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Einleitung 

 „Wie ein Gärtner, der den Zustand seines Gartens feststellen will, falsch handeln würde, 

wenn er ihn lediglich nach den Apfelbäumen beurteilte, die ausgereift sind und Früchte 

gebracht haben, anstatt auch die heranreifenden Bäume in Rechnung zu stellen, so muß 

der Psychologe bei der Beurteilung des Entwicklungsstandes nicht nur die herangereiften, 

sondern auch die heranreifenden Funktionen, nicht nur das gegenwärtige Niveau, sondern 

auch den Bereich kommender Entwicklung berücksichtigen.“  

(Wygotski, 1934/1964, S. 212) 

 

Wygotskis (1896–1934) Metapher vom Gärtner, der sowohl den ausgereiften als auch den 

heranreifenden Apfelbäumen Beachtung schenken sollte, ist nicht nur für den Bereich der 

Entwicklungspsychologie im Zusammenhang mit Intelligenztests von Bedeutung. Auch 

innerhalb schulischer Bildungs- und Entwicklungsprozesse hat dieser Aspekt seine 

Berechtigung. Übertragen auf den Kontext Schule bedeutet das im Sinne von Wygotski 

(1934/1964), dass nicht nur der Leistungsstand eines Schülers1 im Mittelpunkt stehen darf, 

der Aufschluss über den Erfolg des bereits Gelernten gibt, sondern vor allem auch das 

Leistungspotenzial ausschlaggebend für das weitere Lernen ist.  

Die Bestimmung des Leistungspotenzials erfolgt dabei über die Beurteilung der 

Wirkungsweise von Hilfestellungen und leistungsbezogenen Rückmeldungen, die bei 

auftretenden Schwierigkeiten innerhalb des Aufgabenbearbeitungsprozesses zum Einsatz 

kommen (vgl. Sternberg & Grigorenko, 2002). 

Wygotskis Theorie stellt weiter die Grundlage dynamischer Testdiagnostik dar, die 

verstärkt seit den 90ern im Bereich der Intelligenzdiagnostik als Alternative zu 

herkömmlichen Statustests Anwendung findet (vgl. Guthke, Beckmann & Wiedl, 2003). 

Einzelne Forschergruppen aus der Psychologie wollten bereits Ende der 60er-Jahre ein 

Testverfahren schaffen, das die geistige Entwicklung einer Person fairer und valider 

abbilden sollte (vgl. Guthke & Wiedl, 1996). Nach Guthke, Beckmann und Wiedl (2003) 

sollte das Verfahren vor allem bezogen auf unterprivilegierte Personen zum Einsatz 

kommen. Mit unterprivilegiert meinen die Autoren zum Beispiel Personen, die aufgrund 

                                                 
1 In dieser Arbeit werden zur besseren Lesbarkeit unter dem generischen Maskulinum „Schüler“ beide 

Geschlechter zusammengefasst. 
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ihres sozialen und ökonomischen Hintergrundes oder einer Lernbehinderung benachteiligt 

sind (vgl. Guthke & Wiedl, 1996). Dabei ließen sich beispielsweise bei Guthke und Gitter 

(1991) sowie bei Beckmann und Dobat (2000) gegenüber Statustests die größten Vali-

dierungsvorteile herausstellen (vgl. Guthke et al., 2003). 

In den vergangenen Jahren wurde die dynamische Testdiagnostik auch im Kontext des 

schulischen Bildungssektors angegangen (z. B. Fuchs et al., 2008; Peltenburg, van den 

Heuvel-Panhuizen & Doig 2009; Dörfler, Golke & Artelt, 2009, 2010; Aastrup 2010). 

Gerade weil im Feld der Unterrichtsforschung die Untersuchung und Ermittlung von 

Kompetenzen, deren Entwicklung und Modifizierbarkeit einen zentralen Aspekt dar-

stellen, bietet sich hier ein Testverfahren an, mit dem man nicht nur den Leistungsstand, 

sondern vor allem das Leistungspotenzial von Schülern erfassen kann. Zudem besteht der 

Bedarf eines solchen Diagnoseinstruments im Zusammenhang mit der Umsetzung eines 

individuell differenzierten Unterrichts aufgrund der tendenziell zunehmenden Hetero-

genität im Klassenverbund (beispielsweise bedingt durch die Umsetzung des Gemein-

schaftsschulkonzeptes). 

Ein dynamisches Testverfahren zu Beginn einer Thematik als Diagnoseinstrument 

einzusetzen, um Rückschlüsse auf die Gestaltung des zukünftigen Lernens ziehen zu 

können, die wiederum zur bestmöglichen Bedienung individueller Bedürfnisse genutzt 

werden, wird als essenziell betrachtet. Trotzdem zeigt sich, dass auf dem Gebiet der 

Leistungsdiagnostik zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit einer Person noch immer der 

Statustest bevorzugt wird. Besonders im Bereich der Sekundarstufe 1 konnte vor allem im 

Fachbereich Mathematik keinerlei Umsetzung eines dynamischen Testverfahrens 

herausgestellt werden. Diesem Manko soll durch die Entwicklung und Erprobung eines 

dynamischen Testverfahrens zu Beginn der Sekundarstufe 1 (5./6. Klasse) entgegen-

gewirkt werden. Die hier vorliegende Arbeit soll die Grundlage für ein solches Verfahren 

darstellen. Dabei erfolgt eine Beschränkung auf das für die Mathematik äußerst relevante 

und für Schüler meist anspruchsvolle Thema der Bruchrechnung, welches umfangreich 

erforscht wurde (z. B. Padberg, 2002b; Wartha, 2007; Cramer, Wyberg & Leavitt, 2008). 

Entscheidend ist hierbei, dass Themen (bzw. Aufgaben) gewählt werden, die in Klasse 5 

noch nicht behandelt wurden, um so den Einsatz unterstützender Maßnahmen überhaupt 

nötig zu machen (vgl. Dörfler et al., 2010). Anwendung finden hier die Themenbereiche, 

die meist zu Beginn der Bruchrechnung in Klasse 6 zum Einsatz kommen (Brüche zum 

Ganzen ergänzen, vergleichen und ordnen, Auffinden von Zwischenbrüchen). Als erstes 
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Ziel dieser Arbeit ergibt sich somit die theoriebasierte Ausarbeitung eines Konzepts eines 

dynamischen Testverfahrens für diese Teilthemen der elementaren Bruchrechnung. Dabei 

kann die Auswahl der Aufgaben und die Entwicklung effektiver Hilfestellungen (bzw. 

Impulse) als Kernstück angesehen werden. 

Da sowohl bestehende fundamentale Ansätze dynamischer Testdiagnostik (z. B. Carlson 

& Wiedl, 1979; Campione & Brown, 1987; sowie Guthke, Wolschke, Willmes & Huber, 

1992) als auch die neueren im Bereich der schulischen Bildung (z. B. Fuchs et al., 2008; 

Dörfler et al., 2010) kein domänenübergreifendes oder fachspezifisches Modell zur 

systematischen Umsetzung bereitstellen, müssen eigene Kriterien aus den Beispielan-

sätzen abgeleitet werden. Besonders hinsichtlich der Gestaltung der leistungsbezogenen 

Rückmeldungen und unterstützenden Maßnahmen, die für die Evozierung des Leistungs-

potenzials entscheidend sind, ist ein Modell notwendig, welches zur Qualitätssicherung 

bestimmte Gestaltungsprinzipien vorgibt. Fündig wird man diesbezüglich im Bereich der 

Feedbackforschung. Der Begriff Feedback wird hier als Intervention zur Evozierung des 

Leistungspotenzials verwendet, da er durch seine vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 

und Funktionen (z. B. Richtig-Falsch-Rückmeldung oder Vergabe strategischer Hinweise) 

sowohl den Terminus leistungsbezogene Rückmeldung als auch Hilfe (bzw. Impulse) in 

sich vereint. Das in dieser Domäne vorliegende heuristische Modell von Narciss (2006) 

zur systematischen Erarbeitung von Feedback berücksichtigt neben individuellen Faktoren 

und Prozessen insbesondere inhaltliche und formale Aspekte. Diese erwiesen sich nach 

den Studien von Narciss (2006) und Huth (2004) als ein entscheidendes Qualitätskriterium 

für die Gestaltung effektiven Feedbacks. Das von Narciss (2006) und Huth (2004) 

erprobte heuristische Modell soll in der vorliegenden Arbeit zur systematischen 

Entwicklung und Erprobung von Feedbackinhalten genutzt werden. Da innerhalb der 

Arbeit der Autorinnen für den hier gewählten mathematischen Themenbereich keine 

Kriterien für eine mögliche inhaltliche Gestaltung der Feedbackkomponenten und 

Ausarbeitung des ansteigenden Unterstützungsgrades empfohlen werden, müssen des 

Weiteren didaktische und lerntheoretische Konzepte über gestufte Hilfen herangezogen 

werden (z. B. Wood, Bruner & Ross, 1976; Renkl, 1999; Zech, 2002). In der Auseinander-

setzung mit diesen Konzepten können dazu zwar allgemeine Vorschläge abgeleitet 

werden, jedoch zeigt sich ein Defizit an empirisch belegten Ergebnissen zur 

Wirkungsweise dieser Hilfen. Studien zu Effekten beim Einsatz von Lösungsbeispielen 

(z. B. Renkl, 1997a; Renkl, Stark, Gruber & Mandl, 1998) liegen zwar vor, jedoch wurden 
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diese meist in der Erwachsenenbildung oder in anderen Themenbereichen außerhalb der 

hier behandelten elementaren Bruchrechnung durchgeführt. Es besteht also grundlegend 

der dringende Bedarf der Untersuchung der Wirkungsweise dieser Art von Hilfen und 

Impulsen. Aus diesem Erkenntnismangel geht das zweite Ziel der vorliegenden Arbeit 

hervor: Die theoriebasiert entwickelten Feedbackkomponenten sollen an ausgewählten 

Sechstklässlern erprobt und auf ihre Wirkungsweise hinsichtlich des Aufgaben-

bearbeitungsprozesses untersucht werden. Diesbezüglich wird folgende Hauptfrage-

stellung angegangen: Welche Wirkungsweise, speziell welche metakognitiven und kogni-

tiven Prozesse lassen sich durch Vergabe der gestuften Hilfen (hier als Feedback-

komponenten benannt) in den ausgewählten Themenbereichen der Bruchrechnung und bei 

ausgewählten Sechstklässlern hervorbringen? 

Zur Beantwortung der Fragestellungen erfolgt eine empirische Untersuchung mit 

Lernenden am Anfang von Klasse 6. Dabei werden mithilfe einer anfänglichen Leistungs-

standerhebung zu den ersten Themenbereichen der Bruchrechnung in zwei sechsten 

Klassen (n = 49) einer baden-württembergischen Realschule 19 Schüler für Einzelinter-

views zur Erprobung der Feedbackinhalte ausgewählt. Innerhalb dieser Interviews werden 

gemäß den drei Themenbereichen drei Aufgabensets vorgelegt, wobei zu jeder Aufgabe 

vier zuvor entwickelte Feedbackkomponenten mit ansteigendem Unterstützungsgrad 

angeboten werden. Im Anschluss an die Interviews wird den Interviewschülern zusätzlich 

ein Abschlusstest zur eigenständigen Bearbeitung vorgelegt. Ziel ist es, die Wirkungs-

weise über den feedbackgestützten Bearbeitungsprozess hinaus beurteilen zu können. Des 

Weiteren werden die Schüler mithilfe von standardisierten Items neben anderen Variablen 

zum subjektiv empfundenen Nutzen der Feedbackinhalte befragt. 

Die Auswertung der Interviewdaten erfolgt weiter in zwei Schritten: Zur Beschreibung der 

Wirkungsweise werden in einem ersten Schritt Feedbackverlaufsschaubilder entworfen, 

anhand derer sich zeigen soll, welche Feedbackstufen im Verlauf eines jeweiligen 

Aufgabensets im jeweiligen Einzelfall zum Einsatz gekommen sind. Daraus erfolgt die 

weitere Auswahl des Analysematerials. Der Fokus der Untersuchung wird auf Aufgaben 

gelegt, bei denen die beteiligten Schüler vermehrt Feedbackinhalte zur Bearbeitung 

erhalten. Die dazu vorliegenden Transkriptdaten werden im zweiten Schritt zur 

Beantwortung der Hauptfragestellung kategoriengeleitet ausgewertet. Die Analyse erfolgt 

nach den Regeln der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (z. B. 2002). Die aufge-

stellten Kategorien dienen der Beschreibung metakognitiver und kognitiver Prozesse, die 
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durch Einsatz der Feedbackkomponenten ausgelöst werden können. Die dabei heraus-

gestellten Ergebnisse werden weiter für die Beurteilung des Leistungspotenzials der 

19 Schüler genutzt. Zur Verdeutlichung werden diesbezüglich ausgewählte Beispielprofile 

aufgezeigt.  

 

Aufbau der Arbeit: 

Die Arbeit kann in zwei Hauptteile gegliedert werden. Im ersten Teil (Kapitel 1–3) finden 

die Einordnung in den Forschungskontext, die theoretische Fundierung sowie die 

Darstellung der theoriebasierten Entwicklung der Aufgaben und der dazugehörigen 

gestuften Feedbackinhalte statt. Im zweiten Teil (Kapitel 4–8) werden die Ziele dieser 

Arbeit und die Forschungsfragen herausgestellt. Des Weiteren geht es um die Erprobung 

der Feedbackinhalte sowie die Analyse und Auswertung deren Wirkungsweise.  

Erster Teil: In Kapitel 1 wird der Forschungskontext vorgestellt und die Akzentuierung 

und Eingrenzung für die hier vorliegende Arbeit vorgenommen. Hierbei wird das daraus 

hervorgehende Ziel der Entwicklung eines dynamischen Testverfahrens für den Einsatz in 

der sechsten Jahrgangsstufe im Bereich der elementaren Bruchrechnung gesetzt. 

Demzufolge findet in Kapitel 1 eine akzentuierte Darstellung der dynamischen Test-

diagnostik statt. Anfangs wird als Grundlage dynamischer Testdiagnostik Wygotskis 

(1934/1964) Konzept der Zone der nächsten Entwicklung vorgestellt (Kapitel 1.1). Daran 

schließen sich eine Begriffsbestimmung (Kapitel 1.2) und Begriffseinordnung in die 

Status- und Prozessdiagnostik (Kapitel 1.3) an. Neben der anschließenden Vorstellung 

zentraler Testformate innerhalb der dynamischen Testdiagnostik (Kapitel 1.4) werden 

grundlegende Ansätze zur Umsetzung vorgestellt (Kapitel 1.5). Darin spiegelt sich die 

Weiterentwicklung von Wygotskis Konzept wider. Weiter findet eine Zusammenschau 

ausgewählter Konzepte und deren Forschungsergebnisse zu curriculumsbezogenen 

dynamischen Testverfahren statt (Kapitel 1.6). Hierbei wird aufgezeigt, welche 

vielfältigen Aussagen über das Leistungspotenzial der Schüler möglich sind. Als 

Abschluss des ersten Kapitels wird in Kapitel 1.7 mithilfe der herausgestellten 

Gestaltungs- und Auswertungskriterien sowie der aufgezeigten Vorzüge des dynamischen 

Testens ein erstes Konzept für die sechste Jahrgangsstufe im Bereich der elementaren 

Bruchrechnung abgeleitet. 
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Da insbesondere auch nach der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Ansätzen 

dynamischer Testverfahren hinsichtlich der zum Einsatz kommenden Rückmeldungen und 

gestuften Hilfen besonders im Bereich der Bruchrechnung noch Klärungsbedarf besteht, 

wird in Kapitel 2 speziell auf den Begriff Feedback eingegangen. Dabei werden nach der 

Begriffsklärung (Kapitel 2.1) die grundlegenden Feedbackarten (Kapitel 2.2), Funktionen 

von Feedback (Kapitel 2.3) sowie der Forschungsstand zur Wirksamkeit der ver-

schiedenen Feedbackarten (Kapitel 2.4) dargelegt. Als zentrale Feedbackform dieser 

Arbeit wird das informative tutorielle Feedback (ITF) nach Narciss (2006) vorgestellt. In 

diesem Zusammenhang wird weiter Narciss‘ (2006) heuristisches Modell zur 

systematischen Gestaltung und Untersuchung von ITF beschrieben (Kapitel 2.5), das als 

Rahmen für die Entwicklung und Erprobung von Aufgaben und gestuften Feedback-

komponenten in der Bruchrechnung dient. Abschließend werden die wesentlichen Aspekte 

des Feedbackkapitels zusammengefasst und konkrete Gestaltungsmerkmale für die zu 

entwickelnden gestuften Feedbackinhalte abgeleitet (Kapitel 2.6).  

In Anlehnung an die empfohlenen Arbeitsschritte bezüglich der Umsetzung des 

heuristischen Modells nach Narciss (2006) werden als Grundlage für die systematische 

Aufgabenentwicklung zu Beginn von Kapitel 3 wesentliche stoffdidaktische Aspekte zur 

Bruchrechnung in den ausgewählten Themenbereichen (Brüche erkennen und darstellen, 

zum Ganzen ergänzen, vergleichen und ordnen und Auffinden von Zwischenbrüchen) 

aufgezeigt (Kapitel 3.1). Im Mittelpunkt stehen zentrale Aspekte und Grundvorstellungen 

sowie potenzielle Schülerfehler, die Aufschluss über die Gestaltung der Feedbackinhalte 

geben können. Insbesondere werden innerhalb des Bruchrechenkapitels der Einsatz von 

Repräsentationsformen (z. B. Rechteck, Kreis) und deren Vor- und Nachteile diskutiert. 

Auf Grundlage der stoffdidaktischen Ausführungen werden in Kapitel 3.2 die Aufgaben-

anforderungen zusammengetragen und die Auswahl der Aufgaben sowie deren Analyse 

hinsichtlich Anforderungen und möglicher Schwierigkeiten (exemplarisch in jedem 

Themenbereich) dargestellt. 

Im Zusammenhang mit der Bestimmung des Inhalts und des Unterstützungsgrades der 

Feedbackinhalte werden im ersten Teil von Kapitel 3.3 ausgewählte Konzepte aus der 

Fachdidaktik (z. B. die Taxonomie der Hilfen nach Zech, 2002) und den pädagogisch-

psychologischen Lerntheorien (z. B. Scaffolding) herangezogen. Im zweiten Teil des 

Kapitels 3.3 werden die Funktionen der zum Einsatz kommenden Feedbackkomponenten 

definiert sowie der Inhalt, der gestufte Unterstützungsgrad und die formale Gestaltung der 
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Feedbackkomponenten festgelegt. Als Abschluss dieses Kapitels werden die speziell für 

diese Arbeit entwickelten gestuften Feedbackkomponenten vorgestellt und deren inten-

dierte Wirkungsweise begründet. 

Zweiter Teil: In Kapitel 4 werden einerseits die Forschungsziele festgehalten, andererseits 

die Forschungsfragen benannt und näher ausgeführt. Hierbei wird die Untersuchung der 

Wirkungsweise der entwickelten Feedbackkomponenten auf den Aufgabenbearbeitungs-

prozess als Zentrum der Arbeit erörtert.  

In Kapitel 5 findet eine ausführliche Erläuterung des methodischen Vorgehens zur 

Untersuchung der Wirkungsweise der Feedbackkomponenten statt. Beschrieben werden 

hier sowohl die Verfahren zur Erhebung und Aufbereitung der Daten als auch die 

Auswertungsmethodik. 

In Kapitel 6 erfolgt die Darstellung und Interpretation der Untersuchungsergebnisse. In 

Kapitel 6.1 werden, gegliedert nach den drei Themenbereichen (Brüche zum Ganzen 

ergänzen, vergleichen und ordnen und Auffinden von Zwischenbrüchen), die aus der 

kategoriengeleiteten Analyse hervorgehenden Ergebnisse beschrieben. Dabei werden die 

durch die jeweilige Feedbackkomponente hervorgerufenen metakognitiven und kognitiven 

Prozesse näher betrachtet. In Kapitel 7 findet auf Grundlage der vorausgehenden Analyse 

aus Kapitel 6 eine Beurteilung des Leistungspotenzials ausgewählter Interviewschüler 

sowohl einzeln als auch im Vergleich statt. In diesem Zusammenhang werden vorab 

Kriterien zur Beschreibung des Leistungspotenzials aufgeführt. 

Kapitel 8 enthält die Ergebnisse zur Befragung der Interviewschüler nach dem subjektiv 

empfundenen Nutzen der Feedbackkomponenten. 

In Kapitel 9 werden unter Einbezug der Forschungsfragen aus Kapitel 4 die wesentlichen 

Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst. In diesem Zusammenhang erfolgt auch 

eine abschließende kritische Reflexion der Untersuchung. Des Weiteren wird ein Ausblick 

darauf gegeben, welchen Beitrag die hier vorliegende Arbeit für die Fachdidaktik leistet 

und welche Forschungstätigkeiten und -interessen sich möglicherweise anschließen, da die 

in dieser Arbeit behandelten Fragestellungen lediglich ein erster Schritt zur Erarbeitung 

eines dynamischen Testverfahrens innerhalb der Bruchrechnung darstellen. 
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1 Entwicklung eines dynamischen Testverfahrens als Kontext 

der Forschungsarbeit 

Der Anlass dieser Forschungsarbeit ist es, ein dynamisches Testverfahren im Bereich der 

Bruchrechnung zu konzipieren. Dynamische Testverfahren verfolgen das Ziel, neben dem 

Leistungsstand einer Testperson auch deren Leistungspotenzial zu ermitteln. Dabei 

werden Leistungsrückmeldungen und unterstützende Maßnahmen in den Testprozess 

implementiert, um über die dadurch herbeigeführten Reaktionen das individuelle 

Leistungspotenzial abschätzen zu können (vgl. Sternberg & Grigorenko, 2002). 

Die Idee des dynamischen Testverfahrens geht auf den russischen Psychologen Lew 

Wygotski (1934/1964) zurück. Dieser kritisierte im Zusammenhang mit schulpsycho-

logischen Untersuchungen die alleinige Erhebung des aktuellen Entwicklungsstandes und 

forderte, vor allem die heranreifenden geistigen Fähigkeiten (Entwicklungspotenzial) in 

den Blick zu nehmen und zu fördern. Lernen sollte dabei immer in der Zone der nächsten 

Entwicklung stattfinden (vgl. Vygotski, 1978). 

Hinsichtlich der Konzeption eines dynamischen Testverfahrens für den Bereich der 

Bruchrechnung werden in diesem Kapitel vorab die Grundlagen dynamischer 

Testdiagnostik geklärt und die jeweilige Umsetzung bereits bestehender Verfahren 

aufgezeigt. Bezüglich der Grundlagen der dynamischen Testdiagnostik wird zuallererst die 

Theorie der Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski, die den Ausgangspunkt und 

die Kernidee des Vorhabens veranschaulicht, dargestellt (Kapitel 1.1). Des Weiteren 

findet eine Klärung des Begriffs dynamische Testdiagnostik selbst (Kapitel 1.2) und 

dessen Einordnung in Bezug auf die Status- und Prozessdiagnostik statt (Kapitel 1.3). Im 

Anschluss daran werden die gängigen Testformate innerhalb dynamischer Testverfahren 

gegenübergestellt (Kapitel 1.4). Um einen Einblick zu bekommen, in welch vielfältiger 

Weise dynamische Testverfahren umgesetzt werden können, welche Ziele sie verfolgen 

und was sie leisten können, sollen dazu in Kapitel 1.5 ausgewählte grundlegende Ansätze  

(aus der Psychologie) und in Kapitel 1.6 speziell curriculumsbezogene Konzepte (aus dem 

Fachbereich Mathematik und Deutsch) vorgestellt werden. Abschließend werden erste 

wesentliche Gestaltungskriterien abgeleitet, die für ein dynamisches Testverfahren im 

Bereich der Bruchrechnung als sinnvoll erscheinen (Kapitel 1.7).  
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1.1 Das Konzept der Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski 

Die Kernidee der dynamischen Testdiagnostik entstammt der Intelligenzdiagnostik und 

stellt das Konzept der Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski2 dar (vgl. Guthke & 

Wiedl, 1996; Grigorenko & Sternberg, 1998; Elliot, 2003). Dieses beruht auf seiner 

soziokulturellen Theorie der Entwicklung, die sich damit beschäftigt, „wie die Kultur – 

Wertvorstellungen, Überzeugungen, Gebräuche und Fertigkeiten einer sozialen Gruppe – 

an die nachfolgende Generation weitergegeben wird“ (Berk, 2011, S. 27) und wie Kinder 

innerhalb dessen höhere geistige Fähigkeiten erwerben (vgl. Bliss, 1996). 

Nach Wygotski (1981) finden Lernen und Entwicklung dabei immer im Austausch mit der 

sozialen Umwelt statt – genauer: in der sozialen Interaktion und im kooperativen 

Austausch mit einer fähigeren Person. Auf diese Weise können Kinder sich die Formen 

des Denkens und Handelns aneignen, die der jeweiligen kulturellen Umgebung 

entsprechen (vgl. Berk, 2011). 

Die kulturelle Entwicklung eines Kindes erfolgt dabei auf zwei Ebenen, zunächst nimmt 

das Kind die Impulse der fähigeren Person auf, danach verinnerlicht es diese erfahrenen 

Denkmuster und Handlungen: 

“Any function in the child’s cultural development appears twice, or on two 

planes. First it appears on the social plane, and then on the psychological 

plane. First it appears between people as an interpsychological category, and 

then within the child as an intrapsychological category.” (Vygotsky, 1981, 

S. 163) 

Nach Pinquart, Schwarzer und Zimmermann (2011) kann herausgestellt werden: Die 

Organisation und Steuerung des Denkens und Handelns geschieht durch das 

psychologische Werkzeug einer jeweiligen Kultur, das somit Mediatorfunktion zwischen 

Kind und Umwelt einnimmt. Zu diesem Werkzeug gehören laut den Autoren 

beispielsweise die Sprache, das Zahlen- und Schreibsystem, die Kunst oder auch neue 

Medien wie der Computer. Pinquart und Kollegen beschreiben weiter, dass die Sprache 

ein entscheidendes Werkzeug darstellt. Sie dient gemäß den Autoren nicht nur dem 

Austausch untereinander, sondern Wygotski unterscheidet dabei zudem die innere 

Sprache, mithilfe derer das Kind eigene Gedanken und Handlungen steuern, diese weiter 

                                                 
2  Ursprüngliche Schreibweise: Vygotskij; in den westlichen Sprachen wie z. B. im Deutschen wird die 

Schreibweise Wygotski bevorzugt, im Englischen Vygotsky (vgl. Lück, 2009). In dieser Arbeit wird im 

Fließtext die Schreibweise Wygotski einheitlich verwendet. Im Literaturverzeichnis wird hingegen 

jeweils die Schreibweise der verwendeten Literatur gefolgt. 
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verinnerlichen und neue Fähigkeiten erwerben kann. Dies äußert sich nach Pinquart und 

Kollegen beispielsweise, wenn Kinder bestimmte Probleme lösen und dabei mit sich 

selbst sprechen. Später geschieht dies durch inneres Sprechen. Denken betrachtet er 

demnach als verinnerlichtes Sprechen, wobei die Sprache und das Denken sich 

wechselseitig beeinflussen (vgl. ebd.). 

So werden beispielsweise die vom Erwachsenen gezeigten Problemlösestrategien wie sich 

selbst Fragen stellen vom Lernenden übernommen, indem er sich bei einer zu lösenden 

Problemstellung selbst ähnliche Fragen stellt, um auf eine Lösung zu kommen. 

Den Prozess des Lernens nennt Wygotski gelenkte Partizipation, wobei das Kind als 

soziales Wesen von einer fähigeren Person angeleitet wird, um höhere geistige 

Fähigkeiten zu erwerben (vgl. Pinquart et al., 2011). 

Um auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen, muss einerseits dessen aktueller 

Entwicklungsstand ermittelt werden, andererseits müssen zur besonderen Förderung die 

heranreifenden Fähigkeiten festgestellt werden. Diesbezüglich stellt Wygotski die Theorie 

der Zone der nächsten Entwicklung auf. Dabei soll für eine Bestimmung der 

Leistungsfähigkeit des Kindes, neben dem aktuellen Entwicklungsstand, zusätzlich dessen 

Entwicklungspotenzial erfasst werden, das bedeutet die Fähigkeit eines Individuums, unter 

förderlichen Bedingungen (z. B. Hilfsfragen, Lösungsansätze oder Ähnliches) Leistungs-

verbesserungen zu erzielen (vgl. Wygotski, 1934/1964). 

Innerhalb von Wygotskis Theorie können drei Entwicklungszonen unterschieden werden: 

die Zone der aktuellen Entwicklung, die Zone der nächsten Entwicklung und die Zone der 

übernächsten Entwicklung. 

Nach Wygotski (1934/1964) kann von der Zone der aktuellen Entwicklung ausgegangen 

werden, wenn ein Schüler die ihm vorgelegten Aufgaben ohne fremde Hilfe lösen kann. 

Dies kann auch als Leistungsstand des Lernenden beschrieben werden, der in gängigen 

Statustests wie beispielsweise Schulleistungstests erhoben wird. 

Entscheidend für die Förderung und das Lernen ist jedoch nach Wygotski die Zone der 

nächsten Entwicklung. Diese wird laut dem Psychologen durch die Divergenz zwischen 

dem, was ein Kind ohne Hilfe kann, und dem, was ein Kind mit der Hilfe einer fähigeren 

Person (z. B. Erwachsenen, fähigerem Peer) leisten kann, bestimmt. Demnach handelt es 

sich um den Bereich, der zwischen dem bereits Möglichen und dem potenziell Möglichen 

liegt. An dieser Stelle werden Kritiker entgegnen, dass ein Kind mit Unterstützung immer 



 

 

11 

mehr leisten kann als auf sich allein gestellt, jedoch verweist Wygotski darauf, dass der 

jeweilige Schüler „nicht unendlich mehr, sondern nur in gewissen Grenzen, die durch 

seinen Entwicklungsstand und seine intellektuellen Möglichkeiten genau gezogen sind“ 

(Wygotski, 1964, S. 238), mehr leisten kann. 

Die Zone der nächsten Entwicklung fängt somit dort an, wo Kinder allein erfolgreich sind, 

und endet dort, wo Kinder auch mit Unterstützung einer fähigeren Person überfordert sind. 

Unterricht ist nach Wygotski nur fruchtbar, wenn er sich zwischen der untersten und der 

obersten Grenze des unter Hilfestellung Möglichen bewegt. 

Von der Zone der übernächsten Entwicklung kann gesprochen werden, wenn die 

Lernenden auch mit Unterstützung das jeweilige Problem/die Aufgabe nicht lösen können. 

Sie sind somit mit dem Lerngegenstand überfordert. Überträgt man dies auf die Cognitive-

Load-Theorie (vgl. Sweller, van Merriënboer & Paas, 1998), so wäre diesbezüglich die 

intrinsische Belastung aufgrund der Komplexität des Lerngegenstandes so hoch, dass es 

zu einer Überlastung des Arbeitsgedächtnisses kommen und somit kein Lernen stattfinden 

kann. 

Wygotski (1934/1964) konnte in seinen Untersuchungen zeigen, dass sich Kinder, die den 

gleichen aktuellen Entwicklungsstand (Statustestergebnis) aufweisen (hier z. B.: ein 

Intelligenzalter von acht Jahren), bezüglich der Divergenz zwischen dem, was sie jeweils 

ohne Hilfe, und dem, was sie mit Hilfe leisten, unterscheiden können (z. B. Kind 1: 

Intelligenzalter neun; Kind 2: Intelligenzalter zwölf). Somit kann von verschiedenen 

Grenzen über den aktuellen Entwicklungsstand hinaus ausgegangen werden. Bedingt 

durch diese Abweichung der unterschiedlichen Zonen der nächsten Entwicklung werden 

sich bezüglich dieser Kinder in der Schule einige Unterschiede herauskristallisieren. Dazu 

schreibt Wygotski (1934/1964) weiter: 

„Das wird sich in erster Linie in der Dynamik ihrer geistigen Entwicklung im 

Unterrichtsverlauf und in ihren relativen Leistungsergebnissen ausdrücken. 

Die Untersuchung zeigt, dass die Zone der nächsten Entwicklung für die 

Dynamik der intellektuellen Entwicklung und den Leistungsstand eine 

unmittelbarere Bedeutung besitzt als das gegenwärtige Niveau ihrer 

Entwicklung.“ (S. 237) 

Das Wissen über die Zone der nächsten Entwicklung stattet somit Lehrende mit einem 

Werkzeug aus, mit dem der internale Entwicklungsgang verstanden werden kann (vgl. 

Vygotsky, 1978). Wygostki (1978) ergänzt weiter, dass 
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“the zone of proximal development permits us to delineate the child’s 

immediate future and his dynamic development state, allowing not only for 

what already has been achieved developmentally but also for what is in the 

course of maturing.” (S. 87) 

Entscheidend für das Lernen und die Entwicklung eines Schülers ist für Wygotski, dass 

das Lernen in dessen Zone der nächsten Entwicklung (zone of proximal development) 

stattfindet. Dabei können internale Prozesse nur durch die Interaktion mit seiner sozialen 

Umwelt und in Kooperation mit Gleichaltrigen geschehen (vgl. Vygotsky, 1978). 

Um nun den jeweiligen Schüler in seiner Zone der nächsten Entwicklung überhaupt 

fördern zu können, muss diese zunächst einmal bestimmt werden. Dafür benötigt man ein 

zuverlässiges Diagnoseinstrument, das diesen schwer fassbaren Bereich der nächsten 

Entwicklung (vgl. Schneeberger, 2009) greifbar macht. An dieser Stelle setzt die 

dynamische Testdiagnostik an, die dabei unterschiedliche Ansätze zur Umsetzung 

bereithält. Bevor jedoch im nächsten Kapitel 1.2 die Facetten dynamischer Testdiagnostik 

behandelt werden, stellt sich die Frage, wie Wygotski (1934/1964) selbst die Zone der 

nächsten Entwicklung ermittelt – genauer: welche Gestaltungskriterien er bezüglich der 

Aufgaben und der unterstützenden Maßnahmen vorsieht. 

Wygotski untersucht die Zone der nächsten Entwicklung mithilfe der Mikrogenetischen 

Methode, wobei er nicht nur eine Aufgabe, sondern Aufgabenbatterien in verschiedenen 

Aufgabenkontexten und Zeitpunkten einsetzt, um den Prozess der Veränderung im 

kindlichen Denken herausstellen zu können (vgl. Pinquart et al., 2011). Dabei werden die 

Prozesse einer qualitativen Interpretation unterzogen (vgl. ebd.). 

Als Unterstützung sieht Wygotski (1934/1964) beispielsweise Hilfsfragen vor, die den 

Ansatz zu einer Lösung erleichtern. Weiter spricht er im Zusammenhang mit den Hilfen 

von Anleitung, was auf die Vergabe von Instruktionen hinweist. Außerdem benennt er den 

Einsatz von Lösungsbeispielen. Darunter fallen die Demonstration von Lösungen sowie 

die Aufforderung an den Schüler, diese zu wiederholen. Zudem sieht Wygotski (1978) 

unvollständige Lösungsbeispiele vor, die vom Lernenden zu Ende gedacht werden sollen. 

Dass auch die Vergabe von Lösungsbeispielen als Hilfe angedacht ist, lässt sich aus seiner 

Diskussion über das Nachahmen rückschließen. Der Position „der älteren Psychologie und 

der landläufigen Meinung“, die die Nachahmung als „rein mechanische Tätigkeit“ 

(Wygotski, 1934/1964, S. 237) ansehen und der Ansicht sind, dass alles nachgeahmt 

werden kann, was man nachahmen möchte, widerspricht Wygotski. In seinen Unter-
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suchungen zeigte sich, dass die beteiligten Schüler mithilfe von Nachahmung nicht alles 

lösen konnten, sondern sich unterschiedliche Grenzen diesbezüglich herausstellten. Er ist 

der Meinung, dass man nur das nachahmen kann, was man aufgrund seiner heranreifenden 

Fähigkeiten auch fassen kann, beziehungsweise was man mit bestehendem Wissen 

verknüpfen kann. „Um nachzuahmen, muß es eine Möglichkeit geben, von dem, was ich 

kann, zu dem überzugehen, was ich nicht kann.“ (Wygotski, 1934/1964, S. 238)  

Wygotski gibt dazu folgendes Beispiel an: 

“if a child is having difficulty with a problem in arithmetic and the teacher 

solves it on the blackboard, the child may grasp the solution in an instant. But 

if the teacher were to solve a problem in higher mathematics, the child would 

not be able to understand the solution no matter how many times she imitated 

it.” (Vygotsky, 1978, S. 88) 

Demnach spricht Wygotski dem Vorwissen des jeweiligen Lernenden eine entscheidende 

Rolle beim Einsatz von Lösungsbeispielen zu.  

Schneeberger (2009) schließt aus Wygotskis Theorie, dass „Aufgaben und minimale 

fachliche Hilfen, die über (aber nicht zu weit über) der Untergrenze der Zone der nächsten 

Entwicklung liegen“ (S. 205), besonders wirkungsvoll sind. Dies bestätigen auch 

Untersuchungen von Hogan und Tudge (1999). Auch Dörfler, Golke und Artelt (2009, 

2010), die ein dynamisches Testverfahren im Bereich der Lesekompetenz entwickelten, 

weisen in Anlehnung an ihre Untersuchungen darauf hin, dass die Aufgaben nicht zu 

leicht, aber auch nicht zu schwierig sein sollen. Nicht zu leicht, damit Hilfen überhaupt 

nötig werden und dadurch das Potenzial überhaupt erst abgeschätzt werden kann, und 

auch nicht zu schwierig, damit die Schüler nicht überfordert sind und möglicherweise 

demotiviert werden. 

Autoren wie Bliss (1996) verweisen in Bezug auf das Konzept der Zone der nächsten 

Entwicklung auf das Konzept des Scaffolding, das Wood, Bruner und Ross (1976) auf 

Grundlage von Wygotskis Konzept entwickelten. Dabei stellt beispielsweise eine fähigere 

Person, die die Stimuli in der Umgebung für das Kind aufbereitet, ein kognitives Gerüst 

mit ausgewählten Hilfestellungen zur Verfügung. Dabei werden zunächst Hilfen mit 

starkem Unterstützungsgrad eingesetzt, der im Laufe des Lernprozesses sukzessive 

reduziert wird, bis das Kind in der Lage ist, die (sprachliche) Handlung selbstständig 

durchzuführen. Genauere Ausführungen des Scaffoldingkonzepts werden an späterer 

Stelle vorgenommen (siehe Kapitel 3.3.1.4). 
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Um weitere Informationen über die Beschaffenheit von Aufgaben und Hilfen zum 

Evozieren des Leistungspotenzials zu erfahren, werden im Folgenden bereits konzipierte 

und erprobte dynamische Testverfahren betrachtet, um daraus weitere Gestaltungskriterien 

für ein dynamisches Testverfahren im Bereich der Bruchrechnung abzuleiten. Vorab 

werden jedoch wesentliche Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit dynamischen 

Testverfahren eingegrenzt und erörtert. 

1.2 Begriffsbestimmung – Dynamische Testdiagnostik 

Im deutschsprachigen Raum widmete sich vor allem eine Arbeitsgruppe um Guthke 

(1972) der dynamischen Testdiagnostik. Er und seine Kollegen entwickelten das Lerntest-

Konzept, welches über die Jahre mithilfe von Experimenten immer weiter ausdifferenziert 

wurde (vgl. Klauer, 1994).  

In der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen dynamischen Testverfahren definieren 

Guthke und Wiedl (1996) den Begriff wie folgt: 

„Dynamische Testdiagnostik ist ein Sammelbegriff für testdiagnostische 

Ansätze, die über die gezielte Evozierung und Erfassung der intraindividuellen 

Variabilität im Testprozeß [sic] entweder auf eine validere Erfassung des 

aktuellen Standes eines psychischen Merkmales und/oder seiner Veränderbar-

keit abzielen.“ (S. 8) 

Wie aus der Definition hervorgeht, ist allen Ansätzen gemein, dass sie die intraindi-

viduelle Variabilität aufdecken und nutzen wollen (vgl. ebd.). 

Unter Variabilität versteht man die Eigenschaft, dass bezüglich eines Merkmals beobach-

tete Messwerte voneinander abweichen (vgl. Rasch, 1988). Intraindividuelle Variabilität 

bedeutet, dass innerhalb eines Individuums die beobachteten Messwerte bezüglich eines 

Merkmals variieren (vgl. ebd.), was innerhalb der psychologischen Testdiagnostik meist 

als Störgröße angesehen wird (vgl. Guthke & Wiedl, 1996).  

Dabei sei weiter auf Zubin (1950) verwiesen, der davon ausgeht, dass erstens jede Person 

durch ein individuelles Leistungsniveau charakterisiert werden kann, wobei die erhobenen 

Messergebnisse aus einer Zufallsstichprobe hervorgehen, und zweitens jede Person durch 

eine individuelle Variabilität dieses Niveaus beschrieben werden kann. Eine interne 

(Entwicklung) bzw. externe (Feedback, Hilfen) Stimulation kann außerdem eine Verän-

derung des Niveaus und/oder der Variabilität hervorrufen 
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Wie weiter aus der Definition von Guthke und Wiedl (1996) hervorgeht, wird die intra-

individuelle Variabilität eines Merkmals, um sie überhaupt erfassen zu können, zunächst 

evoziert, also durch bestimmte unterstützende Maßnahmen hervorgerufen. Dies kann 

beispielsweise durch den Einsatz von Hilfsfragen, Strategietraining oder durch instruk-

tionale Erklärungen geschehen (vgl. Guthke & Wiedl, 1996). Durch die Evozierung kann 

dann die Veränderbarkeit des Merkmals herausgestellt werden. Der Zweck der dyna-

mischen Testdiagnostik variiert dabei je nach Ansatz. Hierbei stellen Guthke und Wiedl 

(1996) zwei Zielbereiche heraus, zwischen denen es jedoch fließende Übergänge gibt. 

Zielbereich 1: die validere Erfassung des aktuellen Standes, womit eine „möglichst bias-

freie Abschätzung des Optimums der aktuellen geistigen Leistungsfähigkeit“ (ebd., S. 8) 

gemeint ist. Zielbereich 2: „die Veränderbarkeit eines Merkmals selbst im Sinne einer 

neuen Eigenschaft“ (ebd., S. 8). Dies kann sowohl eine validere Erfassung des aktuellen 

Leistungsstandes als auch eine validere Ermittlung der Veränderbarkeit eines Merkmals 

miteinschließen. Allen gemein ist, dass sie eine Veränderung hervorrufen, sei es aus Grün-

den der Förderung innerhalb der Durchführung des Verfahrens oder aus diagnostischen 

Absichten (im Sinne einer Messung).  

Nach Sternberg und Grigorenko (2002) treten in der englischsprachigen Literatur 

bezüglich der dynamischen Testdiagnostik zwei unterschiedliche Termini auf, die 

keinesfalls als Synonyme verwendet werden dürfen: Dynamic Assessment und Dynamic 

Testing. 

Dynamic Assessment: Mit dem Begriff Assessment verbinden die Autoren allgemein 

„testing, interviews, projects and performances of various kinds, and other forms of 

evaluation“ (ebd., S. 30). Unter Dynamic Assessment kann ein Verfahren verstanden 

werden, bei dem tatsächlich in die Entwicklung der Testperson interveniert wird und das 

Ziel der Merkmalsmodifizierung im Mittelpunkt steht (vgl. Poehner, 2008; Sternberg & 

Grigorenko, 2002). Nach Poehner (2008) wird meist die Eingangsbeurteilung als 

Sprungbrett für eine nachfolgende Intervention genutzt, wobei die Arbeit in der Zone der 

nächsten Entwicklung, die schon während der Testphase begann, weitergeführt wird. Oft 

ist diese Anwendungsmöglichkeit Teil eines Interventionsprogramms, das über Jahre zum 

Einsatz kommt (z. B. Instrumental Enrichment nach Feuerstein und Kollegen, siehe 

Kapitel 1.5.2.1) (vgl. ebd.). 
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Dynamic Testing: Ziel des Dynamic Testing ist es hingegen, „to see whether and how the 

participant will change if an opportunity is provided” (Sternberg & Grigorenko, 2002, 

S. 30). Nach Poehner (2008) lässt sich herausstellen, dass der Testleiter hierbei das 

Antwortverhalten und die Reaktion auf die unterstützenden Maßnahmen analysiert, um 

Aussagen über das Leistungspotenzial zu machen. Sternberg und Grigorenko (2002) 

führen weiter aus, dass die daraus erlangten Erkenntnisse dann an die entsprechenden 

Lehrer oder Eltern weitergegeben werden. Somit ist die dynamische Testsitzung ein 

einmaliges Ereignis beispielsweise zu Beginn einer Lerneinheit und nicht Teil eines 

Interventionsprogramms (vgl. ebd.). 

Damit steht beim Dynamic Assessment mehr die Förderung und somit die Modifizierung 

des Merkmals selbst, und das bereits innerhalb des Verfahrens, im Vordergrund, beim 

Dynamic Testing hingegen die Diagnose des Leistungspotenzials, die jedoch später als 

Grundlage für eine Förderung verwendet wird. 

Bezieht man sich auf die Kernidee von Wygotski, so ist den beiden Begriffen die Förde-

rung dennoch gemein. Um nämlich das Leistungspotenzial abzuschätzen zu können, kann 

nur durch den Einsatz bestimmter Unterstützungsmaßen, also durch Fördermaßnahmen, 

das Potenzial offengelegt werden. 

Sternberg und Grigorenko (2002) betrachten den Ansatz des Dynamic Testing weiter als 

einen Teil des Dynamic Assessment. Oft werden beide Anwendungsmöglichkeiten einfach 

unter dem Begriff Dynamic Assessment verwendet, was jedoch zu Verwirrung führen kann 

(vgl. Poehner, 2008). 

Elliot (2003) verwendet den Begriff Dynamic Assessment als Überbegriff für eine Reihe 

nicht einheitlich gestalteter Ansätze und stellt die darin enthaltene Gemeinsamkeit heraus: 

“Dynamic assessment is an umbrella term used to describe a heterogeneous 

range of approaches (Lidz & Elliot, 2000) that are linked by a common 

element, that is, instruction and feedback are built into the testing process and 

are differentiated on the basis of an individual’s performance. Thus the 

amount of assistance provided is directly contingent upon the testee’s 

performance and modifiability.” (S. 16f.) 

Elliot stellt hierbei anders als Guthke und Wiedl (1996) heraus, wie eine Evozierung der 

intraindividuellen Variabilität hervorgerufen werden kann. Auf der Suche nach einer 

angemessenen Übersetzung des Begriffs „instruction“, der wörtlich übersetzt „Hinweis“ 

oder „Anweisung“ bedeuten kann, findet sich eine Definition nach Leutner (2010). Ihm 
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zufolge umfasst der Begriff weitgehend all das, was mit der Gestaltung von Lehr- und 

Lernsituationen im Zusammenhang steht und sich auf Situationen bezieht, die „explizit 

und institutionalisiert zum Zwecke des Lernens bzw. der Auslösung und Beeinflussung 

von Lernvorgängen hergestellt werden“ (ebd., S. 289). Demnach und aufgrund seines 

zusätzlich gewählten Begriffs „assistance“ sollen darunter in diesem Zusammenhang 

vermutlich alle Arten unterstützender Maßnahmen, die das Lernen betreffen, verstanden 

werden. 

Unter dem Begriff Feedback kann allgemein eine informative Rückmeldung verstanden 

werden (vgl. Schermer, 2010), doch verbirgt sich dahinter eine viel größere Vielfalt. Dies 

wird in Kapitel 2 noch ausführlich geklärt.  

Insgesamt wird ersichtlich, dass bezüglich der Gestaltung der in den Testprozess 

implementierten unterstützenden Maßnahmen und Rückmeldungen eine Vielzahl an 

Möglichkeiten besteht. Es steht jedoch fest, dass das Ausmaß an Unterstützung, die eine 

Testperson bekommt, von der jeweiligen Leistung und der Veränderbarkeit dieser 

Leistung abhängt. 

 

Schlussfolgerungen für die vorliegende Arbeit: 

Da es das Ziel dieser Arbeit ist, ein Verfahren zur Erfassung des Leistungspotenzials zu 

entwickeln, also ein Diagnoseinstrument zu erarbeiten, soll diesbezüglich der Begriff 

dynamisches Testen im Sinne des Dynamic Testing verwendet werden. So soll damit 

neben dem aktuellen Leistungsstand eines Schülers vor allem dessen Leistungspotenzial 

erfasst werden. Leistungspotenzial bedeutet hierbei in Bezug auf Wygotskis Zone der 

nächsten Entwicklung, welche Aufgaben (bezogen auf bestimmte Teilbereiche der 

Bruchrechnung) der Lernende unter Einsatz unterstützender Maßnahmen zusammen mit 

einer fähigeren Person (hier: Testleiter) bewältigen kann. Kann der Schüler die Aufgaben 

allein (ohne Hilfe) lösen, so befindet er sich in der Zone der aktuellen Entwicklung, und 

man kann hierbei vom Leistungsstand sprechen. Kann der Schüler die Aufgaben auch mit 

starker Unterstützung nicht richtig bearbeiten, geht dieser Aufgabenbereich über sein 

Leistungspotenzial hinaus, und er befindet sich diesbezüglich in der Zone der 

übernächsten Entwicklung. 
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Bevor ausgewählte dynamische Testverfahren auf ihre Gestaltung und Umsetzung hin 

betrachtet werden, soll im nachfolgenden Kapitel der Begriff der dynamischen 

Testdiagnostik einer Begriffseinordnung innerhalb der Diagnostik unterzogen werden. 

1.3 Begriffseinordnung – Statusdiagnostik versus Prozessdiagnostik 

Nach Sternberg und Grigorenko (2002) können dynamische Testverfahren sowohl der 

Status- als auch der Prozessdiagnostik zugeordnet werden: „…dynamic testing is based on 

a link between testing and intervention and examines the processes of learning as well as 

its products” (S. 29). 

Die Statusdiagnostik hat zum Ziel, den Lernstand (bzw. Ist-Stand) zu erfassen. Dabei geht 

sie davon aus, dass das Ergebnis entweder eine hohe Stabilität aufweist („zeit- und 

situationsvariant und daher auf andere Zeitpunkte und Erhebungsbedingungen 

verallgemeinerbar ist“) „oder die spätere Statistik so bestimmt, dass eine den Status 

gleichförmig fortschreibende (extrapolierende) Prognose zulässig und hinreichend ist“ 

(Pawlik, 1982, S. 24). Genauer gesagt werden die in der Vergangenheit erworbenen Kom-

petenzen festgehalten (vgl. Sternberg & Grigorenko, 2002). Diese werden für gewöhnlich 

über Leistungstests (z. B. Klassenarbeiten) erhoben. 

Bezieht man sich auf Wygotskis Konzept der Zone der nächsten Entwicklung, die als 

Divergenz zwischen dem, was ein Schüler mit und ohne Hilfe kann, bestimmt wird, ist 

somit auch der Entwicklungsstand des Lernenden zur Erfassung des Potenzials von 

Bedeutung. Es soll bestimmt werden, wie weit der Lernende über seine bisher ausge-

bildeten Fähigkeiten unter Einsatz unterstützender Maßnahmen hinausgehen kann.  

Der Aspekt der Modifizierbarkeit eines Merkmals kann dabei wiederum in den Bereich 

der Prozessdiagnostik eingeordnet werden. 

Die Prozessdiagnostik verfolgt im Gegensatz zur Statusdiagnostik die Absicht, Verän-

derungen eines Persönlichkeitsmerkmals festzuhalten. Hierbei wird bei derselben Person 

beziehungsweise Personengruppe die Veränderung eines Merkmals aufgrund zwischen-

zeitlicher Interventionen kontinuierlich erfasst (vgl. Schmidt-Atzert & Amelang, 2012). 

Dabei ist nicht nur ein Vorher-Nachher-Vergleich von Interesse, sondern zudem der 

Merkmalsveränderungsprozess von großer Bedeutung (vgl. Pawlik, 1982). Möglich ist es 

zudem, die zum Einsatz kommenden Interventionen an die Veränderungen anzupassen 
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(z. B. bei schnellen Fortschritten Intensivierung, bei Überforderung Verlangsamung oder 

Abbruch des Testprozesses) (vgl. Schmidt-Atzert & Amelang, 2012). Um in diesem 

Zusammenhang Interventionen zu planen, findet die Interpretation der Merkmalsaus-

prägung meist nicht anhand einer Vergleichsnorm statt, sondern im Hinblick auf ein 

vorher festgelegtes Verhaltenskriterium (vgl. Schweizer, 2006).  

Letztlich kann herausgestellt werden, dass dynamische Testverfahren nicht ganz von der 

Statusdiagnostik abzugrenzen sind, sondern der dabei ermittelbare Leistungsstand 

Ausgangspunkt für die Bestimmung des Leistungspotenzials ist. 

1.4 Zentrale Testformate innerhalb der dynamischen Testdiagnostik 

Innerhalb des dynamischen Testens sind zwei verschiedene Testformate verbreitet: das 

Test-Train-Test-Format und das Train-within-Test-Format (Dillon, 1997, S. 167f.). Beim 

ersten Format handelt es sich um einen Langzeit-Lerntest. Dabei wird eine Instruktions-

phase wie bei einem Sandwich zwischen einem Vor- und einem Nachtest eingebettet 

(siehe Abbildung 1) (Sternberg & Grigorenko, 2002, S. 27). Es findet also nach einem so-

genannten Prätest beispielsweise ein Strategietraining statt, das hilfreich zum Lösen be-

stimmter Aufgaben sein und weiter zur Kompetenzverbesserung beitragen soll. Infolge-

dessen wird ein Posttest durchgeführt, der meist aus Parallelaufgaben des Prätests besteht. 

Im Zentrum stehen dabei die Kompetenzförderung (vgl. Guthke & Wiedl, 1996) und das 

Ziel herauszufinden, welche Leistungsverbesserung durch die Vermittlungsphase bei einer 

Person erreicht werden konnte (vgl. Poehner, 2008). 

 

Abbildung 1: Test-Train-Test-Format 

Die dabei zugrunde liegende Abfolge von Prätest, Trainingsphase und Posttest kann auch 

als klassisches Format bei der Durchführung von konventionellen Tests gesehen werden 

(vgl. Poehner, 2008).  

Zeit 

Prätest Trainingsphase Posttest 
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Der Vorteil des Test-Train-Test-Formats ist nach Dillon (1997), dass hierbei ausgiebige 

Trainingsphasen geleistet werden können. Als Nachteil stellt er die zeitintensive Durch-

führung heraus, wenn Prätest, Trainingsphase und Posttest an verschiedenen Tagen 

stattfinden.  

Das zweite Testformat, das Train-within-Test-Format, welches von Sternberg und 

Grigorenko (2002) auch als „cake format“ (S. 27) benannt wird, zählt zu den Kurzzeit-

Lerntests. Hier wird im Gegensatz zum Test-Train-Test-Format während der Testprozedur 

nach der Bearbeitung der jeweiligen Aufgabe Feedback gegeben. Dies bringt einen 

zeitlichen Vorteil mit sich. Wird ein gestelltes Item nicht richtig beantwortet, so erfolgt 

eine aufgabenbezogene Rückmeldung (z. B. Hinweise auf die Richtigkeit der Antwort 

oder strategische Hilfsmittel). Diese kann wiederholt werden, bis die Aufgabe gelöst ist, 

eine bestimmte Anzahl an Lösungsversuchen erreicht ist oder der Lernende aufgibt (siehe 

Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Train-within-Test-Format 

Die Anzahl der zum Einsatz kommenden aufgabenbezogenen Rückmeldungen nach 

jeweils einer falschen Antwort variiert. So setzen beispielsweise Guthke und Kollegen 

(1992) (siehe Kapitel 1.5.1.1) in ihrem Verfahren pro Aufgabe fünf Rückmeldungen ein; 

bei Carlson und Wiedl (1979) (siehe Kapitel 1.5.1.2) kommt nur eine Art der 

Feedbackkomponenten pro Aufgabe zum Einsatz. 

Beim Train-within-Test-Format werden der Testperson Hilfen angeboten, die dem Lösen 

der Aufgabe dienlich sein sollen. Dabei wird die Interventionsprozedur an sich bewertet 

(z. B. Wie viele Hilfestellungen mussten erfolgen, bis der Proband auf die Lösung kam?). 

Die Forscher beobachten in diesem Zusammenhang, wie die jeweilige Testperson die 

Hilfestellungen annimmt und weiter umsetzen kann. Von Interesse ist hierbei die direkte 

Reaktion auf eine unterstützende Maßnahme (vgl. Dillon, 1997). Im Gegensatz zum 

erstgenannten Format, bei dem der Fokus auf dem Förderaspekt liegt, ist hier also eine 

effiziente Diagnostik der Lernfähigkeit zu erzielen. Das bedeutet, dass der Messaspekt im 

Aufgabe 1 

falsch 

richtig Aufgabe 2 

aufgabenbezogene 

Rückmeldung 
Aufgabe 2 
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Zentrum steht (vgl. Dörfler et al., 2009). Es sollen hier zugrunde liegende Kompetenzen 

aktiviert werden, aber kein Training stattfinden oder Veränderungen hervorgerufen 

werden (vgl. Dillon, 1997).  

Bezüglich des Train-within-Test-Formats stellen sich gleichzeitig aber auch gewisse 

Herausforderungen, wie das Messen der Leistungsveränderung und das Konstruieren 

kurzer, prägnanter und vor allem aufgabenadäquater Rückmeldungen, da im Gegensatz 

zum Test-Train-Test-Format hier keine Zeit für langwierige Trainingsphasen bleibt (vgl. 

Dörfler et al., 2009). 

Schlussfolgerungen für die vorliegende Arbeit: 

Für das zu entwickelnde dynamische Testverfahren im Fachbereich Mathematik wurde 

das Train-within-Test-Format ausgewählt, da hierbei die Bestimmung des Leistungs-

potenzials im Zentrum steht und eine gezielte Förderung dessen erst aus dieser Erkenntnis 

heraus erfolgen soll. Außerdem besteht in diesem Format die Möglichkeit, die direkte 

Reaktion der Testperson auf die aufgabenbezogenen Rückmeldungen zu erfassen. Es wird 

also überprüft, wie die jeweilige Person eine beispielsweise angebotene Hilfe zum Lösen 

einer Aufgabe nutzt beziehungsweise ob sie die Aufgabe dadurch überhaupt lösen kann. 

1.5 Grundlegende Ansätze der dynamischen Testdiagnostik – 

Interventionisten und Interaktionisten  

Die Ansätze dynamischer Testverfahren können nach Lantolf und Poehner (2004) in zwei 

Gruppen aufgeteilt werden, die sich in ihrer Unterstützungsart unterscheiden: die 

Interventionisten und die Interaktionisten. Diese sollen in diesem Kapitel beschrieben und 

exemplarisch anhand ausgewählter Vertreter konkretisiert werden. Hinsichtlich einer 

ausführlicheren Darstellung bestehender Ansätze sei beispielsweise auf Lidz (1991) und 

Poehner (2008) verwiesen.  

Des Weiteren sollen daraus abschließend Kriterien für die Gestaltung und Umsetzung 

eines dynamischen Testverfahrens im Bereich der Bruchrechnung herausgearbeitet 

werden. Zudem wird eine Einordnung innerhalb dieser beiden Gruppen vorgenommen. 
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1.5.1 Interventionisten 

Die Interventionisten im Bereich des dynamischen Testens legen nach Poehner (2008) 

standardisierte Prozessabläufe fest und setzen einheitlich festgelegte Unterstützungs-

maßnahmen ein, um dadurch quantifizierbare Ergebnisse zu erhalten. Der Vergleich einer 

Vielzahl an Probanden wird somit möglich. Gemäß dem Autor kann weiter beschrieben 

werden, dass die unterstützenden Maßnahmen wie Hinweise, Anregungen oder Hilfs-

fragen dabei in hierarchischer Weise von impliziten zu expliziten Hilfen angeordnet wer-

den. Dabei weisen sie für gewöhnlich einen numerischen Wert auf, um das Ausmaß an 

Hilfe durch eine Punktzahl bestimmen zu können (vgl. ebd.).  

Je weniger aufgabenbezogene Rückmeldungen eingesetzt werden, desto höher kann das 

Leistungspotenzial eingeordnet werden (vgl. Dörfler et al., 2009).  

Zudem wird meist der zeitliche Verlauf bis zur Erreichung eines festgelegten Endpunktes 

in die Auswertung aufgenommen (vgl. Lantolf & Poehner, 2004). Daraus werden dann 

Personenprofile erstellt, aus denen beispielsweise ein Förderprogramm ausgearbeitet wird 

(vgl. Poehner, 2008). Mit der Standardisierung und Vergabe von Punkten versuchen die 

Interventionisten eine größere Objektivität, Reliabilität und Validität zu erreichen, wobei 

sie jedoch weniger dem Ansatz Wygotskis als dem Ansatz traditioneller psychometrischer 

Testbedingungen folgen (vgl. ebd.). 

Im Folgenden sollen die hier zusammengefassten Merkmale der Interventionisten an 

ausgewählten Vertretern dargestellt werden. Dazu zählen Guthkes Lerntest-Ansatz, 

Carlsons und Wiedls Testing-the-Limits-Ansatz und Campiones und Browns Graduated-

Prompt-Ansatz, die Anfang der Siebziger entwickelt wurden (für eine ausführliche 

Darstellung sei auf Lantolf & Poehner, 2004, und Guthke & Wiedl, 1996, verwiesen).  

1.5.1.1 Guthkes Lerntest-Konzept 

Die bekannteste Variante dynamischer Testverfahren wurde von Guthke und Kollegen 

entwickelt und wird unter dem Namen Lerntest oder auch Leipziger Lerntest (LLT) 

zusammengefasst (vgl. Poehner, 2008). Durch den Begriff Lerntest soll eine 

terminologische Abgrenzung zum Statustest vorgenommen werden (vgl. Guthke, 

Wolschke, Willmes & Huber, 1992).  
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Bezogen auf Wygotskis Theorie war Guthke der Meinung, dass der Mensch multiple 

domänen-spezifische Zonen der nächsten Entwicklung hat (vgl. Guthke, 1972), sodass er 

das Konzept von der Psychologie auch auf andere Inhaltsbereiche wie beispielsweise die 

sprachlichen Fähigkeiten ausweitete (vgl. Poehner, 2008).  

Anfangs entwarfen Guthke und Kollegen Langzeitlerntests (Test-Train-Test-Format) 

(Guthke, 1972), die sehr zeitaufwendig waren und bei denen zwar standardisierte Hilfen 

vorgesehen waren, die sich jedoch nur aus zwei Komponenten zusammensetzten: Beim 

ersten falschen Lösungsversuch wurde der Schüler aufgefordert, seine Antwort zu 

überdenken, beim zweiten Fehlversuch wurde die richtige Lösung aufgezeigt und 

anschließend zum nächsten Item übergegangen (vgl. Guthke, Heinrich & Caruso, 1986).  

Danach entwickelten sie in den Achtzigern innerhalb ihres Konzepts beispielsweise 

zeiteffizientere Kurzzeitlerntests (Train-within-Test-Format) mit dem Titel Leipziger 

Lerntest – Diagnostisches Programm (DP), die nicht nur zwei Hilfen, sondern fünf 

beinhalteten. Hierbei wurde in einem Programm die Lernfähigkeit von Schülern bezogen 

auf eine Fremdsprache erhoben (vgl. Guthke et al., 1986) und in einem zweiten die 

Lernfähigkeit bezüglich des begrifflichen Klassifizierens von geometrischen Figuren (vgl. 

Guthke et al., 1992).  

Zur Verdeutlichung der Gestaltungprinzipien und Umsetzung dieser Kurzzeitlerntests soll 

im Folgenden als Beispiel der Leipziger Lerntest – Diagnostisches Programm – 

begriffsanaloges Klassifizieren (LLT – DP-BAK) nach Guthke und Kollegen (1992) 

(Ausführungen beziehen sich auf dieses Werk) aufgezeigt werden. 

Diagnostisches Programm – begriffsanaloges Klassifizieren (DP-BAK): 

DP-BAK wird im Falle von Auffälligkeiten bei Kindern hinsichtlich des kognitiven 

Lernens Ende der ersten Klasse eingesetzt (vgl. Guthke et al., 1992). Durch das Verfahren 

sollen Schüler, die lediglich aufgrund unpassender Lernbedingungen Probleme haben, von 

Kindern unterschieden werden, die eine wirkliche Lernbehinderung aufweisen (vgl. 

Beckmann & Guthke, 2000). „In Kombination mit anderen diagnostischen Verfahren soll 

DP-BAK zu einer differential-diagnostischen Beurteilung der intellektuellen Fähigkeiten 

dieser Kinder beitragen.“ (Guthke et al., 1992, S. 154) Diese Kenntnisse werden anschlie-

ßend für die weitere Förderung des Kindes verwendet (vgl. Guthke et al., 1992). 

Der Lerntest fordert von den Testpersonen begriffliches Klassifizieren von geometrischen 

Objekten (in Form von Holzplättchen). 



 

24 

Zu Beginn findet eine Einführung statt. Dabei werden die Schüler mit den Objekten 

vertraut gemacht. Sie werden zu deren Eigenschaften befragt und diesbezüglich auf den 

gleichen Vorwissensstand gebracht. 

Die Aufgabenstellung besteht darin, aus einer Menge geometrischer Objekte eine 

bestimmte Untermenge auszusortieren. Nach welchem Prinzip die Sortierung vorgenom-

men werden soll, wird zuvor an einer Beispielaufgabe demonstriert. Die Objekte unter-

scheiden sich in Form, Größe und irrelevanten Merkmalen wie der Farbe oder bei späteren 

Aufgaben auch hinsichtlich Detailmerkmalen (z. B. umrandet/nicht umrandet).  

Der LLT setzt sich weiter aus drei Untertests zusammen. In Untertest 1 soll die Form, in 

Untertest 2 die Größe und in Untertest 3 eine Kombination aus beiden klassifiziert werden. 

Die anderen Merkmale sind dabei irrelevant für die Klassifikation.  

Jeder Untertest beinhaltet wiederum drei Beispielaufgaben und zwei abschließende 

Trainingsaufgaben, die eine ansteigende Komplexität hinsichtlich ihrer Anforderung 

aufweisen. Diese wird durch das systematische Hinzufügen von irrelevanten Merkmalen 

und die Erhöhung der Anzahl von Objekten bestimmt. 

Bei der Vorlage der jeweiligen Aufgabe soll der Schüler zunächst die Klassifizierungs-

kriterien herausstellen, um so beispielsweise Zufallstreffer aufdecken zu können. Diese 

soll er dann bei der darauffolgenden Analogaufgabe (besteht z. B. aus gleichen Figuren, 

die aber eine andere Farbe aufweisen) anwenden.  

Die in den Testprozess implementierten Hilfen (siehe Tabelle 1) sind standardisiert und 

gestuft nach Unterstützungsgrad. Insgesamt sind fünf Lösungsversuche möglich. Nach 

jeder falschen Antwort wird immer nur eine Hilfe bereitgestellt. Am Ende jeder Aufgabe 

soll der jeweilige Schüler die Klassifikationsregel verbalisieren (vgl. Beckmann & 

Guthke, 2000). Die sich verändernde Inanspruchnahme der Hilfen im Verlauf des Lern-

tests soll hierbei Aufschluss über den Lernverlauf geben, der wiederum diagnostisch 

genutzt werden soll (vgl. Guthke et al., 1992). Können die Testpersonen die dargestellten 

Objekte richtig klassifizieren, kann davon ausgegangen werden, dass sie den jeweiligen 

Begriff (den der geometrischen Eigenschaften Form und Größe) erworben haben (vgl. 

ebd.). 
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Tabelle 1: Abgestuftes Hilfensystem aus dem DP-BAK – Beispiel Untertest 1 (Guthke et al., 1992, S. 155) 

Hilfenstufe Rückmeldungswortlaut Hilfentyp 

0 keine Hilfe, Lösung bei Erstversuch  

1 „Das stimmt nicht, überleg noch einmal.“ unspezifischer Hinweis 

2 „Das stimmt nicht ganz. Wir schauen uns das Beispiel 

noch einmal an. Überlege, welche Plättchen du 

herausnehmen sollst.“ 

spezifischer Hinweis durch 

erneutes Aufdecken der 

Beispielaufgabe 

3 „Das stimmt nicht. Es gibt Kreise und Dreiecke.“ spezifischer Hinweis durch 

Benennen der klassifikations-

relevanten Merkmale 

4 „Das stimmt nicht. Nimm bitte alle Kreise heraus.“ direkte Handlungsaufforderung 

5 „Das stimmt auch nicht ganz.“ (Untersucher legt die 

falsch ausgewählten Objekte auf das linke Feld zurück.) 

„Schau bitte, 

- du sollst alle Kreise herausnehmen. Zeig mir 

bitte einen großen Kreis/kleinen Kreis. 

- lege den großen Kreis (kleinen Kreis usw.) 

bitte in das leere Kästchen.  

- lege alle anderen großen Kreise (usw.) auch 

dazu.“ (Falsches Zeigen des Kindes wird vom 

Untersucher unmittelbar korrigiert.)“ 

gemeinsames Erarbeiten der 

Lösung 

Nach Guthke und Beckmann (2000) kann herausgestellt werden, dass sich das Resultat 

des LLTs zum begriffsanalogen Klassifizieren bezüglich der Auswertung einerseits aus 

einer Punktzahl und andererseits aus einem Profil für den jeweiligen Lernenden 

zusammensetzt. Die Punktzahl wird dabei einmal durch die Anzahl von Hilfen bestimmt 

und weiter durch die Zeit, die die Person zur Testbewältigung benötigt. Die Bestimmung 

der Schrittzahl bis zur letzten zu lösenden Aufgabe benennen Beckmann und Guthke 

(1999) als spezifische und besonders valide Auswertungsmöglichkeit. Das Profil wird laut 

Guthke und Beckmann (2000) ermittelt, indem eine Analyse der Fehlerart (Versuch und 

Irrtum, fragmentarisch, Perseveration, keine Reaktion) vorgenommen und weiter die 

Unterstützungsform herausgestellt wird, auf die der jeweilige Schüler am besten reagierte. 

Die dort vorgenommene Verlaufsbetrachtung (bezogen auf Lösungs- und Zeitcharak-

teristika in den einzelnen Bereichen) wird von Beckmann und Guthke (1999) als einer der 

ersten Schritte zu einer Prozessdiagnostik angesehen. 



 

26 

Der dynamische Charakter des LLTs besteht darin, dass die unterstützenden Maßnahmen 

Teil der Erhebung sind und aufgrund der aufgetretenen Reaktionen weiter Förder-

maßnahmen ausgearbeitet werden können (vgl. Poehner, 2008). Guthke nutzt also die 

Einsicht in die Fähigkeiten der Lernenden, um anschließend ihre Entwicklung zu fördern 

(vgl. ebd.). 

Erprobt wurde der LLT-DA-BAK laut Guthke und Kollegen (1992) an 153 Kindern (sechs 

bis neun Jahre). Diese gehörten einer Regelschule (n = 60), einer Sprachheilschule 

(n = 60) und einer Lernbehindertenschule (n = 33) an. Die erlangten Hilfensummenwerte 

wurden durch unterschiedliche statistische Verfahren analysiert (Permutationstest, Cluster-

analyse, multidimensionale Skalierung, Partial-Credit-Analyse). Dabei konnten die Unter-

teilung in Untertests mit ansteigender Anforderung, die Unterscheidung von Trainings- 

und Kontrollaufgaben sowie die Abstufung der Hilfen empirisch abgesichert werden. Des 

Weiteren lieferten die Analysen eine zufriedenstellende Reliabilitätsschätzung (vgl. 

Guthke & Beckmann, 2000). 

In einer neueren Veröffentlichung beschreiben Beckmann & Guthke (1999), dass sie als 

charakteristisches Merkmal ihres Lerntests das Prinzip des Adaptiven Testens mitein-

binden. Dies kommt meist bei computergestützten dynamischen Testverfahren zum 

Einsatz. Hierbei werden den Testpersonen nur die Aufgaben zur Bearbeitung gegeben, die 

ihrem derzeitigen Fähigkeitsniveau entsprechen (vgl. Amelang & Schmidt-Atzert, 2006). 

1.5.1.2 Carlsons und Wiedls Testing-the-Limits-Ansatz 

Guthkes Kollege Wiedl entwickelte mit Carlson als Alternative zu Guthkes Lerntest-

Konzept den Testing-the-Limits-Ansatz, der ebenfalls standardisierte Hilfen und die 

Aufforderung zur Verbalisierung der eigenen Gedanken beinhaltet (vgl. Poehner, 2008).  

Carlson und Wiedl (1979) setzten diesbezüglich bei 203 Zweitklässlern und 

230 Viertklässlern unter Vorlage des Raven Coloured Progressive Matrices Tests 

(sprachfreier Multiple-Choice-Intelligenztest, bei dem Vier- bis Elfjährige ein 

vorliegendes Muster weiterführen sollen, vgl. Raven, Raven & Court, 2003) 

verschiedenartige Testing-the-Limits-Verfahren ein. Sie variierten zum einen die Testform 

(Bild oder Puzzle) und zum anderen die Testbedingungen.  



 

 

27 

Folgende sechs Testbedingungen wurden gestellt: 

1) Standard-Instruktion: Die erste Version beinhaltet die nach Raven vorgesehene 

Standard-Instruktion (siehe Testmanual von Raven, Raven & Court, 2003). 

2) Verbalisierung vor und nach der Lösung: Die Testperson soll, bevor sie die 

richtige Antwort mitteilt, das gegebene Hauptmuster beschreiben. Danach wird sie 

nach der richtigen Antwort gefragt und zur Erklärung aufgefordert, warum dies der 

richtige Distraktor ist. Dabei wird darauf geachtet, dass die Testperson die Lösung 

nicht vor der Beschreibung angibt. 

3) Verbalisierung nach der Lösung: Die Testperson soll zunächst die richtige Antwort 

geben. Danach wird sie aufgefordert, diese zu begründen. 

4) Einfaches Feedback: Nach der Beantwortung des Items wird der Testperson eine 

Rückmeldung über die Korrektheit ihrer Antwort gegeben. 

5) Elaboriertes Feedback: Die Testperson wird nach der Beantwortung des Items über 

die Richtigkeit ihrer Antwort informiert. Kann die Testperson das Item richtig 

lösen, so liefert der Testleiter zudem den Grund für diese Lösungsweise. Er stellt 

dabei die wichtigsten Prinzipien heraus und erklärt, in welcher Weise der richtige 

Distraktor zu diesen Prinzipien passt. Im Falle einer falschen Antwort werden der 

Testperson die wichtigsten Prinzipien für die Lösung der Aufgabe mitgeteilt und 

erklärt, warum die von ihr gewählte Form nicht dazu passt. Die richtige Antwort 

wird jedoch nicht genannt. 

6) Elaboriertes Feedback und Verbalisierung während und nach der Problemlösung: 

Bei dieser letzten Version werden Version 2 und 5 kombiniert. 

Bezüglich der Versionen 2, 5 und 6 konnten im Gegensatz zu den Versionen 1, 3 und 4 

Leistungssteigerungen erzielt werden. Carlsons und Wiedls Ergebnissen nach zeigte dabei 

die Kombination aus Feedback und Verbalisierung (Version 6) die größte Wirkung (vgl. 

ebd.). 

Die Form der Aufgabe, ob Bild- oder Puzzle-Item, hatte lediglich bei den Zweitklässlern 

Auswirkungen auf die Leistung (vgl. Carlson & Wiedl, 1979). Bezüglich der Viertklässler 

gab es keine Beeinträchtigung durch das Aufgabenformat (vgl. ebd.). 

Interessant ist vor allem der unterschiedliche Wirkungsgrad von Version 2 und 3. Die 

alleinige Aufforderung zur Erklärung konnte nicht so viel Wirkung erzielen, wie wenn die 

Testperson das Muster zuvor beschrieb. 
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Wie auch Guthke fordern Carlson und Wiedl die Lernenden auf, ihre Gedanken zu 

verbalisieren. Nach Poehner (2008) werden die Verbalisierungen bei Carlson und Wiedl 

(1979) jedoch nicht nur zu Kontrollzwecken verwendet, um zu überprüfen, ob die 

Lernenden die richtigen Antworten durch Überlegungen erzielt oder eventuell erraten 

haben, sondern bei ihnen werden sie eingesetzt, um die Denkprozesse der Lernenden 

nachvollziehbar zu machen. Dabei werden diese nach jeder richtigen und falschen 

Antwort zu ihren Überlegungen befragt. In einigen Fällen werden sie auch aufgefordert, 

während der Bearbeitung ihre Gedanken laut auszusprechen, wobei sich Carlson und 

Wiedl (1979) auf die Methode des lauten Denkens nach Duncker (1945) und Claparede 

(1933) beziehen (ebd., S. 163). 

Obwohl sie sich weitgehend der Theorie der Informationsverarbeitung widmen, können 

nach Poehner (2008) doch einige Aspekte herausgestellt werden, die Wygotskis Theorie 

Folge leisten. Zum Beispiel sind viele Hinweise vorgesehen, die den Planungsprozess 

(Monitoring) der Lernenden anregen sollen, was bezüglich Wygotskis Internalisierungs-

prozess eine entscheidende Rolle spielt. Carlson und Wiedl (1992) betonen diesbezüglich, 

dass die Leistung bei der Bearbeitung von Aufgaben nicht ausschließlich von den 

kognitiven Fähigkeiten abhängt, sondern auch durch bestimmte metakognitive Prozesse 

bedingt ist. Sie beschreiben, dass sowohl Erwachsene als auch Kinder oft nicht in der Lage 

sind, ihr eigenes Verständnis wahrzunehmen, und dadurch keine angemessene internale 

Rückmeldung bezüglich ihrer Leistung erhalten. Die Autoren fügen hinzu, dass eine 

ausbleibende Reflexion über das Aufgabenverständnis und die eigenen Lösungsschritte 

negative Auswirkungen auf den gesamten Bearbeitungsprozess haben kann. Aus dem 

Testing-the-Limits-Ansatz gehen ähnliche Ergebnisse und Profile hervor wie aus dem 

Leipziger Lerntest, jedoch geht mit der vermehrten Einbindung von Verbalisierungen eine 

größere Komplexität bezüglich der Datenauswertung einher (vgl. Poehner, 2008). 

In einer weiteren Studie mit 72 Drittklässlern setzten Bethge, Carlson und Wiedl (1982) 

ein dynamisches Testverfahren ein, bei dem zu den Items aus dem Raven-Matrizen-Test 

drei verschiedene Bedingungsvarianten zum Einsatz kamen. Dabei wählten sie die oben 

benannten Versionen 2 und 5. Zudem wurden Kontrollvariablen wie beispielsweise die 

Testangst und der subjektiv eingeschätzte Nutzen der Anweisungen erhoben. Dabei stellte 

sich heraus, dass im Vergleich zur alleinigen Durchführung des Matrizentests bei den 

eingesetzten dynamischen Testvarianten die Testangst geringer ausfiel. Zudem konnte 

eine positivere Einstellung zur Testsituation festgestellt werden. Insgesamt zeigte sich, 
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dass das dynamische Testverfahren mit integrierter Verbalisierung (Variante 2) oder dem 

Einsatz von elaboriertem Feedback (Variante 5) im Gegensatz zur Kontrollgruppe 

(Variante 1) zu einem höheren Leistungsniveau im Raven-Matrizen-Test führen konnte. 

Die Informationen, die aus Carlsons und Wiedls Ansatz hervorgehen, dienen einerseits 

Forschungszwecken und werden andererseits an bestimmte Interessensgruppen weiter-

gegeben sowie als Instruktionsvorschläge für die weitere Arbeit mit den Testpersonen 

genutzt (vgl. Poehner, 2008). Ihr Ansatz hat somit vordergründig die Diagnose zum Ziel 

und weniger die Entwicklungsförderung. 

1.5.1.3 Campiones und Browns Graduated-Prompt-Ansatz 

Campione und Brown entwickelten ein dynamisches Testverfahren, das für normal 

entwickelte und spezielle Kinder gedacht ist (vgl. Campione et al., 1985). Ihr Graduated-

Prompt-Ansatz enthält Aufgaben zur Erfassung der Intelligenz (Matrizen und Buchstaben-

ergänzungsaufgaben), womit das Leseverständnis und mathematische Fertigkeiten geprüft 

werden sollen (Guthke & Wiedl, 1996, S. 52). 

Wie bei den zuvor erläuterten Ansätzen entwickelten auch Campione und Brown mit 

ihrem Graduated-Prompt-Ansatz ein weitgehend standardisiertes Verfahren, das bei 

Problemen einheitlich gestufte Hilfen vorsieht. Inhaltlich ist das dynamische Testver-

fahren auf Leistungen des Behaltens sowie Transferleistungen ausgerichtet (vgl. Guthke & 

Wiedl, 1996). Dem Verfahren geht dabei eine sorgfältige Aufgabenanalyse voraus (vgl. 

Haywood & Lidz, 2007). 

Anders als die vorherigen Ansätze beinhaltet dieser Ansatz Transferaufgaben, welche 

sowohl einen nahen als auch weiten Transfer einfordern. Diese kommen zum Einsatz, 

wenn der Lernende eine Aufgabe oder einen Problemtyp unabhängig lösen kann. Auf 

Grundlage der Leistung der Testperson wird ein Profil erstellt. Dies zeigt einerseits auf, 

wie schnell die Schüler ein Muster lernen, und andererseits wie weit sie ihr erlangtes 

Wissen transferieren können. Bei allen Aufgaben, auch bei den Transferaufgaben, sind 

unterstützende Maßnahmen vorgesehen. Dies gewährleistet, dass der jeweilige Lernende 

stets in seinem momentan möglichen Entwicklungspotenzial voranschreiten kann. Dieser 

Aspekt deckt sich mit Wygotskis Theorie, jegliche Beurteilung und Instruktion auf die 

Zone der nächsten Entwicklung auszurichten. Der Unterschied zu Wygotski liegt jedoch 

darin, dass er an der optimalen Förderung der Entwicklung interessiert ist, während 
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Campione und Brown (1987) hingegen mehr auf die Messung der Lernfähigkeit 

fokussieren, deren Einstufung durch die Anzahl benötigter Hilfen erfolgt. Dabei sind sie 

außerdem daran interessiert, wie schnell und effizient der jeweilige Lernende mit den 

Hilfen zu einem festgelegten Endpunkt zurechtkommt. Wygotski ist weniger am Tempo 

interessiert als am Voranschreiten innerhalb des potenziell Möglichen (vgl. Poehner, 

2008). 

Campione und Brown (1987) konnten mit ihren empirischen Studien zu den psycho-

metrischen Eigenschaften und der Validierung ihrer Verfahren herausstellen, dass 

bezüglich der Schulleistung eine bedeutsame Erhöhung der Varianzaufklärung erreicht 

werden konnte (vgl. Guthke & Wiedl, 1996). 

1.5.2 Interaktionisten 

Die Interaktionisten legen im Gegensatz zu den Interventionisten den Fokus auf die 

individuelle Entwicklung eines Lernenden oder einer Lerngruppe, ohne auf das Ausmaß 

an Anstrengung zu achten und ohne einen vorher bestimmten Endpunkt festzulegen (vgl. 

Sternberg & Grigorenko, 2002). 

Die Interaktionisten folgen dabei stärker Wygotskis Vorstellung des kooperativen Dialogs:  

„… assistance emerges from the interaction between the mediator and the 

Learner, and is therefore highly sensitive to the Learner’s ZPD.“ (Lantolf & 

Poehner, 2004, S. 54) 

Die Unterstützung erfolgt also situationsbezogen aus dem Gespräch zwischen Lernendem 

und Unterstützendem heraus und ist nicht standardisiert (vgl. Sternberg & Grigorenko, 

2002). Dadurch hat die unterstützende Person die Möglichkeit, individuell auf die 

Bedürfnisse des Lernenden einzugehen und ihn somit gezielter als die Interventionisten in 

der Zone der nächsten Entwicklung (dort abgekürzt als ZPD für Zone of proximal 

development) zu erreichen (vgl. ebd.). 

Nach Poehner (2008) verfolgen die Interaktionisten damit das Ziel, durch das Wissen über 

die Zone der nächsten Entwicklung den Unterricht auf diese auszurichten, um eine 

optimale Entwicklung im potenziell Möglichen zu erreichen. Demnach hat die 

interaktionistische Form laut dem Autor die größere Relevanz für den Klassenraum.  
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Ein Hauptvertreter des interaktionistischen Ansatzes ist Reuven Feuerstein mit seinem 

Learning Potential Assessment Device (LPAD). Sein Ansatz wird im Folgenden 

vorgestellt. 

1.5.2.1 Learning Potential Assessment Device von Feuerstein 

Feuersteins Learning Potential Assessment Device (LPAD) basiert auf dem Intelligenz-

konzept Mediated Learning Experience (MLE), das er über 70 Jahre nach Wygostki 

entwickelte und das die größten Parallelen zu ihm aufweist (vgl. Poehner, 2008). 

Nach Poehner (2008) versteht man unter Mediated Learning Experience, dass die von der 

Umwelt ausgehenden Stimuli von Mediatoren (Erwachsenen, meist den Eltern, 

Geschwistern oder anderen) transformiert werden. Laut dem Autor selektiert und 

organisiert der Mediator die Stimuli der Außenwelt geleitet von seinen eigenen 

Intentionen, seiner Kultur und Gefühlseinbringung. Der Mediator wählt die Stimuli, die 

für das jeweilige Kind geeignet sind, stellt diese weiter in geeigneter Form zusammen und 

legt einen bestimmten Zeitpunkt für deren Auftreten fest (vgl. ebd.).  

Feuerstein unterscheidet nach Poehner (2008) des Weiteren zwischen „mediiertem 

Lernen“ (Maltby, Day & Macaskill, 2011, S. 769) und direktem Lernen, womit eine 

direkte Auseinandersetzung mit den Stimuli ohne Mediator gemeint ist. Beide erzielen 

eine Modifikation der kognitiven Struktur, jedoch sind es die MLE, die es den Lernenden 

ermöglichen, diese direkten Stimuli effektiv zu nutzen (vgl. ebd.). Durch mediiertes 

Lernen erlangen nach Poehner (2008) die Lernenden nicht nur neues Wissen und 

Fertigkeiten, sondern werden befähigt, auch ohne einen Mediator von den Stimuli der 

Umwelt zu profitieren.  

Auf Grundlage ihres Intelligenzkonzepts Mediated Learning Experience (MLE) 

entwickelten Feuerstein und Kollegen das dynamische Testinstrument Learning Potential 

Assessment Device (LPAD), mit dessen Hilfe die individuelle kognitive Modifizierbarkeit 

von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Entwicklung spezifischer kognitiver 

Fähigkeiten erfasst werden kann (vgl. Sternberg & Grigorenko, 2002). Dies basiert weiter 

auf Feuersteins Theorie der Structural Cognitive Modifiability, die davon ausgeht, dass 

Intelligenz dynamisch und modifizierbar und nicht statisch und starr ist (vgl. Poehner, 

2008). Eine Veränderung kann dabei durch individuell angepasste Interaktion und 

Instruktion herbeigeführt werden (vgl. Feuerstein, Rand & Rynders, 1988).  
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Das Verfahren setzt sich aus 15 Instrumenten zusammen. Darin enthalten sind 

verschiedene Aufgaben und meist bereits existierende standardisierte psychometrische 

Tests, wie beispielsweise der Raven Matrizen Test oder der Representational Stencil 

Design Test (RSDT) (vgl. Feuerstein Scandinavia, 2008). Ziel ist es, die kognitiven 

Prozesse bezogen auf Auffassung/Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Erinnerungsfähigkeit, 

Problemlösefähigkeit und logisches Denken zu erfassen (vgl. ebd.). 

Nach Poehner (2008) kann weiter herausgestellt werden: Innerhalb des LPAD ist der 

Mediator anders als bei den interventionistischen Ansätzen an keinen Leitfaden oder 

bestimmte Regeln gebunden. Es liegen lediglich bestimmte Aufgaben vor, die der 

Mediator und der Lernende in Kooperation in dynamischer Weise bearbeiten. Die 

Aufgabe des Mediators ist es, während der Bearbeitungsphase flexibel und individuell auf 

die Bedürfnisse der Lernenden einzugehen. Dabei wird für gewöhnlich kein Vortest zur 

Erhebung des Vorwissens eingesetzt, da dadurch möglicherweise im Zusammenhang mit 

Tests und Lernen neue negative Erlebnisse erfahren werden. Dies ist vor allem bei 

benachteiligten Lernenden der Fall. Die Bearbeitungszeit ist nicht begrenzt, aber es wird 

vermerkt, wie lange die Testperson für die Aufgabe gebraucht hat. Die Vergabe der 

Testaufgaben und Hilfen sowie die Bearbeitungszeit variieren somit zwischen den 

verschiedenen Lernenden erheblich.  

Der Unterschied zu den interventionistischen Ansätzen ist laut Poehner (2008), dass hier 

keine Quantifizierung des Ausmaßes an Verbesserung durch die unterstützenden Maß-

nahmen geleistet werden kann, was auch nicht deren Ziel ist. Dabei folgt der Feuer-

steinsche Ansatz stark dem Konzept von Wygotski (vgl. ebd.). 

Nach Poehner (2008) ist der Feuersteinsche Ansatz in zweierlei Hinsicht im Sinne von 

Wygotski angelegt:  

“Feuerstein realizes Vygotsky’s vision of creating a single educational activity 

that involves co-constructing a ZPD with Learners in order to promote 

development … Feuerstein’s approach holds the most promise to transform 

classroom activity.” (S. 53) 

Die nicht-standardisierten unterstützenden individuellen Maßnahmen zur Diagnose von 

Entwicklung sind ganz im Sinne des Konzepts der Zone der nächsten Entwicklung:  

“Working in cooperation with the child, offering guidance, and negotiating 

assistance, the mediator identifies cognitive functions that are in need of 

attention and begins working to develop them there in the testing situation.“ 

(Poehner, 2008, S. 61) 
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Am Ende stehen somit keine Punktwerte, die der Lernende erreicht hat, sondern es wird 

ein Profil erstellt. Dies beinhaltet nach Poehner (2008):  

1) den aktuellen Stand der der kognitiven Fähigkeiten, die ohne Unterstützung geleistet 

werden können, zum Beispiel bezogen auf die Auffassungs-/Wahrnehmungsfähigkeiten, 

logisches Denken etc.   

2) wie der Lernende mit den angebotenen unterstützenden Maßnahmen umgegangen ist. 

Dabei ist von Interesse, wie viele Hilfen benötigt wurden und mit welchen er die Auf-

gaben tatsächlich bewältigen konnte  

3) ein Muster der individuellen Veränderbarkeit, womit gemeint ist, in welchem Ausmaß 

sich die Testperson unter der Vergabe von individuellen Hilfen verbessern kann (sowohl 

bezüglich der dynamischen Testphase als auch in einem Follow-up-Test)  

Dieses Profil wird weiter genutzt, um ein individualisiertes kognitives Lernprogramm zu 

entwerfen, mit dem die jeweiligen kognitiven Funktionen gefördert werden können (siehe 

auch Instrumental Enrichment (IE) Program: Poehner, 2008, S. 61 ff.). 

1.5.3 Gegenüberstellung Interventionisten versus Interaktionisten 

Nach Guthke und Wiedl (1996) haben die oben beschriebenen differierenden Ansätze im 

Wesentlichen gemeinsam, dass sie die Testbedingungen so variieren (durch verschiedene 

Formen der unterstützenden Maßnahmen), dass neben dem Leistungsstand auch die 

intraindividuelle Variabilität erfasst werden kann, welche direkt vom Testleiter evoziert 

wird. 

Geht es nun um die Frage, ob interventionistisch oder interaktionistisch, hängt die Wahl 

nach Lantolf und Poehner (2004) davon ab, welches Ziel man verfolgt und unter welchen 

Umständen das Testverfahren stattfinden soll. Zu beachten sei, dass der interaktionistische 

Ansatz sehr arbeitsintensiv und zeitaufwendig ist. Dafür sei er besser geeignet im 

Zusammenhang mit Unterricht. Interventionistische Ansätze können mehr Testpersonen 

heranziehen und diese besser untereinander vergleichen, da sie standardisierte Rück-

meldungen integrieren. Demnach eignen sie sich vor allem auch für eine computer-

gestützte Umsetzung. 

Die interaktionistische Variante lässt durch die intensive Interaktion mit dem Schüler 

jedoch mehr Raum für individualisierte und adaptiv unterstützende Maßnahmen, die 
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stärker gewährleisten, dass der Schüler nur so viel Hilfe bekommt, wie er wirklich 

braucht. Aufgrund der mangelnden Standardisierung sprechen Guthke und Wiedl (1996) 

beispielsweise dem Learning Potential Assessment Device nach Feuerstein die Bezeich-

nung Test beziehungsweise Assessment ab und beschreiben es als qualitativ orientierte 

Beobachtungsmöglichkeit. 

Abschließend kann ergänzt werden, dass bezüglich der Wirksamkeit individualisierter und 

standardisierter aufgabenbezogener Rückmeldungen innerhalb dynamischer Testverfahren 

kaum Befunde vorliegen. Aus der Metaanalyse von Chaffey und Kollegen (2008) geht 

jedoch beispielsweise hervor, dass standardisiertes Feedback innerhalb der dynamischen 

Testverfahren stärker (r = 0.56) mit Leistungserfolg korrelierte als individualisiertes nicht-

standardisiertes Feedback (r = 0.36). 

 

Schlussfolgerungen für die vorliegende Arbeit: 

Hinsichtlich der Ausarbeitung eines Konzepts eines dynamischen Testverfahrens im 

Bereich der Bruchrechnung wird weitgehend dem interventionistischen Ansatz gefolgt. 

Dabei werden neben verschiedenen Aufgabensets mit ansteigender Komplexität vor allem 

standardisierte gestufte unterstützende Maßnahmen vorgesehen, die zur Ermittlung des 

Grads des Leistungspotenzials dienen sollen. Dadurch soll eine bessere Vergleichbarkeit 

unter den Schülern möglich werden. Da allgemein Lehrer und Tutoren aus Erfahrung dazu 

neigen, bei einer offenen Hilfeleistung zu kleinschrittig vorzugehen, oder auch bei der 

Durchführung von Einzelgesprächen oft noch nicht ausreichend geübt sind, können zuvor 

festgelegte Feedbackinhalte die Umsetzung erleichtern. Die Kunst ist es dabei, die 

standardisierten unterstützenden Maßnahmen so zu gestalten, dass sie auf die vielfältigen 

Bedürfnisse der Schüler ausgerichtet sind. Vor allem diese Herausforderung soll in dieser 

Arbeit angegangen werden und aufgabenbezogene Rückmeldungen entwickelt und erprobt 

werden, die Denkprozesse (genauer: metakognitive und kognitive Prozesse) anregen 

können sowie möglichst fehlerübergreifend wirken.  

In Anlehnung an die oben beschriebenen Ansätze (sowohl interventionistisch als auch 

interaktionistisch) soll am Ende für jeden Schüler ein Profil erstellt werden, aus dem 

Maßnahmen für eine weitere Förderung abgeleitet werden können. Darin enthalten sind 

die Anzahl von Aufgaben, die dem Schüler bereitgestellt wurden, die Anzahl von Hilfen, 

die er zu diesen Aufgaben erhielt, sowie die Anzahl dadurch gelöster Aufgaben. Da es sich 
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hierbei um gestufte Hilfen handelt, muss die Stufenzahl beziehungsweise der Grad der 

Unterstützung vermerkt werden (siehe auch Leipziger Lerntest nach Guthke und 

Kollegen). Hierzu soll die innerhalb eines Aufgabensets erreichte Summe an Hilfsstufen 

festgehalten werden. Des Weiteren bietet sich im Verlauf des Aufgabensets auch an, zu 

beschreiben, ob der Schüler sich von den Hilfen lösen und diese selbstständig für die 

Aufgabenbearbeitung nutzen kann. Zudem wird, wie beim Leipziger Lerntest-Konzept, 

herausgestellt, bei welcher Fehlerart welche Rückmeldungen besonders hilfreich waren. 

Außerdem sollen, wie beim Leipziger Lerntest und dem Testing-the-Limits-Ansatz, 

Verbalisierungen beziehungsweise Erklärungen in das Testverfahren eingebunden werden. 

Dadurch sollen gemäß dem Leipziger Lerntest bei richtigen Antworten Zufallstreffer 

(bzw. erratene Antworten) aufgedeckt und weiter – im Sinne des Testing-the-Limits-

Ansatzes – die Denkprozesse der Schüler nachvollziehbar werden. Dadurch kann nicht nur 

gezeigt werden, bei welchen Fehlern welche Rückmeldungen geholfen haben, sondern 

auch, welche Veränderungen bezüglich der metakognitiven und kognitiven Prozesse 

hervorgerufen werden konnten. Somit ist eine qualitative Analyse hinsichtlich der Art der 

aktivierten Denkprozesse notwendig und nicht nur ein bloßes Zählen von Hilfsstufen. Dies 

entspricht vielmehr dem Ansatz von Feuerstein und somit Wygotski.  

Um weiter das Leistungspotenzial ermitteln zu können, muss auch der Leistungsstand 

(Welche Aufgaben kann der Schüler ohne Hilfe lösen?) erfasst werden. Dieser soll hier 

anhand einer vorausgehenden Leistungsstanderhebung erfasst werden. Der Leistungsstand 

könnte auch aus der dynamischen Testphase selbst abgeleitet werden. Um jedoch zu 

ermitteln, welche Aufgaben ein Schüler tatsächlich in Eigenarbeit – ohne Beisitzen eines 

Testleiters – lösen kann, wird ein Statustest vorangestellt. 

Der Aspekt der Zeit, also wie lange ein Schüler bis zu einem festgelegten Endpunkt 

benötigt, soll hier nicht im Mittelpunkt stehen. Schülererklärungen bezogen auf die einge-

forderte Verbalisierung von Denkprozessen können nämlich hinsichtlich ihres Umfangs 

oft stark variieren und demnach trotz Erfolgs sehr zeitintensiv sein.  

Interessant in Bezug auf den Graduated-Prompt-Ansatz ist die Einbindung von 

Transferaufgaben in das Aufgabenset, um zu sehen, inwieweit die Schüler ihre 

Kompetenzen noch weiter übertragen können. Auch dieser Aspekt soll hier aufgenommen 

werden. 
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Insgesamt zeigt sich, dass das Herzstück dynamischer Testverfahren der Einsatz von 

aufgabenbezogenen Rückmeldungen ist, welche vielfältige Gestalt annehmen können 

(z. B. Rückmeldung über die Korrektheit der Lösung, Einsatz von Hilfsfragen, 

Anregungen, Instruktionen etc.). Inwieweit das Leistungspotenzial eines Lernenden 

tatsächlich erfasst werden kann, hängt dabei von der Angemessenheit der aufgaben-

bezogenen Rückmeldungen ab. Diese müssen also ganz bestimmten qualitativen 

Ansprüchen genügen, um das Potenzial evozieren und dadurch die Art der Entwicklungs-

zonen beurteilen zu können.  

Bezüglich der zum Einsatz kommenden aufgabenbezogenen Rückmeldungen stellten 

lediglich Carlson und Wiedl (1979) heraus, welche sich als wirksam erwiesen. Darunter 

fällt bei ihnen neben der Aufforderung zur Beschreibung gegebener Muster und 

Begründung der eigenen Antworten auch der Einsatz eines elaborierten Feedbacks (hier: 

Darstellung der wichtigsten Prinzipien zur Lösungsfindung und deren Erläuterung). 

Trotzdem sind die Hinweise auf diese Art der Rückmeldungen noch lange nicht 

ausreichend für die Entwicklung von gestuften unterstützenden Maßnahmen für den 

Bereich der Bruchrechnung. Hier besteht somit nach wie vor Klärungsbedarf. Im 

Folgenden werden dazu weiter curriculumsbezogene Ansätze hauptsächlich im Bereich 

der Mathematikdidaktik betrachtet, die Hinweise auf sinnvolle gestufte Hilfestellungen 

geben können. 

1.6 Ausgewählte Konzepte zu curriculumsbezogenen dynamischen 

Testverfahren 

Wie in den vorangehenden Kapiteln deutlich wurde, wurden dynamische Testverfahren 

ursprünglich im Bereich der Intelligenzdiagnostik entwickelt und erprobt. Das Verfahren 

wurde aber auch curriculumsbezogen umgesetzt, wobei es um das domänenspezifische 

Leistungspotenzial von Schülern geht. Die Anzahl konkreter Forschungsprojekte und 

Erprobungen auf diesem Gebiet ist jedoch insbesondere in der Schulmathematik national 

wie international wenig ausgereift.  

Speziell im Bereich der mathematikdidaktischen Forschung lassen sich deutschlandweit 

im Sekundarstufenbereich keine Beiträge finden. Jedoch wird seit 2007 im Fachbereich 

Deutsch ein dynamisches Testverfahren zur Lesekompetenz entwickelt (Dörfler et al., 

2009, 2010). International liegen Studien aus Australien, den USA, Norwegen und den 
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Niederlanden vor, die spezielle Aspekte im Fach Mathematik, meist aus dem 

Primarstufen- oder Vorschulbereich, untersuchen. Diese Beispiele sollen im Folgenden 

näher dargestellt und daraus abschließend weitere Gestaltungskriterien für ein 

dynamisches Testverfahren für den Bereich der Bruchrechnung abgeleitet werden.  

Berman und Graham (2002). In Australien entwickelten Berman und Graham (2002) ein 

dynamisches Testverfahren im Sinne des Dynamic Assessment (siehe Kapitel 1.2) sowie 

im Test-Train-Test-Format (Vortest-Trainingsphase-Nachtest), das sie auf seine 

praktische Umsetzung im Kontext Schule untersuchten. Ziel war es dabei, vor allem 

Aspekte wie beispielsweise die zeitliche Umsetzung, Prinzipien für die dynamische 

Interaktion, die Brauchbarkeit der gewonnenen Informationen und die Inter-Assessor-

Reliabilität zu diskutieren, da diese sich in der Praxis oft als Kritikpunkte an der 

dynamischen Testdiagnostik manifestieren.  

Die Durchführung erfolgte dabei durch Schulberater (bzw. Schulpsychologen) mit 

Lernenden im Grundschulalter (Klasse 3-4, n = 21). Als Thema wurde das Stellen-

wertsystem gewählt. Ziel des Verfahrens war es, Informationen über die Struktur des 

Lernens des jeweiligen Kindes zu erhalten sowie produktive Hinweise zur Förderung der 

Lernenden beziehungsweise zur Gestaltung von Unterricht zu erlangen. Neben der 

kognitiven Arbeitsweise war es zudem ihre Absicht, soziale (Engagement innerhalb der 

Interaktion, Gebrauch der Sprache) und emotionale (Zuversicht, Angst, Lernmotivation, 

die Sicht von sich selbst als Lernender) Aspekte herauszuarbeiten. Das Ausmaß des 

Leistungspotenzials bestimmten sie dabei über die Nachtestergebnisse. 

Hinsichtlich der dynamischen Testphase lagen keine standardisierten Hilfen vor, sondern 

eine Übersicht mit Vorschlägen, die von den Testleitern genutzt werden konnten. Die 

dabei aufgeführten Kategorien wurden durch Beispiele vage beschrieben und wiesen 

jeweils einen dreistufigen Unterstützungsgrad auf (z. B. Representation-Material: 1. „Is 

there something we could use to help?“ 2. „How can we make the counters look a bit like 

the blocks?” 3. „I can group the counters into groups of tens and six left over.”) (Berman 

und Graham, 2002, S. 31). Genauere Beschreibungen nahmen die Forscher nicht vor, da 

sie darin mehr ein Hindernis als eine Unterstützung für den Testleiter sahen. 

Bezüglich der praktischen Umsetzung zeigten die Autoren auf, dass es keinen Nachteil 

gibt bezüglich der zeitlichen Umsetzung (Zeit angemessen; Durchführung erfolgt durch 

Schulpsychologen), der Brauchbarkeit der gewonnenen Informationen sowie der Inter-
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Assessor-Reliabilität (mit der Begründung, dass der Gutachter Hypothesen aufstellt, keine 

Diagnose). Mithilfe des Verfahrens konnten sie nützliche Informationen über das Wissen 

und die Fähigkeiten der Kinder ermitteln. Es konnten zudem Einblicke darin gewonnen 

werden, wie viel Unterstützung sie benötigten, um erfolgreich zu sein. Bezogen auf 

Schüler mit Lernschwächen konnten beispielsweise wichtige Informationen über deren 

konkrete Schwierigkeiten herausgestellt werden. Zum Beispiel konnten bei einem ähnlich 

leistungsstarken Schülerpaar (80 % der Vortestaufgaben richtig gelöst) wertvolle Erkennt-

nisse über deren unterschiedliche Lösungsverfahren und instruktionale Bedürfnisse erlangt 

werden, die für das zukünftige Lernen von Vorteil sein können.  

Peltenburg und Kollegen (2009). In der niederländischen Studie von Peltenburg und 

Kollegen (2009) wurde ein computergestütztes dynamisches Testverfahren bei lern-

schwachen Primarstufenschülern (acht bis elf Jahre, n = 37) aus zwei Förderschulen in 

Mathematik (zur Subtraktion bis 100) durchgeführt. Das mathematische Niveau der 

Schüler lag bei Ende Klasse 2. Es wurden zwei Versuchsbedingungen gegenübergestellt. 

Im ersten Erhebungszeitraum bearbeiteten die Schüler sieben Aufgaben am Computer, 

wobei die Lernenden bei aufkommenden Schwierigkeiten die Möglichkeit hatten, ein 

dynamisches visuelles Tool (100-Feld) zu nutzen. Die 15- bis 20-minütigen Sitzungen 

wurden auf Video aufgezeichnet. Zum Vergleich wurde einen Monat später ein 

standardisierter schriftlicher Test mit denselben sieben Aufgaben gestellt. Die Reihenfolge 

des Einsatzes begründeten sie damit, dass sie einen Retest-Effekt bei der computer-

gestützten Version vermeiden wollten. In ersten Ergebnissen zeigte sich, dass schwache 

Lernende mithilfe des angebotenen Tools Schwierigkeiten mit Subtraktionsaufgaben 

überwinden konnten. Prozentual beantworteten die Lernenden des dynamischen Tests 

mehr Aufgaben richtig (53 %) als die, die den traditionellen Test (34 %) bearbeiteten. 

