesem Spannungsfeld durch Unterrichtsgestaltung
angemessen begegnet werden kann, die sowohl eigenständige Erarbeitungsphasen in
Einzel-, Partner- oder Gruppen-Arbeit sowie den steten Austausch im Plenum vor-
sieht (vgl. z. B. Rathgeb-Schnierer und Rechtsteiner 2018, S. 238–241; Rasch 2009,
S. 87–90; Ruf und Gallin 1995).
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Die Explizierung der Beziehungen in Aufgaben sollte aber nicht zulasten der Re-
chenfähigkeiten geschehen. Die Wichtigkeit solider Rechenfähigkeiten (vgl. Wittmann
und Müller 2011, S. 65) konnte auch in dieser Studie bezogen auf die Strukturierungs-
fähigkeiten bestätigt werden (vgl. S. 249). Auch das Nutzen von Notationen wirkte
sich in der Auseinandersetzung mit v. a. arithmetischen Mustern bei einigen Kindern
positiv auf die Strukturierungen aus (vgl. S. 251). Welchen Charakter diese Notatio-
nen haben sollten, um unterstützend auf die Strukturierungen einzuwirken, wurde in
der vorliegenden Studie nicht untersucht und könnte Gegenstand weiterer Forschungen
sein.32

Grundsätzlich erscheint es für eine didaktisch wünschenswerte Auseinandersetzung
mit Mustern und Strukturen hilfreich, eine explorative, positive Unterrichtskultur
zu installieren. Diese Kultur ist von Neugier und vom Bedürfnis, gemeinsam Muster
zu erkunden und zu erklären, geprägt (vgl. S. 19). Dabei sollten auch „Fehler“ ge-
macht werden dürfen (vgl. Rüede 2015, S. 201). Individuell und gemeinsam sollte nach
Begründungen für Muster, nach integrierenden Strukturierungen, gesucht werden. Da-
bei sollten auch nicht-integrierende Strukturierungen berücksichtigt werden. In dieser
Studie wurden viele isolierende, aufgabenunspezifische und figurale Strukturierungen
vorgestellt, die nicht einem Struktursinn im Sinne eines idealtypischen Umgangs mit
Mustern entsprechen. Unterrichtlich sollten diese aufgegriffen und thematisiert wer-
den. Gemeinsam sollte nach der bestmöglichen Strukturierung gesucht werden, ohne
dabei den Wert der individuellen Strukturierungen zu schmälern. Es gilt eine Balance
zwischen der Anerkennung auch nicht-integrierender Strukturierungen, als subjektive
Leistung sowie als Beitrag für das gemeinsame Lernen, und den normativen Abwägun-
gen, welche Strukturierungen didaktisch wünschenswert sind, zu finden, ohne dabei in
eine Beliebigkeit eines anything-goes zu verfallen. Die Beschreibung des Struktursinns,
wie sie in dieser Arbeit bezogen auf die vierte Klassenstufe ausformuliert wurden (vgl.
Kap. 3.4.1.5) konkretisiert diese didaktischen Erwägungen auf einer empirischen Basis.

32Generell erscheint mir das Nutzen von Notationen als interessanter Forschungsgegenstand. In den
Interviews und auch im Mathematikunterricht im Referendariat habe ich den, nicht mehr als
empirisch-anekdotischen, Eindruck gewonnen, dass manche Kinder ungern Notationen nutzen. Für
diese Kinder scheint es erstrebenswert zu sein, möglichst viel im Kopf zu bewältigen – als eine Art
Idealbild. Dies führt teilweise zu einem weitestmöglichen Verzicht auf Verschriftlichungen, was
wiederum zu mit Notationen vermeidbaren Fehlern führt.
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Im folgenden Abschnitt sollen die Überlegungen dieser Studie zusammenfassend darge-
stellt werden. Dabei wird darauf verzichtet, jeden Aspekt mit dem korrespondierenden
Abschnitt der Arbeit zu referenzieren. Die Verweise auf einzelne Kapitel gelten also
für den gesamten Absatz, in den sie eingebunden werden.