30 Prozent der nicht gelösten Aufgaben im Standardtest wurden im dynamischen Test 

richtig gelöst.  

Des Weiteren stellten die Forscher durch eine Analyse der Videos sowohl bei den 

richtigen als auch den falschen Antworten Lösungsstrategien der Kinder heraus 

(wegnehmen, ergänzen, vergleichen). Außerdem analysierten sie, wie die Schüler mit dem 

Tool umgegangen waren. Dabei fiel auf, dass es Schüler gab, die das Tool nur teilweise 

einsetzten (in 35 % der Fälle, die eine richtige Antwort gaben), also nicht zum Bearbeiten 

der ganzen Aufgabe nutzen. Somit konnte auch die ansatzweise Anwendung des Tools zu 

besseren Leistungen führen. Was sie bezüglich des Leistungspotenzials der Kinder mit 
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besonderem Förderbedarf herausstellen konnten, war, dass diese mit flexiblen und 

kontrollierbaren Arbeitsmitteln umgehen und diese nutzen konnten, um Schwierigkeiten 

zu überwinden. Dies zeigte allgemein ihr mathematisches Potenzial, das sonst oft 

unterschätzt wurde. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass diese Lernenden 

durchaus metakognitive Fähigkeiten besaßen, da sie über den Einsatz des Tools 

eigenständig entscheiden beziehungsweise einschätzen mussten, wann sie dieses zur 

Lösung benötigten. Einen weiteren Vorteil dieses dynamischen Testverfahrens sahen 

Peltenburg und van den Heuvel-Panhuizen darin, dass tiefere Einblicke in die Denk-

prozesse und Handlungen der Schüler möglich wurden, welche es erlaubten, deren 

Bearbeitungsstrategien genauer zu analysieren als bei einem gewöhnlichen Statustest.  

Aastrup (2010). Im Rahmen eines Evaluationsmodells für schwache Schüler in 

Mathematik entwickelte der Norweger Aastrup (2010) auf Grundlage von Wygotskis 

Konzept der Zone der nächsten Entwicklung ein dynamisches Testverfahren zur Ermit-

tlung des Lernpotenzials (hier im Sinne des Dynamic Assessment). Dies ging aus einem 

langen Entwicklungsprozess hervor, an dem eine Vielzahl von Lehrern, Schülern und 

andere Berater beteiligt waren. Dabei standen zwei Aspekte im Mittelpunkt: erstens, was 

der Schüler allein an Aufgaben bewältigen kann, und zweitens, was der Schüler mithilfe 

eines kompetenten Erwachsenen, der sich des unterstützenden Scaffoldings (Angebot von 

Lernunterstützung, deren Unterstützungsgrad kontinuierlich abnimmt) bedient, leisten 

kann.  

Das Verfahren kann nach Aastrup als Werkzeug zur Untersuchung des mathematischen 

Denkens eines Schülers dienen und darüber Aufschluss geben, wie die Schüler ihr Wissen 

anwenden, welche Strategien sie einsetzen und welche Fehlkonzepte bestehen. Des 

Weiteren soll es Aufschluss darüber geben, mit welchen unterstützenden Maßnahmen der 

Lernende Erfolg hat. Dabei betont Aastrup, dass am Ende keine sichere Diagnose steht, 

sondern die mit dem Verfahren erlangten Erkenntnisse als Basis für die Gestaltung einer 

adaptiven Lernumgebung angesehen und genutzt werden.  

Zum Einsatz kamen bei seiner Untersuchung der norwegische National-Test für Klasse 4 

und weitere diagnostische Aufgaben, die für das dynamische Testverfahren angepasst 

wurden. Diese Aufgaben können bezogen auf schwache Schüler in Mathematik über eine 

weite Bandbreite von Klassen zum Einsatz kommen. Aastrup selbst setzte sie bei circa 

30 Lernenden aus den Klassen 4 bis 10 ein.  
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Den beteiligten Lehrern, die das Verfahren anwenden sollten, wurde vorab ein Testmanual 

ausgehändigt. Mit diesem sollten sie sich vertraut machen und möglichst mit Kollegen die 

Testsituationen beispielhaft durchspielen, um optimal vorbereitet zu sein. Diese Testan-

leitung beinhaltete zu jeder Aufgabe typische Fehler und eine kurze Information zum 

theoretischen Hintergrund. Außerdem war ein Angebot an Anregungen, Hinweisen und 

Fragen enthalten, wie man auf bestimmte Fehler eingehen könnte. Diese sollten aber nur 

als Anreiz dienen und konnten bei Bedarf verändert werden. Wichtig war dem Autor 

zudem der Dialog mit dem jeweiligen Schüler und dass sich der Lehrer genaue Notizen 

über das Verhalten des Schülers machte, um diese später nutzen zu können. Somit wurden 

hier keine Videoaufzeichnungen eingesetzt, was eine anschließende Rekonstruktion der 

dynamischen Testphase erleichtert hätte und zudem Zeit für die gezielte Frage-

formulierung bieten würde. Im Grunde glichen die Sitzungen einem diagnostischen 

Interview, bei dem im Sinne des Scaffoldings adaptive Hilfen angeboten wurden. Der 

Verzicht auf Videogerätschaften und standardisierte Hilfen kennzeichnet hier den 

Charakter einer natürlichen Lernsituation und folgt dem interaktionistischen Ansatz.  

Aus den Erfahrungsberichten der Lehrenden ging hervor, dass sie mithilfe des 

dynamischen Testverfahrens vielerlei über das Denken der Schüler und ihre Fehlkonzepte 

lernen konnten. Zudem wurden sie an einigen Stellen auch überrascht, wozu die 

schwachen Schüler alles imstande waren. Der Umgang mit dem dynamischen Test-

verfahren wirkte sich weiter positiv auf den Lehrstil der Lehrenden (z. B. konzentrierten 

sie sich mehr auf die Denkprozesse der Schüler; setzten adaptive Fragestellungen ein, die 

den Schüler auf dem Weg zur Lösung begleiteten etc.) und auf deren Verständnis von 

Lernen aus. Auch auf die Schüler hatte das Verfahren positiven Einfluss. Sie nahmen sich 

selbst als kompetent war, ihren Überlegungen und Antworten wurde größere Wert-

schätzung zuteil, und sie empfanden die Lernatmosphäre als äußerst positiv. Demnach 

konnten positive Auswirkungen auf die Motivation festgehalten werden. 

Der Ansatz von Aastrup lenkt den Blick auf den großen Nutzen der Erfassung des 

Leistungspotenzials von Lernenden für die weitere Förderung und Gestaltung von 

Unterricht und stellt ein Verfahren dar, das vom Lehrer zur Planung des Unterrichts 

genutzt werden kann. Dabei verweist Aastrup aber auch darauf, welche große 

Herausforderung die Führung eines solchen Gesprächs vor allem unter Einsatz adaptiver 

Hilfen beziehungsweise Fragestellungen darstellt. Demnach erscheint es sinnvoll für das 

hier zu entwickelnde dynamische Testverfahren, im Vorfeld stärker standardisierte 
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Rückmeldungen zu entwickeln, die gestuft nach Unterstützungsgrad angelegt sind, um 

möglichst kleinschrittige Hilfestellungen zu vermeiden und somit gleichzeitig ein 

möglichst effizientes und ökonomisches Verfahren zu entwickeln. 

Dörfler, Golke und Artelt (2009, 2010). Hierbei handelt es sich um ein Forschungsprojekt, 

das zwar nicht im Kontext Mathematik steht, jedoch begründete Kriterien für die 

Konzeption eines dynamischen Testverfahrens im Train-within-Test-Format unter Einsatz 

standardisierter Rückmeldungen bereitstellt, wurde von Dörfler und Kollegen (2009, 

2010) im Bereich der Lesekompetenz durchgeführt. Gegenstand waren dabei bisher die 

Diagnostik und Beeinflussbarkeit der Lesekompetenz und des Textverständnisses durch 

Feedbackinhalte, welche computergestützt erprobt wurden.  

Unter anderem wurden hierbei zunächst unterschiedliche Feedbacktypen im Vergleich 

zueinander an 566 Sechstklässlern verschiedener Schularten (HS, RS, GY) untersucht 

(z. B. Golke, Dörfler, Artelt, 2009; Golke, 2013). Diese Erkenntnisse sollten dann zur 

Testkonstruktion genutzt werden. Die Wirkungsweise der Feedbackinhalte wurde über 

einen Vergleich des Vortests, des Nachtests und eines Follow-up-Tests ermittelt, speziell 

über mittelwertbasierte Auswertungen sowie varianzanalytische Verfahren (vgl. Golke, 

2013). Es zeigte sich laut Golke (2013), dass die elaborierten Rückmeldungen (meta-

kognitiver Prompt, Fehlererklärung, Inferenzprompt) keine signifikanten Effekte erzielen 

konnten. Die einfache Richtig/Falsch-Rückmeldung konnte dabei erwartungskonform 

keine Wirkung hervorbringen (vgl. ebd.).  

In den bisherigen Veröffentlichungen stellten Dörfler und Kollegen (2010) bezüglich der 

Gestaltung ihres dynamischen Testverfahrens heraus, dass, wie bei den dynamischen Tests 

aus der Intelligenzdiagnostik auch, die Aufgaben einen ansteigenden Schwierigkeitsgrad 

aufweisen sollen. Um sicherzugehen, dass alle Anforderungen hinsichtlich der Aufgaben 

eine zugrunde liegende Fähigkeitsdimension (Lesekompetenz) abbilden, wurde dabei zur 

Modellierung der Antwortwahrscheinlichkeiten ein eindimensionales Raschmodell (siehe 

Rost, 2004) gewählt.  

Um mehr Aufschluss über die Güte des Testprototypen zu bekommen, ermittelten Dörfler 

und Kollegen teststatistische Kennwerte wie Itemfit-Kennwerte, wobei jedes Item 

beziehungsweise jeder geschätzte Parameter auf Verträglichkeit mit dem Modell getestet 

wurde (z. B. T-Werte). Bei Itemtrennschärfeparametern wird sich die Frage gestellt, wie 

gut ein Item zwischen Personen mit niedriger und hoher Merkmalsausprägung trennt, und 
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bei differentiellen Itemfunktionen ist der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen und 

den verschiedenen Schulformen von Interesse. Dabei stellten sich die Aufgaben als eher 

schwierig heraus, was aber für die Umsetzung eines dynamischen Testverfahrens von 

Vorteil ist, da nur so der Einsatz von unterstützenden Maßnahmen überhaupt notwendig 

wird. 

Des Weiteren müssen nach Dörfler und Kollegen (2010, S. 156) die gewählten Aufgaben 

einerseits „Prozesse des Textverstehens abbilden, um eine valide Diagnose der Text-

verstehensleistung zu gewährleisten“, und andererseits die Implementierung von aufga-

benbezogenen Rückmeldungen (hier: Feedback) möglich machen. Zum Einsatz kamen 

37 Aufgaben im Multiple-Choice-Format (vgl. ebd.).  

Über die Auswertungsweise bezogen auf das zu ermittelnde Leistungspotenzial wurden 

bisher keine konkreten Ergebnisse präsentiert, jedoch Hinweise auf die Umsetzung 

geleistet. Dabei verweisen Dörfler und Kollegen (2009) darauf, dass neben dem Scoring 

der Interventionsprozeduren selbst (Auszählung von Punkten: Richtigkeit der Aufga-

benbeantwortung und Anzahl der benötigten Hilfen, siehe z. B. auch bei Campione & 

Brown, 1987; Guthke & Wiedl, 1996) eine Skalierung mithilfe von Modellen aus der 

Item-Response-Theorie zum Einsatz kommt. Die Autoren verweisen darauf, dass Klauer 

und Sydow (1992) sowie Beckmann und Guthke (1999) für das Train-within-Test-Format 

zeigen konnten, dass ein zweidimensionales Raschmodell mit den Parametern Leistungs-

stand und Lernfähigkeit eine geeignete Datenrepräsentation (Dörfler et al., 2009) leisten 

kann. In dem erstellten Modell wird so berücksichtigt, dass die Veränderung die 

Lernfähigkeit darstellt, welche wiederum durch den Leistungsstand, die Itemschwierigkeit 

und das präsentierte Feedback moderiert wird. Bezüglich Embretson (2000) konnte ein 

multidimensionales Raschmodell herausgearbeitet werden. Da dieses Modell in der hier 

vorliegenden Arbeit nicht zum Einsatz kommen wird, sei bezüglich einer ausführlicheren 

Darstellung auf Dörfler und Kollegen (2009) verwiesen. 

Das Ziel von Dörfler und Kollegen (2009) ist es, aufzuklären, ob sich ein dynamischer 

Lesekompetenztest als Instrument zur Ermittlung von Förderbedarf eignet. Dabei ist ihre 

Forschungsabsicht, herauszufinden, ob es Schüler gibt, die in besonderer Weise von den 

angebotenen unterstützenden Maßnahmen profitieren. Über Personen, die die eingesetzten 

Fördermaßnahmen nutzen können, ließe sich dann wiederum spezifisches Förderpotenzial 

ableiten (vgl. Dörfler et al., 2010).  
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Nach Dörfler und Kollegen (2009, 2010) können somit zwei wesentliche Arbeitsschritte 

im Entwicklungsprozess herausgestellt werden: erstens die Konstruktion von 

zuverlässigen Testaufgaben und zweitens die Entwicklung und Erprobung von aufgaben-

bezogenen Rückmeldungen. 

 

Schlussfolgerungen für die vorliegende Arbeit: 

Die hier dargestellten Studien zeigen eindrucksvoll den Mehrwert der dynamischen 

Testdiagnostik im Gegensatz zu den gewöhnlichen Statustests auf. Die Studien im Bereich 

Mathematik legen dar, dass das Verfahren Einblicke in die mathematischen Denkprozesse 

und Handlungen der Schüler erlaubt, Schwierigkeiten und Fehlkonzepte aufgedeckt 

und/oder Hinweise auf deren kognitive, soziale und emotionale Arbeitsweise in Erfahrung 

gebracht werden können. Insbesondere kann die unterschiedliche Anzahl von benötigten 

Hilfen Aufschluss über das individuelle Leistungspotenzial geben. Außerdem können 

Informationen ermittelt werden, mit welcher Art der Rückmeldung (hier: z. B. Strategien) 

der jeweilige Schüler zu Erfolgen gelangen konnte und mit welcher nicht. Dies kann vor 

allem im Hinblick auf die Gestaltung des zukünftigen Lernens beziehungsweise der 

Lernumgebung von großem Nutzen sein. Besonders bezogen auf lernschwache Schüler, 

die oft in ihrem Denken und Handeln unterschätzt werden, zeigt sich der Mehrwert des 

dynamischen Testverfahrens. Fähigkeiten, die im Zuge eines Statustests unentdeckt 

geblieben wären, können hier aufgedeckt werden. Aber auch bei Lernenden mit guten 

Leistungen im Statustest können wichtige Informationen zur Förderung ihres 

Leistungspotenzials ermittelt werden (z. B. welche Lösungsstrategien sie verwenden und 

welche Hilfsmittel möglicherweise zum selbstgesteuerten Lernen eingesetzt werden 

können).  

 

Aufbauend auf den vorherigen Teilkapiteln soll in dieser Arbeit bezogen auf die 6. Klasse 

zum Thema Bruchrechnung der Schwerpunkt auf der Diagnose des Leistungspotenzials 

liegen (Dynamic Testing). Dabei soll untersucht werden, ob und vor allem wie sich durch 

die standardisierten Unterstützungsmaßnahmen (interventionistischer Ansatz) das 

Antwortverhalten der Lernenden verändert. Genauer sollen die jeweils aktivierten 

metakognitiven und kognitiven Prozesse analysiert und Veränderungen diesbezüglich 

herausgestellt werden. Andererseits soll das direkte Verhalten der Schüler nach 
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aufgabenbezogenen Rückmeldungen untersucht werden (Train-within-Test-Format). 

Betrachtet man diesbezüglich die oben beschriebenen Studien, so verfolgt keine in allen 

Punkten diese Ziele. Speziell in Bezug auf die Sekundarstufe 1 in der Domäne 

Mathematik liegt dazu kein Testkonzept vor. Insbesondere das Herzstück des 

dynamischen Testverfahrens, nämlich die zum Einsatz kommenden Hilfestellungen, 

werden außer bei Dörfler und Kollegen (2009/2010) nur in offener oder halb offener Form 

eingesetzt (eher interaktionistisch), wobei nur vereinzelt dargestellt wird, wie die Schüler 

auf die Hilfestellungen reagieren. Allein Dörfler und Kollegen (2009/2010) fokussieren 

eine systematische Analyse der Wirksamkeit standardisierter unterstützender Maßnahmen 

innerhalb der Testkonstruktion, was für die Qualität des Verfahrens essenziell ist. Gerade 

der Umgang mit den Hilfestellungen kann Aufschluss über das Leistungspotenzial der 

Schüler geben. Herauszufinden, welche Lösungsstrategien und Fehlkonzepte Lernende 

zeigen, ist dabei ein positiver Nebeneffekt und eine wertvolle Information für die weitere 

Gestaltung von Rückmeldungen und das Lernen der Schüler. Das Leistungspotenzial zeigt 

sich jedoch im Kern durch den Umgang mit den Hilfestellungen und die dabei auftretende 

Veränderung des Antwortverhaltens. Auch die Ermittlung des Grads an Potenzial, der hier 

mittels aufgabenbezogener Rückmeldungen mit gestuftem Unterstützungsgrad 

hervorgerufen werden soll, wird bei den behandelten Studien nicht systematisch eingesetzt 

und untersucht.  

Somit ist aufgrund der unvollständigen Forschungslage und gemäß den Anregungen von 

Dörfler und Kollegen (2010) hier das Ziel, zunächst systematisch Aufgaben und 

aufgabenspezifische Rückmeldungen mit gestuftem Unterstützungsgrad zu entwerfen und 

diese auf ihre Wirksamkeit zu untersuchen. Hinsichtlich der Aufgabenentwicklung werden 

nach Dörfler und Kollegen (2010) folgende Kriterien berücksichtigt: 1) Lernprozesse 

müssen abgebildet werden können, 2) hierarchieniedrige bis -hohe Anforderungsbereiche 

müssen abgedeckt werden, 3) eine Umsetzung von Rückmeldungen muss möglich sein, 

4) der Schwierigkeitsgrad soll tendenziell eher zu hoch als zu niedrig sein.  

Da aus den empirischen Studien keine konkreten Gestaltungskriterien für die 

Rückmeldungen hervorgehen, werden diesbezüglich im Bereich der Feedbackforschung 

(siehe Kapitel 2) und der Lehr- und Lernforschung (Kapitel 3.3.1) weiterhin Erkenntnisse 

herausgearbeitet. 
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1.7 Ableitung eines Konzepts eines dynamischen Testverfahrens zu 

ausgewählten Teilthemen der Bruchrechnung 

Nach dieser akzentuierten Behandlung der dynamischen Testdiagnostik aus 

begriffsdefinitorischer, methodischer und empirischer Perspektive wird nun ein Konzept 

zur Ermittlung des Leistungspotenzials im Bereich der elementaren Bruchrechnung für 

den Beginn der 6. Klasse abgeleitet. Des Weiteren werden die noch zu klärenden Aspekte 

aufgezeigt, die für die theoriebasierte Entwicklung weiterverfolgt werden müssen. 

Um grundsätzlich in der Zone der nächsten Entwicklung fördern zu können, muss diese 

vorab diagnostiziert werden. Demnach muss hier zunächst ein Diagnoseinstrument 

entwickelt werden, mit dessen Hilfe das Leistungspotenzial ermittelt werden kann. Somit 

wird in dieser Arbeit dem Konzept Dynamic Testing gefolgt. Dabei steht im Zentrum, ob 

und wie sich die Leistung eines Lernenden unter förderlichen Bedingungen verändern 

lässt (vgl. Sternberg & Grigorenko, 2002). Im Folgenden sollen nun weiter die 

abgeleiteten Gestaltungskriterien der Aufgaben und der unterstützenden Maßnahmen 

(Kapitel 1.7.1) sowie eine mögliche Auswertungsmethode (Kapitel 1.7.2) herausgearbeitet 

werden. 

1.7.1 Abgeleitete Kriterien zur Gestaltung des Verfahrens 

Entscheidend für die Konzipierung eines dynamischen Testverfahrens ist es, 

aufgabenspezifische Rückmeldungen (unterstützende Maßnahmen inbegriffen) zu 

entwickeln, mithilfe derer das Leistungspotenzial überhaupt evoziert werden kann. Vorab 

müssen jedoch Aufgaben zusammengestellt werden, die kommende Themenbereiche 

(unter Berücksichtigung unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen) behandeln, die 

tendenziell eher zu schwierig als zu leicht sind (vgl. Dörfler et al., 2010) und die 

Umsetzung von aufgabenbezogenen Rückmeldungen überhaupt möglich machen (vgl. 

Beckmann & Guthke, 1999; Dörfler et al., 2010). Zudem muss bezüglich der 

Zusammenstellung der Aufgaben auf einen sequenziell ansteigenden Schwierigkeitsgrad 

geachtet werden (vgl. Beckmann & Guthke, 1999). Dabei wird dem jeweiligen Schüler 

erst dann eine schwierigere Aufgabe präsentiert, wenn er die vorherige mit oder ohne 

Unterstützung bewältigen konnte (vgl. Beckmann & Guthke, 1999). 
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Betrachtet man die oben beschriebenen Ansätze (siehe Kapitel 1.5 und 1.6), so sind die 

Arten der zum Einsatz kommenden unterstützenden Maßnahmen und deren begriffliche 

Fassung (mediation, feedback, instruction etc.) äußerst vielfältig und reichen von erneuten 

Lösungsversuchen über strategische Hinweise und Erklärungen bis hin zur Mitteilung der 

Lösung. Diese Maßnahmen können weiter in gestufter oder nicht gestufter, in 

standardisierter oder nicht-standardisierter Form präsentiert werden. Da diverse Autoren 

(z. B. Carlson & Wiedl, 1979; Dörfler et al., 2009, 2010) immer wieder sowohl in älteren 

als auch in aktuellen Untersuchungen vom Einsatz von Feedback (besonders bezogen auf 

die positive Wirksamkeit von elaboriertem Feedback) sprechen und dieser Begriff eine 

Vielzahl an Differenzierungen zulässt, wird dieser als Überbegriff für sämtliche integrierte 

aufgabenbezogene Rückmeldungen verwendet. Eine ausführlichere Begriffsdefinition 

erfolgt in Kapitel 2.1. 

Damit die Reaktion auf das zum Einsatz kommende Feedback hinsichtlich verschiedener 

Schüler verglichen werden kann, wird dies weitgehend standardisiert eingesetzt und ein 

Leitfaden für den Ablauf des Testverfahrens erstellt. Dies soll der einfacheren 

Durchführbarkeit dienen und dem Einsatz von zu kleinschrittigen Hilfestellungen 

entgegenwirken.  

Um den Grad des Leistungspotenzials bestimmen zu können, soll (wie bei Guthkes 

Lerntest-Ansatz und Campiones und Browns Graduated-Prompt-Ansatz) nicht nur ein 

Feedback pro Aufgabe nach der falschen Beantwortung angeboten werden, sondern 

mehrere gestuft nach Unterstützungsgrad vorbereitet werden. Diesbezüglich wird dem 

interventionistischen Ansatz gefolgt. 

Hinsichtlich der Standardisierung kann der geforderten Individualisierung der Inter-

aktionisten in deren Sinne nicht nachgekommen werden. Jedoch werden typische, in der 

Literatur benannte Fehlerstrategien zum ausgewählten Themenbereich studiert und die 

diesbezüglich ausgewählten Aufgaben (z. B. Campione und Brown, 1985) einer sorg-

fältigen Anforderungsanalyse unterzogen, um mögliche Fehler vorherzusehen und dafür 

adäquate Hilfen bereitzustellen. Dies ist vor allem im Bereich der Bruchrechnung 

erstrebenswert, da ganz besonders bei diesem Thema vielerlei Fehlvorstellungen und 

Fehlerstrategien auftreten können (vgl. z. B. Padberg, 2002b; Wartha, 2007). Aufgrund 

dieser bewussten möglichen Schülerschwierigkeiten soll des Weiteren möglichst fehler-

übergreifendes Feedback entwickelt werden, das bestehende Vorstellungen aktivieren und 

dadurch als eine Art Hilfe zur Selbsthilfe genutzt werden kann. Sinnvoll erscheinen 
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diesbezüglich strategische Werkzeuge, die aufgabenübergreifend Anwendung finden 

können, und auf einer höheren Stufe Lösungsbeispiele, die eine stärkere Hilfe darstellen. 

Dies soll aber an späterer Stelle genauer dargestellt werden.  

Wie aus der Literatur ersichtlich wurde, werden einige dynamische Testverfahren, die 

standardisierte unterstützende Maßnahmen beinhalten, computergestützt vorgenommen. 

Dies dient besonders dem Zweck, möglichst viele Probanden testen zu können. Der 

entscheidende Nachteil dabei ist jedoch, dass kein differenzierter Einblick in die Denk-

prozesse der Schüler möglich wird. Da man zugrundeliegende Vorstellungen und 

Denkprozesse hauptsächlich durch die Interaktion mit den Schülern aufdecken kann, soll 

das zu entwickelnde dynamische Testverfahren nicht computergestützt, sondern von 

einem geschulten Testleiter in einem „Face-to-face-Interview“ (vgl. Diekmann, 2010, 

S. 437) durchgeführt werden (weitere Ausführungen erfolgen an späterer Stelle bei der 

Erhebungsmethodik). In diesem Zusammenhang werden die Testleiter ähnlich wie bei 

Carlson und Wiedl (1979) Verbalisierungen einfordern (vgl. auch Prozessinterventionen, 

Leuders, Nacarella & Philipp, 2011). Dies bringt den Vorteil, dass beispielsweise 

mögliche Fehlvorstellungen oder erratene Antworten aufgedeckt werden. Da es sich 

hierbei um die Entwicklung des Verfahrens für den Bereich der Bruchrechnung handelt, 

dient die Verbalisierung auch im Hinblick auf die Forschungsmethodik der Untersuchung 

der Auswirkungen auf den Aufgabenbearbeitungsprozess.  

Bezüglich des Testformats wird das Train-within-Test-Format gewählt, da die direkte 

Reaktion auf ein Feedback von Interesse ist und beispielsweise nicht untersucht werden 

soll, ob die Schüler erlernte Strategien in einem Training zur Lösung eines Nachtests 

nutzen können. Trotzdem soll zusätzlich ein Abschlusstest zum Einsatz kommen, der zu 

einer Präzisierung der Beschreibung und Beurteilung des Leistungspotenzials beitragen 

soll. 

In Anlehnung an Campione und Brown (1985) werden des Weiteren Transferaufgaben 

eingebaut, bei denen jedoch keine Hilfen vorgesehen sind. Ihre Beantwortung kann weiter 

Hinweise auf den Grad des Leistungspotenzials und die Gestaltung einer adaptiven 

Lernumgebung für das künftige Lernen geben. 
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In Anlehnung an die Vorzüge des adaptiven Testens (siehe Kapitel 1.5.1.1) das meist in 

computergestützten Verfahren zum Einsatz kommt, sollen in diesem Sinne bestimmte 

Abbruchbedingungen oder das Überspringen von Aufgaben in den Testprozess integriert 

werden. 

1.7.2 Abgeleitete Auswertungsmethode zur Ermittlung des Leistungspotenzials 

Beckmann und Guthke (1999) nennen bezüglich der Erfassung des Leistungspotenzials 

„die Bestimmung der sog. Schrittzahl“ (S. 70). Dabei wird die Anzahl benötigter Hilfen 

und gelöster Aufgaben bestimmt (siehe auch Campione und Brown, 1985; oder Dörfler et 

al., 2009). In Anlehnung an diese besonders valide Auswertungsmöglichkeit und 

fachdidaktische Überlegungen bezüglich des kognitiven Anforderungsniveaus (ob 

beispielsweise bezüglich der gestuften Hilfen nur kleine Hinweise benötigt wurden oder 

stärkere) soll weiter eine Differenzierung des Grades des Leistungspotenzials 

herausgearbeitet werden. Inwieweit die Einschätzung des Leistungspotenzials allein über 

einen vergebenen Punktwert einheitlich anwendbar ist, muss abschließend anhand der 

erhobenen Daten diskutiert werden. 

Zu berücksichtigen ist hierbei natürlich auch, wie weit der jeweilige Schüler mithilfe des 

Feedbacks in einem vorbereiteten Aufgabenset voranschreiten konnte. Sprich, ob er nur 

einfache Aufgaben wie Brüche mit gleichen Zählern vergleichen beherrschte oder auch 

Vielfache von Stammbrüchen oder sogar unechte Brüche mit Vielfachen von 

Stammbrüchen vergleichen konnte. Dabei werden, wie oben im Zusammenhang mit dem 

adaptiven Testen beschrieben, auch gewisse Abbruchbedingungen vorgesehen.  

Die Aufgabenbearbeitungszeit beziehungsweise der zeitliche Verlauf, bis der Schüler die 

letzte Aufgabe erreicht hat, wird erst einmal vernachlässigt. Grund dafür ist, dass 

bezüglich der Entwicklung des Verfahrens zunächst das Augenmerk auf der Wirkungs-

weise des entwickelten Feedbacks auf den Aufgabenbearbeitungsprozess der Schüler liegt 

und aufgrund dessen eine Beurteilung hinsichtlich der Bestimmung des Leistungs-

potenzials vorgenommen werden soll. 

In diesem Zusammenhang soll im Sinne von Wygotski die Divergenz aus Leistungsstand 

und Leistung hinsichtlich der feedbackgestützten Aufgaben berücksichtigt werden, um so 

eine Aussage über die erreichte Entwicklungszone treffen zu können. Um den 

Leistungsstand zu erfassen, wird in dieser Arbeit vorab ein Statustest eingesetzt, mit 
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dessen Hilfe die schon selbstständig bewältigbaren Aufgabenbereiche erfasst werden 

können. Der Leistungsstand könnte auch allein aus dem dynamischen Test heraus ermittelt 

werden (Wie viele und welche Aufgaben bewältigt der Schüler ohne Hilfe?). Dagegen 

spricht nun erst einmal, dass das Beisitzen des Interviewers und dessen Bereitschaft zur 

Unterstützung des Schülers zu schnell in Anspruch genommen werden könnte. Es soll hier 

ersichtlich werden, welche Aufgaben der Schüler tatsächlich in Eigenarbeit korrekt 

bearbeiten kann. Zusätzlich dient die diesbezüglich zum Einsatz kommende 

Leistungsstanderhebung zur Auswahl der Untersuchungsschüler (Näheres dazu innerhalb 

der Erhebungsmethodik in Kapitel 5).  

Ziel ist es, nicht nur eine Quantifizierung des genutzten Feedbacks vorzunehmen, sondern 

zudem schwerpunktmäßig interpretative Analysen des Aufgabenbearbeitungsprozesses der 

Schüler durchzuführen. Dies soll vor allem durch den Einsatz von Verbalisierungen von 

Denkprozessen möglich werden, die tiefere Einblicke in das Potenzial der Schüler 

zulassen als nur eine Bestimmung der Anzahl genutzter Hilfen. Dadurch kann nicht nur 

herausgestellt werden, ob sich das Antwortverhalten des Schülers verändert und, wenn ja, 

mit welchen Hilfestellungen, sondern auch im Optimalfall eine Beschreibung der 

Modifizierbarkeit selbst erfolgen. In diesem Punkt wird dem Grundgedanken der 

Interaktionisten gefolgt.  

Diese Analyseergebnisse sollen dann abschließend in einem Schülerprofil zusammen-

gefasst werden, in dem zusätzlich die Hilfsmittel festgehalten werden, die den Schüler bei 

der Aufgabenbewältigung unterstützt haben und mit denen er Schwierigkeiten überwinden 

konnte. Außerdem sollen noch bestehende Schwierigkeiten und Fehlkonzepte, die nicht 

behoben werden konnten, festgehalten werden, um daraus weiterführende Fördermaß-

nahmen ableiten zu können. 

1.8 Schlussfolgerungen und weiteres Vorgehen 

Folgt man den Ausführungen von Dörfler und Kollegen (2009, 2010), so muss zunächst 

neben einer Aufgabenzusammenstellung die Feedbackentwicklung im Fokus stehen.  

Da sowohl in Wygotskis (z. B. 1934/1964) Ausführungen als auch in den bestehenden 

dynamischen Testverfahren (siehe Kapitel 1.5 und 1.6) keine ausreichenden Informationen 

zur konkreten Gestaltung von Feedbackkomponenten geleistet sowie Bedingungen und 

Faktoren wirksamer Rückmeldungen zur Evozierung des Leistungspotenzials nicht 
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explizit herausgestellt werden, sollen im Folgenden Erkenntnisse aus der Feedback-

forschung (Kapitel 2) und dem Bereich der individuellen Lernunterstützung sowie der 

Fachdidaktik (Kapitel 3) herangezogen werden. 

Im nachfolgenden Kapitel soll dazu zunächst der Begriff Feedback genauer erörtert 

werden. Zudem werden die wesentlichen Feedbackarten vorgestellt und deren Effekte 

zusammengefasst. Insbesondere wird das heuristische Modell zur systematischen 

Gestaltung von Feedback nach Narciss (2006) vorgestellt. Daraus sollen wiederum 

Gestaltungsprinzipien und Prinzipien zur Untersuchung von Feedbackeffekten abgeleitet 

werden, die für das hier geplante dynamische Testverfahren sinnvoll erscheinen.  

Es stellt sich also bezogen auf die theoretische Fundierung weiterhin die Frage: Welche 

unterstützenden Maßnahmen, speziell welche Feedbackarten eignen sich für ein 

dynamisches Testverfahren im Bereich der Bruchrechnung zu Beginn von Klasse 6, um 

metakognitive und kognitive Prozesse des einzelnen Schülers anzuregen, die wiederum 

Aufschluss über das Leistungspotenzial geben können? 
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2 Feedback im Kontext des Lehrens und Lernens 

In einem dynamischen Testverfahren, welches der Ermittlung des Leistungspotenzials 

dienen soll und zudem eine Differenzierung bezüglich des Ausmaßes an Potenzial leisten 

kann, werden während und nach der Aufgabenbearbeitung unterstützende Maßnahmen 

beziehungsweise Rückmeldungen eingesetzt. Diese weisen inhaltlich einen ansteigenden 

Unterstützungsgrad auf und lassen mehrere Antwortversuche zu.  

Wie in Kapitel 1 beschrieben wurde, wird innerhalb der dynamischen Testdiagnostik 

hinsichtlich der implementierten Rückmeldungen häufig der Begriff Feedback verwendet. 

Dieser erweist sich (wie in Kapitel 2 nun dargestellt wird) als äußerst vielseitig in seiner 

Gestaltung. So reichen die Feedbackinhalte in bestehenden Ansätzen dynamischer 

Testverfahren beispielsweise von der einfachen Benennung, ob die Antwort richtig oder 

falsch ist, bis hin zu Verweisen auf Stellen in der Aufgabe, die entscheidend für die 

Lösung sind, oder auch Erklärungen, warum eine Aufgabe falsch ist. Dabei werden aber 

keine konkreten Gestaltungskriterien für wirksames Feedback geleistet oder diese 

detailliert auf ihre Wirksamkeit untersucht. Aufgrund dessen wird im Bereich der 

Feedbackforschung nach Antworten gesucht.  

Zuvor sei anzumerken, dass, obwohl das zu entwickelnde dynamische Testverfahren kein 

Lern- oder Förderprogramm darstellt, sondern als ein Diagnoseinstrument zur Ermittlung 

des Leistungspotenzials dienen soll, die bestehende Feedbackforschung, die sich 

hauptsächlich auf das Lehren und Lernen bezieht, nicht aber auf die Diagnose, trotzdem 

wichtige Erkenntnisse für diese Arbeit bereitstellt. 

Um Feedback systematisch gestalten und untersuchen zu können, entwickelte Narciss 

(2006) das heuristische Feedbackmodell, woraus die Forscherin Gestaltungs- und 

Evaluationsprinzipien ableitete, die sowohl individuelle Faktoren und Prozesse wie auch 

die inhaltliche und formale Feedbackqualität berücksichtigen. Dieser Ansatz soll in der 

vorliegenden Arbeit als Grundlage für die Entwicklung und Untersuchung von Feedback 

dienen (Kapitel 2.5). 

Bevor jedoch darauf näher eingegangen wird, soll vorab eine Begriffsbestimmung und 

Begriffseingrenzung von Feedback im Kontext des Lehrens und Lernens vorgenommen 

und anschließend eine Arbeitsdefinition für die vorliegende Arbeit ausgearbeitet werden 

(Kapitel 2.1). 
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Des Weiteren wird ein Überblick über bestehende grundlegende Feedbackarten (Inhalte 

und Formen) gegeben und vor allem solche herausgestellt, die sich für ein dynamisches 

Testverfahren eignen könnten (Kapitel 2.2). Anschließend werden die unterschiedlichen, 

aber sich nicht ausschließenden Funktionen von Feedback im Spiegel der Geschichte 

dargestellt (Kapitel 2.3). 

Darauf folgend werden ausgewählte empirische Befunde zur Wirkungsweise von 

Feedback in Lehr- und Lernsituationen aufgezeigt (Kapitel 2.4). Aufgrund der Vielfalt an 

Studien und der gleichzeitig inkonsistenten Befundlage kann es nicht das Ziel dieser 

Arbeit sein, eine Übersicht über alle bestehenden Studien zu leisten, sondern in Anlehnung 

an die wesentlichen Metaanalysen und ausgewählten Einzeluntersuchungen soll die 

Wirksamkeit der grundlegenden Feedbackarten dargestellt und weiter mögliche Gründe 

für die bestehende Inkonsistenz der Befunde herausgestellt werden.  

Im Anschluss an die Darstellung der Ausarbeitungen von Narciss (2006) in Kapitel 2.5 

werden am Ende Feedbackarten ausgewählt, die dafür geeignet sind, eine Evozierung des 

Leistungspotenzials zu erreichen (Kapitel 2.6). Außerdem werden Gestaltungsprinzipien 

zusammengestellt, die vor allem eine möglichst gute Passung zwischen Aufgabe und 

Feedbackinhalt möglich machen und zudem in ein dynamisches Testverfahren 

implementiert werden können. 

2.1 Feedback – Begriffsbestimmung 

Im Kontext des Lehrens und Lernens kann Feedback als eine der am häufigsten 

angewendeten Interventionen (lat. für „das Dazwischentreten, Einmischung“, Sendlinger, 

2008, S. 360) betrachtet werden. Feedback verfolgt dabei die Absicht, die Diskrepanz 

zwischen dem bestehenden Verständnis des Lernenden und dem zu erreichenden Lernziel 

zu vermindern, indem es darüber informiert, wie dieses Ziel erreicht werden kann (vgl. 

Hattie & Timperley, 2007).  



 

 

53 

Hattie und Timperley (2007), die sich mit Feedback im Kontext von Lehr-Lern-

Situationen auseinandersetzen, definieren den Begriff wie folgt: 

“… feedback is conceptualized as information provided by an agent (e.g. 

teacher, peer, book, parent, self, experience) regarding aspects of one’s 

performance or understanding. A teacher or a parent can provide corrective 

information to clarify ideas, a parent can provide encouragement, and a learner 

can look up the answer to evaluate the correctness of a response. Feedback 

thus is a ‘consequence’ of performance.” (S. 81) 

Feedback wird also von Hattie und Timperley als Folge einer erbrachten Leistung 

angesehen. Diese Konsequenz gestaltet sich in Form der Vergabe einer bestimmten 

Information, welche sich auf die Leistung oder das Verständnis einer Person (oder nach 

Golke (2013) auch mehrerer Personen) bezieht, die sich für gewöhnlich bei der 

Bearbeitung einer Aufgabe zeigt. Die Vermittlung der Information kann von außen 

(„teacher, peer, book, parent, experience“) kommen (möglich auch durch ein 

Computerprogramm) oder intern („self“) erfolgen, sprich, der Lernende gibt sich selbst 

Feedback (vgl. auch Butler & Wine, 1995). 

Feedback erlaubt weiter den Vergleich der erbrachten Leistung und der zu erbringenden 

Leistung (vgl. Johnson & Johnson, 1993). Es muss dabei solche Informationen beinhalten, 

die auf eine Aufgabe oder den zu vollziehenden Lernprozess ausgerichtet sind und die 

Lücke zwischen dem, was verstanden wurde, und dem, was verstanden werden soll, 

schließen können (vgl. Sadler, 1989). In welchem Maße diese Diskrepanz reduziert 

werden kann, hängt von der Art und Qualität der Information ab, die angeboten wird (vgl. 

Narciss, 2006). 

Die Informationen können dabei verschiedensten Inhalts sein. Sie können beispielsweise 

die Gestalt der richtigen Lösung der Aufgabe annehmen, eine Anregung oder Ermutigung 

zum Weiterarbeiten oder den Hinweis auf eine Stelle im Buch, wo man es nachlesen kann, 

beinhalten (vgl. Hattie & Timperley, 2007). Dabei soll sich Feedback weiter regulierend 

auf zukünftige Lernprozesse auswirken (vgl. Narciss, 2006) und zur Verbesserung der 

jeweiligen Leistungen führen (vgl. Shute, 2008).  
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Winne und Butler (1994) differenzieren weiter, welche Wirkungsweise die im Feedback 

enthaltenen Informationen auf bestehende Wissensstrukturen im Gedächtnis haben 

können: 

“feedback is information with which a learner can confirm, add to, overwrite, 

tune, or restructure information in memory, whether that information is 

domain knowledge, meta-cognitive knowledge, beliefs about self and tasks, or 

cognitive tactics and strategies” (S. 5740) 

Hattie und Timperley weisen darauf hin, dass Feedback am wirksamsten ist, wenn es sich 

auf falsche Interpretationen bezieht, nicht aber im Falle gänzlichen Unverständnisses 

eingesetzt wird. Kulhavy (1977) betont in diesem Zusammenhang auch, dass, wenn die im 

Vorfeld bearbeitete Aufgabe unbekannt oder schwer verständlich ist, ein anschließendes 

Feedback wenig Wirkung erzielen wird, da es in keiner Weise in die vorhandenen 

Wissensstrukturen eingebettet werden kann. 

Narciss (2006) spricht bezüglich der Definition von Feedback in Lehr- und 

Lernsituationen von informativem Feedback, da es schwerpunktmäßig die Funktion einer 

Informationsquelle hat, die zur Korrektur von Fehlern bezogen auf die aktuelle oder eine 

zukünftige Aufgabenstellung dienen soll. Hierbei wird Feedback im Kontext des 

kognitivistischen Paradigmas verstanden. 

In Abgrenzung zum behavioristischen Input-Output-Modell muss Feedback nicht 

zwangsläufig als Verstärker wirken, da die jeweilige Person die Rückmeldung im 

schlechtesten Fall auch verweigern oder die Information modifizieren kann (vgl. Hattie & 

Timperley, 2007). Das bedeutet, dass Feedback an sich nicht die Fähigkeit besitzt, 

weiteres Lernverhalten anzuregen, sondern es hängt von den inter- und intraindividuellen 

Faktoren sowie den äußeren Umständen der Lernumgebung ab, ob ein Feedback wirksam 

ist oder nicht. Demnach muss Feedback systematisch gestaltet werden, um möglichst 

wirkungsvoll zu sein (vgl. Narciss, 2006).  

Aus konstruktivistischer Sicht, innerhalb derer ein Lernender seine eigene Realität und 

sein eigenes Wissen konstruiert, kann Feedback als Informationsangebot angesehen 

werden, das vom jeweiligen Lernenden individuell wahrgenommen und aufgrund des 

jeweiligen Vorwissens unterschiedlich verarbeitet werden kann (vgl. Mory, 2004). Somit 

akzentuiert das konstruktivistische Paradigma stärker als das kognitivistische die Rolle des 

Lernenden und seines Wissenshintergrundes beim Verarbeiten von Feedback (vgl. Golke, 

2013).   
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Auf Grundlage der oben geleisteten Begriffsklärung wird in Bezug auf die 

Implementierung von Feedback in ein dynamisches Testverfahren im Bereich der 

Bruchrechnung in dieser Arbeit der Begriff Feedback folgendermaßen definiert: 

Feedback bezeichnet die Informationen, die einem Schüler während und nach der 

Aufgabenbearbeitung von einem Testleiter (z. B. Lehrer) angeboten werden. Dabei 

beziehen sich die Informationen auf die Leistung und das Verständnis des Lernenden. 

Diese Informationen können sowohl die Bestätigung richtiger Ergebnisse (im Sinne einer 

Verstärkung), die Korrektur falscher Antworten und/oder Impulse als auch strategische 

Hinweise beinhalten, die beispielsweise zur Aktivierung bestehender Vorstellungen 

anregen können. Ziel ist es dabei, dass der Schüler möglichst eigenständig zur Lösung 

gelangt oder die Informationen für die Bearbeitung weiterer Aufgaben nutzen kann.  

Bezüglich des Angebots mehrerer Feedbackkomponenten mit gestuftem 

Unterstützungsgrad sind unterschiedliche Feedbackinhalte auszuwählen. Welche grund-

legenden Arten von Feedback es gibt und welche sich davon für das hier geplante 

dynamische Testverfahren eignen, soll im Folgenden herausgearbeitet werden. 

2.2 Grundlegende Feedbackarten 

Insgesamt existiert eine Fülle von Feedbackarten, die nach unterschiedlichsten Kriterien 

gegliedert werden können und meist auch in Kombination miteinander eingesetzt werden. 

In Anlehnung an Dempsey, Driscoll und Swindell (1993) sowie Narciss (2006) soll im 

Folgenden eine Übersicht der sechs am weitesten verbreiteten grundlegenden 

Feedbacktypen gegeben werden, die nach Komplexität und Länge der präsentierten 

Information klassifiziert wurden: 

• No Feedback (NF): Ein Lernender erhält nach der Bearbeitung einer Aufgabe 

keinerlei Rückmeldung über seine Leistung. 

• Knowledge of performance (KP): Ein Schüler bekommt, nachdem er eine 

vorgesehene Anzahl von Aufgaben bearbeitet hat, summatives Feedback 

(Information erfolgt erst nach Bearbeitung des ganzen Tests) über seinen 

erreichten Leistungsstand (z. B.: 70 % der Aufgaben hast du richtig beantwortet). 

• Knowledge of result (KR): Dem Lernenden wird hier mitgeteilt, ob seine Antwort 

richtig oder falsch ist. 
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• Multiple Try Feedback (MTF): Im Falle des MTF hat der Lernende bis zu einer 

festgelegten Anzahl (einer oder mehrere) an Versuchen die Chance, die Aufgabe 

eigenständig zu lösen. Gelingt es ihm nicht, erhält er in der Regel die richtige 

Antwort. Ein Subtyp von MTF ist Answer until correct (AUC), bei dem so oft KR 

präsentiert wird, bis der Lernende selbst die korrekte Antwort findet.  

• Knowledge of correct result (KCR): Dem Lernenden wird die richtige Antwort 

präsentiert und/oder die korrekte Antwort markiert.  

• Elaboriertes Feedback (EF): Der Lernende erhält KR oder KCR sowie zusätzliche 

Informationen, die der Fehlerkorrektur dienen oder zur Lösung künftiger Aufgaben 

beitragen. 

In diesem Zusammenhang können die ersten fünf Feedbacktypen zu den eher einfachen 

Rückmeldungen gezählt werden. Sie haben lediglich die Funktion, den Lernenden darüber 

zu informieren, ob beispielsweise die Antwort richtig oder falsch ist, und bei Bedarf die 

richtige Lösung zu präsentieren (vgl. Narciss, 2006). Das elaborierte Feedback gehört 

demnach zu den komplexeren Feedbackarten, da hier Informationen angeboten werden, 

die bei der Lösung der Aufgabe unterstützen beziehungsweise dabei helfen sollen, dass 

weitere Aufgaben dadurch richtig gelöst werden können. In der Literatur zur 

Feedbackforschung beinhaltet elaboriertes Feedback meist eine Erklärung, warum die 

vom Lernenden geleistete Antwort richtig oder falsch ist. Dies besagt auch die Definition 

von Dempsey et al. (1993): 

“Elaborated feedback provides an explanation for why the learner’s response 

is correct or incorrect or allows the learner to review material relevant to the 

attributes of a correct response.” (S. 25) 

Die Definition von Kulhavy und Stock (1989, S. 285) unterscheidet sich stark von den 

beiden vorherigen Definitionen. Bei ihnen ist elaboriertes Feedback „anything more than 

yes-no or right-wrong”, was auch das Benennen der richtigen Antwort möglicherweise 

miteinschließen könnte. Bei der obigen Aufzählung wurde bezüglich des elaborierten 

Feedbacks die Begriffsbestimmung von Narciss (2006) gewählt, da sich in ihrer 

Definition eher die Vielzahl bestehender elaborierter Feedbacksubtypen widerspiegelt 

(diese werden weiter unten beschrieben) und nicht nur zusätzliche Erklärungen zur 

Lösung präsentiert werden beziehungsweise die Möglichkeit eröffnet wird, an geeigneter 

Stelle nachzuschauen. Zusätzliche Informationen gehen über die Benennung der richtigen 

Lösung hinaus und können sich dabei sowohl auf inhaltliche Erklärungen als auch auf 
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strategische Hinweise etc. beziehen (für eine Übersicht sei auf Shute, 2008, S. 10 

verwiesen). 

In einem dynamischen Testverfahren wie vorgesehen reichen die einfachen Typen allein 

nicht aus. Um das Leistungspotenzial eines Schülers zu evozieren, müssen vor allem 

Hilfestellungen gegeben werden, die ihn unterstützen können, die Aufgabe zu lösen. 

Diesen Anforderungen kann somit wohl eher das elaborierte Feedback gerecht werden. 

Innerhalb dessen lassen sich noch weitere Subtypen unterscheiden, welche Narciss (2006) 

nach inhaltlichen Gesichtspunkten klassifiziert. Hierbei unterscheidet sie fünf Subtypen 

elaborierten Feedbacks, die in Tabelle 2 dargestellt werden. 

Tabelle 2: Elaboriertes Feedback klassifiziert nach inhaltlichen Aspekten (in Anlehnung an Narciss, 2006, 

S. 23) 

Elaborierte Feedbacksubtypen Möglicher Inhalt 

Knowledge on task constraints (KTC) • Hinweise auf die Art der Aufgabe 

• Hinweise auf Bearbeitungsregeln 

• Hinweise auf Teilaufgaben 

• Hinweise auf Aufgabenanforderungen 

Knowledge about concepts (KC) • Hinweise auf Fachbegriffe 

• Beispiele für Begriffe 

• Hinweise auf den Begriffskontext 

• liefert Erklärungen zu Begriffen 

Knowledge about mistakes (KM) • Anzahl der Fehler 

• Ort der Fehler 

• Art der Fehler 

• Ursache der Fehler 

Knowledge on how to proceed (KH) • fehlerspezifische Korrekturhinweise 

• aufgabenspezifische Lösungshinweise 

• Hinweise auf Lösungsstrategien 

• Leitfragen 

• Lösungsbeispiele 

Knowledge on meta-cognition (KMC) • Hinweise auf metakognitive Strategien 

• metakognitive Leitfragen 

Die hier in Tabelle 2 dargestellten elaborierten Feedbacksubtypen und die einfachen 

Feedbackarten (wie Knowledge of performance, Knowledge of result und Knowledge of 

correct result, Multiple Try Feedback) werden nach Narciss (2006) unter dem Oberbegriff 

informatives tutorielles Feedback (ITF) zusammengefasst, da diese für gewöhnlich von 
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Tutoren als Strategien im Lernprozess von Schülern (meist in Kombination) eingesetzt 

werden (vgl. dazu McKendree, 1990). 

Dabei definiert Narciss (2006) ITF folgendermaßen:  

„Feedback, das Informationen zur Bewältigung von Aufgaben anbietet, jedoch 

nicht unmittelbar die richtige Lösung präsentiert.“ (S. 278) 

Wie aus der Definition hervorgeht, ist vor allem der Einsatz von Multiple Try Feedback 

(MTF) entscheidend, da so der Lernende gefordert ist, die angebotenen Hinweise noch für 

die aktuelle Aufgabe umzusetzen und damit die Aufgabe zu lösen (vgl. Narciss, 2006). 

Bei Narciss und Huth (2004) beinhaltet das zum Einsatz kommende ITF beispielsweise 

Knowledge of result, Knowledge on how to proceed und Knowledge on meta-cognition, 

ohne gleich die Lösung zu benennen. Diese Art des Feedbacks unterstützt den Lernenden 

bei der Aufgabenbearbeitung (Fehlerkorrektur oder Überwindung von Hindernissen) und 

bietet ihm zudem die Chance, aufgrund des integrierten MTF-Algorithmus die erlangten 

Informationen direkt für einen erneuten Lösungsversuch zu nutzen (vgl. Huth, 2004). Die 

dabei eröffnete Chance, die Aufgabe doch noch aus eigener Kraft zu lösen, kann sich 

wiederum positiv auf die Motivation auswirken (vgl. Jacobs, 2008). 

Die Vergabe mehrerer Antwortversuche gibt zudem Raum für Feedbackinhalte, die einen 

gestuften Unterstützungsgrad aufweisen. Dieser kann helfen, Hinweise über den Grad des 

Leistungspotenzials zu geben. Das ITF nach Narciss (2006) wird somit zentral in dieser 

Arbeit sein. Eine genauere Beschreibung zu dessen Gestaltung und Wirkungsweise wird 

weiter unten vorgenommen (siehe Kapitel 2.5). 

Hinsichtlich der Gestaltung der Feedbackinhalte innerhalb des hier zu konzipierenden 

dynamischen Testverfahrens ist die Aufnahme von strategischen Hinweisen und Impulsen 

von besonderem Interesse. Dazu sei auf den elaborierten Feedbacksubtyp 

„hints/cues/prompts“ von Shute (2008, S. 10) verwiesen. Darunter versteht Shute:  

“Elaborated Feedback that guides the learner in the right direction (e. g., 

stategic hint on what to do next or a worked example or demonstration). It 

avoids explicitly presenting the correct answer.” (Shute, 2008, S. 10) 

Dieser Feedbacksubtyp kann, wie oben aufgezeigt (siehe Tabelle 2), der elaborierten 

Feedbackform Knowledge on how to proceed (KH) zugeordnet werden. 

Insbesondere der Begriff Prompt wird in der Literatur im Zusammenhang mit dem 

selbstregulierten Lernen (z. B. Bannert & Reimann, 2011) und dem Lernen aus Lösungs-
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beispielen (z. B. Berthold & Renkl, 2005) gesondert beschrieben. Auf diesen soll 

nachfolgend näher eingegangen werden. 

2.2.1 Prompts als inhaltlicher Bestandteil von elaboriertem Feedback 

Wirth (2009) versteht unter dem Begriff Prompt eine effektive instruktionale Methode, die 

im Verlauf des Lernprozesses oder der Bearbeitung einer Aufgabenstellung vergeben 

werden kann. Inhalt können kurze Hinweise, Fragen und Hilfestellungen sein, die 

vorhandenes Wissen und bestehende Fähigkeiten beziehungsweise Fertigkeiten aktivieren 

können, die spontan vom Lernenden nicht gezeigt werden. Dabei bieten sie eine minimale 

Menge an Informationen an und unterbrechen den aktuellen Lernprozess nur geringfügig. 

Prompts sind besonders dann sinnvoll, wenn beim Lernenden ein „Produktionsdefizit“ 

vorliegt, nicht aber völlige Unkenntnis (vgl. Wirth, 2009). Sie gelten zudem als 

eigenständiges instruktionales Mittel und dürfen nicht mit dem Begriff Feedback 

gleichgesetzt werden, da sie sich nicht auf eine spezifische Antwort eines Lernenden 

beziehen müssen (vgl. Golke, 2013). Sie können aber, wie beispielsweise Narciss (2006), 

Shute (2008) und Wirth (2009) aufzeigen, Inhalt des elaborierten Feedbacks sein. Wirth 

(2009, S. 93) unterscheidet in diesem Zusammenhang „feedback prompts“ und „feed 

forward prompts“. Dabei beziehen sich „feed forward prompts“ nicht wie „feedback 

prompts“ auf zurückliegendes Verhalten, sondern auf erwartetes Verhalten, das gezielt 

hervorgerufen werden soll (vgl. Wirth, 2009) (z. B. einen Lernenden auffordern, ein 

Lösungsbeispiel in eigenen Worten zu erklären). Die meisten Prompts beziehen sich dabei 

auf kommendes Lernverhalten, wie es auch in den Studien, die in den vorherigen beiden 

Absätzen beschrieben wurden, der Fall ist. Leutner (1992), der „feedback prompts“ beim 

forschenden Lernen einsetzte, konnte deren positive Wirkung durchaus nachweisen. 

Metakognitive und kognitive Prompts. Innerhalb der Prompts werden beispielsweise 

kognitive und metakognitive Prompts unterschieden (vgl. Bannert, 2009). Diese beziehen 

sich auf kognitive und metakognitive Lernstrategien, die nach Konrad (2008) absichts-

volle und zielgerichtete Verhaltensweisen darstellen, die zur Bewältigung von Lern-

aufgaben dienen können. So können folglich metakognitive Prompts dem Feedbacktyp 

Knowledge on meta-cognition und die kognitiven Prompts dem Knowledge on how to 

proceed zugeordnet werden. 
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Die kognitiven Strategien dienen hierbei der Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung 

von Informationen (vgl. Wild & Schiefele, 1994) und können als konkrete Arbeits-

techniken verstanden werden (vgl. Konrad, 2008). Nach Vogel sind drei Gruppen zu 

unterscheiden: die „Wiederholungsstrategien“, die „Elaborationsstrategien“ und die 

„Organisationsstrategien“ (Vogel, 2001, S. 59). Unter den Wiederholungsstrategien 

versteht man zum Beispiel das mehrmalige Lesen einer Aufgabe, um den 

Sachzusammenhang und die Frage richtig zu verstehen, oder das Auswendiglernen von 

Regeln. Elaborationsstrategien regen dazu an, neu erworbenes Wissen mit bestehendem zu 

verknüpfen (vgl. Leutner, Leopold & Wirth, 2004). Damit ist beispielsweise das 

Ausdenken von konkreten Beispielen, das Bilden von Analogien zu schon bekanntem 

Wissen oder auch das Paraphrasieren (in eigene Worte fassen) gemeint. Die 

Organisationsstrategien regen zur Strukturierung des Lernstoffs an und dazu, sich 

Zusammenhänge zwischen den wichtigen Begriffen zu verdeutlichen (vgl. Leutner et al., 

2004). Dies beinhaltet beispielsweise das Anfertigen von Skizzen oder das Unterstreichen 

oder Markieren von Schlüsselwörtern (vgl. Konrad, 2008). 

Die metakognitiven Strategien können als Kontrollmechanismen für den Lernprozess 

angesehen werden (vgl. Wild & Schiefele, 1994). Dabei sind sie den kognitiven 

Lernstrategien übergeordnet, „da sie nicht direkt auf die Verarbeitung des Lernstoffs 

ausgerichtet sind, sondern den Einsatz der kognitiven Strategien planen, überwachen und 

regulieren“ (Leutner et al., 2004, S. 48). Genauer sind damit das Wissen und die Kontrolle 

über das eigene kognitive System gemeint (vgl. Vogel, 2001). Somit soll ein Überblick 

über den eigenen Lernfortschritt möglich werden. Hierbei lassen sich nach Vogel (2001) 

wiederum zwei Aspekte unterscheiden: der deklarative Wissensaspekt – dazu gehören das 

Wissen über die eigenen Fähigkeiten (Was kann ich?), das Wissen über Aufgaben (Wissen 

um Strukturen von Aufgaben und die daraus folgende Bearbeitungsart), das Wissen über 

verschiedene Lernstrategien (Welche Strategie kann ich hier sinnvoll einsetzen?) – und 

der exekutive Wissensaspekt, der die selbstständige Planung (z. B. Ziele für die Umsetzung 

festlegen; Aufgabe analysieren), Überwachung (z. B. Diagnose des Lerngeschehens und 

des eigenen Verständnisses) und Regulation (z. B. Anpassung der Lernstrategien) 

beinhaltet.  

Bezüglich der Wirksamkeit von metakognitiven und kognitiven Prompts konnten 

verschiedene Studien nachweisen, dass kognitive (z. B. Berthold, Nückles & Renkl, 2007) 

oder noch besser kognitive und metakognitive Prompts in Kombination (z. B. Berthold, 
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Nückles & Renkl, 2007; Leopold, den Elzen-Rump & Leutner, 2007; Wichmann & 

Leutner, 2009) Leistungsverbesserungen innerhalb des selbstregulierten Lernens hervor-

rufen können. 

2.2.2 Schlussfolgerungen für die vorliegende Arbeit 

Insgesamt wird in dieser Arbeit gemäß dem informativen tutoriellen Feedback eine 

Kombination aus einfachen und elaborierten Feedbackarten (vor allem Knowledge on 

how to proceed) zum Einsatz kommen. Der Feedbacktyp Knowledge of performance (KP) 

findet jedoch keine Anwendung. Er liefert weder Informationen, die beispielsweise eine 

Aktivierung bestehenden Vorwissens hervorbringen könnten, noch Hinweise auf das 

dahinter liegende inhaltliche Prinzip zur Aufgabenlösung. Das KP kann eher im Sinne 

eines summativen Feedbacks (Rückmeldung nach Abschluss eines Tests) eingesetzt 

werden.  

Da in dem hier geplanten dynamischen Testverfahren insbesondere der Grad des 

Leistungspotenzials durch gestufte Feedbackkomponenten ermittelt werden soll, ist die 

Umsetzung des Multiple Try Feedbacks somit essenziell. Bezüglich der Gestaltung der 

gestuften Feedbackinhalte bieten sich anfangs neben dem einfachen Knowledge of result 

vor allem Prompts an. Diese können möglicherweise bestehende Vorstellungen und 

Ressourcen aktivieren und verraten nicht sofort zu viele Informationen über den 

Lösungsweg. Dies könnten bezogen auf die Bruchrechnung Fragen oder 

(direkte/indirekte) Hinweise wie folgende sein: „Was musst du bei der Aufgabe machen?“ 

(Motivierung zur intensiven Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung), „Erkläre mir, 

was ein Siebtel bedeutet“ (Aktivierung der Anteilsvorstellung), „Zeichne ein Siebtel“ 

(indirekte Vermittlung einer Organisationsstrategie, die Vorstellungen aktivieren kann).  

Da sich Prompts in dieser Arbeit auf die Aufgabenantworten der Lernenden beziehen, 

werden diese als Bestandteil von elaboriertem Feedback beziehungsweise des 

informativen tutoriellen Feedbacks, das in dieser Arbeit umgesetzt werden soll, 

angesehen. Zudem werden beim Einsatz von Lösungsbeispielen „feed forward prompts“ 

zur Generierung von Wissenskonstruktionsprozessen eingesetzt (mehr dazu in Kapitel 

3.3.1.5.4). 
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2.3 Grundlegende Funktionen von Feedback 

Es können vier grundlegende Funktionen (bzw. Wirkungsweisen) von Feedback heraus-

gestellt werden, die in einer Vielzahl von Studien Anwendung finden. Dazu zählen die 

folgenden: 

• Feedback als Verstärker korrekter Antworten (Skinner, 1954; 1958), Ausgangs-

punkt sind Erkenntnisse über operante Lernprozesse (law of effect) (vgl. Mory, 

2004; Narciss 2006), 

• Feedback als Motivationsquelle oder Stimulus zur Steigerung der Häufigkeit des 

Auftretens einer erwünschten Antwort (vgl. Mory, 2004; Narciss, 2006), 

• Feedback als Information zur Korrektur von Fehlern, mit der Idee, ein Verhalten 

an ein bestimmtes Ziel anzupassen (vgl. Kulhavy, 1977; Mory, 2004; Narciss, 

2006), 

• „Feedback als Tutor bei der Bearbeitung von Lernaufgaben“ (Narciss, 2006, 

S. 37). 

Heute schließen sich die vier grundlegenden Feedbackfunktionen keinesfalls aus (vgl. 

Narciss, 2006), jedoch wurden im Laufe der Geschichte der Lerntheorien verschiedene 

Funktionen von Feedback verfolgt und umgesetzt. Dies soll in den folgenden drei 

Teilkapiteln beschrieben werden. 

2.3.1 Feedback als Verstärker 

Schon Ende des 19. Jahrhunderts erforschte Thorndike, der Wegbereiter des Behavioris-

mus, mittels Tierversuchen die Wirkung positiver Konsequenzen auf eine nach Versuch 

und Irrtum bewältigte Problemsituation (vgl. Beckmann, 2004). Seine Untersuchungen 

ergaben, dass sich die Auftrittswahrscheinlichkeit zielführender Reaktionen auf einen Reiz 

aufgrund anschließender zufriedenstellender Konsequenzen (Belohnung) erhöht und die 

Aussicht auf einen Lerneffekt gesteigert wird (vgl. ebd.). Feedback wird hier als 

Bindeglied zwischen Reaktion und vorhergehendem Reiz angesehen (vgl. Kulhavy & 

Wagner, 1993). Bekannt ist dieser Zusammenhang unter dem Namen Gesetz der Wirkung 

(law of effect) (vgl. Mory, 1996), wobei Lernen durch operante Konditionierung erfolgt 

(vgl. Dieterich, 2000). 
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Thorndikes Theorie wurde durch Skinner (1938) weiterentwickelt. Er wollte nicht nur wie 

Thorndike erfassen, unter welchen Bedingungen sich Verhalten verändert, sondern 

zusätzlich, wie sich Verhalten unter Kontrolle bringen lässt (vgl. Mietzel, 2007). Skinner 

befasste sich mit verschiedenen Arten der Verstärkung als Konsequenz für ein operantes 

Verhalten und deren Auswirkungen auf dessen Auftrittswahrscheinlichkeit (vgl. 

Beckmann, 2004). Die Erkenntnisse seiner Arbeit flossen in seinen in den Fünfzigern und 

Sechzigern populären programmierten Unterricht bzw. die programmierte Unterweisung 

(begründet durch Pressey, 1927) ein (vgl. Skinner, 1954, 1958), welche Feedback sowohl 

die Funktion des Verstärkers als auch die des Motivators zuschrieb (vgl. Mory, 1996). 

Narciss (2006) beschreibt dazu, dass Fehlern dabei wenig Aufmerksamkeit geschenkt 

werden sollte und diese demnach weitgehend ignoriert wurden. Dieses Vorgehen ging – so 

die Autorin – auf die Untersuchungen zum operanten Konditionieren zurück, wobei unter 

anderem gezeigt werden konnte, dass sich ein Verhalten auf Dauer verringert, wenn es 

keine Konsequenzen nach sich zieht. Zur Bestätigung richtiger Antworten wurden die 

ergebnisorientierten Feedbackarten Knowledge of result, Knowledge of performance oder 

Knowledge of correct result eingesetzt (vgl. ebd.). 

Rosemann und Bielski (2001) beschreiben, dass die Vermittlung des Lerngegenstandes 

basierend auf einer präzisen Stoffanalyse sowie der Formulierung von Lernzielen erfolgte 

und nicht durch die Lehrperson vorgenommen wurde, sondern dass die Lernenden 

eigenständig im eigenen Lerntempo ein Thema mit sogenannten Lernmaschinen (anfangs 

lagen diese Lerneinheiten in Buchform vor) bearbeiteten. Des Weiteren war der Inhalt 

kleinschrittig aufbereitet, sodass die Schüler die jeweilige Frage meist ohne Fehler 

beantworten konnten. Im Anschluss an eine richtige Antwort verstärkte die Lernmaschine 

positiv, und der Schüler durfte die nächste Aufgabe angehen.   

Nach Rosemann und Bielski (2001) geriet diese Form des Lernens in den Siebzigern in 

die Kritik. Sie beschreiben weiter, dass unter anderem die Lernenden das Erarbeiten in 

kleinen Schritten als langweilig empfanden. Auch nachfolgende verzweigte Programme, 

bei denen je nach Vorwissen und kognitiven Fertigkeiten verschiedene Lernwege 

offenstanden, wurden gleichermaßen nachteilig von den Lernenden beurteilt (vgl. ebd.). 

Zudem konnten diesbezüglich keine systematischen Effekte beobachtet werden (vgl. 

Kulhavy & Wagner, 1993). Narciss (2006) beschreibt, dass Untersuchungen von 

Anderson und anderen (1971, 1972) zeigten, dass die Lernenden meist die Antworten 

kopierten, ohne viel zu lernen, da meist die richtige Antwort auf derselben Seite wie der 
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zu lesende Text und die Aufgabenstellung stand (bei der Buchform). Somit konnten die 

Schüler die Lösung einfach übernehmen (vgl. ebd.). In diesem Zusammenhang prägte 

Kulhavy (1977) den Begriff der Presearch availability, womit er beschrieb, mit welcher 

Leichtigkeit die Lernenden Antworten kopieren konnten, da korrektives Feedback schon 

vor der Beantwortung verfügbar war. Demnach stellte sich heraus, dass programmierter 

Unterricht nur lernförderlich war, wenn das Feedback nach der Aufgabenbearbeitung 

zugänglich war (vgl. Mory, 1996). 

Weiter zeigten beispielsweise die Studien von Anderson und Kollegen (1971, 1972) und 

Kulhavy (1977), dass neben der Kontrolle der Presearch availability Feedback vor allem 

aber Fehler korrigieren musste und nicht allein richtige Antworten verstärken sollte (vgl. 

Mory, 1996). Zudem konnten Lehr- und Lernkontexte nicht den strengen Bedingungen 

des operanten Wirkprinzips und operanten Versuchssettings gerecht werden, da sie sich je 

nach Aufgabenstellung und Antwortverhalten der Individuen stets verändern können (vgl. 

Golke, 2013). 

2.3.2 Feedback als Informationsquelle 

Mit der kognitiven Wende geriet die bisher dominierende Funktion des Feedbacks als 

Verstärker in den Hintergrund, und die informative Funktion rückte in den Fokus (vgl. 

Dempsey, Driscoll & Swindell, 1993). Aus dieser kognitivistischen Sicht war es von 

Interesse, welchen Einfluss Feedback auf zentrale kognitive und metakognitive Prozesse 

eines Lernenden hat (vgl. ebd.). Hinsichtlich der Betrachtung von Feedback aus der 

Perspektive der Informationsverarbeitung ist der Lernende Teil des Systems, das seine 

Fehler korrigieren kann (vgl. Mory, 1996).   

Narciss (2006) beschreibt zur informativen Funktion: Feedback wird als Informations-

quelle für die Korrektur falscher Antworten angesehen. Der Fokus liegt laut der Autorin 

auf der Fehlerkorrektur beziehungsweise darauf, ein Verhalten an ein bestimmtes Ziel 

anzupassen. Anders als bei den operanten Ansätzen, die Fehler meist ignorieren, werden 

Fehler in diesem Zusammenhang als notwendige Ereignisse dieses Anpassungs- bzw. 

Lernprozesses betrachtet (vgl. ebd.).  

Narciss zeigt weiter auf, dass Studien, bei denen der Informationsgehalt von Feedback zu 

Konzepterwerbaufgaben und Paar-Assoziationsaufgaben systematisch variiert wurde 

(z. B. Angebot von Feedbackinformationen oder „blank trials“, siehe Green, 1966; 
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Angebot von Fehlinformationen, vgl. Bourne, 1963; oder Shelly, 1961), belegen, dass der 

Informationswert des Feedbacks in Lernsituationen ein entscheidender Faktor für dessen 

Wirkung ist (vgl. Narciss, 2006). Nur durch die Vergabe adäquater Informationen können 

Fehler sinnvoll korrigiert und dieses Wissen für die Bearbeitung weiterer Aufgaben 

genutzt werden (vgl. ebd.). Weitere Studien zur Wirksamkeit von Feedback bezüglich 

unterschiedlicher Feedbacktypen werden im nächsten Teilkapitel aufgezeigt (siehe 

Kapitel 2.3.3). 

2.3.3 Feedback als Motivationsquelle 

Feedback kann nicht nur als Verstärker und/oder Informationsquelle zur Korrektur von 

Fehlern dienen, sondern auch als Motivator. Narciss (2006) beschreibt, dass die Anzahl 

korrekter Antworten nicht allein durch Verstärkung (operante Lerneffekte), sondern auch 

durch die Motivation des Lernenden beeinflusst werden kann. Doch wann erweist sich 

Feedback als motivationsfördernd? 

Narciss (2006) leitet aus der Auseinandersetzung mit den verschiedenen aktuellen 

Motivationskonzepten ab, dass trotz unterschiedlicher Perspektiven allen gemein ist, dass 

diese „die Einschätzung und das Erleben der eigenen Kompetenz als einen zentralen 

Faktor des Motivationsgeschehens“ (Narciss, 2006, S. 131) ansehen. Die Motivation kann 

demnach am besten gefördert werden, wenn eine Person mit Stolz und Zufriedenheit auf 

die eigenen Leistungen blicken kann. Narciss (2006) verweist in diesem Zusammenhang 

auf eine Untersuchung von Brown (1932), bei der beispielsweise der Feedbacktyp 

Knowledge of performance (ohne KR und KCR), der ohne Bezug zur jeweiligen Aufgabe 

am Ende des Tests eingesetzt wurde, positive Effekte auf die Motivation der Schüler hatte. 

Die Information über die Anzahl gelöster Aufgaben brachte somit ein gewisses 

Kompetenzerleben hervor, was sich positiv auf das Bearbeiten von sich anschließenden 

Übungsaufgaben auswirkte (vgl. Narciss, 2006). 

Umgekehrt kann Feedback aber auch als Demotivator fungieren. Kann nämlich ein 

Lernender trotz des angebotenen Feedbacks seine Fehler nicht korrigieren beziehungs-

weise seine Leistungen nicht verbessern, kann diese nichterlebte Kompetenz und die 

daraus möglicherweise resultierende Unzufriedenheit sein Arbeitsverhalten negativ 

beeinflussen (z. B. strengt er sich nicht mehr an, da er es ohnehin nicht versteht).  
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Von Interesse ist vor allem, welche Inhalte und Formen von Feedback sich am günstigsten 

auf die Motivation auswirken. Studien ergaben (z. B. Johnson, Turban, Pieper & Ng, 

1996; oder Rheinberg & Krug, 1993), dass eine größere Motivationsförderung durch 

Feedback ausgelöst wird, wenn es sich auf eine individuelle (Ist die Leistung besser oder 

schlechter als die vorangehende?), eine sachliche (Inwiefern genügt die erreichte Leistung 

einem sachlich begründeten Lernkriterium?) oder auch auf eine soziale Bezugsnorm (Ist 

die erbrachte Leistung besser oder schlechter als die der anderen Lernenden?) bezieht (vgl. 

Narciss, 2006). 

Narciss (2006) weist darauf hin, dass die bisherige Forschung aus verschiedenen 

Perspektiven heraus untersucht hat, welche Wirkung motivierende Feedbackarten auf die 

Selbstbewertung und somit auf die Lernmotivation wie auch auf die Lernleistungen haben. 

Es wurde aber kaum erforscht, welche Auswirkungen informative Feedbackarten (zur 

Korrektur von Fehlern) auf die Motivation und die Lernleistungen haben. Diese 

Fragestellung gingen Huth (2004) und Narciss (2006) bezüglich ihres informativen 

tutoriellen Feedbacks an. Huth konnte beispielsweise in ihrer Untersuchung hinsichtlich 

des Einsatzes von fehlerspezifischem informativem tutoriellen Feedback zur Subtraktion 

(z. B. Benennung eines wesentlichen Teilschrittes zur Lösung) gegenüber dem KR-KCR-

Feedback (Beurteilung der Korrektheit und Vergabe der richtigen Antwort) größere 

motivationale Effekte herausstellen. 

2.3.4 Feedback als Tutor 

Narciss (2006) nennt neben den drei anderen zudem die Funktion „Feedback als Tutor bei 

der Bearbeitung von Lernaufgaben“ (S. 37). Sie beschreibt, dass die meisten Studien die 

gewählten Feedbackarten, die eine korrigierende Funktion haben sollen, gleichzeitig 

präsentieren. So werden beispielsweise nach der falschen Schülerantwort gleichzeitig 

Knowledge of correct result und elaboriertes Feedback (z. B. Erklärungen, warum die 

Aufgabe falsch beantwortet wurde) angeboten. Der Lernende hat somit nicht die 

Möglichkeit, das erhaltene Feedback für die Lösung der aktuellen Aufgabe zu nutzen, 

sondern erst für eine darauffolgende. Dieses deduktive Vorgehen folgt der Logik von 

Instruktionsansätzen, wobei der Lehrer beziehungsweise das Lehrmedium als Wissens-

vermittler fungiert, nicht aber Anregungen anbietet, die zur eigenständigen Lösung genutzt 

werden können. Bei der Funktion „Feedback als Tutor“ betrachtet man Lehr- und 
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Lernprozesse nicht als Wissensvermittlung, sondern als Prozesse der aktiven Konstruktion 

und Kommunikation von Wissen. Dabei wird der Lernende in seinem konstruktiven 

Prozess des Wissenserwerbs unterstützt. Narciss nennt in diesem Zusammenhang das 

informative tutorielle Feedback (ITF), welches nicht unmittelbar die richtige Antwort 

präsentiert, sondern im Sinne eines Tutors Informationen anbietet, die den Lernenden 

dabei unterstützen, Fehler selbstständig zu korrigieren, oder ihm helfen, in seinem 

Lösungsprozess weiterzukommen. Im Sinne des zielerreichenden Lernens werden dem 

Lernenden nach Erhalt der Feedbackinformation dann weitere Antwortversuche 

angeboten, damit er die Chance hat, diese für die Lösung der aktuellen Aufgabe zu nutzen. 

Es werden also schrittweise Feedbackinformationen mit zunehmendem Informationswert 

präsentiert, wobei der Schüler nur so viel Unterstützung erhält wie nötig (vgl. Huth, 2004). 

Zur Wirkungsweise des ITFs gibt es neben der Studie von Huth (2004) und Narciss (2004) 

fast keine experimentellen Untersuchungen, die diese mit Knowledge of result oder 

Knowledge of correct result vergleichen (vgl. Narciss, 2006). Als Ausnahme beschreibt 

Narciss (2006) die Studien von Birenbaum und Tatsuoaks (1987), Leutner (1992), Nagata 

(1993, 1997) sowie Mitrovic und anderen (2002), deren ITF fehlerspezifische strategische 

Informationen anbietet und sich als lernförderlich herausstellte. 

2.3.5 Schlussfolgerungen für die vorliegende Arbeit 

Bezogen auf die Entwicklung eines dynamischen Testverfahrens wird deutlich, dass 

Feedback vor allem als Verstärker richtiger Antworten, Informationsquelle (zur Korrektur 

von Fehlern) wie auch als Tutor (der konstruktive Prozesse zulässt) wirken sollte, um die 

Erfassung des Leistungspotenzials möglich zu machen. Aber auch die Funktion des 

Motivators darf nicht gänzlich vernachlässigt werden, da nur so eine aktive Arbeitshaltung 

beziehungsweise Mitarbeit aufrechterhalten werden kann.  

Im Folgenden werden die hier zentralen Feedbackfunktionen im Zusammenhang mit den 

zum Einsatz kommenden Feedbackarten erörtert: 

Durch die Feedbackart Knowledge of result werden korrekte beziehungsweise falsche 

Antworten kenntlich gemacht, um dem Schüler zu vermitteln, ob eine Diskrepanz 

zwischen der geleisteten Antwort und der Aufgabenlösung vorliegt. Erst dann besteht die 

Notwendigkeit, ein Urteil über die von ihm geleisteten Überlegungen und Lösungsschritte 

zu fällen und diese entweder beizubehalten oder nach einem anderen Vorgehen zu suchen. 
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Dabei werden richtige Vorgehensweisen verstärkt, falsche möglicherweise vermindert. 

Operante Verfahren wie das Ignorieren von Fehlern werden in dieser Arbeit nicht zum 

Einsatz kommen. Knowledge of result kann jedoch keine weiteren Informationen 

bereitstellen, die beispielsweise Vorstellungen gezielt aktivieren oder Hinweise auf 

Bearbeitungsregeln geben können. Demnach müssen bei bestimmten Schülern Informa-

tionen, die zur Korrektur der geleisteten Fehler beitragen, eingesetzt werden. 

Da hier die Bestimmung des Leistungspotenzials und nicht die Förderung von 

Kompetenzen (im Sinne eines Lernprogramms) im Zentrum steht, sollte Feedback Fehler 

zunächst nicht direkt korrigieren (KCR) und als Wissensvermittler fungieren, sondern in 

Form der Tutorfunktion Anregungen zur Selbstkorrektur anbieten. Dies kann durch das 

Bereitstellen von Hinweisen und Strategien erreicht werden, wobei der Schüler durch 

diese selbstständig zur Lösung der Aufgabe gelangen kann. Demnach werden, wie in 

Kapitel 2.2.2 geschlussfolgert, innerhalb der zum Einsatz kommenden elaborierten 

Feedbacktypen insbesondere Prompts vergeben. 

Der motivationale Aspekt von Feedback wird in dieser Arbeit nicht bewusst ausgearbeitet 

oder untersucht, dennoch spielt er eine bedeutende Rolle für die aktive Mitarbeit der 

Schüler und wird implizit berücksichtigt. Da sich Motivation besonders durch erlebte 

Kompetenz fördern lässt, wird dies durch den Einsatz mehrerer Antwortversuche 

(Multiple Try Feedback) innerhalb des informativen tutoriellen Feedbacks möglich 

gemacht. Hier hat der Schüler die Chance, seinen Fehler durch die bereitgestellten 

Feedbackkomponenten doch noch selbstständig zu korrigieren, ohne dass ihm gleich die 

richtige Lösung vorgelegt wird. 

Neben dem motivationalen Aspekt hinsichtlich des Einsatzes des MTFs kann dadurch eine 

Unterstützung des konstruktiven Lösungsprozesses erzielt werden. Somit stehen nicht nur 

die Korrektur von Fehlern und die Wissensvermittlung im Zentrum, sondern auch die 

Wissenskonstruktion.  

Um weiter eine differenziertere Auswahl bezüglich der Feedbackarten zu treffen, wird in 

Kapitel 2.4 die Befundlage zur Wirksamkeit der verschiedenen grundlegenden Feedback-

arten näher betrachtet. Daraus sollen weitere Kriterien für die konkrete Gestaltung von 

Feedback abgeleitet werden. 
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2.4 Empirische Befunde zur Wirksamkeit von Feedback in Lehr- und 

Lernsituationen 

Die Wirksamkeit von Feedback wird in den meisten Studien und Artikeln als Effektstärke 

(ES) angegeben. Dabei wird für gewöhnlich untersucht, welche Leistungssteigerung 

(Vortest-Nachtest-Vergleich) eine (oder mehrere) Experimentalgruppe(n) (Feedback 

erhalten) gegenüber einer Kontrollgruppe (kein Feedback erhalten) erzielen konnte(n) 

(vgl. Jacobs, 1998–2007). 

Bestimmt wird die Effektstärke durch 

“the difference between adjusted or unadjusted experimental and control group 

means divided by the raw score standard derivation of the control group or the 

pooled raw score standard deviation.“ (Bangert-Drowns, Kulik, Kulik, 

Morgan, 1991, S. 220) 

Die Interpretation der Effektstärken nach Cohen (1988) wird nachfolgend in Tabelle 3 

beschrieben. 

Tabelle 3: Interpretationsweise der Effektstärke d nach Cohen (1988) 

 Kleiner Effekt Mittlerer Effekt Starker Effekt 

Effektstärkemaß d ≤ .35 .35 < d ≤ .65 > .65 

Insgesamt bewegen sich die Effektstärken jeglicher Art von Feedback zwischen d = -0.83 

und 1.42 (vgl. Bangert-Drowns et al., 1991). Somit lassen sich bezüglich der 

unterschiedlichen Feedbacktypen (siehe Kapitel 2.2) sowohl positive als auch negative 

Effektstärken herausstellen, wonach die Forschungslage als inkonsistent verzeichnet 

werden kann (vgl. Narciss, 2006; Shute, 2008). 

Trotz inkonsistenter Befunde lassen sich doch bestimmte grundlegende Erkenntnisse aus 

den Analysen gewinnen, die in diesem Teilkapitel herausgestellt werden sollen. 

Die Wirksamkeit von Feedback wird dabei gegliedert nach den einfachen Feedbackarten 

(Kapitel 2.4.1), dem elaborierten Feedback (Kapitel 2.4.2) und im Besonderen dem 

informativen tutoriellen Feedback (Kapitel 2.4.3) im Zusammenhang mit der Studie von 

Huth (2004) dargestellt. Dazu werden wesentliche Befunde aus der Feedbackforschung 



 

70 

aufgezeigt und zudem mögliche Gründe für die bestehende Inkonsistenz der Ergebnisse 

(vor allem im Zusammenhang mit elaboriertem Feedback) benannt.  

Dafür werden die zentralen Metaanalysen zur Wirksamkeit von Feedback wie die von 

Schimmel (1983), Kulhavy und Stock (1989), Bangert-Drowns et al. (1991), Clariana 

(1993) und Kluger & DeNisi (1996) herangezogen, welche (mehr oder weniger) Befunde 

zu den drei genannten Aspekten herausstellten. Die häufig zitierte und sehr umfangreiche 

Metaanalyse von Bangert-Drowns et al. (1991) soll hierbei als Orientierung dienen. 

2.4.1 Befundlage zur Wirksamkeit einfacher Feedbackarten 

Wie aus verschiedenen Metaanalysen (Schimmel, 1983; Bangert-Drowns et al., 1991; 

Clariana, 1993; Kluger & DeNisi, 1996) hervorgeht, bringt allgemein Feedback gegenüber 

keinem Feedback (NF) eindeutige Lernvorteile. Welche Feedbacktypen sich dabei unter-

einander als lernwirksamer erweisen, kann jedoch aus der Forschungslage nicht eindeutig 

geschlossen werden, da inkonsistente Ergebnisse vorliegen. Dennoch können gewisse 

Tendenzen herausgearbeitet werden. 

Nach Clariana (1993) kann dem einfachen Feedbacktyp Knowledge of result (KR) 

gegenüber der alleinigen Bearbeitung von Aufgaben teilweise eine lernförderliche 

Wirkung zugeschrieben werden. In einigen anderen Studien hingegen wird wiederum auf 

die Wirkungslosigkeit von KR verwiesen. So stellten Bangert-Drowns und Kollegen 

(1991) in ihrer Metaanalyse heraus, dass die Effektstärke des KR (d = -0.08) vergleichbar 

mit dem Einsatz keines Feedbacks war. Auch eine jüngere Studie von Golke und Kollegen 

(2009), die im Rahmen ihres Projekts zum dynamischen Testen des Textverständnisses 

eine Untersuchung bezüglich der Wirkungsweise des KR durchführten, konnte feststellen, 

dass KR im Vergleich zu keinem Feedback ebenfalls keinerlei Wirkung auf die Leistungen 

hatte. Das bestätigten auch die Analysen von Hattie und Timperley (2007) sowie von 

Kulhavy und Stock (1989). Die Mehrzahl der Befunde weist somit darauf hin, dass KR so 

gut wie keine Effekte hervorbringt. 

Hingegen haben Feedbacktypen, die mindestens die korrekte Antwort (KCR) beinhalten, 

im Mittel eine höhere Effektstärke als die Feedbackvariante KR (vgl. Bangert-Drowns et 

al., 1991; Mason & Bruning, 2001). Der Vergleich von KCR mit den übrigen Feedback-

typen ergab, dass es dem NF und KR weitgehend überlegen ist (vgl. Bangert-Drowns et 
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al., 1991; Clariana, 1993) und es in der Regel eine mittlere Effektstärke erbringt (vgl. 

Jacobs, 2008). 

Bangert-Drowns und Kollegen (1991, S. 232) schlussfolgern, dass „in test-like events 

feedback’s primary importance is in correcting errors“. Dem Lernenden muss also 

mindestens die richtige Antwort präsentiert werden (KCR), damit er die Chance hat, seine 

Fehler zu erkennen und zu verbessern.  

Dass KCR im Gegensatz zum Ignorieren von Fehlern (NF) eine Leistungsverbesserung 

bewirken kann, zeigt beispielsweise die Analyse von Heubusch und Lloyd (1998). Im 

Bereich des Lesenlernens analysierten die Forscher 24 Studien, um Erkenntnisse über die 

Wirkung korrektiven Feedbacks auf die Worterfassung und das Leseverständnis zu 

gewinnen. Bei den Probanden handelte es sich um Schüler mit Leseschwierigkeiten, die 

aus einer leichten Lernstörung hervorgingen. Bei elf Untersuchungen wurde die 

unterschiedliche Wirkung von keinem Feedback und korrektivem Feedback erforscht. Aus 

der Analyse ging hervor, dass KCR im Gegensatz zu keinem Feedback eine positive 

Wirkung auf das fehlerfreie Lesen von Wortlisten und Sätzen erzielte. Eine weitere 

bedeutsame Erkenntnis war, dass direktes Feedback, sprich die Korrektur unmittelbar nach 

dem Auftreten des Fehlers, wirksamer ist als verzögertes Feedback. Auf diesen Aspekt 

wird später im Zusammenhang mit dem heuristischen Feedbackmodell nach Narciss 

(2006) noch näher eingegangen. 

Jacobs (2008) verweist darauf, dass KCR sich bisher meist nur dann als lernwirksam 

herausstellte, wenn die Schüler etliche Fehler in einer Übung machten und sie die Lösung 

auch für die neue Aufgabenbeantwortung tatsächlich nutzen konnten.    

Bezüglich der Feedbackart Answer until correct, bei der so viele Antwortversuche 

möglich sind, bis die Aufgabe gelöst wird, stellen Bangert-Drowns und Kollegen (1991) 

heraus, dass sie die gleiche Wirkung wie elaboriertes Feedback (hier meint man 

Informationen wie Erklärungen) mit sich bringt. Aus den Analysen von Clariana (1993) 

geht hervor, dass das Multiple Try Feedback (MTF) keinem Feedback in zwölf Studien 

überlegen war. Die Ergebnisse zum Vergleich von MTF mit KR wie auch MTF mit KCR 

waren jedoch inkonsistent. Dabei konnte bezüglich des MTF-KCR-Vergleichs bei 

14 Effektstärken innerhalb von elf Studien fast kein Unterschied in deren Wirkungsweise 

herausgestellt werden. Dies wird daran liegen, dass bei den häufig eingesetzten Multiple-

Choice-Aufgaben nach mehrfachem Lösungsversuch automatisch die richtige Antwort 
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erzielt wird, da es nur eine begrenzte Möglichkeit von zu wählenden Antwortalternativen 

gibt (vgl. Jacobs, 2008).  

Weiter geht aus Clarianas (1993) Metaanalyse hervor, dass die Überlegenheit von MTF 

gegenüber KCR mit dem Vorwissen der Probanden zusammenhängt. Dabei stellt der 

Autor einerseits heraus, dass bei Lernenden mit geringem Vorwissen KCR geringfügig 

bessere Wirkungen erzielte (median effect size = 0.16) als MTF und andererseits bei 

großem Vorwissen MTF der Feedbackart KCR überlegen war (median effect size = 0.50). 

Wiederum ergaben sich inkonsistente Ergebnisse, wenn das MTF elaborierte Feedback-

komponenten enthielt. Dabei konnte jedoch das elaborierte Feedback bei geringem 

Vorwissen die negativen Effekte des alleinigen MTF vermindern. Insgesamt schlussfolgert 

Clariana, dass der Einsatz von MTF besser als kein Feedback ist, aber MTF gegenüber den 

anderen Feedbackarten keine klaren Unterschiede in der Wirkungsweise hervorbringen 

konnte. Des Weiteren verweist Clariana darauf, dass Lernende mit unterschiedlichem 

Vorwissen eine unterschiedliche Menge an Feedback erhalten sollten und dass sie einen 

größeren Nutzen aus dem elaborierten Feedback, speziell aus Hinweisen und Tipps ziehen 

können, wenn sie mehrere Lösungsversuche haben. Lernende mit großem Vorwissen 

sollten im Gegensatz dazu die Möglichkeit haben, allein weitere Lösungsversuche zu 

unternehmen, da sie möglicherweise aus ihren größeren bestehenden Ressourcen mehr 

Rückschlüsse ziehen könnten. 

2.4.2 Befundlage zur Wirksamkeit elaborierten Feedbacks 

Neben der Erkenntnis, dass KCR dem einfachen KR weitgehend überlegen ist, scheinen 

sich nach Shute (2008) viele Forscher darin einig zu sein, dass effektives Feedback sowohl 

verification (Mitteilung, ob die Antwort richtig oder falsch ist) als auch elaboration 

(weitere Informationen, die wesentliche Hinweise zum Auffinden der Lösung der Aufgabe 

bereitstellen) beinhalten sollte (z. B. Bangert-Drowns et al., 1991; Mason & Bruning, 

2001).  

Hattie und Timperley (2007) weisen weiter darauf hin, dass Feedback immer vom 

jeweiligen Lernkontext abhängt und dass es am wirksamsten ist, wenn es sich auf 

fehlerhafte Interpretationen, nicht aber auf einen totalen Verständnismangel bezieht. Im 

Falle von tiefgreifenden Verständnismängeln kann Instruktion im Sinne von Lehren 

größere Erfolge erzielen (vgl. ebd.).  
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Schwierig beim Vergleich von Studien, die elaboriertes Feedback einsetzen, ist, dass 

dieses in unterschiedlichster Art gestaltet ist. Die gängigste Form ist hierbei wohl die 

Vergabe von Erklärungen, warum die Antwort richtig oder falsch ist. Es kann aber auch 

weitere Hinweise, Tipps, Strategien und mehr beinhalten, die bei der Bewältigung der 

Aufgabe unterstützen und zum Verständnis beitragen sollen.  

Trotz inkonsistenter Befundlage (vgl. Bangert-Drowns et al., 1991) können bezüglich 

einer positiven Wirksamkeit von elaboriertem Feedback beispielsweise die Unter-

suchungen von McKendree (1990) und Farquhar (1995) zu zielorientiertem Feedback, die 

Untersuchung von Birenbaum und Tatsuoka (1987), die die Regelbenennung als 

elaboriertes Feedback beinhaltet, die Studie von Moreno (2004) zu erklärendem Feedback 

im Bereich der Biologie wie auch die Forschungsarbeit zu prozess- und aufgaben-

bezogenem Feedback von Besser und Kollegen (2010) herausgestellt werden. Im 

Folgenden werden drei dieser Studien näher beschrieben:  

McKendree (1990) (Michigan, USA) setzte innerhalb eines intelligenten tutoriellen 

computergestützten Systems (Geometrie-Tutor) vier verschiedene Feedbackbedingungen 

ein, um deren Wirkungsweise bezüglich des Erlernens von geometrischer Beweisführung 

zu untersuchen. Beteiligt waren 36 High-School-Schüler, die davor ein halbes Semester in 

Geometrie unterrichtet wurden. Die Lernenden bearbeiteten 30 Aufgaben feedbackgestützt 

und elf Aufgaben in einem Nachtest (z. B. war zu beweisen, dass zwei Teildreiecke in 

einem gegebenen Dreieck kongruent sind). Zu den vier Feedbackbedingungen gehörten:  

1) Minimales Feedback: Dem Lernenden wird mitgeteilt, dass die von ihm 

angewandte Regel nicht mit den Voraussetzungen zu vereinbaren ist (z. B. „Diese 

Regel gilt nicht bei den Voraussetzungen, die du gewählt hast.“). 

2) Feedback benennt die Bedingung, die die Regel verletzt (z. B. „SSS macht 

3 kongruente Seiten notwendig. Du hast nur 2 kongruente gewählt, aber nur eine 

gleiche Seite.“). 

3) Zielorientiertes Feedback: gibt einen Hinweis darauf, was als Nächstes zu tun ist 

(z. B. „Du solltest versuchen zu beweisen, dass PQ kongruent mit QR ist.“). 

Anmerkung: Dies könnte dem Knowledge on how to proceed (siehe Subtypen 

elaborierten Feedbacks, die in Tabelle 2 dargestellt werden) zugeordnet werden. 

4) Kombination aus Feedbackbedingung 2 und 3: Dabei wurde Feedback nur nach 

begangenen Fehlern eingesetzt. 
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Insgesamt zeigte sich, dass die Lernenden, die Feedbackbedingung 2 bis 4 erhielten, im 

Nachtest durchschnittlich signifikant weniger Fehler pro Beweis (F(1,29) = 4.16, p<.05) 

machten als die Schüler mit Bedingung 1. Am wirksamsten war insgesamt das ziel-

orientierte Feedback. 

Weiter konnte gezeigt werden, dass mit zunehmender Feedbackinformation im Mittel 

weniger Fehler pro Beweis sowohl während der feedbackgestützten Trainingsphase als 

auch während des Nachtests gemacht wurden. Als besonders effizient stellte sich die 

Kombination aus der Benennung, welche Regel verletzt wurde und wie weiter 

vorgegangen werden soll (Feedbackbedingung 4), heraus. Somit scheint die Unterstützung 

bezüglich des nächsten Teilzieles wenigstens in dieser Studie von Vorteil für das Lernen 

gewesen zu sein.   

Birenbaum und Tatsuoka (1987) (Tel Aviv University und University of Illinois) führten 

eine Studie mit 263 Achtklässlern zur Addition von ganzen Zahlen durch. Die Schüler 

bekamen in einem Vortest, während der Treatmentphase und in einem Nachtest jeweils 

sechs verschiedene Aufgaben (z. B. -3 + 11) in Form eines Online-Tests präsentiert, die 

typisches Fehlerpotenzial in sich bargen. Die Schüler wurden in der Treatmentphase auf 

drei verschiedene Feedbackbedingungen aufgeteilt: 

1) Knowledge of result 

2) Knowledge of correct result 

3) Benennung der richtigen Rechen-/Bearbeitungsregel (elaboriertes Feedback). 

Dabei analysierten die Forscher in Bezug auf die Vortestleistungen (bedeutsame Fehler, 

wenig bedeutsame Fehler, richtig gelöst), welche Unterschiede sich hinsichtlich der 

verschiedenen Feedbackbedingungen auf die Nachtestleistungen herausstellten.  

Die Untersuchung ergab, dass Schüler aus der dritten Feedbackgruppe, die im Vortest 

bedeutsame Fehler (mehr als Rechenfehler) gemacht hatten, zwar im Nachtest weniger 

Aufgaben falsch bearbeiteten (52 %) als Schüler der beiden anderen Gruppen (KCR-

Gruppe: 64 %; KR-Gruppe: 75 %), dabei wurde jedoch ein nicht signifikanter Chi-

Quadrat-Wert von 3.97 (p = .41) bestimmt, der keinen wesentlichen Vorteil innerhalb der 

Feedbackbedingungen aufzeigen konnte.  

Bei weniger bedeutsamen Fehlern im Vortest konnten Schüler, die die richtige Regel 

genannt bekamen oder KCR erhielten, signifikant mehr Aufgaben im Posttest richtig 

bearbeiten als die KR-Gruppe (richtige Regel: 85 % richtig; KCR-Gruppe: 72 % richtig; 
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die KR-Gruppe: 39 % richtig). Somit zeigte sich insgesamt, dass mehr Information im 

Feedback (KCR oder Benennung der richtigen Regel) bei weniger bedeutsamen Fehlern 

die Lernleistung stärker verbesserte als KR, bei sehr grundlegenden Fehlern im Vergleich 

jedoch auch keine besseren Ergebnisse erbracht wurden. 

Gründe, für die nicht signifikanten Befunde bezüglich der bedeutsamen Fehler, lassen sich 

nur schwer ableiten, da keine Beispiele genannt werden, wie das Feedback konkret 

präsentiert wurde. Möglicherweise war die Darstellung der richtigen Regel zur Lösung der 

Aufgaben für die Schüler mit gravierenden Fehlern nicht nachvollziehbar 

beziehungsweise mit deren bestehenden Vorstellungen nicht zu vereinbaren und konnte 

ohne Präsentation der korrekten Antwort nicht übertragen werden. Möglich wäre auch, 

dass die Lernenden sich die korrekte Regel nicht richtig durchgelesen hatten. Die Studie 

kann ein Hinweis darauf sein, dass die Benennung der Bearbeitungsregel allein nicht 

ausreicht, um tiefer greifende Fehler zu korrigieren. 

Besser und Kollegen (2010) konnten bezogen auf die Umsetzung von Feedback im 

Mathematikunterricht gute Erfolge mit ihrem schriftlichen prozessorientierten aufgaben-

bezogenen Feedback (PA-Feedback) aufzeigen.  

In einer Laborstudie mit Neuntklässlern (aus verschiedenen hessischen Realschulen) 

wurde PA-Feedback eingesetzt (n = 25). Diesbezüglich wurden dessen Effekte auf 

Motivation und Leistung unter anderem im Vergleich zum Einsatz keines Feedbacks 

(n = 24) untersucht. Dies sollte das Ziel haben, einerseits differenziert und individuell 

Schülerleistungen zu diagnostizieren und andererseits positive Effekte auf die Bearbeitung 

von kompetenzorientierten Mathematikaufgaben zu bewirken. Dabei waren zur Lösung 

der Aufgaben Modellierungs- (Übersetzung von Problemen aus der realen Welt in die 

Welt der Mathematik und umgekehrt) und/oder technische Kompetenzen (Anwendung 

von innermathematischem Wissen, Fakten und Fertigkeiten) nötig. Weiter wurde das 

PA-Feedback vor dem Hintergrund des formative Assessments konzipiert, wobei Lernende 

innerhalb ihres Lernprozesses mittels Feedbacks über ihren bisherigen Lernstand 

informiert werden sowie mögliche Hilfen aufgezeigt bekommen, die das Erreichen von 

Lernzielen fördern können (vgl. Hattie & Timperley, 2007). Dies kann auch als verzö-

gertes Feedback (delayed Feedback) angesehen werden (vgl. Shute, 2008). 

Beim prozessbezogenen aufgabenorientierten Feedback wurde dem Lernenden gezeigt, 

welche Lösungsschritte schon richtig sind (Leistungsstand) und an welcher Stelle er noch 
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Probleme hat (Verweis auf intendiertes Lernziel). Des Weiteren wurden Hilfen und 

Strategien zur Überwindung von Problemen aufgezeigt, um das Lernziel zu erreichen. 

Ein Beispiel für das PA-Feedback im Bereich Sachaufgaben, das darüber informiert, 

welche Teilkompetenzen der Schüler mit welchen Strategien noch verbessern kann, wird 

in Tabelle 4 dargestellt. 

Tabelle 4: Beispielausschnitt eines Rückmeldungsbogens zu Sachaufgaben (Modellierungskompetenzen) 

(Besser et al., 2010, S. 414) 

Im Detail sehen wir anhand deiner Lösungen, dass du dich 

bei folgenden Themen noch verbessern kannst: 

So kannst du dich verbessern: 

1. Für das Lösen einer Aufgabe alle benötigten Größen aus 

Text und Bild auswählen. (siehe z. B. Aufgabe 4) 

➔ Suche nötige Angaben im Text/Bild 

2. Eine in einer Sachaufgabe beschriebene Situation 

vereinfachen und für das Lösen geeignete Annahmen treffen. 

➔ Ergänze fehlende Größen, indem du 

sinnvolle Werte annimmst. 

Für jede erreichte Teilkompetenz wurde ein Scorepunkt vergeben, alle Punkte zu einer 

Aufgabe ergaben den Summenscore (technische Aufgaben: ganze Zahlen im Intervall 

[0;3], Modellierungsaufgaben: ganze Zahlen im Intervall [0;6]).  

Mittels eines Prätest-Posttest-Designs zeigten Besser und Kollegen für den Bereich 

Sachaufgaben auf, dass die PA-Feedbackgruppe im Gegensatz zur Kontrollgruppe (kein 

Feedback erhalten) signifikant bessere Nachtestleistungen erzielen konnte (Kontroll-

gruppe: vorher: 3.29, nachher: 3.54, p = .571; PA-Feedback: vorher: m = 2.4, nachher: 

m = 4.2, p = .002). 

Die Studie von Besser und Kollegen (2010) zeigt somit, dass eine Zusammensetzung aus 

verschiedenen elaborierten Feedbacktypen (z. B. Knowledge about mistakes und 

Knowledge on how to proceed), die nicht unmittelbar, sondern als Gesamtheit verzögert 

präsentiert werden (im Sinne des formativen Assessments), im Gegensatz zu keinem 

Feedback positive Auswirkungen auf die Lernleistungen haben können. Was die Studie 

jedoch nicht leistet, ist eine differenzierte Auswertung der eingesetzten Feedback-

komponenten im Einzelnen (was dort auch nicht das Ziel war). Hinzu kommt, dass es sich 

bei den Aufgaben bei Besser und Kollegen (wie auch bei den anderen dargestellten 

Studien weiter oben) um andere Themen und Aufgabentypen handelt, die somit in 

sinnvoller Weise auf die Bruchrechnung übertragen werden müssten.  
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Für die Übertragung auf die hier zu entwickelnden Feedbackkomponenten können die dort 

verwendeten Feedbackinhalte als Idee dienen. Informationen über deren Wirksamkeit im 

Einzelnen können in diesem Zusammenhang jedoch nicht herausgestellt werden. 

 

Gründe für die inkonsistente Befundlage: 

Die oben behandelten Studien konnten zeigen, dass das dort eingesetzte elaborierte 

Feedback (EF) dem No Feedback, Knowledge of result und Knowledge of correct result 

überlegen ist. Da aber hierbei verschiedene Untertypen von elaboriertem Feedback 

verwendet wurden, können keine einheitlichen Rückschlüsse gezogen werden, welche 

Inhalte dabei besonders wirksam sind. Für die oben behandelten Beispieluntersuchungen 

kann jedoch gesagt werden, dass Feedback, das mehr als die richtige Antwort beinhaltet, 

durchaus bessere Effekte erzielen kann (vgl. auch Jacobs, 2002).  

Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Ausmaß an Informationen im Feedback 

und dessen Effektivität kann aus der Befundlage zudem nicht abgeleitet werden. Darauf 

verweisen auch Bangert-Drowns und andere (1991) sowie Schimmel (1983).  

So konnte beispielsweise bei einem Drittel der 58 Effektstärken in der Metaanalyse von 

Bangert-Drowns und Kollegen (1991) ein Leistungsabfall verzeichnet werden. Vier davon 

waren signifikant negativ. Die Autoren vermuten hierzu, dass die Lernenden eher auf die 

richtige Lösung fixiert waren und detaillierten Erklärungen keine große Beachtung 

schenkten. Des Weiteren ziehen sie in Erwägung, dass dies auch am Schwierigkeitsgrad 

der Inhalte gelegen haben kann. Eventuell waren diese zu einfach oder zu speziell, sodass 

elaboriertes Feedback kaum nötig war. Womöglich hat elaboriertes Feedback einen 

höheren Stellenwert bezogen auf das Erlernen von Konzepten oder Regeln, die zur 

Anwendung kommen sollen (vgl. ebd.). 

Insgesamt zeigen die inkonsistenten Ergebnisse auch, dass eine qualitative Betrachtung 

dessen, was bei der Vergabe von Feedback (insbesondere EF) passiert, vorgenommen 

werden muss, um differenzierte Aussagen treffen zu können. 

Huth (2004) begründet die Schwankungen bezüglich der Effektstärken mit der hohen 

methodischen Variabilität der Untersuchungen. Die in die Metaanalysen aufgenommenen 

Studien unterschieden sich in weiteren Faktoren, die nur vereinzelt als Ausschlusskriterien 

bei der Wahl der Untersuchungen in den Blick genommen wurden (vgl. ebd.). Dazu 
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zählen zum Beispiel der Aufgabentyp (Multiple Choice, Lückentext etc.), die Fehlerrate 

während der Bearbeitung der Aufgaben (Machten die Lernenden überhaupt Fehler?) oder 

die Art der Versuchspersonen (Grundschüler, Sekundarstufenschüler, Studenten) (für eine 

ausführlichere Betrachtung sei auf Huth, 2004, S. 8 verwiesen). So kommt es beispiels-

weise nach Jacobs (2008) auf die gewählten Aufgaben an. Er beschreibt: Wenn es sich 

etwa um reines Faktenwissen handelt (z. B. Wie heißt ein Bruch, der einen größeren 

Zähler als den Nenner hat?), bei dem es nichts zu erklären gibt, ist EF nicht notwendig 

und die korrekte Antwort würde hier ausreichen. Liegen jedoch komplexere Aufgaben 

vor, ist EF eher sinnvoll, da hierbei zum Beispiel Lösungsstrategien aufgezeigt werden 

können, die eine Bearbeitung unterstützen (vgl. ebd.). 

Als ein weiterer Grund für die Inkonsistenz der Befunde kann nach Huth (2004) die 

intuitive Herangehensweise an die Konstruktion des Feedbacks angesehen werden, wobei 

eine geringe Passung zwischen Aufgabe und Feedback möglicherweise zu einer geringen 

Wirksamkeit geführt hat. Dies gaben laut der Autorin beispielsweise auch Kulhavy und 

Stock (1989) als Erklärung für ihre uneinheitlichen Ergebnisse an. 

Huth (2004) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bezüglich der inhaltlichen 

Gestaltung von Feedback zuvor eine präzise Anforderungs- und Lehrzielanalyse 

vorgenommen werden sollte. Es stellte sich nämlich heraus, dass bei Aufgaben, die ledig-

lich eine Reproduktion von deklarativem Wissen erfordern, mehr Informationen nicht zu 

besseren Leistungen führen, da diese im Grunde überflüssig waren. Dabei verweist sie 

exemplarisch auf die Studien von Kulhavy und Kollegen (1985) wie auch von Dempsey 

und Kollegen (1993), die keinen bedeutenden Vorteil von EF verzeichnen konnten.  

Dass eine vorausgehende Anforderungsanalyse vor allem für komplexere Lehrziele wie 

Regellernen oder Begriffsbildung von großer Bedeutung ist, zeigen beispielsweise Studien 

von Collins, Carnine und Gersten (1987), Nagata und Swisher (1995), Huth (2004), 

Narciss (2006) oder Besser et al. (2010), die damit positive Ergebnisse erzielen konnten.  

Eine herausragende Rolle spielt dabei die Arbeit von Narciss (2006), die als Reaktion auf 

die inkonsistente Befundlage bestehende Feedbackmodelle und moderierende Faktoren 

reflektierte und in ihr heuristisches Feedbackmodell integrierte. Daraus leitete sie weiter 

Gestaltungs- und Evaluationsprinzipien zur systematischen Entwicklung von Feedback 

(insbesondere von informativem tutoriellen Feedback) und zur Untersuchung von Lern- 

und Motivationseffekten in möglichst unterrichtsnahen Lernsituationen ab. Da dieses 
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Modell auch in dieser Arbeit genutzt werden soll, wird dies in Kapitel 2.5 ausführlicher 

erläutert. Im Rahmen der Habilitation von Narciss (2006) wurde die Forschungsarbeit von 

Huth (2004) im Kontext Schule zur Subtraktion durchgeführt, die im nachfolgenden 

Kapitel 2.4.3 als Beispiel für die positive Wirkungsweise von informativem tutoriellen 

Feedback vorab dargestellt werden soll. 

2.4.3 Befunde zur Wirksamkeit von informativem tutoriellen Feedback 

Huth (2004) entwickelte theoriegeleitet auf Grundlage von Anforderungs- und 

Fehleranalysen und unter Nutzung formaler Gestaltungsprinzipien fehlerspezifisches 

informatives tutorielles Feedback, das in einen Algorithmus für die schriftliche Subtrak-

tion implementiert wurde.  

In der Studie ging es darum, zu zeigen, welche Auswirkungen ein komplexer dreistufiger 

ITF-Algorithmus im Gegensatz zu einfachen zweistufigen Feedbackalgorithmen auf den 

Lernerfolg und die Motivation der Schüler haben kann.  

Dabei wurden vier verschiedene Feedbackalgorithmen gegenübergestellt (siehe Tabelle 5). 

Tabelle 5: Feedbackbedingungen innerhalb der Subtraktionsstudie von Huth (2004) 

Feedbackbedingung Feedbackkomponenten 

1) dreistufiger  

ITF-Algorithmus 

1. Stufe: Knowledge of result (KR) + Aufforderung zum erneuten 

Lösungsversuch 

2. Stufe: KR + Knowledge about mistakes (KM) (farbliche Markierung 

des Fehlerorts) + im Fall eines systematischen Fehlers: hinweisendes 

Knowledge on how to proceed (KH) (Hinweis auf korrekte 

Lösungsstrategie) oder im Fall eines unsystematischen Fehlers: KH 

(Lösungsbeispiel) 

3. Stufe: KR + KM (farbliche Markierung des Fehlerortes) + 

instruierendes KH (Lösungsstrategie wird erklärt und an Aufgabe 

demonstriert) + KCR (richtiges Ergebnis) 

2) zweistufiger  

KR-KCR-Algorithmus 

1. Stufe: KR + Aufforderung zum erneuten Lösungsversuch 

2. Stufe: KR + Knowledge of correct result (KCR) 

3) zweistufiger  

KR-KM-Algorithmus 

1. Stufe: KR + Aufforderung zum erneuten Lösungsversuch 

2. Stufe: KR + KM + hinweisendes KH + KCR 

4) zweistufiger  

KR-KH-Algorithmus 

1. Stufe: KR + Aufforderung zum erneuten Lösungsversuch 

2. Stufe: KR + KM + instruierendes KH + KCR 
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Wie aus Tabelle 5 hervorgeht, beinhaltete der dreistufige ITF-Algorithmus (1) auf Stufe 1 

Knowledge of result und weiter die Aufforderung zum erneuten Lösungsversuch. 

Hinsichtlich der anderen drei Feedbackbedingungen wurde diese erste Stufe einheitlich 

eingesetzt. Des Weiteren kamen bei Bedingung 1 auf Stufe 2 und 3 elaborierte Feedback-

subtypen zum Einsatz. Einerseits wurde der Fehlerort rot markiert (KM) und andererseits 

im Falle eines systematischen Fehlers dem Schüler die korrekte Lösungsstrategie 

präsentiert (hinweisendes KH). Das hinweisende KH enthält dabei, wann die korrekte 

Lösungsstrategie zum Einsatz kommt und welche einzelnen Schritte zur Lösungsfindung 

entscheidend sind. Bei einem unsystematischen Fehler (kann den erwarteten Fehlertypen 

nicht zugeordnet werden) wurde dem Lernenden ein Lösungsbeispiel (KH) präsentiert, mit 

dessen Hilfe er sich selbst die Prozedur aneignen sollte.  

Bearbeitete der Schüler die Aufgabe zum dritten Mal falsch, wurde auf Stufe 3 die 

Fehlerstelle rot markiert (KM). Unabhängig vom gemachten Fehler (systematisch oder 

unsystematisch) wurde ein auditiver Hinweis zum korrekten Lösungsalgorithmus (KH) 

gegeben. Dabei wurden die einzelnen Schritte sukzessive aufgeführt. Abschließend 

wurden das richtige und das falsche Ergebnis gegenübergestellt.  

Bei Feedbackbedingung 2 wurden nach einem zweiten fehlerhaften Lösungsversuch KR 

und KCR eingesetzt. 

Bezüglich Feedbackbedingung 3 wurde die Fehlerstelle rot markiert (KM) und zusätzlich 

ein auditiver Hinweis auf den diagnostizierten Fehler (KM) sowie die richtige 

Lösungsstrategie (hinweisendes KH) angeboten. Am Ende wurde zudem die richtige 

Lösung benannt (KCR). 

Bei Feedbackbedingung 4 wurde die Fehlerstelle ebenfalls rot markiert (KM), jedoch im 

Gegensatz zu Bedingung 3 an der falsch bearbeiteten Aufgabe der korrekte Lösungs-

algorithmus auditiv und visuell-sequenziell demonstriert (instruierendes KH). Am Schluss 

wurde KCR präsentiert. 

Aufgaben mit einer neuen Anforderung wurden erst dann eingesetzt, wenn der Schüler 

drei Aufgaben hintereinander im ersten Lösungsversuch richtig bearbeiten konnte.  

Die Umsetzung der Feedbackerprobung verlief computergestützt. Als Versuchspersonen 

wählte die Forscherin 82 Grundschüler der Klasse 4 und 31 Sechstklässler aus Förder-

schulen. Die Auswahl der Kinder für die Treatmentphase erfolgte über einen Vortest 

(32 Aufgaben zur schriftlichen Subtraktion). Dabei wurden nur die Schüler aufgenommen, 



 

 

81 

die mehr als 50 % falsch bearbeitet hatten und demnach ein hohes Fehlerniveau 

aufwiesen. 

Die erhobenen Daten wurden hinsichtlich der Treatmentleistung (30 Min. feedback-

gestützte Aufgabenbearbeitung), der Korrektur- und Nachtestleistung (entsprechen den 

Vortestaufgaben) sowie unter anderem hinsichtlich des post-aktionalen Kompetenz-

erlebens ausgewertet und unter den verschiedenen Feedbackarten verglichen.  

Des Weiteren wurden vor der Treatmentphase das aufgabenspezifische Selbstkonzept 

(vier Items) und die Erfahrung mit dem Computer (fünf Items) erfasst.  

Nach der Treatmentphase wurden die Schüler durch sechs Items zu ihrem post-aktionalen 

Kompetenzerleben (Zufriedenheit mit der Leistung, das subjektive Anstrengungserleben, 

die subjektive Leistungseinschätzung, die subjektive Aufgabenschwierigkeit, die Freude 

an der Aufgabenbearbeitung und der subjektive Lernfortschritt) befragt. Ebenso wurde die 

Einschätzung des wahrgenommenen Feedbacknutzens (drei Items) erhoben.  

Die Studie ist auch deshalb interessant, weil Huth Wirksamkeitsunterschiede zwischen 

den verschiedenen Feedbackbedingungen analysierte. Es wurden hier weiter zwei 

Messzeitpunkte vorgenommen, um zu untersuchen, ob der dreistufige ITF-Algorithmus 

auch bei mehrmaligem Üben eine höhere Wirksamkeit erzielt als die zweistufigen 

Algorithmen. Insbesondere wollte Huth bezüglich der verschiedenen Bedingungen 

isolierte Wirksamkeitsaussagen treffen, um zu erforschen, ob eine ökonomischere 

Feedbackbedingung (wie 3 und 4) vergleichbare Resultate wie der ITF-Algorithmus 

erbringt. 

Folgende Wirkungsweisen konnte Huth (2004) herausstellen: 

Hinsichtlich der Nachtestleistung konnte bei allen vier Feedbackbedingungen eine Verbes-

serung der Fertigkeiten der schriftlichen Subtraktion herausgestellt werden.  

Insbesondere konnten in Bezug auf die Treatmentphase wie auch auf die Nachtestphase 

signifikante Wirksamkeitsunterschiede zwischen ITF und KR-KCR gefunden werden. 

Dabei führte ITF gegenüber KR-KCR zu mehr richtigen Antworten und es konnten 

gleichzeitig eine erhöhte intrinsische Motivation sowie ein positives Kompetenzerleben 

festgestellt werden. 

Insgesamt zeigte sich, dass die ITF-Bedingung gegenüber den Feedbackbedingungen 

KR-KCR und KR-KM zum ersten Messzeitpunkt signifikant lernförderlicher (p<0.05) war. 
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Folgende Wirksamkeitsabfolge wurde von Huth (2004, S. 162) herausgearbeitet: 

„ITF > KR-KH > KR-KM > KR-KCR“.  

Zum zweiten Messzeitpunkt lässt sich nur eine Tendenz einer höheren Lernwirksamkeit 

herausstellen. Lediglich zwischen dem ITF-Algorithmus und dem KR-KCR-Algorithmus 

konnte ein signifikanter Unterschied gefunden werden.  

Huth (2004) erklärt das aus dem zweiten Messzeitpunkt resultierende Ergebnis mit einem 

eventuellen Deckeneffekt. Schüler, welche zum ersten Messzeitpunkt schon 20 Aufgaben 

gelöst hatten, konnten sich zum zweiten Messzeitpunkt nicht mehr so stark in ihrer 

Leistung verbessern (dies betraf 30 % der Lernenden der ITF-Gruppe).  

Huth (2004) betont, dass für die relativ kurze Interventionsdauer von 30 Minuten die 

Lernergebnisse hinsichtlich des ITFs sehr beachtlich sind.  

Bezüglich der post-aktionalen motivationalen Parameter (wie Kompetenzerleben und 

intrinsisches Anreizerleben), welche nach der Treatmentphase gemessen wurden, ist vor 

allem der erste Messzeitpunkt von Interesse, da hier erstmalig ITF zum Einsatz kam. Dazu 

konnte Huth (2004, S. 170) folgende Wirksamkeitsreihenfolge herausstellen, die jedoch 

nicht statistisch signifikant war: „ITF > KR-KH > KR-KCR > KR-KM“. Hinsichtlich 

weiterer Ergebnisse sei auf Huth (2004, S. 169-173) verwiesen. 

Zum wahrgenommenen Feedbacknutzen ergab sich, dass die Mehrzahl der ITF-Schüler 

das erhaltene Feedback als sehr hilfreich bewerteten und sich solche Hinweise öfter 

wünschten.  

Die Studie von Huth (2004) zeigt also, dass die Lernenden unter der ITF-Bedingung im 

Vergleich zum KR-KCR stets einen größeren Lernerfolg hatten. Des Weiteren erzielte der 

ITF-Algorithmus erwartungskonform im Vergleich zu den Bedingungen 3 und 4, wenn 

auch nicht immer signifikant, eine höhere Wirksamkeit. Das heißt bezogen auf die 

Bearbeitung von Aufgaben mit dem Lernprogramm zur Subtraktion, dass Lernende der 

ITF-Gruppe durchschnittlich mehr Aufgabentypen am Computer vollständig bearbeiten 

konnten und die im Vortest falsch bearbeiteten Aufgaben zudem öfter als die anderen 

Gruppen im Nachtest korrigieren konnten. 

Diese Ergebnisse weisen nach Huth (2004) weiter darauf hin, dass die von Narciss (2006) 

entwickelten Gestaltungs- und Evaluationsprinzipien sich dazu eignen, informatives 

tutorielles Feedback zu entwerfen, das sich sowohl als lern- als auch teilweise als 
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motivationsförderlich erweisen kann. Narciss (2006) selbst konnte dies weiter anhand von 

Studier- und Konzeptlernaufgaben nachweisen. Ihr Modell und die daraus abgeleiteten 

Gestaltungs- und Evaluationsprinzipien von ITF werden im nachfolgenden Kapitel 2.5 

vorgestellt. 

2.5 Ansatz zur systematischen Gestaltung und Analyse der 

Wirkungsweise von informativem tutoriellen Feedback 

Wie im vorherigen Teilkapitel erwähnt, sehen Huth (2004) und Narciss (2006) eine 

systematische Gestaltung von Feedback, beispielsweise durch eine vorab vorgenommene 

präzise Aufgaben- und Lehrzielanalyse sowie die Berücksichtigung formaler Kriterien, als 

unabdingbar für die Gestaltung effektiven Feedbacks an. 

Als Grundlage für die Entwicklung und Evaluation des von ihr kreierten informativen 

tutoriellen Feedbacks (ITF) entwickelte die Psychologin Narciss ihr heuristisches 

Feedbackmodell, das auch in dieser Arbeit als Orientierung für die Gestaltung und 

Auswertung von Feedbackkomponenten dienen soll. Es sei an dieser Stelle anzumerken, 

dass das Modell bereits in Narciss und Huth (2004) publiziert wurde, in der hier 

vorliegenden Arbeit jedoch mit der ausführlichen Veröffentlichung Narciss (2006) 

gearbeitet wird. 

Im Anschluss an die Darstellung des Ansatzes von Narciss sollen Gestaltungs- und 

Auswertungskriterien für das hier zu entwickelnde dynamische Testverfahren abgeleitet 

werden. 

2.5.1 Das heuristische Modell von Narciss (2006) zur Analyse und Untersuchung 

von informativem tutoriellen Feedback 

Bezüglich der Auswahl an Feedback für entsprechende Aufgaben (z. B. Smith & Ragan, 

1993; oder Jacobs, 2008) gibt es zwar Empfehlungen, die empirisch begründet sind, diese 

basieren jedoch auf eher groben Aufgaben- und Feedbackklassifikationen (vgl. Narciss, 

2006). Nach Narciss (2006) lassen sie jedoch sowohl die Multidimensionalität von 

Lernaufgaben als auch die Multidimensionalität und -funktionalität von Feedback außer 

Acht. In ihrem heuristischen Feedbackmodell berücksichtigt sie diese Vielfalt, um die 
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Qualität von Feedback und dessen systematische Evaluation besser gewährleisten zu 

können.  

Das heuristische Modell nach Narciss beruht nach Huth (2004) auf: 

• Erkenntnissen zentraler Lehr-Lern-Modelle (z. B. das Drei-Schichten-Modell von 

Boekaerts, 1999 zum selbstregulierten Lernen; Mastery learning nach Bloom, 1971; A 

model of school learning nach Carroll, 1963) 

• Befunden der bestehenden Feedbackforschung, wobei sie bestehende Modelle 

integriert („mindful-processing“, Bangert-Drowns et al., 1991; „self-regulated 

learning“ (internal feedback), Butler & Winne, 1995; „feedback intervention theory“ 

von Kluger & DeNisi, 1996; „response confidence model“, Kulhavy & Stock, 1989)  

• systemtheoretischen Annahmen 

Für ihre Arbeit definiert Narciss (2006) das zu konstruierende informative tutorielle 

Feedback „als eine instruktionale Maßnahme […], deren Ziel es ist, Lehr- und 

Lernprozesse so zu regulieren, dass Lernende das notwendige Wissen und die notwen-

digen Fertigkeiten erwerben, um die für die Bearbeitung von Lernaufgaben relevanten 

Anforderungen zu bewältigen“ (S. 69). 

Ausgehend von dieser Definition kann man die möglichen Faktoren und Wirkungsweisen 

von Feedback unter Beachtung wesentlicher Erkenntnisse von Lehr- und Lernmodellen 

betrachten. Dabei gehen die Lehr- und Lernmodelle davon aus, „dass die Qualität einer 

Instruktionsmaßnahme (z. B. Menge, Art und Struktur der angebotenen Informationen; 

Art der Informationsaufbereitung), die individuellen Lernvoraussetzungen (z. B. Vor-

wissen, metakognitive Strategien, motivationale Dispositionen und Strategien) sowie 

situative Faktoren des Lehr- und Lernkontextes (Lehr- und Lernziele, Lerninhalte und 

Aufgaben) determinieren, welche Wirkungen eine Instruktionsmaßnahme entfalten kann“ 

(Narciss, 2006, S. 69). 

Diese Aspekte erscheinen auch für die Entwicklung von Feedback zur Hervorrufung des 

Leistungspotenzials entscheidend und müssen deswegen hier sorgfältig geprüft werden.  

So müssen beispielsweise bei der Erarbeitung eines dynamischen Testverfahrens die 

Feedbackkomponenten altersgerecht gestaltet werden. Dabei muss bezogen auf Schüler 

der sechsten Klasse zum Beispiel auf eine einfache und präzise Sprache sowie auf einen 

angemessenen Informationsumfang geachtet werden. Des Weiteren muss das Vorwissen 

der Schüler Berücksichtigung finden. Es werden hier zwar gezielt Aufgaben ausgewählt, 
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die den Lernenden noch unbekannt sind, jedoch müssen die Feedbackinhalte an mögliche 

bestehende Vorstellungen und Kenntnisse aus dem vorangehenden Mathematikunterricht 

anschließen. So besteht die Möglichkeit, die Aufgaben aus eigener Kraft (natürlich bei 

entsprechendem Leistungspotenzial) lösen zu können. Weitere Ausführungen dazu werden 

an späterer Stelle vor allem in Kapitel 3 geleistet. 

2.5.1.1 Beschreibung des Modells 

Nach Huth (2004) können bezüglich des heuristischen Feedbackmodells zunächst ein 

interner und ein externer Regelkreis unterschieden werden. Wie in Abbildung 3 ersichtlich 

wird, bezieht sich der interne Regelkreis auf den Lernenden, der externe auf das jeweilige 

Lehrmedium wie beispielsweise den Lehrenden oder auch eine computergestützte Lehr-

und Lernumgebung (vgl. ebd.). 

 

Abbildung 3: Heuristisches Feedbackmodell (Narciss, 2006, S. 70) 

Huth beschreibt weiter, dass die Wirkung von Feedback dabei vom Zusammenspiel beider 

Regelkreise abhängt. Innerhalb des externen Regelkreises werden aufgrund der vorher 
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festgelegten Lehr- und Lernziele bestimmte Anforderungen aufgestellt, die der Schüler zu 

erfüllen hat, um somit den externen Sollwert zu erfüllen (vgl. ebd.).  

Der Lernende bringt hierbei laut Huth (2004) eine subjektive Repräsentation der 

Aufgabenanforderungen mit, sprich ein individuelles Aufgabenverständnis, welches 

wiederum von individuellen Lernvoraussetzungen (kognitiv, metakognitiv, motivational) 

abhängt. Der daraus resultierende interne Soll-Wert kann dabei laut der Autorin mehr oder 

weniger dem externen Soll-Wert (Lehr-/Lernzielen) entsprechen. Somit muss der interne 

Soll-Wert dem externen Soll-Wert angepasst werden (vgl. ebd.). 

Entlang der Regelstrecke – so Huth (2004) – werden vom Lernenden die Anforderungen 

der Aufgaben angegangen. Sie beschreibt weiter, dass die Regelgrößen dabei den 

Ausgangspunkt für den internen und externen Regelprozess darstellen. Darunter versteht 

man kognitive, metakognitive und motivationale Leistungskriterien (Anforderungen) 

(vgl. ebd.). 

Der Ist-Wert der Regelgrößen wird nach Narciss (2006) einerseits von einem internen 

Messfühler (Einschätzung des Lernenden, zum Beispiel, wie sicher er sich seiner Antwort 

ist oder wie sehr er sich angestrengt hat) und andererseits von einem externen Messfühler 

(z. B. Lehrperson) erfasst, der jeweils eine diagnostische Komponente benötigt. Eine 

externe Regeleinrichtung verarbeitet dann den Ist- und Soll-Wert und gleicht sie 

miteinander ab (vgl. ebd.). Dabei wird laut Huth (2004) die Diskrepanz zwischen Ist- und 

Soll-Wert bestimmt und anschließend nach vorher festgelegten Regeln externes Feedback 

ausgewählt, welches weiter in den internen Regelkreis geleitet wird. Der Ist-Wert des 

internen Messfühlers (Einschätzung des Schülers, wie gut er die Aufgabe bearbeitet hat) 

wird an die interne Regeleinrichtung geleitet, und der Lernende gibt sich sozusagen selbst 

Feedback (vgl. ebd.). 
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Innerhalb der internen Regeleinrichtung finden nach Huth (2004) dann mehrere 

Vergleichsprozesse statt: 

• Vergleich zwischen intern gemessenem Ist-Wert und internem Soll-Wert (Schüler 

gleicht die aus seiner Sicht zu erfüllenden Aufgabenanforderungen mit seiner 

Leistung bei der Aufgabenbearbeitung ab) 

• Vergleich zwischen extern angebotenem Feedback und internem Ist-Wert (Schüler 

gleicht seine Einschätzung der Aufgabenbearbeitung mit dem externen Feedback 

ab) 

• Vergleich von externem Feedback und internem Soll-Wert (Schüler gleicht sein 

Aufgabenverständnis mit dem externen Feedback ab) 

Aufgrund dieser komplexen Verarbeitungsprozesse stellt der Lernende eine neue interne 

Stellgröße heraus, welche an die Regelstrecke weitergegeben wird (vgl. Huth, 2004).  

Am Anfang steht dabei das Stellglied, wobei bestimmte Maßnahmen, wie Korrigieren von 

Fehlern oder Erhöhung der Anstrengung, für den weiteren Bearbeitungsprozess 

ausgewählt und aktiviert werden, die wiederum Auswirkungen auf die Regelgrößen haben 

können (vgl. Narciss, 2006). Die dabei ablaufenden Prozesse werden nach Huth (2004) 

von den individuellen Lernvoraussetzungen bestimmt. Wie oft der Regelkreis durchlaufen 

wird, hängt dabei von der Übereinstimmung des Soll- und Ist-Wertes ab (vgl. ebd.). 

Überträgt man das Modell auf ein dynamisches Testverfahren, innerhalb dessen Feedback 

zur Hervorrufung des Leistungspotenzials zum Einsatz kommt, so wird der Regelkreis nur 

bis zu einer bestimmten Anzahl abgegebener externer Feedbacks durchlaufen. Der Grund 

dafür ist, dass es hier nicht vordergründig darum geht, dass der Schüler am Ende etwas 

gelernt hat, sondern vielmehr darum, zu untersuchen, ob der Schüler nach einer 

bestimmten Anzahl gestufter Feedbackkomponenten die Aufgabe mithilfe der Feedback-

information doch noch selbstständig bewältigen kann. Daraus wird ersichtlich, in welchem 

Bereich der Entwicklung sich der Lernende befindet (siehe Kapitel 1.1). 

2.5.2 Bedingungen für die inhaltliche und formale Qualität von Feedback 

Bezogen auf das heuristische Modell müssen laut Huth (2004) Bedingungen für die 

inhaltliche und formale Feedbackqualität geschaffen werden. Sie beschreibt, dass dabei 

von erheblicher Bedeutung zunächst einmal eine präzise Bestimmung und Beschreibung 
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der Regelstrecke ist. Es muss genau überlegt werden, welche Größen im Sinne von 

Regelgrößen erfasst werden sollen, und weiter geklärt, mit welchen Maßnahmen eine 

Korrektur von Fehlern angeregt werden kann. Demnach muss vorab analysiert werden, 

welche Anforderungen die Lehr- und Lernziele, die Lerninhalte und die Lernaufgaben an 

den Lernenden stellen (vgl. ebd.). 

Im Hinblick auf den Einsatz von Mathematikaufgaben werden demnach für die in dieser 

Arbeit ausgewählten Aufgaben Analysen bezüglich der notwendigen Teilkompetenzen 

(vgl. Besser et al., 2010) und der zu aktivierenden Vorstellungen unternommen. Daraus 

soll sinnvolles Feedback abgeleitet werden, das den Lernenden stufenweise in seinem 

Lösungsprozess unterstützt. Sinnvoll bedeutet: Feedback, das dem Schüler zunächst hilft, 

bestehende Kenntnisse und Vorstellungen zu aktivieren, und das weiter darin unterstützt, 

logische Schlussfolgerungen zu ziehen.  

Um die unterschiedlichen Ausprägungen der Anforderungsbewältigung messbar zu 

machen, muss innerhalb des Feedbackmodells überlegt werden, welche Indikatoren dies 

beschreiben (vgl. Huth, 2004). Um Fehler korrigieren zu können bzw. um die Regelgrößen 

zu regulieren, muss herausgestellt werden, welche Fehler und Probleme bei der 

Aufgabenbewältigung auftreten können, und weiter überlegt werden, welche Informa-

tionen sinnvoll sind, um diesen entgegenzuwirken (vgl. ebd.).  

Übertragen auf die hier vorliegende Arbeit, werden diesbezüglich aus dem sehr gut 

erforschten Bereich der Bruchrechnung gängige Fehlerstrategien und Fehlvorstellungen, 

die bei den Aufgaben auftreten könnten, vorab herausgestellt.  

Um eine externe Stellgröße zu bilden beziehungsweise um externes Feedback 

auszuwählen, müssen der Ist- und Soll-Wert der Regelgrößen angemessen verglichen 

werden. Dieser Vergleich führt lediglich dann zu sinnvollen Stellgrößen (sprich der 

Auswahl von externem Feedback), wenn zuvor genau festgelegt wurde, welchen Soll-

Wert die Regelgröße annehmen soll (vgl. Narciss, 2006). Lernziele müssen also so 

operationalisiert werden, „dass man valide und reliabel überprüfbare Lernkriterien im 

Sinne von Soll-Werten ableiten kann“ (Narciss, 2006, S. 76).  

Hinsichtlich des hier zu entwickelnden dynamischen Testverfahrens geht es in diesem 

Zusammenhang darum, ob ein Lernender die Aufgabe lösen und zudem eine verständige 

Erklärung bezüglich seiner Antwort abgeben kann, die zeigt, dass er über adäquate 

Vorstellungen verfügt beziehungsweise sich durch die Feedbackkomponenten deren 
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bewusst wurde. Kann beispielsweise ein Schüler beim Vergleichen zweier Brüche nicht 

nur das richtige Zeichen setzen, sondern sein Ergebnis auch inhaltlich begründen, so gilt 

der Soll-Wert als erfüllt. 

Narciss (2006) beschreibt weiter: Stimmen der Ist- und der Soll-Wert nicht überein, so 

wird eine externe Stellgröße (Feedback) gebildet. Aufgabe der externen Regeleinrichtung 

(also des Lehrenden oder des Lernmediums) ist es hierbei, den Diskrepanz-Wert zwischen 

Ist- und Soll-Wert in eine Stellgröße umzuformen. Das heißt, ein Feedback zu entwickeln, 

dessen Informationswert der internen Regeleinrichtung (dem Lernenden) bestmöglich 

hilft, die gestellten Anforderungen zu bewältigen. Ziel ist es, durch eine präzise Definition 

der gestellten Anforderungen und eine sinnvolle Auswahl von Feedback eine 

Übereinstimmung zwischen Ist- und Soll-Wert herzustellen.  

Diesbezüglich werden für die Bruchrechnung Feedbackkomponenten vorbereitet, die 

zunächst eine Aktivierung und/oder Unterstützung von Vorstellungen beinhalten und 

abschließend, wenn nötig, eine Lösung inklusive Lösungsweg umfassen. 

2.5.3 Feedback-Gestaltungsprinzipien nach Narciss (2006) 

Auf Grundlage des heuristischen interaktiven Feedbackmodells sowie auf Basis aktueller 

Erkenntnisse über das Lernen mit multimedialen Lernumgebungen hat Narciss (2006) 

grundlegende Prinzipien für die Gestaltung informativer tutorieller Feedbackkomponenten 

abgeleitet. Diese sollen im Folgenden näher beschrieben und anschließend auf die hier zu 

entwickelnden Feedbackkomponenten für das dynamische Testverfahren übertragen 

werden.  

Bezüglich der Gestaltung von ITF sollen die Komponenten so gewählt sein, dass sie 

„wertvolle Informationen für den Lernprozess anbieten, ohne unmittelbar die richtige 

Lösung zu präsentieren“ (Narciss, 2006, S. 81). Weiter verweist Narciss auf mehrere 

Passungsprobleme, die gelöst werden müssen: 

1) Passung zwischen Lernaufgabe und Feedbackinhalt, 

2) Passung zwischen Fehlern und Feedbackinhalt, und 

3) Passung zwischen Lern- oder Wissensniveau der Schüler und Feedbackinhalt. 
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Die Grundlage für die inhaltliche Gestaltung von Feedback stellt die Berücksichtigung 

folgender Faktoren dar (siehe Abbildung 4):  

1) Funktion, Inhalt und Form des Feedbacks, 

2) situative und individuelle Faktoren. 

Diese sollen in den nachfolgenden Teilkapiteln erläutert werden. 

 

Abbildung 4: „Determinanten des Informationswertes von Feedback“ (Narciss, 2006, S. 81) 

2.5.3.1 Funktion, Inhalt und Form 

Aufgrund der Multidimensionalität besonders von informativem tutoriellen Feedback 

müssen zu dessen Beschreibung mindestens drei Facetten Beachtung finden: die 

funktionale, die inhaltliche und die formale Facette (vgl. Narciss, 2006). 
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2.5.3.1.1 Funktion 

Zunächst stehen die „sorgfältige Auswahl und Spezifikation der intendierten Feedback-

Funktionen“ (Narciss, 2006, S. 84) im Mittelpunkt. Die möglichen ITF-Funktionen ordnet 

Narciss nach den folgenden drei Oberbegriffen: kognitive, metakognitive und 

motivationale Funktionen, die je nach Lehrziel ins Zentrum gerückt werden und vor allem 

in Lehr-/Lernsituationen meist kombiniert werden. 

Bezieht man sich hier auf die in Kapitel 2.3 beschriebenen vier Grundfunktionen von 

Feedback, können die von Narciss benannten als Differenzierung angesehen werden. 

Diese Differenzierung ist vor allem bei komplexen Aufgaben notwendig, da hierbei 

zahlreiche Anforderungen an die Lernenden gestellt werden (vgl. Narciss, 2006). 

Nachfolgend werden diese näher beschrieben: 

Kognitive Funktionen. Falsche Antworten auf komplexe Aufgaben können vielerlei 

Ursachen haben (vgl. VanLehn, 1990). Es können beispielsweise die „notwendigen 

inhaltlichen, prozeduralen oder auch strategischen Wissenselemente … fehlen, falsch oder 

ungenau sein“ (Narciss, 2006, S. 78). Des Weiteren können wesentliche Wissenselemente 

falsch verknüpft sein, oder der Lernende weiß nicht, unter welchen Bedingungen er diese 

anwenden soll. In Anlehnung an Butler und Winne (1995), welche Forschungsergebnisse 

zu Effekten verschiedener Feedbacktypen beim selbstregulierten Lernen in Abhängigkeit 

von den jeweiligen kognitiven und motivationalen Personenmerkmalen betrachteten, 

unterscheidet Narciss (2006) folgende mögliche kognitive Feedbackfunktionen: 

• eine informierende Funktion (unbekannt sind die Fehlerursache und/oder die 

Anzahl, der Ort, die Art der Fehler) 

• eine ergänzende Funktion (Feedback präsentiert Informationen zu fehlenden 

Wissenselementen, die inhaltlicher, prozeduraler oder auch strategischer Art sein 

können) 

• eine korrigierende Funktion (liegen falsche inhaltliche, prozedurale oder 

strategische Wissenselemente vor, so bietet das Feedback Informationen an, die 

der Lernende zur Korrektur seiner Fehler nutzen kann) 
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• eine diskriminierende Funktion (Feedback präsentiert Informationen, die eine 

Präzisierung ungenauer inhaltlicher, prozeduraler oder strategischer Wissens-

elemente ermöglichen) 

• eine restrukturierende Funktion (Feedback präsentiert Informationen zur Umstruk-

turierung falsch verknüpfter Wissenselemente, die inhaltlicher, prozeduraler oder 

auch strategischer Art sein können) 

Hier sei insgesamt auf den Einsatz kognitiver Prompts (siehe Kapitel 2.2.1) verwiesen. 

Metakognitive Funktionen. Neben kognitiven Funktionen kann Feedback auch eine Viel-

zahl an metakognitiven Funktionen haben (vgl. Butler & Winne, 1995). Damit sind 

beispielsweise „Hinweise auf metakognitive Strategien und ihre Einsatzmöglichkeiten, 

zielrelevante Kriterien für das monitoring [sic] und die Evaluation“ gemeint, oder die 

Lernenden werden dazu angeregt, selbst Informationen für das Monitoring zu generieren 

(Narciss, 2006, S. 79). Unter Monitoring verstehen Butler und Winne (1995) 

„the cognitive process that assesses states of progress relative to goals and 

generates feedback that can guide further action“ (S. 259). 

Somit kann Monitoring als Überwachung des eigenen Lernprozesses übersetzt werden. 

Hier sind Feedbackinformationen möglich, die beispielsweise eine Reflexion der vom 

Schüler eingesetzten Lösungs-, Fehlersuch- oder Korrekturstrategien anregen (vgl. 

Narciss, 2006).  

Zur Bewältigung metakognitiver Anforderungen fasst Narciss (2006) folgende Feedback-

funktionen zusammen: 

• eine informierende Funktion (Feedback präsentiert Informationen zu meta-

kognitiven Strategien, da diese entweder unbekannt sind oder deren Einsatz-

bedingungen nicht klar sind) 

• eine ergänzende Funktion (Feedback präsentiert zielrelevante Kriterien für das 

Monitoring, oder es werden die Bedingungen für den Einsatz bestimmter Lösungs-

strategien oder metakognitiver Strategien ausgeführt) 

• eine korrigierende Funktion (Feedback präsentiert Informationen, die zur 

Korrektur in falscher Weise genutzter metakognitiver Strategien verwendet werden 

können) 
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• eine lenkende Funktion (Feedback präsentiert Leitfragen, die dazu animieren, 

eigenständig zielrelevante Kriterien für das Monitoring oder die Evaluation zu 

generieren, oder eine Reflexion bezüglich der Angemessenheit der eigenen 

Lösungsstrategien anregen) 

Hier sei insgesamt auf den Einsatz metakognitiver Prompts (siehe Kapitel 2.2.1) 

verwiesen. 

Motivationale Funktionen. Entscheidend ist bei feedbackgestützten Lernprozessen, 

innerhalb derer die Schüler Fehler machen und an Grenzen stoßen, ihre Anstrengung, 

Ausdauer und Intensität bezüglich der Aufgabenbearbeitung aufrechtzuerhalten (vgl. 

Narciss, 2006). Dafür ist es nach Narciss (2006) wesentlich, dass der Lernende der 

Bewältigung von Aufgaben einen gewissen Wert zuschreiben kann. Ob sich ein Feedback 

wertsteigernd oder wertmindernd auswirkt, hängt einmal davon ab, wie gut der Lernende 

die Aufgabe bearbeiten konnte, und weiter von dessen individuellen Vorerfahrungen mit 

entsprechenden Aufgaben – so die Autorin. Das informative tutorielle Feedback hat 

hierbei den Vorteil, dass es dem Schüler die Chance gibt, seine gemachten Fehler selbst zu 

korrigieren (z. B. durch die Präsentation von Strategien), sodass er somit trotz zunächst 

falscher Antwort ein Erfolgserlebnis hat. Der Lernende kann dadurch den Erfolg internal 

attribuieren (vgl. ebd.). 

„Das Erleben von internal attribuierbarem Erfolg ist eine wesentliche 

Bedingung für positives Kompetenz-Erleben.“ (ebd, S. 131) 

Dies dürfte darauf Einfluss haben, wie die Lernenden die Schwierigkeit von solchen 

Aufgaben und die Erfolgsaussicht weiterhin einschätzen (vgl. ebd.).  

Speziell informatives tutorielles Feedback hat nach Narciss (2006) mindestens zwei 

wesentliche motivationale Funktionen: 

• eine bewertende Funktion (ITF macht, wie alle anderen Feedbacktypen auch, die 

Ergebnisse der Aufgabenbearbeitung sichtbar) 

• eine ermutigende Funktion (ITF präsentiert Informationen, die dem Lernenden 

helfen, seine Fehler oder Schwierigkeiten noch bei der aktuellen Aufgabe selbst zu 

überwinden; dabei ermöglicht der integrierte Multiple-Try-Feedback-Algorithmus 

mehrere Antwortversuche) 

Im Falle einer Kombination der kognitiven, metakognitiven und motivationalen 

Funktionen müssen diese nach Narciss (2006) sinnvoll aufeinander abgestimmt werden. 
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Welche Funktion ein Feedback haben soll, hängt – so die Autorin – vor allem von den 

Lehr- und Lernzielen ab. Um diese zu operationalisieren, muss laut der Autorin überlegt 

werden, welche konkreten Lernergebnisse der Lernende liefern soll. Hat man die Lern-

ziele formuliert, so können dafür geeignete Aufgabentypen und Lernereignisse ausgewählt 

sowie für verschiedene Lernniveaus unterschiedliche Feedbackfunktionen vorbereitet 

werden (vgl. ebd.).  

So könnte beispielsweise ein Lehr-/Lernziel sein, dass ein Schüler nicht bloß lernt, seine 

Fehler mithilfe von Knowledge of correct result zu korrigieren, sondern auch den eigenen 

Lösungsweg zu reflektieren und Korrekturstrategien zu erwerben. Dafür reicht nicht nur 

korrigierendes Feedback (kognitives Feedback) aus, sondern es muss eine metakognitive 

Komponente mit eingeplant werden. 

2.5.3.1.2 Inhalt 

Inhaltlich verweist Narciss (2006) auf zwei Komponenten, eine evaluative und eine 

informative. Bezüglich der ersten Komponente wird über die Korrektheit der Antwort 

informiert oder über den erreichten Leistungsstand, die zweite Komponente liefert Infor-

mationen, die wiederum auf die entsprechend intendierte Funktion Bezug nehmen, also 

sich „auf kognitive Aspekte (z. B. Fehler, Lösungsstrategien oder- schritte, Aufgaben-

merkmale), metakognitive Strategien (z. B. Hinweise zur Relevanz von Lerninhalten oder 

Strategien) oder auch motivationale Aspekte (z. B. individueller Lernfortschritt) beziehen 

können“ (Narciss, 2006, S. 83). Auch Kulhavy und Stock (1989, S. 285) stellen zwei 

Komponenten heraus, „verification and elaboration“, die denen von Narciss ähnlich sind 

und zudem als Grundlage für die Gestaltung effektiven Feedbacks angesehen werden 

können. Mit der Verifikationskomponente ist jedoch bei den beiden Autoren lediglich das 

Richtig-Falsch-Feedback (KR) gemeint.  

Nach Narciss (2006) kann weiter beschrieben werden: Da Lernaufgaben multidimensional 

sind, sollen vor der systematischen Auswahl inhaltlicher Feedbackkomponenten zunächst 

die Anforderungen herausgestellt werden und der Feedbackentwickler sich außerdem ein 

ausführliches Bild von möglichen Fehlern oder Problemen bezüglich der Aufgaben 

machen. Erst wenn man sich bewusst gemacht hat, welche Anforderungen welche 

Schwierigkeiten hervorrufen können, können inhaltlich sinnvolle Feedbackkomponenten 
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erstellt werden (z. B. Hinweise auf kognitive und/oder metakognitive Strategien, Leit-

fragen stellen, Demonstration des richtigen Lösungsweges). 

Die Ausführungen nach Narciss folgen im Grunde den Prinzipien einer guten Unterrichts-

vorbereitung: Ziele formulieren, Themenauswahl, Aufgabenauswahl (mit denen ein 

Lernziel erreicht werden kann), Anforderungs- und Fehleranalyse, Ausarbeitung von 

geeigneten Lehrerinterventionen. 

2.5.3.1.3 Form 

Die formale Facette bezieht sich auf die Art der Feedbackpräsentation und kann ebenfalls 

Einfluss auf die Wirkung von Feedback haben. Als bedeutsame Gesichtspunkte bei der 

formalen Gestaltung stellt Narciss (2006) dabei die nachfolgenden Präsentationsprinzipien 

heraus. Diese wurden an entsprechender Stelle durch weitere Erkenntnisse anderer 

Forscher ergänzt. 

• Unmittelbare Feedbackvergabe: Zu beachten ist der zeitliche Einsatz (timing) von 

Feedback (z. B. unmittelbarer oder verzögerter Einsatz, in Zeitintervallen oder in 

verlängerten Abständen). Hier sei auf die Metaanalyse von Kulik und Kulik (1988) 

verwiesen, die besagt, dass in Lehr- und Lernkontexten unmittelbares Feedback 

sinnvoller als verzögertes erscheint. Dadurch kann der Lernende seine Antwort 

sofort mit der angebotenen ITF-Komponente abgleichen. 

• Kontrolle der Presearch availabilty: Mit Verweis auf Kulhavy (1977) und die 

Metaanalyse von Bangert-Drowns et al. (1991) sollte die Presearch availability 

kontrolliert werden. Das heißt, dass Feedback (insbesondere Knowledge of correct 

result) erst dann vergeben werden sollte, wenn der Lernende eigene Lösungs-

versuche unternommen hat. Wird die richtige Lösung zu früh präsentiert, so 

besteht die Gefahr, dass der Lernende seine Anstrengungen zurücknimmt, die 

Lösung abwartet und diese lediglich übernimmt. Shute (2008) stellt dazu heraus, 

dass Studien, die die Presearch availability kontrollierten, vorteilhafte Ergebnisse 

gegenüber dem Einsatz von Feedback zeigten, während Untersuchungen, die 

unkontrolliert waren, inkonsistente Ergebnisse lieferten (z. B. Bangert-Drowns et 

al., 1991). 
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• Elaboriertes Feedback nicht unmittelbar in Kombination mit KCR präsentieren: 

Zu vermeiden ist auch gleichzeitig, mit elaboriertem Feedback die richtige Lösung 

vorzugeben (KCR). Im Vergleich zu bloßem KCR habe dies keinen Mehrwert (vgl. 

Kulhavy et al., 1985; Phye & Bender, 1989). Dabei besteht die Gefahr, dass die 

Schüler nur eine oberflächliche Verarbeitung der Informationen vornehmen und 

hauptsächlich auf die Lösung achten, nicht aber auf die zusätzlichen Informa-

tionen.  

• Schrittweise Präsentation von Feedback: Narciss weist weiter darauf hin, dass 

elaboriertes Feedback, aber vor allem tutorielle Feedbackkomponenten nicht auf 

einmal, sondern schrittweise innerhalb eines Multiple-Try-Feedback-Algorithmus 

vergeben werden sollten. Zudem sollte es gestuft nach Unterstützungsgrad 

eingesetzt werden (vgl. Aebli, 1976; VanLehn et al., 2003). Dadurch wird immer 

nur so viel Feedback vergeben, wie der Lernende wirklich braucht. Zudem hat er 

die Möglichkeit, es für die aktuelle Aufgabe noch zu nutzen. So sollen zu Beginn 

eher allgemein-strategische Informationen angeboten werden, die dann schritt-

weise konkretisiert werden.  

• Möglichst geringe Belastung des Arbeitsgedächtnisses: Weiter ist darauf zu 

achten, dass nicht zu viel Information auf einmal angeboten wird. Diesbezüglich 

besteht die Gefahr der oberflächlichen Verarbeitung des Feedbacks oder einer 

Überlastung des Arbeitsgedächtnisses (cognitive overload), wonach der Lernende 

die Informationen nicht mehr verarbeiten kann (vgl. Sweller, van Merriënboer & 

Paas, 1998; Mayer & Moreno, 2002). Dies kann sowohl durch die schrittweise 

Feedbackpräsentation beeinflusst werden als auch durch die Formulierung 

möglichst kurzer, prägnanter, präziser und nicht zu komplexer Rückmeldungen 

(vgl. Shute, 2008).  
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• Stabile Übereinstimmung zwischen externem und internem Soll-Wert: Es muss 

außerdem festgestellt werden, ob das Lernkriterium erreicht wurde, sprich ob „eine 

stabile Übereinstimmung von interner und externer Aufgabenpräsentation herge-

stellt wurde“ (Narciss, 2006, S. 87). Konnte eine stabile Übereinstimmung nicht 

erreicht werden, können Interferenzeffekte oder nicht berücksichtigte Fehler-

strategien das Problem sein (siehe VanLehn, 1990). Erst nach einer Überein-

stimmung sollen Aufgaben auf einem höheren Schwierigkeitsniveau beziehungs-

weise andere Arten von Aufgaben zum Einsatz kommen. Zudem sollte aus der 

Perspektive des Lernerfolgs dem Lernenden die Gelegenheit gegeben werden, die 

erlangten Kenntnisse auf dieselbe Art von Aufgaben anzuwenden. Wann ein 

solches Lernkriterium erreicht ist, muss zuvor genau festgelegt werden (z. B. 

besteht eine stabile Übereinstimmung dann, wenn ein Schüler zwei Aufgaben 

derselben Schwierigkeitsstufe hintereinander ohne Unterstützung richtig gelöst 

hat).  

• Alle Möglichkeiten der Multimodalität ausnutzen: Weiter ist es von Bedeutung, in 

welcher Weise Feedback kommuniziert wird, mündlich, schriftlich, mit Bildern 

oder beispielsweise mathematisch-symbolisch (vgl. Lesh, 1979). Narciss und Huth 

(2004), die ihr Feedback computergestützt einsetzen, empfehlen, alle Möglich-

keiten der Multimodalität moderner Informationstechnologien auszunutzen. Im 

Zusammenhang mit Lösungsbeispielen im Bereich der Geometrie haben 

beispielsweise Mousavi und Kollegen (1995) die Überlegenheit von multimodaler 

Präsentation (visuell/mündlich: Diagramm/mündliche Präsentation der Lösungs-

schritte) gegenüber der unimodalen (visuell/visuell: Diagramm/schriftliche Präsen-

tation der Lösungsschritte) herausgestellt. 

2.5.3.2 Situative und individuelle Faktoren 

Nach Narciss (2006) entfaltet ITF seine Wirkung in der Interaktion mit dem Schüler. 

Dabei ist eine intendierte Wirkung nicht garantiert, sondern kommt lediglich unter 

bestimmten situativen und individuellen Umständen zum Tragen. 

Situative Faktoren. Die drei Komponenten Funktion, Inhalt und Form hängen wie bereits 

benannt von situativen Faktoren ab. Dazu zählen einerseits die gesetzten Lehr-/Lernziele, 

die Lerninhalte, die Art der Aufgaben (inhaltliche, prozedurale, metakognitive) und 
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andererseits die möglichen Fehlerquellen und Probleme, die im Zusammenhang mit den 

Anforderungen auftreten können (vgl. Narciss, 2006). So würde man bei produkt-

orientierten Lehr-/Lernzielen, hinsichtlich derer das Faktenwissen abgeprüft werden soll, 

beispielsweise zu Multiple-Choice-Aufgaben greifen. Bei prozessorientierten Zielen 

würde man eher Problemlösekontexte schaffen, bei denen Schüler ihren Gedankengang 

beschreiben müssten. Weiter treten bei verschiedenen Teilthemen und Aufgabentypen 

unterschiedliche Fehlertypen auf. Narciss (2006) stellt heraus, dass Funktion, Inhalt und 

Form so gewählt werden müssen, dass eine Passung zwischen den situativen Faktoren und 

dem entwickelten Feedback geschaffen werden kann. 

Individuelle Faktoren. Wie auch Kulhavy (1977) hervorhebt, geht mit der Vergabe von 

Feedback nicht zwangsläufig eine Beeinflussung des nachfolgenden Lernverhaltens 

einher, sondern nach Narciss (2006) hängen die tatsächliche Nutzung und die 

Informationsverarbeitung neben anderen Größen von individuellen Faktoren ab. 

Auswirkungen darauf haben erstens die individuellen Lernvoraussetzungen (metakognitiv 

und bereichsspezifisch), zweitens die Faktoren, die Einfluss auf die Leistungsmotivation 

haben (z. B. Selbstwirksamkeit, Selbstkonzept, Zielorientierungen etc.), und drittens 

metakognitive Strategien (z. B. die Planung und Überwachung des Lösungsprozesses) 

(vgl. ebd.). Demnach muss gemäß der Autorin überlegt werden, wie eine Passung 

zwischen den individuellen Faktoren und dem Feedback hergestellt werden kann. 

2.5.3.3 Arbeitsschritte bei der Gestaltung von Feedback 

Aufgrund der oben benannten Anforderungen an die Gestaltung von Feedback schlägt 

Narciss (2006) folgende Abfolge von Arbeitsschritten bei der Entwicklung von Feedback 

vor: 

1. (Lern-)Zielbestimmung 

2. Auswahl von Aufgaben, die zur Zielerreichung beitragen 

3. kognitive Aufgaben- und Fehleranalyse 

4. Festlegung von Funktion, Inhalt und Form des informativen tutoriellen Feedbacks 

Dieser Abfolge soll im Folgenden hinsichtlich der Entwicklung von Feedback zum 

Hervorrufen des Leistungspotenzials entsprochen und die Gestaltungsprinzipien auf das 

hier zu entwickelnde dynamische Testverfahren übertragen werden. Zuvor werden jedoch 

Prinzipien zur Evaluation von ITF beschrieben. 
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2.5.4 Prinzipien zur Evaluation von informativem tutoriellen Feedback 

Die für das hier geplante dynamische Testverfahren entwickelten Feedbackkomponenten 

sollen bezogen auf ausgewählte Aufgaben und Schüler auf ihre Wirksamkeit untersucht 

werden. Dadurch soll gewährleistet werden, dass diese ein vorhandenes Leistungs-

potenzial überhaupt evozieren können. Ausgehend von den Überlegungen zum 

Zusammenspiel des internen und externen Regelkreises innerhalb des heuristischen 

Modells stellte Narciss (2006) die nachfolgenden Prinzipien zur Evaluation von ITF auf.  

Da Feedback multidimensional beschaffen ist, müssen nach Narciss (2006) die 

unterschiedlichen Dimensionen und Facetten der vorgesehenen Feedbackarten präzise 

beschrieben werden. Jede zum Einsatz kommende ITF-Komponente muss dabei bezüglich 

ihres Inhalts, ihrer intendierten Funktion und deren formaler Gestaltung genau dargestellt 

werden. Weiter sollten Angaben gemacht werden, „wie die Passung zwischen Lehr- und 

Lernzielen und Feedback, zwischen Aufgabenanforderungen und Feedback, zwischen 

typischen Fehlern und Feedback sowie zwischen individuellem Lernniveau und Feedback 

hergestellt wird“ (Narciss, 2006, S. 91). 

Zur Untersuchung von ITF müssen diesbezüglich vorher Indikatoren festgelegt werden, 

mit welchen dessen Wirksamkeit auf kognitive, metakognitive und motivationale Faktoren 

erfasst werden kann (vgl. Huth, 2004). Genauer stellt Narciss (2006) dabei die Feedback-

funktion, die erwartete Wirkung und die Indikatoren für die erwarteten Wirkungsweisen 

(beobachtbar, berichtbar, die jedoch nicht immer trennscharf sind) heraus. 

Als Beispiel sollen in Tabelle 6 die von ihr dargestellten kognitiven Feedbackfunktionen 

aufgeführt werden: 
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Tabelle 6: Beispiel für die Ableitung von Wirkungsindikatoren (Narciss, 2006, S. 93) 

  Indikatoren für die erwarteten Wirkungen 

Feedback-

funktionen 

Erwartete Wirkungen Beobachtbar Berichtbar, d. h. über 

Fragen erfassbar 

- kognitiv 

- informieren 

- ergänzen 

- korrigieren 

- diskriminieren 

- restrukturieren 

- Fehler werden 

erkannt  

- fehlendes Wissen 

wird ergänzt 

- falsches Wissen wird 

korrigiert  

- ungenaues Wissen 

wird präzisiert 

- falsch verknüpfte 

Elemente werden neu 

geordnet 

- Anzahl korrigierter 

Fehler 

- Anzahl korrekt/falsch 

gelöster Aufgaben 

- Anzahl von Aufgaben, 

bei denen das Lern-

kriterium erreicht wurde 

- Anzahl von Aufgaben, 

die benötigt wurden, um 

das Lernkriterium zu 

erreichen 

- Abruf von 

Informationen, 

Lösungsschritten, 

- spezifischen Strategien 

- Antwortsicherheit 

 

- Einschätzungen 

bzgl. möglicher 

Fehler 

- Einschätzungen 

bzgl. der 

Nützlichkeit der 

angebotenen 

Feedback-

informationen 

Im Falle der zum Einsatz kommenden ITF-Komponenten bei Narciss (2006) und Huth 

(2004) ist es das Ziel, eine möglichst überdauernde Übereinstimmung zwischen der 

internen und der externen Repräsentation der Aufgabenanforderungen herzustellen. Diese 

Verhaltensänderung benötigt Zeit und ist zudem von der anfänglichen Diskrepanz 

zwischen externer und interner Aufgabenrepräsentation abhängig. Um die Überein-

stimmung zwischen externem und internem Regelkreis sowie dessen Stabilität zu unter-

suchen, müssen zu Beginn Kriterien zu dessen Überprüfung aufgestellt werden. Narciss 

nimmt hierbei an, dass eine Übereinstimmung erst gegeben ist, wenn die Lernenden die 

gestellten Aufgaben ohne ITF lösen können. Eine Stabilität vermutet die Autorin, wenn 

wiederholt Aufgaben allein bewältigt werden können und das erworbene Wissen auf 

Aufgaben derselben Art transferiert werden kann.  

Zu berücksichtigen ist zudem, dass Feedback zu verschiedenen Zeitpunkten Wirkungen 

entfalten kann und somit nicht nur Lernergebnisse aus einem Nachtest gezogen werden 

sollten, sondern auch der ganze Lernprozess während der Vergabe von Feedback erfasst 

werden sollte (vgl. Narciss, 2006). 
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Da Feedback weiter von situativen und individuellen Faktoren abhängt, sollten daher 

bestimmte Faktoren kontrolliert werden. Dazu gehören beispielsweise neben kognitiven 

Voraussetzungen (z. B. Vorwissen, strategisches Wissen) auch die individuellen moti-

vationalen Voraussetzungen (z. B. Selbstwirksamkeit und Leistungsmotivation). 

Die Gestaltungsprinzipien und Kriterien zur Untersuchung von ITF machen eine 

differenzierte Analyse der Bedingungen und Wirkungen möglich und nötig. Dabei wird 

bei den Untersuchungen von Narciss nicht nur gefragt, welches die beste ITF-Komponente 

ist, sondern auch: 

„Unter welchen individuellen und situativen Bedingungen haben welche 

Feedback-Komponenten einen hohen Informationswert für die Lernenden?“ 

und „Welche kognitiven, metakognitiven und motivationalen Wirkungen 

haben unterschiedliche Feedback-Arten unter diesen individuellen und 

situativen Bedingungen?“ (Narciss, 2006, S. 98)  

Wie in Kapitel 2.4.3 bezüglich Huths Untersuchung herausgestellt wurde, wurden die 

durch ein computergestütztes Lernprogramm erfassten Wirkungsweisen des fehlerspe-

zifischen ITF vordergründig über eine Gegenüberstellung der Leistung in der Treatment-

phase mit der in einem Nachtest verglichen. Detailliertere Schüler-Denkprozesse wurden 

innerhalb des computergestützten Programms nicht offengelegt, wodurch die Wirkungs-

weise während der Testphase rein über die vorgenommenen Ergebnisveränderungen und 

Angaben innerhalb des Antwortfeldes bestimmt werden können sowie anschließend durch 

den Nachtest über die Lösungsquote von weiteren Aufgaben. 

 

Schlussfolgerungen für die vorliegende Arbeit: 

Bezogen auf die Auswertung der Wirkungsweise von Feedbackkomponenten kann 

Folgendes für diese Arbeit abgeleitet werden: 

Um eine differenzierte Auswertung zu gewährleisten, werden in Anlehnung an Narciss 

(2006) die unterschiedlichen Dimensionen und Facetten der hier entwickelten ITF-

Komponenten vorab ausführlich beschrieben. Besonders wichtig sind dabei die Heraus-

stellung der Funktionen und zu erwartenden Wirkungen der Feedbackkomponenten sowie 

die Frage, über welche Indikatoren diese erfasst werden können.  
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Da individuelle Faktoren die Verarbeitung und Wirkungsweise von Feedback beeinflussen 

können, werden in dieser Arbeit das Vorwissen der Schüler zur Bruchrechnung aus 

Klasse 5 erhoben und zudem in Anlehnung an Dörfler und Kollegen (2009, 2010) sowie 

Narciss (2006) ausgewählte Kontrollvariablen (wie die Selbstwirksamkeit, das Mathe-

matikinteresse etc., genauere Ausführungen siehe Kapitel 5.3.2.1.1) erfasst, die Rück-

schlüsse auf das motivationale Verhalten (z. B. Anstrengungsbereitschaft) bei der Bearbei-

tung der feedbackgestützten Aufgaben zulassen können. 

Die situativen Faktoren (z. B. Aufgabenanforderungen und mögliche Fehlerquellen) 

werden, wie benannt, schon vor der Feedbackkonstruktion präzise analysiert und 

dokumentiert.  

Untersucht werden schwerpunktmäßig die kognitiven Prozesse, teilweise aber auch 

metakognitive, die durch die Feedbackkomponenten hervorgebracht werden können. 

Genauer sollen diesbezüglich die im internen Regelkreis (siehe Abbildung 3) ablaufenden 

Verarbeitungsprozesse sowie die gebildeten Stellgrößen genauer analysiert werden. 

Insbesondere soll untersucht werden, inwieweit eine Passung zwischen internem Ist-Wert 

und externem Soll-Wert (Schüler kann logische Schlussfolgerungen ziehen und die 

Aufgabe lösen) erreicht werden kann. Die zu untersuchenden ablaufenden metakognitiven 

und kognitiven Prozesse (z. B. metakognitiv: Monitoring; kognitiv: Aktivierung von 

Vorwissen) lassen sich nur über die vom Schüler verbal geäußerten Erklärungen und 

Vorgehensweisen und/oder nonverbale Handlungen (z. B. Anlegung von Zeichnungen) 

nachvollziehen. Somit ist die Interaktion zwischen Testleiter und Schüler essenziell, um 

über die Denkprozesse und die direkte Reaktion auf die ITF-Komponenten Rückschlüsse 

ziehen zu können. Allein die Leistungssteigerung in einem Nachtest zu erfassen wäre zu 

undifferenziert und würde die eigentlich interessanten metakognitiven und kognitiven 

Prozesse während der Nutzung der Feedbackinhalte verschleiern.  

Um zu untersuchen, ob die eingesetzten ITF-Komponenten auch positive Auswirkungen 

auf eine anschließende alleinige Bearbeitung von Aufgaben haben, wird den Schülern ein 

Abschlusstest vorgelegt. Dabei werden weiter Items, die auch motivationale Effekte 

erfassen, als Kontrolle eingesetzt sowie der subjektiv eingeschätzte Nutzen der 

Feedbackkomponenten erhoben. Die zum Einsatz kommenden Items werden in Kapitel 

5.3.4.1 genauer beschrieben.  
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Die Ergebnisse aus dem Abschlusstest sollen des Weiteren zur Beurteilung des 

Leistungspotenzials genutzt werden (siehe Kapitel 7), welches exemplarisch an ausge-

wählten Fällen aufgezeigt wird. 

Anders als bei Narciss, die ein Lernprogramm entwickelte, ist es in dieser Arbeit nicht 

zwingend das Ziel, eine fehlerfreie Bearbeitung zu erreichen, sprich überdauernde Lern-

effekte zu erzielen, sondern zu untersuchen, welche Art metakognitiver und kognitiver 

Prozesse die jeweilige Feedbackkomponente bei den beteiligten Schülern auslösen kann. 

2.6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für die hier vorliegende 

Arbeit 

Da kaum Befunde über die Gestaltung und Wirkungsweise von Feedback innerhalb 

dynamischer Testverfahren (vor allem im Bereich der Schulmathematik) vorliegen, wurde 

der Begriff Feedback hier im Kontext des Lehrens und Lernens näher betrachtet. 

Es hat sich gezeigt, dass Feedback in Lehr- und Lernsituationen sowohl inhaltlich als auch 

bezogen auf die formale Gestaltung sehr variabel ist. So kann es inhaltlich von der 

einfachen Benennung, ob eine Antwort richtig oder falsch ist, bis hin zur Vergabe von 

Hinweisen auf metakognitive und kognitive Strategien oder der Darlegung der Lösung 

reichen. Die jeweilige Feedbackart beinhaltet dabei wiederum eine oder mehrere 

Funktionen (z. B. das informative tutorielle Feedback). Feedback kann sowohl als 

Verstärker, Informationsquelle, Motivator oder auch nach Narciss (2006) als Tutor 

fungieren. Bezogen auf den zeitlichen Einsatz kann es beispielsweise sofort nach der 

Aufgabenbearbeitung oder erst am Ende des gesamten Tests sowohl mündlich als auch 

schriftlich präsentiert werden. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in den Ergebnissen zur 

Wirkungsweise wider, die vor allem bezüglich ihres Kontextes meist nicht einfach zu 

vergleichen sind (insbesondere beim Einsatz von elaboriertem Feedback). Hinzu kommt, 

dass diese teilweise unter wenig förderlichen Bedingungen (z. B. keine Kontrolle der 

Presearch availability oder geringe Passung zwischen Aufgabe und Feedbackinhalt) 

durchgeführt wurden, wodurch negative Befunde möglicherweise erklärt werden können. 

Eine inkonsistente Befundlage ist vor allem hinsichtlich des elaborierten Feedbacks das 

Ergebnis. 
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Die Forschungslage verweist dennoch darauf, dass die Vergabe der richtigen Antwort 

(Knowledge of correct result) immer noch besser ist als allein die Vergabe von Knowledge 

of result (Antwort richtig oder falsch) oder keinem Feedback. 

Es konnte weiter herausgestellt werden, dass elaboriertes Feedback bei komplexeren 

Aufgaben, also nicht nur reiner Faktenabfrage (vgl. Jacobs, 2008), sowie unter Berück-

sichtigung von inhaltlichen (vorhergehende Aufgaben- und Lehrzielanalyse, um Passung 

zwischen Aufgabe und Feedback herzustellen) und formalen (z. B. Kontrolle der 

Presearch availability) sowie situativen und individuellen Kriterien durchaus positive 

Befunde liefern kann (vgl. Huth, 2004; und Narciss, 2006). Dabei bringt vor allem das von 

Narciss (2006) und Huth (2004) eingesetzte informative tutorielle Feedback positive 

Befunde hervor, da es auf Grundlage des differenzierten heuristischen Feedbackmodells 

von Narciss (2006) entwickelt wurde, welches multiple Faktoren berücksichtigt. Da 

Narciss‘ Modell aufgrund seiner Beschaffenheit (vgl. Narciss, 2006) auf verschiedene 

Fachbereiche übertragen werden kann, soll es für die hier vorliegende Arbeit als Leitfaden 

zur Gestaltung von ITF genutzt werden. Die Umsetzung erfolgt dabei in Anlehnung an die 

von Narciss (2006) benannten aufeinanderfolgenden Arbeitsschritte: 

1) (Lern-)Zielbestimmung  

2) Auswahl der Aufgaben, die zur Zielerreichung beitragen 

3) Aufgabenanalyse auf Anforderungen und mögliche Schwierigkeiten (hier: auf 

Grundlage der Fachliteratur) 

4) Festlegung von Funktion, Inhalt und Form 

Der Vorteil des ITFs für die Anwendung in einem dynamischen Testverfahren liegt vor 

allem darin, dass es, wie es Tutoren handhaben, die Kombination aus einfachen und 

elaborierten Feedbackkomponenten vorsieht. Insbesondere beinhaltet es einen Multiple-

Try-Feedback-Algorithmus, der mehrere Antwortversuche möglich macht und die Chance 

eröffnet, die angebotenen Feedbackinhalte noch für die aktuelle Aufgabe zu nutzen. Dies 

kann sich, wie die Untersuchungen von Huth (2004) und Narciss (2006) gezeigt haben, 

motivationsfördernd auswirken. Zudem eröffnet es die Möglichkeit, Feedbackinhalte mit 

gestuftem Unterstützungsgrad einzusetzen, die dem Schüler nur so viel Hilfe zukommen 

lassen wie nötig (vgl. Clariana, 1993). Daraus soll wiederum der Grad des Leistungs-

potenzials des jeweiligen Lernenden ermittelt werden. Bezüglich der Auswahl elaborierter 

Feedbackkomponenten innerhalb des ITFs wird das Knowledge on how to proceed 

(Lösungsstrategien, Lösungsbeispiele etc.) beziehungsweise die Feedbackform 
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hints/cues/prompts nach Shute (2008) zum Einsatz kommen. Zentral ist diesbezüglich die 

Aufnahme von Prompts zur Aktivierung und Unterstützung von bestehenden Kenntnissen 

und Schülervorstellungen. 

Bezogen auf den zeitlichen Einsatz von Feedback wird für diese Arbeit (auch bezogen auf 

das gewählte Train-within-Test-Format, siehe Kapitel 1.4) Feedback unmittelbar einge-

setzt, da die direkte Reaktion des jeweiligen Schülers auf die Rückmeldungen untersucht 

werden soll. Für den unmittelbaren Einsatz spricht zudem, dass er sich besonders für Lehr- 

und Lernsituationen (z. B. Bangert-Drowns et al., 1991; Kulik & Kulik, 1988) und für 

kurzweilige Sitzungen als förderlich erweist (vgl. Corbett und Anderson, 2001). Da das 

dynamische Testverfahren sowohl einer kurzweiligen Sitzung (ca. eine Stunde) als auch 

einer Lehr- und Lernsituation gleichkommt, kann diese Wahl als sinnvoll betrachtet 

werden. 

Hinsichtlich der positiven Befunde im Falle der kontrollierten Presearch availability (vgl. 

Shute, 2008) soll bei der Umsetzung des dynamischen Testverfahrens darauf geachtet 

werden, dass Feedback nur dann zum Einsatz kommt, wenn der Lernende die Aufgabe 

aktiv bearbeitet hat beziehungsweise Lösungsansätze und -versuche liefert oder tatsächlich 

feststeht (nach längerem Abwarten des Interviewers), dass der Schüler keinen 

Lösungsansatz findet. So soll verhindert werden, dass der Schüler nur auf die Vergabe des 

Feedbacks wartet (vor allem auf die Lösung) – ohne eigene Überlegungen anzustellen. 

Da im Bereich der Schulmathematik insgesamt nur wenige Untersuchungen im 

Zusammenhang mit Feedback gefunden werden konnten und die bestehenden nur 

ansatzweise auf das hier geplante Vorhaben übertragen werden können, muss es neben der 

Entwicklung von Feedbackinhalten ein Ziel dieser Arbeit sein, die zum Einsatz 

kommenden gestuften Feedbackkomponenten bezogen auf Aufgaben aus dem Bereich der 

Bruchrechnung hinsichtlich ihrer Wirkungsweise genauer zu untersuchen. Da die 

Feedbackkomponenten das Herzstück des dynamischen Testverfahrens darstellen, können 

nicht nur Signifikanzen aus einem Vortest-Nachtest-Vergleich gezogen werden, sondern 

differenzierte und somit qualitative Betrachtungen der Wirkungsweise auf den 

Aufgabenbearbeitungsprozess erfolgen. Nur so können Anhaltspunkte bezüglich der 

Qualität der Feedbackinhalte abgleitet werden. Des Weiteren sollen die dabei 

herausgestellten metakognitiven und kognitiven Prozesse zu einer differenzierteren 

Beurteilung des Leistungspotenzials beitragen. 
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Innerhalb der Fachliteratur zum Begriff Feedback konnten weiterhin keine differenzierten 

Hinweise für die Gestaltung eines gestuften Unterstützungsgrades abgeleitet werden. 

Diesbezüglich wird weitere Literatur aus dem Bereich der Fachdidaktik, zu tutoriellen 

Prozessen und Erkenntnissen aus dem Lernen von Lösungsbeispielen (im Kontext von 

Guided Instruction und der Cognitive-Load-Theorie) herangezogen (siehe Kapitel 3.3.1). 

Abschließend sei anzumerken, dass hinsichtlich des hier zum Einsatz kommenden 

informativen tutoriellen Feedbacks in den nachfolgenden Kapiteln vereinfacht von 

Feedbackkomponenten oder -inhalten gesprochen wird. 
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3 Aufgaben und Feedbackentwicklung 

Ziel dieses Kapitels ist es, die in Kapitel 2 herausgestellten Prinzipien zur systematischen 

Gestaltung von Feedback auf ein dynamisches Testverfahren im Bereich der 

Bruchrechnung anzuwenden. Dabei werden in diesem Kapitel folgende Arbeitsschritte in 

Anlehnung an die von Narciss (2006) (siehe Kapitel 2.5.3.3) empfohlenen verfolgt: 

In Kapitel 3.1 findet zunächst eine Klärung stoffdidaktischer Grundlagen der Bruchrech-

nung statt. Dazu gehören beispielsweise die für die ausgewählten Themenbereiche rele-

vanten Grundvorstellungen und möglichen Schwierigkeiten. Diese Inhalte dienen als 

Basis für die Aufgabenauswahl, die Aufgabenanalyse, die Ableitung von Feedback-

inhalten und später für die Analysen der Aufgabenbearbeitungsprozesse der Schüler. 

In Kapitel 3.2 geht es um die Entwicklung der Aufgaben. Hierbei findet zunächst eine 

Zusammenfassung der Aufgabenanforderungen statt, die vor allem bezüglich der 

Implementierung in ein dynamisches Testverfahren erfüllt werden müssen. Anschließend 

werden die Wahl der Teilthemenbereiche der Bruchrechnung und die daraus 

hervorgehenden Aufgabentypen, die zur Zielerreichung beitragen und in der feedback-

gestützten Arbeitsphase eingesetzt werden, dargestellt und begründet. Des Weiteren wird 

exemplarisch auf Grundlage mathematikdidaktischer Erkenntnisse eine Analyse 

ausgewählter Aufgaben im Hinblick auf deren Anforderungen und Fehlerpotenzial 

bezogen auf die drei Themenbereiche Brüche zum Ganzen ergänzen, vergleichen und 

ordnen sowie das Auffinden von Zwischenbrüchen vorgenommen.  

Im darauffolgenden Kapitel 3.3 werden die gestuften Feedbackkomponenten 

herausgearbeitet. Hier werden vorab Konzepte aus der Fachdidaktik und zur individuellen 

Lernunterstützung sowie das Lernen aus Lösungsbeispielen (im Kontext Guided 

Instruction und Cognitive-Load-Theorie) behandelt und daraus abschließend die 

inhaltliche Gestaltung einer allgemeinen Abfolge eines gestuften Unterstützungsgrades 

abgeleitet. Danach wird die Selektion von Funktion, Inhalt, Form und Modus hinsichtlich 

der Feedbackinhalte vorgenommen, woraus schließlich die gestuften Feedbackkompo-

nenten für das hier zu konzipierende dynamische Testverfahren hervorgehen. 
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3.1 Grundlegende stoffdidaktische Aspekte zur Bruchrechnung 

Die Bruchrechnung macht einen wichtigen Teil der Schulmathematik vor allem in der 

Sekundarstufe 1 aus. Sie wird meist Ende Klasse 5 eingeführt und in Klasse 6 ausführlich 

behandelt. Brüche unterstützen nicht nur die Entwicklung proportionalen Denkens, 

sondern sind auch für weitere Themen der Algebra und der Wahrscheinlichkeitsrechnung 

grundlegend (vgl. Clarke, Roche & Mitchell, 2008). Die Bruchrechnung stellt zudem ein 

äußerst fehlerbehaftetes Gebiet der Schulmathematik dar. In einer Vielzahl von Studien 

setzte man sich demnach mit Schülerlösungen im Bereich der Bruchrechnung auseinander, 

untersuchte diese auf Fehlerphänomene und stellte ihrer Häufigkeit nach Fehlerstrategien 

heraus (z. B. Post, 1981; Behr, Wachsmuth, Post & Lesh, 1984; Padberg, 2002b; Wartha, 

2007). Neben den quantitativen Studien sind auch immer mehr qualitative Ansätze zu 

verzeichnen, wobei Schülerdenkprozesse näher betrachtet wurden (z B. Hasemann, 1986; 

Wartha, 2007; Schink, 2012). Da also der Bruchrechnung ein entscheidender Stellenwert 

in der Mathematik zukommt und sie zudem eine lange Forschungstradition aufweist, die 

eine gute Grundlage zur Vorhersage von Fehlern und zu aktivierenden Grundvor-

stellungen liefert, wurde dieser Themenbereich für das hier zu entwickelnde dynamische 

Testverfahren ausgewählt. Des Weiteren eignet er sich, da bisher noch kein dynamisches 

Testverfahren (bzw. Feedbackkomponenten) innerhalb der Bruchrechnung entwickelt 

wurde und somit ein neuer Bereich erschlossen werden kann. 

Da das zu entwickelnde dynamische Testverfahren für den Beginn der Klasse 6 geplant 

ist, um Hinweise für die Gestaltung des zukünftigen Lernens und Förderns des jeweiligen 

Schülers im Bereich der Bruchrechnung zu gewinnen, können als Vorwissen der Schüler 

nur Einführungsthemen (z. B. Brüche erkennen und darstellen, Anteile bestimmen) 

vorausgesetzt werden. Wie in Kapitel 1 zum dynamischen Testen beschrieben, werden 

Themenbereiche beziehungsweise Aufgaben gewählt, die in Klasse 5 noch nicht behandelt 

wurden und somit meist ohne Hilfe vom Schüler noch nicht bewältigt werden können. Da 

als weiterführende Teilthemenbereiche in Klasse 6 die Kleinerrelation und die Dichte von 

Brüchen behandelt werden, werden diese neben anderen (zum Ganzen ergänzen) für das 

hier geplante dynamische Testverfahren ausgewählt. Deswegen werden sich die in diesem 

Kapitel behandelten Aspekte nur auf grundlegende Vorstellungen von Brüchen und nicht 

auf die Operationen (wie Addition/Subtraktion und Multiplikation/Division) beziehen. 
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Ziel dieses Kapitels ist es, zu diesen Teilbereichen themenspezifische Aspekte und 

Grundvorstellungen darzustellen, die für die Entwicklung des Verständnisses von Bruch-

zahlen und ihren strukturellen Eigenschaften entscheidend sind. In diesem Zusammenhang 

sollen zudem potenzielle Schülerfehler beziehungsweise Fehlerstrategien zu den 

Bereichen herausgestellt werden. Diese Ausführungen sollen vor allem als Grundlage für 

die Aufgabenanalyse dienen, die als Vorbereitung zur Entwicklung der Feedback-

komponenten angesehen werden kann. Außerdem stellt sie die Basis für die spätere 

Analyse der feedbackgestützten Aufgabenbearbeitungsprozesse dar.  

Des Weiteren wird eine Auseinandersetzung mit grundlegenden Repräsentationsmodellen 

zur Darstellung von Brüchen und deren strukturellen Eigenschaften stattfinden sowie 

deren Funktion als heuristisches Hilfsmittel erörtert. Dies ist besonders für die Auswahl 

von Feedbackinhalten von Interesse. 

3.1.1 Von den natürlichen Zahlen zu den Bruchzahlen 

Im traditionellen Mathematikunterricht wird für gewöhnlich der Zahlbereich der 

natürlichen Zahlen (IN) zunächst auf die Bruchzahlen, sprich die positiven rationalen 

Zahlen (Q+), erweitert (vgl. Wartha, 2007; Lamon, 2012). Grund für diese Erweiterung ist 

nach Padberg (2002b) die nur begrenzt ausführbare Teilbarkeit innerhalb der Menge der 

natürlichen Zahlen. Durch die Erweiterung auf die positiven rationalen Zahlen kann ohne 

Einschränkung dividiert werden (vgl. ebd.). Dieser Ausbau des Zahlbereichs bringt neben 

einer neuen Zahldarstellung neue Rechenregeln, aber vor allem auch eine neue 

Zahlvorstellung mit sich, welche für viele Lernende ein Problem darstellen kann (vgl. 

Hefendehl-Hebeker & Prediger, 2006).  

Hefendehl-Hebeker und Prediger (2006, S. 5) beschreiben, dass im Gegensatz zu den 

natürlichen Zahlen mithilfe von Brüchen nicht mehr nur eine Anzahl und Ordinalzahlen 

dargestellt werden können, „sondern Anteile, Verhältnisse, Verteilungssituationen 

u. v. m.“. Neben diesen vielfältigen inhaltlichen Interpretationen liegt somit eine für den 

Schüler noch ungewohnte Zahldarstellung vor. Darüber hinaus zeigen die Autorinnen auf, 

dass im Unterschied zu den natürlichen Zahlen, welche sich „durch Zahlzeichen im 

Stellenwertsystem eindeutig darstellen lassen“ (ebd., S. 5), eine Bruchzahl in vielfältiger 

Weise beschrieben werden kann. Genauer lässt sich die jeweilige Bruchzahl durch 

unendlich viele Brüche (wie auch Dezimalzahl und Prozentzahl) darstellen (vgl. ebd.). 
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Dabei benötigt man für die symbolische Darstellung von Brüchen zwei ganze Zahlen 

(a, b), die einerseits für den Zähler und andererseits für den Nenner stehen (
𝑎

𝑏
). Diese 

beiden ganzen Zahlen werden durch den Bruchstrich in Relation zueinander gesetzt. Diese 

Darstellung kann beispielsweise folgende Bedeutung haben: Der Nenner (b) gibt an, in 

wie viele gleich große Teile die Bezugsgröße (das Ganze) zerlegt wurde, und der Zähler 

(a) steht für die Anzahl von Teilen, die davon genommen, gezählt, ausgewählt 

(zusammengefasst) oder markiert wurden (vgl. Padberg, 2002b; Clarke, Roche, Mitchell, 

2008). Dies ist auch eine gängige Definition im Mathematikunterricht. Da diese Definition 

zwar auf Brüche zwischen 0 und 1 zutrifft, aber nicht auf Brüche größer als 1, schlagen 

Clarke und Kollegen (2008) weiter folgende Definition vor: 

“In the fraction a/b, b is the name or size of the part (e.g., fifths have this name 

because 5 equal parts can fill a whole), and a is the number of parts of that 

name or size. If we have 7/3, the 3 tells the name or size of the parts (thirds) of 

that name or size.” (S. 375) 

In beiden Definitionen beziehen sich die Autoren auf konkrete Brüche, was bei der 

Einführung des Themenbereiches auch sinnvoll erscheint. Jedoch ist ein Bruch streng 

genommen ein Repräsentant einer Bruchzahl, die als Klasse gleichwertiger Brüche 

definiert ist und viele zu berücksichtigende Facetten aufweist (vgl. Padberg, 2002b). 

Um diese Facetten und somit das Wesen des Bruchzahlbegriffs zu präzisieren, können des 

Weiteren nach Padberg (2002b) verschiedene Bruchzahlkonzepte (Äquivalenzkonzept, 

Gleichungskonzept, Operatorkonzept und Größenkonzept) unterschieden werden. Bezüg-

lich des Größenkonzepts lässt sich nach Padberg Folgendes herausstellen: Hinsichtlich der 

Einführung von Brüchen kann das Größenkonzept zur Umsetzung eines handlungs-

orientierten und anschaulichen Unterrichts als besonders bedeutsam angesehen werden. 

Ausgangspunkt sind konkrete Brüche aus dem Alltag wie zum Beispiel 
1

8
 Liter oder 

3

4
 Pizza. Dadurch wird ein konkreter Anwendungs- und Handlungsbezug geschaffen. 

Durch Abstraktion erhält man dann eine feste Größe als Bezugsgröße, die als das Ganze 

oder die Einheit bezeichnet wird. Die Bruchzahl 
n

m
 stellt hier eine Größe dar mit 

n

m
 E, 

wenn E die Einheit bezeichnet (vgl. Kirsch, 1975). Oder nach Wartha (2007) eine Größe, 

die man erhält, wenn man eine Einheit in n gleich große Teile unterteilt und davon m 

dieser Teile ausgewählt werden. 
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Dieser Teilaspekt kann als wesentlich für den in dieser Arbeit gewählten Kontext 

angesehen werden. Demnach sei bezüglich der weiteren Konzepte lediglich auf die 

Literatur von Padberg (2002b) verwiesen. 

Um weiter die verschiedenen Facetten von Bruchzahlen zu verstehen, benötigt der 

jeweilige Schüler Vorstellungen, die zu einem verständigen und flexiblen Umgang mit den 

Bruchzahlen führen können. Malle (2004) schreibt dazu: 

„Bruchrechnen ohne dahinter stehende Vorstellungen ist ein totes Wissen, das 

man nicht anwenden kann.“ (S. 4) 

Diese Vorstellungen (bzw. mentale Repräsentationen), die es erlauben, mathematische 

Begriffe mit Inhalt zu füllen, werden als Grundvorstellungen bezeichnet (vgl. vom Hofe, 

1995). Sie ermöglichen eine Übersetzung zwischen dem mathematischen Begriff, 

Verfahren, Struktur und einer Sachsituation und können so zu einem wechselseitigen 

Verständnis dieser beiden Bereiche führen (vgl. vom Hofe, 1995). Nach vom Hofe (1995, 

S. 97) werden damit „Beziehungen zwischen mathematischen Inhalten und dem 

Phänomen der individuellen Begriffsbildung“ beschrieben. Diese Beziehungen präzisiert 

er durch drei charakteristische Aspekte, deren erfolgreicher Entwicklungsverlauf zudem 

das Fundament des Aufbaus mathematischer Kompetenzen darstellt (vgl. vom Hofe, 

2003): 

• „Sinnkonstituierung eines Begriffs durch Anknüpfung an bekannte Sach- und 

Handlungszusammenhänge bzw. Handlungsvorstellungen, 

• Aufbau entsprechender (visueller) Repräsentationen bzw. ‚Verinnerlichungen’, die 

operatives Handeln auf der Vorstellungsebene ermöglichen, 

• Fähigkeit zur Anwendung eines Begriffs auf die Wirklichkeit durch Erkennen der 

entsprechenden Struktur in Sachzusammenhängen oder durch Modellieren des 

Sachproblems mit Hilfe der mathematischen Struktur.“ (vom Hofe, 1995, S. 97–

98) 

Hiernach müssen anfangs bekannte „Sach- und Handlungszusammenhänge bzw. 

Handlungsvorstellungen“, die aus der Welt der Lernenden kommen, herangezogen 

werden. Dadurch kann der mathematische Begriff oder Zusammenhang vom Schüler mit 

Inhalt gefüllt werden und nicht nur ein Jonglieren mit bloßen Zahlen und für ihn sinnlosen 

Begriffen erfolgen. Demnach muss in ausreichendem Maße eine individuelle Sinnstiftung 

durch den Lehrer angeregt werden (normativer Aspekt), damit der jeweilige Schüler die 
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Möglichkeit hat, den mathematischen Zusammenhang inhaltlich greifen zu können. Dies 

hebt auch Malle hervor, der eine intensive Ausbildung von intuitiven und anschaulichen 

Vorstellungen als essenziell herausstellt (vgl. Malle, 2004, S. 4). 

Ziel dieser intensiven Auseinandersetzung mit konkreten Objekten und Situationen im 

Zusammenhang mit den mathematischen Begriffen ist der Aufbau mentaler Modelle und 

(visueller) Repräsentationen, die auch ein Operieren in der Vorstellung ermöglichen. 

Demnach soll nach der ausführlichen Beschäftigung eine Ablösung von beispielsweise 

anfänglich eingesetzten Arbeitsmitteln wie Tortenmodellen, Rechteckmodellen etc. erzielt 

und ein flexibler Umgang mit den mathematischen Begriffen und Zusammenhängen in der 

Vorstellung möglich werden. Diese dabei entwickelten mentalen Modelle und Strukturen, 

also die gebildeten Grundvorstellungen, werden weiter als Objekt der Vermittlung 

zwischen der Welt der Mathematik und der individuellen Begriffsbildung des jeweiligen 

Lernenden beschrieben. Dadurch kann eine Anwendung eines mathematischen Begriffs 

möglich werden. 

Die oft nur auswendig gelernten Regeln (z. B. Addition von Brüchen ist nur möglich, 

wenn der Hauptnenner gebildet wurde), die ohne inhaltliches Verständnis von den 

Schülern eingesetzt werden, sind nach Malle (2004) nutzlos, sinnleer und meist bald 

wieder vergessen. Natürlich haben die in der Bruchrechnung geltenden Regeln und 

Rechenverfahren ihre Berechtigung, da sie einen ökonomischen Wert aufweisen, jedoch 

müssen vorab „intuitive und anschauliche Vorstellungen“ bei den Schülern geschaffen 

werden, die diese mathematischen Regeln und Verfahren mit Inhalt füllen und ihnen somit 

erst ihren Sinn verleihen (vgl. ebd.). Malle beschreibt hierzu zwei Phasen, um beides zu 

vereinen: eine intuitiv-anschauliche und eine formal-regelhafte Phase. Zunächst müssen 

zu den Brüchen und Rechenoperationen Vorstellungen gebildet werden, und erst wenn 

diese in den Köpfen der Schüler gefestigt sind, kann ein regelhaftes und formales 

Vorgehen eingeführt werden. Vom Hofe (1995) beschreibt, dass vor allem in der 

Sekundarstufe im Zusammenhang mit der Zahlbereichserweiterung „Konflikte zwischen 

intuitivem und formalem Bereich“ (S. 103) im höheren Maße auftreten. Die dabei 

notwendige Uminterpretation von Verknüpfungen stellt dabei ein Problem für viele 

Lernende dar, und es können Fehlvorstellungen auftreten, welche sich im Laufe der Zeit 

kontinuierlich verdichten, wenn man ihnen nicht entgegenwirkt (vgl. ebd.). 

Für eine ausführlichere Behandlung des Grundvorstellungskonzepts sei auf vom Hofe 

(1995) verwiesen. 
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Schlussfolgerungen für die vorliegende Arbeit: 

Bezogen auf die unterstützenden Maßnahmen innerhalb eines dynamischen Testverfahrens 

für Schüler Anfang Klasse 6 sollten vor allem Feedbackinhalte ausgewählt werden, die 

sich auf konkrete Sachzusammenhänge und konkrete Arbeitsmittel (z. B. Rechteckmodell, 

Tortenmodell) beziehen. Eine Information über Regeln und Rechenverfahren (z. B. 

Erweitern und Kürzen) würde die meisten Schüler mit ihrem eher geringen Vorwissen 

beziehungsweise ihren teilweise noch nicht ausreichend verankerten Grundvorstellungen 

aus Klasse 5 überfordern oder ihnen lediglich ein technisches Verfahren überstülpen, das 

sie womöglich meist ohne Verständnis anwenden würden. So will man doch gerade die 

bestehenden Kenntnisse und Vorstellungen aktivieren und unterstützen, um über das 

Leistungspotenzial Hinweise für das zukünftige Lernen des jeweiligen Schülers zu 

erlangen. 

Aus diesem Grund soll für die hier geplante Arbeit zunächst geklärt werden, welche 

Grundvorstellungen bezüglich der ausgewählten Themenbereiche von Interesse sind. 

Zudem sollen Schülervorstellungen betrachtet werden, welche aus empirischen Unter-

suchungen hervorgehen, die sich mit Schülerlösungen bei der Bearbeitung von Aufgaben 

in der Bruchrechnung auseinandergesetzt haben, und die damit einhergehenden Fehl-

vorstellungen und Fehlerstrategien herausstellt werden. Diese Erkenntnisse sollen als 

Grundlage für die Anforderungsanalyse der Aufgaben und die Gestaltung von 

aufgabenadäquaten Feedbackinhalten dienen. 

Des Weiteren muss im Blick behalten werden, dass die für diese Arbeit geplanten 

standardisierten Feedbackinhalte die Gefahr bergen, bei bestimmten Schülern gerade 

solche Beispielzusammenhänge aufzugreifen, die in keiner Weise Berührungspunkte mit 

deren Erlebnisbereich haben und/oder Vorstellungen aktivieren, die nur schwer verständig 

in deren bestehende kognitive Struktur eingebettet werden können. Möglich wäre, 

verschiedene standardisierte Zugangsweisen in der jeweiligen dynamischen Testphase 

auszuprobieren, jedoch würde dieses Vorgehen den begrenzten Untersuchungszeitrahmen 

zu stark beanspruchen. Somit muss im Voraus eine präzise Analyse der zur Aktivierung 

von Grundvorstellungen infrage kommenden Beispielzusammenhänge unternommen und 

Feedback so konzipiert werden, dass es mehrere Herangehensweisen offenlässt. Ein 

Beispiel dafür könnte sein: „Erkläre mir an einem Beispiel, was 
1

7
 bedeutet.“ Diese Auf-

forderung lässt eine Aktivierung von individuellen Zusammenhängen zu (Rechteckmodell, 
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Pizzamodell etc.), die sowohl zeichnerisch (handelnd) unterstützt werden als auch rein 

mental erfolgen können.  

Eine Anmerkung zur Terminologie: Als Vereinfachung soll in Anlehnung an Padberg 

(2002b) in dieser Arbeit fortan meist kurz von Bruch (bzw. Brüchen) gesprochen werden, 

wo genau genommen die Bezeichnung Bruchzahl(en) (bzw. durch gemeine Brüche 

benannte Bruchzahlen) verwendet werden sollte. Ausnahmen bilden hier direkt zitierte 

Bezeichnungen oder Situationen, bei denen der Unterschied zwischen einem konkreten 

Bruch und einer Bruchzahl verdeutlicht werden soll. 

3.1.2 Zentrale Aspekte und Grundvorstellungen zum Bruchzahlbegriff und den 

strukturellen Eigenschaften von Brüchen 

Im Folgenden sollen zentrale Aspekte und das Konzept der Grundvorstellungen bezogen 

auf den Bruchzahlbegriff und die strukturellen Eigenschaften von Brüchen genauer 

betrachtet werden. Zudem wird der Zusammenhang von Teil, Anteil und Ganzem 

behandelt, womit „eine Schicht unter die Ebene der Grundvorstellungen“ (Schink, 2013, 

S. 54) gegangen wird. Des Weiteren werden mögliche Schülerschwierigkeiten zu den 

verschiedenen Bereichen diskutiert. 

3.1.2.1 Zentrale Aspekte und Grundvorstellungen zum Bruchzahlbegriff 

Für einen verständigen und flexiblen Umgang mit Brüchen reicht ein prozedurales Wissen 

über anzuwendende Rechenregeln, die ein fehlerfreies Bearbeiten von Aufgaben sichern, 

nicht aus, sondern die Lernenden benötigen dafür vor allem konzeptuelles Wissen, also 

adäquate Grundvorstellungen zu den Brüchen und ihren Operationen (vgl. Eichelmann, 

Narciss, Schnaubert & Melis, 2012; Malle, 2004). Nur so können sie auch Anwendungs-

situationen verständig meistern (vgl. ebd.).  

Infolge der intensiven Auseinandersetzung mit Padberg (2002b), Malle (2004), vom Hofe 

und Wartha (2005) sowie Wartha (2007) können im Zusammenhang mit der Ausbildung 

des Bruchzahlverständnisses die von Eichelmann und Kollegen (2012) herausgestellten 

Grundvorstellungen als grundlegend angesehen werden: 
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(1) Bruch als Anteil: 

• Teil eines Ganzen: Bsp.: 
2

5
 als zwei von fünf Teilen eines Kuchens 

• Teil mehrerer Ganzer: Bsp.: 
2

5
 als 

1

5
 von zwei Kuchen oder der fünfte Teil von zwei 

Kuchen 

(2) Bruch als Operator: 

• multiplikative Rechenanweisung: Bsp.: Moritz isst 
2

5
 von 200 g Schokolade. 

(3) Bruch als Verhältnis:  

• Relation zwischen Zähler und Nenner: 1:10 stellt eine Relation zwischen einem 

und zehn Teilen dar (z. B.: das Mischungsverhältnis von Sirup und Wasser beträgt 

ein Teil Sirup, zehn Teile Wasser)  

Hinsichtlich einer ausführlichen Übersicht über weitere Bruchzahlaspekte, wie sie andere 

Autoren (z. B. Griesel, 1981; oder Freudenthal, 1983) beschreiben, sei auf die Arbeit von 

Wartha (2007) verwiesen.  

Weitere Grundvorstellungen, die im Zusammenhang mit den strukturellen Eigenschaften 

von Bedeutung sind, werden in Kapitel 3.1.2.2 dargestellt. 

Nach Padberg (2002b) dürfen die anschaulichen Vorkenntnisse zum Bruchzahlbegriff vor 

der systematischen Behandlung der Bruchrechnung nicht überschätzt werden. In einer 

Pilotstudie von Padberg (2002a) mit 157 Realschülern zeigte sich, dass wichtige Aspekte 

des Bruchzahlbegriffs auf anschaulicher Grundlage zu Beginn der 6. Klasse keineswegs 

bei jedem Schüler vollständig ausgebildet sind. Die Mehrzahl der Schüler konnte keinen 

Zusammenhang zwischen den Bruchsymbolen und konkreten Größen (z. B. dreiviertel 

Pizza) sehen. Auch das Vorwissen zu Stammbrüchen (ausgenommen Alltagsbrüche wie 
1

2
 

und teilweise 
1

4
) erwies sich als eher gering. Zudem war die Grundvorstellung Teil eines 

Ganzen sogar in Bezug auf Stammbrüche noch nicht bei jedem Schüler ausgebildet. Bei 

Vielfachen von Stammbrüchen konnte diese grundlegende Grundvorstellung nur in 

wenigen Fällen erkannt werden. Dementsprechend schlechter fielen die Ergebnisse für die 

Grundvorstellung Teil mehrerer Ganzer aus. Auf Grundlage dessen empfiehlt Padberg 

(2002a) eine fortführende ausführliche Behandlung auf anschaulicher Ebene. 
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Hinsichtlich der benannten Grundvorstellungen bezüglich des Bruchzahlbegriffs und der 

von Padberg geleisteten Hinweise auf die Vorkenntnisse von Schülern Anfang Klasse 6 

liegt der Schwerpunkt in der hier geleisteten Studie auf der Grundvorstellung Bruch als 

Anteil, insbesondere auf dem Teilaspekt Teil eines Ganzen. Im Folgenden soll darauf 

näher eingegangen werden. 

3.1.2.1.1 Bruch als Anteil 

Die Grundvorstellung Bruch als Anteil, welche nach Eichelmann und Kollegen (2012) die 

beiden Teilaspekte Teil eines Ganzen und Teil mehrerer Ganzer beinhaltet, entspricht 

Padbergs (2002b) Bruchzahlaspekt Teil vom Ganzen, welcher ebenfalls die benannten 

Teilaspekte umfasst.  

Teil eines Ganzen. Dem Aspekt Teil eines Ganzen kann hinsichtlich der Einführung eine 

grundlegende Rolle in Bezug auf die Ausbildung von Kompetenzen im Bereich der 

Bruchrechnung zugesprochen werden (vgl. Padberg, 2002b; Wartha, 2007). Dabei kann 

direkt an Kontexte, die den Schülern aus dem Alltag bekannt sind, angeknüpft werden: 

Eine 
3

4
 Pizza bedeutet, dass eine ganze Pizza in vier gleich große Teile unterteilt wird und 

drei Stücke davon betrachtet werden.  

Behr, Lesh, Post und Silver (1983) sehen diese Grundvorstellung als Basis anderer 

Bruchzahlaspekte (fractional measure, ratio, rate, quotient, linear coordinate, decimal, 

operator subconstruct): „partitioning and the part-whole subconstruct of rational numbers 

are basic to learning other subconstructs of rational number“ (Absatz 43). 

Wartha (2007) betrachtet sie vor allem für den Aufbau von Grundvorstellungen im 

Bereich des Vergleichens und Ordnens von Brüchen sowie deren Rechenoperationen als 

Grundlage.  

Die Grundvorstellung Teil mehrerer Ganzer ist durchaus komplizierter und sollte nach 

Padberg (2002b) erst behandelt werden, wenn die Vorstellung Teil eines Ganzen gut 

ausgebildet ist. Hinsichtlich der an dieser Arbeit beteiligten Schüler lässt sich vermuten, 

dass, wenn eine Grundvorstellung aktiviert wird, hauptsächlich die des Teils eines Ganzen 

hervorgerufen werden kann. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Schüler auch 

schon die Vorstellung Teil mehrerer Ganzer ausgebildet haben, deswegen soll diese im 

Folgenden ebenfalls kurz dargestellt werden. 
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Teil mehrerer Ganzer. Bei der Grundvorstellung Teil mehrerer Ganzer soll der Schüler 

erkennen, „dass mehrere Ganze (z. B. drei Pizzen) zusammen das neue Ganze bilden, von 

dem ein Bruchteil bestimmt werden soll“ (vgl. Padberg, 2002b, S. 44). So bedeutet hierbei 

der Bruch 
3

4
, dass drei gleich große Pizzen in jeweils vier gleich große Teile zerlegt 

werden und von jeder Pizza ein Teil genommen wird. Dabei unterscheiden sie sich formal 

dadurch, dass bei der Grundvorstellung Teil eines Ganzen zuerst zerlegt und dann 

vervielfacht wird. Beim zweiten Teilaspekt hingegen wird zunächst vervielfacht und dann 

zerlegt, wie in Abbildung 5 anhand des Kreismodells exemplifiziert wird. 

 

 

Abbildung 5: Teil mehrerer Ganzer am Beispiel des Bruches 3/4 

So schafft man hier eine Art Mengendarstellung, da drei Pizzen kein kontinuierliches 

Ganzes darstellen. Bezüglich Mengendarstellungen haben Schüler oft Probleme mit dem 

Erkennen von Brüchen (vgl. Payne, 1986). Anders als bei Mengen bestehen die 

Einzelglieder hier aber wiederum aus drei kontinuierlichen Ganzen, die zerlegt werden.  

Es wird deutlich, dass erstens eine tiefe Verankerung der Grundvorstellung Teil eines 

Ganzen vorliegen sollte und zweitens die Vermittlung des Teilaspekts mehrerer Ganzer 

eine ausführliche Behandlung an konkreten Objekten erfordert (vgl. Padberg, 2002b).  

Bezüglich einer ausführlicheren Beschreibung (z. B. zum Einsatz verschiedener Vertei-

lungssituationen oder zur Gleichwertigkeit der beiden Grundvorstellungen) sei auf 

Padberg (2002b, S. 47 ff.) verwiesen.  

Da die Grundvorstellung Teil mehrerer Ganzer komplexer ist und womöglich schwieriger 

nachvollziehbar für die hier beteiligten Schüler (Anfang Klasse 6), wird hinsichtlich der 

Konzeption von Feedbackinhalten eine Konzentration auf die Grundvorstellung Teil eines 

Ganzen stattfinden, da diese am ehesten bei den Schülern vorhanden sein wird bezie-

hungsweise diese stärker in Verbindung mit bekannten Sachzusammenhängen und Reprä-

sentanten nachvollziehbar erscheint. Aktivieren die Schüler jedoch selbstständig die 
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Grundvorstellung Teil mehrerer Ganzer, wird diese nicht unterbunden, sondern, soweit es 

die standardisierten Feedbackinhalte zulassen, aufgegriffen und weiter eingebunden. 

3.1.2.1.2 Zusammenhang Teil, Anteil und Ganzes 

Zum tieferen Verständnis von Brüchen müssen nach Schink (2013) vor allem die 

Zusammenhänge zwischen den drei Komponenten Teil, Anteil und Ganzes hergestellt 

werden. Die Autorin beschreibt: „Teil, Anteil und Ganzes sind aufeinander bezogen und 

stellen strukturell eine Einheit dar.“ (S. 55) „Ohne das Ganze gibt es weder Teil noch 

Anteil und umgekehrt.“ (S. 54) 

Entscheidend ist hierbei, dass die drei Komponenten nur im Zusammenhang verstanden 

werden können (vgl. ebd.). Welche Funktion die jeweilige Komponente hat und wie sie in 

Beziehung zu den beiden anderen Komponenten steht, soll genauer an einem Beispiel 

(siehe Abbildung 6) das sich auf die Grundvorstellung Teil eines Ganzen bezieht, erläutert 

werden. 

Gegeben ist ein Rechteck, welches in sechs gleich große Teile zerlegt wurde, von denen 

zwei Teile markiert wurden. 

      

Abbildung 6: Beispielaufgabe zur Darstellung des Zusammenhangs von Teil, Anteil und Ganzem 

„Das Ganze kann Objekt oder auch eine Größe sein.“ (Malle, 2004, S. 4) Bezogen auf 

Abbildung 6 stellt das Ganze das größte Rechteck dar, welches in fünf gleich große Teile 

zerlegt worden ist. Das Ganze wird bezogen auf den Teil und den Anteil auch als 

Bezugsbasis oder Bezugsgröße benannt. Abstrahiert, also in symbolischer Schreibweise, 

wird das Ganze als 
5

5
 dargestellt. Der grau markierte Rechtecksteil stellt in Bezug auf die 

Gesamtanzahl von Rechtecksteilen den Anteil vom Ganzen dar, nämlich zwei von fünf 

Teilen (symbolische Ausdruckweise: 
2

5
). Der Anteil beschreibt somit die Relation zwi-

schen Teil und Ganzem. Teil und Anteil wären ohne das Ganze nicht möglich, da sie nur 

in Bezug aufeinander existieren.  
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Auf Grundlage ihrer Untersuchungen stellt Schink (2013) heraus, dass das inhaltliche 

Verständnis des Ganzen und dessen flexible Interpretation eine entscheidende 

Voraussetzung für den Umgang mit Brüchen ist. Wichtig ist vor allem, dass die 

Bezugsgröße stets aus dem Kontext heraus interpretiert werden muss und maßgeblich 

sowohl den Teil als auch den Anteil bestimmt (vgl. Lamon, 1994). Verändert man das 

Ganze, so hat dies Auswirkungen auf den Teil und den Anteil (vgl. Schink, 2013). Dieser 

Aspekt ist vor allem beim Vergleichen und Ordnen sowie bei den Rechenoperationen 

entscheidend. Daher ist es für einen direkten Größenvergleich von beispielsweise 
2

5
 und 

3

10
 

notwendig, von der gleichen Bezugsgröße auszugehen, da sonst unterschiedliche 

Teilmengen hinter den beiden Anteilen vorliegen würden.  