Aufgrund der hohen Bedeutsamkeit von Muster und Strukturen für Mathematik als
Fach wird ein kompetenter Umgang mit Mustern bereits in der Grundschule eingefor-
dert (KMK 2004). In dieser Arbeit wurde genauer untersucht, wie dieser kompetente
Umgang bezogen auf das Ende der Grundschulzeit charakterisiert werden kann.

Über den lerntheoretischen Hintergrund des radikalen Konstruktivismus (Glasers-
feld 1997) wurde deutlich gemacht, dass Lernen stets ein aktiver Konstruktionsprozess
ist, der von jedem Individuum selbst erbracht werden muss. Dabei bindet das Individu-
um neue Situationen in sein bestehendes kognitives System ein. Wird diese Einbindung
gestört, kann dies Umstrukturierungen des Systems auslösen. Da Lernen ein selbsttä-
tiger Akt ist, besteht die Möglichkeit, dieses Lernen als Lehrer*in anzuregen, darin,
das Kind Situationen auszusetzen, die zur Erkundung einladen. Erfüllen sich in die-
sen Erkundungen die Erwartungen des Kindes, die Situation mit seinen gewohnten
Handlungsweisen zu lösen, nicht, muss es diese modifizieren – es lernt. (Kap. 1)

Auch in der Auseinandersetzung mit Mustern ist dieser Aspekt von Bedeutung.
So meint der Begriff Struktur eine Beschreibung des Aufbaus eines Musters anhand
der Beziehungen zwischen den Teilen des Musters. Im Kontext des Konstruktivismus
scheint es angebrachter, von Strukturierungen zu sprechen – also den individuellen
Beziehungen, die Kinder in Muster konstruieren. (Kap. 2.3)

Die Auseinandersetzung mit Mustern erscheint aus fachlicher und fachdidaktischer
Sicht als zentrale mathematische Tätigkeit (vgl. z.B. Devlin 2002; Sawyer 1964; Witt-
mann und Müller 2011). Kinder sollen im Unterricht Gelegenheiten bekommen, sich
mit Mustern auseinanderzusetzen. Die Beschäftigung mit den Struktur(ierung)en soll
ein expliziter Unterrichtsgegenstand sein (vgl. z. B. Linchevski und Livneh 1999, S.193;
Steinweg 2001, S. 259–264; Lorenz 2004, S. 9; Söbbeke 2005, S. 374; Gaidoschik 2010,
S. 210; Steinweg 2013, S. 14). Schulbücher tragen dieser Forderung durch das An-
gebot von Aufgaben aus dem Bereich Muster und Strukturen Rechnung. Die reine
Bearbeitung dieser Aufgaben wird aber nicht dafür sorgen, dass die Kinder diese Be-
ziehungen wirklich in den Blick nehmen. Dafür bedarf es eines Unterrichts, in dem
diese Beziehungen gemeinsam thematisiert werden. (Kap. 2.1, 2.2, 2.4 und 2.6)

Die Wichtigkeit der Auseinandersetzung wird aus unterschiedlichen empirischen und
theoretischen Warten gefordert. Sei es, um flexibles Rechnen zu fördern (vgl. z. B.
Gaidoschik 2010), um algebraisches Denken und Verallgemeinern in den Unterricht zu
integrieren (vgl. z. B. Akinwunmi 2012 oder Steinweg 2013) oder um visuelle Muster
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zu untersuchen (vgl. Söbbeke 2005) – alle Ansätze eint der Blick auf Muster. Als eine
Möglichkeit, einen kompetenten Umgang mit Mustern zu beschreiben, bietet sich der
Begriff des Struktursinns an. Er wurde bisher bezogen auf Vorkenntnisse am Schulan-
fang (Lüken 2012a) oder im Kontext des Algebralernens (vgl. Linchevski und Livneh
1999; Hoch und Dreyfus 2004) beschrieben. (Kap. 2.5)