Geht man hierbei von unterschiedlichen Ganzen aus, wird es bei den meisten Brüchen 

schwierig, einen Größenvergleich vorzunehmen. Dass zwei von fünf im Verhältnis mehr 

ist als drei von zehn, kann zwar abgeschätzt, aber nicht direkt verglichen werden. Das 

Problem der Bezugnahme auf verschiedene Ganze zeigte sich beispielsweise in den 

Untersuchungen von Malle und Huber (2004) sowie Prediger (2008) im Kontext der 

Addition. Zum Beispiel wählten innerhalb der Studie von Prediger 20 von 

269 Gymnasiasten (aus den Klassen 7 und 9) bei der Aufgabenstellung, eine Rechen-

geschichte zur Additionsaufgabe 
2

3
 + 

1

6
 = 

5

6
 zu finden, unterschiedliche Ganze, wie etwa: 

„Lisa completed 2/3 of her English homework and 1/6 of her math homework. Which part 

has she completed in sum?“ (S. 33). Auch bezogen auf die Nutzung von verschiedenen 

ikonischen Darstellungsmitteln, wie beispielsweise die Strecke und der Zahlenstrahl, wird 

das Ganze unterschiedlich interpretiert. Betrachtet man bei der Strecke das ganze 

geometrische Konstrukt als Bezugsgröße, so wird ein Ganzes beim Zahlenstrahl durch die 

Zahl Eins festgelegt (mehr dazu in Kapitel 3.1.3.3.2). 

Um ein ganzheitliches Verständnis und einen flexiblen Umgang mit Brüchen zu erreichen, 

müssen diese Zusammenhänge durch geeignete Aufgaben bewusst gemacht werden. 

Schink (2013) sieht als erste wichtige Facette das (Um-)Bilden von Einheiten (z. B. 

können Achtel in Viertel zusammengefasst werden) sowie das Aufeinanderbeziehen dieser 

Einheiten als Kernbestandteil des multiplikativen Denkens an.  

Nach Schink (2013) ist also nicht nur die Qualität des Ganzen für die Deutung des Anteils, 

sondern auch dessen Strukturierbarkeit durch den Anteil bedeutsam. Es lässt sich nach 

Schink weiter herausstellen, dass sich somit beispielsweise die Struktur einer in gleich 
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große Teile zerlegten Pizza auf verschiedene Arten darstellen lässt. Die Einheit ist dabei 

immer auf die Bezugsgröße (das Ganze) bezogen, da sie die Zerlegung des Ganzen 

beschreibt (vgl. ebd.). 

Um eine einseitige Fokussierung auf die Grundvorstellung Teil eines Ganzen zu 

vermeiden, muss umgekehrt die einzelne Einheit im Zusammenhang mit verschiedenen 

Ganzen behandelt werden. Schink (2013) schlussfolgert, dass die Identifikation des 

Ganzen und dessen Strukturierung die Grundlage für einen Umgang mit Brüchen 

darstellen.  

Als zweite wichtige Facette des flexiblen Umgangs mit Brüchen nennt Schink (2013) die 

Bewältigung verschiedener Konstellationen. Grundvorstellungen konzeptualisieren die 

Zusammenhänge zwischen den drei Komponenten (Teil, Anteil und Ganzes). Meist 

werden sie aber so formuliert, „dass die jeweilige Perspektive auf die Zusammenhänge 

nicht explizit thematisiert wird oder aber, dass der Teil als die bestimmende Größe 

erscheint“ (ebd., S. 54). Entscheidend ist, dass Schüler in verschiedenen Situationen nicht 

nur adäquate Grundvorstellungen auswählen, sondern diese zudem umstrukturieren 

können (z. B. wenn das Ganze nicht gegeben ist und aus dem Teil und dem Anteil 

erschlossen werden muss) (vgl. Schink, 2013). Demnach muss der Zusammenhang von 

Teil, Anteil und Ganzem differenzierter betrachtet und verschiedene Perspektiven 

eingenommen werden. Die Autorin unterscheidet folgende Konstellationen, wobei jeweils 

zwei Komponenten als Ausgangspunkt gewählt werden: 

Konstellation 1: Ganzes und Anteil sind gegeben, der Teil ist gesucht. 

Konstellation 2: Ganzes und Teil sind gegeben, der Anteil ist gesucht. 

Konstellation 3: Teil und Anteil sind gegeben, das Ganze ist gesucht. 

Mit diesen verschiedenen Konstellationen geht Schink eine Ebene unter die 

Grundvorstellungen, „welche als Konstrukte das Zusammenspiel der drei Komponenten 

und damit die drei Perspektiven als größere Einheit umfassen“ (Schink, 2013, S. 54).  

Die Untersuchung von Schink (2013) liefert Hinweise darauf, dass dieser flexible Umgang 

mit den drei Konstellationen sich oft als Schwierigkeit herausstellt. Einige Schüler 

differenzieren nicht zwischen den verschiedenen Konstellationen, sondern wenden 

beispielsweise für die Anforderung bei Konstellation 3 die Verfahren für Konstellation 1 

an (vgl. Schink 2013). Das Bewusstsein der drei Komponenten und ihres Zusammenspiels 
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ist bei vielen Schülern nicht ausreichend ausgebildet und führt dazu, dass sie die ihnen 

bekannten gängigen Verfahren und Strategien unreflektiert übertragen. Neben der 

Einnahme einer Intra-Perspektive, wobei der Fokus auf den Zusammenhängen der drei 

Komponenten innerhalb einer Konstellation liegt, soll auch die Inter-Perspektive 

eingenommen werden. Hierbei werden Zusammenhänge zwischen den Konstellationen 

hergestellt, untersucht und beschrieben. Dabei können die einzelnen Konstellationen 

ineinander überführt, miteinander verglichen werden oder in einer Wechselwirkung 

zueinanderstehen (vgl. Schink, 2013). 

Als dritte wichtige Facette eines flexiblen Umgangs mit Brüchen benennt Schink (2013) 

eine (selbstinitiierte) operative Vorgehensweise zur Herstellung struktureller Zusammen-

hänge und deren Exploration. Darauf soll an dieser Stelle jedoch nicht näher eingegangen 

werden.   

Die vierte Facette, in welche die anderen drei Facetten eingebettet sind, stellt nach Schink 

(2012) den Umgang mit verschiedenen Ganzen dar. Dabei sollen laut der Autorin wech-

selnde Bezugsgrößen eingesetzt werden und zudem unterschiedliche Qualitäten des 

Ganzen (wie Beschaffenheit und Strukturierung) Berücksichtigung finden (z. B. konti-

nuierlich wie eine Pizza oder diskret wie zehn Plättchen). 

Die Arbeit von Schink konnte einerseits Hinweise auf mögliche Schwierigkeiten bei der 

Bewältigung der drei Konstellationen liefern und andererseits hinsichtlich ihrer 

Betrachtung des Zusammenspiels von Teil, Anteil und Ganzem die Grundlage für eine 

präzise und differenzierte Analyse der Aufgabenanforderungen sowie der feedback-

gestützten Aufgabenbearbeitungsprozesse schaffen. 

3.1.2.1.3 Typische Schwierigkeiten im Umgang mit Brüchen 

Wie im Zusammenhang mit Grundvorstellungen zum Bruchzahlbegriff benannt wurde, 

kann zu Beginn von Klasse 6, also vor der systematischen Behandlung der 

Bruchrechnung, nicht davon ausgegangen werden, dass wichtige Aspekte auf 

anschaulicher Grundlage schon ausreichend ausgebildet sind (vgl. Padberg, 2002a). Meist 

greifen die Schüler auf die bekannten Eigenschaften der natürlichen Zahlen zurück und 

geben beispielsweise diskrete Mengen statt Anteilen an oder zeigen lediglich Vor-

stellungen zu Alltagsbrüchen (vgl. Padberg, 2002b; Wartha, 2007).  
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Da die hier vorliegende Untersuchung zu Beginn der 6. Klasse unternommen wird, werden 

im Folgenden typische Schülerfehler zu den in Klasse 5 behandelten Teilthemenbereichen 

der Bruchrechnung, welche als Vorkenntnisse angenommen werden, dargestellt. Dabei 

handelt es sich um die Teilthemen Brüche darstellen und erkennen. Außerdem werden 

Fehlertypen zum Bereich zum Ganzen ergänzen herausgestellt, der innerhalb der 

feedbackgestützten Aufgabenbearbeitung zum Einsatz kommt. Die im Folgenden geleis-

teten Ausführungen können sowohl für die Aufgabenanalyse, die Feedbackgestaltung als 

auch für die Interviewanalysen als Grundlage dienen. 

Typische Schülerfehler beim „Darstellen und Erkennen von Brüchen“. Bezogen auf die 

Grundvorstellung Teil eines Ganzen sollen im Folgenden die häufigsten Fehlertypen beim 

Darstellen und Erkennen von Brüchen am Beispiel von Kreis und Rechteck herausgestellt 

werden. 

(1) Die „Teil-zu-Teil-Strategie“ (Wartha, 2007, S. 52): Der Anteil wird hier als Verhältnis 

der ausgewählten Teile in Beziehung zu den nicht ausgewählten Teilen interpretiert (hier: 

1:3) (Nachweise dazu bei Payne, 1986; Reitberger, 1992). 

Beispiel:       

     falsche Antwort: 
1

3
 

 

(2) „
1

𝑛
 bedeutet n Teile, ohne Bezug zur Gesamtmenge“ (Eichelmann et al., 2012, S. 41): 

Die Anzahl markierter Teile wird als Nenner gesehen und im Zähler die Eins notiert. 

Oder: Die Anzahl der markierten Teile wird als natürliche Zahl angegeben (vgl. Padberg 

& Bienert, 2000; Wartha, 2007). Hasemann (1997) sieht darin den Rückgriff auf Vor-

kenntnisse aus dem Bereich der natürlichen Zahlen, da die Schüler sich auf abzählbare 

Mengen beziehen. 

Beispiel: 

   
 falsche Antwort: vier Teile oder: 

1

4
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Nach den Analysen von Wartha (2007) wurde die im Beispiel aufgeführte Aufgabe 

(Welcher Anteil wurde gefärbt?), die das Erkennen eines Alltagbruchs erfordert, zu fast 

63 % von den beteiligten Fünftklässlern und zu 80 % von den Siebtklässlern (bezogen auf 

alle Schularten) gelöst. 35 % der falschen Antworten werden hierbei mit der Fehler-

strategie „
1

𝑛
 bedeutet n Teile, ohne Bezug zur Gesamtmenge“ erklärt. 

 

(3) Nichtbeachtung der Flächenaufteilung: Es wird lediglich die Flächenanzahl berück-

sichtigt. Die Aufteilung der Fläche und die Größe der jeweiligen Teile werden nicht 

beachtet (vgl. Wartha, 2007; McNamara & Shaugnessy, 2010). 

Beispiel: 

 

 

Abschließend soll ein Beispiel zur Lösungshäufigkeit einer Aufgabe zur Darstellung von 

Brüchen aus der Arbeit von Wartha (2007) im Kontext von PALMA (Projekt zur Analyse 

der Leistungsentwicklung in Mathematik) aufgezeigt werden. Die sogenannte Schoko-

ladenaufgabe wird in Abbildung 7 dargestellt. 

Du darfst dir ein Zehntel der dargestellten Schokolade nehmen. Kreuze so viele Stückchen 

Schokolade an, wie du nehmen darfst. 

     

     

     

     

Abbildung 7: Aufgabe aus dem Projekt zur Analyse der Leistungsfähigkeit in Mathematik – 

Schokolade (Wartha, 2007, S. 158) 

Nach den Analysen von Wartha (2007) lag die Lösungswahrscheinlichkeit in Klasse 5 

bezogen auf alle Schularten (Gym, RS, HS) unter 40 %, wobei es zwischen den drei 

Schulformen große Unterschiede gab. Die beteiligten Hauptschüler lösten die sogenannte 

   falsche Antwort: 
5

8
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Schokoladenaufgabe zu 21,2 %, die Realschüler zu 33,3 % und die Gymnasiasten zu guten 

60 %. Bei den Siebtklässlern lag die durchschnittliche Lösungshäufigkeit bei rund 74 %, 

wobei die Unterschiede zwischen den Schularten abnahmen. Vor allem die Realschüler 

legten hier enorm an Leistung zu (80,6 %). Bei der benannten Schokoladenaufgabe 

konnten laut Wartha in der 5. Jahrgangsstufe 52 % der fehlerhaften Lösungen auf den 

oben benannten Fehlertyp 2 zurückgeführt werden (im Sinne von: zehn Stückchen 

Schokolade). Auch bei den beteiligten Siebtklässlern stellte dies den häufigsten Fehler dar. 

Da auch in Klasse 7 dieser Fehler als häufigste Fehlerursache herausgestellt wurde, 

interpretiert Wartha diesen als gefestigte Fehlvorstellung, wobei mit der Angabe ein 

Zehntel vom Ganzen – zehn Stück des Ganzen verstanden werden. 

Insgesamt folgert Wartha (2007) aus seinen Ergebnissen, dass der Bezug auf den 

absoluten Wert mit unzureichend ausgebildeten Grundvorstellungen zur elementaren 

Anteilbildung und deren Kompensierung durch Rückgriff auf die natürlichen Zahlen 

einhergeht. 

Typische Schülerfehler zum Themenbereich „zum Ganzen ergänzen“. Bezüglich des 

Themen-bereichs zum Ganzen ergänzen handelt es sich nach Schinks (2013) Konzept um 

Konstellation 3 (Teil und Anteil sind gegeben, das Ganze ist gesucht). Die Literatur zur 

Analyse gängiger Schülerfehler in diesem Bereich zeigt dazu hauptsächlich Befunde zu 

Bildaufgaben auf, welche hier dargestellt werden sollen.  

Hasemann (1986) stellt nach einer Untersuchung mit Hauptschülern (12–14 Jahre, 

n = 100) folgende Ergebnisse zu dieser Aufgabe heraus: 

„Auf einem Kindergeburtstag gab es Kuchen zu essen. 
2

7
 der angebotenen Kuchenstücke 

sind übrig geblieben, nämlich diese:   

Wie viele Kuchenstücke hatte die Mutter gekauft?“ (ebd., S. 2)  

Dabei konnten lediglich 13 % der getesteten Hauptschüler diese Aufgabe richtig lösen, 

42 % hatten sie falsch bearbeitet. Die Struktur der Aufgabe ist den meisten Schülern nicht 

klar (vgl. Hasemann, 1986). Es scheint, als hätten sie den Inhalt der Aufgabe womöglich 

nicht intensiv genug gelesen und einfach ein ihnen geläufiges Rechenschema eingesetzt. 

Folgende Schülerantwort bezeichnet Hasemann (1986, S. 2) als Standardlösung: „
4

1
·

2

7
=

8

7
. 

Sie kaufte 
8

7
 Stücke ein.“ 
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Hier werden die abgebildeten Teile (Kuchenstücke) als Ganzes gesehen und von diesem 

Ganzen der Anteil 
2

7
 bestimmt. Somit wird hier das Verfahren zu Schinks Konstellation 1 

und nicht zu Konstellation 3 angewendet. Aus der Lösung wird weiter ersichtlich, dass die 

Multiplikation von Brüchen schon eingeführt wurde und deswegen nach bekannten 

Operationen gegriffen wurde. Dass es sich hier um vier Stücke (Teile) eines Kuchens 

(Ganzen) handelt, wurde übersehen. Die diskrete Darstellung der Kuchenstücke (Teile) 

verleitet vermutlich zur Annahme, dass diese mehrere Ganze darstellen und von diesen 
2

7
 

zu bestimmen sind. Die Schüler bestimmen dabei den relativen Anteil 
2

7
 von vier Kuchen. 

Eine Umstrukturierung der Anteilsvorstellung wird dabei nicht vollzogen, sondern auf 

bekannte Rechenverfahren zurückgegriffen, die eine Anteilbildung beinhalten.  

Schink (2013) setzte innerhalb ihrer Studie (n = 153) beispielsweise Bildaufgaben ein, 

wobei das flächige Ganze (beschrieben als quadratisches Kuchenstück) zum ganzen 

Kuchen zeichnerisch ergänzt werden sollte. Es kamen aber auch Ganze in Form eines 

Dreiecks zum Einsatz. Hierzu ließen sich eine Vielzahl an tragfähigen Lösungen 

herausstellen. 68 % der Schüler konnten die dargestellte Kuchenaufgabe (quadratisches 

Ganzes) lösen. Stellte die gegebene Figur ein Dreieck dar, sank die Lösungshäufigkeit auf 

53 %.  

Bezüglich der Herstellung des Ganzen stellte Schink eine Formenvielfalt heraus. Dabei 

wurde auf vielfältige Weise tragfähig das Ganze bestimmt. Die meisten Schüler ergänzten 

dabei zu kontinuierlichen Ganzen.  

Als häufigsten Fehler stellt Schink bei beiden Aufgaben die Umdeutung der Konstellation 

in eine Verteilungssituation (Konstellation 1) heraus. Der gegebene Teil wird dabei zum 

Ganzen umgedeutet und eine Zerlegung dessen vorgenommen. 

3.1.2.2 Zentrale Aspekte und Grundvorstellungen zur Struktur der Bruchzahlen 

Da die Rechenoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) im 

empirischen Teil der hier vorliegenden Arbeit keine Rolle spielen, wird im Folgenden 

ausschließlich auf die Grundvorstellungen bezüglich der strukturellen Eigenschaften 

Bezug genommen. Dabei geht es um die Teilbereiche Kleinerrelation und Dichte 

(bezüglich des Begriffs sei auf Winter, 1999, S. 41 ff.; und Wartha, 2007, S. 67 ff. ver-

wiesen). Bezogen auf konkrete Aufgaben handelt es sich beim ersten Bereich um den 



 

126 

Größenvergleich von gegebenen Brüchen, beim zweiten um das Auffinden von Brüchen, 

die zwischen zwei gegebenen Brüchen liegen. 

3.1.2.2.1 Die Äquivalenz von Brüchen – Erweitern als Verfeinern, Kürzen als Vergröbern 

Eine entscheidende Neuerung mit der Einführung der Brüche stellt die Zahldarstellung 

dar. Im Gegensatz zu den natürlichen Zahlen, die eindeutig als Zahlzeichen im 

Stellenwertsystem darstellbar sind, kann eine Bruchzahl durch unendlich viele äquivalente 

Brüche dargestellt werden (vgl. Hefendehl-Hebeker & Prediger, 2006). Anschaulich 

gesprochen bezeichnen gleichwertige Brüche denselben Skalenpunkt auf einer 

Zahlengeraden (vgl. ebd.).  

Die Äquivalenz von Brüchen ist nicht nur für die Bruchrechnung an sich bedeutsam, 

sondern stellt ein zentrales Konzept mathematischer Grundkenntnisse dar (vgl. Wartha, 

2007). Die Einführung gleichwertiger Brüche im Mathematikunterricht erfolgt meist 

anschaulich-konkret über das Erweitern und Kürzen von Brüchen. 

Eine Grundvorstellung, die im Zusammenhang mit dem Erweitern und Kürzen von 

Brüchen entscheidend ist, ist das Verfeinern und Vergröbern der Unterteilung (vgl. 

Padberg, 2002b; Malle, 2004). Diese muss wiederum in Verbindung mit der Grund-

vorstellung Teil eines Ganzen aktiviert werden (vgl. Wartha, 2011). Die Unterteilung des 

Ganzen wird somit verändert. 

Verfeinern bedeutet (siehe Abbildung 8: von links nach rechts): Die jeweiligen Teile, in 

die das Ganze unterteilt wurde, werden weiter zerlegt in gleich große Teile. Die Teile 

werden dabei flächenmäßig kleiner. 

Vergröbern bedeutet (siehe Abbildung 8: von rechts nach links): Es werden immer gleich 

viele Teile zusammengefasst, sodass das Ganze insgesamt in weniger gleich große Teile 

unterteilt ist. Die Teile werden dabei flächenmäßig größer. 

 

Abbildung 8: Verfeinern und Vergröbern 

Verfeinern 

Vergröbern   
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Formal auf Zahlenebene werden beim Erweitern eines Bruchs der Zähler und der Nenner 

mit derselben Zahl multipliziert und somit erweitert. Beim Kürzen werden der Zähler und 

der Nenner gleichermaßen durch dieselbe Zahl dividiert und somit gekürzt.   

Die Begriffe Erweitern und Kürzen sollten nach Malle (2004) erst nach einer intensiven 

inhaltlich-anschaulichen Behandlung eingeführt werden, da hinter diesen ein Rechen-

verfahren steckt, welches leicht unreflektiert zum Einsatz gebracht werden kann.  

Insgesamt ist das Erweitern und Kürzen jedoch ein nützliches Verfahren zum eindeutigen 

Vergleich von Brüchen und das Erweitern eine wesentliche Voraussetzung für die 

Addition und Subtraktion von Brüchen (vgl. Eichelmann et al. 2012). 

Hinsichtlich der hier vorliegenden Arbeit kann bei den beteiligten Sechstklässlern nicht 

davon ausgegangen werden, dass sie die Grundvorstellung Erweitern als Verfeinern und 

Kürzen als Vergröbern ausgebildet haben. Themenbereiche wie die Kleinerrelation und 

die Eigenschaft der Dichte, welche die Aktivierung dieser Grundvorstellung verlangen, 

wurden bisher nicht behandelt. Demnach ist den Schülern das Verfahren des Erweiterns 

und Kürzens auch aus dem Unterricht nicht bekannt. Bei der Auswahl von 

Feedbackinhalten wird also darauf geachtet, dass beim Teilthema Brüche vergleichen und 

ordnen (Kleinerrelation) kein bewusstes Anwenden des Verfahrens erweitern und kürzen 

benötigt wird, sondern die Aufgaben über die Aktivierung der Grundvorstellung Teil eines 

Ganzen und die Schaffung einer gleichen Bezugsbasis (implizite Hauptnennerbildung) 

verglichen werden können. Der Fokus bezüglich der Bestimmung von Zwischenbrüchen 

(Eigenschaft der Dichte) liegt auf dem intuitiven Verständnis des Verfeinerns (und 

Vergröberns) und muss in entsprechender Weise mithilfe adäquater Feedbackinhalte 

unterstützt werden. 

 

Typische Fehler im Umgang mit äquivalenten Brüchen und beim Erweitern und Kürzen 

Bei einer Erhebung von Padberg (2002a) mit 157 Sechstklässlern (vor der systematischen 

Behandlung der Brüche) im Zusammenhang mit dem Erkennen äquivalenter Brüche 

erkannten die beteiligten Schüler am häufigsten Brüche, die jeweils den Alltagsbruch 
1

2
 

repräsentierten (hier: 
3

6
 und 

4

8
). Insgesamt konnten dies jedoch nur 40 % der Probanden 

richtig beantworten. Diese Lösungsquote fiel bei Aufgaben, bei denen zu einem bildlich 

dargestellten Anteil ein äquivalenter Bruch gefunden werden sollte, deutlich ab. Trotz 
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bildlicher Darstellung konnten nur 10 % der Lernenden bei einem Rechteck, welches in 

zwölf gleich große Teile zerlegt war, von denen acht schraffiert waren, den Bruch 
2

3
 

finden. Nur ein einziger Schüler konnte auf die Frage Kannst du den Bruch auch noch 

anders ausdrücken? 
8

12
 benennen, obwohl dies aufgrund der Einteilung naheliegend er-

scheint. Padberg verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass Schüler zu diesem 

Zeitpunkt im günstigsten Fall eine implizite Vorstellung davon haben, was gleichwertig 

ist, und dies nur bei einem geringen Anteil an einfachen Stammbrüchen erkennen können. 

Sie verfügen seiner Ansicht nach keineswegs über die Vorstellung des Verfeinerns und 

Vergröberns von Unterteilungen. 

Eine Fehlvorstellung, die im Zusammenhang mit gleichwertigen Brüchen auftritt, ist die 

folgende: 

„Zwei Brüche sind äquivalent, wenn die Differenzen von Zähler und Nenner 

gleich sind.“ (Wartha, 2007, S. 70) 

So zum Beispiel: 
4

5
−

6

7
, weil 4 - 5 = 1 und 6 - 7 = 1. Dieses Fehlerphänomen ging bei-

spielsweise aus einer Untersuchung mit Siebtklässlern von Markovits und Sowder (1994) 

hervor. 

Behr, Wachsmuth, Post und Lesh (1984) zeigten in ihrer Studie mit Viertklässlern 

(n = 12), dass Schüler Additions- und Zählstrategien beim Vergleich von Brüchen ein-

setzen, die zum Schluss führen, dass Brüche gleichwertig sind: 

“Three fourths equals seven eights because‚ three plus four equals seven, and 

four plus four equals eight.” (S. 331) 

Neben anderen Ergebnissen lag auch zur Aufgabe 
3

5
 und 

6

10
 folgende Schülerlösung vor: 

“They are not equivalent because 6 divided by 3 equals 2, 5 plus 2 equals 7, 

and 7 is not equal to 10.” (S. 332) 

Der Schüler hat zwar erkannt, dass der Zähler sechs ein Vielfaches von drei ist, jedoch 

kann er das Verfahren nicht auf den Nenner übertragen; hierbei setzt er die Addition ein, 

was unweigerlich zu falschen Rückschlüssen führt. 

Weitere Fehlerstrategien aus dieser Studie werden zum Vergleichen und Ordnen von 

Brüchen weiter unten aufgeführt. 
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Ein typischer Fehler bezüglich des Erweiterns und Kürzens ist, dass die Schüler der 

Ansicht sind, dass der Wert des Bruchs sich vergrößert beziehungsweise verkleinert (vgl. 

Wartha, 2007). Dies lässt sich durch den Rückbezug auf die Vorstellungen zur 

Multiplikation und Division innerhalb der natürlichen Zahlen erklären (vgl. Padberg, 

2002a). 

Das zeigte sich in einer amerikanischen Repräsentativerhebung von Payne (1986), an der 

9-, 13- und 17-jährige Schüler beteiligt waren (die Anzahl der Probanden wurde nicht 

benannt). Folgende Aufgabe und Antwortmöglichkeiten kamen zum Einsatz: „Verdopple 

im Bruch 
𝑎

𝑏
 jeweils die Zahlen a und b. Dann ist der neue Bruch: 

• halb so groß wie 
𝑎

𝑏
  

• gleich groß wie 
𝑎

𝑏
  

• doppelt so groß wie 
𝑎

𝑏
  

• Ich weiß nicht.“ (ebd., S. 53) 

Rund die Hälfte der beteiligten Schüler der drei Altersstufen gab doppelt so groß wie 
𝑎

𝑏
 an. 

In dieser Untersuchung konnte auch herausgestellt werden, dass den Schülern das Kürzen 

schwerer fällt als das Erweitern (vgl. Payne, 1986). Payne rät an, viel Zeit in den Aufbau 

von anschaulichen Vorstellungen bezüglich des Erweiterns und Kürzens von Brüchen zu 

investieren und bewusst einen Zusammenhang zwischen konkreten Modellen (sowohl 

kontinuierliche wie auch diskrete) und formalen Regeln herzustellen. Dadurch können 

schließlich modellunabhängig die entsprechenden Algorithmen konsistent und richtig 

eingesetzt werden. 

Hinsichtlich der rein technischen Umsetzung des Erweiterns und Kürzens zeigen 

umfassende Untersuchungen von Padberg (1983, 1986), dass Schüler diesbezüglich kaum 

Probleme haben. Sie erlangen in diesem Zusammenhang erstaunliche Lösungsquoten von 

oft über 90 % (vgl. Padberg, 2002a). 

Typische Fehler beim formalen Erweitern und Kürzen bleiben trotzdem nicht gänzlich 

aus. In unterschiedlichen Untersuchungen unterläuft rund 20 % der Schüler bei speziellen 

Zahlenkonstellationen der von Schaffrath (1957) und Pippig (1975) bekannte 

Assoziationsfehler (vgl. Padberg, 2002a). An einem Beispiel verdeutlicht bedeutet das: 

8

16
−

1

8
. 
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Da 828816 =+= , scheint hier die Zahl Acht so dominant zu sein, dass der Schüler 

zwar den Zähler richtig kürzt, jedoch den Nenner lediglich halbiert. 

3.1.2.2.2 Die Ordnungsrelationen bei den Bruchzahlen 

Bezüglich des Vergleichens und Ordnens von Brüchen ergeben sich im Vergleich zu den 

Ordnungsrelationen der natürlichen Zahlen weitere Neuerungen. Hier können nicht mehr 

nur die Zahlen an sich verglichen werden, sondern bei den Brüchen muss bezogen auf die 

Anteilsvorstellung immer der jeweilige Teil bezogen auf eine gleiche Bezugsgröße 

verglichen werden. Im Sinne des Größenkonzepts, wobei ein Vergleich mithilfe von 

Rechtecken erfolgen kann, gilt „Die kleinere Bruchzahl bedeutet die kleinere Größe“ 

(Wartha, 2007, S. 71). 

Für den Größenvergleich gibt es abhängig von den vorliegenden Brüchen viele 

verschiedene Strategien (vgl. Padberg, 2002b). Neben einem Vergleich auf ikonischer 

Ebene zählt Wartha (2007) in Anlehnung an Behr und Kollegen (1984, S. 327 ff.) auf 

symbolischer Ebene vier Vergleichsstrategien auf: 

1) Vergleich über gleichnamige Zähler 

2) Vergleich über gleichnamige Nenner  

3) Vergleich über einen Zwischenwert (z. B. 
1

2
) (Nutzung der Transitivität) 

4) Residual-Strategien bzw. „reference-point-strategy“ (Behr et al., 1984, S. 328) 

(Intervallbestimmung und -vergleich, z. B. zu 1) 

Um zwei Brüche beispielsweise auf den gleichen Nenner zu bringen, wird das Verfahren 

des Erweiterns und Kürzens eingesetzt. Diesbezüglich sollte die Grundvorstellung des 

Verfeinerns und Vergröberns ausgebildet worden sein und entsprechend aktiviert werden. 

Diese ist für den verständigen Größenvergleich von Brüchen und weitere Rechen-

operationen wie beispielsweise die Addition und Subtraktion notwendig. Hinsichtlich 

weiterer Grundvorstellungen zum Bruchzahlverständnis und zu den Rechenoperationen sei 

auf Malle (2004, S. 4 ff.) und Wartha (2007) verwiesen. 

Da die hier beteiligten Schüler keine Vorkenntnisse aus dem Unterricht der 5. Klasse 

haben, werden nur solche Bruchpaare ausgewählt, die auch ohne das Verfahren des 

Erweiterns und Kürzens richtig verglichen werden können. Hierbei können auch die 
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Grundvorstellung Teil eines Ganzen allein und der Einsatz weiterer Strategien ausreichen. 

Folgende Beispiele sollen dies verdeutlichen: 

• Welcher Bruch ist größer? 
4

5
 ___ 

6

7
 

Begründetes Ergebnis: Bei 
4

5
 fehlt ein größerer Teil (

1

5
) zum Ganzen als bei 

6

7
. 

• Welcher Bruch ist größer? 
3

4
 ___ 

3

8
 

Begründetes Ergebnis: Ein Viertel ist größer als ein Achtel, und da man von 

beiden gleich viele Teile hat, ist 
3

4
 größer. 

Weitere Schlussfolgerungen werden im Zusammenhang mit der normativen Aufgaben-

analyse in Kapitel 3.2.3 beschrieben. 

 

Typische Fehler beim Vergleichen und Ordnen von Brüchen 

Folgende Fehlertypen lassen sich hinsichtlich des Vergleichens und Ordnens von Brüchen 

herausstellen (vgl. Wartha, 2007; Padberg, 2002b): 

Orientierung an Brüchen aus dem Alltag: Der Schüler verfügt über ein begrenztes 

Repertoire an Brüchen, die er aus dem Alltag kennt (
1

2
, 

1

4
, 

3

4
, eventuell noch 

1

3
 und 

2

3
). Zu 

Brüchen außerhalb dieses Repertoires können keine Grundvorstellungen aktiviert werden; 

diese werden nur als zusammenhangslose Kombination aus natürlichen Zahlen betrachtet.  

Größere Zahlen in Zähler und Nenner bedeutet größerer Bruch: Hierbei findet eine 

fehlerhafte Übertragung in die Ordnungsrelationen der natürlichen Zahlen statt. Zähler 

und Nenner werden als zusammenhangslose Zahlen betrachtet. So wird versucht, sowohl 

die Zahlen im Zähler der Größe nach zu ordnen als auch die Zahlen im Nenner. Bei den 

Brüchen 
1

2
, 

2

3
 und 

3

4
 würde die falsche Ordnungsweise so aussehen: 

1

2
 < 

2

3
 < 

3

4
, weil 1 < 2 < 3 

und 2 < 3 < 4. In einen Konflikt kommt der Lernende jedoch beispielsweise bei Brüchen 

wie 
2

8
 und 

1

9
, da hier der Bruch mit dem größeren Zähler den kleineren Nenner aufweist. 

Möglich wäre, dass er sich dann für den größeren Zähler oder größeren Nenner 

entscheidet; diese beiden Strategien werden im Folgenden erläutert. 
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Dominanz des Nenners (1) – größerer Nenner heißt größere Zahl: Grund für diesen 

Fehlertyp ist die fehlerhafte Übertragung der Ordnungsrelationen der natürlichen Zahlen 

auf die Bruchzahlen. Der Zähler und das Inversionsprinzip des Nenners werden dabei 

nicht berücksichtigt.  

Dominanz des Zählers – größerer Zähler bedeutet größere Zahl: Hierbei wird der Nenner 

nicht berücksichtigt und lediglich die Zähler, wie bei den natürlichen Zahlen, der Größe 

nach geordnet.  

Dominanz des Nenners (2) – kleinerer Nenner bedeutet größere Zahl (unabhängig vom 

Zähler): Die Zähler werden vom Schüler außer Acht gelassen und nur die Größe des 

Nenners berücksichtigt. Diesbezüglich können zwei Ursachen abgeleitet werden. Einmal 

kann hier eine Übergeneralisierung der Betrachtung von Stammbrüchen vorliegen, da hier 

der Zähler aufgrund der Eins vernachlässigt werden kann. Andererseits kann es auf 

anschauliche Überlegungen im Größenkonzept zurückgeführt werden, bei denen nur die 

Größe, aber nicht die Anzahl von ausgewählten Teilen berücksichtigt wurde. Diese 

Überlegungen führen jedoch bei zählergleichen Brüchen zum Erfolg. 

Wie aus den Ausführungen ersichtlich wird, ist die Hauptfehlerursache die fehlerhafte 

Übertragung der Ordnungsrelationen der natürlichen Zahlen auf die Bruchzahlen (vgl. 

Payne 1986; Padberg, 2002b; Wartha, 2007). Haben die Lernenden keine adäquaten 

Grundvorstellungen aufbauen können, so werden sie zwangsläufig auf bestehende Ver-

fahren (hier: die Ordnungsrelationen der natürlichen Zahlen) zurückgreifen (vgl. Wartha, 

2007). 

Bei einer Aufgabe zur Kleinerrelation, die bei der Längsschnittstudie PALMA zum 

Einsatz kam (Welche Zahl ist am größten?  o  
4

5
   o  

3

4
   o  

5

8
   o  

7

10
), gaben die meisten 

Schüler am Ende von Klasse 7 (jeder zweite Realschüler und Gymnasiast, 40 % der 

Hauptschüler) 
3

4
 als Lösung an und am zweithäufigsten (mehr als jeder zehnte Schüler) 

7

10
 

(vgl. Wartha, 2007). Als Hauptursache für das falsche Ergebnis 
3

4
 nennt Wartha (2007) die 

Fehlerstrategie kleinerer Nenner bedeutet größere Zahl und weiter die Orientierung an 

Brüchen aus dem Alltag. Das falsche Ergebnis 
7

10
 ordnet er der Fehlerstrategie größere 

Zahlen in Zähler und Nenner bedeuten größeren Bruch zu, der eine fehlerhafte Über-

tragung auf die natürlichen Zahlen zugrunde liegt.   
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Bezogen auf die Studie von Padberg (2002a) mit Sechstklässlern, die noch keine 

systematische Behandlung der Brüche erfuhren, achteten die Schüler häufiger nur auf die 

Anzahl der Teile. Dies zeigte sich auch bei Post, Wachsmuth, Lesh und Behr (1985). Der 

zweite typische Fehler, der aber deutlich seltener auftrat und als anspruchsvoller 

angesehen werden kann, war die ausschließliche Berücksichtigung der Größe der Teile 

(vgl. auch Behr et al. 1984).  

Um diesen Fehlern entgegenzuwirken, nennt Payne (1986) einmal das Verwenden von 

Wortnamen wie zwei Zehntel und den Einsatz des Papierstreifenmodells. Auch Fragen zur 

relativen Größe der Teile sieht er als gewinnbringend an, zum Beispiel: „Bekommst du ein 

größeres oder ein kleineres Stück, wenn du einen Streifen Schokolade in 8 gleich große 

Teile oder in 4 gleich große Teile aufteilst?“ (ebd., S. 54) Der Autor weist weiter auf 

Schwierigkeiten hinsichtlich der begrifflichen Formulierung von Aufgaben hin. Das Wort 

mehr zum Beispiel (In welchem Fall hast du mehr Schokolade?) kann zu einer 

Verwechslung oder fehlerhaften Überlagerung von mehr Teilen und mehr von einem 

Ganzen führen. 

Bezüglich der in dieser Arbeit beteiligten Realschüler (Anfang Klasse 6) kann aufgrund 

der geringen Vorkenntnisse aus Klasse 5 und der hier herausgestellten empirischen 

Ergebnisse zu Fehlertypen bei der Kleinerrelation davon ausgegangen werden, dass die 

Schüler bei nicht ausreichend ausgebildeten Grundvorstellungen auf die bestehenden 

Kenntnisse und Vorstellungen der Ordnungsrelationen der natürlichen Zahlen zurück-

greifen werden. Demnach sollte hinsichtlich der Feedbackinhalte stets auf eine Akti-

vierung und Unterstützung von Vorstellungen geachtet und ein Bezug zur Bedeutung von 

Brüchen hergestellt werden. 

3.1.2.2.3 Die Eigenschaft der Dichte der Bruchzahlen 

Eine fundamentale strukturelle Eigenschaft der Bruchzahlen ist nach Winter (1999), dass 

sie nicht diskret, sondern dicht liegen. Das heißt, zwischen zwei Brüchen findet man 

immer unendlich viele weitere Brüche (vgl. ebd.). Dies stellt also eine weitere 

konzeptuelle Veränderung hinsichtlich des bisher erworbenen Zahlenbereichs der natür-

lichen Zahlen und eine kognitive Hürde für viele Schüler dar (Winter, 1999; Prediger, 

2006; Vamvakoussi & Vosniadou, 2004).  
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Nach Winter (1999, S. 41) gibt es fünf verschiedene Möglichkeiten, einen weiteren Bruch 

zwischen zwei gegebenen Brüchen zu bestimmen: 

• Erweitern auf gemeinsamen Nenner 

• Erweitern auf gemeinsamen Zähler 

• in Dezimalzahlen umwandeln 

• den Mittelwert bilden 

• komponentenweise Addition von Zähler und Nenner (falsche Addition) 

Inwieweit Schüler diese Strategien umsetzen, soll an folgender Beispielaufgabe aus dem 

PALMA (Projekt zur Analyse der Leistungsentwicklung in Mathematik) gezeigt werden: 

„Gib einen Bruch an, der größer als 
1

3
 und kleiner als 

1

2
 ist.“ (Wartha, 2007, S. 177) Zudem 

wird ein möglicher Strategieeinsatz bezogen auf die in dieser Arbeit beteiligten 

Sechstklässler diskutiert. 

Bei der erstgenannten Strategie Erweitern auf einen gemeinsamen Nenner ist der Lernende 

gefordert, sich des Erweiterns und Vergleichens von Brüchen zu bedienen. Im Idealfall 

liegt hier die Grundvorstellung des Verfeinerns der Unterteilung vor. Vom Anteil richtiger 

Antworten beim Einsatz bei PALMA gaben 40 % der Schüler diese Lösung an (vgl. 

Wartha, 2007). 

Beim Erweitern auf einen gemeinsamen Zähler wird mit zwei (Halbierung der 

Unterteilung) erweitert, wodurch man zählergleiche Brüche erhält. Durch die Aktivierung 

der Grundvorstellung Teil eines Ganzen kann dann über die Größe der Teile ein Bruch, 

der kleiner als 
2

4
 (

1

2
) und größer als 

2

6
 (

1

3
) ist, gefunden werden. Bei PALMA gaben 22 % der 

Schüler 
2

5
 als Antwort an (vgl. Wartha, 2007). 

Bezogen auf die in dieser Arbeit beteiligten Schüler kann davon ausgegangen werden, 

dass das Erweitern nicht bewusst eingesetzt wird, da sie das Verfahren in Klasse 5 nicht 

erlernt haben. Dennoch könnten sie durch eine gefestigte Grundvorstellung Teil eines 

Ganzen intuitiv auf eine Verfeinerung der Unterteilung kommen. Da dies jedoch 

voraussichtlich eher eine Ausnahme sein wird, soll bezüglich der Feedbackinhalte auf die 

Verfeinerung der Unterteilung abgezielt werden. Unterstützt werden kann dies 

möglicherweise am besten durch den Einsatz des Zahlenstrahls, da hier die Einbettung in 

die natürlichen Zahlen eingängig verdeutlicht werden kann. 
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Denkbar wäre auch eine Lösung auf ikonischer Ebene, bei der der Schüler sich die beiden 

Anteile an einer Figur (z. B. Kreis, Bruchstreifen) veranschaulicht (Aktivierung der 

Grundvorstellung Teil eines Ganzen unter Berücksichtigung gleicher Bezugsgrößen) und 

durch Verfeinerung der Unterteilung einen größeren Bruch als 
3

1  und einen kleineren als 

2

1  findet. Dies kann natürlich auch über die reine Vorstellung geschehen. 

Der dritte Lösungsweg über Dezimalbrüche wird von den hier beteiligten Schülern wohl 

kaum beschritten, da sie in Klasse 5 noch nicht mit Dezimalzahlen operiert haben 

beziehungsweise diese noch nicht ausführlich behandelt wurden (vgl. Wartha, 2007). 

Demnach wird hinsichtlich der Feedbackinhalte kein Bezug auf Dezimalzahlen 

genommen. 

Bei der Mittelwertbildung müssen die beiden Brüche zunächst addiert und danach das 

Ergebnis halbiert werden (vgl. Winter, 1999). Da das Addieren von Brüchen in Klasse 5 

noch nicht behandelt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass dies zwar als Idee 

genannt wird, aber von den hier beteiligten Schülern keinesfalls korrekt ausgeführt wird. 

Hinsichtlich einer formalen Darstellung der Verfeinerung der Unterteilung durch eine 

Erweiterung innerhalb eines angebotenen Lösungsbeispiels könnte das Verfahren des 

Aufsummierens von Zähler und Nenner (falsche Addition nach Winter, 1999) von den 

Schülern abgeleitet werden. Dabei addiert der Schüler die beiden Zähler und Nenner 

jeweils und erhält so einen Zwischenbruch (
1+1

3+2
=

2

5
). Dieses Verfahren kann trotz falscher 

Addition zwar logisch begründet werden (siehe dazu Winter, 1999, S. 41 f.), jedoch kann 

davon ausgegangen werden, dass dies die Schüler nicht aus einem Verständnis heraus 

durchführen, sondern aufgrund einer isolierten Betrachtung von Zähler und Nenner. 

 

Typische Schülerfehler beim Auffinden von Zwischenbrüchen 

Dass es sich bei der Beispielaufgabe aus PALMA („Gib einen Bruch an, der größer als 
1

3
 

und kleiner als 
1

2
 ist.“ (Wartha, 2007, S. 177)) um eine schwierige Aufgabe handelt, zeigen 

die Ergebnisse von Wartha (2007). Der Einsatz dieser Aufgabe in einer 6. Klasse ergab 

eine Lösungshäufigkeit von nur 22,3 %. Dabei traten zudem Unterschiede zwischen den 

Schularten auf: Im Gymnasium wurde diese Aufgabe im Mittel zu 40 % gelöst, in der 

Realschule nur zu rund 15 %, und lediglich 10 % der Hauptschüler konnten diese erfolg-
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reich bewältigen. Somit scheinen die Haupt- und Realschüler zum Großteil keine Vor-

stellung zur Eigenschaft der Dichte der Bruchzahlen zu haben. Im Falle einer falschen 

Lösung gab es eine Vielzahl an Brüchen, die die Schüler angaben. Zu den häufigsten 

gehörten nach Wartha: 
1

4
 (25 %), 

2

3
 (23,7 %) und 

1

1
 (4,9 %). Rund 4 % der Lernenden 

gingen davon aus, dass es hier keinen Bruch dazwischen gibt. 

Mögliche Fehlerursachen, die auch bezogen auf die in dieser Arbeit beteiligten Schüler 

auftreten können, sind nach Wartha (2007, S. 179 f.) folgende: 

• Die Schüler geben Brüche an, die ihnen aus dem Alltag bekannt sind (z. B. 
1

4
, 

2

3
). 

Dies lässt darauf schließen, dass sie vermutlich nur zu Stamm- und Alltagsbrüchen 

eine Vorstellung haben, die sie aktivieren können.  

• Die Lernenden gehen trotz der Aufforderung, einen Bruch anzugeben, davon aus, 

dass es keinen Bruch dazwischen gibt. Eine mögliche Ursache ist die fehlerhafte 

Übertragung der Ordnung der natürlichen Zahlen auf die Bruchzahlen mit der 

Begründung, dass zwischen zwei und drei keine weitere Zahl liegt und somit auch 

nicht zwischen den gegebenen Brüchen. Darauf verweist auch Neumann (1997). 

• Der Schüler ist der Überzeugung, dass die Größe des Nenners die Größe der 

ganzen Bruchzahl bestimmt, was wiederum auf eine fehlerhafte Übertragung aus 

IN zurückzuführen ist. So sei 
1

4
 größer als 

1

3
 und 

1

1
 kleiner als 

1

2
. Gemäß dieser 

Argumentation ergab die Aufgabe für diesen Schüler keinen Sinn. 

Bezüglich weiterer Fehlerursachen sei auf Wartha (2007, S. 179 ff.) verwiesen. 

Wie man sieht, bringt diese Art von Aufgabe viele Fehler hervor. Die hohe Fehlerquote 

und die vielfältigen falschen Lösungsansätze lassen rückschließen, dass die Strategie des 

Erweiterns von den Schülern lediglich als Algorithmus gesehen und keine Vorstellung des 

Verfeinerns der Unterteilung damit verbunden wird. Die Problematik, dass Schüler 

zwischen zwei Brüchen keinen weiteren Bruch finden, zeigen auch weitere Studien: 

Die Untersuchungen von Markovits und Sowder (1994) und Neumann (1997) brachten 

hervor, dass viele Lernende beispielsweise zwischen Brüchen, deren Zähler Nachbar-

zahlen sind (z. B. 
1

3
 und 

2

3
), keine weiteren Brüche erkennen. 
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In der britischen Studie von Vance (1986) gaben 25 % der beteiligten Sechst- und Siebt-

klässler zwischen 
3

5
 und 

4

5
 einen Zwischenbruch wie 

3
1

2

5
 an. Hier wird ersichtlich, dass 

Zähler und Nenner isoliert voneinander betrachtet werden und somit eine Übertragung der 

Ordnung der natürlichen Zahlen auf die Bruchzahlen vorgenommen wird. Die Mitte wird 

dabei durch den Alltagsbruch 
1

2
 beschrieben. 

Die schlechten Lösungsquoten dieser Aufgaben zeigen, dass der Großteil der Schüler 

keine Vorstellungen zur strukturellen Eigenschaft der Dichte von Bruchzahlen hat. Wie 

die Untersuchungen zeigen, ist eine häufige Fehlerursache erneut eine fehlerhafte Über-

tragung der Ordnungsrelationen der natürlichen Zahlen auf die Bruchzahlen. Auch nach 

einem ausführlichen Unterricht zum Thema Bruchrechnung fallen Schüler immer wieder 

auf die Eigenschaften der natürlichen Zahlen zurück. Dies kann natürlich auch weitgehend 

daran liegen, dass dieser Aspekt lediglich am Rande im Zusammenhang mit dem 

Erweitern und Kürzen oder Ordnen von Brüchen thematisiert wird. Darauf lassen 

verschiedene Schulbücher schließen, die lediglich eine bis zwei Aufgaben zur Eigenschaft 

der Dichte aufführen. Zudem wird deutlich, dass eine adäquate Grundvorstellung zum 

Erweitern und Kürzen (Verfeinern und Vergröbern) meist nicht aufgebaut werden konnte 

beziehungsweise durch das schwerpunktmäßige Einüben von Regeln und Verfahren 

womöglich verkümmert ist und bewusst aktiviert werden müsste. 

Auf dem Weg zur Ausbildung des Verständnisses Eigenschaft der Dichte können des 

Weiteren verschiedene Niveaustufen differenziert werden. In einer Interviewstudie mit 

16 Neuntklässlern stellten Vamvakoussi und Vosniadou (2004) auf Grundlage der 

Schülerantworten fünf Niveaustufen heraus. Diese werden anhand einer Beispielaufgabe 

aus ihrer Untersuchung im Folgenden dargestellt: 

(1) Naiv-diskret (naive discreteness): Zwischen 
3

8
 und 

5

8
 liegt nur 

4

8
. Hierbei wird der 

starke Bezug zu den natürlichen Zahlen deutlich. Da in IN zwischen drei und fünf 

nur die Vier liegt, kann es nur 
4

8
 zwischen den gegebenen Brüchen geben.  

(2) Fortgeschritten-diskret (advanced discreteness): Zwischen 
3

8
 und 

5

8
 liegen so viele 

Brüche, wie zwischen drei und fünf passen. Das wären 3,1; 3,2; 3,3 usw. Dieser 

Schülertyp greift auf die Dezimalzahlen zurück, erkennt aber nicht, dass es 

unendlich viele Zwischenzahlen gibt, sondern nur eine begrenzte Anzahl. 
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(3) Diskret-dicht (discreteness-density): Dieser Schülertyp ist der Meinung, dass 

zwischen zwei rationalen Zahlen in einigen Fällen unendlich viele Zahlen liegen, 

aber nicht in allen. Dabei macht er eine Unterscheidung zwischen Dezimalzahlen 

und Brüchen. Zwischen zwei Dezimalzahlen wie beispielsweise 0,005 und 0,006 

findet man 9 Zwischenzahlen, zwischen 
3

8
 und 

5

8
 hingegen unendlich viele.  

(4) Naiv-dicht (naive density): Dieser Schülertyp ist der Ansicht, dass es in beiden 

Fällen, bei den Dezimalzahlen und den Brüchen, unendlich viele Zwischenzahlen 

gibt; zuvor müssen die Brüche aber in Dezimalzahlen umgewandelt werden. 

(5) „Mathematisch-dicht“ (Wartha, 2007, S. 80) (sophisticated density): Unabhängig 

davon, wie die Bruchzahlen (Dezimalzahl oder Bruchschreibeweise) dargestellt 

sind, liegen stets unendlich viele Zahlen dazwischen. 

Vor Stufe 1 kann nach den Ergebnissen von Neumann (1997) kein Wissen von 

Bruchzahlen als Stufe 0 ergänzt werden. Dabei bezieht sich sein Ergebnis jedoch auf 

Brüche, deren Zähler Nachbarzahlen (
1

3
 und 

2

3
) sind. Hätten Vamvakoussi und Vosniadou 

(2004) eine solche Aufgabe auch eingesetzt, hätte sich diese Stufe sicher auch gezeigt. 

Die Ergebnisse der Untersuchung von Vamvakoussi und Vosniadou (2004) zeigt, wie 

auch die anderen genannten Studien, wie wenig Verständnis die Schüler zur Eigenschaft 

der Dichte haben. Keiner der beteiligten Neuntklässler konnte das Niveau mathematisch-

dicht erreichen. Neun von 16 Schülern gaben an, dass zwischen 
3

8
 und 

5

8
 nur eine 

Zwischenzahl liege (Niveaustufe 1). Diese Ergebnisse stützen die Hypothese, dass das 

Verständnis der Dichte langsam und schrittweise aufgebaut werden muss und durch das 

Vorwissen, dass die natürlichen Zahlen eine diskrete Struktur aufweisen, behindert wird 

sowie dass das Verständnis von der Eigenschaft der Dichte die Reorganisation des 

Vorwissens über die natürlichen Zahlen erfordert. 

Übertragen auf die hier vorliegende Arbeit, kann bezüglich der Schüler (Anfang Klasse 6) 

wie bei den anderen beiden Themenbereichen eine fehlerhafte Übertragung auf die 

Ordnungsrelationen der natürlichen Zahlen erwartet werden. Es müssen demnach 

Feedbackinhalte ausgewählt werden, die Vorstellungen zur Verfeinerung der Unterteilung 

anregen und schaffen können. Da es sich um ein anspruchsvolles Teilthema der 

Bruchrechnung handelt, kann weiter davon ausgegangen werden, dass auch mit den 

Hilfsmitteln nur wenige Schüler einen Aufgabentyp wie bei PALMA (siehe oben) 

erfolgreich bewältigen können. Schülern, die dies jedoch mithilfe der Feedback-
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komponenten leisten können, kann ein hohes Leistungspotenzial in diesem Bereich 

zugesprochen werden.  

Im Folgenden wird hinsichtlich eines anschaulichen Bruchrechenunterrichts das Thema 

Brüche repräsentierend behandelt, um daraus Erkenntnisse für die inhaltliche Gestaltung 

der Feedbackkomponenten (bzw. Hilfsmittel) zu gewinnen. 

3.1.3 Brüche und deren Eigenschaften repräsentieren 

Betrachtet werden nun die verschiedenen Repräsentationsmodi, mit denen Brüche 

dargestellt werden können, sowie deren kontextbezogene Vorteile und Grenzen beim 

Aufbau des Bruchzahlverständnisses. Dabei spielt im Mathematikunterricht neben der 

Arbeit mit konkretem Material vor allem die zeichnerische (bzw. ikonische) Darstellung 

bei der Einführung von Brüchen eine wesentliche Rolle. Diese soll besonders heraus-

gestellt werden. Die Ausführungen sollen vor allem als Grundlage für die Auswahl von 

Feedbackinhalten dienen. Die Idee dahinter ist, die verschiedenen Repräsentationsarten 

zur Aktivierung und Unterstützung von Vorstellungen einzusetzen. 

3.1.3.1 Der Einsatz von Repräsentationen im Mathematikunterricht 

Das Wort Repräsentation stammt laut Koerber (2000) aus dem Lateinischen 

(„praesentare“) und kann mit „gegenwärtig machen“ beziehungsweise „vergegen-

wärtigen“ übersetzt werden. Dies bedeutet weiter, dass etwas in das Zentrum der 

Aufmerksamkeit gerückt wird (vgl. ebd.). Koerber (2000, S. 2) beschreibt, dass innerhalb 

der Psychologie „interne Abbilder, etwa als Bestandteil von mentalen Modellen, Schemata 

oder kognitiven Landkarten“, und externe Repräsentationen (z. B. Sprache, mathematische 

Formeln und visuelle Repräsentationsformen) unterschieden werden können.  

Nach den Leitlinien und Standards des National Council of Teachers of Mathematics 

(2000) sollen Repräsentationen allgemein eine zentrale Rolle im Mathematikunterricht 

einnehmen:  

“Representations should be treated as essential elements in supporting 

students’ understanding of mathematical concepts and relationships; in 

communicating mathematical approaches, arguments, and understanding to 

one’s self and to others.“ (S. 66) 
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Somit können sie als wichtiges Hilfsmittel zur Unterstützung des Verständnisses 

mathematischer Konzepte (z. B. Bruchzahlbegriff und strukturelle Eigenschaften von Brü-

chen) sowie deren Beziehungen untereinander verstanden werden. Zudem werden sie als 

wichtiges Kommunikationsmittel angesehen, das der inneren Kommunikation mit sich 

selbst und der Kommunikation mit anderen dienen kann.  

Dabei bezieht sich der Begriff Repräsentation sowohl auf einen Prozess als auch auf ein 

Produkt (National Council of Teachers of Mathematics, 2000). So geht beispielsweise 

dem fertigen Bild eines Bruches (z. B. 
2

5
) zunächst die Zeichnung eines Rechtecks mit der 

Länge von fünf Einheiten voraus. Danach wird dieses in fünf gleich große Teile zerlegt, 

von denen zwei schraffiert werden. Das bedeutet, dass sowohl der Entstehungsprozess als 

auch das resultierende Produkt eine wesentliche Rolle für die Begriffsbildung spielen, da 

erst durch den Prozess (hier: das Zeichnen) die Bedeutung und Struktur des Begriffs-

inhalts zum Tragen kommen. Die Prozesse und Produkte können dabei sowohl extern 

(z. B. auf Papier dargestellte Bilder oder Symbole) als auch intern (Vorstellungen im 

Kopf) auftreten (vgl. Koerber, 2000). 

Des Weiteren werden in den Standards des National Council of Teachers of Mathematics 

(2000) drei Hauptaspekte bezüglich des Einsatzes von Repräsentationen (durch alle 

Klassenstufen hindurch) herausgestellt, die in ähnlicher Weise auch in den Bildungs-

standards der Kultusministerkonferenz (2004) von 2003 zu finden sind: 

• Repräsentationen zur Organisation, Erfassung und Kommunikation mathema-

tischer Ideen erstellen und nutzen 

• zwischen verschiedenen Repräsentationsarten auswählen, diese anwenden und 

übersetzen, um Probleme zu lösen  

• Repräsentationen zur Modellierung und Interpretation von physikalischen, sozialen 

und mathematischen Phänomenen verwenden 

Um ein tiefes Begriffsverständnis aufbauen zu können, ist es nach dem National Council 

of Teachers of Mathematics (2000) vor allem wichtig, nicht nur eine Repräsentationsart 

einzusetzen, sondern unterschiedliche, und zwischen ihnen zu wechseln. So wird dort 

beschrieben, dass beispielsweise in der Bruchrechnung nicht nur Kreis- oder Rechteckdar-

stellungen zum Einsatz kommen sollen, sondern auch verschiedene symbolische Darstel-

lungen (z. B. die Dezimalschreibweise oder die Verhältnis- bzw. Quotientenschreibweise 
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(2:3)). Verschiedene Repräsentationsarten können außerdem zum Verständnis der viel-

fältigen Facetten des Bruchzahlbegriffs beitragen (vgl. ebd.). 

Um einen Überblick über grundlegende Repräsentationsarten und deren Wechsel-

beziehungen zu geben, wird das Translationsmodell von Lesh (1979) herangezogen. Wie 

aus Abbildung 9 ersichtlich wird, unterscheidet er in seinem Modell fünf Repräsentations-

modi, zwischen denen intra- und intermodale Übersetzungen (siehe Doppelpfeile) vorge-

nommen werden sollen. Es sei anzumerken, dass es sich um eine Weiterentwicklung des 

Brunerschen E-I-S-Prinzips handelt, wobei die Repräsentationsmodi im Gegensatz zu 

Bruner nicht hierarchisch angeordnet sind. 

 

Abbildung 9: Translationsmodell von Lesh (1979, S. 167) 

Die fünf Repräsentationsmodi sollen nun bezogen auf das Thema Brüche hier in An-

lehnung an Lesh (1979) genauer beschrieben werden: 

• Materialien (manipulatives): konkrete Arbeitsmittel, an denen auf enaktiver Ebene 

der mathematische Inhalt entdeckt werden kann (z. B. Bruchstreifen, Bruchschei-

ben etc.) 

• Bilder (pictures): Abbildungen verschiedener Art (z. B. wirkliche Situationen, 

geometrische Ganze wie Rechteck, Kreis etc.) 

𝑀𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠
ርۛ ۛۛ ۛۛ ۛۛ ۛۛ ሮ 

𝑅𝑒𝑎𝑙−𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 
𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

ርۛۛ ۛۛ ۛۛ ۛሮ 

𝑊𝑟𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠
ርۛ ۛۛ ۛۛ ۛۛ ۛۛ ۛۛ ሮ 

𝑃𝑖𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠
ርۛ ۛۛ ሮۛ 

𝑆𝑝𝑜𝑘𝑒𝑛 𝑠𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠
ርۛۛ ۛۛ ۛۛ ۛۛ ۛۛ ሮ 
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• Alltags-/Umweltsituationen (real-world situations): Hierbei werden Situationen 

ausgewählt, in deren Kontext der mathematische Inhalt zum Tragen kommt. 

Weiter handelt es sich dabei um allgemeine Beispiele, die auf andere Problem-

situationen übertragen werden können (z. B. Pizzaverteilungssituation) 

• Geschriebene und gesprochene Symbole (written and spoken symbols): Hiermit 

meinen Lesh und Kollegen (1987) sowohl Formalsprache als auch Alltagssprache. 

Padberg (2002b) nennt diesbezüglich die verschiedenen Schreibweisen von Bruch-

zahlen, die unterschieden werden können: 

- Gemeine Brüche: Dabei sei zwischen der reinen Ziffernschreibweise (z. B. 

3

4
) und der quasikardinalen Schreibweise (z. B. 3 Viertel) zu unterscheiden 

- Dezimalschreibweise oder Dezimalbruch (z. B. 0,75) 

- Verhältnis- bzw. Quotientenschreibweise (z. B. 3:4) 

- Prozentwerte (Promillewerte) (z. B. 75 % (750 ‰)) 

Dabei ist es nach Lesh (1979) von entscheidender Bedeutung, sowohl zwischen den Modi 

als auch innerhalb der Modi Übersetzungen von den Lernenden vornehmen zu lassen. Ein 

entscheidender Aspekt für die Ausbildung von Grundvorstellungen ist nämlich die 

Vernetzung dieser verschiedenen Darstellungsebenen (vgl. Lesh, 1979; Lesh, Post & Behr, 

1987; Hefendehl-Hebeker, 1996; Prediger, 2006; Wartha, 2011). Erst wenn ein inter- und 

intramodaler Transfer möglich ist, kann davon ausgegangen werden, dass ein Lernender 

ein tieferes Verständnis von den Bruchzahlen, Operationen und Strategien aufgebaut hat 

beziehungsweise entsprechende Grundvorstellungen aktiviert werden können (vgl. 

Wartha, 2007, 2011).  

Innerhalb der jeweiligen Repräsentationsart können weitere Differenzierungen vorgenom-

men werden (vgl. Padberg, 2002b). So können beispielsweise bei der Repräsentationsart 

Bilder reale Situationen, reale Gegenstände, eindimensionale (geometrische) Ganze (z. B. 

Strecken), zweidimensionale (geometrische) Ganze (z. B. Kreise, Rechtecke), dreidimen-

sionale (geometrische) Ganze (z. B. Kugel, Quader), kontinuierliche Ganze (z. B. Stre-

cken, Rechtecke), diskrete Ganze (z. B. Mengen) oder auch die Art der Bezugseinheit 

bezogen auf die Bilder (ein Ganzes, mehrere Ganze) etc. unterschieden werden (vgl. ebd.).  
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Im Hinblick auf die vorliegende Arbeit werden bezüglich der symbolischen Darstellung 

von Brüchen nur die reine Ziffernschreibweise und die quasikardinale Schreibweise in 

Betracht gezogen, da in Klasse 5 lediglich gemeine Brüche behandelt werden. Hinsichtlich 

der Aufgabenformulierung und der Sprechweise im Interview wird keine quasikardinale 

Schreibweise, sondern nur die Ziffernschreibweise verwendet.  

Da bestimmte Schüler teilweise in Bezug auf die symbolische Darstellung (hier: 

Ziffernschreibweise) spontan keine Grundvorstellungen aktivieren können oder noch 

keine adäquaten aufbauen konnten, können möglicherweise Materialien, Bilder und 

Alltagssituationen diesen Prozess unterstützen.  

Hinsichtlich der Auswahl von Feedbackinhalten zur Unterstützung von Vorstellungen, die 

zum Lösungsprozess der Aufgaben beitragen können, sind sowohl Materialien und Bilder 

als auch Sachsituationen vorgesehen. Bezüglich der konkreten Materialien kommen 

jedoch keine Handlungen wie das Falten von Streifen oder der Einsatz von Bruchscheiben 

zum Einsatz, sondern höchstens vorgefertigte und vorstrukturierte Bruchstreifen und 

Rechtecke, an denen der Schüler die gegebenen Brüche darstellen soll. Somit kann hier 

eine Überlappung zwischen bildlicher und materialgestützter (enaktiver) Repräsentations-

ebene vermerkt werden. Da in dieser Arbeit die zeichnerische Darstellung als 

unterstützende Maßnahme zur Evokation des Leistungspotenzials eingesetzt wird, soll im 

Folgenden ausführlich auf die in der Bruchrechnung auftretenden Grundmodelle 

ikonischer Darstellung eingegangen werden. Dazu zählen der Kreis, das Rechteck, 

Mengen sowie der Zahlenstrahl (bzw. die Zahlengerade). Zuvor wird jedoch die Funktion 

der zeichnerischen Darstellung als heuristisches Hilfsmittel betrachtet, wonach deren 

Einsatz innerhalb der zu entwickelnden Feedbackkomponenten als besonders sinnvoll 

herausgestellt werden kann. 

3.1.3.2 Das Zeichnen von Brüchen als heuristisches Hilfsmittel 

Bezüglich des Problemlösens kann das Anlegen von Zeichnungen zu den heuristischen 

Hilfsmitteln gezählt werden (vgl. Polya, 1967). Weiter könnte man das Anfertigen von 

Zeichnungen beziehungsweise Skizzen auch den kognitiven Strategien, speziell den 

Organisationsstrategien, zuordnen (vgl. Wild & Schiefele, 1994). Diese wurden in 

Kapitel 2.2.1 im Zusammenhang mit Prompts bereits dargestellt.  
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Die Aufgaben, die für das hier geplante dynamische Testverfahren vorgesehen sind (siehe 

Kapitel 3.2.2), sind auf den ersten Blick zwar keine „wirklichen“ Problemlöseaufgaben, 

wie sie nach den allgemein mathematischen Kompetenzen der Standards der Kultus-

ministerkonferenz (2004) 2003 gesehen werden, sondern an sich gängige Kalkülaufgaben. 

Jedoch kommt es hierbei darauf an, wie man den Begriff Problem definiert. Bruder (2003) 

erklärt dazu: 

„Problemcharakter besitzt eine Aufgabe für einen Adressaten bereits dann, 

wenn die Anforderungssituation ungewohnt ist (bzw. so erscheint) und somit 

kein rein schematisches Arbeiten zulässt.“ (S. 8)  

Da es sich hier für die Schüler um unbekannte und meist schwierige Aufgaben handelt, 

können die heuristischen Hilfsmittel auch an dieser Stelle eingesetzt werden.  

Nach Roth (2002, S. 14) beschäftigt sich die Heuristik „mit dem zielgerichteten, zweck- 

und planmäßigen Vorgehen beim Problemlösen“. Bruder (2002, S. 7) beschreibt Heuris-

men als bestimmte „Vorgehensweisen, die Orientierung geben, aber keine Lösungs-

garantie bieten“. Dazu gehören neben den heuristischen Hilfsmitteln auch die heuris-

tischen Strategien und Prinzipien (vgl. Polya, 1967), auf die aber an dieser Stelle nicht 

näher eingegangen wird. Heurismen können weiter eine unterstützende Maßnahme dar-

stellen, da sie die teilweise schwer zu leistenden mentalen Abstraktionen in ihrer Kom-

plexität reduzieren und eine mangelhafte geistige Beweglichkeit verbessern können (vgl. 

Bruder, 2003; König, 1992; Lompscher 1972).  

Zu den heuristischen Hilfsmitteln gehören das Erstellen von informativen Figuren und 

Tabellen sowie das Aufstellen von Gleichungen (vgl. Bruder, 2002). Diese können dem 

Schüler nach Peterßen (2004) bei der Vorbereitung der Aufgabe helfen, um diese so besser 

zu verstehen und sie einfacher lösen zu können. Bezüglich der zeichnerischen Darstellung 

von Brüchen kann die informative Figur, welche das Anlegen von Skizzen, das Zeichnen 

von Punktmengen, Koordinatensystemen, Planfiguren, Graphen und Diagrammen bein-

haltet, nach Peterßen als sinnvolles heuristisches Hilfsmittel angesehen werden. Hierbei 

können Beziehungen zwischen Angaben einer Aufgabe aufgezeigt werden und zusätzliche 

Informationen über das Gegebene beziehungsweise das Gesuchte sowie über den 

Lösungsplan geleistet werden (vgl. ebd.). 

Nach einer Studie von Gürtler, Perels, Schmitz und Bruder (2002) mit 300 Schülern der 

Jahrgangsstufe 8 konnte herausgestellt werden, „dass das Erlernen heuristischer Elemente 

zu verbesserten Testergebnissen in Mathematik führt und insbesondere die hohe Zahl an 
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denjenigen Lernenden, die bei schwierigen Aufgaben völlig verweigern, fast halbiert 

werden konnte“ (Bruder, 2003, S. 4). Hierbei ist zu beachten, dass die Lernenden diese 

Heurismen nach Bruder zunächst erlernen müssen. Dabei sollen Beispielaufgaben 

angeboten werden, die später als Muster bezüglich des strategischen Vorgehens heran-

gezogen werden können. 

Die Untersuchung von Gürtler und Kollegen brachte weiter hervor, dass die heuristischen 

Hilfsmittel in der Sekundarstufe 1 besonders leicht erlernt wurden, die Schüler von ihrem 

Nutzen stark überzeugten und in kurzer Trainingszeit beim Lösen schwieriger Sach- und 

Anwendungsaufgaben zu schnellen Erfolgen führten.  

Dass mathematische Visualisierungen weiter zur Entdeckung von mathematischen Zusam-

menhängen und zum Begriffsverständnis beitragen können, beschreiben Zimmerman und 

Cunningham (1991):  

“Mathematical visualization is the process of forming images (mentally, or 

with pencil and paper, or with the aid of technology) and using such images 

effectively for mathematical discovery and understanding.“ (S. 3) 

In ihrer Definition ist besonders auf den Begriff Prozess zu verweisen, auf den Maier und 

Schweiger (1999) noch gezielter eingehen. Dabei beschreiben sie, dass die gezeigten 

Veranschaulichungen nicht nur Bilder an sich sind, die allein optisch wahrgenommen 

werden können, wie beispielsweise das Bild eines Hauses, sondern dass sie in ihrer visuell 

wahrzunehmenden Struktur ihre inhaltliche Bedeutung kommunizieren beziehungsweise 

diese durch die Visualisierung rekonstruieren können.  

„Ein Objekt der visuellen Wahrnehmung wird erst durch die an ihm 

ausgeführten Handlungen, durch einen operativen und gestaltenden Prozess zu 

einem Mittel der Visualisierung. Daher tragen nur illustrativ verwendete 

Bilder zum Begriffsaufbau wenig bei.“ (Maier & Schweiger, 1999, S. 68) 

Demnach können dem Schüler durch den Prozess der zeichnerischen Darstellung von 

Brüchen womöglich wichtige inhaltliche Aspekte bewusst gemacht werden. 

So könnte beispielsweise bei einer Aufgabe aus dem Bereich der Bruchrechnung das 

Zeichnen der Brüche zur Unterstützung der eigenen Vorstellungen dienen und wichtige 

mathematische Zusammenhänge offenlegen. Zum Beispiel beim Thema zum Ganzen 

ergänzen („Gegeben ist 
1

7
. Wie viel fehlt zum Ganzen?“): Fordert man den Lernenden auf, 

den Bruch 
1

7
 zeichnerisch zu veranschaulichen, könnte ihm durch Zerlegung eines 
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Rechtecks beispielsweise klar werden, aus wie vielen gleich großen Teilen das Ganze 

besteht beziehungsweise was das Ganze konkret bedeutet. Aus dem ikonisch dargestellten 

Anteil könnte er die Aufforderung, den Anteil zum Ganzen zu ergänzen, durch das 

konkrete Bild vor Augen mit Inhalt füllen und die wesentlichen Aspekte zur Beant-

wortung der Aufgabe (nämlich die nicht angemalten Teile als fehlenden Anteil zu 

erkennen) begreifen.  

Dies ist vor allem in einem dynamischen Testverfahren im Paper-Pencil-Format gut 

umsetzbar. 

Zu bedenken sei nach Jahnke (1989) aber trotzdem, dass die Wirkung von 

Visualisierungen davon abhängt, „welche Bedeutung ihnen der Anwender zuschreibt und 

wie er mit ihnen umgeht“ (S. 18). Es sei zu beachten, dass Visualisierungen stets ange-

messen interpretiert werden müssen, um produktiv mit ihnen umgehen zu können (vgl. 

ebd.). 

Demnach kann der Schüler seine eigens dargestellten Brüche nur nutzen, wenn er ihre 

Bedeutung beziehungsweise den Prozess, bei dem sie entstanden sind, wirklich verstehen 

kann. Dies trifft noch mehr auf den Einsatz von Bildlösungen zu, die nicht vom Schüler 

selbst entwickelt wurden, sondern als fertige Bilder vorgelegt werden, und aus denen die 

bestehende Struktur mental rekonstruiert werden muss.  

Da die Schüler schon zum Ende der Grundschule und am Ende von Klasse 5 mit diesen 

zeichnerischen Hilfsmitteln umgegangen sind, sind sie ihnen nicht völlig unbekannt. 

Dennoch werden diese Hilfsmittel nach Bönig (1995) und Lorenz (1998) durch einen 

individuellen Konstruktionsprozess geprägt. Das heißt, nicht jeder Lernende entwickelt 

dasselbe Bild im Kopf, das es ihm möglich macht, die gestellten Probleme zu lösen (vgl. 

ebd.). 

Da die Schüler innerhalb der hier dargestellten Untersuchung durch die in Klasse 5 

erfolgte Einführung der Brüche bereits Erfahrungen mit deren Veranschaulichung durch 

Bruchstreifen, Kreise und andere Figuren sammeln konnten, scheint der Einsatz dieser 

Hilfsmittel angemessen, um sie bei der Bearbeitung von zunächst nicht zu bewältigenden 

Aufgaben kognitiv zu unterstützen. Welche Grundmodelle existieren und welche Vor- und 

Nachteile diese mit sich bringen, soll im Folgenden aufgeführt werden. 
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3.1.3.3 Grundmodelle der ikonischen Darstellung 

Im Zusammenhang mit einem anschaulichen Umgang mit Brüchen auf ikonischer Ebene 

können die folgenden im Mathematikunterricht gängigen Grundmodelle herausgestellt 

werden: Kreis, Rechteck, Strecke, Zahlenstrahl (bzw. Zahlengerade) und diskrete Menge. 

Kreis, Rechteck und Menge sind als zweidimensionale (geometrische) Ganze zu sehen, 

die Strecke und der Zahlenstrahl (bzw. die Zahlengerade) als eindimensionale (geome-

trische) oder auch lineare Ganze (vgl. Schink, 2013). Möglich sind auch dreidimensionale 

(räumliche) Ganze, auf die hier jedoch nicht näher eingegangen wird. Dabei ist es wichtig, 

dass Schüler möglichst viel Zeit bekommen, mit verschiedenen Modellen umzugehen 

(vgl. Lamon, 2012).  

Hinsichtlich ihrer Beschaffenheit können die benannten Grundmodelle weiter in 

kontinuierliche und diskrete Ganze (vgl. Hefendehl-Hebeker, 1996; Padberg, 2002b) 

untergliedert werden. Diese werden in der nachfolgenden Tabelle 7 genauer beschrieben 

und an Beispielen verdeutlicht. Sie beziehen sich auf den Bruchzahlaspekt Teil eines 

Ganzen. 

Tabelle 7: Teil eines kontinuierlichen und diskreten Ganzen 

Ganzes: Beschreibung: Bildbeispiel: Situationsbeispiele: 

Kontinuierliches • eine physisch 

zusammenhängende 

Flächeneinheit 

• wird durch Zerlegung 

in gleich große kleinere 

Flächeneinheiten 

unterteilt 

 

 

 

• 
3

4
 von einer Pizza, 

einer Schokolade 

oder einer Strecke 

Diskretes • Mengen – kein 

physisches Ganzes 

(Einheit) 

• Die Einheit setzt sich 

ohne vorherige Teilung 

aus kleineren Einheiten 

zusammen  

 

 

 

•  
3

4
  von 16 Plättchen 
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Lamon (2012) weist darauf hin, dass viele Schüler im Umgang mit diskreten Ganzen 

unbeholfen sind. Payne (1986) stellte in seiner Pilotstudie heraus, dass Schüler Schwierig-

keiten mit dem Erkennen von Brüchen haben, wenn die Bezugsgröße nicht aus einem 

kontinuierlichen Ganzen besteht, sondern als Menge dargestellt wird, und deren Einheit 

sich aus mehreren kleineren Einheiten zusammensetzt. Aufgrund dieser auftretenden 

Schwierigkeiten fordert Lamon (2012), im Unterricht nicht nur kontinuierliche Ganze (wie 

eine runde Pizza oder Kuchen) einzusetzen, sondern auch Ganze, die aus mehr als einem 

Objekt bestehen. Dies soll zu einem umfangreichen Bruchzahlverständnis und dem 

Aufbau eines flexiblen Umgangs mit den Brüchen beitragen (vgl. ebd.).  

Bezogen auf die hier beteiligten Schüler zu Beginn von Klasse 6, die lediglich elementare 

Kenntnisse von Brüchen aus der Grundschule und der 5. Klasse mitbringen, sollen 

hinsichtlich der Feedbackinhalte kontinuierliche Ganze zum Einsatz kommen. Dadurch 

soll ein mögliches erschwertes Verständnis, das durch die Mengendarstellung hervor-

gerufen werden könnte, verhindert werden. In den nachfolgenden Unterkapiteln wird 

demnach näher auf die Beschaffenheit und Einsetzbarkeit von Kreis, Rechteck und 

Zahlenstrahl eingegangen. Dabei sollen vor allem die Vorzüge und Grenzen der Modelle 

erörtert und gegenübergestellt werden, um so eine begründete Auswahl für die Feedback-

inhalte treffen zu können. Diesbezüglich lassen sich in der Fachliteratur zur Bruch-

rechnung vereinzelt Hinweise aus Untersuchungen und Empfehlungen bezüglich des 

Einsatzes der jeweiligen Grundmodelle finden. 

3.1.3.3.1 Kreis und Rechteck im Vergleich 

Brüche können beispielsweise als Anteile an Rechtecken und Kreisen veranschaulicht 

oder umgekehrt die abgebildeten Anteile benannt werden (vgl. Eichelmann, et al., 2012).  

Zur Beurteilung der Vorzüge von Rechteck und Kreis stellt Padberg (2002b) drei zentrale 

Fragen: 

• „Ist die Bezugsbasis (Einheit) klar zu erkennen? 

• Kann man die Unterteilung leicht und auf verschiedene Arten durchführen? 

• Wie sieht es mit der Einsetzbarkeit im weiteren Verlauf der Bruchrechnung 

(Erweitern/Kürzen, Rechenoperationen) aus?“ (S. 50)  
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Bezogen auf die darin enthaltenen Kriterien ist Padberg der Ansicht, dass die Rechteck-

form dem Kreismodell im zweiten und dritten Punkt überlegen ist (vgl. auch Oehl, 1974). 

Bevor auf das Rechteckmodell genauer eingegangen wird, sollen die Vorzüge und 

Grenzen des Kreismodells erörtert werden. 

Beim Kreismodell ist nach Padberg (2002b) die Bezugsbasis klar zu erkennen. Auch bei 

Brüchen größer als 1 ist dies vorteilhaft. Aufgrund dessen sollte es vor allem zu Beginn 

der Bruchrechnung neben dem Rechteckmodell zum Einsatz kommen (vgl. ebd.).  

Cramer, Wyberg und Leavitt (2008), Mitarbeiter des Rational Number Project (RNP), 

verweisen nach einer ihrer Studien mit Sechstklässlern auf die enormen Vorteile des 

Kreismodells als konkretes Repräsentationsmittel. Ihrer Untersuchung nach unterstützt es 

die Ausbildung des Verständnisses des Anteils vom Ganzen und die Bedeutung der 

relativen Größe von Brüchen. Innerhalb des RNP haben die Forscher verschiedene 

Modelle für ihre Unterrichtsexperimente eingesetzt (Kreismodelle, Chips, Papierfalten, 

Cuisenaire-Stäbe). Nach Cramer und Kollegen stellte sich das konkrete Kreismodell, bei 

dem die Schüler auch enaktiv tätig waren, als effektivstes Darstellungsmittel heraus, um 

mentale Vorstellungen aufzubauen. Die Schüler waren nach dem Umgang mit den 

Kreisdarstellungen beim Vergleichen von Brüchen in der Lage, die relative Größe im 

Kopf zu visualisieren und die Einheiten flexibel zu verändern (vgl. ebd.).  

Diese mentalen Bilder können somit die Fähigkeit unterstützen, die relative Größe von 

Brüchen zu beurteilen (vgl. Cramer & Henry, 2002). Des Weiteren kann mithilfe der 

Kreismodelle das Verständnis der inversen Beziehung zwischen der Größe des Nenners 

und der Größe des Zählers aufgebaut werden (vgl. Cramer et al., 2008). Dass in der 

Untersuchung von Cramer und Kollegen (2008) die mentale Vorstellung von Brüchen 

durch Einsatz der Kreismodelle ausgebildet werden konnte, zeigte sich unter anderem an 

der Argumentationsweise der Schüler beim Vergleichen und Ordnen von Brüchen. Dies 

wird am folgenden Beispiel, bei dem ein Größenvergleich von 
5

6
 und 

4

5
 vorgenommen 

werden sollte, deutlich:  

“4/5 is smaller because they are both one away from a whole, but fifths are 

bigger pieces than sixths so there is a bigger piece missing.” (Cramer et al., 

2008, S. 491)  
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Bezogen auf die Erkenntnis, dass bei der Addition und Subtraktion ein gemeinsamer 

Nenner nötig ist, stellten sich die Kreismodelle als höchst effektvoll heraus. Zudem 

konnten dadurch gleichnamige Brüche gut erkannt werden:  

“Students see that each circle piece can be named in more than one way, 

depending on what unit is used.” (Cramer, Monson, Whitney, Leavitt & 

Wyberg, 2010, S. 341) 

Wittmann (2006) äußert sich zum Kreismodell in Hinblick auf Operationen mit 

Bruchzahlen folgendermaßen:  

„Das ausschließliche oder überwiegende Arbeiten mit Kreismodellen für 

Bruchzahlen ermöglicht zwar eine Einkleidung von Aufgaben (Pizza, 

Kuchen, …) und damit eine scheinbare Anwendungsorientierung, stellt jedoch 

im Hinblick auf Grundvorstellungen wie die Von-Deutung der Multiplikation 

mit einer Bruchzahl für den späteren Lernprozess eine Sackgasse dar. 

Rechteckmodelle (neben Pizza, Kuchen, … auch Schokoladetafeln oder 

Fliesenmuster) sind diesbezüglich weitaus leistungsfähiger.“ (S. 70f.) 

Als leistungsfähiger erweist sich das Rechteckmodell bereits bei der selbstständigen 

zeichnerischen Darstellung von Brüchen. Geht man davon aus, dass Schüler die Kreise 

selbst zeichnen, ohne entsprechende Schablonen oder die Einteilung in entsprechende 

Winkel, so ergeben sich bei all den genannten Vorteilen des Kreises schon bei Brüchen, 

deren Nenner nicht durch mehrmalige Halbierung der Stücke konstruiert werden können 

(von 
1

2
 ausgehend), Unterteilungsschwierigkeiten. Kann man 

1

3
 am Kreis noch ungefähr 

darstellen, so gibt es schon bei der Darstellung von 
1

5
 oder 

1

7
 größere Schwierigkeiten mit 

der Einteilung in gleich große Teile. Somit ist das Rechteck im Gegensatz zum Kreis 

bezogen auf das zweite und dritte Kriterium Padbergs weitaus geeigneter.  

Ein großer Vorteil von Rechtecken liegt darin, dass deren Größe flexibel verändert werden 

kann. Die Größe des Rechtecks kann der Größe des Nenners stets angepasst werden und 

somit eine Unterteilung in gleich große Teile leicht möglich machen. Bei der Unterteilung 

helfen dabei Strukturierungen wie die Karokästchen im Schulheft oder auch die Einteilung 

in entsprechende Zentimetereinheiten durch das Lineal.  

Beim Vergleichen und Ordnen von Brüchen können beispielsweise größere Hauptnenner 

besser am Rechteck als am Kreis dargestellt werden. Der Flächeninhalt setzt sich dabei 

aus dem Produkt der beiden Nenner der Brüche zusammen, wie das folgende Beispiel 

zeigt: 
7

2
 und 

4

1
 können dabei entweder an einem Rechteck bestehend aus 7 x 4 Kästchen 
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(siehe Abbildung 10) dargestellt werden oder beispielsweise an einem Streifen (lineare 

Darstellung, siehe Abbildung 11) mit 1 x 28 Kästchen. Dabei kann ein Hilfsraster 

(Karokästchen) bei der exakten Einteilung in gleich große Teile helfen. 

Der Vorteil des Streifens ist, dass hier durch Untereinander- oder Nebeneinanderlegen je 

nach Lage direkt die Größe der Teile und somit auch der größere Anteil ersichtlich werden 

kann. Bei der Rechteckdarstellung in Abbildung 10 muss der Flächeninhalt über die 

Auszählung der Kästchen erfolgen, da die zusammengefassten Teile senkrecht zueinander 

angeordnet sind. Da die Streifendarstellung jedoch ab einer bestimmten Größe des 

Hauptnenners bezüglich der Länge nicht mehr auf das gängige DIN-A4-Papier passt, sei 

dann die Rechteckdarstellung (siehe Abbildung 10) vorzuziehen. 

 

Abbildung 10: Darstellung von Brüchen am Rechteck 

 

Abbildung 11: Darstellung von Brüchen am Streifen 

Mithilfe der Modelle soll veranschaulicht werden, dass bei der Schaffung einer gleichen 

Bezugsgröße die Größe der Teile zunimmt, je kleiner der Nenner wird. Und dass nur 

durch diese gleiche Bezugsbasis ein direkter Vergleich möglich gemacht werden kann. 

Diese gewonnenen Erkenntnisse sollen die Schüler später abstrahieren und Brüche in 

symbolischer Darstellung der Größe nach ordnen können, ohne stets eine Zeichnung 

anfertigen zu müssen (vgl. Post et al., 1985). 
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Eine mögliche Schwierigkeit bezüglich der Veranschaulichung des Größenvergleichs kann 

dabei eben gerade die Schaffung gleicher Bezugsgrößen sein. Vor allem für die Schüler, 

die das Teilthema Vergleichen und Ordnen von Brüchen bisher noch nicht behandelt 

haben, ist es nicht selbstverständlich, dass man beispielsweise zur Darstellung von 
1

5
 und 

1

6
 

gleich lange Rechtecke wählt. Ende Klasse 5 haben sie Brüche mittels verschiedener 

Repräsentationsarten dargestellt, diese aber womöglich nicht in Bezug zueinander 

betrachtet, sondern jeden Bruch isoliert. So kann es bei der Aufforderung zur ikonischen 

Darstellung von Brüchen an Rechtecken passieren, dass der Schüler ungleich große 

Bezugsgrößen schafft. Dieses Problem stellen auch Huber und Malle (2004) sowie 

Carraher (1996) heraus. Dabei besteht beispielsweise bei Stammbrüchen die Gefahr, dass 

eine Äquivalenz zwischen den Anteilen vom Lernenden angenommen wird (vgl. Wartha, 

2007), da jeweils gleich viele Teile markiert sind.  

Carraher (1996) sieht aus diesem Grund eine Notwendigkeit darin, die Veranschaulichung 

des Größenvergleichs über die Proportionalität (bzw. den Verhältnisaspekt) anzugehen 

(vgl. Wartha, 2007). Sprich, die Schüler sollen erkennen, dass beispielsweise bei 
1

5
 und 

1

6
 

ein Teil von sechs Teilen im Verhältnis weniger Anteil vom Ganzen ist als ein Teil von 

fünf Teilen.  

Insgesamt wäre es also nicht falsch, wenn ein Schüler eine solche Darstellung vornehmen 

würde. Er müsste jedoch die markierten Teile im Verhältnis zum jeweiligen Ganzen 

betrachten, was den meisten Schülern zu Beginn von Klasse 6 nicht von selbst gelingen 

wird.  

So zeigt sich, dass die hier zu entwickelnden Feedbackinhalte auf einer bestimmten 

Unterstützungsstufe Hinweise auf die Schaffung von gleich großen Bezugsgrößen liefern 

müssen. 

3.1.3.3.2 Zahlenstrahl und Zahlengerade 

Unterschieden werden der Zahlenstrahl und die Zahlengerade. Nach Bay (1963) lassen 

sich diese folgendermaßen beschreiben: Der Zahlenstrahl hat einen festen Anfangspunkt, 

den Nullpunkt, jedoch keinen festen Endpunkt. Weiter verfügt er über eine Orientierung 

gegen + . Auf ihm können die positiven rationalen Zahlen dargestellt werden. Die 

Zahlengerade ist eine Erweiterung des Zahlenstrahls und wird bei Einführung der 
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negativen Zahlen kleiner als 0 eingeführt. Auf ihr können die reellen Zahlen dargestellt 

werden. Die Zahlengerade hat keinen Anfangs- und keinen Endpunkt. Jeder reellen Zahl 

kann genau ein Punkt auf der Zahlengerade zugeordnet werden. 

Da Anfang Klasse 6 in der Realschule noch keine negativen Zahlen eingeführt sind, wird 

in der vorliegenden Untersuchung der Zahlenstrahl verwendet. 

Bezüglich der Darstellung der Bruchzahlen auf dem Zahlenstrahl wird nach Padberg 

(2002b) eine Länge l als Längeneinheit gewählt. Weiter wird gemäß dem Autor auf einem 

Strahl vom Anfangspunkt 0 aus eine Strecke der Länge l abgetragen. Der Endpunkt dieser 

Strecke wird mit 1 l benannt und jeder Länge 
n

m
 l genau ein Punkt zugeordnet (vgl. ebd). 

Besonders die Kleinerbeziehung kann am Zahlenstrahl gut veranschaulicht werden. 

Kleiner bedeutet hier: liegt links von (vgl. Padberg, 2002b). 

Strecken können als Vorbereitung auf den Zahlenstrahl eingesetzt werden (vgl. Padberg, 

2002b). Jedoch kann dies bezüglich des Zahlenstrahls auch anfangs zu Problemen führen. 

Diese Schwierigkeiten werden weiter unten beschrieben. 

Wittmann (2006) weist auf die großen Vorzüge der Zahlengerade hin (er bezieht sich hier 

auf den Begriff Zahlengerade). Sie eignet sich seiner Ansicht nach gut, um den Unter-

schied zwischen Brüchen und Bruchzahlen aufzuzeigen und um darzustellen, dass die 

natürlichen Zahlen als Sonderfall der Bruchzahlen verstanden werden können. 

Padberg (2002b) weist darauf hin, dass der Zahlenstrahl nicht zu früh als 

Veranschaulichungsmittel eingesetzt werden sollte, nämlich nicht bevor intensiv mit 

Rechtecken und Strecken gearbeitet wurde. Ein Hauptproblem sieht er in der Identifi-

zierung der Längeneinheit. 

Nach einer älteren Studie von Post (1981) beherrschen Schüler die Darstellung von 

Brüchen an konkreten Objekten (kontinuierliche Ganze und diskrete Ganze) besser als 

deren Darstellung am Zahlenstrahl. Wartha (2007) schlussfolgert hier, dass sekundäre 

Grundvorstellungen weitaus weniger ausgebildet werden als primäre. 

Der Zahlenstrahl, der im Zusammenhang mit den natürlichen Zahlen bereits in der Grund-

schule zum Einsatz kommt, birgt bezüglich der Darstellung von Brüchen ein erhebliches 

Fehlerpotenzial (vgl. Clarke, Roche & Mitchell, 2007). Allein das Erstellen eines 

Zahlenstrahls scheitert oft schon an der Verortung der Null und der Eins. 
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In einer Studie von Clarke und Kollegen (2007) konnten nur 51,1 % der dort beteiligten 

Sechstklässler 
2

3
 richtig auf dem Zahlenstrahl positionieren. Ein häufiger Fehler war die 

Anordnung von 
2

3
 nach der Eins und die Betrachtung des Zahlenstrahls als Gesamt-

strecke – die Schüler sehen die Strecke als Einheit an und nicht die Eins. Dabei bestimmen 

sie dann 
2

3
 der Gesamtstrecke. Dies konnte auch in einer Pilotstudie von Payne (1986) 

herausgestellt werden, wobei die Schüler 
3

4
 auf dem Zahlenstrahl einzeichnen sollten 

(siehe Abbildung 12). 

 

Abbildung 12: Zahlenstrahl wird als Strecke verstanden 

Padberg und Krüger (1997) stellen zwei weitere Fehlerstrategien hinsichtlich des Zahlen-

strahls heraus. Die erste Strategie beinhaltet, dass die Schüler den Zähler als Einheit 

wahrnehmen und den Wert des Nenners als Anfangswert verwenden. Der Nenner gibt 

dabei an, wie viele Striche nach rechts gegangen werden sollen. An einem Beispiel wie 
1

5
 

würde ein Lernender mit dieser Fehlerstrategie die Eins als Anfangswert ansehen und von 

dort aus den Bruch fünf Striche weiter rechts anordnen (siehe Abbildung 13). 

 

Abbildung 13: Fehldeutung von Zähler und Nenner 

Ein anderer typischer Fehler besteht darin, dass ein Schüler den Nenner nicht berück-

sichtigt und nur den Wert des Zählers am Zahlenstrahl abträgt (siehe Abbildung 14). 

 

 

1 2 0 

4

3



 

 

155 

Beispielsweise würde er im Falle von 
6

11
 von der Null ausgehend den Bruch sechs Teil-

striche weiter rechts anordnen. 

 

Abbildung 14: Dominanz des Zählers 

Padberg (1996) verweist darauf, dass, bevor Schüler den Zahlenstrahl richtig nutzen 

können, die Darstellung von Bruchzahlen mit Rechtecken und vor allem Strecken 

gründlich behandelt werden muss, damit Schwierigkeiten mit der Identifizierung der 

Längeneinheit entgegengewirkt werden kann (vgl. auch Novillis, 1976). 

Nach einer amerikanischen Repräsentativerhebung von Post (1981) fällt dreizehnjährigen 

Schülern das Darstellen von Brüchen mittels Flächen am leichtesten, sie konnten einen 

gegebenen Anteil (Welcher Bruch der abgebildeten Figur ist schraffiert?) zu rund 80 % 

richtig benennen, einen Anteil dargestellt als Menge zu rund 70 % und dargestellt am 

Zahlenstrahl nur zu rund 60 %. Die Veranschaulichung von Brüchen am Zahlenstrahl fällt 

also am schwersten. 

3.1.3.3.3 Schlussfolgerungen zum Einsatz der Grundmodelle 

Bezogen auf die hier zum Einsatz kommenden Feedbackinhalte im Bereich Brüche zum 

Ganzen ergänzen und vergleichen und ordnen wird die Darstellung über Rechtecke 

bevorzugt. Die Kreisdarstellung ist den Schülern zwar wohl bekannt, da im Unterricht 

meist die Einführung über lebensweltbezogene Objekte wie Pizza und Kuchen gewählt 

wird und hierbei auch eine erste anschauliche Vorstellung vom Ganzen (Kreisform als 

abgeschlossene Einheit klar zu erkennen, auch über die Eins hinaus) geschaffen werden 

kann (vgl. Padberg, 2002b), jedoch weist die Rechteckform im Vergleich einige Vorzüge 

auf. Brüche wie beispielsweise 
1

2
, 

1

4
 und 

1

8
 können am Kreis noch relativ genau 

eingezeichnet werden, bei 
1

3
, 

1

6
 oder 

1

9
 ist schon ein hohes Maß an Geschick oder die 

Bestimmung von Winkelgrößen nötig, um eine genaue Zeichnung anzufertigen. Zudem ist 
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allein das Zeichnen des Kreises mit viel Aufwand verbunden und erfordert gutes 

Augenmaß. Der Schüler kann lediglich mit dem Zirkel eine präzise Darstellung erzeugen, 

die ihm freihändig nicht gelingen wird. Vorteil der Rechteck- und auch der 

Streckendarstellung ist, dass mithilfe der Karokästchen leicht eine Unterteilung auf 

verschiedene Arten gefunden werden kann (vgl. Padberg, 2002b). Brüche mit jeglichem 

Nenner können problemlos – bis zu einem gewissen Größenwert natürlich, da das Papier 

seine Grenzen hat – dargestellt werden. Die Rechteckdarstellung kann außerdem in den 

verschiedenen Teilbereichen der Bruchrechnung immer wieder eingesetzt werden. 

Besonders gut geeignet ist sie beispielsweise beim Vergleichen von Brüchen. Hier werden 

kongruente Rechtecke untereinander angeordnet, wodurch ein direkter Vergleich der Grö-

ße vorgenommen werden kann. Beim Kreis muss per Augenmaß verglichen werden. Han-

delt es sich um minimale Größenunterschiede, ist ein Größenvergleich nur schwer vorzu-

nehmen. Sollten die Schüler jedoch von selbst Kreisdarstellungen adäquat zur zeichne-

rischen Lösung einsetzen, wird dies nicht unterbunden, um an individuelle Vorstellungen 

anzuknüpfen. 

Bezüglich der Eigenschaft der Dichte von Brüchen beziehungsweise beim Auffinden von 

Zwischenbrüchen soll hier der Zahlenstrahl zur Anwendung kommen. Er erfordert zwar 

gute Vorkenntnisse bezüglich des Umgangs mit einfacheren Modellen wie Kreis und 

Rechteck, jedoch wird sowohl die Erweiterung der natürlichen Zahlen auf die Bruchzahlen 

deutlich als auch der Begriff der Bruchzahl (nicht mehr nur der des konkreten Bruches). 

Des Weiteren kann die Verortung von Zwischenbrüchen übersichtlich veranschaulicht 

werden. Umso mehr müssen die oben beschriebenen Schwierigkeiten (z. B. Problem mit 

der Verortung der Null und Eins oder Zahlenstrahl wird als Strecke verstanden) 

hinsichtlich der zu entwickelnden Feedbackinhalte Berücksichtigung finden. Insbesondere 

durch Vergabe eines Lösungsbeispiels müssen diese Informationen (zumindest implizit) 

vermittelt werden, sodass die Defizite der Schüler, welche ein gewisses Maß an Leistungs-

potenzial aufweisen, dadurch korrigiert werden können. Zudem kann davon ausgegangen 

werden, dass in diesem Aufgabenbereich vor allem Schüler mit einem mittleren bis hohen 

Leistungspotenzial diese Defizite mittels adäquater Hilfestellungen bewältigen können. 
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3.1.4 Schlussfolgerungen aus der stoffdidaktischen Auseinandersetzung für die hier 

vorliegende Arbeit 

In diesem Kapitel wurden die wesentlichen Aspekte zur Ausbildung des Bruchzahl-

verständnisses und des Verständnisses der strukturellen Eigenschaften von Brüchen 

dargestellt, die vor allem für die Einführung von Brüchen maßgeblich sind. Diese dienen 

als Grundlage zur Aufgabenauswahl, Aufgabenanalyse, Ableitung von Feedbackinhalten 

und der späteren Analyse der Bearbeitungsprozesse.  

Es konnte herausgestellt werden, dass die Ausbildung von Grundvorstellungen entschei-

dend ist, um einen verständigen und flexiblen Umgang mit Brüchen zu ermöglichen. 

Werden diese nicht adäquat ausgebildet, kommt es oft zu vielfältigen Fehlerstrategien. 

Entscheidend für das Bruchzahlverständnis ist dabei vor allem auch das Zusammenspiel 

von Teil, Anteil und dem Ganzen, wodurch laut Schink (2012, S. 750) Grundvorstel-

lungen ausdifferenziert werden. Dieser Zusammenhang wird bei der Gestaltung der 

Feedbackkomponenten stark berücksichtigt und auch hinsichtlich einer differenzierten 

Analyse der Schülerbearbeitungsprozesse (speziell der dabei hervorgehenden meta-

kognitiven und kognitiven Prozesse) als Grundlage angesehen. 

Da bei den hier beteiligten Realschülern (Anfang Klasse 6) die ausgewählten Themen-

bereiche zum Ganzen ergänzen, Vergleichen und Ordnen von Brüchen und das Auffinden 

von Zwischenbrüchen in Klasse 5 noch nicht behandelt wurden, eigenen sich diese gut für 

das dynamische Testverfahren, da diesbezüglich (Dörfler et al., 2010) nur eher schwierige 

Aufgaben eingesetzt werden sollen.  

Hinsichtlich der Vorkenntnisse zu Beginn von Klasse 6 kann davon ausgegangen werden, 

dass die Schüler lediglich über die Grundvorstellung Teil eines Ganzen (vielleicht noch 

über Teil mehrerer Ganzer), jedoch nicht über die bei der Kleinerrelation und der Dichte 

nötige Vorstellung Erweitern als Verfeinern/Kürzen als Vergröbern der Unterteilung 

verfügen. Auch das technische Verfahren des Erweiterns und Kürzens ist ihnen aus 

Klasse 5 nicht bekannt. 

Eine Hauptfehlerquelle bei der Aufgabenbearbeitung wird bezüglich der oben darge-

stellten Forschungsergebnisse (z. B. Wartha, 2007) die fehlerhafte Übertragung der Eigen-

schaften der natürlichen Zahlen auf die Bruchzahlen sein. Grund dafür sind meist nicht 

adäquat ausgebildete Grundvorstellungen. Möglich wäre auch, dass angemessene Vorstel-
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lungen zwar bestehen, jedoch nicht bewusst aktiviert werden können. Weiter kann davon 

ausgegangen werden, dass einige Schüler nur über Vorstellungen zu Alltagsbrüchen 

verfügen. Um vorab einen Einblick in den Leistungsstand der Schüler zu bekommen, soll 

vor der feedbackgestützten Arbeitsphase ein Test zu grundlegenden Themen der 

Bruchrechnung aus Klasse 5 und zu den Themen Anfang Klasse 6 durchgeführt werden 

(mehr dazu in Kapitel 5.3.2). Aufgrund dieser Testergebnisse werden nur Schüler in das 

dynamische Testverfahren aufgenommen, die zumindest zu einem bestimmten Grad 

Brüche darstellen und erkennen können (mehr dazu in Kapitel 5.3.2.3). 

Aus den hier geleisteten Ausführungen und dem Wissen, dass wichtige Aspekte des 

Bruchzahlbegriffs bei Schülern Anfang Klasse 6 auf anschaulicher Grundlage mehr oder 

weniger noch nicht vollständig ausgebildet sind (vgl. Padberg, 2002a), kann für die 

Entwicklung von Feedbackinhalten abgeleitet werden, dass diese Schülervorstellungen 

anregen, unterstützen, ergänzen und falsche Vorstellungen korrigieren sollen. Soweit es 

die Standardisierung der Feedbackkomponenten zulässt, soll weiter auf individuelle 

Vorstellungen eingegangen werden.  

Bei der Anregung und Unterstützung von Vorstellungen kann der Einsatz von bereits 

vertrauten Repräsentationsmodi helfen, die sich auf die Erlebnisbereiche möglichst vieler 

Schüler beziehen. Dabei muss jedoch trotzdem behutsam vorgegangen werden, da nicht 

alle Schüler mit allen Repräsentationsarten gleich gut zurechtkommen beziehungsweise 

einige Schüler erst eine gewisse Zeit benötigen, um diese verständig nutzen und zwischen 

ihnen übersetzen zu können.  

Als geeignet gelten vor allem ikonische Darstellungen von Brüchen sowie den Schülern 

bekannte Sachsituationen, wie zum Beispiel die Zerlegung einer Pizza, eines Kuchens 

oder einer Tafel Schokolade, da hierdurch meist an die Erlebniskontexte von Schülern 

angeknüpft werden kann (vgl. vom Hofe, 1995).  

Hinsichtlich der ikonischen Darstellung von Brüchen wird in dieser Arbeit bezogen auf 

die Themenbereiche 1 und 2 einheitlich das Rechteckmodell verwendet. Dieses, wie in 

Kapitel 3.1.3.3.1 beschrieben, erweist sich gegenüber den anderen Grundmodellen als 

äußerst leistungsfähig. Im Gegensatz zum Kreismodell ist beim Rechteck eine beliebige 

Zerlegung des Ganzen leicht möglich. Zudem kann die Größe des Rechtecks an jede 

Bezugsgröße angepasst werden. Besonders im Bereich Vergleichen und Ordnen kann bei 

Schaffung der gleichen Bezugsgröße vor allem bei der Streifendarstellung ein direkter 
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Vergleich durch das Untereinander-/Aneinanderlegen geleistet werden. Setzen die Schüler 

bei der feedbackgestützten Aufgabenbearbeitung jedoch das Kreismodell ein, wird dies 

nicht unterbunden, da an individuelle Vorstellungen angeknüpft werden soll. 

Für die strukturelle Eigenschaft der Dichte beziehungsweise das Auffinden von Zwischen-

brüchen wird hier jedoch der Zahlenstrahl bevorzugt. Mit dessen Hilfe kann insbesondere 

bezogen auf einen künftigen Unterricht die Einbettung der natürlichen Zahlen in die 

Bruchzahlen und insbesondere der Begriff der Bruchzahl (nicht mehr nur der des 

konkreten Bruchs) deutlich werden. Außerdem können hinsichtlich des Auffindens von 

Zwischenbrüchen die Brüche übersichtlich veranschaulicht und der Zwischenbruch (bzw. 

die Zwischenbrüche) als Strich(e) zwischen diesen beiden dargestellt werden. 

Neben der ikonischen Darstellung werden in einer zweiten Variante Sachsituationen 

eingesetzt, die Vorstellungen unterstützen können (z. B. Pizzazerlegung). 

Aufgrund dieser Rückschlüsse sollen zumindest im Bereich Vergleichen und Ordnen nur 

solche Aufgaben zum Einsatz kommen, die möglichst ohne Erweitern/Kürzen gelöst 

werden können, sprich, die über die Aktivierung der Grundvorstellung Teil eines Ganzen 

(bei gleicher Bezugsbasis) lösbar sind. Bezogen auf das Auffinden von Zwischenbrüchen 

kann dies nur teilweise erreicht werden. Bezüglich der Feedbackinhalte werden Hilfsmittel 

beziehungsweise Informationen gewählt, die auf das Verfeinern der Unterteilung 

hinweisen. 

Im Folgenden werden nun die für das dynamische Testverfahren ausgewählten Aufgaben 

dargestellt und in Hinblick auf die Gestaltung von Feedbackinhalten ausführlich auf ihre 

Anforderungen und das Fehlerpotenzial analysiert. 