Eine Schärfung des Begriffes Struktursinn steht bezogen auf das Ende der Grund-
schulzeit noch aus. Diese Arbeit möchte einen Beitrag dazu leisten, ihn näher aus-
zudifferenzieren. Dafür wurden 46 Viertklässler*innen in der Auseinandersetzung mit
Aufgaben aus dem Bereich der geometrischen und arithmetischen Muster interviewt.
Im Zentrum der Analyse dieser Auseinandersetzungen standen die individuellen Struk-
turierungen: Welche Beziehungen deuten die Kinder in die Muster hinein? Diese Struk-
turierungen wurden anhand eines deduktiv entwickelten Kategoriensystem, basierend
auf den Erkenntnissen von Söbbeke (2005), Lüken 2009 und J. Mulligan und M. Mit-
chelmore (2009), zusammengefasst. Dabei wurde zwischen integrierenden Strukturie-
rungen, die widerspruchsfreie Beziehungen zwischen Bestandteile des Musters konstru-
ierten, isolierenden, die nur einige Aspekte fokussierten, figuralen, die eher den visu-
ellen Charakter der Muster aufgriffen, und aufgabenunspezifischen Strukturierungen,
die nicht auf die spezifischen Merkmale der Muster eingingen, unterschieden. Diese
Kategorien wurden mit induktiv, am Interviewmaterial, entwickelten Subkategorien
ausdifferenziert. (Kap. 3.1 und 3.2)

Es konnte gezeigt werden, dass die untersuchten Viertklässler*innen enorm vielfäl-
tige Strukturierungen in die Aufgaben konstruierten. Diese Vielfalt wiesen auch die
unter den Hauptkategorien induktiv gebündelten Strukturierungen auf. (Kap. 3.3.1)

Die Kinder konstruierten vornehmlich integrierende und isolierende Strukturierun-
gen. Es wurde deutlich, dass die integrierenden Strukturierungen nicht ausschließlich
den intendierten Strukturierungen entsprachen, sondern die Aufgaben auch auf ande-
re als die intendierte Weise widerspruchsfrei strukturiert werden konnten. Auch den
Kindern aus dem Unterricht wahrscheinlich nicht bekannte Aufgabenformate konnten
von einigen integrierend strukturiert werden. Es konnten verschiedene Einflussfaktoren
identifiziert werden, die die Schwierigkeit von Aufgaben – eingeschätzt nach der Anzahl
integrierender Strukturierungen – beeinflussten. Dazu zählt die Art des Musters (gro-
wing oder repeating), die Vertrautheit mit dem Aufgabenformat, der in den Aufgaben
angesprochene Inhaltsbereich (arithmetisch oder geometrisch) und der Kontext und
Umfang, in den eine mathematische Struktur eingebettet wird. Auch konnten Struk-
turmerkmale identifiziert werden, die vermehrt figurale Strukturierungen provozieren.
(Kap. 3.3.2.1)

Kein Kind strukturierte alle Aufgaben integrierend. Hauptkategorie-übergreifend
konnte nur bei dreizehn Kindern (also rund einem Drittel der untersuchten) die Mehr-
zahl der Strukturierungen konsistent einer der Hauptkategorien zugeordnet werden.
Demgegenüber stehen 33 Kinder, deren Strukturierungen in der Einordnung nicht die-
ses konsistente Bild zeigten. Dieser Befund widerspricht der Vermutung von J. Mul-
ligan und M. Mitchelmore (2009), dass Struktursinn eine inhaltsbereichsübergreifend
konsistene Eigenschaft eines Kindes sein könnte.

Es ließen sich einige Kinder identifizieren, die inhaltsbereichsabhängig konsisten-
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te Strukturierungsfähigkeiten aufwiesen oder eine inhaltsbereichsbezogene Präferenz
zeigten. Einige wenige Kinder benutzten aufgabenübergreifend ähnliche Herangehens-
weisen, die meisten Kinder versuchten jedoch, die Aufgaben bezogen auf die jeweiligen
Spezifika zu strukturieren. Exemplarisch wurde verdeutlicht, dass die Fähigkeit, ein
Muster integrierend zu strukturieren, nicht zwangsläufig mit der Fähigkeit zusammen-
hängt, dies auch zu verbalisieren, was die Ergebnisse dieser Studie von den Überle-
gungen Akinwunmis (2012) und Steinwegs (2001) abgrenzt, nach denen die Struktu-
rierungsfähigkeiten von Kindern auch durch ihre Verbalisierungskompetenzen geprägt
seien. (Kap. 3.3.2.2)

Es konnte gezeigt werden, dass nur wenige Kinder, wenn sie eine für sich als passend
eingeschätzte Strukturierung in eine Aufgabe konstruiert hatten, die Fähigkeit oder
Bereitschaft hatten, im Sinne einer aufgabeninternen Flexibilität eine andere Struktu-
rierung selbst zu konstruieren oder auch eine andere Strukturierung nachzuvollziehen.
Es wurde deutlich, dass den meisten Kindern der Charakter aufgabenunspezifischer
Strukturierungen – oder besser: Fortsetzungen – deutlich war und oft als eine Not-
lösung eingeschätzt wurde, die zwar besser sei, als gar keine Fortsetzung anzubieten,
sie aber eben nicht auf die spezifischen Eigenschaften der Aufgabe einging. Als unter-
stützend für die Entwicklung integrierender Strukturierungen wurden solide Rechen-
fertigkeiten sowie die Bereitschaft, Notationen anzufertigen, identifiziert. Auch konnte
gezeigt werden, dass Störungen nicht zwangsläufig zu sinnvollen Umstrukturierungen
führten, sondern häufig versucht wurde, sie durch als eher lokal beschriebene Handlun-
gen, Kaschierungen, Ausklammerungen zu beseitigen; teilweise wurden die Störungen
auch nicht als solche wahrgenommen. (Kap. 3.3.2.3)

Auf Grundlage der Ergebnisse der Studie wurde der Begriff des Struktursinns, ver-
standen als kompetenter Umgang mit mathematischen Mustern, durch folgende Fä-
higkeiten bezogen auf das Ende der Grundschulzeit konkretisiert:

• das flexible Zerlegen des Musters in Struktureinheiten

• das Nutzen solider Rechenfähigkeiten und ggf. Notationen zur Untersuchung
arithmetischer Muster

• die Resilienz gegen Impulse, die widersprüchliche figurale Strukturierungen oder
intuitive Fortsetzungen wie das Verdoppeln auslösen könnten

• das flexible Konstruieren von Beziehungen zwischen den Struktureinheiten

• ggf. das Wechseln zwischen den Repräsentationsebenen des Musters

• das Überprüfen der Widerspruchsfreiheit der konstruierten Strukturierung

• die Identifizierung von dabei ggf. aufgetretenen Widersprüchen als Pertubation
der Strukturierung

• die Akkomodation der Strukturierung, wenn Pertubationen auftraten
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4. Zusammenfassung und Ausblick

• das Sich-lösen-Können von Strukturierungsansätzen, in denen Widersprüche iden-
tifiziert wurden

Dieser Fähigkeitskatalog wurde basierend auf den empirischen Ergebnissen in An-
lehnung an Lüken (2012a) entwickelt, der Struktursinn bezogen auf den Schulanfang
ebenfalls anhand von Fähigkeiten beschreibt. Die in dieser Studie identifizierten Fä-
higkeiten lassen sich idealtypisch prozesshaft miteinander verbinden (vgl. Abb. 4.1).

Zerlegen des
Musters

Konstruktion
einer vorläufigen
Strukturierung

Überprüfen
auf Wider-

spruchsfreiheit

Identifikation von
Widersprüchen

Lösen von
vorläufiger

Strukturierung

Subjektiv viable
Strukturierung

Akkomodation

Rechenfähigkeiten,
Notationen, Resilienz

ggf. kognitiver Konflikt

Abb. 4.1.: Idealtypischer Ablauf eines Strukturierungsprozesses

Bezugnehmend auf die Erkenntnisse wurde das Studiendesign und der lerntheoreti-
sche Hintergrund einer kritischen Prüfung unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass
sich Erhebungsmethode, die Wahl der Schulen und Aufgaben sowie das Auswertungs-
instrument samt der Hauptkategorien insgesamt als durchaus viabel erwiesen haben.
Ein Aspekt, der in der Vorbereitung nicht ausreichend antizipiert wurde, war der der
sozialen Interaktion. Zwar gab es methodische und lerntheoretische Erkenntnisse, dass
die Interviewsituation durchaus zu Beeinflussungen der Kinder führen kann – der Um-
fang, wie in einzelnen Situationen aber Nachfragen Umstrukturierungen auslösten,
war insgesamt aber überraschend. Hierbei tat sich ein Spannungsfeld zwischen dem
Interesse, die individuellen Strukturierungen der Kinder nachvollziehen zu können und
der sozialen Situation des Interviews, die einen Einfluss auf eben diese individuellen
Strukturierungen hatte, auf. (Kap. 3.4.2)