3.2 Entwicklung der Aufgaben 

Aufgaben, die zur Erhebung des Leistungspotenzials zum Einsatz kommen, müssen 

spezielle Anforderungen erfüllen. Diese wurden in den vorangehenden Kapiteln bereits 

benannt, werden jedoch zu Beginn des Kapitels zusammengetragen, anschließend werden 

auf deren Grundlage die Aufgaben aus den ausgewählten Themenbereichen (zum Ganzen 

ergänzen, Vergleichen und Ordnen und Auffinden von Zwischenbrüchen) vorgestellt. Des 

Weiteren wurde hinsichtlich der Aufgaben aus den drei Themenbereichen eine normative 



 

160 

Aufgabenanalyse vorgenommen, diese soll jeweils anhand einer Beispielaufgabe darge-

stellt werden.  

Neben den im dynamischen Testverfahren zum Einsatz kommenden Aufgaben werden 

weitere für eine vorangehende Leistungsstanderhebung zusammengestellt. Diese werden 

im methodischen Teil dieser Arbeit in Kapitel 5.3.2.1.2 beschrieben und im Anhang 2 

aufgeführt. 

3.2.1 Anforderungen an die Aufgaben 

Aufgaben, die neben den gestuften Feedbackinhalten als Indikator zur Erhebung des 

Leistungspotenzials dienen, müssen nach Beckmann und Guthke (1999) zunächst einmal 

hierarchieniedrige bis -hohe Anforderungsbereiche abdecken. Dadurch soll herausgestellt 

werden, bei welchen Schwierigkeitsstufen die Schüler überhaupt Unterstützung in Form 

von Feedback benötigen und bei welchen nicht. Zudem sollen dadurch deren Grad des 

Leistungspotenzials abgeschätzt und Entwicklungsprozesse innerhalb dieses ansteigenden 

Schwierigkeitsgrads herausgestellt werden können. Dabei muss außerdem überlegt 

werden, welche Faktoren in welchem Umfang den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe 

beeinflussen (vgl. Büchter & Leuders, 2005). Zu große Sprünge zwischen den Aufgaben 

sollen möglichst vermieden werden. Wie auch aus den Gestaltungsprinzipien von 

informativem tutoriellen Feedback von Narciss (2006) hervorging, sollen die Schüler stets 

die Möglichkeit haben, ihre durch die Feedbackkomponenten erlangten Kenntnisse bezüg-

lich folgender Aufgaben erst einmal für denselben Aufgabentyp nutzen zu können. Daraus 

wird ersichtlich, ob der Lernende einen nahen Transfer leisten kann. Naher Transfer be-

deutet: Die Struktur bleibt erhalten und nur die Zahlen werden ausgetauscht. Für diese 

Zwecke bieten sich vorerst vor allem Kalkülaufgaben gut an.  

Weiter müssen die zum Einsatz kommenden Aufgaben die Möglichkeit zur Umsetzung 

von Feedback bieten (vgl. Beckmann & Guthke, 1999). Nach den Erfahrungen von 

Dörfler und Kollegen (2010) sei darauf zu achten, dass die Aufgaben tendenziell eher zu 

schwierig als zu leicht sind, da nur so der Einsatz von unterstützenden Maßnahmen 

überhaupt nötig wird. Diesen Kriterien nach werden hier Aufgaben- und Themenbereiche 

ausgewählt, die noch nicht ausführlich im Unterricht der 5. Klasse behandelt wurden. 

Das Leistungspotenzial wird dabei unter anderem über die Schülerreaktionen auf die zum 

Einsatz kommenden gestuften Feedbackinhalte bestimmt (vgl. Dörfler et al., 2010).  
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Hinsichtlich Büchter und Leuders (2005) sollen nachfolgende Kriterien bei der Gestaltung 

von Aufgaben berücksichtigt werden: Aus formaler Sicht ist es von großer Bedeutung, 

dass die Verständlichkeit der Aufgaben gewährleistet ist. Das heißt, dass Fachbegriffe auf 

ein nötiges Mindestmaß reduziert werden sollten. Außerdem muss auf einfache und klare 

sprachliche Formulierungen geachtet werden. Diesbezüglich scheint es sinnvoll, Aufgaben 

an den gängigen Schulbüchern auszurichten, da deren Begrifflichkeiten und die Sprache 

den Schülern vertraut sein dürften.  

Des Weiteren müssen nach Büchter und Leuders (2005) valide Aufgaben ausgewählt 

werden, mit welchen die Kompetenzen erfasst werden können, die man tatsächlich 

erfassen will, und bei denen keine Überlagerung mit anderen Aspekten vorliegt.  

Zu beachten ist weiter, dass das zu entwickelnde dynamische Testverfahren hier 

standardisierte unterstützende Maßnahmen vorsieht und nicht auf spezifische Fehler 

individuell situationsbezogen reagiert wird. Sehr offene Aufgaben, bei denen beispiels-

weise frei argumentiert werden soll oder verschiedene Lösungen möglich sind, erschweren 

die Konstruktion von standardisierten Feedbackkomponenten. 

3.2.2 Darstellung der ausgewählten Themenbereiche und Aufgabentypen 

Die Bruchrechnung wird in der Sekundarstufe 1 meist Ende Klasse 5 und in Klasse 6 

behandelt. Dabei erfolgt in Klasse 5 eine Einführung in den Themenbereich. Das heißt, 

grundlegende Vorstellungen zu Brüchen werden aufgebaut und Teilthemenbereiche wie 

das Erkennen und Veranschaulichen von Brüchen und eventuell das Bilden von Anteilen 

behandelt. In Klasse 6 findet dann eine ausführliche Behandlung der Bruchrechnung statt. 

Für die systematische Behandlung der Bruchrechnung ist es somit sinnvoll, das 

bestehende Leistungspotenzial in diesem Bereich vorab zu ermitteln, um Rückschlüsse auf 

das zukünftige Lernen und eine individuelle Förderung für die 6. Jahrgangsstufe ziehen zu 

können. 

Für das hier geplante dynamische Testverfahren wurden die in Tabelle 8 dargestellten 

Teilthemenbereiche und Aufgaben ausgewählt. 
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Tabelle 8: Die ausgewählten Themen und Aufgaben für das hier geplante dynamische Testverfahren 

Themenbereich Aufgabentyp 

1) Zum Ganzen ergänzen Kalkülaufgaben: 

Einen gegebenen Anteil zu einem Ganzen ergänzen: 

• Stammbrüche (Aufgaben 1 bis 3) 

• Vielfache von Stammbrüche (Aufgaben 4 und 5) 

• Transferaufgabe: unechter Bruch (Aufgabe 6) 

• Abschlussfrage zur Verallgemeinerung 

 

Beispiel: 

Gegeben ist 
1

7
. Wie viel fehlt zum Ganzen? 

Zum Ganzen fehlen:      

 

2) Vergleichen und ordnen Kalkülaufgaben: 

Brüche vergleichen und der Größe nach ordnen: 

• nennergleiche Brüche (Aufgaben 1 bis 3) 

• zählergleiche Brüche (Aufgaben 4 bis 6) 

• Vielfache von Stammbrüchen (Aufgaben 7 und 8) 

• Transferaufgabe: echter und unechter Bruch (Aufgabe 9) 

• Abschlussfrage zur Verallgemeinerung 

 

Beispiel: 

Welcher Bruch ist größer? Setze das richtige Zeichen (<, >). 
2

5
 ___

4

5
 

 

3) Auffinden von 

Zwischenbrüchen 

Kalkülaufgaben: 

Einen Bruch zwischen zwei Brüchen finden: 

• ansteigende Anzahl von Erweiterungsschritten nötig 

(Aufgaben 1 bis 5) 

• Transferaufgabe (Aufgabe 6) 

• Abschlussfrage zur Verallgemeinerung 

 

Beispiel: 

Gibt es einen Bruch, der zwischen 
4

1
 und 

4

3
 liegt? 

Wenn ja, welcher? ____________________________ 

Wenn nein, warum nicht? _______________________ 
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Thematisch beschränken sich die Aufgaben somit allgemein auf den ersten Teil der 

Bruchrechnung, sprich, sie gehen über die strukturellen Eigenschaften von gemeinen 

Brüchen nicht hinaus. Bezüglich anzuwendender Lösungsverfahren und -regeln wäre 

hierbei (wie in Kapitel 3.1.2.2 benannt) nur die Operation Erweitern und Kürzen anwend-

bar, die jedoch in Klasse 5 noch nicht gelehrt wurde (es sei denn, der jeweilige Schüler hat 

sie andernorts erlernt). Insgesamt handelt es sich also bei den Aufgaben für das 

dynamische Testverfahren um grundlegende Kalkülaufgaben, die von den Schülern auch 

rein über ihre bestehenden Vorstellungen lösbar wären. Auch bezüglich der Vergabe von 

Feedbackkomponenten wird auf Informationen zu Rechenregeln (wie beispielsweise das 

Erweitern und Kürzen) wenn möglich verzichtet. Entscheidend ist, dass die Schüler die 

Aufgaben durch Aktivierung adäquater Vorstellungen lösen können und nicht nur rein 

technisch-formal vorgehen. 

Bei der Auswahl der Aufgaben wurden einerseits Testaufgaben aus bestehenden 

Leistungstests wie beispielsweise Padberg (2002a/b) sowie dem Projekt zur Analyse der 

Leistungsentwicklung in Mathematik (z. B. vom Hofe, R. & Pekrun, R., 2002a/b) heran-

gezogen und andererseits verschiedene Schulbücher zu Klasse 5 und 6 miteinbezogen. Da 

der Schüler – wie benannt – bezüglich der jeweiligen Schwierigkeitsstufe nicht nur eine 

Aufgabe erhalten, sondern auch die Chance auf einen nahen Transfer bekommen sollte, 

wurden pro Teilthemenbereich mindestens fünf Aufgaben mit ansteigendem Schwierig-

keitsgrad entwickelt. Da dieser Aufgabenumfang für die gewählten Teilthemen in beste-

henden Tests nicht vorlag, wurden weiter in Anlehnung an die Schulbücher gängige Auf-

gaben ausgewählt und verschiedene Schwierigkeitsstufen entwickelt. 

Auf textlastige Aufgaben beziehungsweise Sachaufgaben wurde vorerst verzichtet, da 

diese gesonderten Verarbeitungsstrategien bezüglich des Textverständnisses erfordern 

würden, hier aber zunächst der mathematische Inhalt im Vordergrund stehen sollte. 

Deswegen wurden für diese Arbeit möglichst einfach beschaffene Kalkülaufgaben 

ausgewählt, mit denen sich der Schwierigkeitsgrad leicht variieren lässt (beispielsweise 

durch Variation der Brucharten, siehe z. B. Padberg, 2002b). 

Bezüglich des Antwortformats wurde beim Bereich zum Ganzen ergänzen (Kalkül) ein 

offenes Antwortformat gewählt. Bei den hier vorliegenden Ergänzungsaufgaben soll der 

fehlende Anteil in ein vorgesehenes Kästchen eintragen werden.  
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Bei den Aufgaben zum Vergleichen und Ordnen von Brüchen handelt es sich um eine 

dichotome Auswahlaufgabe, da der Schüler zwischen dem Größer- und dem Kleiner-

zeichen auswählen muss. Dieses Antwortformat birgt die Gefahr, dass der Schüler die 

Antwort nur errät. Deswegen werden vom Schüler bei allen Aufgaben Erklärungen zum 

Auffinden der Lösung eingefordert. 

Die Aufgaben zum Auffinden von Zwischenbrüchen weisen wiederum ein offenes 

Antwortformat auf. Hierbei soll der Schüler entweder einen Zwischenbruch angeben und 

diesen in die Leerzeile eintragen oder eine Begründung dafür abgeben, warum er denkt, 

dass kein Bruch dazwischen liegt. Dadurch sollten zudem gewisse Fehlvorstellungen von 

vornherein aufgedeckt werden. 

3.2.3 Aufgabenanalyse auf Anforderungen und mögliche Schwierigkeiten 

Die ausgewählten Aufgaben wurden gemäß den Arbeitsschritten von Narciss (2006) (siehe 

Kapitel 2.5.3.3) und auf Grundlage der stoffdidaktischen Auseinandersetzung in 

Kapitel 3.1 einer präzisen Anforderungsanalyse unterzogen. Dabei wurden insbesondere 

wesentliche Teilaspekte hinsichtlich der Lösungsfindung sowie mögliche Schwierigkeiten 

beim Bearbeiten der Aufgaben herausgestellt. In der Folge wird auf die Gestaltung des 

ansteigenden Schwierigkeitsgrades der Aufgaben eingegangen.  

Die Aufgabenanalyse erfolgte zudem in Hinblick auf das Schülervorwissen aus Klasse 5.  

Ziel dieses Kapitels soll es nicht sein, alle zum Einsatz kommenden und zuvor 

analysierten Aufgaben aufzuzeigen, sondern jeweils eine Beispielaufgabe des jeweiligen 

Themenbereiches. 

3.2.3.1 Aufgabenbereich 1 – zum Ganzen ergänzen (Kalkül) 

Beim Aufgabenbereich zum Ganzen ergänzen handelt es sich um die dritte Konstellation 

nach Schink (2013). Hierbei wird nicht, wie gewohnt, ein Ganzes in Bruchteile zerlegt, 

sondern aus einem gegebenen Anteil (Teil) wird das Ganze rekonstruiert sowie der dazu 

fehlende Anteil bestimmt. Die hier entworfenen Kalkülaufgaben weisen drei Schwierig-

keitsstufen auf. Auf Stufe 1 werden Stammbrüche, auf Stufe 2 Vielfache von Stamm-

brüchen und auf Stufe 3 ein unechter Bruch als Abschlusstransferaufgabe vorgelegt. Die 

Schwierigkeitssteigerung von Stammbrüchen zu Vielfachen von Stammbrüchen ist dabei 
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nicht sehr groß, jedoch muss der Schüler im Gegensatz zum Stammbruch nicht mehr von 

einem markierten gegebenen Teil ausgehen, sondern mehrere berücksichtigen. Ein 

größerer Schwierigkeitsanstieg besteht hinsichtlich der Ergänzung des unechten Bruchs. 

Der Schüler muss hier anders als bei den beiden ersten Brucharten zur verständigen 

Lösung der Aufgabe die Grundvorstellung Teil mehrerer Ganzer aktivieren, die nach 

Padberg (2002b, S. 48 f.) meist weniger ausgebildet ist als die Grundvorstellung Teil eines 

Ganzen. Dabei muss er sich nicht nur ein Ganzes, sondern ein zweites Ganzes vorstellen, 

das sich aus gleich vielen gleich großen Teilen zusammensetzt. Mithilfe dieser Aufgabe 

soll ermittelt werden, ob der Lernende die dabei gestellte Anforderung (wenn er Schwie-

rigkeiten hat) durch die zuvor erhaltenen Feedbackinhalte selbstständig lösen kann, 

beziehungsweise ob er versucht, die Feedbackinhalte auf diese Aufgabe zur Problem-

lösung einzusetzen. 

Nachfolgender Aufgabenstamm wird hierbei eingesetzt (siehe Abbildung 15): 

Gegeben ist 
1

7
. Wie viel fehlt zum Ganzen? 

Zum Ganzen fehlen:    
 

   

 

Abbildung 15: Beispielaufgabe – Brüche zum Ganzen ergänzen 

Allgemein muss dabei zu einem gegebenen Anteil der fehlende Anteil zum Ganzen 

bestimmt werden. Um diese Aufgabe zu lösen, müssen die Schüler erst einmal eine 

adäquate Vorstellung vom gegebenen Anteil haben. In diesem Zusammenhang muss die 

Grundvorstellung Teil eines Ganzen aktiviert werden, wie zum Beispiel: 
1

7
 bedeutet, dass 

ein Ganzes in sieben gleich große Teile zerlegt und ein Teil davon betrachtet wird. Diese 

Vorstellung muss weiter umgedeutet werden. Hier wird nicht wie gewohnt beim Darstel-

len von Brüchen „die Zerlegung des Ganzen bestimmt, sondern aus der Zerlegung des 

Ganzen auf dessen ursprünglichen Zustand geschlossen“ (Schink, 2013, S. 58), und die 

dafür fehlenden Teile werden in Beziehung zum Ganzen gesetzt. Das heißt, aus dem gege-

benen Anteil muss der Schüler als Nächstes das Ganze ableiten, nämlich dass dies aus 
7

7
 

besteht, und weiter aufgrund dieser Erkenntnis den fehlenden Anteil zum Ganzen 

schlussfolgern können. Dies ist die Differenz aus der Gesamtanzahl von Teilen (Ganzes) 

und dem gegebenen Teil, welche wiederum ins Verhältnis zum Ganzen gesetzt wird. Rein 
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technisch-formal kann man auch durch Hochzählen vom Zähler bis zum Nenner den 

fehlenden Teil bestimmen und den Nenner beibehalten. Dieses einmal erfahrene rein 

technische Verfahren wird meist ganz ohne Aktivierung von Vorstellungen von den 

Schülern weiter eingesetzt. 

Die Vorstellung des Anteils und das Wissen, dass der Nenner hier das Ganze beschreibt, 

kann als Vorwissen aus Klasse 5 betrachtet werden. Treten hier bei den Schülern 

Probleme hinsichtlich der Vorstellung vom Ganzen auf, so könnte diese durch eine 

ikonische Darstellung des gegebenen Anteils möglicherweise unterstützt werden, um 

daraus das Ganze zu erkennen und weiter den fehlenden Anteil ableiten zu können. 

Zur jeweiligen Aufgabe wurde vor der Feedbackgestaltung eine tabellarische Übersicht 

mit den wichtigsten Teilaspekten hinsichtlich einer normativen Aufgabenbearbeitung und 

potenzieller Schwierigkeiten zusammengestellt. Ein Analysebeispiel dazu ist in Tabelle 9 

dargestellt. 
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Tabelle 9: Analysebeispiel – Brüche zum Ganzen ergänzen – Aufgabe 1 

Aufgaben-

typ 

Beispiel Zentrale Aspekte bei der 

Lösungsfindung 

Mögliche Schwierigkeiten und Fehler 

Stammbruch 
1

7
 

Aktivierung der Grundvorstellung 

(GV) „Teil eines Ganzen“ und deren 

Umdeutung: 

1

7
 bedeutet: ein Teil von insgesamt 

sieben Teilen. (Vorwissen aus 

Klasse 5) 

 

Schüler erkennt aus der GV „Teil 

eines Ganzen“ heraus den gegebenen 

Teil (hier: ein Teil) und das Ganze 

(hier: 
7

7
). (Vorwissen aus Klasse 5) 

 

Schüler kann aus dem gegebenen Teil 

und dem Ganzen den fehlenden Teil 

ableiten (hier: sechs Teile). 

Schüler kann den fehlenden Teil zu 

dem Ganzen richtig in Beziehung 

setzen (sechs von sieben Teilen), 

sprich den fehlenden Anteil in 

symbolischer Schreibweise richtig 

ableiten (hier: 
6

7
). 

(aufgabenspezifische 

Schlussfolgerungen) 

 

Schüler nutzen meist eine rein 

technische Lösungsstrategie: Nenner 

minus Zähler ergibt den Zähler des 

fehlenden Anteils. Dabei wird der 

Nenner beibehalten: 7 – 1 = 6, also 
6

7
 

(aufgabenspezifische-technische 

Schlussfolgerung) 

Nicht ausreichend ausgebildete GV 

„Teil eines Ganzen“ oder keine 

spontane Aktivierung der GV: 

➔ Schüler kann Anteilsvorstellung 

nicht adäquat umdeuten, da er 

nicht weiß, was das Ganze ist, und 

kann daraus auch nicht den 

fehlenden Anteil ableiten 

(beobachtbar z. B. durch 

keine/falsche Lösung und/oder 

negatives Monitoring).  

➔ Teil-zu-Teil-Strategie: Schüler 

geht vom falschen Ganzen aus 

(hier: acht Teile) (beobachtbar 

durch Angabe von sieben 

fehlenden Teilen). 

➔ Schüler bezieht sich auf die 

Kenntnisse der natürlichen Zahlen 

und ergänzt demnach zu einem 

falschen Ganzen (z. B. ergänzt 

Nenner (7) zur nächsten 

Stufenzahl, zur Zehn) (beobachtbar 

durch Benennung eines falschen 

Ganzen, kann vermutet werden 

aufgrund der Angabe von Anteilen 

wie z. B. 
1

3
). 

➔ Zähler und Nenner werden in 

beliebiger Weise miteinander 

verknüpft (beobachtbar durch 

fehlerhafte Erläuterung).  

➔ Schüler kann fehlende Teile 

bestimmen, jedoch nicht den 

fehlenden Anteil (beobachtbar 

z. B. durch keine oder falsche 

Angabe des fehlenden Anteils). 

  



 

168 

3.2.3.2 Aufgabenbereich 2 – Vergleichen und Ordnen von Brüchen 

Bezüglich des zweiten Themenbereiches Vergleichen und Ordnen von Brüchen werden in 

Anlehnung an Padberg (2002b) durch die Variation der Brucharten verschiedene 

Schwierigkeitsstufen geschaffen.  

Begonnen wird mit gleichnamigen Brüchen. Dabei ist durch den gleichen Nenner und die 

Voraussetzung, von der gleichen Bezugsgröße auszugehen, ein direkter Vergleich über die 

Größe der Zähler möglich. 

Auf Schwierigkeitsstufe 2 werden zählergleiche Brüche präsentiert, wobei die Brüche 

aufgrund unterschiedlicher Nenner und gleicher Zähler rein über die Größe der Teile 

verglichen werden können.  

Auf Stufe 3 werden Vielfache von Stammbrüchen vorgelegt. Hier müssen sowohl die 

verschiedenen Nenner als auch die unterschiedlichen Zähler bei der Ordnung berück-

sichtigt werden. Der Schüler muss ausgehend von demselben Ganzen also einerseits die 

Größe der Teile und andererseits auch deren Anzahl beachten. 

Als Transferaufgabe werden ein Vielfaches (hier: 
2

3
) eines Stammbruches und ein unechter 

Bruch (hier: 
3

2
) eingesetzt. Durch die adäquate Aktivierung der Grundvorstellungen Teil 

eines Ganzen und Teil mehrerer Ganzer kann der Schüler hier erkennen, dass der unechte 

Bruch über ein Ganzes hinausgeht und dieser somit größer als der echte Bruch ist.  

Da die Schüler keine Vorkenntnisse zum Erweitern und Kürzen aus Klasse 5 mitbringen, 

kann davon ausgegangen werden, dass sie dieses Verfahren nicht einsetzen. Demnach 

können typische Fehlerstrategien diesbezüglich vernachlässigt werden. Zu erwarten ist, 

dass die Schüler lediglich über die Grundvorstellung Teil eines Ganzen und eventuell über 

die Grundvorstellung Teil mehrerer Ganzer verfügen. Die Bruchpaare wurden demnach so 

gewählt, dass die Lernenden auch ohne das Verfahren des Erweiterns und Kürzens (sowie 

die dem vorausgehende Aktivierung der Grundvorstellung Verfeinern/Vergröbern der 

Unterteilung) durch Aktivierung der Grundvorstellung Teil eines Ganzen und unter 

Berücksichtigung einer gleichen Bezugsgröße einen Größenvergleich richtig vornehmen 

können. 



 

 

169 

In Tabelle 10 wird im weiteren Verlauf als Analysebeispiel Aufgabe 4 aufgezeigt. Dabei 

werden exemplarisch mögliche Schwierigkeiten beim Größenvergleich eines Stamm-

bruchpaars aufgezeigt. 

Tabelle 10: Analysebeispiel – Brüche vergleichen und ordnen – Aufgabe 4 

Aufgaben-

typ 

Beispiel Zentrale Aspekte bei der 

Lösungsfindung 

Mögliche Schwierigkeiten und Fehler 

Gleicher 

Zähler 

1

5
 ___ 

1

6
 

Aktivierung der Grundvorstellung 

(GV) „Teil eines Ganzen“ bezogen 

auf den jeweiligen Bruch unter 

Berücksichtigung einer gleichen 

Bezugsgröße (z. B. dasselbe 

Rechteck): 

1

5
 bedeutet: ein Teil von insgesamt 

fünf Teilen, 
1

6
 bedeutet: ein Teil von 

insgesamt sechs Teilen. 

(Vorwissen aus Klasse 5) 

Nichtbeachtung der Größe der Teile: 

Die Differenz zwischen Zähler und 

Nenner ist bei einem Bruch größer als 

beim anderen (Betrachtung der Anzahl 

der Teile, nicht deren Größe): 

Bei 
1

5
 fehlen vier Teile zum Ganzen, bei 

1

6
 fehlen fünf Teile zum Ganzen, somit: 

1

5
  <  

1

6
 

  Schüler erkennt: Sechstel sind kleiner 

als Fünftel, da bei insgesamt fünf 

Teilen der jeweilige Teil größer ist als 

bei insgesamt sechs Teilen. Da von 

den Sechsteln und Fünfteln jeweils 

ein Teil betrachtet wird, ist 
1

5
 größer. 

Somit gilt: 
1

5
 > 

1

6
 

(aufgabenspezifische inhaltsbezogene 

Schlussfolgerung) 

Dominanz des Zählers – größerer 

Zähler bedeutet größere Zahl:  

Die Brüche werden als äquivalent 

betrachtet, da sie beide die Eins im 

Zähler aufweisen, oder bildlich 

gesprochen: weil bei beiden ein Teil 

markiert ist. 

  Schüler erkennt: Bei zählergleichen 

Brüchen ist die Größe der Teile 

entscheidend, da die Anzahl der Teile 

gleich ist. 

Dominanz des Nenners (1) größerer 

Nenner heißt größere Zahl: 

5 < 6, somit: 
1

5
 < 

1

6
 

  Schüler erkennt, dass ausgehend von 

einer gleichen Bezugsgröße bei 

insgesamt mehr Teilen die jeweiligen 

Teile kleiner sind. 

(aufgabenübergreifende 

inhaltsbezogene Schlussfolgerungen) 

Dominanz des Nenners (2) – kleinerer 

Nenner bedeutet größere Zahl 

(unabhängig vom Zähler): 

Die Strategie führt hier zwar zur 

Lösung, kann jedoch durch 

Einforderung der Antwortbegründung 

aufgedeckt werden. 
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3.2.3.3 Aufgabenbereich 3 – Auffinden von Zwischenbrüchen 

Der dritte Themenbereich Auffinden von Zwischenbrüchen zur Eigenschaft der Dichte 

wird nur den Schülern vorgelegt, die die beiden vorhergehenden Bereiche allein oder 

mittels der verständigen Nutzung der angebotenen Feedbackinhalte bearbeiten konnten. 

Folgender Aufgabenstamm (siehe Abbildung 16) kommt zum Einsatz. 

Gibt es einen Bruch, der zwischen 
1

4
 und 

3

4
 liegt? 

Abbildung 16: Beispielaufgabe – Auffinden von Zwischenbrüchen 

Das Schwierigkeitsniveau steigt dahingehend an, dass bei den ersten beiden Aufgaben 

noch Brüche, die in der Vorstellung der Schüler leicht aktiviert werden können, als 

Ergebnis ausreichen (z. B. zwischen 
1

4
 und 

3

4
 liegt 

1

2
). Ab Aufgabe 3, bei der die Nenner 

gleich und die Zähler Nachbarzahlen sind (z. B. 
3

6
 und 

4

6
), reicht der Rückgriff auf Alltags-

brüche nicht mehr aus. Neben der Aktivierung der Grundvorstellung Teil eines Ganzen 

muss ab Aufgabe 3 zusätzlich die Vorstellung aktiviert werden, dass Brüche in ihrer 

Unterteilung verfeinert (bzw. vergröbert) werden können. Dies erfolgt aufgrund der be-

grenzten Vorkenntnisse (siehe Kapitel 3.1.2.2) der beteiligten Schüler (wenn überhaupt) 

intuitiv oder muss durch geeignete Feedbackinhalte unterstützt werden. Kann ein Schüler 

diese Vorstellung nutzen beziehungsweise durch gegebene Hilfestellungen aufbauen und 

um-setzen, steigt der Schwierigkeitsgrad, indem einfache bis mehrfache Verfeinerungen 

(wie z. B. einfache/zweifache Halbierungen und Drittelungen (z. B. bezogen auf die 

Hauptnennerbildung)) eingebaut werden. Am Ende der Aufgabenserie (wenn er Aufgabe 5 

lösen konnte) soll der Schüler bezogen auf Aufgabe 5 die Transferaufgabe bearbeiten: Wie 

viele Brüche liegen noch dazwischen? Dabei soll auch ersichtlich werden, auf welcher der 

Stufen von Vamvakoussi und Vosniadou (2004) (siehe Kapitel 3.1.2.2.3) der Lernende 

sich befindet, um weiter Hinweise zur Erfassung seines Leistungspotenzials zu gewinnen. 

In Tabelle 11 wird nun an Aufgabe 2 eine Beispielanalyse dargestellt. 
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Tabelle 11: Analysebeispiel – Auffinden von Zwischenbrüchen – Aufgabe 2 

Aufgabentyp Beispiel Zentrale Aspekte bei der 

Lösungsfindung 

Mögliche Schwierigkeiten 

und Fehler 

Ohne 

Verfeinerung 

oder einmal/ 

zweimal 

Halbierung 

vornehmen 

1

4
 ___ 

1

2
 

Ohne Verfeinerung: 

Aktivierung der Grundvorstellung (GV) 

„Teil eines Ganzen“ bezogen auf den 

jeweiligen Bruch:  

1

4
 bedeutet: ein Teil von insgesamt vier 

Teilen,  

1

2
 bedeutet: ein Teil von insgesamt zwei 

Teilen. 

Ohne Verfeinerung: 

Unbegründete falsche Lösung:  

Schüler meint, dass kein Bruch 

zwischen 
1

4
 und 

1

2
 liegt, ohne 

nähere Begründung. 

  Schüler erkennt über den Vergleich der 

Größe, dass 
1

4
 < 

1

2
. 

(aufgabenspezifische inhaltsbezogene 

Schlussfolgerung) 

Schüler sucht sich zu den Alltagsbrüchen 

einen ihm bekannten dazwischen 

liegenden Bruch (z. B. 
1

3
), der größer als 

1

4
 

und kleiner als 
1

2
 ist. 

(aufgabenspezifische inhaltsbezogene 

Schlussfolgerung) 

Fehlerhafte Übertragung der 

strukturellen Eigenschaften der 

natürlichen Zahlen auf die 

Bruchzahlen:  

Zwischen zwei und vier liegt 

drei, also liegt zwischen 
1

4
 und 

1

2
 

der Bruch 
1

3
. 

➔ Fehlerhafte Übertragung 

bringt den Schüler trotzdem 

zur richtigen Lösung. 

➔ Durch Einforderung der 

Antwortbegründung kann 

dies aufgedeckt werden. 

   

Einmal/zweimal halbieren: 

Aktivierung der GV „Teil eines Ganzen“ 

und intuitive Vorstellung des „Erweiterns 

als Verfeinerung der Teile“: 

Schüler erkennt, dass durch Verfeinerung 

der Unterteilung (hier: Halbierung) 

Zwischenbrüche gefunden werden können 

(z. B. 
3

8
 , 

4

8
, 

5

8
). 

(aufgabenspezifische/aufgabenübergreifen

de inhaltsbezogene Schlussfolgerung) 

Möglich wäre auch: Schüler erkennt, dass 

unendlich viele Brüche dazwischen liegen.  

(aufgabenübergreifende inhaltsbezogene 

Schlussfolgerung) 

 

Einmal halbieren: 

Schüler kann Verfeinerung der 

Teile nicht erkennen. Er ist sich 

nicht bewusst, dass ein Bruch 

durch unendlich viele Brüche 

darstellbar ist, bzw. dass die 

Unterteilung des Ganzen 

umgestaltet werden kann durch 

Zusammenfassen oder 

Verfeinern der Teile (hohe 

Anforderung, die hier allein nach 

Vergabe eines Lösungsbeispiels 

geleistet werden kann). 

Aufgrund der vorgenommenen Aufgabenanalysen wurden weiter die gestuften Feedback-

komponenten entwickelt. Eine ausführliche Darstellung findet im nachfolgenden Kapitel 

statt. 
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3.3 Entwicklung von gestuften Feedbackkomponenten 

Nach der Auseinandersetzung mit themenspezifischen Aspekten der Bruchrechnung und 

infolge der Anforderungsanalysen zu den Aufgaben sowie der Herausstellung möglicher 

Fehler sollen nun sowohl die ausgewählten Funktionen und Inhalte (Kapitel 3.3.2) als 

auch die formale Gestaltung der Feedbackkomponenten (Kapitel 3.3.3) dargestellt und 

erläutert werden. Da bezüglich der Beschaffenheit der Feedbackinhalte und der Stufung 

nach Unterstützungsgrad noch Fragen offen sind, werden vorab in Kapitel 3.3.1 Konzepte 

aus der Fachdidaktik sowie der Lehr- und Lernforschung herangezogen. 

Darauffolgend soll das Grundgerüst des entwickelten Feedbackalgorithmus und dessen 

Durchführung beschrieben werden (Kapitel 3.3.4). 

3.3.1 Konzepte aus dem Bereich des Lehrens und Lernens zur Umsetzung von 

gestuften Feedbackkomponenten 

In diesem Kapitel werden mit Blick auf die Fachdidaktik und die Lehr- und Lernforschung 

geeignete bestehende Konzepte sowie empirische Befunde zu gestuften Unterstützungs-

maßnahmen herausgestellt und daraus abschließend sowohl eine allgemeine als auch für 

die hier zum Einsatz kommenden Feedbackkomponenten sinnvolle Stufung abgeleitet. 

Zunächst werden zwei fachdidaktische Konzepte vorgestellt, die auf dem Prinzip der 

minimalen Hilfe von Aebli (1976) beruhen. Dabei handelt es sich erstens um die aus der 

Mathematikdidaktik bekannte Taxonomie der Hilfen nach Zech (2002) und dem Konzept 

der gestuften Hilfen der Kasseler Forschungsgruppe (z. B. Stäudel, Franke-Braun & 

Schmidt-Weigand, 2007; Franke-Braun, Schmidt-Weigand, Stäudel & Wodzinski, 2008) 

auf dem Gebiet der Naturwissenschaften. Im Anschluss daran werden in Bezug auf das 

Human Tutoring die Stufung von VanLehn, Siler, Murray, Yamauchi und Baggett (2003) 

sowie die wesentlichen Tutorfunktionen nach Wood, Bruner und Ross (1976) bei 

Scaffolding-Prozessen vorgestellt, die jedoch explizit keine Stufung herausstellen. 

Hinweise auf starke Unterstützungsmaßnahmen liefern vor allem Kirschner, Sweller und 

Clark (2006), die eine Gegenposition zur minimalen Unterstützung im Zusammenhang mit 

der Cognitive-Load-Theorie einnehmen. Da die von ihnen präferierte Guided Instruction 

unter anderem das Lernen aus Lösungsbeispielen beinhaltet und sich gut als stärkste 
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Unterstützung im dynamischen Testverfahren anbietet, soll diese Lehr-/Lernmethode 

abschließend ausführlich behandelt werden. 

3.3.1.1 Das Prinzip der minimalen Hilfe nach Aebli 

Zur Gestaltung eines gestuften Unterstützungsgrades kann grundlegend dem Prinzip der 

minimalen Hilfe nach Aebli (1976) gefolgt werden. Hinter diesem Prinzip steht das Ziel, 

den Schüler zu eigenständigem Denken anzuregen und ihm die Chance zu geben, zunächst 

aus eigener Kraft sowie eigenen Ideen heraus eine Thematik anzugehen (vgl. ebd.). Aebli 

(1976) betont, dass mehr Hilfestellung als notwendig den Schüler in seiner Anstrengungs-

bereitschaft und seiner Motivation negativ beeinflussen kann:  

„Mehr Hilfe empfangen zu müssen, als man eigentlich braucht, ist 

unangenehm und macht widerspenstig. Der Schüler findet, man nehme ihn 

nicht für voll, kommt sich geschulmeistert vor und leistet daher weniger, als er 

könnte.“ (S. 223)  

Der Schüler kann demnach seine Anstrengungen bei Vergabe von zu viel Hilfe einstellen 

oder diese aus einer Trotzhaltung heraus reduzieren.  

Erfahrungsgemäß gibt es aber auch viele Schüler, die gerne mehr Hilfe vom Lehrer 

entgegennehmen, als sie tatsächlich brauchen – sei es aufgrund von Bequemlichkeit, 

Unsicherheit oder aus anderen Gründen. Entscheidend ist dabei doch vor allem, dass eine 

kognitive Aktivierung beim Lernenden gewährleistet werden kann. Diese erfolgt der 

Definition nach jedoch nur dann, wenn eine aktive Auseinandersetzung mit dem Lern-

gegenstand auf einem optimalen Niveau angeregt wird (vgl. Prenzel & Allolio-Näcke, 

2006). Das bedeutet für die Entwicklung der Feedbackinhalte, dass diese nicht nur Wissen 

an den Schüler herantragen, sondern vor allem Anregungen und Impulse leisten sollen, die 

zur Aktivierung bestehenden Vorwissens und bestenfalls zu dessen Nutzung zur Wissens-

konstruktion beitragen. Eine Auseinandersetzung auf einem optimalen Niveau bedeutet 

bezogen auf Wygotskis Theorie die Förderung innerhalb der Zone der nächsten Entwick-

lung. Die zum Einsatz kommenden Anregungen und unterstützenden Maßnahmen müssen 

dabei an das Alter und das Vorwissen der Schüler angepasst sein. 

Da das Prinzip der minimalen Hilfe nach Aebli relativ allgemein für den Klassenunterricht 

ausgelegt ist, wird im Folgenden in der Fachdidaktik der Mathematik und im Bereich der 
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individuellen Lernunterstützung (hier: Human Tutoring) nach Hinweisen auf die konkrete 

Gestaltung eines gestuften Unterstützungsgrads gesucht. 

3.3.1.2 Ausgewählte Konzepte zu gestuften Hilfen aus der Fachdidaktik 

In den nachfolgenden Teilkapiteln wird zunächst die Taxonomie der Hilfen von Zech 

(2002) und anschließend das Konzept sowie die Forschungsergebnisse der Kasseler 

Forschungsgruppe (z. B. Stäudel, Franke-Braun & Schmidt-Weigand, 2007) zu gestuften 

Hilfen im naturwissenschaftlichen Unterricht dargelegt. 

3.3.1.2.1 Die Taxonomie der Hilfen beim Problemlösen nach Zech 

Bezogen auf den Mathematikunterricht entwickelte Zech (2002) auf Grundlage des 

Prinzips der minimalen Hilfe in Anlehnung an Eigler und Kollegen (1973, S. 88–90) und 

Riedel (1973, S. 90) sowie aufgrund etlicher Unterrichtsbeobachtungen beim Problem-

lösen eine Taxonomie möglicher Lernhilfen, die einen ansteigenden Unterstützungsgrad 

deutlich macht (siehe Abbildung 17). Diese kann Lehrkräften als Orientierung bei der 

Vorbereitung von Hilfestellungen bezogen auf gewisse Probleme im Unterricht dienen. 
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1. Motivationshilfen 

indirekte Hilfe: „Du wirst es schon schaffen.“ 

direkte Hilfe: „Die Aufgabe ist nicht so schwer.“ 

 

2. Rückmeldungshilfen 

indirekte Hilfe: „Die Lösung ist noch nicht ganz richtig.“ 

direkte Hilfe: „An dieser Stelle hast du einen Fehler gemacht.“ 

 

3. allgemein-strategische Hilfen 

indirekte Hilfe: „Sieh dir den Aufgabentext vielleicht noch mal genauer an.“ 

direkte Hilfe: „Was ist gegeben, was ist gesucht?“ 

 

4. inhaltsorientierte strategische Hilfen 

indirekte Hilfe: „Versuch mal, ein Verfahren wie den Dreisatz oder die Verhältnisrechnung 

anzuwenden.“ 

direkte Hilfe: „Versuch doch mal, den Dreisatz anzuwenden.“ 

 

5. inhaltliche Hilfen 

indirekte Hilfe: „Du brauchst eine Hilfslinie, die einen rechten Winkel erzeugt.“ 

direkte Hilfe: „Zeichne doch mal diese Hilfslinie ein.“ 

 

Abbildung 17: Taxonomie der Hilfen (Zech, 2002, S. 315 ff.) 
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Wie in Abbildung 17 dargestellt, können die fünf Kategorien jeweils in indirekte und 

direkte Hilfen unterteilt werden. Die direkte Hilfe kann dabei als stärkere Hilfe angesehen 

werden als die indirekte (vgl. Zech, 2002).  

Kategorie 1 erfüllt hierbei ausschließlich eine motivierende Funktion und kann als moti-

vierendes Feedback betrachtet werden. Die Rückmeldungshilfen der Kategorie 2 liefern 

im Sinne des Knowledge of result Hinweise darauf, ob die Antwort richtig oder falsch ist, 

und geben im direkten Fall beispielsweise die Stelle des Fehlers an (Knowledge about 

mistakes). Damit bekommt der Schüler einen Hinweis darauf, wie er seine Aufgaben-

bearbeitung auf die Gesamtanforderung hin einschätzen kann, und erhält somit eine 

Orientierungshilfe (vgl. Siebel, 2011).  

Interessant für die Gestaltung von Feedbackinhalten für die hier vorliegende Arbeit sind 

vor allem die Kategorien 3 bis 5. Diese greifen beispielsweise die heuristischen Strategien 

und Hilfsmittel auf: Die allgemein-strategischen Hilfen haben die Funktion, auf fachüber-

greifende beziehungsweise allgemeine fachliche Problemlösungsmethoden hinzuweisen 

und somit allgemeinste Hinweise oder Vorschläge zum Lösungsprozess zu geben (vgl. 

Zech, 2002). Als Beispiele dazu bezieht sich Zech (2002) auf die heuristischen Regeln von 

Polya (1967), die von jenem selbst auch als vier Phasen der Aufgabenbearbeitung benannt 

werden: Aufgabe verstehen, Ausdenken eines Planes, Ausführung des Planes und Rück-

schau. 

Darin enthalten sind Hinweise, die Schüler dazu auffordern, vorausschauend zu reflek-

tieren (vgl. Kluwe, 1982). Diese sollen dazu anregen, überlegt vorzugehen: „Bist du dir 

klar, was du willst? Überlege, was der erste (nächste) Schritt sein könnte! Schau mal, was 

für die Lösung wichtig sein könnte!“ (Zech, 2002, S. 316) Dabei können sie einen 

Perspektivwechsel herbeiführen (vgl. Siebel, 2011). So kann beispielsweise die 

Aufforderung, eine Zeichnung anzufertigen („Fertige eine Skizze an.“), den Schüler davon 

abbringen, nach einem technischen Verfahren zum Vergleich von Brüchen zu suchen, und 

dadurch bestehende Vorstellungen, die nicht spontan hervorgerufen wurden, aktivieren.   

Die inhaltsorientierten strategischen Hilfen machen nach Zech (2002) stärker auf 

fachbezogene Problemlösemethoden (z. B. „Stell doch mal eine Gleichung auf!“ oder die 

Vorgabe einer bestimmten Situationsskizze) aufmerksam. Sie informieren allgemein über 

eine Lösungsmethode und geben darüber hinaus speziellere Hinweise, die sich auf den 

konkreten Inhalt der Aufgabe beziehen (vgl. ebd.). 
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Die inhaltlichen Hilfen geben laut Zech (2002) konkrete Hinweise auf vorgeordnete 

Begriffe und Regeln, weisen auf bestimmte Zusammenhänge zwischen diesen hin und 

zeigen diverse Hilfsgrößen sowie -linien auf (z. B. „Suche den größten gemeinsamen 

Teiler der beiden Zahlen!“) (vgl. ebd.). Somit kann diese Art von Hilfe in der Taxonomie 

nach Zech (2002) als stärkste Unterstützung angesehen werde, da sie bis zur Vorgabe von 

Teillösungen reicht. 

Zech (2002) verweist darauf, dass die von ihm aufgestellten Kategorien nicht immer 

trennscharf sind, sondern auch kombiniert werden können. Er macht weiter darauf 

aufmerksam, dass „die Gesamtheit der Hilfen nicht in eine klare lineare Ordnung zu 

bringen ist, da die Wirkung der jeweiligen Hilfe nicht nur von ihrer Art abhängt, sondern 

auch wann sie eingesetzt wird“ (ebd., S. 318). 

3.3.1.2.2 Aufgaben mit gestuften Hilfen aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht 

Im Bereich des naturwissenschaftlichen Unterrichts entwickelte eine Forschungsgruppe 

(z. B. Stäudel, Franke-Braun & Schmidt-Weigand, 2007; Franke-Braun, Schmidt-Wie-

gand, Stäudel & Wodzinski, 2008) der Universität Kassel gestufte Lernhilfen, die die 

Schüler bei der Bearbeitung von realitätsnahen und problemorientierten Aufgaben 

selbstständig (in Form von Hilfekarten) als Unterstützung nutzen können. Ihr Einsatz soll 

vor allem auch zu einem differenzierten Unterricht beitragen. Entwickelt wurden diese 

Hilfen von den Forschern in Anlehnung an Leisens (1999) abgestufte Lernhilfen und 

allgemeine Lern- und Problemlösestrategien (z. B. Friedrich & Mandl, 1992). 

Dabei unterscheiden Stäudel und Kollegen (2007, S. 117) grob zwischen inhaltlichen 

Hilfen beziehungsweise inhaltlichen Inputs (z. B. „Die Formel für Kochsalz ist NaCl.“ 

oder „Erinnere dich: Was weißt du über den Aufbau von Salzen?“) und lernstrategischen 

Hilfen (z. B. „Formuliere die Aufgabe in eigenen Worten.“, „Versuche, das Problem in 

einer Skizze zu veranschaulichen.“). 
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Weiter differenzieren Franke-Braun und Kollegen (2008, S. 28 f.) bezüglich der 

Lernhilfen folgende Funktionen, wobei jeder Funktion gegebenenfalls mehrere Hilfen 

zugeordnet werden können: 

• Paraphrasierung (z. B. „Erklärt euch die Aufgabenstellung noch mal in eigenen 

Worten.“)  

• Fokussierung auf wesentliche Informationen anregen (z. B. „Schaut euch die 

Informationen aus dem Aufgabentext an.“) 

• Elaboration von Unterzielen. Damit sind wesentliche Überlegungen, die der 

Lösung der Aufgabe dienen, gemeint. (z. B. „Welche Informationen benötige ich 

noch für die Lösung?“ (Stäudel et al., 2007, S. 118) oder „Versucht zu beschrei-

ben, wann eine Eisscholle mit Belastung gerade noch schwimmt.“ (Franke-Braun 

et al., 2008, S. 33))  

• Impulsfragen, die sachbezogene Informationen beinhalten und das Vorwissen 

aktivieren (z. B. „Erinnert euch: Wie lautet die Formel, mit der man …?“ (Franke-

Braun et al., 2008, S. 28)) 

• Visualisierung, die bei der Strukturierung des aktuellen Bearbeitungszustandes 

unterstützen soll (vgl. Stäudel et al., 2007) (z. B. „Zeichnet eine Skizze dazu, wie 

ihr den Bodensatz von einer gesättigten Salzlösung trennen könnt. Denkt daran, die 

Skizze auch zu beschriften.“ (Franke-Braun et al., 2008, S. 29)) 

Zur jeweiligen Hilfe liegt stets eine Lösung vor, die auf der Rückseite der dabei vorlie-

genden Hilfekarten zu finden ist. 

Bei den von der Forschergruppe dargestellten Beispielen werden zwischen vier und sechs 

sequenzielle Lernhilfen vorgesehen. Dabei können folgende Hinweise auf eine Stufung 

nach Unterstützungsgrad abgeleitet werden: 

Da das Verständnis der Aufgabe Grundvoraussetzung ist, um diese überhaupt bearbeiten 

zu können, wird als erste Hilfe von Franke-Braun und Kollegen (2008, S. 28) stets eine 

Paraphrasierung der Aufgabenstellung eingefordert, die zur Strukturierung dienen soll 

(„Erklärt euch gegenseitig die Aufgabe noch einmal in euren eigenen Worten.“). Dieser 

Aspekt spiegelt sich auch in der ersten von vier Phasen der Aufgabenbearbeitung von 

Polya (1967) wider (1. Phase: Verstehen der Aufgabe bzw. Orientierung) (siehe 

Kapitel 3.3.1.2.1). Bei der Orientierungsphase geht es genau darum, dass das Problem 

beziehungsweise die in der Aufgabe enthaltene Information zunächst verarbeitet und 
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verstanden werden muss, bevor sie überhaupt bearbeitet werden kann. Der Schüler muss 

dabei die Aufgabe fließend formulieren können und weiter imstande sein, auf die 

„Hauptteile der Aufgabe hinzuweisen, die Unbekannte, die Daten und die Bedingung“ 

(Polya, 1967, S. 20).  

Als letzte und stärkste Hilfe wird zur Verifizierung eine Musterlösung (im Sinne von 

Lösungsbeispielen) bereitgestellt. Hier können die Schüler selbstständig überprüfen, 

inwieweit ihre Antwort richtig ist.  

Die Zwischenstufen variieren dabei stärker. So gibt es laut der Forschergruppe Kassel 

(2006, S. 87 f.) Hilfesets, die nach der Paraphrasierung lernstrategische Hilfen anbieten, 

die beispielsweise eine Fokussierung auf den Aufgabentext einfordern („Schaut euch den 

Aufgabentext noch einmal an. Wo im Text sind besonders wichtige Informationen? Und 

wie könnt ihr sie nutzen?“) oder das Anlegen einer Skizze verlangen (Forschergruppe – 

Universität Kassel, 2007) und danach stärker inhaltsorientiertere Fragen beinhalten (z. B. 

„Warum schwimmt eine Eisscholle überhaupt?“ oder „Stellt euch ein Stück Eis von 1 cm² 

vor. Überlegt, wie viel Zusatzlast das Stück Eis tragen kann, bis seine Oberfläche gerade 

noch zu sehen ist.“ (Franke-Braun et al., 2008, S. 33)). Da stets zur jeweiligen Hilfe auch 

die Antwort bereitsteht, ist damit immer ein inhaltlicher Input vorgesehen.  

So werden insgesamt sowohl strategische Lösungshinweise gegeben als auch inhalts-

orientierte bis stark inhaltliche Hilfen, die letztlich den Weg zur Lösung abbilden.  

Die Anzahl und die Art der gestuften Hilfen werden (wie auch bei Zech (2002) gefordert) 

in Abhängigkeit von der jeweiligen Lerngruppe und deren Vorkenntnissen sowie vom 

jeweiligen Lerngegenstand gestaltet. Daraus lässt sich die in den Beispielsets wenig 

einheitliche Abfolge ableiten. Sie stellen somit keine klare allgemeine Taxonomie wie 

Zech auf, sondern nur eine grobe Unterscheidung zwischen inhaltlichen und lernstra-

tegischen Hilfen. Aus den Beispielen der Forschungsgruppe wird jedoch insgesamt 

ersichtlich, dass, wie im Sinne von Zechs Taxonomie, zunächst allgemein-strategische 

Hilfen (hier: lernstrategische Hilfen) und danach erst stärker inhaltsorientierte Hilfen 

angeboten werden. Zech macht dabei durch seine Zwischenkategorie „inhaltsorientierte 

strategische Hilfen“ eine differenziertere Abstufung des Unterstützungsgrads möglich. Die 

von der Kasseler Forschungsgruppe herausgestellten Funktionen (wie vor allem die 

Aktivierung von Vorwissen, die Elaboration von Unterzielen und die Visualisierung), die 

teilweise von ihnen zur Benennung der Hilfen verwendet werden, treten oft in Kombi-
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nation wie auch in unterschiedlicher Reihenfolge auf, was auch Zech bezüglich des 

Einsatzes seiner Hilfen vorsieht. Was insgesamt aus den Beispielen der Kasseler 

Forschungsgruppe abgleitet werden kann, ist, dass sie darauf achten, anfangs das 

bestehende Vorwissen der Schüler sowohl zu aktivieren als auch zu fördern und danach 

erst durch stärker inhaltorientierte Inputs zu unterstützen.  

Die Kasseler Forschungsgruppe (vgl. Franke-Braun et al., 2008) unterzog ihre theorie-

basiert entwickelten gestuften Hilfen einer empirischen Untersuchung hinsichtlich deren 

Wirkung auf den Lernerfolg. Erprobt haben sie diese an 62 Neuntklässlern der Haupt- und 

Realschule. Dabei bekam eine Lerngruppe gestufte Hilfen als Unterstützung angeboten, 

einer Kontrollgruppe wurde eine kompakte Lernhilfe bereitgestellt. Diese setzte sich aus 

einem inhaltlich äquivalenten Informationstext zusammen, der aus den Antworten zu den 

gestuften Hilfen bestand (Musterlösung bzw. prototypischer Lehrbuchtext). Die Unter-

suchung ergab, dass Lernende mit den gestuften Hilfen zu vollständigeren Lösungen 

kamen als die Kontrollgruppe. Auch im Transfertest war die Experimentalgruppe der 

Kontrollgruppe signifikant überlegen.  

Vermuten lässt sich bezüglich der schlechteren Ergebnisse der Kontrollgruppe, dass der 

zusammenhängende Text zu viele Informationen komprimiert präsentierte und dadurch 

das Arbeitsgedächtnis stark beansprucht wurde sowie die Motivation (diesen 

durchzuarbeiten) abfiel.  

Des Weiteren hatten die gestuften Hilfen einen positiven Einfluss auf die Kommuni-

kationsquantität und -qualität (vgl. Franke-Braun et al., 2008). 

Insgesamt waren die Lernerfolge sowohl in der Kontroll- als auch in der Experimental-

gruppe jedoch nicht zufriedenstellend. Franke-Braun et al. (2008) schlagen diesbezüglich 

für weitere Untersuchungen den Einsatz von instruktionalen Maßnahmen wie beispiels-

weise laute Selbsterklärungen, Erklärungen an den Lernpartner und das Anfertigen von 

Notizen vor. Weiter stellen die Autoren heraus, dass die gestuften Hilfen sich nicht nur in 

Partner- und Gruppenarbeit bewährt haben, sondern auch in der Einzelarbeit.  

Bei den Untersuchungen der Forschungsgruppe hinsichtlich der Wirkungsweise der 

einzelnen Hilfearten zeigte sich, dass der alleinige Einsatz von lernstrategischen Hilfen 

den Bearbeitungs- und Lösungsprozess nicht unterstützt, sondern inhaltliche Hilfen für 

den Lernerfolg nötig sind (vgl. Stäudel et al., 2007). 
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3.3.1.3 Gestufte individuelle Lernunterstützung innerhalb tutorieller Prozesse 

Weitere Hinweise auf eine sinnvolle Stufung des Unterstützungsgrades, die auch 

empirisch begründet werden, kommen aus dem Bereich des Human Tutoring von 

VanLehn, Siler, Murray, Yamauchi und Baggett (2003). Zunächst sei dabei auf den 

Begriff (one-to-one) Human Tutoring einzugehen. Darunter versteht man eine Interaktion, 

bei der eine fähigere Person (z. B. ein Lehrer oder Coach) einem Schüler hilft, sich neue 

Fähigkeiten, Fertigkeiten sowie neues Wissen anzueignen oder Defizite in einem Bereich 

auszugleichen (vgl. Evans & Michael, 2006). Da das hier zum Einsatz kommende 

dynamische Testverfahren auch zwischen einer fähigeren Person (Testleiter) und einem 

Schüler stattfindet und also keine typische Unterrichtssituation in der Klasse darstellt, 

erscheint dieser Bereich als äußerst interessant, um Hinweise bezüglich angemessener 

Feedbackinhalte zu bekommen. Wie in Kapitel 2.3.4 erwähnt, bezieht sich auch Narciss 

(2006) bezüglich ihres informativen tutoriellen Feedbacks auf die Unterstützungs-

maßnahmen menschlicher Tutoren und nutzt diese für die Feedbackgestaltung.  

VanLehn und Kollegen (2003) untersuchten tutorielle Lerngelegenheiten im Bereich des 

Problemlösens in Physik auf lernförderliche Eigenschaften (42 Physikstudierende, zwei 

erfahrene Tutoren). Dabei stellten sie heraus, dass es beim Problemlösen wichtig ist, „let 

the student reach an impasse“ (ebd., S. 209). Mit dem Begriff impasse meinen die 

Forscher Folgendes: „it occurs when a student realizes that he or she lacks a complete 

understanding of a specific piece of knowledge” (ebd., S. 220).  

In operationalisierterer Form definieren VanLehn und Kollegen (2003) den Begriff 

folgendermaßen:  

„… an impasse occurs when a student gets stuck, detects an error, or does an 

action correctly but expresses uncertainty about it.” (S. 220) 

Die dahinterstehende Idee ist, dass das auf Schwierigkeiten Stoßen (kognitiver Konflikt) 

den Lernenden dazu motiviert, aktiv an der Konstruktion eines besseren Verständnisses 

des zu erlernenden Prinzips mitzuarbeiten (Vanlehn et al., 2003). Womöglich besteht nur 

dann die Notwendigkeit für den Lernenden, Rückmeldungen vom Tutor entgegen-

zunehmen, wenn er sich bewusst ist, dass er gewisse Schwierigkeiten hat und die eigenen 

Lücken oder Unsicherheiten ausgleichen muss. Der kognitive Konflikt stellt dabei einen 

wesentlichen Schritt innerhalb von Verstehensprozessen dar, „welcher von der 

mangelhaften Möglichkeit der Assimilation eines Gegenstandes an die bestehenden 
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kognitiven Strukturen zeugt und die Akkommodation respektive die Umstrukturierung 

und Erweiterung der bestehenden Strukturen erfordert“ (Krammer, 2009, S. 114). Das 

Erkennen eines Ungleichgewichts durch den Lernenden motiviert ihn also, seine 

bestehenden Strukturen anzupassen.  

Die Untersuchung von VanLehn und Kollegen (2003) zeigte, dass rund die Hälfte der 

Lernenden, die bewusst auf Schwierigkeiten stießen und diese im Anschluss mit dem 

Tutor zusammen überwunden hatten, häufiger Lernerfolge erzielten (gain: 33 von 62, 

53 %) im Gegensatz zu den Lernenden, bei denen ein sofortiger Einsatz von Erklärungen 

seitens des Tutors umgesetzt wurde, ohne sie auf Schwierigkeiten stoßen zu lassen (gain: 

drei von 14, 21 %). Insgesamt konnte herausgestellt werden, dass das Stoßen auf 

Schwierigkeiten mit einem erhöhten Lernerfolg einhergehen kann, aber nicht muss. Wenn 

diese ausweglose Situation jedoch ausblieb, hatten die Lernenden kaum etwas dazugelernt. 

Des Weiteren fanden die Forscher heraus, dass die zum Einsatz kommenden Erklärungen 

(Äußerungen oder auch Fragen, die einen Teil des zu erlernenden Prinzips beinhalten, 

z. B. “Are there any reaction force pairs here?“ (ebd., S. 221)) nur bei zwei von vier 

Problemstellungen zum Erfolg führten und zielbezogene Hinweise (goal-setting hints) 

(z. B. “Try to drawing the acceleration of the car.“ (ebd., S. 222)) nur bei einer von vier 

Problemstellungen Lernerfolge hervorbrachten. Interessant war bei VanLehn und 

Kollegen weiter, dass das Fragenstellen der Tutoren mit Transferleistungen einherging. 

Vermuten lässt sich hierbei, dass dies durch eine stärkere kognitive Aktivierung 

herbeigeführt wurde. Die Vergabe von Erklärungen hatte hingegen zum größten Teil einen 

Erwerb oberflächlichen Wissens zur Folge. VanLehn und Kollegen beschreiben, dass die 

Lernenden hauptsächlich von der Möglichkeit, auf Grenzen zu stoßen, und inhaltsfreien 

Prompts profitierten.  

Positive Effekte bezüglich instruktionaler Erklärungen liefert hingegen eine Studie von 

Renkl (2002b). Diese ergab im Zusammenhang mit dem Einsatz von Lösungsbeispielen, 

dass, wenn keine korrekten aktiven Wissenskonstruktionsprozesse herbeigeführt werden 

konnten, der Einsatz instruktionaler Erklärungen den Lernerfolg signifikant steigern 

konnte (keine instruktionale Erklärungen: 43 %, instruktionale Erklärungen: 54 % der 

Punktzahl; Effektstärke: 0.50). Diese ausbleibenden Wissenskonstruktionsprozesse kön-

nen womöglich auf zu geringe Vorkenntnisse zurückgeführt werden. 
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Bezüglich des Einsatzes inhaltsfreier Prompts können an dieser Stelle die Ergebnisse der 

Studie von Chi, Siler, Jeong, Yamauchi und Hausmann (2001) hinzugenommen werden, 

die unter anderem die Effektivität von verschiedenen unterstützenden Maßnahmen in 

tutoriellen Sitzungen (elf Tutoren) mit Achtklässlern (n = 11) zum Thema Blutkreis-

laufsystem des Menschen untersuchten. Sie verglichen den Lernerfolg bei Schülern 

(Vortest-Nachtest-Vergleich), die hauptsächlich Tutorerklärungen und bestätigendes wie 

auch negatives Feedback erhielten, mit dem Lernerfolg von Lernenden, die gezielt nur 

inhaltsfreie Prompts (z. B. “What’s going on here?“, “What does the sentence mean?“) 

präsentiert bekamen. Der Vergleich ergab keinen signifikanten Unterschied zwischen der 

Vergabe inhaltsfreier Prompts und den Erklärungen sowie dem benannten Feedback. Dies 

konnte auch eine Studie von Rosé, Moore, VanLehn und Allbritton (2001) aufzeigen, die 

Tutoring unter den beiden genannten Bedingungen (socratic vs. didactic tutoring) 

untersuchten. Hier bleibt die Frage offen, welche weiteren Faktoren (z. B. Vorwissen) für 

diese Ergebnisse verantwortlich sind.  

Hinsichtlich der Vergabe von Prompts und der Einforderung von Selbsterklärungen 

(Aufforderung, sich aktiv mit dem Lernmaterial auseinanderzusetzen) verweist auch 

Topping (2000) darauf, dass nicht gleich nachdem der Schüler die Aufgabe falsch 

beantwortet hat die Lösung präsentiert werden soll, sondern zunächst Hinweise und 

Anregungen (zum Beispiel in Form von Fragen) gegeben werden sollen, die den 

Lernenden zum Denken anregen:  

“Give just enough support to enable the tutee to be successful with some 

effort – no more.“ (S. 12)  

VanLehn und Kollegen (2003) raten aufgrund ihrer Befunde, Erklärungen erst einzu-

setzen, wenn das auf Schwierigkeiten Stoßen und das inhaltsfreie Prompting (z. B. 

Generieren von Selbsterklärungen) nicht zum Ziel geführt haben. Dabei sollten die 

Erklärungen nur so tief wie nötig sein und nicht zu viele zusätzliche Informationen 

enthalten, da diese meist keinen höheren Lernerfolg zur Folge haben. Infolge ihrer Unter-

suchungen und der aus der Literatur gewonnenen Erkenntnisse empfehlen sie insgesamt 

„ask more tell less“ (VanLehn et al., 2003, S. 246) und stellen folgende dreischrittige 

Abfolge von Tutorstrategien auf:  

“(a) let the student reach an impasse, (b) prompt them to find the right step and 

explain it, and (c) provide an explanation only if they tried and failed to 

provide their own explanation.” (S. 245) 
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3.3.1.4 Das Konzept des Scaffoldings innerhalb tutorieller Systeme 

Nach Wood, Bruner und Ross (1976) beinhaltet das Tutoring meist eine Art Scaffolding-

Prozess, 

“that enables a child or novice to solve a problem, carry out a task or achieve a 

goal which would beyond his unassisted efforts. This scaffolding consists 

essentially of the adult ‘controlling’ those elements of the task that are initially 

beyond the learner’s capacity, thus permitting him to concentrate upon and 

complete only those elements that are within his range of competence.” (S. 90) 

Scaffolding (engl. „Gerüst“) stellt bei Wood und Kollegen innerhalb des Tutorings eine 

Form der adaptiven Unterstützung dar, die weit mehr als das Vorzeigen und Nachahmen 

von Verhalten im Sinne der behavioristischen Lerntheorie ist, sondern gezielt auf das 

bewusste Verstehen eines Problems (vor allem dessen dahinter liegenden Prinzips) und 

dessen Lösung abzielt (vgl. Krammer, 2009). Es werden also nicht nur gewisse 

Fähigkeiten und Fertigkeiten antrainiert, ohne diese auch inhaltlich zu verstehen. Gemäß 

der von Wood und Kollegen aufgezeigten Definition handelt sich dabei weiter um 

Aufgaben oder Probleme, die der Schüler ohne Unterstützung noch nicht bewältigen kann, 

sondern eine fähigere Person löst die Aufgabe mit dem Lernenden zusammen. Hierbei ist 

es das Ziel, dass der Tutor sich im Laufe des Lernprozesses graduell bezüglich seiner 

unterstützenden Maßnahmen zurücknimmt (fading) und der Lernende sich kontinuierlich 

von der Hilfe des Tutors ablösen kann (vgl. Pea, 2004; Maybin, Mercer & Stierer, 1992). 

Dies erfordert wiederum eine fortlaufende prozessbegleitende Diagnose des Verstehens-

prozesses des Schülers und eine Abstimmung der unterstützenden Maßnahmen auf dessen 

vorliegende Leistungsfähigkeit und Vorkenntnisse (vgl. Lipowsky, 2009).  

Betrachtet man Wygotskis (1934/1964) Konzept der Zone der nächsten Entwicklung, so 

steht das Scaffolding im engen Zusammenhang damit. Es kann als eine effektive Methode 

zur Durchquerung der Zone der nächsten Entwicklung betrachtet werden, da dafür 

ebenfalls Aufgaben zum Einsatz kommen sollen, die den Schüler herausfordern und nur 

mithilfe adaptiver Hilfestellungen bewältigt werden können (vgl. Hammond & Gibbons, 

2005). Somit könnte das Konzept des Scaffoldings nach der Ermittlung des 

Leistungspotenzials (durch die Durchführung des dynamischen Testverfahrens) als 

Rahmen von Unterstützungsmaßnahmen innerhalb eines Förderplans eingesetzt werden.  

Doch wie sollen die adaptiven unterstützenden Maßnahmen innerhalb des Scaffoldings 

konkret gestaltet werden?  
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Wood und Kollegen (1976) führten eine Untersuchung mit drei- bis fünfjährigen Kindern 

durch, wobei diese eine ohne Hilfe nicht zu bewältigende Aufgabe (Bau von Pyramiden 

aus Holzklötzen) bearbeiten sollten. In diesem Zusammenhang stellten sie abschließend 

folgende wesentlichen Maßnahmen des Tutors bei der Unterstützung von Kindern (mit 

wenig Vorwissen) heraus (ebd., S. 98): 

• Recruitment: Interesse für die Aufgabe oder das Problem wecken 

• Reduction in degrees of freedom: Vereinfachung der Problemstellung durch 

Reduktion der nötigen Schritte zur Lösung, sprich die Aufteilung in Einzelschritte; 

Eingrenzung der Lösungsmöglichkeiten 

• Direction maintenance: Der Tutor versucht, die Motivation aufrechtzuhalten, und 

achtet darauf, dass der Lernende an den Zielen der Aufgabe weiterarbeitet  

• Marking critical features: Hervorhebung zentraler Aspekte der Aufgabe. Der Tutor 

muss die Diskrepanz zwischen Produkt und dem Wesentlichen erkennen und für 

den Schüler herausstellen  

• Frustration control: Verminderung der Frustration beispielsweise durch auf-

lockerndes Verhalten seitens des Tutors 

• Demonstration: mögliche Lösungswege beziehungsweise Bearbeitungsstrategien 

zur Aufgabe vorschlagen oder modellieren; dabei können auch richtige Ansätze 

des Lernenden aufgegriffen werden, möglicherweise können sie von den Schülern 

selbst weitergeführt werden. 

Bezogen auf die Art der unterstützenden Maßnahmen beschreiben Chi, Siler, Jeong, 

Yamauchi und Hausmann (2001) detaillierter 15 Kategorien, die innerhalb des 

Scaffoldings zum Einsatz kommen können: 

1. inhaltsfreie Hinweise 

2. inhaltliche Hinweise 

3. Fill-in-blank-Fragen (Nach der Sieben kommt die___?) 

4. Betonung wichtiger Aspekte 

5. Zergliederung einer Aufgabe in Teilaufgaben 

6. Teile der aufgabenbedingten Anforderungen selber ausführen 

7. materielle Hilfsmittel zur Verfügung stellen 

8. erneute Beschreibung der Problemsituation und ihrer relevanten Aspekte 

9. Aufrechterhaltung der Zielorientierung 
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10. Argumentationen ergänzen bzw. verbessern 

11. Initiierung von Argumentationen 

12. Stellen von Argumentationen 

13. Stellen von lenkenden Fragen 

14. den Lösungsprozess in eine neue/andere Richtung lenken 

15. Vorgeben eines Beispiels 

Aus ihren Ausführungen geht direkt kein gestufter Unterstützungsgrad hervor. Sie liefern 

aber eine Bandbreite an möglichen Unterstützungsmaßnahmen, die zum Teil aus den 

vorangehenden Kapiteln hervorgingen.  

Das Konzept des Scaffoldings spricht somit sowohl metakognitive als auch kognitive 

Strategien an, kann aber auch stärker inhaltlich orientiert sein und direkte Instruktionen 

wie beispielsweise Lösungsschritte aufzeigen.  

Donovan und Smolkin (2002), die die Rolle unterschiedlicher Niveaustufen an Scaffolding 

beim Verstehen und Wiedergeben von Genrewissen bei Fünftklässlern untersuchten, 

konnten den Hinweis liefern, dass Scaffolding Kinder beim Lernen unterstützen, jedoch 

auf dem höchsten Level, wenn direkte Instruktionen eingesetzt werden, auch am Lernen 

hindern kann.  

Um dem Schüler zunächst die Chance zu geben, die Problemstellung mithilfe bestehender 

Kenntnisse und Vorstellungen zu lösen, wird in der vorliegenden Arbeit anders als beim 

Konzept des Scaffoldings eine Stufung von geringer Unterstützung hin zu einer stärkeren 

angeboten. 

3.3.1.5 Guided Instruction und Cognitive-Load-Theorie 

Kirschner, Sweller und Clark (2006) nehmen eine starke Gegenposition zu der auf der 

konstruktivistischen Lerntheorie basierenden minimalen Unterstützung ein (hier benannt 

als minimal guidance: „as one in which learners, rather than beeing presented with 

essential information, must discover or construct essential information for themselves“ 

(ebd., S. 75)). 

Sie verweisen darauf, dass es keinen ausreichenden Forschungsbestand gibt, der dieses 

Prinzip stützen könnte. Sie begründen einerseits aus lern- und gedächtnispsychologischer 

Sicht sowie auch auf Grundlage von empirisch gewonnenen Daten, warum minimale 
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Unterstützung vor allem bei Schülern, die keine Vorkenntnisse zu einem Sachgebiet 

haben, keine großen Lerneffekte erzielen kann. Minimale Unterstützung ist laut ihren 

Erkenntnissen signifikant weniger wirksam und effizient als instruktionale Ansätze, die 

ihren Schwerpunkt gezielt auf die starke Lenkung und Führung des Lernprozesses legen. 

Direkte und stark gelenkte Instruktionen (Guided Instruction: „providing information that 

fully explains the concepts and procedures that students are required to learn as well as 

learning strategy support that is compatible with human cognitive architecture” (ebd., 

S. 75)), die beispielsweise bei Lösungsbeispielen oder Process Worksheets (vgl. Van 

Merriënboer, 1997) zu finden sind, konnten vor allem bei Lernenden mit geringem 

Vorwissen große Lernerfolge erzielen (vgl. Kirschner et al., 2006). Aber auch bei 

Lernenden mit beträchtlichem Vorwissen konnte die starke Unterstützung genauso 

wirksam sein wie die ungelenkten (unguided) Ansätze (vgl. ebd., 2006).   

Bei ihrer Argumentation stützen sich Kirschner und Kollegen vor allem auf die Cognitive-

Load-Theorie (siehe Sweller, 1988; Sweller et al., 1998) aus der Gedächtnispsychologie. 

Diese beschäftigt sich unter anderem „mit der Kapazitätsbeschränkung der einzelnen 

Module des Arbeitsgedächtnisses und daraus ableitbaren instruktionalen Konsequenzen“ 

(Renkl, Gruber, Weber, Lerche & Schweizer, 2003, S. 6). Die kognitive Belastung hängt 

dabei vom Ausmaß an Informationen ab, die beispielsweise für die Aufgabenbearbeitung 

im Arbeitsgedächtnis zur Verfügung stehen müssen, und von den dabei geforderten 

Verarbeitungsprozessen (vgl. Renkl et al., 2003). Die Anzahl an Informationselementen 

beschränkt sich auf sieben (plus/minus zwei) Elemente, die im Arbeitsgedächtnis 

gleichzeitig bereitgehalten werden können. Werden Elemente kombiniert, verglichen oder 

verändert, dann können sogar nicht mehr als zwei bis vier Elemente bereitgehalten werden 

(vgl. Miller, 1956). Peterson und Peterson (1959) vermerken weiter, dass Informationen 

im Arbeitsgedächtnis ohne weitere Übung nach circa 20 Sekunden wieder verloren gehen. 

Nach Renkl und Kollegen (2003) kann aufgrund der beschränkten Kapazität des 

Arbeitsgedächtnisses im Falle des Problemlösens bezogen auf neue Themengebiete die 

kognitive Belastung zu groß werden. Das heißt, wenn für einen Arbeits-/Lösungsprozess 

mehr Informationen nötig sind, als im Arbeitsgedächtnis zur Verfügung gestellt werden 

können, kommt es zu einer Überforderung des Informationsverarbeitungssystems, was zu 

drastischen Fehlern führen kann (vgl. ebd.) und das Lernen eher behindert als fördert (vgl. 

Kirschner et al., 2006). So bringt das Lernen aus Lösungsbeispielen eine Entlastung des 

Arbeitsgedächtnisses mit sich (vgl. Renkl et al., 2003). Um dies zu gewährleisten, muss 
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jedoch bei der Gestaltung von Lernmaterial stets darauf geachtet werden, dass der 

Cognitive Load möglichst niedrig gehalten wird. 

Um dies umsetzen zu können, müssen die einzelnen Komponenten, die den gesamten 

Cognitive Load ausmachen, erörtert werden. Sweller und Kollegen (1998) unterscheiden 

in diesem Zusammenhang verschiedene Formen von Cognitive Load, die ihren jeweiligen 

Beitrag zum Ausmaß der kognitiven Belastung leisten und in einem ausgewogenen Maße 

vorhanden sein sollten: 

• Intrinsic Cognitive Load (ICL): Die intrinsische Belastung wird durch die 

Komplexität des Lernmaterials beeinflusst und kann nicht durch instruktionale 

Interventionen verändert werden. Dabei ist es von Bedeutung, in welcher Bezie-

hung die einzelnen zu lernenden Elemente zueinanderstehen. Je mehr Elemente 

miteinander interagieren, desto größer ist die intrinsische Belastung. Sweller und 

Kollegen nennen als Beispiel für einen niedrigen ICL das Lernen von Vokabeln. 

Dabei stehen die einzelnen Vokabeln in keinem Zusammenhang und können 

isoliert voneinander gelernt werden. Ein hoher ICL bestünde beispielsweise beim 

Lernen von Grammatik, wobei verschiedene Elemente im Zusammenhang gesehen 

und demnach gleichzeitig im Arbeitsspeicher verarbeitet werden müssen.  

• Extraneous Cognitive Load (ECL): Die extrinsische Belastung hängt laut den 

Autoren von der Organisation und Präsentation des Lernmaterials ab. Entscheidend 

ist hierbei, dass überflüssige, irrelevante Informationen im Lernmaterial die 

extrinsische Belastung stark erhöhen können. Somit sollten nur die wirklich 

nötigen Informationen bereitgestellt werden. Dabei sei auch auf eine sinnvolle 

Kombination verschiedener Repräsentationsmodi zu achten. Beispielsweise kann 

eine Text-Bild-Kombination und deren mentale Integration eine hohe extrinsische 

Belastung verursachen, die das Lernen behindert, da der Arbeitsspeicher mit einem 

großen Ausmaß an neuen Informationen überlastet ist und so keine Informations-

verarbeitung mehr stattfinden kann (siehe dazu auch Kapitel 2.5.3.1.3 zur formalen 

Gestaltung von Feedback). 
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• Germane Cognitive Load (GCL): Hiermit ist die kognitive Auslastung zu verste-

hen, die aus Lernprozessen resultiert (vgl. Renkl et al., 2003). Dabei geht es nach 

Sweller und Kollegen (1998) genauer um die Verarbeitung, Konstruktion und 

Automatisierung von Schemata (Wissen wird in Form von Schemata im Langzeit-

gedächtnis gespeichert). Wie auch ECL ist GCL instruktional beeinflussbar, da es 

von der instruktionalen Gestaltung beeinflusst wird. Ein angemessenes instruk-

tionales Design, welches ECL vermindert, erhöht wiederum den GCL. Zu den 

Faktoren, die für das entsprechende GCL-Niveau verantwortlich sind, zählen die 

Art und Weise, wie Informationen präsentiert werden, und die Lernaktivitäten, die 

vom Lernenden eingefordert werden. Während hohe extrinsische Belastung 

negative Auswirkungen auf das Lernen haben kann (vgl. Paas, Renkl & Sweller, 

2003), fördert ein hoher GCL das Lernen, so Sweller und Kollegen (1998). 

Beim Lernen eines neuen Gegenstandes ist die intrinsische Belastung relativ hoch, da hier 

größere Bedeutungseinheiten noch nicht gleich erkannt und genutzt werden können. 

Diesbezüglich muss, um den gesamten Cognitive Load nicht enorm zu erhöhen, die 

extrinsische Belastung möglichst niedrig gehalten werden. Bezieht man diese Theorie auf 

das Problemlösen, so haben Novizen aufgrund der anzuwendenden Mittel-Ziel-Analyse 

hauptsächlich damit zu tun, „simultan den aktuellen Problemzustand, den gewünschten 

Zielzustand, mögliche Unterziele, Unterschiede zwischen den Zuständen und Operationen 

zur Reduktion dieser Unterschiede verfügbar [zu] halten“ (Renkl et al., 2003, S. 5), anstatt 

die kognitive Kapazität für das tatsächliche Verständnis und zum Aufbauen von Schemata 

zu nutzen (vgl. Renkl et al., 2003).  

Somit lässt sich ableiten, dass für die Entwicklung von gestuften Feedbackinhalten für 

Schüler mit geringem Vorwissen starke Unterstützung beziehungsweise Anleitung sinn-

voll ist, um sie in ihrem Voranschreiten im Aufgabenlösungsprozess zu fördern. Dafür 

bieten sich vor allem Musterlösungen an, die den Lösungsweg und die wesentlichen 

konzeptuellen Aspekte zur verständigen Bewältigung von Aufgaben beinhalten. Diese 

können als Lösungsbeispiele verstanden werden, deren Wirkungsweise gut erforscht und 

nachgewiesen werden konnte (z. B. Renkl et al., 2003; Zhu und Simon, 1987). Innerhalb 

der gestuften Feedbackkomponenten können sie als Stufe mit dem stärksten Unter-

stützungsgrad angesehen werden und werden deswegen im nachfolgenden Teilkapitel 

näher beschrieben. Inwieweit die Schüler dann natürlich vom jeweiligen Lösungsbeispiel 

profitieren, hängt vom individuellen Leistungspotenzial ab 
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3.3.1.5.1 Der Einsatz von Lösungsbeispielen 

Ein Lösungsbeispiel besteht allgemein aus einer Aufgaben- beziehungsweise Problem-

stellung, aus Lösungsschritten und der letztendlichen Lösung der Aufgabe (vgl. Atkinson, 

Renkl & Merrill, 2003). Dabei kann es nach Renkl (2001a) beispielsweise in der 

Mathematik ein Prinzip, ein Gesetz oder Ähnliches erklären. Im Anschluss werden meist 

Aufgaben zur selbstständigen Bearbeitung gestellt (vgl. ebd.). Lösungsbeispiele stellen 

weiter die am stärksten gelenkte Instruktion dar (vgl. Kirschner et al., 2006) und werden 

von Schülern gegenüber anderen Informationsquellen bevorzugt (vgl. Renkl, 2001a).  

Die Effektivität des Lernens aus Lösungsbeispielen – vor allem bei Novizen und in gut 

überschaubaren Bereichen – konnte in einer Vielzahl von Studien nachgewiesen werden 

(vgl. Renkl, 2001a). Im Folgenden sollen dazu ausgewählte Beispielstudien beschrieben 

werden.  

Nach einer computergestützten Untersuchung von Renkl und Kollegen (2003) mit 

Studenten (n = 80) im Bereich der Wahrscheinlichkeitsrechnung konnte gezeigt werden, 

dass die Effektivität beim Lernen aus Lösungsbeispielen derjenigen beim Lernen durch 

Problemlösen überlegen ist. Dabei konnten sie des Weiteren beim beispielbasierten 

Lernen Vorteile beim Bilden von kognitiven Schemata erreichen, die einen Transfer des 

Erlernten auf neue Problemstellungen ermöglichten (vgl. ebd.). Die Autoren verzeichnen 

zudem, dass „aus Lösungsbeispielen nicht nur die einfache Anwendung von Algorithmen 

oder Ähnlichem erlernt, sondern darüber hinaus ein Verständnis des Lösungsbeispiels 

erreicht werden“ (ebd., S. 3 f.) kann. 

Bezogen auf die Cognitive-Load-Theorie betonen Renkl und Kollegen (2003), dass der 

Vorteil von Lösungsbeispielen darin liegt, dass aufgrund einer gezielten Gestaltung ein 

niedriger Extraneous Cognitive Load geschaffen werden kann und so mehr Raum für 

Germane Cognitive Load, also für den eigentlichen Lern- und Verstehensprozess, zur 

Verfügung steht. Wie diese Kombination erreicht werden kann, wird weiter unten 

beschrieben. 
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Renkl und Kollegen (2003) haben in der benannten Studie die Cognitive-Load-Theorie für 

die Effektivität des beispielbasierten Lernens direkt überprüft und bestätigt. Unter Einsatz 

einer Doppelaufgabe (Erstaufgabe = Lernaufgabe; Zweitaufgabe = einfache Reaktionsauf-

gabe) wurde die Belastung des Arbeitsgedächtnisses erfasst. 

„Der Cognitive Load, der durch die Erstaufgabe induziert wird, wird 

gemessen, indem die Reaktionszeit bei der Zweitaufgabe erfasst wird.“ (ebd., 

S. 7) 

Zur Überprüfung ihrer Hypothesen setzten sie ein 2x2-faktorielles Design ein. Variiert 

wurden unter Zuhilfenahme des Zufallsprinzips die beiden Lernmethoden – Lernen aus 

Lösungsbeispielen versus Lernen durch Problemlösen. Weiter wurde das Vorhandensein 

der Zweitaufgabe als zweiter Faktor herangezogen (mit Zweitaufgabe/ohne Zweitauf-

gabe). Die Reaktionszeiten der lösungsbasiert Lernenden waren insgesamt geringer hin-

sichtlich der Bearbeitung der Zweitaufgabe. Die durchschnittliche Reaktionszeit bei der 

beispielbasierten Gruppe lag bei 2,8 Sekunden, die der Problemlöser bei 3,4 Sekunden, 

was auf eine geringere Auslastung des Arbeitsgedächtnisses beim beispielbasierten Lernen 

hinweist.  

Die Untersuchung von Renkl und Kollegen (2003) ergab des Weiteren folgende 

Ergebnisse: 

Verglichen wurden die Lerneffekte Lernen aus Lösungsbeispiel ohne Zweitaufgabe und 

Lernen durch Problemlösen ohne Zweitaufgabe. Ein Vortest-Nachtest-Vergleich ergab, 

dass die Lösungsbeispielgruppe bessere Nachtestergebnisse erzielte (t(38) = 2.99, p<.05). 

Damit konnte der Lösungsbeispieleffekt auf den Lernerfolg repliziert werden.  

Zudem konnten die Forscher herausstellen, dass die Lösungsbeispielgruppe ohne Zweit-

aufgabe bessere Ergebnisse erzielte als die Lösungsbeispielgruppe mit Zweitaufgabe. Sie 

„unterschieden sich signifikant im Lernerfolg (t(38) = 2.32, p<.05)“ (ebd., S. 16).  

Der Vergleich der beiden Gruppen Lernen aus Lösungsbeispielen mit Zweitaufgabe und 

Lernen durch Problemlösen ohne Zweitaufgabe ergab, dass sich hier kein Lernerfolg 

bezüglich des beispielbasierten Lernens mehr ermitteln lässt. Wird also die freie Kapazität 

beim beispielbasierten Lernen durch eine Zweitaufgabe absorbiert, so lässt sich ein 

Lernvorteil im Vergleich zum Problemlösen ohne Zweitaufgabe nicht mehr feststellen. 
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Somit konnte in der Studie von Renkl und Kollegen (2003) insgesamt nachgewiesen 

werden, dass das Lernen aus Lösungsbeispielen dem Lernen durch Problemlösen bei 

wenig Vorwissen in der Lernleistung überlegen ist.  

Zhu und Simon (1987) setzten bei dreizehnjährigen Schülern (n = 20) Lösungsbeispiele 

zur Faktorisierung von Gleichungen ein und verglichen deren Lernerfolg mit dem von 

Schülern, die konventionell unterrichtet wurden. Sie konnten herausstellen, dass sorgfältig 

ausgewählte Sequenzen von Lösungsbeispielen ohne zusätzliche Einführung, Lektüre oder 

andere direkte Instruktionen im Vergleich zu konventionellem Unterrichten mindestens 

die gleichen und manchmal sogar höhere Lernerfolge erbrachten. In den meisten Fällen 

lernten die Schüler mit Lösungsbeispielen zudem noch schneller als die konventionell 

unterrichteten. 

Auch im Zusammenhang mit komplexeren und wenig algorithmisierbaren Inhalten, wie 

dem mathematischen Argumentieren und Beweisen, konnten Reiss und Kollegen (2006) 

in ihren beiden Untersuchungen mit einmal 243 und einmal 641 Siebt- und Achtklässlern 

nachweisen, dass das Lernen aus heuristischen Lösungsbeispielen die Beweiskompetenz 

im Mathematikunterricht fördern kann. Die Autoren verweisen diesbezüglich auf hoch-

signifikante Leistungsanstiege im Vortest-Nachtest-Vergleich. Bei heuristischen Lösungs-

beispielen wird zusätzlich zur Präsentation der Problemstellung und der Lösungsschritte 

auch der heuristische Problemlöseprozess (der meist auf einem Prozessmodell basiert) 

beschrieben. Es können gedankliche Grundlagen, explorative Wege und Irrwege oder 

verwendete Heuristiken (z. B. Zeichnungen, Planskizzen) explizit dargestellt werden. 

Hierbei sollen wie gehabt die Schüler schrittweise die Lösungsbeispiele durcharbeiten, 

werden aber dabei fortwährend zum selbstaktiven Handeln aufgefordert. 

Damit Lösungsbeispiele auch wirklich Lerneffekte erzielen, sollen nach Renkl (1999; 

2005) zwei Aspekte besondere Beachtung finden: Erstens hängt die Wirkung von deren 

Gestaltung ab, und zweitens spielen Selbsterklärungen eine bedeutende Rolle. Auf diese 

soll in den beiden folgenden Teilkapiteln näher eingegangen werden. 
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3.3.1.5.2 Gestaltung von Lösungsbeispielen 

Hinsichtlich der Gestaltung von Lösungsbeispielen fasst Renkl (1999) vier Gütekriterien 

zusammen: 

• Lösungsbeispiele im integrierten Format gestalten (vgl. Tarmizi & Sweller, 1988; 

Ward & Sweller, 1990) 

• Mehrmodalität anstelle von Unimodalität  

• Hervorhebung von Zwischenzielen (vgl. Catrambone, 1994, 1995, 1996) 

• Einsatz von unvollständigen Beispielen 

Bezüglich des Formats von Lösungsbeispielen werden beispielsweise das fraktionierte 

und das integrierte Format unterschieden (vgl. Renkl, 1999). Das fraktionierte Format 

wird hierbei von Sweller (2002) als konventionelle Darstellung beschrieben, wobei 

verschiedene Informationsquellen – zum Beispiel Bild und Text – isoliert voneinander 

aufgeführt werden (z. B. untereinander, nebeneinander oder zeitlich getrennt voneinan-

der). Die Aufmerksamkeit muss im Falle des genannten Bild-Text-Beispiels aufgeteilt 

werden und mental eine Integration des Textes in das Bild stattfinden. Der Text kann 

somit nur mithilfe des Bildes verstanden werden, demnach ist der Schüler gefordert, 

ständig zwischen Bild und Text hin und her zu springen, was eine erhöhte extrinsische 

Belastung hervorrufen sowie gleichzeitig mit einem wenig förderlichen niedrigen GCL 

einhergehen kann. Man spricht hier von Split-Attention-Effekt, der ineffektives Lernen mit 

sich bringen kann (vgl. Ayres & Sweller, 2005), da die Aufmerksamkeit aufgeteilt wird.  

Der Split-Attention-Effekt entsteht dann, wenn die einen Lernenden, die sich mit 

integrierten Informationsquellen befassen, die anderen Lernenden leistungsmäßig übertref-

fen, welche die Informationen dargestellt im fraktionierten Format studieren (vgl. Ayres & 

Sweller, 2005). Daraus wurde wiederum das Split-Attention-Prinzip formuliert, welches 

ein integriertes Format empfiehlt:  

“It states that when presenting disparate sources of information that must be 

mentally integrated in order for the information to be understood, those 

sources of information should be presented in integrated format.” (ebd., 

S. 136) 

Wie die Definition besagt und wie auch Untersuchungen ergaben, kann die beim 

fraktionierten Format entstehende hohe kognitive Belastung durch den Einsatz eines 
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integrierten Formats reduziert werden, indem verschiedene Repräsentationsformen inein-

ander eingebettet beziehungsweise auch zeitlich integriert werden. 

“Rather than placing statements below or next to the diagram as normally 

occurs, relevant statements can be incorporated within the diagram so that a 

search for referents is eliminated … If conventionally structured worked 

examples are compared with physically integrated examples, results normally 

demonstrate an advantage for the integrated versions resulting in the split-

attention effect. Various versions of the effect have been demonstrated using a 

wide variety of instructional materials under a wide variety of conditions 

(Bobis, Sweller & Cooper, 1993; Cerpa, Chandler & Sweller, 1996; Chandler 

& Sweller, 1992; 1996; Mayer & Anderson, 1991; 1992; Mwangi & Sweller, 

1998; Sweller, Chandler, Tierney and Cooper, 1990; Tarmizi & Sweller, 1998; 

Ward & Sweller, 1990).” (Sweller, 2002, S. 1504f.) 

Weiter kann nach Mwangi und Sweller (1998) festgehalten werden, dass nur im Falle des 

intergierten Formats das Lernen aus Lösungsbeispielen dem Lernen durch Problemlösen 

überlegen ist, da sonst die hohe kognitive Belastung (hier: zu hohe extrinsische Belastung) 

bei beiden eine Verarbeitung des Beispiels erschwert (vgl. Renkl, 1999). Renkl (2002b) 

zeigte in seiner Untersuchung auch, dass die getrennte Präsentation der instruktionalen 

Erklärungen der Aufgabenstellung und des ersten Teillösungsschrittes (unterschiedliche 

Fenster, zwischen denen man hin- und herklicken konnte) nur wenig Selbsterklärungen 

hervorbrachte. Dies lag vermutlich an der zu großen kognitiven Belastung. Hier schlägt 

der Autor eine Integration der instruktionalen Erklärungen in die Aufgabenstellung und 

den ersten Lösungsschritt vor.  

Ein weiteres Gütemerkmal ist die Mehrmodalität. Mousavi und Kollegen (2005) setzten 

zwei Arten der Präsentationsform ein. Einmal präsentierten sie Geometrie-Beispiele in 

einer Diagramm-Text-Variante (unimodal: visuell/visuell), und andererseits legten sie 

Diagramme vor und präsentierten die Lösungsschritte mündlich (multimodal: 

visuell/mündlich). Die Studie ergab, dass die multimodale Präsentation von Lösungs-

beispielen größere Lernerfolge bewirkte als die unimodale (vgl. auch Tindall-Ford, 

Chandler und Sweller, 1997).  

Zudem kann die Hervorhebung von Zwischenzielen den Erwerb transferierbarer Kenntnis-

se fördern. Renkl (1999) verweist darauf, dass viele Lernende dazu neigen, sich Lö-

sungsschritte mechanisch einzuprägen, ohne das dahinterstehende Prinzip verstanden zu 

haben. Ein Transfer auf ähnliche oder neue Aufgaben kann dadurch von diesen Personen 

meist nicht vorgenommen werden. Da innerhalb eines Themengebietes Teilschritte im 
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Lösungsprozess oft auch auf andere Aufgaben übertragen werden können, ist es dienlich, 

wenn die Lernenden verstehen, wie bestimmte Zwischenziele erreicht werden können.  

Eine Untersuchung von Catrambone und Holyoak (1990) innerhalb der Vereinigten 

Staaten (im Bereich der Wahrscheinlichkeitsrechnung, n = 50) weist darauf hin, dass das 

Herausstellen von Zwischenzielen innerhalb des Lösungsbeispiels die Aneignung von 

Wissen unterstützen kann und auch effektive Auswirkungen auf die Transferleistung hat.  

Dies bestätigten auch die Studien von Catrambone (1994, 1996), zum Beispiel:  

“In three experiments, subjects who studied example solutions that 

emphasized a needed subgoal were more likely to solve novel problems that 

required a new approach for achieving this subgoal than were subjects who did 

not learn this subgoal.“ (Catrambone, 1994, S. 606) 

Um dies genauer zu beschreiben, soll kurz auf eine seiner Untersuchungen eingegangen 

werden: Catrambone (1996) setzte bei Novizen (n = 100, am Georgia Institute of 

Technology) auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung drei unterschiedlich 

gestaltete Lösungsbeispiele ein. Beim ersten Lösungsbeispieltyp waren die einzelnen 

Lösungsschritte visuell getrennt voneinander dargestellt und wurden kurz semantisch 

beschrieben: z. B. „Total number of briefcases owned = [1(180)+2(17)+3(13)+4(9)]=289“ 

(Catrambone, 1996, S. 1029). Beim zweiten Typ waren sie lediglich visuell voneinander 

getrennt, und beim dritten fand weder eine visuelle Aufteilung noch eine Beschriftung der 

Lösungsschritte statt. Die Untersuchung ergab, dass die Gruppen, die die ersten beiden 

Typen erhielten, hinsichtlich der Bearbeitung ähnlicher Aufgaben (wie bei den Lösungs-

beispielen) und vor allem bei Transferaufgaben bessere Leistungen erzielen konnten als 

die dritte Gruppe. Kein großer Unterschied ergab sich jedoch zwischen den ersten beiden 

Gruppen. Catrambone (1996) schließt daraus, dass allein die visuelle Aufgliederung von 

Lösungsschritten (mit Vernachlässigung der semantischen Beschriftung) dazu beiträgt, 

dass Lernende Zwischenziele herausstellen können, womit eine Leistungssteigerung sogar 

bei Transferaufgaben möglich ist.  

Als weiteren Aspekt zur Effizienzsteigerung von Lösungsbeispielen nennt Renkl (1999) 

das Einbauen von Lücken im Lösungsbeispiel. Die Schüler sind hier gefordert, den 

anschließenden fehlenden Lösungsschritt selbst herauszufinden. Nach Ergebnissen von 

Stark (1999), der antizipierendes Schließen einforderte und im Anschluss daran den Ler-

nenden die richtige Lösung aufzeigte, konnte herausgestellt werden, dass die Lernenden 

unabhängig vom Vorwissen höhere Lerneffekte zeigten. Renkl (1999) sieht dies als ersten 
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Schritt zur Problemlösung. Des Weiteren kann eine aktive Verarbeitung des Beispiels 

vollzogen werden. Zudem ergaben Studien, dass sowohl die Qualität der Selbsterklä-

rungen als auch der Lernerfolg gefördert werden konnten (vgl. Renkl, 1999; Stark, 1999). 

Renkl (1999) betont, dass Lösungsbeispiele als integriertes Format oder aber multimodal 

präsentiert werden sollten, dass also einer der beiden Aspekte berücksichtigt werden 

sollte. Eine zusätzliche Erhöhung des Lernerfolgs kann durch Hervorhebung von Zwi-

schenzielen und das Einbauen von Lücken erreicht werden.  

Neben der gezielten Gestaltung spielen Selbsterklärungen eine entscheidende Rolle für die 

Effektivität des Lösungsbeispielstudiums. Diese sollen im Folgenden näher beschrieben 

werden. 

3.3.1.5.3 Selbsterklärungen 

Inwieweit Lernende tatsächlich von den Lösungsbeispielen profitieren, hängt davon ab, 

wie gut sie sich das zugrundeliegende „Rationale“ (Begriff siehe Renkl, 1999, S. 247) 

selbst erklären beziehungsweise bewusst machen können (vgl. Chi, Bassok, Lewis, 

Reimann & Glaser, 1989; Renkl, 1997a; Wong, Lawson & Keeves, 2002). Dies wird in 

der Literatur als Selbsterklärungseffekt benannt (vgl. Chi et al., 1989).  

Hinter dem Begriff Selbsterklärung steht der Versuch eines Lernenden, sich aktiv „das 

Rationale einer Vorgehensweise oder eines mathematischen Prinzips zu erklären“ (Hilbert, 

Wittwer, Renkl & vom Hofe, 2006, S. 64), was einer problemorientierten Lernhaltung 

folgt (vgl. Kroß & Lind, 2001). Aktive Selbsterklärungen können hierbei zum Verständnis 

beitragen (vgl. Renkl, 2001a) und haben positive Auswirkungen auf den Lernprozess und 

den Lernerfolg (vgl. Chi et al., 1989; Renkl, 2005; Roy & Chi, 2005). Nach Chi, de 

Leeuw, Chiu und Lavancher (1994) sind Selbsterklärungen eine konstruktive Aktivität, 

die zur Integration von neuem Wissen in bestehendes beitragen und somit Lernen fördern 

kann.  

“Learning involves the integration of new information into existing 

knowledge. Generating explanations to oneself (self-explaining) facilitates that 

integration process.“ (ebd., S. 439) 

Insbesondere beinhaltet Selbsterklären den Einsatz von Lernstrategien (vgl. Lind, Friege 

& Sandmann, 2005) wie Elaborations- und Organisationsstrategien (siehe Kapitel 2.2.1). 
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Zudem können Selbsterklärungen dazu beitragen, mathematische Vorgehensweisen und 

Zusammenhänge zu vertiefen, sowie die Fähigkeit fördern, mathematische Probleme zu 

lösen (vgl. Hilbert et al., 2006). Da das Lernen aus Lösungsbeispielen bei angemessener 

Gestaltung einen niedrigen Cognitive Load aufweist, steht genügend Kapazität für deren 

Verständnis und das Vornehmen von Selbsterklärungen zur Verfügung.  

Da Selbsterklärungen teilweise mit der reinen Verbalisierung und der Leistung von 

Erklärungen gleichgesetzt werden, müssen sie begrifflich abgegrenzt werden. Zu diesem 

Zweck wird im Folgenden auf Chi (2000) Bezug genommen: Mündliche Erklärungen im 

Sinne des Sprechens allein müssen noch keine inhaltsrelevanten Schlussfolgerungen 

erzeugen, jedoch können sie oft Selbsterklärungen hervorrufen. Selbsterklärungen sind im 

Gegensatz zu verbalisierten Erklärungen des eigenen Vorgehens eine stärker fokussierte 

Aktivität, da hierbei versucht wird, das Lernmaterial zu verstehen. Die Verbalisierung des 

eigenen Vorgehens oder Überlegungen hingegen stellen die Mitteilung von Informationen 

an einen Zuhörer dar. Außerdem haben beide unterschiedliche Ziele: Erklärt man sich 

selbst etwas, so möchte man sein Vorwissen korrigieren oder sein Wissen erweitern. 

Erklärt man seinem Gegenüber etwas, so möchte man ihm etwas verständlich mitteilen. 

Ein weiterer bedeutsamer Unterschied zwischen dem Erklären für andere und dem 

Selbsterklären ist, dass von Erklärungen, die an eine andere Person abgegeben werden, 

erwartet wird, dass sie vollständig und folgerichtig sind. Selbsterklärungen müssen diese 

Anforderung nicht erfüllen, sie können unvollständig, bruchstückartig und zeitweise nicht 

korrekt sein. Somit stellen Selbsterklärungen nicht zwangsläufig einen in sich abgeschlos-

senen Wissenskonstruktionsprozess (z. B. Ableitung eines inhaltlichen Prinzips) dar, son-

dern beinhalten auch Teilschritte auf dem Weg dorthin (z. B. Aktivierung von Vorwissen).  

Inwieweit Schüler effektiv aus Lösungsbeispielen lernen, hängt insbesondere von der 

Qualität der Selbsterklärungen ab. Roy und Chi (2005) verwenden bezüglich der Qualität 

von Selbsterklärungen die begriffliche Unterscheidung low und high quality self-

explanations. Reimann (1997) verwendet hier die Begriffe einfache und elaborierte 

Beispielrepräsentation. Dabei beschreiben die Autoren, dass low quality self-explanations 

(oder einfache Beispielrepräsentationen) durch Äußerungen ersichtlich werden, die das 

bloße Vorlesen, das Paraphrasieren der gegebenen Materialien (vgl. auch De Koning, 

Tabber, Rikers & Paas, 2011) und das Beschreiben von Bildern beinhalten, ohne dabei 

jegliche Rückschlüsse auf das Lösen der Aufgaben zu ziehen (oberflächliche Verar-

beitung).  
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Mit dem Begriff high quality self-explanation (oder elaborierte Beispielrepräsentation) 

beziehen sie sich auf Äußerungen, die auf eine Generierung von Schlussfolgerungen und 

eine tiefe Analyse der Inhalte hinweisen. Des Weiteren wird ersichtlich, dass die high-

quality-Selbsterklärer an Vorwissen anknüpfen und mithilfe dessen einen Zusammenhang 

zwischen den gegebenen Informationen herstellen können. Wie zu erwarten, erzielen die 

high-quality-Selbsterklärer größere Lernerfolge, und zwar bereichsübergreifend (vgl. Roy 

& Chi, 2005). Diesbezüglich sei beispielsweise auf Studien wie die von Chi und anderen 

(1989) oder Ferguson-Hessler und de Jong (1990) zu verweisen. Ein weiteres Verhalten, 

das die erfolgreichen Lernenden zeigten, waren Überwachungsstrategien bezüglich des 

eigenen Verständnisses (vgl. Roy & Chi, 2005).  

In Anlehnung an die Studien von Chi und Kollegen (1989) (Newtonsche Axiome) sowie 

Renkl (1997a) (Wahrscheinlichkeitsrechnung) stellt Renkl (2001b) hinsichtlich der Aus-

einandersetzung mit Lösungsbeispielen drei Selbsterklärungsaktivitäten heraus, die mit 

positiven Lernerfolgen im Nachtest korrelierten: 

1) „Prinzipienbasierte Erklärungen (Zuweisen von Bedeutung zu Operatoren, indem 

das dahinter liegende Domänenprinzip thematisiert wird) 

2) Explikationen von Ziel-Operator-Kombinationen (Zuweisung von Bedeutung zu 

Operatoren, indem das (Zwischen-)Ziel thematisiert wird, das durch die Anwen-

dung eines Operators jeweils erreicht wird) 

3) Antizipierendes Schließen (der nächste Lösungsschritt eines Beispiels wird nicht 

einfach abgelesen, sondern es wird versucht zu antizipieren, wie er aussieht, und 

diese Vorhersage wird dann mit dem tatsächlichen Lösungsschritt verglichen).“ 

(S. 43) 

Hierbei muss angemerkt werden, dass der dritte Selbsterklärungstyp zustande kommen 

konnte, da die Lösungsschritte sukzessive dargeboten wurden und so der Schüler die 

Möglichkeit hatte, sich den nächsten Schritt selbst herzuleiten.  

Neben den drei benannten Kategorien konnten aus der Studie von Wong und Kollegen 

(2002) beispielsweise die high-quality-Selbsterklärungskategorien Wissensgenerierung 

(knowledge generation) und Wissensaktivierung (knowledge access) herausgestellt 

werden, die insbesondere für die Untersuchung der Feedbackkomponenten in dieser 

Arbeit interessant sind. Bezüglich der Kategorie Wissensgenerierung werden Tätigkeiten 

oder Äußerungen zugeordnet, die Schlussfolgerungen widerspiegeln, die aufgrund der 
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Aktivierung von Vorwissen und des gegebenen Materials gezogen werden. Somit gehen 

diese über das vorliegende Material hinaus.  

Beispielcodes:  

• Hypothesenbildung 

• logische Schlüsse (z. B. „Dieser Winkel hat 90 Grad, somit wissen wir, dass diese 

zwei Winkel zusammen 90 Grad haben.“) 

• Zeichnen eines Diagrammes oder dessen Modifizierung 

Bei der Kategorie Wissensaktivierung werden Äußerungen zugeordnet, die Rückschlüsse 

auf das Aufrufen von Vorwissen und die Benennung von Informationen zulassen, die 

nicht direkt aus dem Material entnommen werden können. Bezüglich des Vorwissens 

kann es sich um Wissen handeln, das vor der Aufgabenbearbeitung zu einem früheren 

Zeitpunkt erworben wurde, oder auch Wissen gemeint sein, das innerhalb der Unter-

suchungssitzung erworben wurde und für eine neue Aufgabe aktiviert wird.  

Beispiele: „Das ist das Zeichen für die gleiche Länge.“ oder „Alle Winkel zusammen 

ergeben 180 Grad.“ 

Bezogen auf die Untersuchung der Qualität von Selbsterklärungen muss weiter beachtet 

werden, dass diese eine kognitive Aktivität darstellen und nur über mündliche oder 

schriftliche Äußerungen der Schüler nachvollziehbar werden können. Somit ist es 

notwendig, die Lernenden aufzufordern, ihre Überlegungen zu verbalisieren.  

Insgesamt kann gesagt werden, dass die Aktivität des Selbsterklärens kognitiv anspruchs-

voll ist und qualitativ hochwertige Selbsterklärungen von den meisten Schülern nur 

schwer vorgenommen werden können (vgl. Roy & Chi, 2005). 