Auch in den unterrichtlichen Implikationen, die aus den Erkenntnissen abgeleitet
wurden, spielt der Aspekt der sozialen Einbettung eine zentrale Rolle. Die Thema-
tisierung von Beziehungen im Unterricht sollte sowohl auf einer individuellen Ebene,
aber auch auf der sozialen Ebene des Austausches stattfinden. (Kap. 3.4.3)

Der Forschungsschwerpunkt der vorliegenden Arbeit lag auf den individuellen Struk-
turierungen der Kinder. Wie dargestellt wurde, wurden diese individuellen Struktu-
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rierungen aber auch durch den sozialen Kontext der Interviewsituation beeinflusst.
Die Erweiterung des sozialen Kontextes durch Unterricht, der den Austausch über die
Strukturierungen in den Mittelpunkt stellt, wurde in dieser Studie nur ableitend aus
den Ergebnissen thematisiert.

Hier könnten weitere design-basierte Forschungen anschließen: Wie könnte Unter-
richt gestaltet werden, der sowohl individuelle als auch sozial eingebundene Ausein-
andersetzungen mit Mustern ermöglicht? Auch der Begriff des Struktursinns könnte
in diesem Sinne eine Verschiebung erfahren. Er könnte als Prozess des individuellen
Hineinwachsens in eine Tätigkeit verstanden werden, der kollektiv stattfindet. Janßen
(2016) machte bereits einen Vorschlag, wie ein so verstandener Struktursinn bezogen
auf die Algebra im Klassenunterricht entwickelt werden kann. Ähnliche design-basierte
Untersuchungsmethoden könnten auch in der Grundschule dazu beitragen, den Begriff
weiter zu schärfen. Dabei könnte untersucht werden, wie Unterricht die Entwicklung
eines Struktursinns, der sich sozusagen durch Viabilität zweiter Ordnung auszeichnet
(vgl. S. 14), unterstützen kann.

Ebenfalls unklar bleiben die Zusammenhänge zwischen den Strukturierungsfähig-
keiten der Kinder und ihren allgemeinen mathematischen Leistungen. Lüken (2012a)
stellte bezogen auf den Schulanfang einen Zusammenhang zwischen den Kompeten-
zen im Umgang mit Mustern und Strukturen und den mathematischen Leistungen fest
(ebd., S. 172). Inwiefern diese bezogen auf das Ende der Grundschulzeit zusammenhän-
gen könnte gleichfalls Gegenstand weiterer Untersuchungen sein, in denen z.B. anhand
standardisierter Tests die mathematische Leistung von Kindern und ihre Strukturie-
rungsfähigkeiten anhand von Paper-Pencil-Tests mit Strukturaufgaben erhoben und
auf ihre Zusammenhänge untersucht würden. Die Art der Erhebungsmethode könnte
eine größere Stichprobe als die der vorliegenden Studie ermöglichen.

Empirisch ebenfalls ungeklärt ist der Zusammenhang zwischen den Strukturierungs-
fähigkeiten, wie sie in dieser Studie verstanden werden, und dem Zahlensinn, der Fä-
higkeit, flexibel zu rechnen, und zur visuellen Strukturierungsfähigkeit (vgl. S. 264 und
S. 265). Denkbar wären Studiendesigns, die Kombinationen dieser Konstrukte und ihre
Zusammenhänge analysierten.

Dies wäre auch für das algebraische Denken vorstellbar: Inwiefern schlägt sich ein
kompetenter Umgang mit Mustern und Strukturen am Ende der Grundschulzeit mit
späteren Leistungen in der Schulalgebra nieder? Theoretisch hängen diese beiden
Aspekte zusammen (vgl. S. 265). Dieser Zusammenhang könnte in einer Langzeit-
studie empirisch erforscht werden.