3.3.1.5.4 Die Vergabe von Prompts zur Anregung von Selbsterklärungen 

Da spontane Selbsterklärungen, die eigens vom Schüler initiiert werden, meist nicht 

erfolgen (Berthold & Renkl, 2005), kann beispielsweise die Gestaltung der Beispiele 

selbst oder der Einsatz von Prompts oder instruktionalen Erklärungen zu deren Förderung 

beitragen. Um zunächst wieder mit geringer Unterstützung zu beginnen, ist der Einsatz 

von Prompts den instruktionalen Erklärungen vorzuziehen. Diese Prompts müssen so 

gestaltet sein, dass sie nach Möglichkeit Selbsterklärungen mit hoher Qualität herbei-
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führen, da diese, wie bei Renkl (2001b) benannt, mit einem größeren Lernerfolg einher-

gehen. 

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass durch den Einsatz von Prompts, die in 

Kapitel 2.2.1 schon im Zusammenhang mit Feedback beschrieben wurden, Selbsterklä-

rungen erfolgreich gefördert und dadurch wiederum erhöhte Lernerfolge erreicht werden 

können (z. B. Chi et al., 1994; Renkl, Stark, Gruber & Mandl, 1998; Atkinson et al., 2003; 

Schworm & Renkl, 2007).  

“Prompts elicit self-explanations activities that the learners are capable of 

doing but which they spontaneously do not show.“ (Berthold & Renkl, 2005, 

S. 2)  

Dabei stellt sich jedoch weiter die Frage, welche Art von Prompts dies ermöglicht.  

Dazu wird in der Literatur im Zusammenhang mit dem Lernen aus Lösungsbeispielen 

zwischen offenen und unterstützenden Selbsterklärungsprompts unterschieden (Berthold, 

Eysink & Renkl, 2009). Bei den offenen Prompts werden zum Beispiel Fragen zum dar-

gestellten Rechenverfahren gestellt, wie beispielsweise im Falle der Multiplikationsregel 

in der Wahrscheinlichkeitsrechnung: “Why do you calculate the total possible outcomes 

by multiplying?“ (ebd., S. 346) 

Bei den unterstützenden Prompts werden die Lernenden beispielsweise aufgefordert, zur 

gestellten Frage einen Lückentext zu vervollständigen, welcher, wenn er richtig ausgefüllt 

wird, die dahinter liegenden Gründe für den Einsatz des Rechenverfahrens erörtert. 

Demnach geben unterstützende Prompts einen Teil der Informationen zur Begründung des 

Verfahrens vor. 

Berthold und Kollegen (2009) setzten diese beiden Formen des Promptings in einer Studie 

mit Psychologiestudenten (n = 62) beim Lernen aus Lösungsbeispielen zur Wahrschein-

lichkeitsrechnung ein. Die Lösungsbeispiele bestanden dabei aus multiplen Repräsen-

tationen. Die Ergebnisse der Studenten wurden zudem mit denen einer Gruppe verglichen, 

die keine Prompts erhielt (Kontrollgruppe). Es konnte herausgestellt werden, dass die bei-

den Selbsterklärungsprompt-Gruppen signifikant mehr prinzipienbasierte Selbsterklä-

rungen leisten konnten als die Kontrollgruppe. Ein Vergleich der beiden Prompt-Gruppen 

bezogen auf die Anzahl gezeigter prinzipienbasierter Selbsterklärungen hielt einem T-Test 

jedoch nicht stand (t(40) = 1.51, p = .07). Somit konnten sowohl die offenen als auch die 

unterstützenden Prompts gleichermaßen im Vergleich zur Kontrollgruppe prinzipien-
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basierte Selbsterklärungen fördern. Ein Wirkungsunterschied zwischen den beiden 

Prompt-Gruppen lag jedoch in der Verwendung von rational basierten Selbsterklärungen. 

Die Lernenden, welche die unterstützenden Prompts erhielten, zeigten weitaus mehr 

rational basierte Selbsterklärungen. Diese übertreffen nach Berthold und Kollegen (2009) 

die prinzipienbasierten Selbsterklärungen dadurch, dass sie eine Erklärung über die 

Beschaffenheit des jeweiligen Prinzips abgeben. Ein Beispiel für eine rational basierte 

Selbsterklärung wäre bezogen auf den vorausgehenden offenen Prompt Why do you 

calculate the total acceptable outcomes by multiplying? folgendes: “Because for the 

denominator there are five times four branches” (ebd., S. 353). 

Bezüglich des Lernerfolgs, wobei zwischen prozeduralem Wissen und konzeptuellem 

Wissen unterschieden wurde, wiesen die beiden Prompt-Gruppen im Vergleich zur 

Kontrollgruppe signifikant mehr prozedurales Wissen auf als die Kontrollgruppe. Des 

Weiteren waren die unterstützenden Prompts wirksamer in Bezug auf die Integration 

multipler Repräsentationen, was sich daran zeigte, ob die Schüler erkannten, warum die 

Brüche multipliziert werden müssen. Kann ein Lernender die symbolisch dargestellte 

Multiplikation (
2

5
 ∙ 

1

4
 = 

2

20
) in Beziehung mit der Verästelung des Baumdiagramms bringen, 

so erkennt er, warum die Brüche multipliziert werden. 

Die Frage, warum die unterstützenden Prompts häufiger rational basierte Selbster-

klärungen herbeiführen und konzeptuelles Wissen fördern, kann nach Berthold und 

Kollegen folgendermaßen begründet werden: Offene Prompts können nur die Selbster-

klärungen hervorrufen, zu denen die Lernenden an sich in der Lage sind, die sie aber nicht 

von selbst aus einer Eigeninitiative heraus hervorbringen können. Bezogen auf Wygotskis 

(1934/1964) Zone der nächsten Entwicklung können die Lernenden, die zu diesen 

Selbsterklärungen an sich nicht fähig sind, diese eher durch die unterstützenden Prompts 

erreichen. Die von Berthold und Kollegen (2009) eingesetzten Lückentexte können helfen, 

die multiplen Repräsentationen zu integrieren und konzeptuell zu verstehen. Sie empfeh-

len demzufolge, dass unterstützende Prompts dann eingesetzt werden sollen, wenn das 

Verständnis des Lerninhalts ohne Unterstützung außer Reichweite des Lernenden liegt. 

Neben offenen und unterstützenden Prompts können speziell strategische Prompts 

unterschieden werden (siehe dazu auch Kapitel 2.2.1). Schmidt-Weigand, Hänze und 

Wodzinski (2009) setzten bei Achtklässlern (n = 82) im Bereich der Physik (Konzept des 
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Kräfteparallelogramms) Lösungsbeispiele in Kombination mit strategischen Prompts ein 

und konnten dabei bessere Lernerfolge als ohne Prompts erzielen.  

Genauer wurden hier drei Bedingungen hinsichtlich ihrer Wirkungsweise verglichen: 

a) gewöhnliches Lösungsbeispiel, das als Ganzes präsentiert wurde; b) ein Lösungs-

beispiel, dessen Lösungsschritte schrittweise präsentiert wurden, und c) ein schrittweise 

präsentiertes Lösungsbeispiel + strategische Prompts (z. B. „Erkläre die Aufgabe in 

eigenen Worten.“ oder „Zeichne eine Skizze der Seilbahn.“). Den Beispielen nach kann 

von kognitiven Prompts ausgegangen werden (siehe Kapitel 2.2.1). Dabei kann die 

schrittweise Präsentation als impliziter Prompt angesehen werden, da die Schüler durch 

den jeweils abgetrennten Lösungsschritt dazu aufgefordert sind, diesen als Ratschlag zum 

Verständnis der Aufgabenlösung zu verwenden. Zudem müssen sie prüfen, wann ein 

weiterer Schritt notwendig ist. Ein signifikanter Unterschied zwischen Bedingung a und b 

bezüglich der Lernleistung konnte nicht herausgestellt werden, aber zwischen c und den 

beiden ersten.  

Renkl (2002b) empfiehlt, insgesamt so viele Selbsterklärungen wie möglich durch 

Prompts anzuregen, jedoch instruktionale Erklärungen nur bei Bedarf einzusetzen.  

Im Hinblick auf die Gestaltung von gestuften Feedbackkomponenten können somit 

Prompts wiederum als eine Unterstützung innerhalb der stärksten Hilfe (der Lösungs-

beispiele) angesehen werden. 

3.3.1.6 Gegenüberstellung der Konzepte und Schlussfolgerungen für die hier vorliegende 

Arbeit 

In diesem Kapitel fand eine ausführliche Auseinandersetzung mit Konzepten aus der 

mathematischen und naturwissenschaftlichen Fachdidaktik, aus dem Bereich der indivi-

duellen Lernunterstützung (Human Tutoring) und direkter Instruktionen (Lernen aus 

Lösungsbeispielen) sowie der Cognitive-Load-Theorie statt. 

Nimmt man alle Hinweise auf einen gestuften Unterstützungsgrad zusammen und stellt sie 

gegenüber, so können folgende Aspekte herausgestellt werden: 

Gemäß den Ausführungen von VanLehn und Kollegen (2003) ist es zunächst einmal 

Grundvoraussetzung, dass ein Lernender bewusst auf Schwierigkeiten stößt. Dies ist der 

Fall, wenn der Lernende im Lösungsprozess nicht weiterkommt, selbst Fehler entdeckt 
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oder auch Unsicherheiten trotz einer richtigen Antwort zeigt. Um dies überhaupt möglich 

zu machen, darf nicht zu schnell durch Erklärungen oder die Vergabe der Lösung in den 

Lösungsprozess eingegriffen werden, sondern es sollte dem Schüler genug Zeit zum 

Nachdenken gegeben werden. Das auf Schwierigkeiten Stoßen kann den Lernenden zur 

aktiven Auseinandersetzung mit der Aufgabe und dem Feedbackinhalt anregen, da in 

diesem Fall für ihn das Interesse besteht, das Problem oder die Unsicherheit zu klären. Das 

auf Schwierigkeiten Stoßen ist nicht nur zu Beginn der Aufgabenbearbeitung entschei-

dend, sondern auch im weiteren Verlauf und bei der Vergabe von Feedback (im Falle 

mehrerer Antwortversuche). 

Folgt man weiter den Empfehlungen von Polya (1967) und der sich daran anschließenden 

Kasseler Forschungsgruppe (Stäudel et al., 2007; Franke-Braun et al., 2008), muss zu 

Beginn erst einmal die Aufgabenstellung vom Schüler verarbeitet und verstanden werden, 

um überhaupt einen Lösungsplan aufstellen zu können. Diesbezüglich wird von beiden 

eine Paraphrasierung der Aufgabenstellung vorgesehen, die der Strukturierung der 

Informationen dienen soll. Dies kann auch den allgemein-strategischen Hilfen nach Zech 

(2002) zugeordnet werden. 

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist, dass stets eine kognitive Aktivierung herbeigeführt 

werden soll, die den Lernenden aktiv zum Denken anregt und nicht nur Informationen an 

ihn heranträgt, ohne dass er diese aktiv verarbeitet. Dies hat stufenübergreifend Gültigkeit. 

Dazu gehört einerseits das Anknüpfen an Vorwissen und dessen Aktivierung sowie 

andererseits die Einforderung von Erklärungen des eigenen Vorgehens beziehungsweise 

des Lösungsweges, wie es beispielsweise VanLehn und Kollegen (2003) verlangen. 

Insbesondere die Einforderung von Selbsterklärungen im Zusammenhang mit Lösungs-

beispielen fördert bei der Vergabe von Lösungsbeispielen die aktive Informations-

verarbeitung der Lernenden (z. B. Schworm & Renkl, 2007). 

Dabei kann der Aktivierung des Vorwissens beziehungsweise der Anregung bestehender 

Vorstellungen eine übergeordnete Rolle zugesprochen werden. Es soll nämlich zunächst 

versucht werden, ob der jeweilige Schüler möglichst aus eigener Kraft die Aufgabe 

bewältigen kann, bevor stärker inhaltliche Informationen wie Erklärungen oder Lösungs-

beispiele vergeben werden. Dabei kann dem Motto „ask more tell less“ von VanLehn und 

Kollegen (2003, S. 245) und seiner zweiten Stufe „prompt them to find the right step and 

explain it“ gefolgt werden. Zur Aktivierung von Vorwissen und den damit einhergehenden 

bestehenden Vorstellungen eigenen sich lernstrategische Hilfen, wie sie bei der Kasseler 
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Forschungsgruppe (Stäudel et al., 2007; Franke-Braun et al., 2008) grob von den inhalt-

lichen Lernhilfen unterschieden werden. Zech (2002) differenziert hierzu zwei Unter-

kategorien: zuerst die allgemein-strategischen Hilfen und nachfolgend die inhalts-

orientierten strategischen Hilfen, die stärker auf die Inhalte Bezug nehmen, aber immer 

noch aktiv das Vorwissen anregen können und nicht zu viel vorgeben.  

Zwei weitere Aspekte, die bei fast allen Ansätzen auftreten, sind der Aspekt der Struk-

turierung (wie er schon im Zusammenhang mit der Paraphrasierung weiter oben beschrie-

ben wurde) und derjenige der Reduktion, die unweigerlich zusammenhängen. So beschrei-

ben Stäudel und Kollegen (2007) beispielsweise die Visualisierung als Hilfsmittel zur 

Strukturierung des aktuellen Bearbeitungsprozesses. Dabei kann gleichzeitig im Sinne der 

Funktionen von heuristischen Hilfsmitteln eine Reduktion der Komplexität der zu 

leistenden mentalen Abstraktionen erreicht werden (vgl. Bruder, 2003). Auch Wood und 

Kollegen (1976) fordern die Vereinfachung der Problemstellung beispielsweise durch die 

Reduktion der notwendigen Schritte zur Lösung. Dabei wird durch die Strukturierung des 

Problems in Sinnabschnitte oder wesentliche Teillösungsschritte die Komplexität 

reduziert. Es kann dadurch vom Schüler möglicherweise leichter verarbeitet werden, da 

das Arbeitsgedächtnis entlastet wird. Aus den beiden Beispielen geht somit hervor, dass 

die beiden Aspekte sowohl bei der Vergabe von strategischen Hilfsmitteln als auch bei 

stärker inhaltlichen Hilfen Anwendung finden können. 

Des Weiteren ist allen Konzepten gemein, dass, wenn eine Aktivierung des bestehenden 

Wissens den Lernenden nicht im Lösungsprozess weiterbringt, stärker inhaltsbezogene 

Hilfen eingesetzt werden. Dabei handelt es sich meist um Erklärungen, die Vergabe von 

Informationen sowie Hilfen, die Wissenslücken schließen oder falsche Vorstellungen 

korrigieren können. Die Vergabe von Lösungsbeispielen stellte sich in diesem Zusammen-

hang als die stärkste und somit letzte unterstützende Maßnahme dar. Wie sich bei den 

oben geleisteten Ausführungen gezeigt hat, können durch Lösungsbeispiele nicht nur 

Rechenverfahren und -schemata erfolgreich vermittelt werden, sondern ihr Einsatz kann 

auch zum Verständnis eines dahinter liegenden Prinzips beitragen sowie Transfer-

leistungen bezüglich neuer Problemstellungen fördern. 

Doch auch bei der Vergabe eines Lösungsbeispiels ist es neben der angemessenen 

Gestaltung (Berücksichtigung eines niedrigen Cognitive Loads) notwendig, die aktive 

Auseinandersetzung und das Verständnis der Lernenden anzuregen (vgl. Chi et al., 1989; 
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Renkl, 1997a; Wood et al., 1976). Dies kann mithilfe von Selbsterklärungsprompts er-

reicht werden, die den Schüler dazu animieren, sich aktiv Schlussfolgerungen zur Vor-

gehensweise oder die inhaltliche Bedeutung eines mathematischen Prinzips selbst zu 

erklären. Zusätzlich zur höchsten Stufe kann durch instruktionale Erklärungen noch 

stärker unterstützt werden. Diese können vor allem dann eingesetzt werden, wenn trotz 

Selbsterklärungsprompts der Lernende keine Selbsterklärungen vornehmen kann, weil er 

das Lösungsbeispiel vielleicht einfach nicht nachvollziehen kann.   

Es kann insgesamt festgehalten werden, dass grundsätzlich dem Motto nach VanLehn und 

Kollegen (2003, S. 246) „ask more tell less“ gefolgt werden kann. Des Weiteren kann 

herausgestellt werden: Je weniger beim Schüler aktiviert beziehungsweise auf Vorwissen 

zurückgegriffen werden kann, desto inhaltsorientierter müssen Hilfen sein. Dabei sollen 

die Lernenden aber immer aktiv mitdenken und mitarbeiten (entspricht dem Geist des 

Scaffoldings). Dies kann beispielsweise durch die Aufforderung zu Selbsterklärungen 

gefördert werden (z. B. Chi et al., 1994; Renkl, 2001b; VanLehn et al., 2003).  

Folgende allgemeine Abfolge eines gestuften Unterstützungsgrades kann hieraus abge-

leitet werden: 

1) Auf Schwierigkeiten stoßen lassen 

2) Verstehen der Aufgabenstellung: a) Paraphrasierung einfordern zur Strukturierung 

der Informationen, b) Paraphrasierung vorgeben 

3) Allgemein-strategische Hilfen zur Aktivierung von Vorwissen, Strukturierung der 

Informationen, Reduktion der Komplexität. Der Inhalt der Stufe kann sowohl 

metakognitive als auch kognitive Prompts beinhalten, wie es auch bei VanLehn 

und Kollegen (2003) und Zechs (2002) allgemein-strategischen Hilfen der Fall ist. 

Vor allem heuristische Hilfsmittel scheinen hier geeignet zu sein  

4) Inhaltsorientierte strategische Hilfen (strategische Hilfen, die auf bestimmte 

inhaltliche Aspekte fokussieren) 

5) Inhaltliche Hilfen (wie die Benennung einer Rechenregel, des dahinter liegenden 

inhaltlichen Prinzips, von Teillösungsschritten etc.)  

6) Lösungsbeispiel (Lösungsweg inklusive richtiger Antwort, möglich sind auch zu-

sätzliche instruktionale Erklärungen) 

Dass diese Stufung für den alltäglichen Unterricht zwar eine gute Orientierung bietet, aber 

nicht als strenge, linear abzuhandelnde Ordnung zu verstehen ist und situationsbezogen 
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und adaptiv umgesetzt werden muss, ist selbstredend. Zur Integration in ein dynamisches 

Testverfahren zur Ermittlung des Leistungspotenzials (also zur Integration in ein 

Diagnoseinstrument) ist die Einhaltung einer standardisierten Abfolge gestufter Feedback-

inhalte jedoch legitim, da dadurch eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den Lernenden 

möglich wird.  

Bezüglich der Umsetzung der standardisierten gestuften Feedbackinhalte für das dyna-

mische Testverfahren sei jedoch darauf zu achten, nicht zu kleinschrittig zu unterstützen. 

Somit werden nicht alle hier zusammengefassten Stufen streng nacheinander abgearbeitet, 

sondern nur eine angemessene Anzahl davon. Zu viel Hilfe kann, wie Aebli (1976) 

beschreibt, die Motivation der Schüler gefährden. Zu lange mit der richtigen Antwort zu 

warten kann wiederum den Schüler auch demotivieren beziehungsweise frustrieren, weil 

er nun mal das Ergebnis einfach nicht herausbekommt, was nach Wood und Kollegen 

(1976) möglichst verhindert werden sollte. Eine Zwischenstufung von indirekt zu direkt, 

wie bei Zech (2002), findet somit bei den genannten Stufen nicht statt. 

3.3.2 Auswahl von Funktion und Inhalt der gestuften Feedbackkomponenten 

An dieser Stelle sollen nun gemäß Narciss‘ (2006) Gestaltungsplan die Funktion und der 

Inhalt der Feedbackkomponenten herausgestellt werden.  

Da bezüglich des hier zu entwickelnden dynamischen Testverfahrens nicht gezielt Lernen 

stattfinden soll (bzw. das Einüben von Rechenkompetenzen), sondern die Ermittlung des 

Leistungspotenzials, werden hierbei (wie bereits in Kapitel 3.3.1.6) vor allem anfangs 

Feedbackkomponenten eingesetzt, die Vorstellungen aktivieren und/oder unterstützen 

können, und erst abschließend die Lösung präsentiert. Die zum Einsatz kommenden 

Feedbackinhalte haben somit vordergründig kognitive (siehe kognitive Aktivierung) und 

teilweise auch metakognitive Funktionen. Motivationale Funktionen stehen nicht im 

Mittelpunkt der Untersuchung. Dennoch werden Effekte des Feedbacks auf die Motivation 

der Schüler als Kontrollvariablen im Zusammenhang mit einem der feedbackgestützten 

Aufgabenbearbeitung vorausgehenden und nachfolgendem Leistungstest bei Bedarf bei 

der Analyse berücksichtigt (siehe Kapitel 5.3.2 und 5.3.4). 
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Aufgrund der Anforderungsanalysen der Aufgaben und unter Berücksichtigung des 

Vorwissens der Schüler wurden folgende Funktionen und Inhalte für die hier zum Einsatz 

kommenden Feedbackkomponenten abgeleitet: 

1) Die Feedbackkomponenten sollen richtige Schülerantworten bestätigen und falsche 

anzeigen (Knowledge of result). Der Schüler erfährt so, ob seine Antwort mit der 

tatsächlichen Lösung übereinstimmt, und kann somit weiter das Lösungsvorgehen 

übernehmen oder dieses überarbeiten. An sich leistet diese einfache Form des 

Feedbacks kaum Informationen, die zur Lösung der Aufgabe beitragen können. 

Aus Sicht eines Schülers mit fundiertem Vorwissen und damit einhergehenden 

Vorstellungen kann diese einfache Rückmeldung jedoch möglicherweise zu einer 

Reflexion und Überarbeitung seines Gedankengangs führen, infolgedessen er die 

Aufgabe lösen kann. 

2) Die Feedbackkomponenten sollen den Schüler im Falle von Fehlern und/oder 

ausbleibenden Antwortversuchen zur Reflexion seines Verständnisses sowie zur 

Reflexion und Überarbeitung seiner Überlegungen und Lösungsprozesse anregen 

(sprich metakognitive Prozesse aktivieren). Dafür eigenen sich kognitive Selbst-

erklärungsprompts, die auch metakognitive Prozesse anregen können. Des 

Weiteren kann eine Überarbeitung nur stattfinden, wenn ein erneuter Antwort-

versuch möglich ist. Somit wird das Multiple-Try-Feedback integriert (siehe auch 

Form in Kapitel 2.5.3.1.3). 

3) Die Feedbackkomponenten sollen im Falle von Fehlern oder ausbleibenden 

Antwortversuchen zunächst mögliches bestehendes Vorwissen beziehungsweise 

mögliche bestehende Vorstellungen zur Bedeutung von Brüchen aktivieren, die 

spontan nicht aufgerufen wurden.  

Dabei sollen die Feedbackinhalte Anregungen zum Einsatz von Lösungsstrategien 

(siehe heuristische Hilfsmittel) beinhalten (Knowledge on how to proceed), die 

zum Beispiel auf eine zeichnerische Lösung abzielen oder den Schüler dazu 

anregen, über die Bedeutung des gegebenen Bruchs nachzudenken.  

Neben adäquatem Vorwissen, das im Grunde zur weiteren Bearbeitung und 

Wissensgenerierung oder Lösung führen könnte, kann hier fehler-/lückenhaftes 

Vorwissen aufgedeckt werden. Dies dient einerseits dazu, mehr über die Defizite 

von Schülern zu erfahren, und zudem dazu, diese Diskrepanz dem Schüler 

aufzuzeigen (Knowledge of result). 
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4) Die Feedbackkomponenten sollen, wenn bestehende Vorstellungen nicht aktiviert 

werden konnten, diese zwar hinreichend, aber nicht zielführend, lücken- oder 

fehlerhaft sind, stärker inhaltliche Informationen beinhalten. Diese sollen Vorstel-

lungen unterstützen, ergänzen oder korrigieren können (z. B. Bereitstellung von 

Arbeitsmitteln (Knowledge on how to proceed) oder Herstellung von Kontext-

bezügen). 

5) Die Feedbackkomponenten sollen im Falle von Fehlern, ausbleibenden Antwort-

versuchen und/oder nicht aktivierten bestehenden Vorstellungen inhaltliche Infor-

mationen anbieten, die lücken- oder fehlerhafte Vorstellungen und Fehlerstrategien 

möglichst korrigieren und/oder inhaltlich logische Schlussfolgerungen unter-

stützen, die möglichst eine erfolgreiche weitere Aufgabenbearbeitung zulassen. 

Dies soll beispielsweise durch den Einsatz von Lösungsbeispielen erreicht werden, 

die als stärkste Instruktionsform gelten (hier: Knowledge of correct result und 

Knowledge on how to proceed). Um dabei Selbsterklärungen aktiv anzuregen, 

werden wiederum Selbsterklärungsprompts eingesetzt.  

Welche Inhalte konkret zum Einsatz kommen, wird in Kapitel 3.3.4 näher erläutert. 

3.3.3 Auswahl der formalen Gestaltungsmerkmale der Feedbackkomponenten 

Bei der Auseinandersetzung mit der Feedbackforschung hat sich gezeigt, dass die Aus-

wahl von angemessenen Feedbackinhalten zwar eine notwendige, aber keine hinreichende 

Bedingung für die Effektivität von Feedback darstellt. Auch die Art und Weise, wie das 

Feedback präsentiert wird, ist entscheidend. Welche Prinzipien bezüglich der formalen 

Gestaltung zu beachten sind, wurde ausführlich in Kapitel 2.5.3.1.3 erläutert. Die dort 

beschriebenen Präsentationsprinzipien finden hierbei Anwendung.  

Das in Abbildung 18 dargestellte Grundgerüst eines Feedbackalgorithmus wurde pro Auf-

gabenbereich daraus abgeleitet. 
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Abbildung 18: Grundgerüst des vierstufigen Feedback-Algorithmus 

Insgesamt werden je nach Bedarf bis zu vier standardisierte Rückmeldungen (gestuft nach 

Unterstützungsgrad) erfolgen. Demnach sind vier Lösungsversuche möglich. Erst nach 

dem vierten falschen Antwortversuch wird auf Feedbackstufe 4 die Lösung präsentiert. 

Durch die Vergabe mehrerer Antwortversuche hat der Lernende die Chance, bei Schwie-

rigkeiten die eigenen Fehler mithilfe der Feedbackkomponenten selbstständig zu korri-

gieren und nicht erst für die nächste neue Aufgabe zu nutzen. Hiernach soll eine Kontrolle 

der Presearch availability gewährleistet werden (siehe dazu Kapitel 2.5.3.1.3). 

Beim Einsatz der Feedbackkomponenten bekommt der jeweilige Schüler immer nur so 

viel Unterstützung wie nötig. Kann er seine zunächst falsche Antwort eigenständig korri-

gieren, wird Knowledge of result und die nächste Aufgabe präsentiert. Pro Aufgaben-

niveau ist mehr als eine Aufgabe vorgesehen, damit der Schüler zunächst die Möglichkeit 

hat, seine durch den Feedbackinhalt erlangten Kenntnisse auf dieselbe Aufgabenschwie-

rigkeit zu übertragen.  
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Da hier nicht wie bei Huth (2004) und Narciss (2006) das Üben von Aufgaben von 

Interesse ist, sondern die Ermittlung des Leistungspotenzials, werden gewisse 

Abbruchbedingungen vorgesehen. Erhält ein Schüler beispielsweise zweimal Feedback-

stufe 4 auf demselben Aufgabenniveau und kann es bei der dritten Aufgabe ebenfalls mit 

demselben Schwierigkeitsgrad nicht ansatzweise allein bewältigen, wird der Themen-

bereich abgebrochen. Auch wenn ein völliges Unverständnis des Lösungsbeispiels auf 

Stufe 4 erkennbar ist, wird das Aufgabenset beendet. Dies ist ein Hinweis darauf, dass der 

Schüler sich in diesem Bereich in der Zone der übernächsten Entwicklung befindet und 

stärkere Instruktionen benötigt, die sich auf elementarere Inhalte beziehen. 

Umgekehrt werden Aufgaben, die vom Schüler zweimal ohne Hilfe gelöst werden können, 

übersprungen – erstens aus testökonomischen Gründen und zweitens aus motivationalen. 

Kann also beispielsweise ein Schüler zwei Aufgaben zu den zählergleichen Brüchen ohne 

Unterstützung richtig lösen und inhaltlich erklären, so wird eine Aufgabe zu den 

Vielfachen von Stammbrüchen vorgelegt. Hier wird an die Idee des adaptiven Testens 

angeknüpft, welches in Kapitel 1.5.1.1 im Zusammenhang mit Guthkes Lerntest-Konzept 

kurz erläutert wurde. 

Des Weiteren werden die Stufen 1 bis 3 mündlich vom Testleiter dargeboten, da es sich 

dabei um kurze Rückmeldungen handelt, die in zusätzlich schriftlicher Form (durch das 

Lesen) womöglich eine Ablenkung herbeiführen könnten. Die dabei jedoch teilweise zum 

Einsatz kommenden Hilfsmittel zur zeichnerischen Umsetzung von Brüchen werden in 

Papierform vorgelegt, beziehungsweise wird kariertes Papier zur Anfertigung von Zeich-

nungen angeboten.  

Feedbackstufe 4 (Lösungsbeispiel) wird aufgrund ihrer umfangreicheren Inhalte und der 

Einforderung einer eigenständigen Auseinandersetzung und Abgabe einer Selbsterklärung 

sowohl schriftlich als auch mündlich präsentiert. Dies soll die Verarbeitungsprozesse im 

Arbeitsgedächtnis entlasten, da zu viele Informationen meist nicht über das bloße Hören 

behalten werden können (vgl. Mayer & Moreno, 2002). Paechter (1997) weist darauf hin, 

dass der Vorteil von visuellen Texten oder Standbildern darin liegt, dass eine zeitliche 

Stabilität der Informationsdarbietung besteht. Das heißt, der Lernende kann selbst 

bestimmen, in welchem Tempo er den Text lesen bzw. das Bild analysieren möchte. 

Auditive Texte bzw. Erklärungen sind hingegen flüchtige Informationsangebote. Nach 

Paechters Recherchen scheint eine bimodale Kombination aus auditivem und visuellem 
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Text am besten geeignet, da sich die Probanden an diese Inhalte meistens besser erinnern 

konnten. Die Effektivität von multimodalen Präsentationen stellten (wie schon benannt) 

auch Mousavi und Kollegen (1995) heraus. 

3.3.4 Abgeleitete gestufte Feedbackkomponenten zur Implementierung in ein 

dynamisches Testverfahren im Bereich der Bruchrechnung 

Auf Grundlage der erarbeiteten Inhalte und Gestaltungskriterien in den vorangehenden 

Kapiteln wurden zwei Varianten eines Feedbackalgorithmus mit gestuftem Unter-

stützungsgrad erarbeitet. Folgender Aufbau und Inhalt wurden diesbezüglich gewählt (für 

eine Kurzübersicht siehe Tabelle 12): 

Variante A zielt auf eine ikonische Veranschaulichung ab. Der Schüler wird hier bei 

Bedarf aufgefordert, Brüche zeichnerisch darzustellen (ohne oder mit Hilfsmittel), 

und/oder bekommt die Lösung als Bild dargeboten. Die Feedbackstufen 1 und 2 werden 

dabei mündlich präsentiert, Feedbackstufe 3 und 4 sowohl mündlich als auch in Papier-

form. 

Bei Variante B ist keine ikonische Repräsentation vorgesehen, diese wird jedoch nicht 

unterbunden. Das heißt, wenn der Schüler selbst Zeichnungen anfertigt, wird dies nicht 

verhindert. Es werden sowohl symbolisch-formale Feedbackinhalte als auch Einbettungen 

in Sachkontexte angeboten. Die Feedbackstufen 1 bis 3 werden hierbei mündlich darge-

boten. Feedbackstufe 4 (Lösungsbeispiel) sowohl mündlich als auch schriftlich.  

Wie in Kapitel 3.3.3 beschrieben, bestehen beide Varianten aus insgesamt vier Feedback-

stufen, die einen ansteigenden Unterstützungsgrad aufweisen. 
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Tabelle 12: Feedbackinhalte aus Variante A und B 

Feedback-

stufe 

Feedbackinhalte der Variante A 

(ikonisch) 

Feedbackinhalte der Variante B 

(kontextbezogen-formal) 

1a Aufforderung zur Paraphrasierung der 

Aufgabenstellung 

Aufforderung zur Paraphrasierung der 

Aufgabenstellung 

1b Vorgabe einer Paraphrasierung der 

Aufgabenstellung 

Vorgabe einer Paraphrasierung der 

Aufgabenstellung 

1c Alternativ zu 1a: Aufforderung zum erneuten 

Lösungsversuch 

Alternativ zu 1a: Aufforderung zum erneuten 

Lösungsversuch 

2 zur ikonischen Darstellung anregen Bedeutung der gegebenen Brüche erklären 

lassen 

3 geeignete Rechteck(e) zur zeichnerischen 

Darstellung vorlegen 

Beispielsituation (z. B. Zerlegen eines Blechs 

Pizza) vorgeben 

4 Bildlösung + 

Aufforderung zur Selbsterklärung 

Lösungsbeispiel symbolisch/formal + 

Aufforderung zur Selbsterklärung 

Bei beiden Varianten wird nach der jeweiligen Antwort der Schüler erst einmal zur Er-

klärung seines Vorgehens beziehungsweise seiner Denkprozesse aufgefordert (z. B. „Wie 

bist du darauf gekommen? Wie bist du hier vorgegangen? Was hast du dir hier 

überlegt?“). Dadurch soll bei richtigen Antworten auch die inhaltliche Richtigkeit über-

prüft (z. B. ob der Schüler nur geraten oder ob er die Größe der Teile beachtet hat) und bei 

falschen die mögliche Fehlerquelle herausgestellt werden. 

Nach Leuders, Naccarella und Philipp (2011) wird dieses Vorgehen auch als Prozess-

intervention bezeichnet. Die Schüler werden während und nach der Bearbeitung der 

Aufgaben immer wieder aufgefordert, ihr Vorgehen oder Denkprozesse zu erläutern, zu 

kommentieren und zu reflektieren, um so – soweit möglich – einen Einblick in die Denk-

prozesse der Lernenden zu bekommen. Bezieht man sich auf den Einsatz von Prompts, so 

können diese Fragestellungen auch zu metakognitiven Selbsterklärungsprompts hinzu-

gezählt werden, die wiederum eine Anregung zur Planung, Überwachung und Regulation 

des eigenen Verständnisses und des Lösungsprozesses sein könnten.  

Im Folgenden werden die beiden Varianten jeweils am Beispiel des Aufgabenbereiches 

Vergleichen und Ordnen erläutert. Da sich der vierstufige Feedbackalgorithmus bei den 

beiden Varianten auf Stufe 1 nicht unterscheidet, findet bei Variante B erst ab Stufe 2 eine 

Darstellung statt. 



 

212 

3.3.4.1 Die gestuften Feedbackkomponenten der Variante A (ikonisch) 

Feedbackstufe 1a:  

Knowledge of result (KR) + Aufforderung zur Paraphrasierung der Aufgabenstellung 

Kann der Schüler keinen Lösungsvorschlag leisten oder liefert er eine falsche Antwort, 

wird ihm mitgeteilt, dass er nicht richtigliegt (Knowledge of result), und er wird zudem 

aufgefordert, die Aufgabestellung zu erklären: „Erkläre mir mal, was du hier machen 

sollst.“ Diese Fragestellung soll den Schüler dazu anregen, sich mit der Aufgabenstellung 

zu beschäftigen, um diese in eigenen Worten erklären zu können. Des Weiteren können 

hier eventuell Hinweise auf Probleme mit Begrifflichkeiten und Formulierungen sowie 

fehlende Ansätze für das Lösen der Aufgabe in Erfahrung gebracht werden.  

Bezogen auf das heuristische Feedbackmodell von Narciss (2006) (siehe Abbildung 3) 

geht es bei Feedbackstufe 1 auch darum, den Soll-Wert, den sich der Lernende aufgrund 

der subjektiven Repräsentation der Bewältigung der Aufgabenanforderungen anfangs 

gesetzt hat, herauszufinden. Daraus sollen mögliche Schwierigkeiten mit der Aufgaben-

stellung abgeleitet werden. 

Somit ist gemäß den gestuften Hilfen der Kasseler Forschungsgruppe (siehe 

Kapitel 3.3.1.2.2) das Ziel, zu Beginn der Aufgabenbearbeitung eine Paraphrasierung der 

Aufgabenstellung einzufordern, die zur Strukturierung der Informationen dienen (vgl. auch 

Polya, 1967) und/oder Defizite aufdecken kann. Des Weiteren können dadurch möglicher-

weise metakognitive Prozesse (wie die Überwachung des eigenen Verständnisses und 

Regulation durch die Auswahl geeigneter kognitiver Strategien) angeregt und/oder der 

Einsatz kognitiver Strategien (z. B. das erneute Lesen der Aufgabenstellung oder Para-

phrasierung der Aufgabenanforderungen) herbeigeführt werden. Äußerungen, die sich auf 

das Monitoring (Benennung von Verständnis oder Unverständnis) (vgl. Renkl, 1997a) 

beziehen, können Informationen über das Verständnis der Aufgabenstellung aufzeigen.  

Mögliche Schülerschwierigkeiten können des Weiteren über die Aktivierung von lücken- 

und/oder fehlerhaftem Vorwissen oder falsche inhaltliche Schlussfolgerungen deutlich 

werden. 
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Feedbackstufe 1b: 

Knowledge of result (KR) + Paraphrasierung der Aufgabenstellung 

Nimmt der jeweilige Schüler keine oder eine falsche Paraphrasierung der Aufgaben-

stellung vor, wird diese vom Testleiter selbst geleistet. So soll Schülern, die lediglich bei 

der Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung oder ihrer Formulierung Schwierig-

keiten haben, geholfen werden. Hierbei handelt es sich um die elaborierte Feedbackform 

Knowledge on task constraints. 

 

Feedbackstufe 1c als Alternative zu 1a:  

KR + erneuter Lösungsversuch  

Wurde die oben beschriebene Aufforderung zur Aufgabenerläuterung (Feedbackstufe 1a) 

beim jeweiligen Aufgabenset bereits bei einer Aufgabe gestellt und ist erkennbar, dass der 

Schüler sich mit der Aufgabenstellung zumindest beschäftigt hat (bzw. diese verstanden 

hat), so kommt Knowledge of result zum Einsatz, und der Schüler wird weiter dazu 

aufgefordert, seine Antwort noch einmal zu überdenken (Feedbackstufe 1c): „Nein, das ist 

leider nicht richtig. Überlege noch einmal.“ Dies greift die Empfehlung von VanLehn und 

Kollegen (2003, S. 246) „ask more, tell less“ auf, die das auf Schwierigkeiten stoßen 

Lassen als einen wichtigen Beitrag zur aktiven Mitarbeit und zum Lernerfolg ansehen 

(siehe Kapitel 3.3.1.3). Durch diese vorsichtige Steigerung des Unterstützungsgrads soll 

verhindert werden, dass die Schüler ihr Denken einstellen, weil sie sich möglicherweise 

allein auf die Anleitung des Lehrenden verlassen. Durch die Aufforderung, noch einmal 

darüber nachzudenken, können beispielsweise auch Flüchtigkeitsfehler abgefangen wer-

den, indem der Schüler gefordert ist, seine Lösung selbstständig zu reflektieren und zu 

überprüfen.  

Des Weiteren werden Schülerfälle herausgestellt, die im jeweiligen Aufgabenbereich 

schon fast die Zone der aktuellen Entwicklung erreicht haben oder sich dort bereits 

befinden und die Aufgabe mit einem erneuten Lösungsversuch bewältigen können.  
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Feedbackstufe 2: 

KR + zur ikonischen Darstellung anregen  

Kann der Schüler durch den erneuten Lösungsversuch seinen Fehler nicht korrigieren, 

erfolgt Feedbackstufe 2. Hier wird nach der Vergabe von Knowledge of result dazu 

aufgefordert, die beiden Brüche zu veranschaulichen: „Das ist leider nicht richtig. Ver-

suche, ein Fünftel und ein Sechstel zu veranschaulichen.“ 

Implizit wird der Schüler hierbei dazu aufgefordert, sich eines heuristischen Hilfsmittels 

zu bedienen, beziehungsweise wird dem Schüler ein Hinweis geliefert, mit welcher 

Strategie man die Aufgabe angehen kann (zeichnerische Lösung). Dies soll eine Hilfe zur 

Selbsthilfe darstellen und kann als Prompt zur Aktivierung von Vorwissen und damit 

einhergehenden bestehenden Vorstellungen angesehen werden. Das heuristische 

Hilfsmittel kann zudem möglicherweise bei der Strukturierung des Problems unterstützend 

wirken und bei richtiger Durchführung als Werkzeug zur Entdeckung von Zusammen-

hängen dienen (vgl. Bruder, 2003). Durch die zeichnerische Veranschaulichung der 

Brüche soll sich der Schüler deren Bedeutung bewusst werden und daraus möglichst 

lösungsförderliche, inhaltlich richtige Schlussfolgerungen ziehen. Kann der Lernende die 

Zeichnung adäquat anfertigen, so kann er sich hierdurch möglicherweise eine Hilfsbrücke 

schaffen, die seine rein mentale Vorstellung entlastet, da er Überlegungen an einer 

konkreten Zeichnung vornehmen kann. So kann der Lernende womöglich bei der Aufgabe 

„Welcher Bruch ist größer? Setze das richtige Zeichen (
1

5
 ___ 

1

6
).“ leichter erkennen, dass 

Fünftel flächenmäßig größer als Sechstel sind (Voraussetzung: gleiche Bezugsgröße). 

Der hier zum Einsatz kommende Feedbackinhalt kann weiter dem Feedbacktyp 

Knowledge on how to proceed (KH) zugeordnet werden, da hier ein Hinweis auf eine 

Lösungsstrategie (bzw. Problemlösestrategie) erteilt wird, die zielführend für den 

Lösungsprozess sein kann. Dies soll auch dazu dienen, dass der Schüler dazu angeregt 

wird, bei Problemen auf sein Begriffsverständnis zu fokussieren, also auf seine Vor-

stellungen zu Brüchen zurückzugreifen. 

Kann der Schüler jedoch keine adäquate Grundvorstellung zum jeweiligen Bruch 

aktivieren, so wird er ihn nur schwer zeichnerisch darstellen und somit die Hilfestellung 

keinen Beitrag zu logischen Schlussfolgerungen leisten können. Möglicherweise findet er 

jedoch nur nicht den richtigen Ansatz, um die Brüche zu veranschaulichen. Beim 

Vergleichen und Ordnen von Brüchen kann vor allem das Problem auftreten, dass die 
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Schüler ungleich große Bezugsgrößen wählen, was zwar an sich hinreichend für die 

Lösung der Aufgabe sein kann, wodurch aber die Größe der Teile aus der zeichnerischen 

Darstellung nicht direkt ersichtlich wird (vgl. Wartha, 2007; Malle & Huber, 2004; 

Carraher, 1996). Um möglichen Schwierigkeiten entgegenzuwirken beziehungsweise den 

Schüler bei der Anfertigung einer adäquaten Zeichnung zu unterstützen, kann ihn 

eventuell Stufe 3 in seinem Lösungsprozess voranbringen.  

 

Feedbackstufe 3: 

KR + Darstellungshilfsmittel anbieten 

Feedbackstufe 3 kann als Unterstützung der bei Stufe 2 eingeforderten Zeichnung ange-

sehen werden. Sie wird nur dann eingesetzt, wenn der Schüler auf Stufe 2 keine ziel-

führende zeichnerische Darstellung des Bruchs (bzw. der Brüche) leisten konnte oder 

diese zu falschen Schlussfolgerungen geführt hat (z. B. aufgrund der falschen Darstellung 

der Brüche oder der Wahl ungleich großer Bezugsgrößen beim Vergleichen von Brüchen). 

Kann er diese gemäß Stufe 3 umsetzen (z. B. an gleich langen Bruchstreifen), aber 

trotzdem nicht zur Lösung gelangen, wird gleich Feedbackstufe 4 vergeben.  

Wie schon benannt, kann beim Vergleichen und Ordnen von Brüchen die Wahl keiner 

gleich großen Bezugsgrößen zu falschen Schlussfolgerungen führen. Dem soll Stufe 3 

durch die Vergabe von Veranschaulichungshilfsmitteln (kongruente Rechtecke) entgegen-

wirken, also implizit zusätzliche Informationen liefern, die zu inhaltlich richtigen Schluss-

folgerungen führen sollen. So werden bezogen auf das Vergleichen von Brüchen beispiels-

weise zwei gleich lange Streifen auf Karopapier vorgelegt, die der Schüler zur zeich-

nerischen Darstellung verwenden kann, und folgende Aufforderung sowohl mündlich als 

auch schriftlich geäußert: „Versuche, die beiden Brüche mithilfe der Rechtecke zu veran-

schaulichen.“ 

Dabei ist jeweils hinsichtlich der Unterteilung in adäquate Einheiten (richten sich nach 

dem gemeinsamen Nenner) eine sinnvolle Anzahl von Kästchen gewählt worden. Somit 

weisen die Hilfsmittel eine Vorstrukturierung auf, die eine Einteilung in gleich große Teile 

erleichtern dürfte. Beispielsweise wurden beim Vergleich der Brüche 
1

5
 und 

1

6
 zwei gleich 

lange Streifen mit jeweils 1 x 30 Kästchen gewählt. Wie in Kapitel 3.1.3.3.1 ausführlich 

beschrieben, erweist sich das Rechteckmodell im Gegensatz zum Kreismodell als 

tragfähiger über verschiedene Teilthemenbereiche hinweg und wurde deswegen hier 
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präferiert. Feedbackstufe 3 soll also einerseits eine weitere Unterstützung leisten, um die 

Brüche zeichnerisch darzustellen (Vorwissensaktivierung), und weiter, wenn nötig, 

zusätzliche Informationen bereitstellen (hier: Vorlage gleich großer Bezugsgrößen und 

Aspekt der Größe der Teile), die zielführende inhaltliche Schlussfolgerungen hervorrufen 

sollen. 

 

Feedbackstufe 4: 

KR + Bildlösung + Aufforderung zur Selbsterklärung 

Kann der Schüler das auf Stufe 3 angebotene Werkzeug selbstständig nicht sachange-

messen einsetzen (d. h., kann er auch mit den vorgegebenen Streifen die Brüche nicht 

korrekt darstellen und/oder die Aufgabe nicht verständig beantworten), wird ihm eine 

Bildlösung (Knowledge on how to proceed + Knowledge of correct result) (siehe 

Abbildung 19) präsentiert, aus der die zeichnerische Lösung der Aufgabe hervorgeht. 

 

Hier siehst du eine mögliche Lösung der Aufgabe. Erkläre mit eigenen 

Worten, wie die Aufgabe mithilfe der Rechtecke gelöst wurde. 

Mögliche Lösung: 

 

 

Antwort: 
1

5
>

1

6
   

Abbildung 19: Bildlösung auf Feedbackstufe 4 zu Brüche vergleichen und ordnen 

Diese knüpft bei Variante A an die zuvor angebotenen Feedbackkomponenten an. Dabei 

handelt es sich um ein illustratives Beispiel (vgl. Renkl, Schworm & Hilbert, 2004), 

welches sich aus der Anregung zur Anfertigung einer zeichnerischen Veranschaulichung 

(siehe Stufe 2) ergibt. Somit soll aus dieser Abfolge die heuristische Vorgehensweise 

ersichtlich werden.  

5

1
 

6

1
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Zudem besteht die Möglichkeit, dass im Falle einer fehlerhaften zeichnerischen 

Darstellung der Brüche auf Stufe 2 oder 3 (gilt als Vorwissen aus Klasse 5) dieses 

Vorwissen durch die Informationen im Lösungsbeispiel modifiziert werden kann. Des 

Weiteren kann Feedbackstufe 4 durch das Informationsangebot (z. B. Wahl gleich großer 

Bezugsgrößen im Zusammenhang mit den Ordnungsrelationen von Brüchen) bestehendes 

Vorwissen möglicherweise erweitern und somit neues Wissen vom Schüler generiert 

werden. Neben dem zeichnerischen Lösungsverfahren können weiter aufgabenspezifische 

(
1

5
 ist flächenmäßig größer als 

1

6
) wie auch aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen (je 

größer der Nenner, desto kleiner sind die jeweiligen Teile) gezogen werden.  

Da die Gefahr besteht, dass Schüler sich mit der angebotenen Bildlösung nicht intensiv 

auseinandersetzen, sondern nur oberflächlich einen kurzen Blick darauf werfen und dann 

auf die Erklärung des Testleiters hoffen, werden sie aufgefordert, sich das Lösungsbeispiel 

genau anzusehen, dieses nachzuvollziehen und dem Testleiter in eigenen Worten zu 

erklären („Hier siehst du eine mögliche Lösung. Erkläre mir in eigenen Worten, wie hier 

vorgegangen wurde.“). Dies wird, wie in Kapitel 3.3.1.5.1 benannt, in gleicher Weise 

beim Einsatz von Lösungsbeispielen unternommen und als Selbsterklärungsprompt 

bezeichnet. Der Schüler ist hierbei gefordert, sich intensiver mit der Lösung ausein-

anderzusetzen, als wenn er es nur erklärt bekommt. Dadurch soll die Selbsterklärungs-

aktivität gesteigert werden (z. B. Renkl, 1997a).  

Um das Arbeitsgedächtnis (gemäß der Cognitive-Load-Theorie) nicht zu sehr zu bean-

spruchen, wurde auf zusätzlichen Text, der das zeichnerische Vorgehen näher beschreibt, 

verzichtet. Lediglich die jeweils dargestellten Brüche wurden den Bildern in symbolischer 

Schreibweise zugeordnet und die Antwort symbolisch dargestellt. Außerdem soll es die 

Aufgabe des Schülers sein, aus der Zeichnung die wesentlichen Aspekte zur Lösung der 

Aufgabe abzuleiten. Dabei können wiederum Hinweise auf sein Leistungspotenzial 

geschlussfolgert werden. Kann er nämlich die Lösung nachvollziehen und bei der 

darauffolgenden Aufgabe die erfahrenen Informationen richtig umsetzen, kann von der 

Zone der nächsten Entwicklung ausgegangen werden.  

Das Lösungsbeispiel wird in Papierform angeboten und der Selbsterklärungsprompt (siehe 

Abbildung 19) vom Testleiter vorgelesen. 
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3.3.4.2 Die gestuften Feedbackkomponenten der Variante B (kontextbezogen-formal) 

Feedbackstufe 1a/b/c: 

Die Gestaltung der Feedbackstufe 1 entspricht der bereits beschriebenen bei Variante A 

(siehe oben). 

 

Feedbackstufe 2: 

KR + Bedeutung der gegebenen Brüche erklären lassen 

Kann der Lernende nach der Klärung der Aufgabenstellung die Aufgabe nicht lösen, wird 

der Schüler nach der Vergabe von KR mündlich zur Erklärung der Bedeutung der Brüche 

anhand eines selbst gewählten Beispiels aufgefordert: „Erkläre mir an einem Beispiel, was 

ein Fünftel (bzw. ein Sechstel) bedeutet.“ Angedacht ist hier, dass die Visualisierung der 

Brüche in der Vorstellung geschieht. Dabei bleibt aber offen, welcher Repräsentations-

ebene sich der Schüler wirklich bedient. Er kann hier sowohl mündlich ein sach- oder 

objektbezogenes Beispiel nennen (z. B. Kuchenzerlegung, Kreiszerlegung) als auch eine 

konkret-zeichnerische Darstellung wählen. 

Die Umsetzung beinhaltet jedoch auch einige kognitive Hürden. Erstens muss der Schüler 

sich hier rein auf mentaler Ebene eine Vorstellung von der Bedeutung eines Bruchs 

machen. Das heißt, er muss ein ihm bekanntes Bild und/oder eine ihm vertraute Vorge-

hensweise aktivieren, dieses/diese zudem analysieren und zusätzlich so in Worte fassen, 

dass es sein Gegenüber versteht.  

Der Denkprozess eines Lernenden, der dies nur schwer leisten kann, könnte womöglich 

eher durch eine Zeichnung unterstützt werden (vgl. Bruder, 2003). Dies wird jedoch nicht 

angeregt, da hier rein mentale Prozesse und die mündliche Äußerung im Mittelpunkt 

stehen.   

Feedbackstufe 2 bietet im Gegensatz zu Variante A einen größeren individuellen Freiraum 

hinsichtlich der Repräsentationsmodi. Der Schüler kann hierbei mit verschiedenen Dar-

stellungsarten die Bedeutung der Brüche erklären. Er kann die Brüche zeichnen und dabei 

deren Bedeutung erklären, oder er kann diese an einem konkreten sachbezogenen Beispiel 

(verbal) erläutern. Kann der Lernende das nicht leisten, so kann dies ein Hinweis auf eine 

momentan nicht aktivierbare Grundvorstellung oder eventuell noch wenig ausgebaute 

Grundvorstellung Teil eines Ganzen sein. Daraufhin soll auf Stufe 3 ein kontextbezogenes 
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Sachbeispiel benannt werden, welches die Bruchvorstellung unterstützen, korrigieren oder 

überhaupt erst schaffen kann.  

Der hier zum Einsatz kommende Feedbackinhalt kann weiter dem Feedbacktyp 

Knowledge on how to proceed zugeordnet werden, da hier ein Hinweis auf eine Lösungs-

strategie (bzw. Problemlösestrategie) erteilt wird, die zielführend für den Lösungsprozess 

sein kann. Der Schüler soll wie bei Variante A angeregt werden, bei Problemen auf sein 

Begriffsverständnis zu fokussieren, also auf seine Vorstellungen zu Brüchen. Diese kön-

nen möglicherweise als Unterstützung bei der Lösung der Aufgabe wirken.  

 

Feedbackstufe 3: 

KR + Beispielsituation vorgeben  

Auf Stufe 3 findet eine Einbettung in einen Sachkontext statt, um die Vorstellung des 

Schülers zu unterstützen, zu ergänzen oder überhaupt erst eine Vorstellung zu schaffen, 

was die gegebenen Brüche bedeuten. Dem Schüler wird mündlich eine Sachsituation 

erläutert, wie zum Beispiel „Stell dir vor, du hast zwei gleich große Bleche Pizza. Ein 

Fünftel bedeutet: Das eine Blech zerlegst du in fünf gleich große Teile und nimmst einen 

Teil davon. Ein Sechstel bedeutet: Das andere Blech zerlegst du in sechs gleich große 

Teile und nimmst eins davon. Welches Stück ist größer?“ Die Feedbackpräsentation findet 

seitens des Testleiters mündlich und rein auf der Vorstellungsebene statt. Wobei hierbei 

die Reaktion des Schülers äußerst interessant sein kann. Möglicherweise wiederholt er die 

Pizzazerlegungssituation in eigenen Worten noch einmal oder legt eine Zeichnung an.  

Anzumerken sei weiter, dass bezüglich des Pizzabeispiels absichtlich auf Pizzableche 

verwiesen wird, da diese rechteckig sind und somit implizit auf die Nutzung des 

Rechteckmodells Bezug genommen wird und nicht auf den Kreis. 

 

Feedbackstufe 4: 

KR + KCR + symbolisch/formales Lösungsbeispiel + Aufforderung zur Selbsterklärung 

Kann der Schüler mithilfe des Kontextbezugs auf Stufe 3 nicht zur Lösung der Aufgabe 

kommen, bekommt er auf der letzten Stufe die richtige Antwort mit zusätzlichen Erklä-

rungen präsentiert (siehe Abbildung 20). 
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Hier siehst du eine mögliche Lösung der Aufgabe. Erkläre in eigenen Worten, 

wie hier vorgegangen wurde. 

Mögliche Lösung: 

1.  

1

5
  bedeutet: Das Ganze wird in 5 gleich große Teile zerlegt, und ich nehme 1 davon. 

1

6
  bedeutet: Das Ganze wird in 6 gleich große Teile zerlegt, und ich nehme 1 davon. 

2.  

Ein Teil von 5 Teilen ist größer als ein Teil von 6 Teilen. 

Somit gilt: 
1

5
 > 

1

6
 

Abbildung 20: Symbolisch-formale Lösung auf Feedbackstufe 4 – Brüche vergleichen und ordnen 

Dabei wird aber nicht wie bei Variante A eine ikonische Darstellung eingesetzt, sondern 

eine symbolisch-formale Lösung (KCR + KH). Bezüglich der Tiefe beziehungsweise des 

Umfangs der Erklärungen wurden nur die nötigsten Angaben gemacht, um das Arbeits-

gedächtnis des Schülers nicht unnötig stark zu beanspruchen (siehe Cognitive-Load-

Theorie). Zudem haben Untersuchungen ergeben, dass zu viele zusätzliche Informationen 

oder Erklärungen auch keine besseren Leistungen erzielen (z. B. Topping, 2000; VanLehn 

et al., 2003). Weiter wurde der Inhalt des Lösungsbeispiels visuell in Sinnabschnitte 

aufgegliedert, die sich beispielsweise nach Catrambone (1996) als effektiv innerhalb des 

Lernens aus Lösungsbeispielen herausstellten. 

Das Lösungsbeispiel wird zudem in Papierform angeboten und zusätzlich vom 

Versuchsleiter vorgelesen. Des Weiteren wird wie bei Variante A der Schüler zur Selbst-

erklärung aufgefordert. 

Die präsentierten Informationen im Lösungsbeispiel können im Optimalfall einerseits zu 

einer Korrektur lücken-/fehlerhaften Vorwissens über die Bedeutung von Brüchen führen 

und/oder andererseits logische Schlussfolgerungen möglich machen, wie beispielsweise 

über den Aspekt der Größe der Teile. Die aufgabenübergreifende Schlussfolgerung „je 

größer der Nenner, desto kleiner der jeweilige Teil“ muss hier eigenständig abgeleitet 

werden.  
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Analog zum Lösungsbeispiel aus Variante A wird hier derselbe Selbsterklärungsprompt 

eingesetzt, der eine aktivere Auseinandersetzung mit dem Lösungsbeispiel herbeiführen 

soll.  

 

Allgemeiner Umgang mit Flüchtigkeitsfehlern oder Unsicherheiten der Schüler: 

Im Falle von Flüchtigkeitsfehlern oder Unsicherheiten der Schüler wird jeweils dazu 

aufgefordert, das Ergebnis noch einmal zu prüfen (siehe auch Feedbackstufe 1c). 
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4 Konkretisierung der Ziele und Forschungsfragen 

Die akzentuierte Auseinandersetzung mit der dynamischen Testdiagnostik (Kapitel 1), 

dem Begriff Feedback (Kapitel 2) sowie den behandelten didaktischen und lerntheo-

retischen Ansätzen zur Gestaltung gestufter Feedbackinhalte (Kapitel 3.3.1) ließ einen 

Mangel an Kenntnissen über die differenzierte Wirkung von Feedbackinhalten auf den 

Aufgabenbearbeitungsprozess von Lernenden besonders im Bereich der Bruchrechnung 

erkennen. Dieses Defizit fordert somit ein sensibles Aufdecken des Einwirkens der hier 

entwickelten gestuften Feedbackinhalte (Kapitel 3.3.4) auf den Bearbeitungsprozess von 

Schülern. Des Weiteren kann voraussichtlich nur aufgrund von Detailanalysen der durch 

die Feedbackkomponenten hervorgerufenen metakognitiven und kognitiven Prozesse eine 

differenzierte Beschreibung und Beurteilung des Leistungspotenzials möglich werden. 

Hinsichtlich des herausgestellten Forschungsinteresses sollen die Forschungsfragen im 

Folgenden strukturiert und konkretisiert werden. 

Bezogen auf ausgewählte Schüler der Klasse 6 und spezifische Teilthemenbereiche aus 

der elementaren Bruchrechnung (Brüche zum Ganzen ergänzen, vergleichen und ordnen 

und Auffinden von Zwischenbrüchen) steht folgender Aspekt im Zentrum der Unter-

suchung: 

1) Die Wirkung der Feedbackkomponenten auf den Aufgabenbearbeitungsprozess 

ausgewählter Sechstklässler bei ausgewählten Aufgaben zu spezifischen Teil-

themen der Bruchrechnung.  

Auf Grundlage und im Zusammenhang mit der Herausstellung der Feedbackwirkungs-

weise werden folgende Aspekte betrachtet: 

2) Gegenüberstellung der Wirkungsweise der ikonischen (A) und situationsbezogen-

formalen Feedbackvariante (B) und Reflexion hinsichtlich der weiteren Umsetzung 

der Feedbackvarianten zur Beurteilung des Leistungspotenzials.  

3) Beurteilung des Leistungspotenzials der beteiligten Schüler in den ausgewählten 

Bereichen auf Grundlage der Analyse der Wirkungsweise der eingesetzten Feed-

backkomponenten sowie Reflexion darüber, inwieweit mittels der ausgelösten 

metakognitiven und kognitiven Prozesse fundierte Aussagen über das individuelle 

Leistungspotenzial getroffen werden können. 
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4) der subjektiv empfundene Nutzen der Feedbackkomponenten bezogen auf die 

beteiligten Schüler 

Diese Aspekte sollen nachfolgend weiter ausgeführt und durch detaillierte Forschungs-

fragen präzisiert werden. 

4.1 Die Wirkung der Feedbackkomponenten auf den 

Aufgabenbearbeitungsprozess 

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten gestuften Feedbackkomponenten (siehe 

Kapitel 3.3.4) werden bezogen auf die Bearbeitung der ausgewählten Aufgaben (siehe 

Kapitel 3.2) auf ihre Wirkung hinsichtlich der ausgewählten Schülerfälle untersucht. Der 

Fokus liegt hierbei darauf, herauszustellen, welche metakognitiven und kognitiven 

Prozesse (z. B. Überwachung des Lösungsprozesses oder Aktivierung von Vorwissen) die 

jeweilige Feedbackkomponente im jeweiligen Themenbereich bezüglich des Lösungs-

verhaltens der beteiligten Schüler hervorrufen kann. Dazu wird einerseits die Wirkungs-

weise im Hinblick auf eine ausgewählte Aufgabe im jeweiligen Aufgabenset des 

jeweiligen Teilthemenbereiches fokussiert und andererseits die Wirkung auf die 

Bearbeitung darauffolgender Aufgaben untersucht. Die Ausarbeitung folgender Frage-

stellung soll der Schwerpunkt der empirischen Untersuchung sein: 

Frage 1.1: Welche metakognitiven und kognitiven Prozesse können durch die 

eingesetzten Feedbackkomponenten bei den ausgewählten Sechstklässlern hin-

sichtlich der Bearbeitung spezifischer Aufgaben hervorgerufen werden? 

Dabei sollen weiter Modifizierungen innerhalb der metakognitiven und kognitiven 

Prozesse beschrieben werden, die durch Einsatz der Feedbackkomponenten erzielt werden 

können. Hierbei spielt insbesondere die Qualität der Modifizierungen eine entscheidende 

Rolle. Beispiel: Aktiviertes nicht hinreichendes Vorwissen kann durch die Vergabe 

bestimmter Feedbackkomponenten zu hinreichendem Vorwissen modifiziert werden, das 

weiter zur richtigen Lösung einer Aufgabe genutzt werden kann. Folgende Fragestellung 

soll dazu beantwortet werden: 

Frage 1.2: Welche Modifizierungen bezüglich der aufgetretenen metakognitiven 

und kognitiven Prozesse können innerhalb des Bearbeitungsprozesses durch die 

eingesetzten Feedbackkomponenten erzielt werden?  
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Zudem soll überprüft werden, ob in Abhängigkeit der aufgetretenen Defizite die jeweilige 

Feedbackkomponente eine Unterstützung hinsichtlich des Lösungsprozesses darstellen 

kann. Folgende Fragestellung soll hierzu angegangen werden: 

Frage 1.3: Welche Feedbackkomponenten können in Abhängigkeit der auftreten-

den Defizite und Schwierigkeiten zur erfolgreichen Aufgabenbearbeitung bei-

tragen? 

Hinsichtlich der Frage 1.3 geht es also hauptsächlich um die positiven metakognitiven und 

kognitiven Prozesse, die eine erfolgreiche Aufgabenbearbeitung ermöglichen. 

4.2 Gegenüberstellung und Reflexion der Wirkungsweise der 

ikonischen und situationsbezogen-formalen Feedbackvariante 

Im Anschluss an die in Kapitel 4.1 beschriebenen Fragestellungen werden die 

Wirkungsweisen der erarbeiteten beiden Feedbackvarianten A (ikonisch) und B 

(situationsbezogen-formal) bezogen auf die ausgewählten Schüler und den jeweiligen 

Teilthemenbereich gegenübergestellt. Folgende Fragestellung soll hierzu bearbeitet 

werden: 

Frage 2.1: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich bezüglich der 

hervorgerufenen metakognitiven und kognitiven Prozesse hinsichtlich der 

ikonischen (A) und der situationsbezogenen-formalen Feedbackvariante (B) 

herausstellen? 

Daraus lassen sich möglicherweise wiederum Rückschlüsse hinsichtlich der Wahl be-

stimmter Feedbackkomponenten für das geplante dynamische Testverfahren im Bereich 

der Bruchrechnung ableiten. Diese sollen in diesem Zusammenhang diskutiert werden. 

Frage 2.2: Welche Rückschlüsse hinsichtlich einer weiteren Umsetzung der 

Feedbackkomponenten zur Evozierung des Leistungspotentials lassen sich aus der 

Gegenüberstellung der beiden Feedbackvarianten ableiten? 
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4.3 Beurteilung des Leistungspotenzials der beteiligten Schüler und 

Reflexion des Verfahrens 

Die Ergebnisse, die aus der Fragestellung 1.1 bis 1.3 hervorgegangen sind, sollen weiter 

zur Beurteilung des Leistungspotenzials der ausgewählten Schüler verwendet werden.  

Bezogen auf das in dieser Arbeit entworfene Konzept zur Beurteilung des Leistungs-

potenzials sollen mithilfe der hervorgerufenen metakognitiven und kognitiven Prozesse 

und unter Berücksichtigung der Anzahl der benötigten Feedbackkomponenten (Summe 

der eingesetzten Feedbackstufen) Beispielprofile herausgearbeitet werden.  

Dabei wird der folgenden Leitfrage nachgegangen:  

Frage 3: Welche Rückschlüsse lassen die hervorgerufenen metakognitiven und 

kognitiven Prozesse auf das Leistungspotenzial ausgewählter Schüler zu? 

In diesem Kontext soll abschließend eine Reflexion darüber vorgenommen werden, 

inwieweit mittels der ausgelösten metakognitiven und kognitiven Prozesse fundierte 

Aussagen über das individuelle Leistungspotenzial getroffen werden können. 

Wie innerhalb des Konzepts der Zone der nächsten Entwicklung von Wygotski 

(1934/1964) beschrieben wurde (siehe Kapitel 1.1), können sich Schüler mit gleichem 

Leistungsstand (erhoben durch einen Statustest) bezüglich ihres Leistungspotenzials stark 

unterscheiden. Hierzu sollen zusätzlich an ausgewählten Beispielen Fallgegenüber-

stellungen vorgenommen werden. 

4.4 Der subjektiv empfundene Nutzen der Feedbackkomponenten 

Gemäß den Untersuchungen von Huth (2004) sowie Dörfler und Kollegen (veröffentlicht 

bei Golke, 2013) soll der Grad des von den Schülern subjektiv empfundenen Nutzens der 

Feedbackkomponenten beschrieben werden. Diesbezüglich soll die nachfolgende 

Fragestellung beantwortet werden: 

Frage 4: Welchen Grad an subjektivem Nutzen weisen die beteiligten Schüler den 

Feedbackkomponenten zu? 

Im Zuge dessen sollen der tatsächliche Nutzen und der subjektiv eingeschätzte Nutzen 

gegenübergestellt werden und insbesondere abweichende Fälle herausgestellt werden. 
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5 Methoden 

In diesem Kapitel werden die zur Beantwortung der Forschungsfragen (Kapitel 4) 

eingesetzten empirischen Forschungsmethoden beschrieben. Zunächst erfolgt in 

Kapitel 5.1 eine Darstellung der Grundlagen der durchgeführten Untersuchung. Gemäß 

diesem typischen Forschungsprozess werden des Weiteren die Stichprobenziehung 

(Kapitel 0), die Verfahren der Datenerhebung sowie der Datenaufbereitung und Methoden 

der Datenauswertung erläutert (Kapitel 5.3). 

5.1 Grundlagen der qualitativen Forschungsarbeit 

Zur Beschreibung der Grundlagen der qualitativen Forschungsarbeit wird in Kapitel 5.1.1 

die Einordnung der Studie in den entsprechenden wissenschaftlichen Kontext vorge-

nommen. In Kapitel 5.1.2 wird das hier gewählte qualitative Design (Einzelfallanalyse) 

hinsichtlich seiner bedeutsamen Merkmale beschrieben. In Kapitel 5.1.4 werden zur 

weiteren Klärung der Forschungsgrundlagen die Qualitätskriterien speziell qualitativer 

Forschung dargestellt. 

5.1.1 Einordnung der Studie 

Aktuelle Studien im Bereich des dynamischen Testens (z. B. Dörfler, et al., 2010) und der 

Feedbackforschung (z. B. Huth, 2004; Narciss, 2006) wurden meist computergestützt 

durchgeführt, um eine große Anzahl von Lernenden zu untersuchen und repräsentative 

Ergebnisse zu erlangen. In der hier dargestellten Studie wird bewusst keine 

computergestützte quantitative Untersuchung vorgenommen, da gemäß den Forschungs-

fragen im Besonderen die durch die Feedbackkomponenten hervorgerufenen metakog-

nitiven und kognitiven Prozesse detailliert betrachtet werden sollen und nicht nur der 

Nutzen der benötigten unterstützenden Maßnahmen quantifiziert werden sollte 

(geholfen/nicht geholfen). Zum Erkenntnisgewinn müssen folglich neben den zu beobach-

tenden Bearbeitungsweisen vor allem individuelle Denkprozesse von Schülern aufgedeckt 

und analysiert werden. Somit handelt es sich hier im Kern um eine qualitative Unter-

suchung, wobei die Datengewinnung durch den Einsatz teilstandardisierter Interviews 

erfolgt. 
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Mittels kategoriengeleiteter Einzelfallanalysen sollen die durch die Feedbackkomponenten 

ausgelösten metakognitiven und kognitiven Prozesse herausgestellt werden. Natürlich sind 

die dabei herausgearbeiteten Prozesse nicht allgemeingültig, sondern zeigen eine erste 

Tendenz der Wirkungsweise der eingesetzten unterstützenden Maßnahmen auf. Des 

Weiteren werden die einzelnen Fälle miteinander verglichen und hinsichtlich ähnlicher 

metakognitiver und kognitiver Prozesse in Gruppen zusammengefasst. Somit beinhaltet 

das Forschungsdesign der hier dargestellten Studie sowohl Elemente des Designs der 

Fallstudie als auch solche des Designs der Vergleichsstudie (vgl. Flick, 2012). 

Eingebettet ist der qualitative Hauptteil jedoch in einen quantitativen Rahmen, wobei 

anfangs in einem Leistungstest das Vorwissen und weitere Kontrollvariablen (z. B. 

Selbstwirksamkeit, Besorgtheit etc.) erhoben wurden und am Ende ein Abschlusstest 

eingesetzt wurde, der unter anderem Items zum subjektiven Nutzen der Feedback-

komponenten und Kontrollvariablen (z. B. Wohlbefinden) beinhaltete sowie Aufgaben aus 

der Leistungsstanderhebung (eine genauer Beschreibung erfolgt an späterer Stelle). 

Insgesamt können dabei in Anlehnung an Schnaitmann (2004, S. 41) nach vorausgehender 

Formulierung der Forschungsfragen nachfolgende Verfahrensschritte innerhalb des 

Forschungsprozesses durchlaufen werden: 1) Stichprobenziehung, 2) Datenerhebung, 

3) Datenaufbereitung, 4) Datenauswertung.  

Diese Verfahrensschritte haben nicht nur für die qualitativen, sondern auch für die quanti-

tativen Komponenten (Leistungsstanderhebung/Abschlusstest) Gültigkeit. 

Anhand dieser Verfahrensschritte soll die hier gewählte Vorgehensweise der Unter-

suchung Schritt für Schritt dokumentiert werden, um ein möglichst hohes Maß an 

Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Da der Schwerpunkt auf der qualitativen Forschung 

liegt, wird im Folgenden hauptsächlich die darauf bezogene Methodik erläutert. 
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5.1.3 Die Einzelfallanalyse als qualitatives Design 

In der hier dargestellten Arbeit wurde die von Mayring (2002) beschriebene Einzel-

fallanalyse als Forschungsdesign gewählt.  

Einzelfallanalysen haben zum Ziel, „ein ganzheitliches und damit realistisches Bild der 

sozialen, aber auch der personalen Welt eines Individuums darzustellen“ (Schnaitmann, 

2004, S. 78). Dabei folgen sie den Grundsätzen der qualitativen Sozialforschung, nämlich 

Kommunikation und Natürlichkeit in der Erhebungssituation hochzuhalten und auf eine 

möglichst große Wirklichkeitsnähe zu achten.  

Als Untersuchungsobjekte werden für gewöhnlich einzelne Personen herangezogen, 

möglich wären aber auch komplexere soziale Einheiten wie beispielsweise eine ganze 

Klasse oder eine Familie (vgl. Mayring, 2002). 

Mayring (2002) formuliert folgenden Grundgedanken bezüglich der Einzelfallanalyse: 

„Die Einzelfallanalyse will sich während des gesamten Analyseprozesses den 

Rückgriff auf den Fall in seiner Ganzheit und Komplexität erhalten, um so zu 

genaueren und tief greifenderen Ergebnissen zu gelangen.“ (S. 42) 

Hinsichtlich der Materialwahl steht eine Vielfalt an Möglichkeiten zur Verfügung. 

Um jedoch eine wissenschaftliche Verwertbarkeit zu gewährleisten, stellt Mayring (2002, 

S. 43 f.) folgende fünf Aspekte zum Vorgehen bei einer solchen Einzelfallanalyse als 

zentral dar: 

1) Formulierung der Fragestellung: Ziel und Zweck der Fallanalyse müssen heraus-

gestellt werden 

2) Falldefinition: Es muss hierbei klar kenntlich gemacht werden, was als Fall gelten 

soll. Es können „Extremfälle, Idealtypen, häufige Fälle, aber auch seltene Fälle, 

Grenzfälle, theoretisch interessante Fälle“ (S. 43) herangezogen werden 

3) Bestimmung einer spezifischen Methode zur Sammlung des Materials 



 

 

229 

4) Aufbereitung des Materials mittels Fixierung (Tonband, Protokolle etc.) und 

Kommentierung (Kontextbindung der Erhebung, besondere Eindrücke); hier haben 

sich die weiteren Arbeitsschritte Fallzusammenfassung und Fallstrukturierung 

bewährt: 

• Fallzusammenfassung: übersichtliche Darstellung wichtiger Eckpunkte 

• Fallstrukturierung: Gliederung des Materials, wobei in Abhängigkeit von 

Fragestellung und Theorie das Fallmaterial Kategorien zugeordnet wird 

5) Einordnung eines einzelnen Falls in einen größeren Zusammenhang und Vergleich 

mit anderen Fällen zur Beurteilung der Ergebnisse. 

Qualitative Einzelfallanalysen werden eingesetzt, um den jeweiligen Schüler in seiner 

Besonderheit und Einzigartigkeit zu begreifen und so individuelle Umgangsweisen mit 

den entwickelten Feedbackkomponenten und die Reaktionen auf diese herauszustellen. 

Das Interessante ist nämlich zunächst einmal, wie der einzelne Schüler mit diesen Feed-

backkomponenten umgeht und welche Erkenntnisse der jeweilige Lernende daraus zieht 

und nicht allein eine quantitative Auszählung der jeweils genutzten Feedbackstufen und 

schließlich gelösten Aufgaben, wie es meist in computergestützten Verfahren der Fall ist. 

Auch hinsichtlich der Erfassung des Leistungspotenzials ist eine personengeführte 

Testsituation gewinnbringender als allein eine Bearbeitung am Computer. Da in dieser 

Arbeit die qualitative Vorgehensweise im Zentrum steht, werden im Folgenden aus-

schließlich die Grundlagen qualitativer Forschung beschrieben. 

In der hier durchgeführten Studie wurden die Interviews an der Schule, in Räumlichkeiten, 

die den Schülern vertraut waren, durchgeführt, jedoch war es bezüglich der Leitfaden-

interviews nicht möglich, die Schüler in der gewohnten Unterrichtssituation zu befragen, 

da hierbei nicht das nötige Konzentrationsvermögen hätte herbeigeführt werden können. 

Die Lernenden wurden jeweils während der laufenden Unterrichtsstunden aus der Klasse 

herausgeholt und einem einstündigen Testverfahren unterzogen. Demnach handelt es sich 

um eine Laborsituation. 
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5.1.4 Qualitätskriterien qualitativer Forschung 

An dieser Stelle sollen die qualitativen Gütekriterien dargestellt und anschließend deren 

Umsetzung innerhalb der hier geleisteten Untersuchung bestimmt werden.  

Mayring (2002, S. 119 ff.) unterscheidet sechs allgemeine Gütekriterien: 

1) Verfahrensdokumentation 

Das Betreiben qualitativer Forschung fordert eine detaillierte Nachvollziehbarkeit des 

Forschungsprozesses, da hierbei oft speziell für den Untersuchungsgegenstand Methoden 

entwickelt oder differenziert werden. Aufgrund dessen wird im Folgenden die 

methodische Vorgehensweise detailliert beschrieben. „Dies betrifft die Explikation des 

Vorverständnisses, Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, Durchführung und 

Auswertung der Datenerhebung“ (ebd., S. 145). 

2) Argumentative Interpretationsabsicherung 

Da sich Interpretationen nicht wie Rechenoperationen beweisen lassen, müssen sie 

argumentativ begründet werden. Dabei ist erstens entscheidend, dass sie in sich schlüssig 

sind, zweitens müssen sie mit dem dargelegten Vorverständnis einhergehen, wodurch die 

Deutung sinnvoll theoriegeleitet ist, und drittens müssen Deutungen durch die Suche nach 

Alternativdeutungen überprüft werden, um sie dadurch auf ihre Gültigkeit zu überprüfen.  

3) Regelgeleitetheit 

Trotz Offenheit für Modifizierungen der Analyseschritte darf kein unsystematisches 

Vorgehen vorliegen, sondern es müssen bestimmte Verfahrensregeln eingehalten werden. 

Dabei soll das Material in sinnvolle Einheiten unterteilt und die Analyse von einer Einheit 

zur nächsten vollzogen werden. 

4) Nähe zum Gegenstand  

Damit der Forschungsprozess die größtmögliche Nähe zum Gegenstand hat, sollte die 

Untersuchung möglichst nahe an der Alltagswelt des Subjektes anknüpfen. Wichtig ist 

hierbei, dass zudem eine Interessensübereinstimmung mit dem Beforschten erreicht wird. 

Das Ansetzen an konkreten sozialen Problemen soll Forschung für die Betroffenen 

machen, wobei ein Verhältnis geprägt von Offenheit und Gleichberechtigung hergestellt 

werden soll.  
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Da beim dynamischen Testen eine individuelle Zuwendung zum Schüler nötig ist, konnte 

das jeweilige Interview nicht im Klassenraum während des Unterrichts vorgenommen 

werden, sondern wurde in einem Nebenraum im Schulhaus durchgeführt. Somit fand das 

jeweilige Interview in einer Laborsituation statt. 

5) Kommunikative Validierung 

Zur Überprüfung der Ergebnisse kann der Forscher die Interpretationen den Subjekten 

noch einmal vorgelegen und mit ihnen darüber diskutieren, ob diese jeweils zutreffen. 

Weiter müssen sich die Interpretationen an deren Mythen, Stereotypen, Ideologien binden, 

wobei die objektive Hermeneutik und die psychoanalytische Textinterpretation darüber 

hinausgehen möchten. Diese Validierung wird in dieser Arbeit durch Prozessinter-

ventionen umgesetzt, wobei über geeignete Nachfragetechniken die Denkprozesse der 

Schüler offengelegt werden (Näheres dazu in Kapitel 5.3.3.1). 

6) Triangulation 

Um die Qualität des qualitativen Forschungsvorhabens zu vergrößern, sollen verschiedene 

Analysegänge miteinander in Verbindung gebracht werden. Flick (2003) verweist auf die 

Betrachtung des Forschungsgegenstandes von mindestens zwei Seiten. Diesbezüglich 

können verschiedene Datenquellen verwendet, unterschiedliche Interpreten, Theoriean-

sätze oder Methoden herangezogen werden. Man versucht hier, unterschiedliche Lösungs-

wege zu finden, und vergleicht deren Ergebnisse miteinander. Dabei muss keine völlige 

Übereinstimmung der Ergebnisse erreicht werden, jedoch können aus den verschiedenen 

Lösungswegen Stärken und Schwächen abgeleitet und dann zu einem Bild zusammen-

gesetzt werden. Möglich wäre hierbei auch der Vergleich von Ergebnissen aus qualitativen 

und quantitativen Analysen.  

In der hier durchgeführten Arbeit wurden die Kategorienerstellung und die Interpre-

tationen hinsichtlich der kategoriengeleiteten Auswertung verschiedenen Experten 

vorgelegt und auf eine Übereinstimmung und Unterschiede hin verglichen, diskutiert und 

mehrmals überarbeitet (Weiteres siehe Kapitel 5.3.3.2). 

5.2 Stichprobenziehung 

Anders als in der quantitativen Forschung geht es bei qualitativen Studien nicht um die 

Verteilung von Merkmalen und Merkmalsausprägungen in einer Grundgesamtheit, 
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sondern man benötigt Fälle, die einen möglichst großen Informationsgehalt für den 

Erkenntnisgewinn liefern (vgl. Schreier, 2010). Demnach kommen meist keine Zufalls-

stichproben zum Einsatz, sondern die zu untersuchenden Fälle werden bewusst ausge-

wählt. Die für die Fallauswahl in dieser Arbeit aufgestellten Kriterien werden im 

Folgenden beschrieben. 

Gemäß dem zweiten Schritt der von Mayring (2002) beschriebenen Fallstudien 

(Falldefinition) wurde innerhalb der Untersuchung an zwei Stellen eine Fallauswahl 

getroffen. Es wurden zunächst zwei sechste Klassen (n = 49) einer Realschule in 

Oberschwaben zur Bearbeitung eines Tests zum Vorwissen über die Bruchrechnung 

ausgesucht. Basierend auf den Testergebnissen wurden daraus 19 Schüler für die 

Einzelinterviews ausgewählt.  

Da sich nach der Theorie dynamischer Testverfahren die Schüler untereinander in ihrem 

Leistungspotenzial unterscheiden, war eine Zufallsstichprobenziehung, zum Beispiel aus 

ganz Baden-Württemberg, an dieser Stelle nicht notwendig.  

Kriterien für die Fallauswahl waren die Klassenstufe 6 und die damit verbundenen noch 

geringen Vorkenntnisse hinsichtlich der Bruchrechnung. Die Lehrkräfte der Parallel-

klassen hatten vor den Sommerferien folgende Teilthemen mit ihren Lernenden behandelt: 

Brüche erkennen und darstellen und Anteile bilden. Diese noch geringen Grundkenntnisse 

waren beabsichtigt, da gezielt Aufgaben zum Einsatz kommen sollten, die die Schüler 

nicht ohne Weiteres lösen können, um somit den Einsatz von Hilfestellungen bzw. 

Feedbackkomponenten überhaupt notwendig zu machen.  

Die Kriterien hinsichtlich der Fallauswahl für die Interviews werden weiter unten 

ausgeführt (siehe Kapitel 5.3.2.3).  

Die Eltern der Sechstklässler wurden im Vorfeld mittels Elternschreiben (siehe Anhang 1) 

über die Untersuchung informiert und konnten durch Ausfüllen und Rückgabe der 

Bescheinigung die Teilnahme ihres Kindes bewilligen oder verweigern. Dabei konnten sie 

wählen, ob ihre Kinder gar nicht, nur an der Leistungsstanderhebung oder an der 

Leistungsstanderhebung und am Interview teilnahmen. Das Schreiben wurde noch vor den 

Sommerferien ausgegeben und nach einer Woche wieder eingesammelt. 



 

 

233 

5.3 Erhebungs- und Auswertungsmethoden und deren Umsetzung 

Um einen Gesamteindruck von der Erhebung zu bekommen, wird zunächst auf die 

Rahmenbedingungen und den Verlauf (Kapitel 5.3.1) eingegangen. Anschließend findet 

gemäß der chronologischen Durchführung der Erhebungsverfahren eine Gliederung in 

Leistungsstanderhebung (Kapitel 5.3.2), Einzelinterviews (Kapitel 5.3.3) und Abschluss-

test (Kapitel 5.3.4) statt. Innerhalb dieser Teilkapitel wird einerseits auf den Aufbau, den 

Inhalt und die Durchführung eingegangen und andererseits auf die jeweilige 

Auswertungsmethode. 

5.3.1 Rahmenbedingungen und Verlauf der Erhebung 

Voruntersuchung: Zunächst wurde das Versuchsvorhaben innerhalb einer Vorunter-

suchung auf seine Verständlichkeit und Durchführbarkeit untersucht. Dafür wurden unter 

anderem zehn Schüler, die Nachhilfe in Mathematik erhalten, als Testpersonen gewählt. 

Ziel war es, vor allem sprachliche Unklarheiten und Schwierigkeiten im Umgang mit den 

Hilfen und Arbeitsaufträgen herauszustellen. Auch die Items der Kontrollvariablen und 

Aufgaben in der Leistungsstanderhebung wurden durch Nachfrage auf sprachliche 

Unverständlichkeiten untersucht und bei Bedarf modifiziert.  

Als wesentliche Erkenntnis aus der Voruntersuchung zeigte sich, dass sehr schwache 

Schüler, die schon Schwierigkeiten haben, Brüche zu erkennen und darzustellen, die 

Feedbackkomponenten kaum nutzen konnten. Demnach sollten für die Hauptuntersuchung 

lediglich Schüler mit Grundkenntnissen in diesem Bereich für die dynamische Testphase 

ausgewählt werden. Dies wird jedoch weiter unten näher beschrieben (Kapitel 5.3.2.3).  

Hauptuntersuchung: Die Hauptuntersuchung erfolgte im September 2012 zwei Wochen 

nach den Sommerferien. Tabelle 13 zeigt den dabei umgesetzten Erhebungsplan auf. 
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Tabelle 13: Untersuchungsplan 

Tag 1 

n = 49 

Leistungsstanderhebung zum Vorwissen (Paper-Pencil-Format): 

- demografische Daten 

- Items zu Kontrollvariablen 

- Aufgaben zu Teilthemen der Bruchrechnung 

Tag 1–10 Auswertung der Leistungsstanderhebung und Auswahl der Schüler für die 

Interviews auf Grundlage der Leistungsstanderhebungsergebnisse  

Tag 11–13 

n = 19 

Teilstandardisierte Einzelinterviews und Prozessinterventionen (Paper-Pencil-

Format): 

- zu Beginn: Warm-up mit zwei einfachen Teilaufgaben aus der    

  Leistungsstanderhebung (siehe Anhang 4) 

- feedbackgestützte Aufgaben 

- Prozessinterventionen: Fragen und Impulse zur Aufdeckung von Denkprozessen der   

  Schüler 

- Fragen zum subjektiven Nutzen der Feedbackkomponenten 

 Direkt im Anschluss:  

Abschlusstest mit den Interviewschülern (Paper-Pencil-Format): 

- Items zu Kontrollvariablen 

- Aufgaben zu Teilthemen der Bruchrechnung 

- Items zum subjektiven Nutzen der Feedbackkomponenten 

Tag 14 

n = 26 (keine 

Interviewschüler) 

Abschlusstest (Paper-Pencil-Format): 

- Items zu Kontrollvariablen 

- Aufgaben zu Teilthemen der Bruchrechnung 

 

Im Folgenden sollen die hier veranschaulichten Erhebungsinstrumente bezüglich ihrer 

Funktion und Gestaltung näher ausgeführt werden. 
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5.3.2 Die Leistungsstanderhebung 

Zu Beginn des Untersuchungszeitraums bearbeiteten die Sechstklässler zunächst einen 

Test, um ihr Vorwissen im Bereich der Brüche herauszustellen.  

Da die Zone der nächsten Entwicklung nach Wygostki (1934/1964) die Divergenz ist aus 

dem, was ein Schüler allein kann, und dem, was er unter Hilfestellungen schafft, wird 

vorab der Leistungsstand des jeweiligen Schülers erhoben. Demnach kann mittels des 

Statustests und der Ergebnisse aus dem dynamischen Testverfahren, welches im Interview 

durchgeführt wird, erschlossen werden, wie weit der einzelne Schüler über die Zone der 

aktuellen Entwicklung hinauskommen kann.  

Zudem diente die Leistungsstanderhebung zur Auswahl der Schüler für Einzelinterviews, 

was im nachfolgenden Teilkapitel 5.3.2.3 beschrieben werden soll. Die ausführliche 

Version des Testheftes wird in Anhang 2 dargestellt. 

5.3.2.1 Aufbau und Inhalt 

Die Leistungsstanderhebung setzt sich aus drei Teilen zusammen. Zunächst wurden 

demografische Daten und Kontrollvariablen erhoben, im Mittelteil die Aufgaben zu den 

Brüchen gestellt und abschließend weitere Items zu Kontrollvariablen integriert. 

5.3.2.1.1 Items zur Erhebung von Personenmerkmalen 

Zu Beginn des Tests sollten die Schüler ihren Namen, ihr Geschlecht, ihr Alter 

(Geburtsmonat/-jahr) sowie ihre Mathematiknote des letzten Zeugnisses angeben. Die 

Namen wurden an späterer Stelle durch ein Pseudonym ersetzt, um die Anonymität zu 

wahren.  

In Anlehnung an Dörfler und Kollegen (o. J.), die beschreiben, dass das Ausmaß, in dem 

ein Schüler von den Feedbackkomponenten profitiert, individuell stark variieren kann, 

wurden Kontrollvariablen sowohl zu Beginn als auch am Ende des Tests erhoben. 

Dabei ist die Wirksamkeit von Feedback sowohl von situativen (Lehr-/Lernziele, 

Lerninhalte etc.) als auch von individuellen Faktoren abhängig (vgl. Narciss, 2006). Um 

wesentliche individuelle Faktoren zu überprüfen, wurden zu Beginn der Leistungs-

standerhebung neben der Erfassung des Vorwissens Kontrollvariablen wie die Selbst-
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wirksamkeit (verwendet wurden Items aus: Jerusalem & Satow, 1999 und Dörfler et al., o. 

J (Originalquelle: Kunter et al., 2002)), Zielorientierungen (Aufgabenorientierung (Köller 

& Baumert, 1998), Ichorientierung (Köller & Baumert, 1998), Vermeidungsleistungsziele 

(Spinath et al., 2002), Arbeitsvermeidung (Spinath et al., 2002) Anstrengungsvermeidung 

(Spinath et al., 2002)), das Mathematikinteresse (Items aus: Pisa-Konsortium Deutschland, 

2006) und die Prüfungsängstlichkeit (Besorgtheit und Aufgeregtheit) (verwendet wurde: 

Dörfler et al., o. J. (Originalquelle: Hodapp, 1991)) erhoben. Am Ende des Tests wurden 

wiederum die Prüfungsängstlichkeit (verwendet wurde: Dörfler et al., o. J. (Originalquelle: 

Hodapp, 1991)) und zusätzlich in Anlehnung an Aderhold (2012) die themenspezifische 

Motivation (intrinsisch/extrinsisch), die Freude an den Aufgaben, die Zufriedenheit mit 

der eigenen Leistung und die Anstrengungsbereitschaft erfasst. Speziell bezüglich des 

Einsatzes von Feedback in Lehr- und Lernsituationen werden in der Literatur die zu 

erhebenden Merkmale als fungierende Moderatoren genannt (z. B. Beckmann, 2004; 

Narciss, 2006; Shute, 2008).  

Diese können weiter Aufschluss über den interindividuellen Umgang mit erlebtem Erfolg 

und Misserfolg geben, der sich auf die Anstrengung, Ausdauer und Intensität hinsichtlich 

der Aufgabenbearbeitung und die Feedbacknutzung auswirken kann (vgl. Golke, 2013). 

Hinsichtlich der Auswahl der Merkmale und des Item-Formats wurden die veröffent-

lichten Skalen aus Pisa 2003 und der Untersuchung von Dörfler und Kollegen (o. J.) 

herangezogen. In Anlehnung an deren Ausführungen wurde eine vierstufige Rating-Skala 

eingesetzt, die aufgrund der fehlenden Mitte eine Entscheidung forciert (vgl. Bühner, 

2004). Weiter handelt es sich hierbei um eine bipolare Skala, deren Zustimmungs- bzw. 

Ablehnungsbereich des jeweiligen Items von einem positiven Pol (vollständiges Zu-

treffen) über einen Indifferenzbereich zu einem negativen Pol (kein Zutreffen) reicht (vgl. 

Moosbrugger & Kelava, 2008). 

Die Antwortkategorien wurden bezüglich der Formulierungen leicht verändert, damit eine 

Steigerung des Verständnisses der Sechstklässler gewährleistet werden konnte. Da es sich 

um Schüler zwischen elf und zwölf Jahren handelt, war nämlich nicht klar, ob der Aus-

druck eher oder eher nicht für sie greifbar sein würde.   
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Somit lauten die Antwortkategorien nicht wie bei Pisa (vgl. Pisa-Konsortium Deutschland, 

2003) und Dörfler und Kollegen (o. J.) „trifft nicht zu – trifft eher nicht zu – trifft eher zu 

– trifft zu“, sondern „trifft gar nicht zu – trifft wenig zu – trifft ziemlich zu – trifft genau 

zu“.  

Zu Beginn der Testdurchführung wie auch im Einleitungstext auf dem Testheft 

(schriftlich) wurde den Schülern neben anderen Informationen Anonymität zugesichert. 

Dies kann nach Moosbrugger und Kelava (2008) den Effekt der sozialen Erwünschtheit 

vermindern (Testpersonen wägen ab, welches Antwortverhalten den Erwartungen des 

Testleiters oder den Normen und Maßstäben der Gesellschaft entspricht). Diesbezüglich 

wurden jedoch keine Kontrollskalen eingesetzt, die eine weitverbreitete negative Ver-

haltensweise beschreiben (z. B.: Als Kind habe ich manchmal gelogen.) und den uner-

wünschten Effekt kontrollieren können (vgl. ebd.).  

Um einer Zustimmungstendenz (Akquieszenz) entgegenzuwirken, wurde eine Invertierung 

einzelner Items vorgenommen und übernommen. Unter Zustimmungstendenz versteht 

man ein unkritisches Antwortverhalten, bei dem der jeweilige Proband den jeweiligen 

Items ohne Bezug zum Inhalt zustimmt (vgl. Moosbrugger & Kelava, 2008). So würde 

beispielsweise ein Schüler, der zu den Items zur Selbstwirksamkeit unabhängig vom 

Inhalt immer trifft genau zu ankreuzt, das mittlere invertierte Item (negierte Formulierung: 

Ich bin einfach nicht gut in Mathematik) ebenfalls mit trifft genau zu beantworten. Gründe 

für dieses Verhalten können entweder fehlende Motivation, die Items zu interpretieren, 

oder fehlendes Verständnis der Items sein (vgl. Moosbrugger & Kelava, 2008). 

Im Anhang erfolgt eine Darstellung der eingesetzten Items mit Verweis auf deren Quelle 

(siehe Anhang 2). Außerdem werden die Ergebnisse zu den in der Leistungsstanderhebung 

erhobenen Kontrollvariablen bezogen auf die hier beteiligten Interviewschüler im 

Anhang 3 aufgeführt, da die Merkmale nur im Falle von Besonderheiten beim Arbeits-

verhalten der Schüler in die Analyse der Bearbeitungsprozesse mit eingebunden werden.  
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5.3.2.1.2 Aufgaben zu den Brüchen 

Um das Vorwissen der Lernenden zu erfassen und in Kombination mit dem Leistungs-

potenzial somit Rückschlüsse auf die Zone der aktuellen Entwicklung ziehen zu können, 

wurden aus ausgewählten Bereichen der Bruchrechnung Testaufgaben unterschiedlichen 

Formats entwickelt. Deren Beantwortung diente als Indikator der momentanen Leistungs-

fähigkeit. Die Konzeption der Aufgaben erfolgte in Anlehnung an die abgeleiteten 

Kriterien, die in Kapitel 3.2 bereits beschrieben wurden.  

Die Leistungsstanderhebung beinhaltete vier Teilthemenbereiche, die in vier Bereiche 

aufgeteilt werden: 

Teil 1: Brüche erkennen, Brüche darstellen 

Teil 2: Anteile bestimmen 

Teil 3: Brüche zum Ganzen ergänzen 

Teil 4: Vergleichen und Ordnen von Brüchen, Auffinden von Zwischenbrüchen 

Teil 1 der Leistungsstanderhebung beinhaltete Aufgaben, die die Schüler aufgrund ihrer 

Vorkenntnisse aus Klasse 5 beantworten können sollten. Die weiteren Teile beinhalteten 

neue Teilthemenbereiche, die nicht den behandelten Themenbereichen des vorangehenden 

Unterrichts entsprachen. Weiteres wurde bereits in Kapitel 3.2 beschrieben. 

5.3.2.2 Durchführung der Leistungsstanderhebung 

Die Erhebung fand im jeweiligen Klassenraum der Schüler statt. Zu Beginn wurden die 

Schüler über den Zweck der Studie sowie zu beachtende Regeln beim Bearbeiten des 

Testheftes informiert und es wurde ihnen Anonymität zugesichert.  

Bezüglich der Bearbeitung der Items zu den Kontrollvariablen wurde ein Beispiel am 

Overheadprojektor präsentiert. 

Das Testheft war so konzipiert, dass nach einem bestimmten Teilbereich der jeweilige 

Schüler aufgefordert wurde, nicht umzublättern und auf weitere Anweisungen zu warten. 

Somit bearbeiteten sie zum Beispiel zunächst die Items zu den Kontrollvariablen und 

begannen nach Aufforderung des Testleiters dann zum gleichen Zeitpunkt mit den Mathe-

matikaufgaben. Zur Bearbeitung des Testhefts hatten die Schüler insgesamt 35 Minuten 

Zeit. 
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5.3.2.3 Auswertung der Leistungsstanderhebung zur Auswahl der Interviewschüler 

Um den Test auswerten zu können, wurden die Rohdaten kodiert und in Excel-Tabellen 

eingegeben. Folgende Werte wurden den Items und Aufgaben zugeordnet und in Tabellen 

erfasst (siehe Tabelle 14): 

Tabelle 14: Beispielkodierung der Leistungsstanderhebungsdaten 

Merkmal Merkmalskürzel Merkmalsausprägung (value) 

Geschlecht geschl männlich = 1 

weiblich = 2 

Alter alter 11 

Selbstwirksamkeits-Item 1 sw1 trifft gar nicht zu = 1 

trifft wenig zu = 2 

trifft ziemlich zu = 3 

trifft genau zu = 4 

Leistungsstanderhebung-

Aufgabe 1 

v-a1 nicht gelöst = 0 

gelöst = 1 

Das männliche Geschlecht wurde mit 1, das weibliche mit 2 kodiert. Bezüglich des Alters 

wurde die entsprechende Zahl eingetragen. Dabei handelte es sich um ein Durchschnitts-

alter von 11,3 Jahren. Die Kontrollvariablen (z. B. Selbstwirksamkeit) wurden gemäß den 

Bewertungsstufen „trifft gar nicht zu“ bis „trifft genau zu“ von 1 bis 4 kodiert. Jede richtig 

gelöste Aufgabe wurde mit 1 kodiert, jede falsch gelöste mit 0. 

Bezüglich der zuvor festgelegten Themenbereiche 1 bis 4 wurde unter anderem die 

erreichte Punktzahl im jeweiligen Teil sowohl absolut als auch relativ (in %) bestimmt. 

Zusätzlich wurde die durchschnittliche Lösungshäufigkeit der beiden Klassen insgesamt 

wie auch bezogen auf die einzelnen Teile ermittelt. In Abbildung 21 ist die Verteilung der 

erreichten Punktzahlen der Schüler aus den beiden sechsten Klassen (n = 49, Durch-

schnittsalter elf Jahre) dargestellt. Wie daraus abzulesen ist, konnte die volle Punktezahl 

(39 Punkte) von keinem Schüler erreicht werden. Das Maximum der tatsächlich erreichten 

Punktezahl lag bei 30 Punkten, die durchschnittlich erreichte Punktezahl bei 17,6 

(s = 7,65 Punkte), was weniger als die Hälfte ist. Demnach lässt sich erkennen, dass die 

erfassten Themenbereiche noch neu für die Schüler waren und sie diese nicht fehlerfrei lö-

sen konnten. Bei Betrachtung der Verteilung der Punkte auf die einzelnen Themen-
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bereiche können – wie erwartet – vor allem die Themen Brüche vergleichen und ordnen 

(durchschnittlich rund vier von zehn Teilaufgaben gelöst, s = 1,72 TA) und das Auffinden 

von Zwischenbrüchen (keiner gelöst) als schwierig verzeichnet werden. Somit eignen sich 

die Aufgaben besonders aus diesen beiden Bereichen für den Einsatz in einem 

dynamischen Testverfahren, bei dem eher zu schwierige Aufgaben eingesetzt werden. 

Wie weiter aus Abbildung 21 ersichtlich wird, haben rund 50 % der Schüler weniger als 

die Hälfte der Punktzahl erreicht. Davon schafften 25 % zwischen elf und 19 Punkte und 

die unteren 25 % null bis elf Punkte. Die untersten 25 % zeigen dabei auf, dass viele 

Schüler auch keine Grundkenntnisse aufweisen und nach diesem Ergebnis eine Wieder-

holung der Bereiche Anteile erkennen und darstellen unternommen werden müsste. Die 

oberen 50 % lagen zwischen 19 und 30 Punkten. 

 

Abbildung 21: Verteilung der erreichten Punktzahlen innerhalb der Leistungsstanderhebung 

(39 Teilaufgaben, n = 49) 

LG 2 

LG 1 
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Hinsichtlich der Auswahl der Schüler für die Einzelinterviews fand keine randomisierte 

Zuteilung statt, sondern die Versuchspersonen wurden aufgrund ihrer Leistungsergebnisse 

innerhalb der Leistungsstanderhebung (siehe Kapitel 5.3.2) auf festgelegte Leistungs-

gruppen sowie die beiden Feedbackvarianten A (zeichnerisch) und B (kontextbezogen-

formal) verteilt.  

Auswahlkriterien waren die Einzelleistungen in den jeweiligen Themenbereichen. Für die 

dynamische Testphase wurden nur Lernende ausgewählt, die Aufgabe 1 und 2 weitgehend 

richtig gelöst hatten. Eine Ausnahme stellt dabei Janosch dar. Der Grund für dieses 

Auswahlverfahren waren die Erkenntnisse aus der Voruntersuchung. Dabei stellte sich 

heraus, dass Schüler, die nicht einmal Brüche erkennen und darstellen konnten, die 

Feedbackkomponenten tendenziell kaum nutzen konnten. Es wurden also nur Schüler 

ausgewählt, denen aufgrund der Leistungsstanderhebung gewisse Grundkenntnisse unter-

stellt werden konnten.  

Es handelt sich hierbei um eine homogene wie auch heterogene Fallauswahl. Einerseits 

werden Fälle ausgewählt, die bezüglich ihrer Leistungen innerhalb der Leistungsstand-

erhebung ähnlich sind, andererseits ist das Ziel der Untersuchung, möglichst unterschied-

liche Fälle auszuwählen, um eine Variabilität bezüglich der Wirkungsweise der Feedback-

komponenten herausstellen zu können. Da das Leistungspotenzial ein interindividuelles 

Merkmal ist, kann demzufolge trotz gleicher Ergebnisse innerhalb der Leistungsstand-

erhebung von einer heterogenen Gruppe ausgegangen werden. 

Weiter wurden zwei Leistungsgruppen (LG1/LG2) unterschieden, die am dynamischen 

Testverfahren (Interview) teilhaben sollten. 

Der Gruppe 1 wurden Schüler zugeordnet, die in Teil 1 mindestens 50 %, in Teil 3 und 4 

weniger als 50 % richtig bearbeiten konnten. Gruppe 2 sollte in Teil 1 und 3 mindestens 

50 % der Aufgaben richtig gelöst und in Teil 4 weniger als 50 % richtig haben (siehe 

Tabelle 15). Wie in Abbildung 21 gezeigt wird, erreichten die ausgewählten Schüler für 

LG 1 elf bis 17 Punkte, für LG 2 19 bis 27 Punkte. So gehören zu Gruppe 1 die unter-

durchschnittlichen und zu Gruppe 2 die überdurchschnittlichen, aber nicht guten Schüler. 

Wie aus Tabelle 15 ersichtlich wird, wurde das in der Leistungserhebung behandelte 

Thema Anteile bestimmen bei der Fallauswahl und im weiteren Verlauf der Arbeit nicht 

eingesetzt, da erstens hauptsächlich Brüche erkennen und darstellen als Grundlage gelten 
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und zweitens im Rahmen dieser Arbeit lediglich eine Auswahl an Themen im Interview 

behandelt werden sollte. 

Entscheidend war hierbei, dass weder zu schwache noch zu starke Schüler ausgewählt 

wurden, da die entwickelten Feedbackkomponenten ansonsten wirkungslos bleiben 

würden. Im Fall der schwachen Schüler würden die Feedbackinhalte nicht verständig oder 

gar nicht genutzt werden können und im Fall der starken Schüler nicht genutzt werden 

müssen, da die Aufgaben auch ohne Unterstützung gelöst werden können. 

Tabelle 15: Verteilung der Schüler auf Leistungsgruppe 1 und 2 

 Teil 1 

Brüche erkennen, 

Brüche darstellen 

Teil 2 

Anteile 

bestimmen 

Teil 3 

Brüche zum Ganzen 

ergänzen 

Teil 4 

Vergleichen und ordnen, 

Auffinden von 

Zwischenbrüchen 

LG 1 mind. 50 % richtig 

(mind. 7 von 13 Teil-

aufgaben richtig) 

--- weniger als 50 % 

richtig (weniger als 5 

von 9 Teilaufgaben 

richtig) 

weniger als 50 % richtig 

(weniger als 6 von 

12 Teilaufgaben richtig) 

LG 2 mind. 50 % richtig 

(mind. 7 von 13 Teil-

aufgaben richtig) 

--- mind. 50 % richtig 

(mind. 5 von 9 Teil-

aufgaben richtig) 

weniger als 50 % richtig 

(weniger als 6 von 

12 Teilaufgaben richtig) 

Um die Personen anschließend besser vergleichen zu können, wurde versucht, Schüler zu 

finden, die ähnliche Ergebnisse innerhalb der Leistungsstanderhebung aufwiesen. Damit 

sollte auch untersucht werden, wie Schüler mit ähnlichen Ergebnissen vergleichsweise 

feedbackgestützte Parallelaufgaben lösen können, also wie weit sie damit bezüglich der 

Aufgabenbearbeitung kommen. Dies schließt sich an die Untersuchungen von Wygotski 

(1934/1964) an, der Kinder mit gleichem Entwicklungsstand, aber unterschiedlichem 

Entwicklungspotenzial herausstellen konnte.  

Bezüglich der in Tabelle 16 dargestellten Zuteilung zu den beiden Feedbackvarianten 

(A = ikonisch; B = situationsbezogen-formal) (siehe Kapitel 5.3.2.3) wurden die Schüler, 

die innerhalb der Leistungsstanderhebung ähnliche Ergebnisse erzielten, gleichmäßig auf 

die beiden Varianten verteilt. Somit konnte hinsichtlich der Analyse der Wirkungsweise 

der Feedbackkomponenten von einem ähnlichen Leistungsstand ausgegangen werden. 
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Es wurden insgesamt 19 Schüler für die Interviewphase ausgewählt, eine kurze Übersicht 

dazu leistet Tabelle 16. Dargestellt werden die erreichten Punkte (in % und absolut) in den 

vier Teilen der Leistungsstanderhebung und welche Feedbackvariante (A/B) beim jewei-

ligen Schüler vorgelegt wurde. 
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5.3.3 Die Einzelinterviews 

Die Literaturlage zeigt, dass sowohl dynamische Testverfahren als auch Untersuchungen 

speziell zur Wirksamkeit von Feedbacktypen im Einzelinterview (bzw. Face-to-face-

Interview) oder computergestützt durchgeführt wurden (für Beispiele siehe Kapitel 1.5, 1.6 

und 2.4). Wie im Zusammenhang mit dem hier entworfenen Konzept eines dynamischen 

Testverfahrens in Kapitel 1.7 beschrieben wurde, müssen, um Schülerlösungen/-antworten 

nachvollziehen zu können, Denkprozesse offengelegt werden. Um dies zu erreichen, 

wurden in der vorliegenden Arbeit neben dem Einsatz der vorbereiteten feedback-

gestützten Aufgaben vom Testleiter Nachfragen an die Lernenden gestellt. Es wurde also 

von einer computergestützten Umsetzung in diesem Rahmen abgesehen und das Einzel-

interview (Schüler-Interviewer) eingesetzt.  

Hinsichtlich des Grads an Standardisierung der Einzelinterviews kann insgesamt von einer 

teilstandardisierten Umsetzung gesprochen werden. Dies begründet sich dadurch, dass 

zwar einerseits die feedbackgestützten Aufgaben inhaltlich und bezüglich des Ablaufes 

vorher festgelegt wurden, andererseits konnten hier Aufgaben und Feedbackstufen situati-

onsbedingt übersprungen und bei Bedarf Nachfragen (zur Nachvollziehbarkeit von Schü-

lerantworten) gestellt werden. Es liegt somit vorstrukturiertes Material inklusive Frage-

stellungen vor, welches jedoch Raum für individuelle Antworten und Erklärungen lässt 

(Näheres siehe Kapitel 5.3.3.1). Dies entspricht weitgehend den Merkmalen des klinischen 

Interviews, das insbesondere in der mathematikdidaktischen Forschung (beziehungsweise 

Diagnostik) zum Einsatz kommt (hier auch als diagnostisches Interview bekannt, vgl. vom 

Hofe & Hafner, 2008). Psychologen nutzen den Terminus als Sammelbegriff für 

teilstandardisierte und nicht-standardisierte Erhebungsformen, um ihn beispielsweise von 

standardisierten Testverfahren abzugrenzen (vgl. Hopf, 2012). Nach Selter und Spiegel 

(1997) wird das Interview meist in teilstandardisierter Weise eingesetzt, wobei der Verlauf 

nicht detailliert im Voraus festgelegt wird, jedoch Leitfragen beziehungsweise 

Kernaufgaben verbindlich festgelegt werden. Die Autoren beschreiben zudem, dass das 

erste Merkmal der Unvorhersagbarkeit den Denkwegen Rechnung trage und das zweite 

die Vergleichbarkeit unter den Schülern möglich mache. Das klinische Interview ist auf 

Jean Piaget (1967) zurückzuführen, der die Methode aus der psychotherapeutischen 

Gesprächsführung an seine Untersuchungen anpasste. Durch seine revidierte klinische 

Methode wollte er das Denken von Kindern und Jugendlichen verstehen. Dies bot sich 
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neben den gängigen standardisierten Tests und der dazu konträren freien Beobachtung als 

gute Methode an, die Vielseitigkeit des menschlichen Denkens zu erforschen (vgl. Selter 

& Spiegel, 1997). Insbesondere zur Offenlegung der Denkprozesse der hier beteiligten 

Sechstklässler wurde den Regeln des klinischen Interviews (siehe Selter & Spiegel, 1997) 

gefolgt. Zum Einsatz kommt die Interviewform beispielsweise an der Technischen Uni-

versität Dortmund im Projekt Kinder rechnen anders (Deutsches Lehrerzentrum für 

Mathematik, 2007-2011) oder innerhalb des Instituts für Didaktik der Mathematik an der 

Universität Bielefeld zur Diagnose und Förderung von Grundschulkindern (siehe z. B. 

Peter-Koop, Wollring & Spindeler, 2013). Eine Beschreibung des Ablaufs und der Ge-

staltung der Interviews sowie eine damit einhergehende Begründung der Teilstandardi-

sierung wird in Kapitel 5.3.3.1 vorgenommen. 

Insgesamt kann in dieser Arbeit also von einem teilstandardisierten Interview gesprochen 

werden, da das Konzept zwar einen vorgegebenen Leitfaden mit standardisierten Ele-

menten enthält, dieser jedoch teilweise situationsbedingt und antwortabhängig angepasst 

werden kann. 

Hinsichtlich der Auswertung der Interviews wurde eine kategoriengeleitete Analyse 

(qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring, 2002) zur Beschreibung der hervorgebrachten 

metakognitiven und kognitiven Prozesse gewählt. Das Verfahren und dessen Umsetzung 

für die hier vorliegende Arbeit werden in Kapitel 5.3.3.2 ausführlich dargelegt. 

5.3.3.1 Ablauf und Gestaltung der Interviews 

Wie in Tabelle 13 dargestellt, wurden mit den ausgewählten Schülern elf Tage nach der 

Leistungsstanderhebung teilstandardisierte Einzelinterviews durchgeführt. 

Der Ablauf des Interviews entspricht hier weitgehend dem Vorgehen des in Kapitel 1.7 

konzipierten dynamischen Testverfahrens.  

Zu Beginn des Interviews sollte zunächst eine angenehme Atmosphäre geschaffen werden, 

und die Schüler wurden über den Zweck der Durchführung informiert. Weiter folgten als 

Warm-up einfache Aufgaben (Brüche erkennen und darstellen) im Paper-Pencil-Format, 

die der jeweilige Schüler schon innerhalb der Leistungsstanderhebung gut lösen konnte 

(siehe Anhang 4). Dies sollte sich motivierend auf den weiteren Verlauf auswirken. 
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Für den Hauptteil des Interviews waren Aufgaben zu den Themenbereichen Brüche zum 

Ganzen ergänzen (entspricht Teil 3 in der Leistungsstanderhebung), vergleichen und 

ordnen und Auffinden von Zwischenbrüchen (entspricht Teil 4 in der Leistungsstand-

erhebung) vorgesehen. Dabei handelte es sich um Parallelaufgaben zur Leistungsstand-

erhebung (gleicher Aufgabentyp, jedoch andere Brüche). Zu jedem Teilthemenbereich 

wurde eine bestimmte Anzahl von Aufgaben vorgesehen, die einen ansteigenden 

Schwierigkeitsgrad aufwiesen. Diese wurden im Paper-Pencil-Format angeboten. Der 

Vergleichbarkeit wegen wurden für jeden Schüler dieselben Aufgaben vorgesehen. Die 

Abfolge der Aufgabensets war festgelegt, wobei jedoch situationsbedingt Aufgaben 

übersprungen oder weggelassen werden konnten, die für den Schüler als zu einfach 

erschienen oder auch unter Hilfestellung nicht zu bewältigen waren (siehe adaptives 

Testen, Kapitel 1.5.1.1). Im Falle einer Nichtbewältigung lagen zu jeder Aufgabe vier 

Feedbackstufen vor (siehe Kapitel 3.3.3), die bei Bedarf vom Testleiter eingesetzt werden 

konnten. Die Erprobung der jeweiligen Feedbackstufen, die zu jeder Aufgabe konstruiert 

wurden, erfolgte im Sinne des Train-within-Test-Formats (siehe Kapitel 1.4), wobei die 

Erfassung der direkten Reaktion (hier: metakognitive und kognitive Prozesse) auf ein 

Feedback möglich sein sollte.  

Hinsichtlich der Staffelung der Feedbackkomponenten konnten nach Bedarf Stufen 

ausgelassen werden. Des Weiteren waren sowohl die Antwortmöglichkeiten auf die 

Aufgaben als auch die Reaktionen auf die Feedbackkomponenten offen. Hinzu kam 

außerdem, dass zum Verständnis der Schülerantworten antwortabhängig Nachfragen 

gestellt wurden. Hierbei wurde den Regeln des klinischen Interviews (Selter & Spiegel, 

1997) gefolgt. Klinische Interviews sehen an sich keinen festen Verlauf vor, sondern den 

flexiblen Einsatz von Fragen und Impulsen. Dies konnte trotz weitgehend festgelegter 

feedbackgestützter Aufgabensequenzen bezüglich der offenen Bearbeitungsprozesse der 

Schüler in ähnlicher Weise durchgeführt werden.  

Fragen und Impulse wie folgende wurden sowohl nach der erfolgreichen als auch nach der 

nicht erfolgreichen Bearbeitung von Aufgaben und Nutzung der vorgesehenen Feedback-

komponenten situationsbezogen und flexibel eingesetzt.  

Beispiele: 

• Erkläre mir mal, wie du hier vorgegangen bist. 

• Kannst du das auch noch genauer erklären?  
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Grundsätzlich wurde den Lernenden genug Zeit zum Überlegen eingeräumt. Entstand der 

Eindruck, dass sie nicht weiterkommen, oder konnten sie nach langer Überlegung noch 

keine Antwort leisten, wurden Fragen, die Aufschluss über das Schweigen gaben, ein-

gesetzt (z. B. „Worüber denkst du gerade nach?“). 

Zur Erfassung von Denkprozessen lässt sich auch die Methode der Prozessintervention 

benennen, die Aufforderungen vorsieht, das eigene Tun zu kommentieren (vgl. Leuders et 

al., 2011). Möglich wäre auch der Einsatz des Lauten Denkens gewesen. Hierbei werden 

die Schüler aufgefordert, ihre Gedankengänge während der Aufgabenbearbeitung durch-

wegs laut auszusprechen (vgl. Leuders et al., 2011). Renkl (2002b) lieferte jedoch bei-

spielsweise Hinweise, dass das Laute Denken und die gleichzeitige Verarbeitung von 

instruktionalen Erklärungen eine zu große kognitive Belastung mit sich bringen könne und 

somit eine Auseinandersetzung erschwere. Dies wurde auch für die Verarbeitung der hier 

entwickelten Feedbackinhalte vermutet und demnach vom Einsatz des Lauten Denkens 

abgesehen. 

Gemäß Selter und Spiegel (1997) wurden weiterhin folgende Regeln eingehalten: Um eine 

Verunsicherung durch Nachfragen oder die Aufforderung zur Erläuterung des eigenen 

Vorgehens nach fehlerhafter Bearbeitung zu minimieren, wurde der Schüler auch im Falle 

von richtigen Antworten zu seinem Vorgehen befragt. Hinsichtlich der Interpretation von 

Schülervorgehensweisen wurde darauf geachtet, die eigenen Vermutungen dem Schüler 

nicht als Unterstellung in den Mund zu legen. Meist stimmen Schüler diesen Vermutungen 

zu, was jedoch nicht bedeutet, dass diese wirklich ihren Gedanken entsprechen. Im 

Grunde führt die Situation Erwachsener-Kind dazu, dass der Schüler dazu neigt, 

Antworten zu geben, die möglichst den Erwartungen des Interviewers entsprechen; dem 

sollte dadurch entgegengewirkt werden. 

In Anlehnung an Selter und Spiegel (1997) wurden weiterhin Hypothesen über die 

Denkweise der Schüler gebildet, um darauf flexibel mit bestimmten Fragestellungen zu 

reagieren. Dabei handelte es sich um behutsames Nachfragen zur Offenlegung der Überle-

gungen des Schülers. Es wurde versucht, den Schülern mit Zurückhaltung und einem 

angemessenen Maß an Sensibilität zu begegnen. 

Die jeweiligen Interviews wurden videografiert und später regelgestützt transkribiert, um 

so die Rekonstruierbarkeit des gesamten Geschehens zu gewährleisten (Näheres dazu in 

Kapitel 5.3.3.2). 
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5.3.3.2 Grundlagen der Auswertungsmethode der Interviewdaten  

In Anlehnung an die Kriterien zur Bewertung von Feedbacktypen in Bezug auf ihre 

Wirkungsweise nach Narciss (2006) wurde vor der Untersuchung der Wirkungsgrad der 

entwickelten Feedbackkomponenten festgelegt (siehe Kapitel 3.3.4). Neben diesen opti-

malen Wirkvariablen wurden zudem weitere Kategorien aufgestellt, die nicht zielführende 

metakognitive und kognitive Prozesse erfassen sollten, welche jedoch einen Hinweis auf 

eine grundsätzliche Aktivierung von Prozessen aufzeigten. Da es sich hierbei um eine 

kategoriengeleitete Auswertung (vgl. Beck & Maier, 1994) handelt, wurde die qualitative 

Inhaltsanalyse nach Mayring gewählt. Hinsichtlich der Untersuchung der Wirkung von 

Aufgabenbearbeitungssequenzen auf metakognitive und kognitive Prozesse macht dieses 

qualitative Verfahren eine systematische und zielgerichtete Analyse möglich, die zudem 

nach festen Regeln abläuft. 

Den Ausführungen von Mayring (z. B. 2010a) folgend kommt man im Gegensatz zur 

„freien“ Textinterpretation zu exakteren und strukturierteren Ergebnissen, die zudem 

leichter anhand von Gütekriterien überprüfbar sind. Trotz festgelegter Regeln weist diese 

Auswertungsmethode eine angemessene Flexibilität auf, da sie immer speziell auf das 

Material und die Fragestellung angepasst werden muss. Darüber hinaus werden im Zuge 

der hier behandelten Einzelfälle beispielhaft Detailbetrachtungen vorgenommen.  

Im Folgenden wird auf die Grundlagen der qualitativen Inhaltsanalyse eingegangen. Dazu 

sei anzumerken, dass diese Ausführungen nur einen kurzen Überblick geben können und 

lediglich die wichtigsten Aspekte aufgeführt werden. Weitere Ausführungen werden im 

Zuge der Darstellung der eigenen Umsetzung eingebracht. 
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Die Grundlagen der qualitativen Inhaltsanalyse: 

Die Inhaltsanalyse hat ihren Ursprung in der amerikanischen Kommunikationswissen-

schaft Anfang des 20. Jahrhunderts und wurde eigentlich zur Analyse der sich ausbrei-

tenden Massenmedien (Zeitungen, Radio) entwickelt (Content Analysis) (vgl. Mayring, 

2010a). Um Informationen über den gesellschaftlichen Einfluss der Massenmedien 

herauszustellen, konnten diese mithilfe der Inhaltsanalyse (im quantitativen Sinne) syste-

matisch und intersubjektiv nachvollziehbar ausgewertet werden (vgl. Mayring & Hurst, 

2005). 

Mayring (2002) beschreibt weiter, dass laut Krippendorff (1980) und Merten (1983) diese 

rein quantitative Vorgehensweise, die die Häufigkeit von bestimmten Motiven im 

Material, das Auszählen, Beurteilen und In-Beziehung-Setzen von Textelementen zum 

Inhalt hatte, jedoch bald kritisiert wurde. Zudem bemängelte Ritsert (1972), dass der 

Kontext der analysierten Textelemente, die latenten Sinnstrukturen, interessante Einzel-

fälle sowie Aspekte, die über den Text hinausgehen, kaum Berücksichtigung fänden (vgl. 

Mayring, 2002). 

Die daraufhin entwickelte qualitative Inhaltsanalyse versuchte nun, diese zu wenig 

berücksichtigten Aspekte umzusetzen und gleichzeitig die Vorteile der quantitativen 

Inhaltsanalyse (Systematik und Regelgeleitetheit) beizubehalten, ohne dabei in vor-

schnelle Quantifizierungen zu verfallen (vgl. Mayring 2003).  

Ein zentraler Vertreter der qualitativen Inhaltsanalyse ist Philipp Mayring, dessen Ver-

fahrensweise nicht nur in den Sozialwissenschaften zur Standardmethode der Textanalyse 

geworden ist und sich bewährt hat (vgl. Mayring, 2010b), sondern auch in der fachdidak-

tischen Forschung häufig zum Einsatz kommt. 

  



 

252 

Bezüglich der qualitativen Inhaltsanalyse stellen Mayring und Hurst (2005) vier Grund-

prinzipien zur charakteristischen Vorgehensweise heraus: 

1) Einordnung in ein Kommunikationsmodell: Das Textmaterial darf nicht isoliert, 

sondern soll in seinem Kommunikationszusammenhang analysiert werden. Das 

heißt, es muss Material über den Hintergrund des Objektsbereiches, den Autor, den 

soziokulturellen Hintergrund, die Zielgruppe etc. gesammelt werden, um damit ge-

leistete Interpretationen zu untermauern. Über die Textanalyse sollen Rückschlüsse 

auf andere Teile des Kommunikationsmodells gezogen werden. (vgl. Mayring & 

Hurst, 2005) Es muss hier herausgestellt werden, welche Aussagen durch den Text 

möglich gemacht werden sollen. Beispiel: Mit dem aus Interviews gewonnenen 

Textmaterial möchte man Aussagen über den emotionalen und soziokulturellen 

Hintergrund gewaltbereiter Kinder machen (vgl. Mayring, 2010a). 

2) Kategoriengeleitetheit: Das zentrale Analyseinstrument in der qualitativen Inhalts-

analyse stellen die Kategorien dar. Dabei haben sie die Themen, Eigenschaften und 

Bereiche, die am Text analysiert werden sollen, zum Inhalt (vgl. Mayring & Hurst, 

2005). Die Arbeit mit Kategorien dient der Beschränkung des Analysematerials, 

um so die Auswertung zu erleichtern (vgl. Prommer, 2005). Somit stellt die 

Inhaltsanalyse nie eine vollständige Auswertung dar. Durch die Festlegung der 

konkreten Auswertungsaspekte ermöglicht man zudem eine bessere Nachvollzieh-

barkeit für den Leser (vgl. Mayring & Hurst, 2005).  

Das Kategoriensystem kann nach Mayring (2010b) dabei weiter auf zweierlei 

Arten entstehen:  

• Deduktive Kategorienbildung: Die Kategorien werden vorab theoriegeleitet 

gebildet und in einem zirkulären Prozess unter Einsatz wiederholter Überarbei-

tungen auf das Textmaterial angewendet.  

• Induktive Kategorienbildung: Im Falle der induktiven Kategorienbildung 

werden die Kategorien durch vorher festgelegte Regeln (z. B. Festlegung des 

Abstraktionsniveaus) aus dem Material erst herausgearbeitet. 

Die Kategorien werden dabei den Textstellen nicht nur fix, sondern erstens regel-

geleitet interpretativ zugeordnet, und zweitens werden sie dem jeweiligen Material 

in einem zirkulären Prozess stets angepasst (vgl. Mayring, 2010b).  
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3) Systematisches Vorgehen und Regelgeleitetheit: Im Gegensatz zur freien Inter-

pretation wird hier bei der Textanalyse nach vorab festgelegten Regeln vorge-

gangen. Zentral ist hierbei, ein konkretes Ablaufmodell zu bestimmen (Analyse-

schritte definieren und Reihenfolge festlegen), das während der endgültigen Ana-

lyse nicht mehr verändert werden soll. Diese Systematik gilt als Voraussetzung für 

eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit und Anwendung inhaltsanalytischer Güte-

kriterien (vgl. Mayring & Hurst, 2005). Wichtig ist nach Mayring (2010a) weiter, 

dass das Ablaufmodell an den konkreten Forschungsgegenstand und die For-

schungsfrage angepasst ist. Entscheidend ist laut dem Autor außerdem, die inhalts-

analytischen Einheiten wie die Auswertungseinheit, Kodiereinheit und Kontext-

einheit vorab festzulegen. Diese Einheiten beschreibt Mayring (2010a) wie folgt: 

Die Auswertungseinheit beinhaltet, welche Textportionen zur Auswertung heran-

gezogen werden (einzelne Protokolle, Zeitungsausgaben, Interviews etc.). Die 

Kodiereinheit stellt hierbei den kleinsten Textbestandteil der Auswertung dar und 

schließt beispielsweise Sätze oder einzelne Wörter mit ein. Unter der Kontext-

einheit wird der größte Textbestandteil verstanden, welcher sich auf den Hinter-

grund, aufgrund dessen ein Kodierurteil abgegeben wird, bezieht. 

4) Bestimmung eines Ablaufmodells der Analyse: Mayring (2010a, S. 60) stellt das 

nachfolgende Ablaufmodell heraus (siehe Abbildung 22), das stets auf den jewei-

ligen Untersuchungsgegenstand und das Forschungsziel abgestimmt werden muss. 
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Abbildung 22: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell nach Mayring (2010a, S. 60) 

Festlegung des Materials 

Analyse der Entstehungssituation 

Formale Charakteristika des Materials 

Einordnung des Materials in das Kommunikationsmodell; 

Festlegung der Analyserichtung 

Theoretische Differenzierung der Fragestellung 

• Bestimmung der dazu passenden Analysetechnik (Zusammenfassung, 

Explikation, Strukturierung?) oder einer Kombination 

• Festlegung des konkreten Ablaufmodells 

• Festlegung und Definition der Kategorien/des Kategoriensystems 

Definition der Analyseeinheiten 

(Auswertungs-, Kodier- und Kontexteinheit) 

• Analyseschritte gemäß Ablaufmodell mittels Kategoriensystem 

• Rücküberprüfung des Kategoriensystems an Theorie und Material 

• bei Veränderungen erneuter Materialdurchlauf 

Zusammenstellung der Ergebnisse und  

Interpretation in Richtung der Fragestellung 

Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien 
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Die im Schaubild dargestellten Schritte können nach Mayring (2010a) folgendermaßen 

beschrieben werden: Die ersten drei Schritte können dem Überbegriff Bestimmung des 

Ausgangsmaterials zugeordnet werden. Es muss hierbei erstens genau definiert werden, 

welches Material für die Auswertung genutzt wird. Dies wird meist aus einer größeren 

Datenmenge ausgewählt, die beispielsweise durch Stichprobenziehung bestimmt werden 

kann. Zweitens muss die Entstehungssituation des Materials genau beschrieben werden, 

also wer beispielsweise der Verfasser des Materials ist, an welchem Ort die Situation 

entstanden ist, um welche Zielgruppe es sich handelt, in deren Richtung das Analyse-

material erstellt wurde, etc. Drittens müssen formale Charakteristika des Materials geklärt 

werden, womit die Erfassungsmethode der Daten (z. B. Videoaufnahme) und deren Auf-

bereitung (Transkription) gemeint ist. Bezüglich der Verschriftlichung der Rohdaten müs-

sen somit die verwendeten Transkriptionsmodelle und die darin enthaltenen Regeln genau 

bestimmt werden.  

Schritt vier und fünf können nach Mayring (2010a) unter dem Oberbegriff Fragestellung 

der Analyse zusammengefasst werden. Er beschreibt, dass dabei einerseits die Einordnung 

in das Kommunikationsmodell von Bedeutung ist (wie weiter oben schon beschrieben) 

und andererseits die theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung. Die theoretische 

Differenzierung der Fragestellung verlangt laut dem Autor eine genaue Klärung der 

Fragestellung der Analyse und eine Anknüpfung an die bestehende Theorie beziehungs-

weise den bisherigen Forschungsstand. Für gewöhnlich wird hierbei eine Differenzierung 

in Unterfragestellungen unternommen.  

Schritt sechs und sieben gehören laut Mayring (2010a) zum Oberbegriff Ablaufmodell der 

Analyse. Hier ist vor allem die Wahl einer passenden Analysetechnik bestimmend. 

Mayring (2002) unterscheidet diesbezüglich drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalyse, 

die unabhängig voneinander sind, aber auch in Kombination zum Einsatz kommen 

können: 

Zusammenfassung: „Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die 

wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu 

schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist.“ (Mayring, 2010a, S. 65) Die 

Technik der Zusammenfassung lässt sich vor allem für eine induktive Kategorienbildung 

(aus dem Material werden Kategorien herausgestellt) weiter nutzen, wenn bei der 

Zusammenfassung des Materials nur bestimmte Bestandteile berücksichtigt werden (vgl. 
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Mayring, 2010a). Dabei müssen vorab die Kategoriendimension und der Abstraktionsgrad 

definiert werden. Weiter müssen Kriterien aufgestellt werden, die bestimmen, wann eine 

neue Kategorie aufgemacht wird (für eine detailliertere Ausführung siehe Mayring, 2002, 

S. 115 ff.).  

Explikation: „Ziel der Analyse ist es, zu einzelnen fraglichen Textteilen (Begriffen, 

Sätzen,…) zusätzliches Material heranzutragen, das das Verständnis erweitert, das die 

Textstelle erläutert, erklärt, ausdeutet.“ (Mayring, 2010a, S. 65) Im Grunde versteht man 

darunter eine Kontextanalyse, bei der entweder aus dem weiteren Kontext (z. B. sozio-

kultureller Hintergrund, Informationen über das Vorwissen des Kommunikators) oder aus 

dem engeren Kontext (z. B. vorhergehende Textabschnitte) Material gesucht wird, das zur 

Klärung unverständlicher Textelemente herangezogen werden kann (vgl. ebd.). Dabei 

wird nach Mayring (2010a) anstatt der fraglichen Textstelle eine erklärende Paraphrase 

aus dem Kontext eingefügt. Zu prüfen ist zudem, ob diese nähere Ausführung ausreicht 

oder ob nach weiterem oder anderem Kontextmaterial gesucht werden muss (vgl. ebd.). 

Strukturierung: „Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszu-

filtern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material 

zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen.“ (Mayring, 

2010a, S. 65) Hierbei handelt es sich nach Mayring (2010b) um eine deduktive Kate-

gorienanwendung. Hierzu beschreibt er, dass das jeweilige Kategoriensystem vorab 

theoriegeleitet konstruiert wird. Modifizierungen während der Analyse sind dabei 

möglich. Da auf der kategoriengeleiteten Auswertung in dieser Arbeit das Hauptaugen-

merk liegt, soll das Verfahren näher ausgeführt werden. 

Differenziert werden kann bezüglich der Strukturierung, ob es sich um eine formale 

(aufgrund formaler Strukturierungsgesichtspunkte kann innere Struktur herausgefiltert 

werden), inhaltliche (Fokus auf Inhaltsbereichen), typisierende (einzelne markante Aus-

prägungen im Material aufsuchen und näher beschreiben) oder skalierende Strukturierung 

(Einschätzung des Materials nach Dimensionen in Skalenform) handelt. 
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Des Weiteren können drei Schritte bei der Strukturierung unterschieden werden: 

1) Kategorien definieren: Es muss vorab präzise festgelegt werden, welche Text-

elemente einer Kategorie zugeordnet werden sollen (vgl. Mayring, 2010a). Wichtig 

ist weiter, dass die Kategorien bezogen auf einen Analyseaspekt vollständig sind 

und nichts diesbezüglich unzugeordnet bleibt (vgl. Kuckartz, 2012). Außerdem 

muss die konkrete Ausprägung der Kategorie, nämlich ein Code, bestimmt werden 

(vgl. Prommer, 2005). 

2) Ankerbeispiele bestimmen: Die jeweilige Kategorie wird durch Ankerbeispiele 

(konkrete Textstellen) genauer beschrieben. Im Laufe des Analyseprozesses kön-

nen weitere Ankerbeispiele ergänzt werden. 

3) Kodierregeln aufstellen: Um eindeutige Zuordnungen zu gewährleisten, werden 

Regeln formuliert, die möglichen Abgrenzungsproblemen entgegenwirken können. 

Es ist zudem möglich, während des Analyseprozederes noch neue Kodierungen zu 

formulieren. 

Diese Bestimmungen werden in einem Kodierleitfaden zusammengefasst, der als 

Handanweisung für die Auswerter dienen soll. 

Die Konstruktion und Definition der Kategorien sollte dabei nach Krippendorff 

(1980) möglichst zusammen mit anderen Experten durchgeführt werden, was ein 

entscheidendes Qualitätskriterium darstellt (vgl. Mayring, 2010a). 

Neben der Wahl der Analysetechnik müssen in diesem Schritt weiter ein für den Gegen-

stand und die Fragestellung angepasstes Ablaufmodell erstellt sowie die Analyseeinheiten 

genau definiert werden. 

Schritt acht im allgemeinen Ablaufmodell beinhaltet nach Mayring und Hurst (2005) nun 

bezogen auf eine kategoriengeleitete Analyse (deduktiv) die Anwendung der Kategorien 

auf die definierten Analyseeinheiten (Kodierung). Die Kategorien und der Kodierleitfaden 

werden an dieser Stelle erprobt und bei Bedarf überarbeitet. Die Fundstellen werden 

gekennzeichnet, herausgefiltert und zusammengefasst. Die Überarbeitung des Kategorien-

systems sollte im Rahmen eines Expertenteams erfolgen, um Unklarheiten zu beseitigen. 

Die überarbeiteten Kategorien werden dann erneut auf das Material angewandt. Mayring 

(2010b) verweist diesbezüglich darauf, dass die Anpassung des Kategoriensystems an den 

jeweiligen Forschungsgegenstand zwar eine Pilotierung darstellt, diese aber am gleichen 

Material vorgenommen werden kann.  



 

258 

Nach der Zusammenstellung der Ergebnisse und der Interpretation, die sich wieder nach 

der gewählten Analysetechnik richten, müssen nun die inhaltsanalytischen Gütekriterien 

überprüft werden. Diesbezüglich unterscheidet sich die qualitative Inhaltsanalyse von 

offeneren textanalytischen Verfahrensweisen (vgl. Mayring, 2010b). Mayring (2010b) 

nennt hier zwei Kriterien, die bei jeder Inhaltsanalyse mindestens zum Einsatz kommen 

sollten: erstens die Intra-Koderreliabilität, wobei nach Abschluss der Analyse mindestens 

bestimmte Teile des Textmaterials vom Forscher selbst – ohne auf die schon erfolgten 

Kodierungen zu achten – ein weiteres Mal durchgegangen werden sollen. Zweitens die 

Inter-Koderreliabilität, wobei meist zufällig ausgewählte Textelemente oder typische 

Ausschnitte einem zweiten Experten zur Kodierung vorgelegt und deren Maß an Überein-

stimmung überprüft wird. Kuckartz (2012) empfiehlt hier mehrere weitere Kodierer. Bei 

Unstimmigkeiten werden die entsprechenden Textstellen in einer Kodierkonferenz 

diskutiert und überarbeitet (vgl. Mayring, 2010b). Zu beachten ist hierbei, dass die Über-

einstimmungen nicht ganz so hoch sind wie bei einer quantitativen Inhaltsanalyse, 

dennoch sollte ein möglichst hohes Maß an Übereinstimmung erreicht werden, um das 

Reliabilitätskriterium zu erfüllen (vgl. Mayring & Hurst, 2005).  

Konnte eine stabile Zuordnung von Textstellen zu den Kategorien vorgenommen werden, 

wie es bei der deduktiven Kategorienanwendung der Fall ist, so kann dies nach Mayring 

(2010b) schon ein deskriptives Ergebnis darstellen. Bei der induktiven Kategorienbildung 

kann eine Aufstellung der abgeleiteten Kategorien als Ergebnis angesehen werden (vgl. 

ebd.). Aber auch weitere Auswertungen aus dem Bereich der quantitativen Analysen, wie 

Korrelationsanalysen, sind möglich (vgl. Mayring & Hurst, 2005). Gibbs (2007) verweist 

zusätzlich auf die Durchführung von Vergleichsanalysen nach der Kategorienanwendung.  
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5.3.3.3 Umsetzung der qualitativen Inhaltsanalyse für die hier vorliegende Arbeit 

Auf Grundlage der in Kapitel 5.3.3.2 beschriebenen Auswertungsmethode (qualitative 

Inhaltsanalyse), soll in diesem Teilkapitel eine Übertragung auf die hier vorliegende 

Arbeit schrittweise erfolgen. Da die Forschungsfragen bereits in Kapitel 4 beschrieben 

wurden, werden diese hier nicht noch einmal gesondert aufgeführt. Auch die Einordnung 

in ein Kommunikationsmodell und die Bestimmung der Analyserichtung können durch 

die Zugrundelegung des heuristischen Modells nach Narciss (2006) (siehe Kapitel 2.5.1), 

welches das wechselseitige Zusammenspiel von einem internen und einem externen 

Regelkreis unter Berücksichtigung situativer und individueller Faktoren mit einschließt, 

als bereits geleistet angesehen werden. Außerdem sollen die Analyseergebnisse und 

Interpretationen erst in Kapitel 6 dargestellt werden. 

5.3.3.3.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials 

In diesem Teilkapitel werden die Festlegung des Materials und die Transkriptionsweise 

der Interviewdaten beschrieben. Da die Entstehung der Analysesituation, sprich die Bedin-

gungen, unter welchen die Untersuchung stattgefunden hat, sowie die Details zur Daten-

erhebung und deren Verlauf, bereits in den vorangehenden Kapiteln beschrieben wurden, 

wird diese hier nicht mehr aufgeführt. 

Festlegung des Materials 

Das Analysematerial wird hier nicht mittels Zufallsstichprobe, sondern gezielt ausgewählt. 

Für eine Übersicht sei auf Tabelle 17 verwiesen. Es werden vor allem bezogen auf den 

jeweiligen Aufgabenbereich die Aufgabenbearbeitungssequenzen untersucht, innerhalb 

deren vermehrt der Einsatz von Feedback nötig war. Meist wird die Bearbeitung einer 

Aufgabe unter Einsatz von Feedback pro Aufgabenbereich näher untersucht. Alle Schüler, 

die diesbezüglich Feedbackkomponenten erhalten haben, werden in die Auswertung mit 

aufgenommen. Eine genaue Auswahl wird anhand der zu erstellenden Verlaufsschaubilder 

in Kapitel 6 näher dargestellt. 
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Tabelle 17: Festlegung des Materials 

Themenbereich Feedbackvariante ausgewählte Aufgaben und Schüler 

Brüche zum Ganzen 

ergänzen 

A Aufgabe 1: Daniel, Emma, Janosch, Julius, Cora, Nico  

B Aufgabe 1: Franziska, Robert, Melanie, Meike 

Brüche vergleichen 

und ordnen 

A Aufgabe 4: Daniel, Emma, Ferdinand, Jonah, Janosch, 

Julius, Cora, Lena  

Aufgabe 5: Pascal 

B Aufgabe 4: Franziska, Gabriel, Linus, Manuel, Melanie, 

Meike, Robert, Sascha 

Aufgabe 5: Thea 

Auffinden von 

Zwischenbrüchen 

A Aufgabe 2: Cora, Pascal 

Aufgabe 3: Emma, Ferdinand, Jonah, Lena, Nico 

B Aufgabe 2: Linus 

Aufgabe 3: Gabriel, Manuel, Robert, Sascha 

Aufgabe 4: Thea 

Transkription der Videodaten 

Die Transkription der Videodaten wurde von der Autorin selbst vorgenommen. Dabei 

wurden die Videodaten in Form von Beobachtungsprotokollen aufbereitet. Darunter ver-

stehen Dinkelacker und Herrle (2009) eine Verschriftlichungsform, bei der sowohl der 

Ton als auch das Bild (Mimik und Gestik) in integrierter Weise verschriftlicht werden. Da 

in den hier aufzubereitenden Videodaten nur die Hände und das Aufgabenblatt oder 

Hilfsmaterial zu sehen sind, wird keine Mimik beschrieben. Der Fokus liegt auf der 

Analyse der Aufgabenbearbeitung und Nutzung der Feedbackkomponenten wie auch auf 

den geäußerten Überlegungen und Denkprozessen der Schüler. Bezüglich der Gestik 

wurden die relevanten Abläufe herausgestellt und mit Worten charakterisiert. Da haupt-

sächlich die verbalen Äußerungen im Vordergrund der Analyse stehen, wurden jedoch nur 

grobe Beschreibungen der Gestik vorgenommen und keine Detailbeschreibungen, wie es 

bei Sagers (2005) Beschreibungssystem für Gesten vorgeschlagen wird. Nonverbale 

Handlungen wie Schreiben oder Zeichnen sind bezüglich der Analyse der Aufgaben-

bewältigung und Nutzung der Feedbackkomponenten außerdem für die interpretative 

Analyse von Bedeutung. 
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Transkriptionsregeln. Die Verschriftlichung der Daten wurde mithilfe des Transkriptions-

programms F4 vorgenommen und hauptsächlich nach den Regeln des Basistranskriptes 

GAT nach Selting und Kollegen (1998) gestaltet.  

Folgende Transkriptionsregeln wurden bei den hier erstellten Transkripten eingehalten: 

Die Person, die das Interview führt, wird als Interviewer bezeichnet. Der jeweilige Inter-

viewschüler wird durch einen geänderten Namen benannt, wodurch eine Anonymisierung 

garantiert ist. Von der Zuweisung einer Nummer wurde deswegen abgesehen, da es sich 

hier um Fallstudien handelt und mit Pseudonymen die einzelnen Schüler über die Teil-

kapitel hinweg besser verfolgt werden können.  

Die Nennung des jeweiligen Interviewpartners kennzeichnet einen Sprecherwechsel. Der 

jeweilige Sprecherbeitrag wird in einem eigenen Absatz dargestellt, und zwischen den 

Sprecherbeiträgen wird eine Leerzeile eingefügt.  

Die Gesprächszeilen werden kontinuierlich durchnummeriert.  

Beispiel: 

1 Interviewer: So, hier wäre die erste Aufgabe. 

2 Susanne: O.k.! Muss ich das zeichnen oder nicht? 

3 Interviewer: Ne, das musst du nicht zeichnen. 

…   

Es wird wörtlich transkribiert und keine Lautsprache verwendet. Zudem findet auch keine 

Zusammenfassung des Gesagten statt, sondern es wird in der gesagten Weise verschrift-

licht. 

Da keine Analyse der Mundart erfolgen soll, wurden Dialekte weitgehend in die hoch-

deutsche Schriftsprache übersetzt, wodurch eine leichtere Lesbarkeit gewährleistet sein 

sollte (vgl. Mayring, 2002), zum Beispiel: „Goht des so?“ wird zu „Geht das so?“.  

Wortverschleifungen wurden durch = verdeutlicht, zum Beispiel: „Wenn man so=nen 

Kreis nimmt“.  

Wort- und Satzabbrüche werden mit / aufgezeigt. Stottern und Stolpern sowie Wort-

doppelungen werden genannt (z. B.: „dr/ dr/ drei Viertel“). Dies kann Hinweise auf 

gewisse Unsicherheiten, das Vermögen, Gedankengänge zu verbalisieren, und das Argu-

mentationsvermögen der Schüler leisten. 
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Die Interpunktion wird zugunsten der besseren Lesbarkeit so geglättet, dass sinnvolle Ein-

heiten entstehen. 

Pausen werden je nach Länge durch Striche in runden Klammern folgendermaßen 

aufgezeigt: (-), (--), (---): kurze Pause, mittlere und länger geschätzte Pausen von circa 

0.25–0.75 Sekunden bis zur Pausendauer von ca. 1 Sekunde. Pausen von mehr als einer 

Sekunde werden in Klammern angegeben, zum Beispiel: (1,5 Sek.).  

Alle Fülllaute (z. B. hm, ähm, äh etc.) und Rezeptionssignale (`hm`hm: Verneinung;  

hm=hm: Bejahung) wurden von beiden Interaktionspartnern transkribiert. 

Sprechüberlappungen werden durch [   ] dargestellt.  

Beispiel: 

1 Interviewer: Wenn du mir immer ins Wort fä [llst, kann ich/ 

2 Schüler:  [das mach ich gar nicht! 

Wörter und Äußerungen, die besonders betont werden, bzw. das Anheben der Sprechlaut-

stärke werden durch GROSSBUCHSTABEN verdeutlicht.  

Beispiel: „SIEBEN Siebtel!“ 

Bezüglich der Dehnung von Silben wurden drei Längen unterschieden, wie zum Beispiel: 

so:, so::, so:::. 

Paraverbale Äußerungen, die die Aussagen unterstützen oder verdeutlichen, werden inner-

halb runder Doppelklammern notiert, wie zum Beispiel: ((lacht)), ((seufzt)).  

Lachpartikel beim Reden werden durch ein in Klammern gesetztes h gekennzeichnet (z. B. 

„Ja(h)a!“). 

Unverständliche Aussagen wurden nach Dresing und Pehl (2012) durch (unv.) verdeut-

licht. Wird diesbezüglich ein Wort vermutet, wird es mit einem Fragezeichen versehen 

(z. B. Nenner?). 

Nonverbale Handlungen und Ereignisse werden kursiv in eckigen Klammern dargestellt, 

zum Beispiel: [schreibt 1/4 in das leere Kästchen]. 
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Bildliche Aufbereitung der Daten. Neben der Versprachlichung von Gestik und den 

verbalen Äußerungen werden Bilder beziehungsweise Zeichnungen und Aufschriebe der 

Lernenden in die Protokolle aufgenommen. Dadurch können Informationen, die über das 

sprachlich Darstellbare hinausgehen, genutzt werden (vgl. Dinkelacker & Herrle, 2009). 

Es werden hierbei beispielsweise die von den Schülern angefertigten Zeichnungen 

dargestellt, um einerseits die Äußerungen der Schüler besser nachvollziehen zu können 

und weiter über deren Beitrag zur Lösung der Aufgabe zu entscheiden. Nachteil ist 

hierbei, dass der Darstellungsprozess aus dem Bild nicht ersichtlich ist (vgl. Dinkelacker 

& Herrle, 2009), dieser jedoch aus der Beschreibung des Vorgehens im Beobachtungs-

protokoll erschlossen werden kann.  

5.3.3.3.2 Auswertungsmodell zur kategoriengeleiteten Analyse 

Von den drei Grundanalysetechniken (Zusammenfassung, Explikation, Strukturierung) 

nach Mayring (2002) wurde in dieser Arbeit schwerpunktmäßig die strukturierende 

Inhaltsanalyse angewandt. Das hier zum Einsatz kommende Kategoriensystem wurde 

vorab theoriebasiert entwickelt. Hinsichtlich der Differenzierung der Strukturierungs-

technik, die nicht ganz trennscharf bei Mayring (2010a) beschrieben wird, wird haupt-

sächlich eine Strukturierung auf der Inhaltsebene angegangen. Es werden diesbezüglich 

bestimmte metakognitive und kognitive Prozesse, die innerhalb von Wissenskonstruk-

tionsprozessen auftreten (vgl. auch Selbsterklärungen, Kapitel 3.3.1.5.3), pro Aufgaben-

bearbeitung und jeweils vergebener Feedbackkomponente herausgestellt und zusammen-

getragen. In einem zweiten Schritt werden die Schüler, bei denen dieselben metakog-

nitiven und kognitiven Prozesse auftreten, zu Gruppen zusammengefasst, die wiederum 

jeweils an einem Fallbeispiel erläutert werden. 
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Folgendes Auswertungsmodell wurde für die hier vorliegende Studie abgeleitet: 

1)  Theoriegeleitete Festlegung der Strukturierungsdimensionen als Haupt- und 

Unterkategorien 

 

2)  Sammlung von Ankerbeispielen an Materialausschnitten und bei Unklarheiten 

erste Formulierung von Kodierregeln zur Abgrenzung der Ausprägungen 

 

3)  Vorläufige Zusammenstellung eines Kodiermanuals: 

Kodierschema (Kategorien und deren Ausprägung) und  

Kodierregeln (offene Sammlung von Ankerbeispielen und Kodierregeln) 

 

4)  Festlegung der inhaltsanalytischen Analyseeinheiten: 

Kodiereinheit (min.), Kontexteinheit (max.), Auswertungseinheit 

 

5)  Probekodierung von Materialausschnitten durch  

die Forscherin und Überarbeitung des Kodiermanuals 

 

6)  Intrakodercheck und Probekodierung durch zwei weitere Kodierer 

 

7)  Diskussion und Überarbeitung des Kodiermanuals im Team (Definitions-

schärfung, Sammlung von Ankerbeispielen, Ableitung weiterer Kodierregeln) 

 

8)  Fertigstellung des Kodiermanuals 

 

9)  Kodierung aller Interviewszenen durch die Forscherin selbst und Kodierung 

ausgewählter Interviewszenen durch zwei (bei Bedarf drei) weitere Kodierer 

 

10)  Qualitätsprüfung der Kodierungen 

 

11)  Aufbereitung und Interpretation der gewonnenen Daten 

 

12)  Ergebnisdarstellung an Fallbeispielen 

Abbildung 23: Datenauswertungsmodell der vorliegenden Untersuchung 
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5.3.3.3.3 Das entwickelte Kategoriensystem 

Um metakognitive und kognitive Prozesse bezüglich der Nutzung der konstruierten Feed-

backkomponenten erfassen und analysieren zu können, wurde das Kategoriensystem zu-

nächst theoriebasiert auf Grundlage folgender Schwerpunkte entwickelt: 

• Intendierte Wirkungsweise der Feedbackkomponenten (Was sollen die Feedback-

komponenten bestenfalls leisten?) (siehe Kapitel 3.3.4) 

• Aufgaben-Anforderungsanalysen, basierend auf den stoffdidaktischen Grundlagen 

zur Bruchrechnung (siehe Kapitel 3.2.3) 

• Kategoriensysteme zur Untersuchung von Selbsterklärungsprozessen beim Lernen 

aus Lösungsbeispielen (vgl. Chi et al., 1989; Renkl, 1997a; Kroß & Lind, 2001; 

Wong, Lawson & Keeves, 2002; De Koning et al., 2011) (siehe Kapitel 3.3.1.5.3) 

Zum dritten Punkt lässt sich anmerken, dass die Kategoriensysteme zu Selbsterklärungen 

nicht nur für die Analyse der Wirkungsweise der hier eingesetzten Lösungsbeispiele als 

Anregung genutzt werden konnten, sondern ebenso für die Feedbackstufen 1 bis 3 sowie 

die Aufforderung zur Ergebniserklärung. Wie in Kapitel 3.3.1.5.3 beschrieben, handelt es 

sich bei Selbsterklärungen um aktive Wissenskonstruktionsprozesse, die auch allgemein 

als kognitive Prozesse beschrieben werden können. Hinzu kommt, dass bei den oben 

aufgeführten Untersuchungen zu Selbsterklärungen Monitoring-Prozesse erfasst wurden, 

die nach Lind, Friege und Sandmann (2005) an sich zwar keine Selbsterklärungen dar-

stellen, jedoch dem metakognitiven Aspekt zugeordnet werden können. Daraus ergibt sich 

für die vorliegende Arbeit, dass hinsichtlich der Beschreibung der Wirkungsweise der 

Feedbackkomponenten überwiegend und allgemein von (meta-)kognitiven Prozessen ge-

sprochen wird. Es sei zudem anzumerken, dass im Zusammenhang mit der Auswertung 

der Wirkungsweise der Lösungsbeispiele (Feedbackstufe 4) bei Bedarf aufgrund des lite-

rarischen Hintergrunds der Begriff der Selbsterklärung eingebunden wird. 
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Hinsichtlich der Kategorienentwicklung wurde des Weiteren aus dem Material heraus eine 

Ergänzung und Präzisierung der Kategorien und des Kodierleitfadens vorgenommen. Es 

wurden somit zunächst theoriebasiert Grobkategorien aufgestellt (deduktive Vorgehens-

weise) und anschließend aus dem Material weitere (Sub)Kategorien entwickelt und/oder 

eine Präzisierung der Grobkategorien vorgenommen.  

Im Folgenden werden die hier zum Einsatz kommenden Kategorien geordnet nach 

Feedbackstufen dargestellt. Hinsichtlich der Ankerbeispiele werden verteilt auf die ver-

schiedenen Aufgabenbereiche (Brüche zum Ganzen ergänzen, vergleichen und ordnen und 

Auffinden von Zwischenbrüchen) prototypische und somit nur ausgewählte Beispiele dar-

gestellt. Eine ausführliche Beispieldarstellung lag den beiden Zweitkodierern vor. Zur 

besseren Übersicht wird in Tabelle 18 zunächst ein Kurzüberblick über die Kategorien 

geordnet nach Feedbackstufe gegeben. 
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Aktivierung kognitiver Prozesse 

Im Zentrum der Analyse stand die Erfassung kognitiver Prozesse. Wie in Tabelle 18 dar-

gestellt, wurden speziell bei Feedbackstufe 1 die nachfolgenden Kategorien angewendet: 

• (wiederholtes) Lesen der Aufgabenstellung 

• Nachfragen zur Aufgabenstellung 

• Paraphrasierung der Aufgabenstellung (r/f) 

Diese werden nachfolgend näher beschrieben: 

(wiederholtes) Lesen der Aufgabenstellung. Im Anschluss an die Aufforderung, die Auf-

gabenstellung zu erklären (Feedbackstufe 1), liest sich der Schüler die Aufgabenstellung 

(möglicherweise erneut) durch. Dies kann ein Indikator dafür sein, auch wenn der Schüler 

nicht zur Lösung der Aufgabe gelangt, dass er der Aufforderung aktiv nachkommen 

möchte. Da das wiederholte Lesen der Aufgabenstellung den kognitiven Lernstrategien 

zugeordnet werden kann, speziell den Wiederholungsstrategien (vgl. Blatt, Voss & 

Hartmann, 2007), wird es hier unter den kognitiven Prozessen eingeordnet.  

Nachfragen zur Aufgabenstellung. Der Schüler stellt Fragen, die sich auf die Anfor-

derungen der Aufgabenstellung beziehen (z. B. „Muss man hier zeichnen?“). 

Paraphrasierung der Aufgabenstellung (richtig/falsch). Im Anschluss an die Aufforderung 

des Interviewers „Erkläre mir, was du hier machen musst.“ (Feedbackstufe 1) wird die 

Aufgabenstellung vom Schüler in anderen Worten wiedergegeben beziehungsweise um-

schrieben (vgl. Bauer, Bohn, Kemna, Logemann, 2010; De Koning et al., 2011). Dazu 

zählen auch Erklärungen, die nur kleine Abweichungen zum Aufgabentext aufweisen. 

Unterschieden werden hierbei richtige und falsche Paraphrasierungen. Die Kategorie 

zeigt erst einmal allgemein auf, ob eine Verbalisierung in eigenen Worten vorgenommen 

werden kann oder nicht. Hinsichtlich der Subkategorie richtige Paraphrasierung (z. B. 

Tabelle 19) wird ersichtlich, dass der Schüler die Aufgabenstellung vermutlich verstanden 

hat. Zeigen sich daraufhin keine weiteren erfolgreichen Lösungsversuche, kann von tiefer 

liegenden Schwierigkeiten bezüglich des aktivierten Vorwissens und/oder der geleisteten 

Schlussfolgerungen ausgegangen werden. 
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Tabelle 19: Ankerbeispiel für eine richtige Paraphrasierung der Aufgabenstellung zum Thema Brüche zum 

Ganzen ergänzen 

Aufgabenstellung: Gegeben ist 
𝟏

𝟕
. Wie viel fehlt zum Ganzen? 

Interviewer:  […] Erkläre mir mal, was du hier machen musst bei der Aufgabe. 

Schüler:  (---) Ähm (-) von einem Siebtel (--) bis zu einem Ganzen rechnen, also. 

Die Subkategorie falsche Paraphrasierung (siehe Tabelle 20) signalisiert, dass kein 

Verständnis der Aufgabenstellung vorliegt. Welches Verständnis oder welche Schwierig-

keiten im Detail vorliegen, kann weiter nur über eine Beschreibung der Einzelfälle 

dargestellt werden. Hierzu zählen auch Erklärungsansätze im Sinne von Versuchen einer 

Erklärung oder bruchstückartige Erläuterungen, aus denen keinerlei Rückschlüsse auf das 

Verständnis geschlossen werden können. 

Tabelle 20: Ankerbeispiel für eine falsche Paraphrasierung der Aufgabenstellung zum Thema Brüche zum 

Ganzen ergänzen 

Aufgabenstellung: Gegeben ist 
𝟏

𝟕
. Wie viel fehlt zum Ganzen? 

Interviewer:  […] Erkläre mir mal, was du hier machen musst bei der Aufgabe. 

Schüler:  Hm (--) ich muss von der Zahl unten bis zu einer anderen Zahl rechnen. 

Das Ausbleiben einer Paraphrasierung kann den Hinweis geben, dass die Aufgaben-

stellung unklar ist. Ob jedoch lediglich ein Problem der Verbalisierung vorliegt, kann 

dabei nicht belegt werden. 

Die Kategorien Aktivierung von Vorwissen, Schlussfolgerungen und Lösung der Aufgabe 

wurden bei allen vier Feedbackstufen kodiert. Diese werden am Beispiel der Feedback-

stufen 2 und 3 im Folgenden erläutert. 
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Aktivierung von Vorwissen (bzw. bestehender Vorstellungen). Ziel der Feedbackkompo-

nenten 2 und 3 ist es vor allem, hinreichendes Vorwissen bzw. Vorstellungen über die 

gegebenen Brüche bei Schülern zu aktivieren oder zu unterstützen, die meist spontan nicht 

aktiviert werden können, jedoch als Voraussetzung zum Lösen der Aufgabe angesehen 

werden.  

Gemäß der Kategorie Wissensaktivierung nach Wong et al. (2002) (siehe auch 

Kapitel 3.3.1.5.3) werden der hier aufgestellten Kategorie Aktivierung von Vorwissen 

Äußerungen und Handlungen zugeordnet, die Rückschlüsse auf das Aufrufen von 

Vorwissen und die Benennung von Informationen, die nicht direkt aus dem Material 

entnommen oder geschlussfolgert werden können, zulassen (vgl. auch Kroß & Lind, 

2001). Mit Vorwissen ist hier zunächst einmal das erlangte Wissen zu Brüchen aus 

Klasse 5 gemeint. Zentral ist dabei die Aktivierung der Grundvorstellung Teil eines 

Ganzen, die sich in den Erläuterungen zur Bedeutung von Brüchen und/oder der 

zeichnerischen Darstellung von Brüchen zeigen soll und die als Voraussetzung für die 

Lösung der Aufgabe angesehen werden kann.  

Als Subkategorien wurden hier in erster Linie die Aktivierung von hinreichendem 

Vorwissen und nicht hinreichendem Vorwissen unterschieden:  

Bezogen auf den jeweiligen Aufgabenbereich bedeutet hinreichendes Vorwissen, dass 

dieses das nötige Potenzial in sich trägt, die entsprechenden logischen Schlussfolgerungen 

zu ziehen, um die Aufgabe richtig zu lösen. Das heißt aber gleichzeitig, dass 

hinreichendes Vorwissen nicht immer bzw. nicht bei allen Schülern zu logisch richtigen 

Schlussfolgerungen führen muss, jedoch führen könnte. 

Als hinreichend werden beispielsweise die zeichnerisch richtig dargestellten Brüche oder 

die mündliche Beschreibung deren Bedeutung kodiert (siehe z. B. Tabelle 21). 
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Tabelle 21: Ankerbeispiele für hinreichendes Vorwissen zum Thema Brüche vergleichen und ordnen 

Aufgabenstellung: Welcher Bruch ist größer? Setze das richtige Zeichen (<, >). 
𝟏

𝟓
 ___ 

𝟏

𝟔
 

zeichnerisch: mündlich: 

 

Interviewer:  […] Was bedeutet denn ein Fünftel und 

  ein Sechstel?  

Schüler: (-) Ein Sechstel also: (-) von einem: (-)  

  Krei:s [macht Kreisbewegung mit der  

  Hand], wenn da sechs Teile sind, (--)  

  ein: Teil (--) also ein Sechstel ist dann  

  angemalt. (1,5 Sek.) Und bei einem  

  Fünftel sind das fünf Teile. Und da  

  ist dann auch eins angemalt.  

Die entsprechenden Grenzfälle (z. B. zeichnerische Ungenauigkeiten aufgrund der Frei-

handzeichnung) wurden im Kodiermanual ausführlich beschrieben. 

Nicht hinreichendes Vorwissen spiegelt sich in explizit beobachtbaren Äußerungen und 

Handlungen (z. B. kontextbezogene Erklärungen zur Bedeutung von Brüchen und 

zeichnerische Darstellungen von Brüchen) wider, die fehler- und lückenhaft sind 

beziehungsweise kein inhaltliches Verständnis/keine inhaltlichen Vorstellungen über die 

Bedeutung von Brüchen rekonstruieren lassen. Im Fall des Ausbleibens von Äußerungen 

und Handlungen, die Hinweise auf das bestehende Vorwissen geben könnten, wurde keine 

Kodierung vorgenommen.  

Als nicht hinreichend werden beispielsweise falsch dargestellte Brüche und die mündlich 

falsch beschriebene Bedeutung der Brüche kodiert, die zudem falsche Vorstellungen ver-

muten lassen (siehe z. B. Tabelle 22). 
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Tabelle 22: Ankerbeispiele für nicht hinreichendes Vorwissen zum Thema Brüche vergleichen und ordnen 

Aufgabenstellung: Welcher Bruch ist größer? Setze das richtige Zeichen (<, >). 
𝟏

𝟓
 ___ 

𝟏

𝟔
  

zeichnerisch: 

 

mündlich: 

Interviewer:   […] Was bedeutet denn ein Fünftel?   

Schüler:  (1,6 Sek.) Ein Fünftel. Ist fünf.   

Interviewer:  Was bedeutet ein Sechstel?  

Schüler:  (1,2 Sek.) Sechs.   

Ob das jeweils aktivierte Vorwissen zu einer logisch richtigen oder falschen Schluss-

folgerung führt und zu welcher Art, wird durch die gesonderte Kategorie Schlussfol-

gerungen erfasst, die nachfolgend beschrieben wird. 

 

Schlussfolgerungen: 

Der Kategorie Schlussfolgerungen werden Äußerungen oder Handlungen zugeordnet, die 

gedankliche Folgerungen widerspiegeln, die aufgrund der alleinigen Aktivierung von 

Vorwissen oder der Verknüpfung von aktiviertem Vorwissen und/oder den im gegebenen 

Material enthaltenen Informationen gezogen werden konnten (vgl. Wissensgenerierung 

(knowledge access) nach Wong et al., 2002). Bezogen auf die Präsentation der Feedback-

stufen 3 und 4 (Lösungsbeispiel) gehen die Schlussfolgerungen über die darin explizit 

genannten Informationen hinaus. Es wurde hier nicht wie bei Wong und Kollegen (2002) 

der Begriff Wissensgenerierung gewählt (siehe Kapitel 3.3.1.5.3), da hier bei der feed-

backgestützten Aufgabenbearbeitung nicht zwangsläufig von einem Lerneffekt ausge-

gangen werden kann, sondern von einem möglicherweise kurzfristigen Verständnis von 

Zusammenhängen. Der Begriff Schlussfolgerung beinhaltet somit auch ein kurzfristig 

hervorgerufenes Aha-Erlebnis.  
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Differenzierter als bei Wong und Kollegen (2002) wird hier eine Unterscheidung 

zwischen Schlussfolgerungen auf der Bedeutungsebene und solchen auf der rein tech-

nischen Ebene getroffen. Bedeutungsebene heißt, dass sich in den Schüleraussagen ein 

inhaltliches Verständnis widerspiegelt (z. B. Begründungen erfolgen objekt- oder kontext-

bezogen). Technisch bedeutet hier, dass der Schüler beispielsweise ein rechnerisches 

Verfahren oder eine Vorgehensweise ableiten konnte, die in keinem Zusammenhang mit 

inhaltsbezogenen Aspekten wie zum Beispiel einer Pizzazerlegung stehen. Die 

Schlussfolgerungen werden zudem nach richtig und falsch bewertet. Dabei bezieht sich 

der Code richtig auf eine logische Schlussfolgerung, die zielführend für die Aufgaben-

lösung sein kann beziehungsweise eine Teillösung oder eine Begründung für eine richtige 

Lösung darstellt. Falsch bedeutet, dass die Schlussfolgerung des Schülers nicht ziel-

führend für die Lösung der Aufgabe ist oder eine falsche Begründung bezogen auf die 

Schülerlösung darstellt.   

Folgende Subkategorien werden auf der Bedeutungsebene unterschieden: 

Aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (richtig). Die Äußerungen des 

Schülers verweisen auf korrekte inhaltliche Schlussfolgerungen bzw. Interpretationen 

(inhaltsbezogen), die sich von ihrer Formulierung explizit auf die jeweils vorliegende 

Aufgabe beziehen (aufgabenspezifisch). Es wird also kein dahinter liegendes allgemeines 

inhaltliches Prinzip vom Schüler formuliert. Konkret heißt dies, dass der Schüler eine 

richtige inhaltliche Schlussfolgerung bezogen auf das konkrete Aufgabenbeispiel bzw. im 

Hinblick auf das durch die Feedbackkomponenten aktivierte Vorwissen auf die konkrete 

zeichnerische Darstellung oder die kontextbezogene Beispielsituation vornimmt.  

So kann beispielsweise ein Schüler bei der Aufgabe „Welcher Bruch ist größer? Setze das 

richtige Zeichen (<, >). 
1

𝟓
 ___ 

1

𝟔
“ bezogen auf die Aufgabe und seine angelegte Zeichnung 

schlussfolgern, dass 
1

5
 größer ist, weil dort die ausgemalte Fläche größer ist (siehe 

Tabelle 23). Eine Verallgemeinerung im Sinne von „Je mehr Teile das Ganze hat, desto 

kleiner ist der jeweilige Teil“ wird hier jedoch noch nicht geäußert. 
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Tabelle 23: Ankerbeispiel für eine richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerung zum 

Thema Brüche vergleichen und ordnen 

Aufgabenstellung: Welcher Bruch ist größer? Setze das richtige Zeichen (<, >). 
𝟏

𝟓
 ___ 

𝟏

𝟔
 

Jonah wird aufgefordert, die Brüche 
1

5
 und 

1

6
 an den vorgegebenen Streifen darzustellen, 

und schlussfolgert – ohne die Brüche zeichnerisch darzustellen: 

Schüler:  Dann ist ein Fünftel größer als (--) ein Sechstel […] 

Interviewer:  Warum ist ein Fünftel größer? 

Schüler:  Weil das mehr Fläche ist. 

Aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (falsch). Die Äußerungen 

verweisen im jeweils spezifischen Aufgabenkontext auf fehlerhafte inhaltliche Schluss-

folgerungen, die sich von der Formulierung explizit auf die jeweils vorliegende Aufgabe 

beziehen (aufgabenspezifisch). Es wird also kein dahinter liegendes allgemeines inhalt-

liches Prinzip vom Schüler formuliert. Konkret heißt dies, dass der Schüler falsche inhalt-

liche Schlussfolgerungen bezogen auf das konkrete Aufgabenbeispiel vornimmt. Falsch 

bedeutet hierbei, dass die Schlussfolgerung bezogen auf die Lösung der Aufgabe nicht 

relevant und/oder falsch ist. So kann beispielsweise, wie in Tabelle 24 dargestellt, ein 

Schüler bei der Aufgabe „Welcher Bruch ist größer? Setze das richtige Zeichen (<, >). 

1

5
  ___ 

1

6
“ zwar richtig schlussfolgern, dass bei 

1

5
 weniger Teile zum Ganzen fehlen, diese 

Schlussfolgerung kann aber nicht zur richtigen Lösung der Aufgabe führen, da die Größe 

der Teile keine Beachtung findet. 
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Tabelle 24: Ankerbeispiel für eine falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerung zum 

Thema Brüche vergleichen und ordnen 

Aufgabenstellung: Welcher Bruch ist größer? Setze das richtige Zeichen (<, >). 
𝟏

𝟓
 ___ 

𝟏

𝟔
 

Schüler:  [blättert um] (2 Sek.) [setzt Kleinerzeichen (1/5 < 1/6) in leeres Kästchen] 

Interviewer:  Erklär mal, wieso du das Zeichen so gesetzt hast. 

Schüler:  Weil (--) da muss man zwar gleich viel anmalen, aber die Zahl 

unten/ (-) dran ist größer (-) also (-) da ist von einem größeren Teil 

müsste man dann was anmalen. 

Aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (richtig). Hinsichtlich der 

Subkategorie richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen können 

zwei Fälle unterschieden werden: 

1) Direkt im Anschluss an die Vergabe der Feedbackkomponente beobachtbar: 

Der Schüler kann eine inhaltlich richtige Schlussfolgerung leisten, die von ihrer Formu-

lierung her ein allgemeines inhaltsbezogenes Prinzip widerspiegelt, welches über die 

vorliegende Aufgabe hinweg Gültigkeit hat (siehe z. B. Tabelle 25). 

Tabelle 25: Ankerbeispiel für eine richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerung zum 

Thema Brüche vergleichen und ordnen 

Aufgabenstellung: Welcher Bruch ist größer? Setze das richtige Zeichen (<, >). 
𝟏

𝟓
 ___ 

𝟏

𝟔
 

Interviewer:  […] Und warum ist dann ein Fünftel größer? 

Schüler:  (2,9 Sek.) Wei:l ähm: (3,3 Sek.) Umso mehr ähm: (1,8 Sek.)  

umso mehr ähm Teile, umso kleiner sind die Stücke. 

2) Bei der Bearbeitung der Folgeaufgaben beobachtbar: 

Aus der Bearbeitung der Folgeaufgaben, der Abschlussfrage zum allgemeinen Vorgehen 

und den dort geleisteten Ergebnisbegründungen wird ersichtlich, dass der Schüler ein auf-

gabenübergreifendes-inhaltsbezogenes Prinzip ableiten konnte. Dabei kann er dieses ent-
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weder erneut wie bei einer vorherigen Aufgabe aufgabenspezifisch erläutern (z. B. 

Tabelle 23) oder auch allgemein wie beim ersten Fall (z. B. Tabelle 25). 

Richtig bedeutet hier bezogen auf beide Fälle, dass das benannte Prinzip zielführend für 

die Lösung von Aufgaben im jeweiligen Teilthemenbereich ist. 

Aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (falsch). Wie bei der vorheri-

gen Subkategorie aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (richtig) 

beschrieben, werden hier erneut die zwei Fälle hinsichtlich der vorliegenden Aufgabe und 

der Folgeaufgaben unterschieden. Falsch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das 

benannte Prinzip nicht zielführend für die Lösung von Aufgaben im jeweiligen Teilthe-

menbereich ist (siehe z. B. Tabelle 26). 

Tabelle 26: Ankerbeispiel für eine falsche aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerung zum 

Thema Brüche vergleichen und ordnen 

Aufgabenstellung: Welcher Bruch ist größer? Setze das richtige Zeichen (<, >). 
𝟏

𝟓
 ___ 

𝟏

𝟔
 

Schüler:  Man muss schauen, wie viele Teile da zum Ganzen fehlen. Wenn man das 

vergleicht, weiß man, welcher Bruch größer ist. 

Nachfolgend werden nun die Schlussfolgerungen auf der rein technischen Ebene be-

schrieben: 

Aufgabenspezifische-technische Schlussfolgerungen (richtig). Aus den Äußerungen 

und/oder Handlungen des Schülers lassen sich Rückschlüsse auf ein korrektes technisches 

Verfahren ziehen, das jedoch keine Schlussfolgerungen auf der Bedeutungsebene wider-

spiegelt (siehe z. B. Tabelle 27). Die Erläuterung seiner technischen Vorgehensweise 

erfolgt aufgabenspezifisch, also bezogen auf die konkrete Beispielaufgabe. Somit weist 

die Formulierung noch keine Verallgemeinerung zu einem allgemein einsetzbaren tech-

nischen Verfahren auf. Richtig bedeutet hierbei, dass die technische Vorgehensweise ziel-

führend für die Lösung der Aufgabe ist und/oder eine Begründung für das Auffinden der 

richtigen Lösung darstellt. Bezieht man sich dabei zum Beispiel auf den Einsatz von 

Lösungsbeispielen, so erklärt der Schüler rein beispielbezogen und formuliert das dort 

erkannte technische Verfahren nicht in allgemeiner Form. 
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Tabelle 27: Ankerbeispiel für eine richtige aufgabenspezifische-technische Schlussfolgerung zum Thema 

Brüche zum Ganzen ergänzen 

Aufgabenstellung: Gegeben sind  
𝟓

𝟗
. Wie viel fehlt zum Ganzen? 

Schüler: […] [schreibt 4/9 in das leere Kästchen] 

Interviewer: Hm=hm, wie bist jetzt darauf gekommen? 

Schüler:  Ich hab [zeigt auf 5 von 5/9] da fünf (-) minus neun [zeigt auf den Nenner 9] 

Und dann die Neun noch da unten. 

Aufgabenspezifische-technische Schlussfolgerungen (falsch). Aus den hervorgehenden 

Äußerungen und/oder Handlungen des Schülers lassen sich Rückschlüsse auf ein falsches 

technisches Vorgehen ziehen, wobei kein inhaltlicher Bezug (z. B. Situations- oder 

Objektbezug) geleistet wird. Die Erläuterung der technischen Vorgehensweise erfolgt 

aufgabenspezifisch, also bezogen auf das konkrete Bruchbeispiel. Somit weist die Formu-

lierung keine Verallgemeinerung hinsichtlich eines allgemein einsetzbaren technischen 

Verfahrens auf. Falsch bedeutet hierbei, dass die technische Vorgehensweise nicht 

zielführend für die Lösung der Aufgabe ist und/oder keine Begründung für das Auffinden 

der richtigen Lösung darstellt. Als Ankerbeispiel sei auf Tabelle 28 verwiesen. 

Tabelle 28: Ankerbeispiel für eine falsche aufgabenspezifische-technische Schlussfolgerung zum Thema 

Brüche zum Ganzen ergänzen 

Aufgabenstellung: Gegeben ist 
𝟏

𝟕
. Wie viel fehlt zum Ganzen? 

Schüler: Ei:n: (-) Achtel' Hier kommt eins [zeigt auf Stelle über dem Bruchstrich] 

und da: acht ((leise)) [zeigt auf Stelle unter dem Bruchstrich]   

Interviewer: Wieso ein Achtel? 

Schüler:  (1,9 Sek.) Da: [zeigt auf die 1 bei 1/7] sieben plus (-) eins ((flüsternd)) 
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Bezieht man sich dabei zum Beispiel auf den Einsatz von Lösungsbeispielen, so erklärt 

der Schüler rein beispielbezogen und formuliert das dort erkannte Verfahren nicht in allge-

meiner Form. 

Aufgabenübergreifende-technische Schlussfolgerungen (richtig). Dass ein Schüler durch 

die Vergabe der Feedbackkomponenten zu korrekten aufgabenübergreifenden-technischen 

Schlussfolgerungen gelangt, kann sich in zweierlei Hinsicht zeigen: 

1) Direkt im Anschluss an die Vergabe der Feedbackkomponente beobachtbar: 

Der Schüler beschreibt nach der Vergabe einer Feedbackkomponente eine technische 

Vorgehensweise (Verfahren), die er aufgabenübergreifend formuliert, die sich also nicht 

nur speziell auf die vorliegende Beispielaufgabe bezieht, sondern über die Aufgabe hinaus 

eine Verallgemeinerung in seiner Aussage widerspiegelt (siehe z. B. Tabelle 29). 

Tabelle 29: Ankerbeispiel für eine richtige aufgabenübergreifende-technische Schlussfolgerung zum Thema 

Brüche zum Ganzen ergänzen 

Aufgabenstellung: Gegeben ist 
𝟏

𝟕
. Wie viel fehlt zum Ganzen? 

Schüler: Von dem Bruch, der da steht, die untere Zahl minus die obere machen und 

die Zahl, die da rauskommt, dann oben hinschreiben und die von da [zeigt 

auf die Sieben bei 1/7] unten, unten hinschreiben. 

2) Bei der Bearbeitung der Folgeaufgaben beobachtbar: 

Aus den Äußerungen und der Bearbeitungsweise der nachfolgenden Aufgabe(n) und der 

Abschlussfrage zum allgemeinen Vorgehen wird ersichtlich, dass der Schüler ein 

technisches Verfahren zum Lösen des Aufgabentyps ableiten konnte. Die Begründung 

kann dabei sowohl aufgabenspezifisch als auch allgemein formuliert werden.  

Technisch bedeutet hier, dass innerhalb der geleisteten Ergebnisbegründung keine inhalts-

bezogenen Äußerungen (z. B. Situations- oder Objektbezug) herausgestellt werden kön-

nen. 

Richtig heißt in diesem Zusammenhang, dass die technische Vorgehensweise zielführend 

für die Lösung von Aufgaben im jeweiligen Teilthemenbereich ist. Als Ankerbeispiel sei 

auf Tabelle 30 verwiesen. 
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Tabelle 30: Ankerbeispiel für eine richtige aufgabenübergreifende-technische Schlussfolgerung zum Thema 

Brüche zum Ganzen ergänzen 

Aufforderung zur allgemeinen Erklärung zum Vorgehen beim Themenbereich Brüche zum Ganzen 

ergänzen 

Interviewer: […] Kannst du jetzt noch mal allgemein sagen, wie man vorgeht, wenn man 

einen Bruchteil hat und den zum Ganzen ergänzt? […] 

Schüler:  Man muss (2,7 Sek.) die obere Zahl [zeigt auf die 1 im Zähler] von (-) dem 

dann [zeigt auf die 7 im Nenner] (-) abziehen. Und die dann da [zeigt auf die 

6 im Zähler] da hinschreiben. Und die da unten [zeigt auf die 7 im Nenner] 

dann da [zeigt auf die 7 im Nenner von 6/7] hinschreiben. ((leise)) 

Aufgabenübergreifende-technische Schlussfolgerungen (falsch). Wie bei den richtigen 

aufgabenübergreifenden-technischen Schlussfolgerungen wird bei den falschen ebenfalls 

zwischen allgemeinen Schlussfolgerungen, die direkt im Anschluss an die Vergabe des 

Feedbacks geleistet wurden, und denen, die erst bei der Bearbeitung der Folgeaufgaben 

gezeigt wurden (siehe z. B. Tabelle 31), unterschieden. 

Tabelle 31: Ankerbeispiel für eine falsche aufgabenübergreifende-technische Schlussfolgerung zum Thema 

Brüche zum Ganzen ergänzen 

Aufforderung zur allgemeinen Erklärung zum Vorgehen beim Themenbereich Brüche zum Ganzen 

ergänzen 

Interviewer: So, kannst du jetzt noch mal allgemein erklären, wie man zu einem Ganzen 

ergänzt? Wenn ich jetzt einen Bruchteil habe? (3 Sek.) Wenn du das jetzt 

einem Freund erklären müsstest, wie würdest du das erklären? 

Schüler:  Wenn man jetzt zum Beispiel:: (2 Sek.) zwei:: (2,7 Sek.) Zwei: Sech:stel 

hätte (--) Dann müsst man jetzt (1,6 Sek.) Also immer (-) ähm: die: (-) obere 

Zahl (1,3 Sek.) äh:m (-) muss man (2 Sek.) äh die: (-) die Zahl nehmen, (-) 

wo dann zum Zehner führt. (--) Und dann hat man halt äh: ähm: zum 

Bei:spie:l (---) jetzt denn (-) denn Sechstel. 
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Falsch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die technische Vorgehensweise nicht ziel-

führend für die Lösung von Aufgaben im jeweiligen Teilthemenbereich ist. 

 

Weitere Kategorien bei der Analyse der Feedbackstufen 1 bis 3 zur Beschreibung kogni-

tiver Prozesse waren die Benennung der Lösung (richtig/falsch) und die Modifizierung 

von Vorwissen, die nachfolgend dargestellt werden. 

Benennung der Lösung (richtig/falsch): 

Da die Schüler trotz zielführender Schlussfolgerungen nicht immer zur richtigen Lösung 

kommen, also stellenweise nur Teillösungen erbringen, wird dies gesondert als Kategorie 

angegeben. Unterschieden wird hierbei Lösung richtig und Lösung falsch. Als richtig 

werden nur solche Antworten kodiert, denen entweder inhaltlich logische Schluss-

folgerungen oder technisch richtige Verfahrensweisen zugrunde liegen.  

Modifizierung von Vorwissen: 

Zusätzlich wird bei Feedbackstufe 3 und 4 die Kategorie Modifizierung von Vorwissen 

(positiv/negativ) erfasst. Diese Kategorie wird vergeben, wenn aus den Äußerungen und 

Handlungen des Schülers eine Modifizierung seines Vorwissens (z. B. Darstellungsart von 

Brüchen) ersichtlich werden kann beziehungsweise durch eine Veränderung hinsichtlich 

der metakognitiven und kognitiven Prozesse Rückschlüsse auf eine Modifizierung 

gezogen werden können. Mit Modifizierung ist hier eine Veränderung, aber nicht 

unbedingt eine positive gemeint. Möglich wäre auch, dass das Vorwissen nachteilig 

beeinflusst wird, in diesem Fall würde es als negative Modifizierung kodiert werden. 

Positiv heißt in diesem Zusammenhang, dass nicht hinreichendes Vorwissen zu 

hinreichendem modifiziert werden kann, nachdem die jeweilige Feedbackkomponente 

zum Einsatz gekommen ist. Hierbei könnte auch von einer Korrektur von Vorwissen 

gesprochen werden, jedoch muss dieser Begriff behutsam Anwendung finden, da es sich 

aufgrund der relativ kurzen Analysesequenz nicht zwangsläufig um eine längerfristige 

Modifizierung handeln muss. Von Korrektur von Vorwissen ist hier die Rede, wenn 

fehlerhaftes/lückenhaftes Vorwissen mithilfe der Feedbackkomponente und den 

entsprechenden kognitiven Verknüpfungen des Schülers korrigiert wird (z. B. fehlerhafte 

Darstellung von Brüchen am Zahlenstrahl). Beobachtbar ist dies über Äußerungen und 

Handlungen, innerhalb derer der Schüler die Informationen aus der Feedbackkomponente 

mit seinem eigenen Vorgehen in Beziehung setzt und dabei direkt bzw. bewusst den 
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Unterschied herausstellt. Zudem können Hinweise darauf aus der Bearbeitungssequenz der 

nachfolgenden Aufgabe herangezogen werden. 

Da sich durch die anfängliche Aufforderung der Schüler zur Erklärung ihrer benannten 

Lösung ebenfalls metakognitive sowie kognitive Prozesse zeigten und des Weiteren von 

Interesse war, ob die Schüler ihre Überlegungen auch verbalisieren konnten, wurden, wie 

in Tabelle 18 beschrieben, hier dieselben Kategorien wie bei Feedbackstufe 2 zur 

Kodierung verwendet. Zusätzlich wurden die Kategorien Erklärungsansatz und vollstän-

dige Erklärung mit aufgenommen.  

 

Feedbackstufe 4 (Vergabe des Lösungsbeispiels) erforderte die Aufstellung zusätzlicher 

Kategorien zur Beschreibung kognitiver Prozesse. Diese werden im Folgenden vorgestellt: 

Wie aus Tabelle 18 ersichtlich wird, wurde hinsichtlich der Beschreibung metakognitiver 

und kognitiver Prozesse in Anlehnung an Reimann (1997) bei der Auseinandersetzung mit 

Lösungsbeispielen (Feedbackstufe 4) eine Unterscheidung zwischen einfacher Beispiel-

repräsentation (Aufbau eines grundlegenden Verständnisses der Informationen im 

Lösungsbeispiel) und elaborierter Beispielrepräsentation (kognitive Prozesse, die ein tie-

feres Verständnis der Informationen im Lösungsbeispiel widerspiegeln) vorgenommen 

(siehe Kapitel 3.3.1.5.3). Innerhalb der einfachen Beispielrepräsentation werden das 

Vorlesen, die Paraphrasierung des Lösungsbeispiels und die Beschreibung von Bildern 

(bezogen auf Feedbackvariante A) erfasst. Hinsichtlich der elaborierten Beispiel-

repräsentation handelt es sich um die Kategorien Schlussfolgerungen, Vorwissensakti-

vierung und Modifizierung von Vorwissen, die weiter oben bereits beschrieben wurden. 

Die einfache Beispielrepräsentation soll im Folgenden näher erläutert werden. 

Vorlesen. Diese Kategorie zählt nach Roy und Chi (2005) zu den qualitativ niedrigen 

Selbsterklärungen. Der Lernende liest dabei wortwörtlich die vorgegebenen Informationen 

im Lösungsbeispiel ausschnittsweise oder ganz vor. Dies zeigt einerseits auf, dass er auf 

Anhieb die Informationen nicht so weit durchdrungen hat, dass er sie in eigenen Worten 

wiedergeben kann. Zu unterscheiden sei hierbei, ob er das Beispiel für sich durchliest, um 

ein Verständnis herbeizuführen, oder ob er das Vorlesen als Erklärung des Beispielinhalts 

ansieht, um der Aufforderung des Interviewers Folge zu leisten („Erkläre in eigenen 

Worten, wie hier vorgegangen wurde.“).  
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Paraphrasieren. Die im Lösungsbeispiel dargestellten Informationen beziehungsweise 

eine Auswahl an Informationen werden mit anderen Worten, sprich sinngemäß und nicht 

wortwörtlich wiedergegeben (vgl. Ainsworth & Burcham, 2007; De Koning et al., 2011). 

Dabei beziehen sich die Äußerungen ausschließlich auf die explizit dargestellten Infor-

mationen wie beispielsweise Textstellen (siehe Tabelle 32) oder symbolisch dargestellte 

Lösungsverfahren. Bezogen auf die Feedbackvariante A, bei der eine Bildlösung zum 

Einsatz kommt, wird als Pendant die Kategorie Beschreibung der ikonischen Darstellung 

verwendet, da sich der Begriff Paraphrasieren rein auf Text und symbolische Darstel-

lungen wie die eines rechnerischen Verfahrens bezieht. Diese Kategorie wird vergeben, 

wenn das explizit Dargestellte (z. B. eingezeichnete Zwischenstriche am Zahlenstrahl zum 

Auffinden eines Zwischenbruches) ohne zusätzliche Informationen hinzuzufügen (z. B. in 

Form von Erklärungen) beschrieben wird (vgl. Ainsworth & Burcham, 2007). 

Tabelle 32: Ankerbeispiel für eine Paraphrasierung zum Thema Brüche vergleichen und ordnen 

Dem Schüler wurde das folgende Lösungsbeispiel zur Aufgabe „Welcher Bruch ist größer? Setze 

das richtige Zeichen (<, >).“ vorgelegt: 

Hier siehst du eine mögliche Lösung der Aufgabe.  

Erkläre in eigenen Worten, wie hier vorgegangen wurde. 

Mögliche Lösung: 

1. 

1

𝟓
  bedeutet: Das Ganze wird in 5 Teile zerlegt, und ich nehme 1 davon. 

1

6
 bedeutet: Das Ganze wird in 6 Teile zerlegt, und ich nehme 1 davon. 

2. 

Ein Teil von 5 Teilen ist größer als ein Teil von 6 Teilen. 

Somit gilt: 1

5
> 

1

6
 

Schüler:  Von einer Pizza, die gleich groß sind. (-) Und dann sind die in fünf Stücke 

und in sechs aufgeteilt. (1,1 Sek.) Und dann von jedem Stück nimmt man 

eins. 
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Aktivierung metakognitiver Prozesse 

Neben kognitiven Prozessen wurden bezogen auf die vier Feedbackstufen innerhalb der 

Analyse der Daten teilweise metakognitive Prozesse (siehe dazu Kapitel 2.2.1) erfasst 

(siehe Tabelle 33). 

Tabelle 33: Metakognitive Aspekte (vgl. Vogel, 2001) 

Deklarativer Wissensaspekt: Exekutiver Wissensaspekt: 

• Wissen über eigene Fähigkeiten 

• Wissen über Aufgaben 

• Wissen über verschiedene Lernstrategien 

 

• Planung 

• Überwachung (Monitoring) 

• Regulation 

Diese können nach Lind, Friege und Sandmann (2005) Hinweise auf eine aktive Ausein-

andersetzung mit der Aufgabe und/oder den präsentierten Feedbackkomponenten geben, 

auch wenn keine richtige Lösung der Aufgabe erreicht wird. 

Da weiter bei der Bearbeitung von Aufgaben mit den kognitiven Prozessen immer auch 

metakognitive Prozesse einhergehen, die meist nicht offengelegt werden können, wird hier 

bei der Beschreibung der Kategorien meist allgemein von (meta-)kognitiven Kategorien 

gesprochen. 

Insbesondere wurden in dieser Arbeit Monitoring-Prozesse erfasst, welchen innerhalb der 

Untersuchungen zu Selbsterklärungen (vgl. Chi et al., 1989; Renkl, 1997a; Kroß & Lind, 

2001; Wong et al., 2002; De Koning et al., 2011) im Zusammenhang mit rein 

metakognitiven Prozessen eine besondere Bedeutung zukam. Darunter versteht man nach 

Reimann (1997) Äußerungen, welche die Überwachung des Verstehensprozesses auf-

zeigen. Diese können Rückschlüsse auf mögliche Erklärungsanlässe sowie die Beurteilung 

von Wissenskonstruktionsprozessen zulassen (vgl. Salle, 2014) und so insbesondere 

gewisse Verständnisdefizite und Unsicherheiten der Schüler aufdecken (vgl. Renkl, 

1997a). Diese direkten Äußerungen zum Verständnis können zudem Rückschlüsse auf die 

Wirksamkeit der Feedbackkomponenten zulassen. 

Unterschieden wird in dieser Arbeit in Anlehnung an Chi et al. (1989) und Renkl (1997a) 

zwischen positivem und negativem Monitoring. Unter positivem Monitoring verstehen die 

Autoren Äußerungen, die widerspiegeln, dass die Person den Lösungsschritt verstanden 
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hat (z. B. „Ah, jetzt versteh ich, wie das gelöst wird.“ oder „Ach so, klar!“). Unter nega-

tives Monitoring fallen alle Äußerungen, die Unverständnis, Verständnisprobleme oder 

Überforderung der Person aufzeigen (z. B. „Jetzt versteh ich gar nichts mehr.“ oder „Ich 

weiß nicht, wie ich ein Fünftel darstellen kann.“). Demnach handelt es sich um alle 

Indikatoren des subjektiven Nicht-Verstehens (vgl. Renkl, 1997a). 

Nach Renkl (1997a) und Stark (1999) kann davon ausgegangen werden, dass vor allem 

das negative Monitoring Verständnisprobleme offenlegt und somit ein Indikator für 

mangelndes Vorwissen ist. Das positive Monitoring hingegen sollte jedoch nicht immer 

als Anzeichen für tatsächliches Verständnis hingenommen werden, da es Schüler gibt, die 

Verständnis vortäuschen, um möglicherweise Defizite zu verbergen (vgl. Kroß & Lind, 

2001). Eine Beurteilung der Gesamtsituation ist somit vor allem bei der Kodierung von 

positivem Monitoring notwendig. 

5.3.3.3.4 Definition der Analyseeinheiten 

Hinsichtlich der Analyseeinheiten (Schritt 4 im Ablaufmodell, siehe Abbildung 23) wur-

den die nachfolgenden festgelegt: 

Kodiereinheit (min.): Den kleinsten Materialbestandteil und somit minimalen Bedeutungs-

träger stellt hier ein einzelnes Wort oder sogar nur ein Wortteil (wenn das Wort 

abgebrochen wurde) dar. So kann bei der Kodierung einer Monitoring-Äußerung schon 

ein Wort wie „Klar!“ einen Hinweis auf das zugrunde liegende Verständnis eines Schülers 

geben (vgl. Renkl, 1997a). Bezüglich paraverbaler Äußerungen und Handlungen kann dies 

beispielsweise ((seufzen)) sein, hinsichtlich nonverbaler zum Beispiel ((auf etwas 

zeigen)). 

Kontexteinheit (max.): Die Kontexteinheit stellt hierbei innerhalb eines jeweiligen Schü-

lerfalls stets die Bearbeitungssequenz einer kompletten Aufgabe eines spezifischen Teil-

themenbereiches dar und endet somit mit der Vorlage der darauffolgenden Aufgabe. Diese 

Aufgabensequenz kann wiederum untergliedert werden durch den Einsatz der verschie-

denen Feedbackstufen und die daraus hervorgehende Gesprächssequenz. Möglich ist 

hierbei auch eine Ausweitung der Kontexteinheit auf die Lösung der darauffolgenden 

Aufgabe, um eventuell abgeleitete Verfahren oder Prinzipien erfassen zu können.  
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Auswertungseinheit: An sich gilt als Auswertungseinheit der jeweilige Schülerfall, da 

möglicherweise nicht nur Transkriptausschnitte zu einer bestimmten Aufgabe herange-

zogen werden, sondern auch Ausschnitte zu nachfolgenden Aufgaben, um mögliche abge-

leitete Prinzipien erfassen zu können. Die Fälle werden in der Abfolge der zu analysie-

renden Feedbackstufen nacheinander kodiert.  

5.3.3.3.5 Qualitätsüberprüfung 

Zur Qualitätsüberprüfung lassen sich folgende Aspekte näher beschreiben: 

Wie in Kapitel 5.3.3.2 benannt, sollte sowohl die Konstruktion des Kodiermanuals als 

auch die tatsächliche Kategorienzuordnung einer Qualitätsprüfung unterzogen werden 

(vgl. Mayring, 2010a).  

Die Konstruktion des theoriegeleitet entworfenen Kategoriensystems wurde in einem 

zirkulären Prozess unter Einbeziehung zweier weiterer Experten einer Arbeitsgruppe des 

Instituts für Didaktik der Mathematik (Universität Bielefeld) mehrmals überprüft, disku-

tiert und überarbeitet.  

Bezüglich der Intra-Koderreliabilität nahm die Forscherin selbst – ohne auf die bereits 

kodierten Transkripte zu sehen und nach einer angemessenen zeitlichen Distanz – einen 

erneuten Materialdurchgang vor. Zudem wurden die entwickelten Kategorien vor dem 

endgültigen Materialdurchgang an ausgewählten Beispielen weiter mit den Experten 

diskutiert und überarbeitet. Abschließend wurde nach dem letzten Materialdurchgang die 

Übereinstimmung der Kodierungen der Forscherin mit denen zweier weiterer Experten an 

verschiedenen Beispielfällen geprüft. Diesen lag das Kodiermanual vor. Bei Unstimmig-

keiten wurde ein zusätzlicher unabhängiger Experte zurate gezogen und die aus der 

Diskussion hervorgehenden Ergebnisse eingebunden. Dabei handelte es sich um drei 

Lehrkräfte des Faches Mathematik (einer davon ist zusätzlich in der mathematik-

didaktischen Forschung tätig), die in der Deutung von Schülerdenkprozessen geübt sind. 

Hinsichtlich der Ergebnisse der unterschiedlichen Kodierer herrschte in Anlehnung an das 

vorliegende Kodiermanual überwiegend Einigkeit.  

Folgende Abweichungen mussten hier jedoch beispielsweise diskutiert werden: 

Paraphrasierung versus Schlussfolgerung: Bei der Auswertung der Wirkungsweise der 

Feedbackstufe 4 der Feedbackvariante B im Bereich Auffinden von Zwischenbrüchen 
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(siehe Kapitel 6.3.3.2.3) herrschte in einem Fall Uneinigkeit hinsichtlich der Kodierung 

der Kategorien Paraphrasierung und Schlussfolgerung. Da die auf die Frage des Inter-

viewers „Ist dir klar, wie die darauf gekommen sind?“ geleisteten Äußerungen des Schü-

lers Gabriel („drei mal zwei muss man oder halt mal zwei multiplizieren“, Z. 338, 

Anhang 8-Gabriel-Ta-4) bezogen auf das symbolisch-formal gestaltete Lösungsbeispiel in 

ihrer Formulierung einer reinen Paraphrasierung gleichen, kodierte hier einer der beiden 

Zweitkodierer richtige Paraphrasierung. Dahingegen ordneten die Forscherin und der 

weitere Kodierer hier richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen 

zu. Unter Hinzunahme eines dritten Experten wurde aufgrund der Art der Fragestellung 

des Interviewers, die sich eindeutig auf eine Schlussfolgerung bezog, die Kodierung der 

Forscherin bestätigt. 

Diskussion über die Art der Schlussfolgerungen: Weiterer Diskussionsbedarf lag ebenfalls 

beim Teilthemenbereich Auffinden von Zwischenbrüchen vor. Hier ging es um die 

Schlussfolgerungen zu Aufgabe 3 (Gibt es einen Bruch, der zwischen 
3

6
 und 

4

6
 liegt?). Hin-

sichtlich der Schülerlösungen infolge von Feedbackstufe 2 (Aufforderung zur Darstellung 

der Brüche am Zahlenstrahl) und 3 (Aufforderung zur Darstellung der Brüche an einem 

vorstrukturierten Zahlenstrahl) im Zusammenhang mit Feedbackvariante A (siehe Kapi-

tel 6.3.2.2.3 und 6.3.2.2.4) traten weitere Abweichungen auf. Dabei ging es einmal um die 

Fälle, die zwischen den auf dem Zahlenstrahl verorteten Brüchen eine Zwischenmar-

kierung setzten (siehe Abbildung 24), und zum anderen um das von bestimmten Schülern 

benannte Ergebnis „3,5 Sechstel“. 

 

Abbildung 24: Beispiel für einen Lösungsansatz der Aufgabe 3 zum Teilthema 3 (Fallbeispiel Lena) 

Die Deutung der Verfasserin der vorliegenden Arbeit sah folgendermaßen aus: Die Schü-

lerin Lena brachte hier hinsichtlich der Einzeichnung des Zwischenstriches, mit dem sie 
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den gesuchten Zwischenbruch kennzeichnete, richtige aufgabenspezifische-technische 

Schlussfolgerungen hervor. Ein Zweitkodierer beurteilte dies im Zusammenhang mit der 

falschen Antwort „3,5 Sechstel“ als falsche aufgabenspezifische-technische Schlussfol-

gerung, da hier insgesamt ein Rückbezug auf die Vorkenntnisse zu Aufgaben innerhalb 

der natürlichen Zahlen (rein technisches Einzeichnen der Mitte auf dem Rechenstrich) 

vorliege. In der weiteren Diskussion unter Einbezug des zusätzlichen Experten wurde die 

ursprüngliche Deutung der Forscherin bestätigt, da hier mithilfe des Zahlenstrahls erkannt 

wurde, dass zumindest ein Bruch dazwischen liegt. Das Einzeichnen wurde hier also als 

richtige Teillösung betrachtet. 

Hinsichtlich der Benennung des Zwischenbruches „dreieinhalb Sechstel“ (Lena, Z. 240) 

kodierte ein Zweitkodierer entgegen den anderen richtige aufgabenspezifische-technische 

Schlussfolgerungen, da er der Meinung war, dass aufgrund der Problemstellung und der 

begrenzten Vorkenntnisse aus Klasse 5 keine Schlussfolgerungen hinsichtlich einer 

Verfeinerung der Unterteilung möglich seien und die Schülerlösung lediglich der 

mathematischen Nomenklatur widerspreche. Als technisch beurteilte er hier, dass der 

Dezimalbruch vermutlich rein technisch zu dem Nenner der gegebenen Brüche ins 

Verhältnis gesetzt wurde. Nach der Diskussion des Interviewausschnittes unter Einbezug 

eines dritten zusätzlichen Kodierers wurde die Deutung falsche aufgabenspezifische-

inhaltsbezogene Schlussfolgerung der Forscherin und des anderen Zweitkodierers bestä-

tigt, da hier ein Rückbezug auf die Skala der natürlichen Zahlen und den Schülern be-

kannte Dezimalzahlen (Komma 5) vorgenommen und somit keine Verfeinerung der 

Unterteilung zum Auffinden eines Zwischenbruches einbezogen wurde. Da das Ergebnis 

„dreieinhalb Sechstel“ nicht der intendierten Lösung entsprach, auf die vor allem das vor-

bereitete Lösungsbeispiel abzielte, konnte hier keinesfalls die Korrektheit bestätigt 

werden.  
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5.3.4 Der Abschlusstest 

Sowohl die Schüler, die für die Interviews ausgewählt wurden, als auch die Schüler, die 

nicht daran teilnahmen, bekamen einen Abschlusstest zur Bearbeitung. Dessen Gestaltung 

und Zweck wird im Folgenden beschrieben. 

5.3.4.1 Der Abschlusstest mit den Interviewschülern 

Direkt im Anschluss an die Einzelinterviews erhielten die Interviewschüler einen 

Abschlusstest zur Bearbeitung, der sich aus denselben Aufgaben zu den Themenbereichen 

Brüche zum Ganzen ergänzen, vergleichen und ordnen und Auffinden von Zwischen-

brüchen aus der Leistungsstanderhebung zusammensetzte. Hierbei sollte zusätzlich 

herausgefunden werden, ob die Schüler die Aufgabentypen, die sie in der Leistungs-

standerhebung nicht lösen konnten, nach Einsatz der feedbackgestützten Aufgaben allein 

meistern können. Da durch die eingesetzten Feedbackinhalte das Leistungspotenzial und 

keine Langzeitlerneffekte erfasst werden sollten, erfolgte der Abschlusstest unmittelbar 

nach der Interviewphase. Hinsichtlich der anschließenden Beurteilung des Leistungs-

potenzials der Schüler (siehe Kapitel 7) sollen die aus dem Abschlusstest gewonnen 

Leistungsergebnisse zur Präzisierung oder Sicherstellung der aufgrund der Interviewdaten 

vorgenommen Einschätzung genutzt werden.  

Der Abschlusstest enthielt außerdem fünf Items zum subjektiv empfundenen Nutzen der 

Hilfen (sN) (aus der Studie von Dörfler und Kollegen, veröffentlicht bei Golke, 2013, 

S. 100). Mit Hilfen sind hier die Feedbackkomponenten gemeint, die für die Schüler 

vereinfacht als solche bezeichnet wurden. Die zum Einsatz kommenden Items sollten 

zusätzlich zur Analyse der tatsächlichen Wirkungsweise der Feedbackkomponenten zum 

Einsatz kommen. 

Bezüglich des subjektiv empfundenen Nutzens wurden die in Tabelle 34 dargestellten 

Items eingesetzt. 
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Tabelle 34: Items zur Erfassung des subjektiv empfundenen Nutzens der vergebenen Feedbackkomponenten 

„Bitte schätze ein, wie du die Hilfen fandest, die ich dir während der Aufgabenbearbeitung gegeben habe.“ 

Item Itemtext 

1 sN Ich fand sie hilfreich. 

2 sN Sie haben mir geholfen, die Aufgabe doch noch zu schaffen. 

3 sN Sie haben mich abgelenkt. 

4 sN Sie haben mir bei darauffolgenden Aufgaben geholfen. 

5 sN Ich fand sie verwirrend. 

Die hier zum Einsatz kommenden Items aus Golke (2013, S. 100 f.) wurden weitgehend 

wörtlich übernommen. Eine Ausnahme stellt Item 2 (siehe Tabelle 34) dar, das ursprüng-

lich folgendermaßen lautete: „Sie haben mir geholfen, die Aufgabe doch noch zu bewäl-

tigen.“ Das Verb „bewältigen“ wurde hier in „schaffen“ umgewandelt, um eine bessere 

Verständlichkeit bei den Sechstklässlern zu gewährleisten. Die vierstufige Skala wurde 

mit einer Vereinheitlichung des Wortlauts den Items der anderen Kontrollvariablen aus 

der Leistungsstanderhebung (siehe Anhang 2) angepasst (trifft gar nicht zu=1; trifft wenig 

zu=2; trifft ziemlich zu=3; trifft völlig zu=4). 

Die Skala weist eine interne Konsistenz von Cronbachs Alpha = 0.63 auf und ist somit 

etwas grenzwertig.  

Item 1 und 2 (siehe Tabelle 34) wurden in ähnlicher Weise bei Huth (2004) eingesetzt. Die 

Durchschnittswerte von Huth (2004) und Golke (2013) zur wahrgenommenen Nützlich-

keit lassen sich hierbei nur schwer vergleichen, da es sich bei ihnen um den Einsatz 

verschiedener Feedbacktypen handelte und das informative tutorielle Feedback zudem 

anders gestaltet wurde. Dennoch kann aus der Untersuchung von Huth (2004) heraus-

gestellt werden, dass Schüler, die ihr ITF erhielten, dieses mehrheitlich als sehr hilfreich 

einschätzten und sich solche Hinweise öfter wünschten. Golke (2013) gab für die Daten 

bezüglich der Schüler, die in den Experimentalgruppen waren, einen durchschnittlich 

wahrgenommenen Nutzen von M = 2.79 (SD = 0.60) an.  

Darüber hinaus umfasste der Abschlusstest vier weitere Items. Drei Items zählen dabei in 

Anlehnung an Huth (2004, S. 98) zu post-aktionalen motivationalen Parametern (vgl. auch 

Narciss, 2006): die Motivation (mot), die Zufriedenheit (zufr) mit der eigenen Leistung 

und inwieweit die Situation anstrengte (anstr). Ein Item wurde zum Wohlbefinden (wohl) 
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in Anlehnung an Aderhold (2012) eingesetzt. Die Items sollten bei Bedarf weitere Rück-

schlüsse auf die Motivation und das Arbeitsverhalten während des Interviews ermög-

lichen. Wie bei den Fragen innerhalb der Leistungsstanderhebung wurden vier Antwort-

möglichkeiten angeboten (trifft gar nicht zu = 1; trifft wenig zu = 2; trifft ziemlich zu = 3; 

trifft genau zu = 4).  

Zu den Fragen zu Wohlbefinden, Motivation und Zufriedenheit mit der Leistung und der 

geleisteten Anstrengung wurden die in Tabelle 35 aufgeführten Fragen gestellt. Die dazu-

gehörigen Ergebnisse aus der Erhebung werden ausschließlich im Anhang 6 dargestellt, da 

sie lediglich bei Auffälligkeiten bezüglich der Verhaltensweise oder der Leistung der 

Schüler explizit herausgestellt werden sollen. 

Tabelle 35: Items zur Erhebung post-aktionaler motivationaler Parameter 

„Wenn du an die letzte halbe Stunde denkst: Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf dich zu?“ 

Item Itemtext 

1 (wohl) Während des Interviews habe ich mich wohlgefühlt. 

2 (mot) Die Aufgaben zu bearbeiten hat mir Spaß gemacht. 

3 (zufr) Ich bin mit meiner Leistung in der letzten Stunde zufrieden. 

4 (anstr) Ich fand das Lösen der Aufgaben anstrengend. 

5.3.4.2 Abschlusstest mit den Nicht-Interview-Schülern 

Da die Interviewschüler Teile der Leistungsstanderhebung am Ende noch einmal zur 

Bearbeitung bekommen haben, sollte festgestellt werden, ob das wiederholte Bearbeiten 

allein eine Leistungsverbesserung bewirken kann (vgl. Jacobs, 2008). Um eine Wirkungs-

weise des alleinigen Testens zu überprüfen, wurde den Schülern, die nicht am Interview 

teilnahmen (n = 26), am Ende des Erhebungszeitraums die Leistungsstanderhebung noch 

einmal vorgelegt. Im Idealfall sollte sich keine Leistungssteigerung von der Leistungs-

standerhebung zum Abschlusstest bei den 26 Schülern zeigen. Des Weiteren bestand die 

Gefahr, dass die Schüler nach der Leistungsstanderhebungsphase bis zur Durchführung 

der Interviews zu Hause übten (trotz Anordnung, dies nicht zu tun). Der Abschlusstest 

sollte somit auch eventuelle zwischenzeitliche Übungseffekte aufdecken. Die Ergebnisse 

dazu werden wie die oben beschriebenen Kontrollvariablen im Anhang dieser Arbeit 

nachgewiesen (siehe Anhang 7). 
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6 Wirkungsweise der entwickelten Feedbackkomponenten – 

Ergebnisse der Fallanalysen 

In diesem Kapitel soll der Hauptfragestellung 1.1 nachgegangen werden, welche Wir-

kungsweise die eingesetzten Feedbackkomponenten auf den Prozess der Bearbeitung der 

einzelnen Aufgabenbereiche der hier beteiligten Schüler haben konnten. Genauer werden 

hier die durch die Feedbackkomponenten ausgelösten metakognitive und kognitive 

Prozesse beschrieben und analysiert. Zudem werden bezüglich der Fragestellung 1.2 die 

durch die Feedbackkomponenten hervorgebrachten Modifizierungen der metakognitiven 

und kognitiven Prozesse herausgestellt. Diese können beispielweise eine Korrektur nicht 

hinreichenden Vorwissens beinhalten. Des Weiteren soll die Wirkungsweise der Feed-

backkomponenten in Abhängigkeit der aufgetretenen Defizite und Schwierigkeiten 

betrachtet werden (siehe Fragestellung 1.3, Kapitel 4.1). 

Zur Konkretisierung der beobachteten metakognitiven und kognitiven Prozesse werden 

exemplarisch ausgewählte Fallbeispiele herangezogen und eine Detailbetrachtung 

vorgenommen. Da der Fokus an dieser Stelle auf der Wirksamkeit der Feedbackkompo-

nenten liegt, wird eine exemplarische Einordnung in die Entwicklungszonen nach 

Wygotski (1934/1964) in Kapitel 7 vorgenommen. 

Gegliedert ist das hier vorliegende Kapitel chronologisch nach den im Interview 

aufeinander folgenden Teilthemenbereichen: 1) Brüche zum Ganzen ergänzen, 2) Brüche 

vergleichen und ordnen, 3) Auffinden von Zwischenbrüchen. 