Diese Anknüpfungspunkte dienen nicht nur der Darstellung einer Anschlussfähigkeit
der vorliegenden Studie (vgl. S. 73). Sie sind vielmehr als Gelegenheit und Einladung
zu verstehen, sich als Forscher*in mit dem auseinanderzusetzen, was die Schönheit
dieser Disziplin ausmacht und was in dieser Studie hoffentlich nachempfunden werden
konnte: der Reichhaltigkeit mathematischer Denk- und Strukturierungsaktivitäten von
Kindern.
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A.1. Aufgabenübersicht
G1.1 Bongard-Probleme 97 (Dreiecke und Kreise).

Beschreibung S. 76, Ergebnisse S. 105
G1.2 Bongard-Probleme 84 (Quadrat außerhalb und innerhalb)

Beschreibung S. 76, Ergebnisse S. 107
G2 Periodische Musterfolge

Beschreibung S. 77, Ergebnisse S. 108
G3 Wachsende Dreiecksmusterfolge

Beschreibung S. 78, Ergebnisse S. 115
G4 Parkettierung

Beschreibung S. 79, Ergebnisse S. 127
G5 Kochkurve

Beschreibung S. 80, Ergebnisse S. 139
G6 Pyramidenzahlen

Beschreibung S. 81, Ergebnisse S. 149

A1.1 1, 3, 5, 7, 9, 11
Beschreibung S. 82, Ergebnisse S. 161

A1.2 1, 4, 10, 19, 31
Beschreibung S. 82, Ergebnisse S. 163

A1.3 1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14
Beschreibung S. 82, Ergebnisse S. 169

A2 Plus-Pentagone
Beschreibung S. 83, Ergebnisse S. 172

A3 Zahl und Partnerzahl
Beschreibung S. 84, Ergebnisse S. 176

A4 Hunderterfeld
Beschreibung S. 85, Ergebnisse S. 180

A5 Treppenzahlen
Beschreibung S. 86, Ergebnisse S. 188

A6.1 1, 2, 300, 4, 1, 200, 3, 4, 100
Beschreibung S. 82, Ergebnisse S. 205

A6.2 1, 5, 14, 30, 55
Beschreibung S. 82, Ergebnisse S. 211
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Tab. A.2.: Farbcodierungen für Übersichtstabellen
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integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung nicht codierbar

A1.1 45 1
A3 44 1 1
A4 43 3

G1.1 41 2 3
A5 36 9 1
G6 36 10

A1.3 35 7 1 1 2
A1.2 26 14 6
G1.2 22 5 17 2
G2 22 11 12 1

A6.1 21 16 7 1 1
A2 17 29
G3 17 12 15 1 1
G4 15 30 1

A6.2 14 11 5 16
G5 4 30 8 4

Tab. A.3.: Strukturierungen sortiert nach Kategorie integrierend
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Abb. A.1.: Strukturierungen sortiert nach Kategorie integrierend
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integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung nicht codierbar

G4 15 30 1
G5 4 30 8 4
A2 17 29

A6.1 21 16 7 1 1
A1.2 26 14 6
G3 17 12 15 1 1

A6.2 14 11 5 16
G2 22 11 12 1
G6 36 10
A5 36 9 1

A1.3 35 7 1 1 2
G1.2 22 5 17 2
A4 43 3

G1.1 41 2 3
A1.1 45 1
A3 44 1 1

Tab. A.4.: Strukturierungen sortiert nach Kategorie isolierend
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Abb. A.2.: Strukturierungen sortiert nach Kategorie isolierend
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A. Anhang

integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung nicht codierbar

G3 17 12 15 1 1
G5 4 30 8 4

A1.1 45 1
A1.3 35 7 1 1 2
A3 44 1 1

G1.1 41 2 3
G1.2 22 5 17 2
G2 22 11 12 1
G4 15 30 1
G6 36 10

A1.2 26 14 6
A2 17 29
A4 43 3
A5 36 9 1

A6.1 21 16 7 1 1
A6.2 14 11 5 16

Tab. A.5.: Strukturierungen sortiert nach Kategorie figural
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Abb. A.3.: Strukturierungen sortiert nach Kategorie figural
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A.2. Tabellen und Abbildungen zu den identifizierten Strukturierungen

integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung nicht codierbar

G2 22 11 12 1
A6.1 21 16 7 1 1
A6.2 14 11 5 16
G5 4 30 8 4

A1.3 35 7 1 1 2
G3 17 12 15 1 1

A1.1 45 1
A1.2 26 14 6
A2 17 29
A3 44 1 1
A4 43 3
A5 36 9 1

G1.1 41 2 3
G1.2 22 5 17 2
G4 15 30 1
G6 36 10

Tab. A.6.: Strukturierungen sortiert nach Kategorie aufgabenunspezifisch
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Abb. A.4.: Strukturierungen sortiert nach Kategorie aufgabenunspezifisch
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A. Anhang

integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung nicht codierbar

G1.2 22 5 17 2
A6.2 14 11 5 16
A1.2 26 14 6
A3 44 1 1

A6.1 21 16 7 1 1
G2 22 11 12 1
G3 17 12 15 1 1
G4 15 30 1

A1.1 45 1
A1.3 35 7 1 1 2
A2 17 29
A4 43 3
A5 36 9 1

G1.1 41 2 3
G5 4 30 8 4
G6 36 10

Tab. A.7.: Strukturierungen sortiert nach Kategorie keine Lösung
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Abb. A.5.: Strukturierungen sortiert nach Kategorie keine Lösung
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A.2. Tabellen und Abbildungen zu den identifizierten Strukturierungen

Strukturierungen insg. geo. arith. geo. ohne fig. arith. ohne fig. fig. insg. unbek.

integrierend 438 157 281 121 245 72 84
isolierend 189 100 89 90 80 19 66

figural 26 23 3 23 3 8
unspezifisch 30 17 13 17 13 4
keine Lösung 44 20 24 20 24 17

nicht codierbar 9 5 4 5 3 1 5

Tab. A.8.: Strukturierungen bei geometrischen und arithmetischen Aufgaben mit und
ohne figurierte Zahlen sowie bei unbekannten Aufgaben

insgesamt isolierend figural unspezifisch keine Lösung nicht codierbar

repeating
G2 22 11 12 1
G4 15 30 1
G5 4 30 8 4

A6.1 21 16 7 1 1
insg. 62 87 8 23 3 1

growing
G3 17 12 15 1 1
G6 36 10

A1.1 45 1
A1.2 26 14 6
A1.3 35 7 1 1 2
A2 17 29
A3 44 1 1
A5 36 9 1

A6.2 14 11 5 16
insg. 270 92 18 7 24 3

andere
G1.1 41 2 3
G1.2 22 5 17 2
A4 43 3

insg. 106 10 17 5

Tab. A.9.: Strukturierungen bei repeating und growing patterns
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A. Anhang

integrierend isolierend figural unspezifisch keine Lösung nicht codierbar

A3 44 1 1
G6 36 10
A5 36 9 1

A6.2 14 11 5 16

G2 22 11 12 1
A6.1 21 16 7 1 1

G3 17 12 15 1 1
A1.2 26 14 6

Tab. A.10.: Strukturierungen bei korrespondierenden Aufgaben
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A.3. Transkriptionsregeln

A.3. Transkriptionsregeln
Die Teiltranskripte wurden nach den Transkriptionsregeln nach Langer (2010) ange-
fertigt. Alle wichtigen Regeln finden sich in dieser Tabelle:

() Unverständliche Passage; die Länge der Klammer entspricht
etwa der Dauer

(schwer zu verstehen) Unsichere Transkription; vermutete Äußerung in der Klam-
mer

(.) Sehr kurze Pause
(3) Pause in Sekunden
LAUT Laut gesprochen
’leise’ Leise gesprochen
betont Betont gesprochen
g e d e h n t Gedehnt gesprochen
((lacht)) Para- oder nonverbaler Akt, steht vor der entsprechenden

Stelle [...]
Da sagt er: „Komm her“ Zitat innerhalb der Rede
gegan- Wortabbruch
[ Überlappung von Redebeiträgen bzw. direkter Redean-

schluss, wird hervorgehoben, indem genau an der Stelle wei-
tergeschrieben wird

[Interviewpartner
scheint sehr aufgewühlt]

Anmerkung der Transkribierenden

Tab. A.11.: Genutzte Transkriptionsregeln (Langer 2010, S. 523)
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