Die Auswertung der einzelnen Teilthemenbereiche erfolgt dabei jeweils in gleicher 

Reihenfolge: 

Ergebnisse aus der Leistungsstanderhebung: Zunächst werden bezogen auf den jeweiligen 

Teilthemenbereich die Ergebnisse aller Interviewschüler aus der Leistungsstanderhebung 

dargestellt. Es wird dabei aufgezeigt, welcher Schüler wie viele Aufgaben richtig lösen 

konnte, um so insbesondere die Schüler herauszustellen, die schon vor den Interviews 

Schwierigkeiten innerhalb des entsprechenden Teilthemenbereiches hatten. Eine Übersicht 

über die Kontrollvariablen (z. B. Selbstwirksamkeit, Prüfungsängstlichkeit etc.) werden 

zugunsten der besseren Lesbarkeit im Anhang dargestellt (siehe Anhang 2). 

Gliederung nach Feedbackvariante A und B: Des Weiteren wird innerhalb des jeweiligen 

Teilthemenbereichs zwischen den jeweils zum Einsatz kommenden Feedbackvarianten A 
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(ikonische Variante) und B (situationsbezogen-formale Variante) (vgl. Kapitel 3.3.4) eine 

Untergliederung vorgenommen. Es werden also zunächst ausgewählte Fälle analysiert, die 

während der Aufgabenbearbeitung die ikonische Feedbackvariante erhielten, und anschlie-

ßend Fallbeispiele, welche die Feedbackvariante B beim Bearbeiten der Aufgaben beka-

men. 

Überblick über den Einsatz der Feedbackkomponenten (Verlaufsschaubilder): Bevor eine 

Detailbetrachtung der Einzelfälle vorgenommen wird, wird getrennt nach den beiden zum 

Einsatz kommenden Feedbackvarianten (A/B) veranschaulicht, welche Schüler bei wel-

chen Aufgaben welche Feedbackstufen angeboten bekommen haben. Dazu wurden 

Verlaufsschaubilder zum jeweiligen Aufgabenbereich erstellt, die wiederum einen ersten 

Überblick über die Wirksamkeit der Feedbackkomponenten im jeweiligen Aufgabenset 

(z. B. Aufgabe 1–6) geben können.  

Kategoriengeleitete Fallanalysen bezüglich (meta-)kognitiver Prozesse: Auf Grundlage 

der Überblicksschaubilder wird des Weiteren im jeweiligen Teilthemenbereich zunächst 

die Aufgabe herausgestellt, mit der die meisten Schüler in der Interviewsitzung Probleme 

hatten, und diesbezüglich die Wirkungsweise der jeweiligen Feedbackkomponente anhand 

von Fallbeispielen näher betrachtet und analysiert. Geordnet nach den in Kapitel 3.3.4 

beschriebenen Feedbackstufen und der anfänglichen Aufforderung zur Erläuterung der 

eigenen Lösung werden die bei den Schülern beobachteten metakognitiven und kognitiven 

Prozesse in Gruppen zusammengefasst und weiter anhand von ausgewählten Fallbei-

spielen konkretisiert. Die dabei geleisteten Zeilennachweise beziehen sich teilweise auf 

Transkriptausschnitte, die aus Gründen der Übersichtlichkeit im Anhang aufgeführt 

werden. Hinsichtlich der detailliert betrachteten Schülerfälle werden die Transkript-

ausschnitte im Text selbst aufgeführt.  

Abschließend werden die hervorgebrachten metakognitiven und kognitiven Prozesse und 

somit die Wirkungsweisen zusammengefasst und eine Einschätzung hinsichtlich ihres 

Einsatzes im dynamischen Testverfahren vorgenommen.  

Gegenüberstellung von Feedbackvariante A und B: Gemäß der Forschungsfrage 2.1 und 

2.2 (siehe Kapitel 4.2) findet hier ein Vergleich der Wirkungsweise der beiden Feedback-

varianten entlang der Feedbackstufen statt und eine Reflexion über die künftige Um-

setzung. 
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6.1 Teilthemenbereich 1 – Brüche zum Ganzen ergänzen 

Gemäß der oben beschriebenen Abfolge findet nachfolgend die Auswertung des Teil-

themenbereichs Brüche zum Ganzen ergänzen statt. Vorab wird ein Einblick in Ergebnisse 

der Leistungsstanderhebung gegeben. 

6.1.1 Ergebnisse aus der Leistungsstanderhebung der Interviewschüler 

Im Teilthemenbereich Brüche zum Ganzen ergänzen konnten elf der 19 Interviewschüler 

alle Teilaufgaben (siehe Abbildung 25) innerhalb des Tests zur Leistungsstanderhebung 

richtig bearbeiten (Thea, Sascha, Pascal, Nico, Meike, Melanie, Manuel, Linus, Cora, 

Ferdinand, Daniel). Eine Schülerin (Lena) konnte zwei Aufgaben lösen, eine weitere 

Schülerin (Franziska) eine. Zudem konnten sechs der 19 Schüler keine Aufgabe richtig 

bearbeiten (Robert, Julius, Janosch, Jonah, Gabriel und Emma). 

Aufgabe 1: 

 

Wie viel fehlt zum Ganzen? 

a) 
1

6
  Zum Ganzen fehlen:      b) 

7

11
  Zum Ganzen fehlen:      

c) 
12

23
  Zum Ganzen fehlen:       

Abbildung 25: Aufgaben zum Thema Brüche zum Ganzen ergänzen innerhalb der 

Leistungsstanderhebung 

So können die zuerst benannten Schüler (alle Teilaufgaben richtig) in diesem Teilthemen-

bereich bereits der Zone der aktuellen Entwicklung zugeteilt werden, die danach beschrie-

benen Schüler der Zone der nächsten Entwicklung. Das bedeutet, bei diesen Schülern 

müssen weiter Feedbackkomponenten zum Einsatz kommen, die Aufschluss über deren 

Potenzial geben. 
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Um gleiche Testbedingungen für alle Interviewschüler zu schaffen, wurden allen Schülern 

alle drei Aufgabenbereiche unabhängig vom Ergebnis aus der Leistungsstanderhebung im 

Einzelinterview zur Bearbeitung vorgelegt. Wie sich zudem herausstellte, hatten Lernen-

de, die in der Leistungsstanderhebung alle Aufgaben richtig bearbeitet hatten, im Inter-

view dennoch anfänglich Schwierigkeiten mit der Bearbeitung und erhielten demnach 

Unterstützung in Form der Feedbackkomponenten. 

6.1.2 Feedbackvariante A (ikonisch) 

Wie in der Einführung in das hier vorliegende Kapitel beschrieben, findet nun eine Unter-

teilung in Feedbackvariante A und B statt. Der ikonischen Feedbackvariante A wurden 

zum Teilthemenbereich Brüche zum Ganzen ergänzen die Schüler Daniel, Emma, 

Ferdinand, Julius, Jonah, Janosch, Cora, Lena, Nico und Pascal zugeteilt (siehe auch 

Auswahl der Interviewschüler in Kapitel 5.3.2.3), die Gegenstand der nachfolgenden 

Analyse sind. 

Im Folgenden wird zunächst eine Gesamtübersicht über den Einsatz von Feedbackkom-

ponenten im Verlauf des hier vorliegenden Aufgabensets aufgezeigt und beschrieben. 

Anschließend erfolgt eine Detailanalyse der Lösungsprozesse hinsichtlich der aktivierten 

metakognitiven und kognitiven Prozesse. 

6.1.2.1 Überblick über den Einsatz der Feedbackkomponenten im Verlauf der Interviews 

An dieser Stelle wird ein Überblick über die Vergabe der Feedbackstufen aus Feedback-

variante A pro Schüler im Verlauf des Teilthemenbereiches Brüche zum Ganzen ergänzen 

gegeben (siehe Abbildung 26). 

Hinsichtlich der genauen Feedbackinhalte sei auf Kapitel 3.3.4 und Anhang 5 verwiesen. 
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Im Verlaufsschaubild (siehe Abbildung 26) werden vertikal die nacheinander gestellten 

Aufgaben aufgeführt. Dabei handelt es sich bei Aufgabe 1 bis 3 um Stammbrüche, bei 

Aufgabe 4 und 5 um Vielfache von Stammbrüchen. Bezüglich weiterer Angaben zu den 

Aufgaben sei auf Kapitel 3.2.3 verwiesen. Aufgabe 6 stellt hier die Transferaufgabe dar, 

wobei ein Haken eine auf Anhieb erfolgreiche Bearbeitung kennzeichnet. Ein Kreuz 

bedeutet, dass diese allein nicht gelöst werden konnte.  

Horizontal wird eine Unterscheidung des Grades an Unterstützung während der Bear-

beitung der jeweiligen Aufgabe dargestellt. Ohne Hilfe bedeutet hier, dass der Schüler die 

Aufgabe ohne Unterstützung richtig lösen konnte. Mit „Aufforderung zur Ergebnis-

erklärung“ ist gemeint, dass der Schüler aufgefordert wurde, seine abgegebene Antwort zu 

erläutern. Wird dort eine Punktmarkierung gesetzt, bedeutet dies, dass er nach der Auffor-

derung zur Erklärung seiner eigenen Lösung seine zuvor geleistete falsche Lösung über-

winden und die Aufgabe erfolgreich lösen konnte. Bezüglich der Inhalte zu Feedback-

stufe 1 bis 4 sei auf Kapitel 3.3.4 verwiesen. 

Welche Feedbackstufen der jeweilige Schüler bei der jeweiligen Aufgabe benötigte, wird 

durch eine farbliche Punktmarkierung im entsprechenden Feld gekennzeichnet. Der 

jeweilige Schüler erhielt (mit gewissen Ausnahmen) dabei alle Stufen bis zur Punktierung 

bei Aufgabe 1 (z. B. wurde Julius zur Erklärung seiner Lösung aufgefordert und erhielt 

alle Feedbackstufen von 1 bis 4). Dem einzelnen beteiligten Schüler wurde diesbezüglich 

jeweils eine eigene Farbe zugeordnet (z. B. Julius = blaue Verlaufslinie). 

Hinsichtlich des genaueren Ablaufes der dynamischen Testphase im Interview sei auf 

Kapitel 5.3.3.1 verwiesen, bezüglich der normativen Anforderungen der Aufgaben auf 

Kapitel 3.2.3. 

Dem Verlaufsschaubild (siehe Abbildung 26) kann entnommen werden, dass die 

beteiligten Schüler mit Feedbackvariante A ausschließlich Schwierigkeiten bei Aufgabe 1 

(„Gegeben ist 
1

7
. Wie viel fehlt zum Ganzen?“) hatten sowie weiter bei der Transfer-

aufgabe 6 (unechten Bruch zum nächsten Ganzen ergänzen). Sechs von zehn Schülern 

erhielten hier Unterstützung in Form der vorbereiteten Feedbackkomponenten. Dabei löste 

eine Schülerin (Cora) Aufgabe 1 bereits nach der Vergabe von Feedbackstufe 1b (Vergabe 

einer Paraphrasierung der Aufgabenstellung) richtig. Zwei Schüler (Emma und Janosch) 

benötigten zur erfolgreichen Lösung der Aufgabe Feedbackstufe 3. Bei drei der sechs 

Lernenden (Daniel, Julius und Nico) kamen die Feedbackstufen 1 bis 4 zum Einsatz. Die 
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im Lösungsbeispiel enthaltenen Informationen konnten von den Schülern, wie aus den 

geleisteten Selbsterklärungen hervorging, nachvollzogen werden. 

Aus dem Schaubild lassen sich außerdem erste Rückschlüsse bezüglich aufgabenüber-

greifender Schlussfolgerungen ableiten. Es lässt sich erkennen, dass durch die vergebenen 

Feedbackkomponenten darauffolgende Aufgaben ohne weitere Unterstützung oder Anre-

gung von den Schülern gelöst werden konnten. Demnach konnten die gestalteten Feed-

backkomponenten für diesen Teilthemenbereich insoweit wirkungsvoll sein, dass die 

Interviewschüler nicht nur Stammbrüche richtig zum Ganzen ergänzen konnten, sondern 

auch bei Vielfachen von Stammbrüchen (Aufgabe 4 und 5) ohne Probleme die Aufgaben 

bearbeiten konnten.  

Ein Transfer auf Aufgabe 6 (unechten Bruch zum nächsten Ganzen ergänzen) konnte von 

den Interviewschülern der Variante A, die Feedbackinhalte erhielten, ohne jegliche Anre-

gung nicht geleistet werden. Von den Schülern, die die Aufgaben 1 bis 5 allein ohne Hilfe 

bewältigen konnten, konnten zwei Sechstklässler (Lena und Pascal) einen Transfer leisten, 

der auch inhaltlich korrekt war.  

Insgesamt lässt sich bezüglich des Lösungsverhaltens ableiten, dass Feedbackstufe 1 und 3 

sowohl zur Lösung der aktuellen Aufgabe als auch zur erfolgreichen Bearbeitung der 

Folgeaufgaben im Bereich Stammbrüche und Vielfache von Stammbrüchen (bruchart-

übergreifend) führen konnten. Feedbackstufe 4 erwies sich für die Bearbeitung der Folge-

aufgaben (ebenfalls bruchartübergreifend) als wirksam.  

Eine Übertragung auf die Transferaufgaben gelang durch die bei Aufgabe 1 eingesetzten 

Feedbackinhalte nicht. Um später auch bezüglich des Ergänzens zum nächsten Ganzen 

Aussagen über das Leistungspotenzial der Schüler treffen zu können, müssten hier weitere 

Folgeaufgaben bereitgestellt werden. 

Um die vergebenen Feedbackkomponenten jedoch genauer auf ihre Wirkungsweise hin 

bewerten zu können, muss weiter in die Tiefe gegangen werden und die jeweilige Bearbei-

tungssequenz der Schüler zu Aufgabe 1 näher betrachtet werden. Zudem muss dabei auch 

eine Differenzierung hinsichtlich der Gründe für das Nicht-Lösen-Können bei den voran-

gehenden Feedbackstufen erfolgen und eine Beurteilung der Wirkungsweise in Abhängig-

keit der vorliegenden Defizite vorgenommen werden. Diesbezüglich wurde hinsichtlich 

des jeweiligen Interviewausschnittes eine Detailanalyse durchgeführt und die zuvor aufge-
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stellten Kategorien (siehe Kapitel 5.3.3.3.3) zur Beschreibung der aufgetretenen metakog-

nitiven und kognitiven Prozesse zugeordnet. 

Für eine detaillierte Analyse sind hier besonders die Fälle Emma, Julius und Janosch 

interessant, da diese in der Leistungsstanderhebung alle Aufgaben zum Bereich Brüche 

zum Ganzen ergänzen falsch beantwortet hatten und auch im Interview bei der ersten 

Aufgabe Unterstützung bei der Bearbeitung der Aufgabe 1 benötigten. 

6.1.2.2 Analyse der metakognitiven und kognitiven Prozesse innerhalb der 

feedbackgestützten Aufgabenbearbeitung – Feedbackvariante A 

Näher untersucht werden im Folgenden die metakognitiven und kognitiven Prozesse, die 

durch die anfängliche Aufforderung zur Erläuterung der Lösung und die jeweiligen Feed-

backkomponenten bei Aufgabe 1 (siehe Abbildung 27) hervorgerufen und beobachtet 

werden konnten. Aufgabe 1 wird exemplarisch herausgegriffen, da hier verstärkt Feedback 

zum Einsatz kam. 

Aufgabe 1: 

 

Gegeben ist 
1

7
. Wie viel fehlt zum Ganzen? 

 

Zum Ganzen fehlen:       

Abbildung 27: Interviewaufgabe 1 – Brüche zum Ganzen ergänzen 

Die Analyse erfolgt geordnet nach den vorgesehenen Feedbackstufen sowie mit Fokus auf 

den Forschungsfragen 1 (Wirkungsweise der Feedbackkomponenten) und 2 (Gegenüber-

stellung der beiden Feedbackvarianten A und B hinsichtlich ihrer Wirkungsweise) aus 

Kapitel 4.  
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6.1.2.2.1 Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung (Feedbackvariante A und B) 

Um die Denkprozesse nachvollziehbar zu machen, die hier zu Beginn der Aufgabenbear-

beitung zu einem Aufgabenergebnis geführt haben, wurde der jeweilige Schüler zunächst 

aufgefordert, seine eigene Lösung zu erläutern. Bei den nachfolgend dargestellten Fällen 

handelt es sich nur um die Schüler, die eine falsche oder keine Antwort leisten konnten. 

Da die Sechstklässler sowohl bei Variante A (ikonisch) als auch bei Variante B (kontext-

bezogen-formal) gleichermaßen zur Erklärung ihres Ergebnisses aufgefordert wurden, 

erfolgt die Auswertung an dieser Stelle gesammelt. 

Wie sich in den Interviews zeigte, konnte auch die Aufforderung zur Erklärung der 

eigenen Lösung kognitive Prozesse anregen und neue Lösungsversuche hervorbringen. 

Demnach wurden hier ebenfalls Kodierungen vorgenommen. Dabei handelt es sich um die 

zu Feedbackstufe 2 beschriebenen (siehe Kapitel 5.3.3.3.3). Ergänzt wurde hier die Kate-

gorie Erklärung (Ansatz/vollständig), um herauszustellen, inwieweit die Schüler im Alter 

von rund elf Jahren in der Lage sind, ihre Ergebnisse zu bergründen. Ansatz bedeutet 

hierbei, dass der Schüler den Versuch einer Erklärung abgab, diese jedoch nicht voll-

ständig und somit nicht nachvollziehbar war. Erklärung vollständig bedeutet, dass aus den 

Äußerungen des Schülers die Ergebnisfindung ersichtlich wurde. 

Bezüglich der Beschreibung der zutage getretenen metakognitiven und kognitiven 

Prozesse bei den beteiligten Schülern sei vorab anzumerken, dass diese zu jeder Feed-

backstufe (bzw. hier im Anschluss an die anfängliche Aufforderung zur Erklärung der 

eigenen Lösung) zunächst als Übersicht in einer Tabelle zusammengefasst wurden (siehe 

z. B. Tabelle 36). Innerhalb der Tabelle sind die in Kapitel 5.3.3.3.3 beschriebenen Kate-

gorien aufgeführt. Ein markiertes Feld bedeutet dabei, dass der Schüler (bzw. die 

Schülergruppe) Handlungen oder Äußerungen hervorbrachte, die Rückschlüsse auf die 

jeweilige Kategorie zuließen. Keine Markierung bedeutet, dass entweder keine Schluss-

folgerungen zu seinen Überlegungen möglich waren oder diese sich in den Handlungen 

und Äußerungen nicht widerspiegelten. Diese Darstellung bezieht sich auf alle Tabellen zu 

den kodierten Kategorien. 
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Wie aus Tabelle 36 ersichtlich wird, führte die Aufforderung zur Erklärung der eigenen 

Lösung bei fünf von acht Schülern (Daniel, Emma, Meike, Nico und Robert) zu einer 

vollständigen Erläuterung ihrer zuvor benannten falschen Antwort. Daraus konnten wie-

derum das von ihnen zur Bearbeitung der Aufgabe aktivierte Vorwissen (hinreichend/nicht 

hinreichend) offengelegt und weiter die von den Schülern vollzogenen Schlussfolge-

rungen nachvollziehbar werden. 

Die Schülerin Melanie konnte hingegen nur einen Erklärungsansatz leisten, der keine 

Rückschlüsse auf ihre Gedankengänge zulässt. 

Bezüglich Janosch und Julius liegt jeweils ein unbegründetes falsches Ergebnis vor. Wie 

im Fall Melanie können keine Rückschlüsse auf deren dahinter liegende Denkprozesse 

gezogen werden.  

Des Weiteren wurden Schüler, bei denen dieselben Kategorien kodiert wurden, zu jeweils 

einer Gruppe zusammengefasst. Diese Fallgruppen sollen bezüglich der hervorgerufenen 

metakognitiven und kognitiven Prozesse im Folgenden fallübergreifend beschrieben und 

zudem bei Erläuterungsbedarf zur Verdeutlichung durch ein ausgewähltes Fallbeispiel 

näher ausgeführt werden. 

Nicht hinreichendes Vorwissen – aufgabenspezifische-technische Schlussfolgerungen (f): 

Die geleisteten Erklärungen von Daniel, Emma und Meike lassen bezüglich der zuvor 

benannten falschen Lösung explizit Rückschlüsse auf die Aktivierung von nicht 

hinreichendem Vorwissen zu, welches vermutlich zu den falschen aufgabenspezifischen-

technischen Schlussfolgerungen geführt hat. Zur näheren Beschreibung und Verdeutli-

chung der kodierten Kategorien wird nachfolgend stellvertretend für die drei Fälle die 

Bearbeitungssequenz von Daniel analysiert. 

Fallbeispiel – Daniel: Daniel wird die erste Aufgabe Brüche zum Ganzen ergänzen 

vorlegt und die Aufgabenstellung vorgelesen. An dieser Stelle setzt der nachfolgende 

Transkriptausschnitt ein. 
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Transkriptausschnitt: Zeile 1–10, Minute 04:14–05:12 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1, Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung 

I = Interviewer; D = Daniel 

1 I Gegeben ist ein Siebtel. Wie viel fehlt zum Ganzen? 

2 D Ein Drittel, oder? 

3 I Wie kommst du auf ein Drittel? 

4 D Weil sieben plus drei sind ja zehn. 

5 I Und was sind die Zehn für dich, das Ganze, oder wie? 

6 D Ja. 

7 I Und woher weißt du, dass es zehn sind? 

8 D [zuckt mit der Hand] ((lacht verlegen)) 

9 I Das hast du dir einfach so gedacht? 

10 D Ja. 

Detailbetrachtung – Zeile 1–10: 

Auf die Frage des Interviewers, wie viel zum Ganzen fehle (Z. 1), gibt Daniel ein Drittel 

an (Z. 2). Zu seiner Antwort fügt er ein fragendes „oder“ (Z. 2) hinzu. Als Begründung, 

wie er auf ein Drittel komme, benennt er den Lösungsweg „sieben plus drei sind ja zehn“ 

(Z. 4). Die Nachfrage des Interviewers, ob die Zehn das Ganze für ihn sei, beantwortet der 

Schüler mit Ja (Z. 10). Auf die Frage, woher er wisse, dass es zehn seien (Z. 7), zuckt er 

mit der Hand und lacht verlegen (Z. 8). Die Nachfrage des Interviewers, ob er sich das 

einfach so gedacht habe (Z. 9), beantwortet er ebenfalls mit Ja (Z. 10). 

Interpretation: 

Aus dem dargestellten Transkriptausschnitt wird ersichtlich, dass Daniel explizit erläutern 

kann, wie er auf das Ergebnis ein Drittel kommt (vollständige Erklärung) (Z. 4). Seine 

Begründung aus Zeile 4 legt offen, dass er sich bezüglich der Ergänzung rein auf den 

Nenner (sieben) konzentriert und diesen um drei zu zehn ergänzt. Die Zehn sieht er hier 

als Ganzes an, wie er auch auf die Nachfrage des Interviewers hin bejaht (Z. 10). Eine 

Erklärung für die Wahl des Ganzen kann er nicht abgeben (Z. 8). Betrachtet man den 

Zähler des von ihm angegebenen fehlenden Anteils („ein Drittel“), so wählt er wie bei 

einem Siebtel die Eins. Möglicherweise kann hier die Fehlerstrategie „
1

𝑛
 bedeutet n Teile, 

ohne Bezug zur Gesamtmenge“ (siehe Kapitel 3.1.2.1.3) vermutet werden. Demnach 

bedeutet möglicherweise ein Siebtel hier für ihn sieben Teile und wird nicht als 

Gesamtanzahl von Teilen gesehen. Die drei fehlenden Teile zur Zehn gibt er demzufolge 

ohne Bezug zur Gesamtmenge durch den Stammbruch ein Drittel an. Der Erläuterung 

seiner Lösung nach handelt es sich hierbei um eine technische Schlussfolgerung (Z. 4), da 
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er die Ergänzung durch eine Addition (7 + 3 = 10) beschreibt – ohne Bezug zur inhaltlich-

semantischen Ebene. 

Insgesamt kann hier ein Rückgriff auf die Vorkenntnisse aus den natürlichen Zahlen 

geschlussfolgert werden. Es kann angenommen werden, dass Daniel, wie es bei Ergän-

zungsaufgaben aus der Grundschule gefragt ist, eine abzählbare Menge zum nächsten 

Zehner, sprich zur nächsten Stufenzahl ergänzt. Demnach handelt es sich hier um nicht 

hinreichendes Vorwissen. Es kann an dieser Stelle von einer ungenügend ausgebildeten 

Anteilsvorstellung ausgegangen werden. Dem Schüler ist es zu diesem Zeitpunkt nicht 

möglich, aus dem gegebenen Anteil das Ganze abzuleiten und die Eins im Nenner als 

einen vorhandenen Teil zu deuten, was hier als Vorwissen aus Klasse 5 vorausgesetzt 

wird. 

Da die Schülerin Meike das gleiche falsche Ergebnis inklusive Begründung leistet, gilt für 

sie dieselbe Deutung wie bei Daniel.  

Bezüglich der Aktivierung nicht hinreichenden Vorwissens wurde neben der falschen 

Ergänzung einer abzählbaren Menge (hier: 7) zur Stufenzahl 10 beispielsweise von Emma 

zu einem beliebigen Ganzen ergänzt (z. B. „80“, Z. 9, Anhang 8-Emma-Ta-1). Dies weist 

wie bei Daniel und Meike wiederum auf dieselben Defizite hinsichtlich der Bedeutung des 

gegebenen Bruches (speziell des Nenners) hin. 

Hinreichendes Vorwissen – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen 

(r/f) – Lösung (f):  

Die Schüler Nico und Robert können im Anschluss an die Aufforderung zur Erklärung der 

eigenen Lösung hinreichendes Vorwissen aktivieren, was zudem zu richtigen aufgaben-

spezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen, aber auch zu falschen führt, die letzt-

lich eine richtige Lösung der Aufgabe verhindern.  

Interessant ist hier vor allem der Fall Robert, der durch die Aufforderung zur Erläuterung 

der eigenen Lösung, also dazu, sein falsches Ergebnis „ein Drittel“ (Z. 5, siehe unten) zu 

begründen, seine Lösung eigenständig revidieren kann und weiter zu richtigen aufgaben-

spezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen gelangt. Dieser Fall soll im Folgenden 

stellvertretend betrachtet werden. 
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Fallbeispiel – Robert: Robert bekommt den Aufgabenbogen vorgelegt, und der Inter-

viewer liest die Aufgabenstellung vor. An dieser Stelle setzt der folgende Transkriptaus-

schnitt ein. 

Transkriptausschnitt: Zeile 2–15, Minute 01:03–02:45 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1, Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung 

I = Interviewer; R = Robert 

2  […] Gegeben ist ein Siebtel. Wie viel fehlt zu einem Ganzen?   

3 R (2,2 Sek.) Hm: [schreibt 1/3 in das leere Kästchen] (--) Ein Drittel (leise)  

4  [nimmt Hand an den Mund] (1,3 Sek.) hm: 

5 I Ein Drittel? Wie kommst du auf ein Drittel? Erklär mal.   

6 R Ähm: (6,3 Sek.) Ach so: ähm: [nimmt Radiergummi und radiert den Nenner  

7  weg] (3,3 Sek.) [schreibt eine 6 als Nenner] (4,9 Sek.) Weil, wenn: (---) also ein  

8  Kreis [macht eine Kreisbewegung mit Stift] (-) mit sieben Teilen (-) und da ist einer 

9  schon mal (-) und das (-) ein (-) Ausschnitt schon markiert, dann ähm, (-) fehlen  

10  noch sechs Teile. 

11 I Hm=hm, genau, super! O.k., und wie schreibt man das als Bruch auf? 

12 R Zum Ganzen fehlen (leise) (4 Sek.) ähm also hinmalen [macht Kreisbewegung  

13  mit dem Stift], (--) oder? 

14 I Kannst du machen, ja. Aber es war ja schon richtig erklärt. (--) Du hast gesagt, es  

15  fehlen sechs Teile. (--) […] 

Detailbetrachtung – Zeile 2–15: 

Auf die Frage nach dem fehlenden Anteil (Z. 1/2) gibt Robert „ein Drittel“ an (Z. 3). 

Danach pausiert er kurz und äußert ein langes „hm“ (Z. 4). Auf die Frage, wie er auf ein 

Drittel komme (Z. 5), äußert er nach mehr als sechs Sekunden Pause „ach so, ähm“ und 

radiert den Nenner weg (Z. 6/7). Er schreibt eine Sechs in den Nenner (Z. 6), sodass im 

Antwortkästchen ein Sechstel steht. Nach weiteren fünf Sekunden gibt er eine Erklärung 

seiner Ergebnisänderung ab. Er begründet, wenn man einen Kreis habe mit sieben Teilen 

und ein Teil sei schon angemalt (Z. 7–9), dann würden sechs Teile fehlen (Z. 9/10). Auf 

die Frage des Interviewers, wie man den fehlenden Teil als Bruch angebe (Z. 11), reagiert 

er mit einer ikonischen Darstellung des Bruchs ein Siebtel (Z. 16–26, hier nicht mehr 

aufgeführt).  

Interpretation: 

Wie aus der Szene ersichtlich wird, revidiert Robert sein falsches Ergebnis nach der 

Aufforderung zur Erklärung seiner falschen Lösung („ein Drittel“, Z. 3). Während der 

sechs Sekunden langen Pause (Z. 6), in der er womöglich nach einer Erklärung seines 

Ergebnisses sucht, erkennt Robert vermutlich, dass seine Antwort falsch ist. Dass die 

Aufforderung zur Ergebniserklärung zu einem Erkenntnisgewinn beiträgt, unterstreicht 
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auch der Verständnisausdruck „ach so“ in Zeile 6. Robert verbessert anschließend sein 

erstes Ergebnis „
1

3
“ zu „

1

6
“, indem er anstatt der Drei die Sechs an die Stelle des Nenners 

schreibt (Z. 7). Danach liegt zwar wieder ein falsches Ergebnis vor, jedoch zeigen sich in 

seiner nachfolgenden Ergebnisbegründung (Z. 7–10) die Aktivierung hinreichenden 

Vorwissens und eine richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerung über 

die fehlenden Teile zum Ganzen. Als hinreichendes Vorwissen gilt hier seine richtige 

Beschreibung der Bedeutung des gegebenen Anteils (
1

7
) („ein Kreis mit sieben Teilen, und 

da ist … ein Ausschnitt schon markiert“, Z. 7–9). Es wird hier deutlich, dass er aus dem 

gegebenen Anteil (
1

7
) das Ganze (die sieben Teile) erkennt, welches er sich als zerlegten 

Kreis vorstellt. Außerdem benennt er den markierten Teil (Z. 9). Dass er zu richtigen 

aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen gelangt, zeigt sich in der 

weiteren Ausführung seiner Begründung („dann fehlen … noch sechs Teile“, Z. 9/10). 

Aufgabenbezogen ist die Schlussfolgerung deswegen, weil Robert sich ausschließlich auf 

die konkreten Werte der Aufgabe bezieht. Als inhaltsbezogen kann die Schlussfolgerung 

aufgrund ihres Bezuges auf die Kreisdarstellung und die dort konkret beschriebenen Teile 

ausgelegt werden. Ihm gelingt es, die fehlenden sechs Teile zum Ganzen zu benennen. 

Neben der richtigen Schlussfolgerung kann hier jedoch auch eine falsche Schlussfolgerung 

vermutet werden, die aber aufgrund einer ausbleibenden Lösungsbegründung nicht näher 

beschrieben werden kann. Gemäß seinem benannten falschen Ergebnis 
1

6
 in Zeile 7, das er 

auch nach direkter Nachfrage („Wie schreibt man das als Bruch auf?“, Z. 11) nicht 

revidiert, wird deutlich, dass er den fehlenden Teil zwar angeben kann, aber diesen in der 

geleisteten Bruchschreibweise nicht mit dem Ganzen in Beziehung setzt. Inwieweit es sich 

dabei um die Fehlerstrategie „
1

𝑛
 bedeutet n Teile, ohne Bezug zur Gesamtmenge“ (siehe 

Kapitel 3.1.2.1.3) handelt, kann nicht sichergestellt werden. 

Insgesamt können wie bei Robert auch bei den Schülern Nico und Daniel Defizite 

hinsichtlich der symbolischen Darstellung des fehlenden Anteils herausgestellt werden, 

beziehungsweise stellt es für sie eine Schwierigkeit dar, die fehlenden Teile mit dem 

Ganzen in Beziehung zu setzen, wonach sich wiederum Defizite hinsichtlich der Anteils-

vorstellung herauskristallisieren lassen. 
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Benennung der Lösung (f) ohne vollständige Erklärung: 

Janosch („ein Drittel“, Z. 4, siehe Kapitel 6.1.2.2.2), Julius (schreibt 
3

9
 in das Antwort-

kästchen, Z. 2, Anhang 8-Julius-Ta-1) und Melanie („null Drittel“, Z. 8, Anhang 8-

Melanie-Ta-1) gaben jeweils ein falsches Ergebnis an. Die Schüler Janosch und Julius 

leisteten diesbezüglich keine Erklärung. Wie aus dem nachfolgenden Transkriptausschnitt 

hervorgeht, konnte hingegen im Fall Melanie die Benennung eines Erklärungsansatzes 

(Z. 12/13, Anhang 8-Melanie-Ta-1) verzeichnet werden. Dieser ließ jedoch keine nach-

vollziehbaren Schlussfolgerungen zu, weshalb sie mit den beiden Schülern Janosch und 

Julius zusammengefasst wurde. 

Die falschen Ergebnisse der drei Schüler lassen aufgrund der Antworten von Daniel und 

Meike sowie deren Erklärungen (siehe oben) Rückschlüsse auf den Rückgriff auf 

abzählbare Mengen und somit den Rückbezug auf Kenntnisse zu den natürlichen Zahlen 

zu. Dabei trat bei allen drei Schülerergebnissen die „Drei“ innerhalb der symbolischen 

Bruchschreibweise auf. Janosch beispielsweise benannte wie auch Daniel, Meike und 

Robert „ein Drittel“ (Z. 4, siehe oben) als fehlenden Anteil. Da er keine Begründung für 

sein Ergebnis abgibt, kann nur vermutet werden, dass er wie die drei anderen Schüler die 

Sieben im Nenner durch Hinzufügen der Drei zur Zehn ergänzt. Geht man von dieser 

Deutung aus, so kann hier von der Aktivierung nicht hinreichenden Vorwissens 

ausgegangen werden, das wiederum zu falschen inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen 

führte. Da außer der anfangs benannten falschen Lösung keine weiteren Äußerungen 

erfolgten, wurden bei Janosch und Julius keine Codes vergeben (siehe Tabelle 36).  

 

Zusammenfassung: 

Wie insgesamt aus der Analyse hervorging, konnte die Aufforderung zur Erklärung der 

eigenen Lösung bei fünf von acht Schülern vollständige Erklärungen hervorbringen. Diese 

konnten wie beabsichtigt wiederum Aufschluss über bestehende Defizite der Schüler 

geben. Des Weiteren konnten Rückschlüsse auf die Art des aktivierten Vorwissens und 

der geleisteten Schlussfolgerungen, die ein falsches Ergebnis hervorriefen, möglich 

werden. Dabei ließ sich bei den drei Schülern, die nicht hinreichendes Vorwissen über die 

Bedeutung des Nenners beziehungsweise die Bedeutung des Ganzen aktivieren konnten, 

hinsichtlich ihrer falschen Schlussfolgerungen der Rückgriff auf Kenntnisse aus dem 

Bereich der natürlichen Zahlen festhalten. Dazu zählte beispielsweise die Ergänzung des 
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Nenners des gegebenen Bruches zur Stufenzahl 10. Hinsichtlich der beiden Schüler, die 

hinreichendes Vorwissen aktivieren konnten, lag die Schwierigkeit darin, den fehlenden 

Anteil in symbolischer Schreibweise anzugeben. Dabei erkannten sie zwar den fehlenden 

Teil (richtige inhaltsbezogene Schlussfolgerungen), setzten ihn aber nicht zum Ganzen ins 

Verhältnis, wonach sie falsche Lösungen benannten. Hinsichtlich der geleisteten Ergeb-

nisse „ein Sechstel“ oder „null Sechstel“ kann hier die Fehlerstrategie „
1

𝑛
 bedeutet n Teile, 

ohne Bezug zur Gesamtmenge“ (siehe Kapitel 3.1.2.1.3) vermutet werden. Es kann ab-

schließend besonders herausgestellt werden, dass die Aufforderung zur Erklärung der 

eigenen Lösung in einem Fall zur Überarbeitung des anfangs benannten falschen Ergeb-

nisses führte. Dabei konnte der Schüler als Reaktion auf die Aufforderung des Inter-

viewers hinreichendes Vorwissen aktivieren und dadurch zu einer richtigen aufgabenspe-

zifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerung bezüglich des fehlenden Anteils gelangen. 

6.1.2.2.2 Feedbackstufe 1 (Feedbackvariante A und B) 

Feedbackstufe 1 setzt sich grundsätzlich aus zwei Unterstufen zusammen (1a/b) (siehe 

Kapitel 3.3.4). Bei Feedbackstufe 1a werden die Schüler aufgefordert, die Aufgabenstel-

lung zu erklären, um dadurch weitere Schwierigkeiten herauszustellen oder insbesondere 

Unklarheiten hinsichtlich der Aufgabenstellung aufzudecken. Wie bereits in Kapitel 3.3.4 

beschrieben, wird dabei vom Schüler eine Paraphrasierung erwartet, der eine vertiefte oder 

überhaupt eine Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung vorausgehen soll. Des 

Weiteren kann dadurch möglicherweise eine Strukturierung der Informationen in der 

Aufgabe erreicht werden. Analysiert werden soll hier somit zunächst, wie die Schüler auf 

die Aufforderung zur Erläuterung der Aufgabenstellung reagieren (z. B. neg. Monitoring, 

Lesen der Aufgabenstellung, Paraphrasierung etc.) und, falls ihnen die Paraphrasierung 

gelingt, welche weiteren metakognitiven und kognitiven Prozesse dadurch beim jeweiligen 

Schüler hervorgerufen werden können. Konnte ein Schüler eine Paraphrasierung 

vornehmen, sei diese richtig oder nicht, nahm der Interviewer auf Feedbackstufe 1b eine 

Paraphrasierung vor. Die daraus resultierenden metakognitiven und kognitiven Prozesse 

stehen hierbei im Mittelpunkt der Auswertung. Die alternative Feedbackstufe 1c (Auffor-

derung zum erneuten Lösungsversuch) kam hier nicht zum Einsatz. 
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Tabelle 37 zeigt auf, dass drei von acht Schülern (Emma, Janosch und Franziska) jeweils 

eine richtige Paraphrasierung der Aufgabenstellung vornehmen konnten. Fünf von acht 

Schülern (Daniel, Julius, Cora, Melanie und Meike) gelang dies hier hingegen nicht. Dabei 

äußerten Julius, Daniel und Cora negatives Monitoring (z. B. Julius: „Das weiß ich gar 

nicht.“ (Z. 4)), woraus deren Unverständnis der Aufgabenstellung ersichtlich wurde. 

Nachfolgend sollen die Fälle näher betrachtet werden. Dazu werden die beteiligten 

Schüler zunächst grob aufgeteilt in (1) richtige Paraphrasierung vorgenommen und 

(2) keine Paraphrasierung vorgenommen. Innerhalb dieser Unterscheidung werden sie 

weiter hinsichtlich der weiteren metakognitiven und kognitiven Prozesse analysiert und an 

Fallbeispielen verdeutlicht. 

(1) Richtige Paraphrasierung vorgenommen (nach Feedbackstufe 1a): 

Die Schüler Emma, Franziska und Janosch nahmen eine richtige Paraphrasierung der 

Aufgabenstellung vor (Emma, Z. 16, Anhang 8-Emma-Ta-1; Franziska, Z. 7/9/11/12, 

Anhang 8-Franziska-Ta-1; Janosch, Z. 10/11, siehe unten). Die Formulierungen von 

Emma und Janosch kommen sich dabei sehr nahe, beide benannten hier die technische 

Vorgehensweise des Hochrechnens zu einem Ganzen (z. B. Emma, Z. 16: „von einem 

Siebtel bis zu einem Ganzen rechnen.“, Anhang 8-Emma-Ta-1). Im weiteren Verlauf zeig-

ten sich, wie in Tabelle 37 dargestellt, bei den drei Schülern neben der richtigen Para-

phrasierung ganz unterschiedliche Reaktionsweisen. Diese werden nachfolgend näher 

dargestellt. 

Da es sich im Fall Emma bezüglich des aktivierten nicht hinreichenden Vorwissens erneut 

um die Problematik der Wahl eines falschen Ganzen handelte, die bereits im Zusammen-

hang mit der Aufforderung zur Erklärung der Lösung beschrieben wurde (siehe 

Kapitel 6.1.2.2.1), werden im Folgenden ausschließlich Franziskas und Janoschs Äuße-

rungen näher betrachtet. 

(Wiederholtes) Lesen und Nachfrage vor der Paraphrasierung. Im Falle Janosch konnten 

vor der Paraphrasierung aufgrund seiner Äußerungen Rückschlüsse auf metakognitive 

Prozesse gezogen werden, die vor allem im Zusammenhang mit einer Nachfrage zur 

Aufgabenstellung aktiviert worden sein dürften. Des Weiteren konnte der Einsatz von 

Verarbeitungsstrategien wie (wiederholtes) Lesen der Aufgabe verzeichnet werden. Dies 

soll im Folgenden detaillierter betrachtet werden. 
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Fallbeispiel – Janosch: Nach der unbegründeten Benennung der Lösung „ein Drittel“ 

(Z. 4), welche die Aktivierung von nicht hinreichendem Vorwissen über das Ganze vermu-

ten lässt, fordert der Interviewer Janosch auf Feedbackstufe 1a, die Aufgabenanforderung 

zu erläutern. An dieser Stelle setzt das nachfolgende Transkript ein. 

Transkriptausschnitt: Zeile 5–13, Minute 03:37–04:27 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1, Feedbackstufe 1a 

I = Interviewer; Ja = Janosch 

5 I […] Erkläre mir mal, was du hier machen musst. 

6 Ja Also, ich muss jetzt ähm: (1,5 Sek.) also: (--) (unv.) [liest die Aufgabenstellung] zu 

7  einem Ganzen. (-) Also:, (-) ich muss jetzt ähm::  (---) jetzt ähm (--) muss ich des 

8  zeichnen oder nicht zeichnen?   

9 I Ne, das musst du nicht zeichnen. Das war die andere Aufgabe.   

10 Ja O.k.! Da muss ich äh:m::: also: (-) sozusagen rechnen (--) äh:m (--) äh von einem  

11  Siebtel bis zum Ganzen. 

12 I Genau, richtig! Und wie viel fehlt zum Ganzen? 

13 Ja Ah::m (13,3 Sek.) […] 

Detailbetrachtung – Zeile 5–13: 

Im Anschluss an die Aufforderung, die Aufgabenstellung zu paraphrasieren (Z. 5), setzt 

Janosch zur Erklärung an (Z. 6). Er pausiert anschließend kurz und liest sich dann die 

Aufgabenstellung durch (Z. 6). Nach dem wiederholten Versuch einer Paraphrasierung, 

den er aber immer wieder abbricht (Z. 7), fragt er nach, ob er zeichnen müsse oder nicht 

(Z. 7/8). Im Anschluss an die Klärung dieser Frage seitens des Interviewers (Z. 9) erläutert 

er, dass er hier rechnen müsse, von einem Siebtel bis zu einem Ganzen (Z. 10/11). Auf die 

Wiederholung der Aufgabenstellung reagiert er mit dem Verzögerungslaut „ähm“ (Z. 13). 

Interpretation: 

Aus Janoschs Äußerung in Zeile 6 („Also, ich muss jetzt ähm.“) wird ersichtlich, dass er 

zwar versucht, eine Paraphrasierung vorzunehmen. Dies gelingt ihm jedoch nicht, da er 

zur Erklärung ansetzt, dies anschließend jedoch wieder abbricht. Daraufhin liest er die 

Aufgabe (möglicherweise erneut) (Z. 6), wobei er sich einer kognitiven Verarbeitungs-

strategie bedient ((wiederholtes) Lesen). Ihm wird hier womöglich bewusst, dass er die 

Aufgabenstellung noch nicht richtig verstanden hat. Die Frage, in welcher Weise er die 

Aufgabe bearbeiten solle, ob zeichnerisch oder nicht (Z. 7/8) (Nachfrage), lässt weiter 

vermuten, dass sich Janosch hier vermutlich an die Bildteilaufgaben innerhalb der 

Leistungsstanderhebung (Aufgabe 9, ein ikonisch abgebildeter Teil soll zum Ganzen 

ergänzt werden, siehe Anhang 2) erinnert und sich nach der Vergabe von Feedbackstufe 1 
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nicht mehr sicher ist, in welcher Weise er diese bearbeiten soll. Er sucht somit vermutlich 

nach ihm bekannten ähnlichen Aufgaben und deren Lösungsverfahren, was auf meta-

kognitive Prozesse hinweist (siehe deklarativer Wissensaspekt, Kapitel 2.2.1).  

Seine Benennung des Hochrechnens (Z. 10/11) kann als richtige Paraphrasierung bewer-

tet werden, die darauf schließen lässt, dass Janosch an sich verstanden hat, was bei der 

Aufgabe von ihm verlangt wird, nämlich eine Ergänzung vorzunehmen. Innerhalb seiner 

Paraphrasierung spiegelt sich jedoch eine technische Vorgehensweise wider, die keinen 

Aufschluss über inhaltliche Aspekte wie das Ergänzen von fehlenden Teilen zum Ganzen 

gibt. Inhaltliche Schlussfolgerungen, die zur Lösung der Aufgabe beitragen könnten, 

können jedoch innerhalb des Interviewausschnittes nicht verzeichnet werden, da anschei-

nend keine Aktivierung von hinreichendem Vorwissen erfolgen konnte. Das bedeutet, dass 

er auch nach Einsatz von Feedbackstufe 1 weiterhin vom falschen Ganzen ausgeht und 

somit zu keinen inhaltlich richtigen Schlussfolgerungen gelangen kann.  

Feedbackstufe 1 konnte somit im Fall Janosch (wie auch im Fall Emma) keine Akti-

vierung hinreichenden Vorwissens auslösen. Somit wird an dieser Stelle in beiden Fällen 

der Einsatz der nächsten Feedbackstufe notwendig, die stärker auf ein möglicherweise 

bestehendes hinreichendes Vorwissen fokussiert. 

Aufgabenspezifische-technische Schlussfolgerungen (f) – Lösung (f): 

Feedbackstufe 1a führte in Franziskas Fall zur Paraphrasierung der Aufgabe, zu anschlie-

ßenden falschen aufgabenspezifischen-technischen Schlussfolgerungen und zur Benen-

nung einer falschen Lösung, die wiederum Rückschlüsse auf die Aktivierung nicht hinrei-

chenden Vorwissens vermuten ließen. Dies wird im Folgenden näher betrachtet.  

Fallbeispiel – Franziska: Nachdem Franziska im Anschluss an die Aufgabenstellung kei-

ne Antwort benannt hatte, setzte der Interviewer Feedbackstufe 1a ein. An dieser Stelle 

beginnt das nachfolgende Transkript. 

Transkriptausschnitt: Zeile 6–18, Minute 06:10–07:19 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1, Feedbackstufe 1a 

I = Interviewer; F = Franziska 

6  […] Kannst du mir mal erklären, was du hier machen musst? 

7 F (12,6 Sek.) Das (-) des zu einem Ganzen. [zeigt mit Bleistiftspitze auf 1/7]   

8 I Hm=hm. 

9 F Und da: dann hinschreiben. [zeigt auf leeres Kästchen]   

10 I Kannst du es noch ein bisschen genauer erklären? 

11 F (5,4 Sek.) Das man die fehlen:den (--) von denen da [zeigt mit Bleistiftspitze auf  
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12  1/7] (-) da: [zeigt auf leeres Kästchen] reintut. 

13 I Genau, so: und wie würdest du das jetzt machen?   

14 F (4,4 Sek.) Ei:n: (-) Achtel'. Hier kommt eins [zeigt auf Stelle über dem Bruchstrich] 

15  und da: acht ((leise)) [zeigt auf Stelle unter dem Bruchstrich]   

16 I Wieso ein Achtel?   

17 F (1,9 Sek.) Da: [zeigt auf die 1 bei 1/7] sieben plus (-) eins. (flüsternd) 
18 I (1,5 Sek.) Warum willst du da sieben plus eins machen? (9,8 Sek.) O.k. (1,7 Sek.) […] 

Detailbetrachtung – Zeile 6–18: 

In Zeile 7, 9, 11 und 12 nimmt Franziska die Paraphrasierung der Aufgabenstellung vor. 

Im Anschluss daran und auf die Frage des Interviewers, wie sie der Anforderung 

nachkommen würde (Z. 13), nennt sie ein Achtel als Lösung (Z. 14). Dabei zeigt sie mit 

dem Finger, dass sie die Eins über dem Bruchstrich (Z. 14) und die Acht unterhalb des 

Bruchstrichs (Z. 15) verortet. Auf die Frage des Interviewers nach einer Begründung ihres 

Ergebnisses (Z. 16) erwidert sie „sieben plus eins“ (Z. 17), wobei sie auf die Eins bei 

einem Siebtel zeigt (Z. 17). Auf die weitere Nachfrage des Interviewers, warum sie sieben 

plus eins machen wolle, leistet sie keine Antwort (Z. 18). 

Interpretation: 

Franziskas Paraphrasierung kann im Gegensatz zu Emmas und Janoschs als eher ober-

flächlich bewertet werden. Sie verwendet hier keine formalen Begrifflichkeiten und 

beschreibt lediglich, an welche Stelle die Lösung geschrieben werden solle. Die Schülerin 

nennt nach ihrer Paraphrasierung (Z. 7/9/11/12) und einer weiteren Aufforderung zur 

Bearbeitung der Aufgabe die falsche Lösung „ein Achtel“ (Z. 14). Das Ergebnis begründet 

sie weiter mit „sieben plus eins“ (Z. 17). Hier kann demnach eine aufgabenspezifische-

technische Schlussfolgerung herausgestellt werden. Da sich Franziska hier rein auf den 

gegebenen Bruch 
1

7
 bezieht und keine Verallgemeinerungen vornimmt, kann diese als 

aufgabenspezifisch bewertet werden. Technisch ist sie deswegen, da die Schülerin in ihrer 

Begründung die Addition von Zähler und Nenner angibt, jedoch keine inhaltsbezogenen 

Erklärungen leistet. Da Franziska ihre Ergebnisbegründung nicht noch näher ausführen 

kann, lassen sich an dieser Stelle keine sicheren Rückschlüsse auf ihre Wahl des fehlenden 

Anteils ziehen. Ihre Äußerungen legen jedoch nahe, dass sie nicht hinreichendes 

Vorwissen bezüglich der Bruchvorstellung aktiviert. Möglich wäre, dass in ihrem Fall der 

Fehlertyp „Teil-zu-Teil-Strategie“ (siehe Kapitel 3.1.2.1.3, Wartha, 2007) vorliegt. 

Franziska geht möglicherweise nicht von sieben als Ganzes aus, sondern von acht 

(1 + 7 = 8). Möglich wäre hierbei auch, dass sie das benannte Achtel als das Ganze 
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ansieht. Da sie aber im Anschluss an Feedbackstufe 1a keine Äußerungen vornimmt, die 

explizit auf die „Teil-zu-Teil-Strategie“ hinweisen, wurde kein Vorwissen kodiert. 

Somit führt die Feedbackstufe 1a in Franziskas Fall nicht zur richtigen Lösung, jedoch zur 

Paraphrasierung der Aufgabenstellung sowie zu aufgabenspezifischen-technischen 

Schlussfolgerungen (auch wenn diese nicht korrekt sind). Wie sich anhand der Analyse 

zeigt, ist hier nicht die Aufgabenstellung das Hauptproblem, sondern Defizite bezüglich 

ihres Vorwissens zur Bedeutung von Brüchen. Hier ist somit eine Feedbackkomponente 

mit höherem Unterstützungsgrad notwendig. 

 

(2) Keine Paraphrasierung vorgenommen – Einsatz von Feedbackstufe 1b: 

Wie aus Tabelle 37 ersichtlich wird, löste Feedbackstufe 1a bei den Schülern Daniel, 

Julius und Cora keine Paraphrasierung der Aufgabenstellung aus, sondern eine negative 

Monitoring-Äußerung, wobei sie dem Interviewer ihr Unverständnis der Aufgabenstellung 

mitteilten (Daniel, Z. 13, Anhang 8-Daniel-Ta-1; Julius, Z. 9, siehe Anhang 8-Julius-Ta-1; 

Cora, Z. 3, Anhang 8-Cora-Ta-1). Daraus wird explizit ersichtlich, dass sie sich zumindest 

nicht über die Aufgabenanforderung im Klaren waren und diese dadurch nicht in eigenen 

Worten erklären konnten.  

Beim Ausbleiben der Schülerparaphrasierung nahm der Interviewer diese vor (Feed-

backstufe 1b). Dies hatte eine mögliche Strukturierung der Informationen zum Ziel (siehe 

Kapitel 3.3.4). Zum Einsatz kam diese Unterstufe bei Daniel, Julius, Cora, Melanie und 

Meike. Bei Meike und Melanie wurde vom Interviewer gleich Feedbackstufe 1b einge-

setzt, wonach hier keine Codes vergeben werden konnten.  

Die zu Feedbackstufe 1b herausgestellten Codegruppen sollen nachfolgend aufgeführt und 

näher erläutert werden. 

 

Keine (meta-)kognitiven Prozesse nachvollziehbar. Feedbackstufe 1b führte im Fall Daniel 

zu keinerlei Äußerungen (Z. 15, Anhang 8-Daniel-Ta-1), wonach keine Rückschlüsse auf 

aktivierte metakognitive und kognitive Prozesse gezogen werden konnten. Demnach 

wurden in Tabelle 37 keine Markierung vorgenommen. 
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Lösung (f) – Monitoring (negativ). Bei Julius löste die Paraphrasierung des Interviewers 

die Benennung einer weiteren falschen Lösung („Drei“, Z. 7, Anhang 8-Julius-Ta-1) aus. 

Diese unterschied sich jedoch von der anfänglich schriftlich angegebenen (
3

9
, Z. 2, 

Anhang 8-Julius-Ta-1). Auf die Frage, wie er auf den fehlenden Anteil „Drei“ komme 

(Z. 8, Anhang 8-Julius-Ta-1), erwiderte er: „Weiß auch nicht. (--) Das kann ich nicht.“ 

(Z. 9, Anhang 8-Julius-Ta-1). Aufgrund dieses Ergebnisses kann hierbei wiederum die 

Aktivierung von nicht hinreichendem Vorwissen vermutet werden, da seine Lösung eine 

Ergänzung zur Stufenzahl 10 nahelegt (3 + 7 = 10) und somit der Rückgriff auf die 

Ergänzung innerhalb der natürlichen Zahlen vermutet werden kann (vgl. auch Daniel und 

Meike). Da er jedoch keine Äußerungen leistet, die sich explizit auf das aktivierte 

Vorwissen beziehen, wurden hier ausschließlich die falsche Lösung und das negative 

Monitoring kodiert. 

 

Nicht hinreichendes Vorwissen – Monitoring (negativ). Bei Melanie rief die Para-

phrasierung des Interviewers nicht hinreichendes Vorwissen in Form der Benennung eines 

falschen Ganzen („… also zum zwei Nulltel?“, Z. 19, Anhang 8-Melanie-Ta-1) und 

schließlich eine negative Monitoring-Äußerung („Ich kapier es irgendwie nicht.“, Z. 20, 

Anhang 8-Melanie-Ta-1) hervor, weshalb hier keine Klärung stattfinden konnte.  

 

Nachfrage – aufgabenspezifische-technische Schlussfolgerungen (r) – Lösung (r). Im Fall 

Meike führte die Paraphrasierung des Interviewers zur Aktivierung von Vorwissen, jedoch 

von unsicherem Vorwissen (siehe dazu Anhang 8-Meike-Ta-1), da sie sich nach der 

Bedeutung des Bruchs ein Siebtel erkundigte: „Sieben von einem? Oder eins von sieben?“ 

(Z. 10). Nach der Klärung ihrer Nachfrage konnte sie sowohl den fehlenden Teil („Ach so, 

da fehlen sechs.“, Z. 12) als auch den fehlenden Anteil (Z. 19) einschließlich aufgaben-

spezifisch-technischer Begründung („…, wenn ich sieben minus eins hab, dann sind’s ja 

sechs“, Z. 14) benennen (aufgabenspezifische-technische Schl. (r) und Lösung (r)). 

 

Hinreichendes Vorwissen – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (r) – 

Lösung (r). Im Fall Cora konnte die Paraphrasierung des Interviewers zur Aktivierung von 

hinreichendem Vorwissen, zu richtigen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schluss-
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folgerungen und sogar letztlich zur richtigen Lösung der Aufgabe führen. Dies wird im 

Folgenden detailliert am Transkriptausschnitt dargestellt. 

Fallbeispiel – Cora: Die Schülerin Cora bekommt die erste Aufgabe aus dem Bereich 

Brüche zum Ganzen ergänzen vorgelegt. An dieser Stelle setzt der nachfolgende Tran-

skriptausschnitt ein. 

Transkriptausschnitt: Zeile 1–12, Minute 02:27–03:22 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1, Feedbackstufe 1b, Feedbackvariante A 

I = Interviewer; C = Cora 

1 I Da sind jetzt die Aufgaben, die noch nicht in dem Test waren. [legt Aufgabe vor]  

2  Kannst es dir mal durchlesen. (13,5 Sek.) Ist dir klar, was du da machen sollst?   

3 C Mh: nicht wi(h)rklich. ((lachend))   

4 I O.k., du hast ja einen Bruch gegeben. 

5 C Ja!   

6 I Und den sollst du jetzt zum Ganzen ergänzen. 

7 C O.k.: Ähm: (2,6 Sek.) Dann: feh:lt zum Ganzen (-) sechs Siebtel. 

8 I Genau, richtig.  

9 C O.k.: (2 Sek.) [schreibt 6/7 in das leere Kästchen] 

10 I Und wie bist du auf das Ergebnis gekommen?   

11 C Wei:l ein Ganzes sind ja: sieben Siebtel. Und da: ja eins da schon ist, dann sind=s  

12  noch sechs [zeigt auf die 6 bei 6/7].   

Detailbetrachtung – Zeile 1–12: 

Nachdem Cora nach der Aufforderung des Interviewers, die Aufgabe zu lesen, nach 

13,5 Sekunden keine Äußerung vorgenommen hat, fragt er sie, ob ihr klar sei, was sie hier 

machen müsse (Z. 2). Die Schülerin verneint dies nach einem kurzen „mh“ (Z. 3), worauf 

der Interviewer die Aufgabenstellung paraphrasiert (Z. 4–6). Im Anschluss an die 

Paraphrasierung des Interviewers kann Cora den fehlenden Anteil (
6

7
) benennen (Z. 7). Auf 

die Aufforderung des Interviewers, ihr Ergebnis zu begründen (Z. 10), argumentiert die 

Schülerin, dass ein Ganzes ja sieben Siebtel seien, und da ja eins da schon sei, dann seien 

es noch sechs (Z. 11).  

Interpretation: 

Da Cora vom Interviewer zunächst dazu aufgefordert wird, sich die Aufgabe durchzulesen 

(Z. 1), und anschließend eine Gesprächspause von 13,5 Sekunden verzeichnet wird, kann 

davon ausgegangen werden, dass sich die Schülerin an dieser Stelle mit der Aufga-

benstellung befasst hat. Auf die Frage des Interviewers nach der Aufgabenstellung (Z. 2) 

offenbart die Schülerin ihr Unverständnis (Z. 3), was den Interviewer veranlasst, eine 

Paraphrasierung der Aufgabenstellung vorzunehmen (Z. 4/6). Diese führt im Falle Cora 
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sowohl zur Aktivierung von hinreichendem Vorwissen, zu richtigen aufgabenspezifischen-

inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen und letztlich zur richtigen Lösung der Aufgabe.  

Als Aktivierung hinreichenden Vorwissens wird hier einerseits die Benennung des Ganzen 

als „sieben Siebtel“ (Z. 11) und des gegebenen Teils („und da ja eins da schon ist“ (Z. 11)) 

betrachtet. Dies zeigt, dass Cora hier eine Vorstellung von der Bedeutung des gegebenen 

Anteils (
1

7
) hat und sowohl das Ganze als auch den bestehenden Teil erkennen kann. Dass 

die Schülerin weiter aus dem Ganzen und dem gegebenen Teil die fehlenden sechs Teile 

ableiten kann (Z. 11), kann als richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schluss-

folgerung betrachtet werden. Inhaltlich deswegen, da sie sich gemäß ihrer Formulierung 

(„und da ja eins da schon ist, dann sind’s noch sechs“ (Z. 11)) auf konkrete Teile bezieht 

und hier keine rein kalkülhafte Ergänzung in Form einer Division der beiden Zähler 

vornimmt. Als aufgabenspezifisch wird sie deswegen beurteilt, da Cora kein allgemeines 

Prinzip zur Lösung des Aufgabentyps formuliert, sondern sich rein auf die Werte in der 

Aufgabe bezieht. Des Weiteren wird anhand ihrer in Zeile 7 benannten richtigen Lösung 

(„sechs Siebtel“) deutlich, dass Cora die abgeleiteten sechs fehlenden Teile (Z. 11) ins 

Verhältnis zum Ganzen setzen und schließlich neben dem fehlenden Teil den fehlenden 

Anteil benennen kann.  

Ausschlaggebend für den Erfolg der Feedbackstufe 1b ist nicht allein ein wiederholtes 

Lesen oder eine eigenständige vertiefte Beschäftigung mit der Aufgabenstellung, sondern 

die Art der Wortwahl innerhalb der Paraphrasierung des Interviewers. Die an sich bereits 

in der Aufgabenstellung gegebene Strukturiertheit (gegeben/gesucht) wird hier erhalten, 

jedoch die Wortwahl verändert. Die Frage, wie viel zum Ganzen fehle, wird als 

Aufforderung formuliert, wobei der Begriff „ergänzen“ (Z. 6) verwendet wird. 

Möglicherweise kann diese Formulierung bei Cora Assoziationen zu bekanntem Wissen 

hervorrufen, wie beispielsweise Vervollständigen. Dies kann aber letztlich nur eine 

Vermutung bleiben. 

Hinzuzufügen ist, dass Cora bereits im Test zur Leistungsstanderhebung diesen Auf-

gabentyp richtig lösen konnte (siehe Kapitel 5.3.2, Tabelle 16) – sich einer Lösungs-

strategie innerhalb des Interviews jedoch anfangs (Z. 2/3) nicht mehr bewusst ist und dies 

auch offenlegt (Z. 3). So liegt es nahe, dass hier keine stärker inhaltlich unterstützende 

Feedbackkomponente nötig ist, sondern eine Umformulierung der Aufgabenstellung 

bereits zum Erfolg führt. 
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Aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen hinsichtlich der Folgeaufgaben. Wie beim 

Feedbackverlaufsschaubild (siehe Kapitel 6.1.2.1, Abbildung 26) bereits dargestellt wur-

de, konnte Feedbackstufe 1 bei zwei Schülerinnen (Cora und Meike) richtige aufgaben-

übergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen hervorrufen.  

Es sei hier für die weitere Tabellendarstellung anzumerken, dass die alleinige Stern-

markierung bedeutet, dass der Schüler die zuvor gezogenen Schlussfolgerungen auf 

weitere Aufgaben übertragen konnte. Konnten jedoch aus der Formulierung der Schüler-

äußerungen aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen abgeleitet werden, wurde das ent-

sprechende Feld grau markiert. Als aufgabenübergreifend können sie deswegen gewertet 

werden, da die Schülerinnen sowohl die Folgeaufgaben zu den Stammbrüchen (Aufgabe 2 

und 3) als auch die zu den Vielfachen von Stammbrüchen (Aufgabe 4 und 5) richtig 

bearbeiten konnten. Inhaltsbezogen sind diese, da sie bei der jeweiligen Aufgabe stets am 

konkreten Beispiel ihr richtiges Ergebnis begründen konnten (z. B. Cora, Z. 29/30, 

Anhang 8-Cora-Ta-2: „da sind‘s auch acht Teile. Drei sind schon gegeben. Und dann 

fehlen noch fünf bis zum Ganzen.“). 

 

Fazit zur Wirkungsweise der Feedbackstufe 1:  

Hinsichtlich der in Kapitel 4 benannten Forschungsfragen und der formulierten Ziele der 

Feedbackkomponenten können folgende Ergebnisse zur Wirksamkeit von Feedback-

stufe 1a und b zusammengefasst werden: 

Feedbackstufe 1a konnte in zwei von zehn Fällen kognitive Informationsverarbeitungs-

prozesse (wiederholtes Lesen und Fragen stellen) hervorrufen, weiter in drei von zehn 

Fällen zu richtigen Paraphrasierungen führen und in vier von zehn Fällen negative 

Monitoring-Äußerungen hervorbringen, die Aufschluss über das Unverständnis der Auf-

gabenstellung gaben. Somit konnte insgesamt durch Stufe 1a bei bestimmten Schülern, 

wie intendiert, eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung herbeigeführt 

werden. 

Des Weiteren konnten die Paraphrasierungen weiterführende Denkprozesse anregen, 

wobei in einem Fall nicht hinreichendes Vorwissen und in einem weiteren falsche 

aufgabenspezifische-technische Schlussfolgerungen sowie die falsche Lösung aktiviert 

wurden. Dies führte in keinem der Fälle zur richtigen Lösung der Aufgabe, da die Schwie-

rigkeit nicht im Aufgabenverständnis lag, sondern innerhalb des Vorwissens zur Bruch-
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vorstellung, speziell zum Begriff des Ganzen. Demnach konnten durch Stufe 1a haupt-

sächliche Erkenntnisse über die Defizite der Schüler gewonnen werden, die hier auf in-

haltlicher Ebene die Bruchvorstellung und deren Umdeutung betrafen. 

Feedbackstufe 1b wurde im Falle einer ausbleibenden Schülerparaphrasierung eingesetzt, 

welche eine Paraphrasierung durch den Interviewer zur Folge hatte. Diese führte in zwei 

von vier Fällen zur richtigen Lösung der Aufgabe. Dabei konnte in einem Fall explizit die 

Aktivierung hinreichenden Vorwissens und richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen herausgestellt werden. In einem anderen Fall löste Feedbackstufe 1b 

Nachfragen über die Bedeutung des Bruches aus und führte weiter zu richtigen aufgaben-

spezifischen-technischen Schlussfolgerungen. Dabei handelte es sich jedoch um Schüler, 

die bereits in der Lernstanderhebung die Aufgaben korrekt bearbeiten konnten. Somit 

konnte Stufe 1b bei Schülern, die inhaltlich keine Schwierigkeiten hatten, zum Erfolg 

führen. 

Von vier Schülern, die Feedbackstufe 1b erhielten, konnten in einem Fall die Benennung 

einer weiteren falschen Lösung und in einem zweiten Fall sowohl nicht hinreichendes 

Vorwissen als auch negatives Monitoring hervorgerufen werden. Dadurch ließen sich 

wiederum Defizite im Vorwissen herausstellen. 

Die Schüler, deren Schwierigkeiten tiefer lagen als im Aufgabenverständnis und die vor 

allem kein hinreichendes Vorwissen über die Bedeutung von Brüchen sowie des Ganzen 

aktivieren konnten, wurden im Anschluss an Feedbackstufe 1 zur zeichnerischen 

Darstellung des gegebenen Bruches aufgefordert (Feedbackstufe 2). Dies wird im Folgen-

den dargestellt. 

6.1.2.2.3 Feedbackstufe 2 (Feedbackvariante A) 

Da sich nach der Vergabe von Feedbackstufe 1a/b zeigte, dass die Schwierigkeiten bezüg-

lich der Aufgabenbearbeitung vordergründig in der Aktivierung nicht hinreichenden 

Vorwissens lagen und nicht allein im Aufgabenverständnis, wurde Feedbackstufe 2 

eingesetzt. Auf Feedbackstufe 2 wurde der jeweilige Schüler aufgefordert, den Bruch ein 

Siebtel zu veranschaulichen. Ziel ist es hier, möglichst eine Aktivierung hinreichenden 

Vorwissens zu erreichen, welches möglicherweise spontan nicht aktiviert werden konnte. 

Konkret sollte hier eine zeichnerische Darstellung des gegebenen Anteils herbeigeführt 
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werden, die den Schüler unterstützt, aus der Strukturierung des Ganzen richtige Schluss-

folgerungen hinsichtlich des fehlenden Anteils zu ziehen (vgl. Schink, 2013). 

Tabelle 38: Kodierte Kategorien zur Beschreibung (meta-)kognitiver Prozesse nach Feedbackstufe 2 – 

Feedbackvariante A (Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1) 

 Vorwissen 

aktiviert 

Schlussfolgerung 

Benennung 

Lösung 
Monitoring 

spez.- 

techn. 

spez.- 

inhalt. 

übergreif.- 

techn. 

übergreif.- 

inhalt. 

Schüler hinr. 
nicht 

hinr. 
r f r f r f r f r f pos. neg. 

Daniel               

Emma               

Janosch               

Julius               

Abkürzungen: (nicht) hinr. = (nicht) hinreichend; r = richtig; f = falsch; spez.-techn. = aufgabenspezifisch-

technisch; spez.-inhalt. = aufgabenspezifisch-inhaltsbezogen; übergreif.-techn. = aufgabenübergreifend-

technisch; übergreif.-inhalt. = aufgabenübergreifend-inhaltsbezogen; pos. = positives; neg. = negatives 

 

Aus der Analyse der ausgewählten Interviewdaten geht hervor (siehe Tabelle 38), dass 

Daniel, Emma, Janosch und Julius durch Feedbackstufe 2 hinreichendes Vorwissen akti-

vieren konnten.  

Julius' Äußerungen ließen hingegen explizit Rückschlüsse auf richtige wie auch auf 

falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen zu. Dennoch konnte er 

aber aufgrund der falschen Schlussfolgerungen die Aufgabe letztlich nicht vollständig 

lösen. Des Weiteren benannte er eine falsche Lösung und gab eine positive Monitoring-

Äußerung das Aufgabenverständnis betreffend ab. 

Im Folgenden wird auf die Gruppe, die hinreichendes Vorwissen aktivieren konnte 

(Daniel, Emma, Janosch und Julius), näher eingegangen und als Beispielfall die Schülerin 

Emma detailliert betrachtet. Außerdem wird bezogen auf weitere metakognitive und 

kognitive Prozesse der Fall Julius dargestellt, um die durch Feedbackstufe 2 hervor-

gerufenen metakognitiven und kognitiven Prozesse zu beschreiben. Bei den beiden Fall-

beispielen soll vor allem auch die Ursache für das Ausbleiben der Lösung erörtert werden. 
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Aktivierung von hinreichendem Vorwissen:  

Zur Verdeutlichung der Aktivierung von hinreichendem Vorwissen als Reaktion auf Feed-

backstufe 2 soll vorab das Fallbeispiel Emma analysiert werden.  

Fallbeispiel – Emma: Im Falle Emma zeigte sich nach der Aufforderung zur Erklärung der 

eigenen Lösung und Feedbackstufe 1, dass sie zwar die Aufgabenstellung richtig 

verstanden hatte, jedoch nicht hinreichendes Vorwissen aktivieren konnte. Wie auch bei 

den meisten anderen Schülern, lässt sich die fehlerhafte Übertragung der Kenntnisse aus 

den natürlichen Zahlen auf die Bruchzahlen verzeichnen. Um diesem Defizit 

entgegenzuwirken und möglichst hinreichendes Vorwissen zu aktivieren, wurde Feed-

backstufe 2 eingesetzt. Dabei wurde die Schülerin zur Darstellung des gegebenen Anteils 

(
1

7
) aufgefordert. An dieser Stelle beginnt der nachfolgende Transkriptausschnitt. 

Transkriptausschnitt: Zeile 19–27, Minute 05:10–05:59  

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1, Feedbackstufe 2, Feedbackvariante A 

I = Interviewer; E = Emma 

19 I […] Kannst du mal ein Siebtel veranschaulichen? Also, du kannst hier auf das 

20  karierte Papier zeichnen. 

21 E [legt Hand auf Papier] (2,5 Sek.) [nimmt Geodreieck zur Hand und zeichnet  

22  senkrechte Linie] [tippt von unten nach oben nacheinander auf die Kästchen] 

23  [ergänzt Linie zu einem Rechteck mit 7 Kästchen] [malt ein Kästchen aus] [tippt 

24  von unten nach oben nacheinander auf die Kästchen] [nimmt Hände vom Blatt]  

25 I O.k., wie hast du das jetzt gemacht? Erklär mal! 

26 E Also, (-) ähm. Das sind ja sieben Kästchen, und da hab ich eins angemalt. [zeigt auf  

27  die Kästchen]  

 

Abbildung 28: Emmas Darstellung des Bruches 1/7 am Streifenmodell  

(Brüche zum Ganzen ergänzen) 

Detailbetrachtung – Zeile 19–27: 

Auf die Aufforderung des Interviewers, ein Siebtel zu veranschaulichen (Z. 19), zeichnet 

Emma einen Streifen bestehend aus 1 x 7 Kästchen und malt das unterste Kästchen davon 

aus (Z. 21–24, siehe Abbildung 28). Im Anschluss an die Anfertigung ihrer Zeichnung 
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tippt sie mit der Stiftspitze von unten nach oben auf die einzelnen Kästchen (Z. 22), 

danach nimmt sie die Hände vom Blatt (Z. 24).  

Auf die Frage des Interviewers nach Emmas Vorgehen (Z. 25) erklärt sie, dass es ja sieben 

Kästchen seien und sie eines davon angemalt habe (Z. 26). 

Interpretation: 

Feedbackstufe 2 führt bei Emma zur Aktivierung hinreichenden Vorwissens – sie stellt 

den Anteil zeichnerisch korrekt dar (Z. 21–24 und Abbildung 28). Ihre erbrachte ikonische 

Veranschaulichung des Anteils könnte somit als Anschauungsmittel zur Erleichterung von 

Denkprozessen hinsichtlich einer Aufgabenlösung dienen. Es wird deutlich, dass Emma 

durchaus eine adäquate Vorstellung vom gegebenen Anteil (
1

7
) hat und diesbezüglich kein 

Defizit vorliegt.  

Nachdem sie die Kästchen noch einmal gezählt hat (Z. 22), um sich womöglich zu 

versichern, dass sie die richtige Anzahl von Kästchen gewählt hat, nimmt sie die Hände 

vom Blatt (Z. 24). Damit möchte sie vermutlich signalisieren, dass sie der Aufforderung, 

den Bruch zeichnerisch darzustellen, nachgekommen ist. Aus der Darstellung allein leitet 

Emma jedoch noch keine inhaltlichen Schlussfolgerungen oder die Lösung ab. Sie nutzt 

die Zeichnung nicht bewusst aus eigener Initiative heraus zur Aufgabenbewältigung. 

Vermutlich fühlt sie sich nicht dazu aufgefordert, sondern wartet auf weitere Anweisungen 

des Interviewers. Möglich wäre aber auch, dass sie die Zeichnung nicht zu nutzen weiß. 

Übertragen auf alle hier zugeordneten Fälle (Daniel, Emma, Janosch, Julius) bedeutet 

hinreichendes Vorwissen in diesem Zusammenhang also, dass die vier Schüler den sym-

bolisch gegebenen Anteil zeichnerisch korrekt darstellen konnten und sich dadurch die 

Aktivierung der Grundvorstellung Teil eines Ganzen abzeichnete. Als hinreichend gilt das 

Vorwissen vor allem deshalb, weil die Möglichkeit besteht, mithilfe ihrer vorgenommenen 

korrekten Zeichnung das Ganze zu erkennen und weiter den fehlenden Teil sowie schließ-

lich den fehlenden Anteil zu benennen. Es ließ sich weiter feststellen, dass trotz der 

Aktivierung von hinreichendem Vorwissen nicht nur Emma keine richtige Lösung erzie-

len, sondern dass in keinem der Fälle eine richtige Antwort erreicht werden konnte. 

Emma, Janosch und Daniel gaben im Anschluss an die Zeichnung keine Äußerungen ab, 

die auf weitere Schlussfolgerungen schließen ließen. 
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Hinreichendes Vorwissen – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen 

(r/f) – Lösung (f) – Monitoring (positiv): 

Bei Julius konnten im Gegensatz zu den anderen Schülern weitere Kategorien vergeben 

werden, auf die im Folgenden detailliert anhand des Transkriptausschnitts eingegangen 

werden soll. 

Fallbeispiel – Julius: Durch Feedbackstufe 1 zeigte sich, dass sich Julius der Aufgaben-

anforderung bewusst war und er vermutlich wie auch Emma hier Kenntnisse aus dem 

Bereich der natürlichen Zahlen fehlerhaft übertrug. Um beim Schüler hinreichendes 

Vorwissen zu aktivieren, wurde Feedbackstufe 2 eingesetzt. Das nachfolgende Transkript 

stellt die benannte Interviewszene dar. 

Transkriptausschnitt: Zeile 10–26, Minute 06:17–08:04 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1, Feedbackstufe 2, Feedbackvariante A 

I = Interviewer; J = Julius 

10 I Ich helf dir mal. Versuch mal, ein Siebtel zu zeichnen. [legt kariertes Papier vor] 

11 J [zeichnet Rechteck mit 7 x 3 Kästchen, unterteilt es in sieben gleich  

12  große Teile und malt einen Teil an] Da:: so:   

13 I Was hast du jetzt hier genau gemacht? 

14 J Ein Siebtel. 

15 I Wie bist du da vorgegangen? 

16 J (6 Sek.) Ich hab sieben Kästchen in dem Viereck, und dann hab ich  

17  eins angemalt. 

18 I O.k. So, jetzt steht da, gegeben ist ein Siebtel. Wie viel fehlt zu einem  

19  Ganzen? (2,8 Sek.) Wenn du dir jetzt die Figur anschaust.   

20 J (3,8 Sek.) Da muss alles voll sein. (---) Oder? 

21 I Hm=hm. (--) Wie viel fehlt dann? 

22 J Ah: (--) sechs. 

23 I Hm=hm. 

24 J ACH SO:, SO: einfach ist das!   

25 I Hm=hm. Wie viel fehlt dann zum Ganzen, wenn man das als Bruch schreibt? 

26 J Sieben Sechstel, oder? (--) Oder NEIN! (---) (lacht) (unv.) (---) mh::: (3,6 Sek.)  

 

Abbildung 29: Julius' Darstellung des Bruches 1/7 am Streifenmodell (Brüche zum Ganzen ergänzen) 
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Zur übersichtlicheren Darstellung wird die Auswertung des Transkriptausschnitts von 

Zeile 10 bis 26 weiter in zwei Sinnabschnitte eingeteilt: (1) Aktivierung Vorwissen 

(Z. 10–17) und (2) Schlussfolgerungen (Z. 18–26). 

 

(1) Aktivierung Vorwissen 

Detailbetrachtung – Zeile 10–17: 

Der Interviewer fordert Julius auf, ein Siebtel zu zeichnen, und legt ihm kariertes Papier 

vor (Z. 10). Der Schüler zeichnet freihändig mit Bleistift ein Rechteck bestehend aus 

7 x 3 Kästchen, zerlegt es waagerecht in sieben gleich große Teile und malt einen Teil 

davon an (Z. 11/12, siehe Abbildung 29).  

Julius erklärt sechs Sekunden nach der Aufforderung des Interviewers, wie er beim 

Anlegen der Zeichnung vorgegangen ist (Z. 16/17). Er spricht hier von sieben Kästchen 

im Viereck, von denen er eins angemalt habe. 

Interpretation: 

Aus dem Transkriptausschnitt wird ersichtlich, dass Julius durch Feedbackstufe 2 hinrei-

chendes Vorwissen, das er hinsichtlich seiner falschen Lösungen (Z. 2/7) womöglich 

spontan nicht aktivieren konnte, hervorrufen kann (Z. 12/13; 17/18). Dies zeigt sich durch 

die richtige Darstellung des gegebenen Anteils (siehe Abbildung 29). Bei der Darstellung 

setzt er das Rechteckmodell ein, wobei dessen Länge der absoluten Größe des Nenners 

entspricht – sieben Kästchen. Für die Breite des Rechtecks wählt er drei Kästchen. Hierbei 

entdeckt man den starken Bezug zum Karomuster, was auch in seiner Erklärung deutlich 

wird, da er hier von „Kästchen“ spricht (Z. 14). Seine Erklärung ist somit stark auf die 

Zeichnung und die Kästchen ausgelegt, da er nicht allgemein die Begrifflichkeiten Teil(e) 

und Ganzes verwendet. 

Julius kann den Anteil (
1

7
) zwar richtig darstellen, also hinreichendes Vorwissen aktivieren, 

kommt aber durch das alleinige Anfertigen der Zeichnung noch nicht auf die Lösung der 

Aufgabe. Dies liegt vermutlich in erster Linie daran, dass er keine weiteren Versuche 

anstellt, diese zu lösen. Mit seiner Aussage „Da so!“ (Z. 10) signalisiert er, dass er der 

Aufforderung, ein Siebtel zu veranschaulichen, nachgekommen ist. Somit nutzt er die 

Zeichnung wie auch die Schüler Daniel, Emma und Janosch nicht aus eigener Initiative 

zur weiteren Aufgabenlösung.  
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(2) Schlussfolgerungen 

Detailbetrachtung – Zeile 18–26: 

Nachfolgend wiederholt der Interviewer die Aufgabenstellung und verweist auf die 

zeichnerisch dargestellte Figur des Sechstklässlers (Z. 18/19). Julius antwortet nach fast 

vier Sekunden, dass da alles voll sein müsse, und versieht seine Aussage kurz danach mit 

einem fragenden „oder“ (Z. 20). Der Interviewer stimmt seiner Aussage zu und fragt 

erneut nach, wie viel dann fehle (Z. 21). Julius erwidert auf diese Frage: „ah, sechs“ 

(Z. 22). Nach der Zustimmung des Interviewers (Z. 23) betont Julius mit erhobener 

Stimme „ach so, so einfach ist das“ (Z. 24). Der Interviewer fragt weiter nach dem Bruch, 

der den fehlenden Anteil beschreibt (Z. 25). Als Antwort gibt Julius „sieben Sechstel“ 

(Z. 26) an, revidiert dies aber gleich wieder, lacht und schließt eine unverständliche 

Äußerung mit dem Verzögerungslaut „mh“ ab (Z. 26). Da nachfolgend weitere falsche 

Lösungsvorschläge kamen und der Interviewer danach Feedbackstufe 4 einsetzte, wurde 

dieser Teil des Transkripts hier nicht mehr aufgeführt. 

Interpretation: 

Aus dem Transkriptausschnitt geht hervor, dass Julius zwar nicht den richtigen Anteil als 

Bruch benennen kann (falsche Lösung), aber aufgrund der Wiederholung der Aufgaben-

stellung (Z. 18/19) und der Aufforderung, sich seine Zeichnung anzusehen (Z. 19), kann 

ihn die ikonische Darstellung in zweierlei Hinsicht weiterbringen:  

Erstens erkennt Julius, was Brüche zum Ganzen ergänzen bezogen auf die bildliche 

Darstellung bedeutet (richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerung), 

nämlich, dass „alles voll sein“ müsse (Z. 21). Der Schüler hat also verstanden, dass die 

fehlenden Teile zum gegebenen Teil hinzugefügt werden müssen, damit das Rechteck 

flächenmäßig ausgefüllt ist. Demnach kann von einer aufgabenspezifischen-inhaltsbezo-

genen Schlussfolgerung ausgegangen werden. Aufgabenspezifisch ist sie deswegen, weil 

Julius' Begründung sich ausschließlich auf den gegebenen Anteil innerhalb der Aufgabe 

bezieht und hier keine allgemeingültige Formulierung vorliegt. Als inhaltsbezogen wird 

sie bewertet, da er sich auf die konkrete Ergänzung der Kästchen innerhalb der Zeichnung 

bezieht. Zweitens hat der Sechstklässler erkannt, wie viele Teile zum Ganzen fehlen, 

nämlich „sechs“ (Z. 23) (richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerung). 

Die Diskussion über die konkreten Teile in der Zeichnung zeigt, dass er inhaltsbezogenen 
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argumentiert. Der ausschließliche Bezug zum gegebenen Anteil (
1

7
) in der Aufgabenstel-

lung (ohne aufgabenübergreifende Formulierung) kann als aufgabenspezifisch gewertet 

werden. 

Der Grund dafür, dass Julius zwar den fehlenden Teil, aber nicht den fehlenden Anteil 

angibt, ist vermutlich, dass in der vorliegenden zeichnerischen Bruchdarstellung der 

fehlende Teil, also eine abzählbare Menge an Kästchen (bzw. Teile/Stücke), im Vorder-

grund steht. Diese Menge an Kästchen zu der Gesamtmenge ins Verhältnis zu setzen und 

als Ergebnis anzugeben, ist aus dem in Klasse 5 vorwiegend gebrauchten Bereich der 

natürlichen Zahlen noch nicht geläufig, wonach ein Rückbezug darauf naheliegt. Die 

weitere Nachfrage des Interviewers, wie man die erkannten sechs Teile in Bruch-

schreibweise angibt (Z. 25), beantwortet er mit „sieben Sechstel“ (Z. 26). Dass er sich 

bezüglich seiner Antwort nicht sicher ist, zeigen sein fragendes „oder“ im Anschluss an 

sein Ergebnis (Z. 26), sein darauffolgender Widerruf „oder nein“, sein Lachen und 

anschließendes Pausieren (Z. 26). Julius' Antwort „sieben Sechstel“ zeigt weiter, dass er 

weiß, welche Werte er ins Verhältnis setzen muss, nämlich die Gesamtanzahl von Teilen 

und die fehlenden Teile, wobei er jedoch die Sprechweise umkehrt. Inwieweit es sich hier 

um nicht hinreichendes Vorwissen handelt, kann aufgrund einer dazu ausbleibenden 

Erklärung nicht sicher gesagt werden. Möglicherweise handelt es sich hier allein um einen 

Fehler hinsichtlich der Verbalisierung der symbolischen Schreibweise.  

Da Julius hier lediglich eine falsche Lösung benennt und keine Begründung dazu leistet, 

konnten hinsichtlich der Art der Schlussfolgerungen keine Rückschlüsse gezogen werden, 

demnach wurde hier lediglich eine falsche Lösung kodiert. Es lässt sich jedoch vermuten, 

dass er richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen vornimmt und 

an sechs von sieben Teilen denkt. Jedoch stellt er aufgrund seines unsicheren Vorwissens 

über die Bedeutung von Zähler und Nenner die beiden Komponenten in umgekehrter 

Weise dar. 

Es lässt sich zusammenfassen, dass die Aufforderung zur zeichnerischen Darstellung des 

Bruches auf Feedbackstufe 2 zur Aktivierung hinreichenden Vorwissens beiträgt, weitere 

Schlussfolgerungen bedürften jedoch einer anschließenden Fokussierung auf die Aufga-

benstellung und die Zeichnung. Eine richtige Lösung konnte hier noch nicht erreicht 

werden. 
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Fazit zur Wirkungsweise der Feedbackstufe 2: 

Feedbackstufe 2 konnte bei allen vier beteiligten Schülern hinreichendes Vorwissen 

(beobachtbar durch adäquate ikonische Darstellung des Bruches) hervorrufen, das vermut-

lich spontan nicht aktiviert werden konnte. Dieses wurde jedoch von den Schülern nicht 

automatisch zur weiteren Aufgabenbearbeitung genutzt. In einem Fall (Julius) konnte 

beispielsweise gezeigt werden, dass erst eine erneute Fokussierung auf die Aufgaben-

stellung und die angelegte Zeichnung zu inhaltlichen Schlussfolgerungen führte. Dies 

weist darauf hin, dass die Schüler sich womöglich nicht automatisch dazu aufgefordert 

fühlten, die ikonische Darstellung zur Problemlösung zu nutzen. Somit kann geschluss-

folgert werden, dass seitens des Interviewers eine stärkere Führung in Form einer 

Wiederholung der Aufgabenstellung und Fokussierung auf die Zeichnung vollzogen 

werden sollte. Dadurch kann wiederum herausgestellt werden, ob der Schüler die ikoni-

sche Darstellung tatsächlich nicht zur Lösung nutzen kann, sprich mit deren Hilfe keine 

Schlussfolgerungen ziehen kann, oder ob er sich lediglich nicht aufgefordert fühlt, die 

Veranschaulichung zur Lösung zu nutzen. Im zweiten Fall könnte der Schüler dadurch 

sein Potenzial möglicherweise ohne weiteren Feedbackinhalt entfalten. 

Eine Lösung der Aufgabe erfolgte zwar in keinem der Fälle, jedoch konnten mithilfe der 

Zeichnung und weiteren Fokussierung auf die ikonische Darstellung, wie es sich im Fall 

Julius zeigte, Schlussfolgerungen bezüglich der Aufgabenanforderung und des fehlenden 

Teiles gezogen werden. Insgesamt war aber in allen vier Fällen der Einsatz von Feedback 

mit einem stärkeren Unterstützungsgrad notwendig. Welche Prozesse die Fokussierung 

auf das Ganze hinsichtlich der Schülerzeichnung (Feedbackstufe 3) bei Daniel, Emma und 

Janosch hervorrufen konnte, wird im nachfolgenden Teilkapitel erörtert. Die Reaktion auf 

die Lösung im Fall Julius wird an späterer Stelle beschrieben. 

6.1.2.2.4 Feedbackstufe 3 (Feedbackvariante A) 

Da durch Feedbackstufe 2 die Schüler Daniel, Emma und Janosch zwar hinreichendes 

Vorwissen aktivieren konnten, dieses aber nicht zur weiteren Aufgabenbearbeitung 

nutzten, erfolgte an dieser Stelle eine Fokussierung auf das Ganze bezogen auf ihre 

ikonische Bruchdarstellung (Feedbackstufe 3). Interessant ist hier vor allem, ob die 

Schüler durch Feedbackstufe 3 das Ganze mithilfe der Zeichnung erkennen, was als 

weitere Aktivierung von hinreichendem Vorwissen angesehen wird, und inwiefern sie 
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daraus weitere Schlussfolgerungen ziehen können. Auch im Falle Nico, bei dem Feed-

backstufe 2 zwar nicht notwendig erschien, da er anders als Emma, Janosch und Daniel 

schon nach der Aufforderung zur Erläuterung der eigenen Lösung hinreichendes Vor-

wissen zum gegebenen Anteil und richtige Schlussfolgerungen über den fehlenden Teil 

ziehen konnte (Näheres siehe Kapitel 6.1.2.2.3), wurde Feedbackstufe 3 eingesetzt. Grund 

dafür war, dass er keine richtigen Schlussfolgerungen über den fehlenden Anteil ziehen 

konnte und in seiner Antwort den Fokus lediglich auf den fehlenden Teil legte (
1

6
; 

0

6
) sowie 

diesen nicht ins Verhältnis zu der Gesamtanzahl von Teilen setzte. Hinsichtlich Nico ist 

also ohne Bezug auf eine zeichnerische Darstellung interessant, ob Feedbackstufe 3 ihn 

das Ganze erkennen lässt (Aktivierung von hinreichendem Vorwissen) und zu welchen 

weiteren Schlussfolgerungen er dadurch kommt. 

Der Einsatz der alternativen Feedbackstufe 3 (siehe Kapitel 3.3.4.1 und Anhang 5), bei der 

ein vorstrukturiertes Rechteck (1 x 7 Kästchen) vorgesehen gewesen wäre, um eine Veran-

schaulichung zu erleichtern, war aufgrund des aktivierten Vorwissens nach Feedback-

stufe 2 hier nicht notwendig. 

Tabelle 39: Kodierte Kategorien zur Beschreibung (meta-)kognitiver Prozesse nach Feedbackstufe 3 – 

Feedbackvariante A (Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1) 

 Vorwissen 

aktiviert 

Schlussfolgerung 

Benennung 

Lösung 
Monitoring 

spez.- 

techn. 

spez.- 

inhalt. 

übergreif.- 

techn. 

übergreif.- 

inhalt. 

Schüler hinr. 
nicht 

hinr. 
r f r f r f r f r f pos. neg. 

Daniel               

Emma         *1      

Janosch       *1        

Nico               

*1erfolgreiche Anwendung auf Aufgabe 2–5 ohne weitere Unterstützung 

 

Abkürzungen: r = richtig; f = falsch; (nicht) hinr. = (nicht) hinreichend; spez.-techn. = aufgabenspezifisch-

technisch; spez.-inhalt. = aufgabenspezifisch-inhaltsbezogen; übergreif.-techn. = aufgabenübergreifend-

technisch; übergreif.-inhalt. = aufgabenübergreifend-inhaltsbezogen; pos. = positives; neg. = negatives 

Die Interviewanalyse ergab, dass bei den Schülern Emma, Janosch, Daniel und Nico durch 

Feedbackstufe 3 weiteres Vorwissen aktiviert werden konnte (siehe Tabelle 39). Daniels 
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Äußerungen ließen Rückschlüsse auf die Aktivierung von nicht hinreichendem Vorwissen 

zu, und er benannte des Weiteren eine falsche Lösung. Bei Emma, Janosch und Nico 

handelte es sich dabei um hinreichendes Vorwissen, welches weiter zur korrekten Lösung 

der Aufgabe sowie zu richtigen aufgabenübergreifenden Schlussfolgerungen beitrug. 

Im Folgenden wird nun geordnet nach Codegruppen (Schüler werden zusammengefasst, 

bei denen dieselben Codes vergeben wurden) näher auf die Inhalte der kodierten Katego-

rien eingegangen. 

 

Nicht hinreichendes Vorwissen – Lösung (f): 

Am Fall Daniel werden nachfolgend detailliert am Transkriptausschnitt die Aktivierung 

nicht hinreichenden Vorwissens und die Benennung der falschen Lösung erörtert. 

Fallbeispiel – Daniel: Nachdem Daniel zwar durch Feedbackstufe 2 angeregt wurde, hin-

reichendes Vorwissen (stellt 
1

7
 am Kreismodell dar) zu aktivieren, jedoch dadurch zu 

keinen richtigen Schlussfolgerungen kommen konnte, wird er auf Feedbackstufe 3 bezo-

gen auf sein zuvor benanntes Kuchenmodell (Z. 26/27) nach dem Ganzen gefragt. An 

dieser Stelle setzt das nachfolgende Transkript ein. 

Transkriptausschnitt: Zeile 28–41, Minute 08:23–09:34 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1, Feedbackstufe 3, Feedbackvariante A 

I = Interviewer; D = Daniel 

28 I Hm= hm. Genau, o.k., so, was wäre hier das Ganze bei deinem Kuchen? 

29 D (13 Sek.) Sieben Eintel’ 

30 I Wie kommst du auf sieben Eintel? 

31 D Weil, (-) mh. Ich hab die: [zeigt auf den Bruch in der Aufgabenstellung]  

32  Zahlen einfach umgedreht. 

33 I Wie kommst du da drauf, dass man die umdreht? (3 Sek.) Was heißt die 7 

34  dann für dich? 

35 D (--) Dass das [zeigt auf Kreis] 7 Stücke sind.  

36 I Und das wäre das Ganze? 

37 D Ja. 

38 I Genau, und das wären dann 7/7. Das Ganze hat 7/7. 

39 D Hm=hm. 

40 I So, wenn jetzt das Ganze 7/7 sind, wie viel fehlt dann zum Ganzen? 

41 D (16 Sek.) Gar nichts mehr. 
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Detailbetrachtung – Zeile 28–41: 

Auf die Frage nach dem Ganzen nennt Daniel sieben Eintel (Z. 29). Als Antwort-

begründung erläutert er, er habe die Zahlen einfach umgedreht (Z. 31/32). Auf die Frage, 

warum er diese umgedreht habe, leistet er keine Antwort (Z. 33). Daraufhin fragt der 

Interviewer, was die Sieben für ihn bedeute (Z. 33/34), worauf Daniel auf sein gezeich-

netes Kreismodell zeigt und sieben Stücke benennt (Z. 35). Der Interviewer fragt ihn, ob 

die sieben Stücke das Ganze seien, darauf antwortet Daniel mit „Ja“ (Z. 37). Auf die 

Benennung des Ganzen als Bruch (
7

7
) und die Wiederholung der Aufgabenstellung (Z. 38–

40) erwidert Daniel nach 16 Sekunden Pause, dass gar nichts mehr fehle (Z. 41). 

Interpretation – Zeile 28–41: 

Aus dem Transkriptausschnitt wird ersichtlich, dass Daniel zwar weiß, dass das Ganze aus 

sieben Stücken besteht („Dass das sieben Stücke sind“, Z. 35), ihm jedoch nicht bewusst 

ist, wie dies richtig in Bruchschreibweise angegeben wird. Demnach wird sein aktiviertes 

Vorwissen als nicht hinreichend bewertet. Auch die Benennung des Ganzen in Bruch-

schreibweise seitens des Interviewers und die Frage nach dem fehlenden Anteil führen bei 

Daniel zur falschen Lösung: „gar nichts mehr“ (Z. 41). Möglicherweise fühlt er sich 

aufgefordert, sieben Siebtel zum Ganzen zu ergänzen, und ist deswegen der Ansicht, es 

fehle nichts mehr zum Ganzen. 

Insgesamt kann Daniel die benannten Feedbackinformationen nicht nutzen, um den 

fehlenden Teil sowie den Anteil zu benennen, und kommt letztlich zur falschen Lösung. 

Es können somit Defizite bezüglich der Vorstellung über die Bedeutung von Zähler und 

Nenner herausgestellt werden. 

 

Hinreichendes Vorwissen – Lösung (r):  

Die Schüler Emma und Janosch konnten durch die Frage nach dem Ganzen auf Feed-

backstufe 3 bezogen auf ihre Zeichnung einerseits das Ganze (
7

7
) erkennen (Emma, Z. 29, 

Anhang 8-Emma-Ta-2; Janosch, Z. 34, Anhang 8-Janosch-Ta-1) (hinreichendes Vorwis-

sen) und dadurch andererseits den gesuchten fehlenden Anteil ableiten (Emma, Z. 33, 

Anhang 8-Emma-Ta-2; Janosch, Z. 46/48, Anhang 8-Janosch-Ta-1) (richtige Lösung). Die 

Schülerin Emma brachte dabei zusätzlich ihren Erkenntnisgewinn durch eine positive 

Monitoring-Äußerung („Ah!“, Z. 31, Anhang 8-Emma-Ta-2) zum Ausdruck. 
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Über die Art der Schlussfolgerungen der beiden Schüler konnten hier keine Aussagen 

getroffen werden, da sie dazu keine Äußerungen vornahmen. 

 

Hinreichendes Vorwissen – Lösung (f): 

Im Falle Nico konnte Feedbackstufe 3 erfolgreich zur Aktivierung von hinreichendem 

Vorwissen führen, das heißt, er konnte das Ganze richtig benennen („sieben Siebtel“, 

Z. 22, Anhang 8-Nico-Ta-1). Den gesuchten fehlenden Anteil konnte er dadurch jedoch 

erneut nicht ableiten und gab eine falsche Lösung an („sechs Sechstel“, Z. 22/28, 

Anhang 8-Nico-Ta-1). Diese ließ wiederum aufgrund der ausbleibenden Erläuterungen 

keine Aussage über die Art der Schlussfolgerung zu. 

 

Aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen hinsichtlich der Folgeaufgaben: 

Die beiden Schüler Emma und Janosch, die durch Stufe 3 zur korrekten Lösung der 

Aufgabe gelangten, konnten, wie auch im Feedbackverlaufsschaubild aufgezeigt wurde 

(siehe Abbildung 26, Kapitel 6.1.2.1), die Folgeaufgaben 2 bis 5 richtig bearbeiten. Inner-

halb der Antwort auf die vom Interviewer eingeforderte Verallgemeinerung des Verfah-

rens (z. B. Emma, Z. 85, Anhang 8-Emma-Ta-3) konnten in der Begründung ihrer Vorge-

hensweise richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen heraus-

gestellt werden. Wie im nachfolgenden Transkript ersichtlich wird, erläutert Emma am 

Rechteckmodell die Ergänzung und beschreibt sie als „Draufrechnen“ der freistehenden 

Teile, welche man dann als Bruchteil angeben müsse (Z. 92–96, Anhang 8-Emma-Ta-3). 

Transkriptausschnitt: Zeile 85–96, Minute 10:38–11:50  

Brüche zum Ganzen ergänzen; Abschlussfrage 

I = Interviewer; E = Emma 

85  I So! Kannst du mir jetzt allgemein sagen, wenn man einen Bruchteil gegeben hat,  

86   wie man den zum Ganzen ergänzt? 

87  E (6,6 Sek.) Also von nem nicht alles von nem nicht ganzen Bruchteil, zu einem  

88   Ganzen? 

89  I Hm=hm, so wie es jetzt gerade war bei den Aufgaben. 

90  E (7,4 Sek.) Mh: (6,7 Sek.) 

91  I Kannst auch ein Beispiel nehmen.   

92  E (5,4 Sek.) [zieht kariertes Blatt zu sich und zeichnet Rechteck mit vier Kästchen]   

93   [malt 2 Kästchen aus] (2 Sek.) Jetzt sind es ja zwei Viertel [schreibt Bruch  

94   daneben] (--) jetzt müssen wir noch zu einem Ganzen des machen (--) da muss man  

95   halt (-) ähm draufrechnen, wie viel Sachen da noch freistehen [zeigt auf die nicht  

96   angemalten Kästchen] und des dann als Bruchteil darstellen. 



 

 

331 

Emmas Erklärung bezieht sich hier zwar auf einen spezifischen Bruch, jedoch formuliert 

sie das Vorgehen allgemein und kann außerdem die durch Feedbackstufe 3 bei Aufgabe 1 

erzielten richtigen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen auf weitere 

Aufgaben übertragen. 

Da Emma bei der Aufgabenbearbeitung sonst keine zeichnerische Lösung mehr verwen-

dete, konnte sie somit das inhaltlich begriffene Verfahren der Ergänzung abstrahieren und 

im Kopf lösen. 

Im Fall Janosch ließen seine durchgängig richtig gelösten Aufgaben und Beschreibungen 

seines Vorgehens Rückschlüsse auf richtige aufgabenübergreifende-technische Schluss-

folgerungen zu. Er erläuterte hier ein technisch rechnerisches Verfahren, das ein Hoch-

rechnen vom Zähler zum Nenner beinhaltete („zu der unteren Zahl muss man kommen“, 

Z. 136/137, Anhang 8-Janosch-Ta-2). Dass Janosch vermutlich auch inhaltlich das Ver-

fahren verstanden hatte, zeigten seine durch Feedbackstufe 3 hervorgerufenen aufgaben-

spezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen. Dennoch gelang es ihm hier nicht, eine 

allgemeine inhaltsbezogene Erklärung am Ende des Aufgabensets zu leisten. 

Fazit zur Wirkungsweise der Feedbackstufe 3: 

Feedbackstufe 3 führte hinsichtlich der Bearbeitung von Aufgabe 1 in drei von vier Fällen 

(wie intendiert) zur Aktivierung hinreichenden Vorwissens (Erkennen des Ganzen) und in 

einem von vier Fällen zu nicht hinreichendem Vorwissen (fehlerhafte Benennung des 

Ganzen). In zwei der drei Fälle, die hinreichendes Vorwissen aktivieren konnten, konnte 

die Feedbackkomponente zudem zur erfolgreichen Bearbeitung der Aufgabe verhelfen. 

Des Weiteren waren die bei Feedbackstufe 3 gezogenen Schlussfolgerungen aufgaben-

übergreifend wirksam, wonach die beiden Schüler die Folgeaufgaben 2 bis 5 eigenständig 

ohne Hilfe lösen konnten. Dabei zeigte sich zusätzlich, dass die Schüler keine weitere 

ikonische Darstellung zur Lösung anwendeten. Demnach kann hier von einer Abstraktion 

der zeichnerischen Lösung gesprochen werden. 

In einem Fall des hinreichenden Vorwissens konnte die Frage nach dem Ganzen zu keinen 

weiteren richtigen Schlussfolgerungen führen. Dabei handelte es sich um die Schwierig-

keit, den fehlenden Teil ins Verhältnis zum Ganzen zu setzen und in symbolischer 

Schreibweise anzugeben. 
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Im Falle der Aktivierung nicht hinreichenden Vorwissens konnten aufgrund der erheb-

lichen Unsicherheiten bezüglich der Bedeutung von Brüchen und insbesondere des 

Ganzen keine weiteren richtigen Schlussfolgerungen erzielt werden. 

Demnach wurde bei diesen Schülern eine weitere Feedbackkomponente mit stärkerem 

Unterstützungsgrad (Stufe 4) eingesetzt, die unter anderem die richtige symbolische 

Schreibweise des fehlenden Anteils aufzeigte. Inwiefern Feedbackstufe 4 zu weiter-

führenden Schlussfolgerungen beitragen konnte, wird im nachfolgenden Teilkapitel 

beschrieben. 

6.1.2.2.5 Feedbackstufe 4 (Feedbackvariante A) 

Konnten die Feedbackstufen 1 bis 3 nicht zur erfolgreichen Bewältigung der Aufgabe 

führen, wurde dem jeweiligen Schüler die richtige Lösung genannt und/oder ein 

Lösungsbeispiel (hier: Bildlösung) vorgelegt. Die Schüler Julius und Nico wurden hier 

über den richtigen fehlenden Anteil informiert. Im Fall Daniel wurde die Bildlösung 

vorgelegt, da er im Gegensatz zu den anderen beiden Schülern zuvor nicht den fehlenden 

Teil zum Ganzen anhand seiner Zeichnung erkennen konnte. 
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Wie in Tabelle 40 aufgezeigt wird, konnten in den Fällen Nico und Julius jeweils 

ausschließlich positive Monitoring-Äußerungen erfasst werden. Beim Schüler Daniel 

konnten durch Vergabe der Bildlösung eine Paraphrasierung, richtiges Vorwissen sowie 

richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen hervorgerufen werden. 

Bei allen drei Schülern konnten zudem aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schluss-

folgerungen herausgestellt werden. 

Im Folgenden wird auf die Codegruppen inhaltlich näher eingegangen. 

Monitoring (positiv): 

Den Schülern Julius und Nico wurde, wie benannt, allein der richtige fehlende Anteil 

mitgeteilt. Die dabei von ihnen artikulierten positiven Monitoring-Äußerungen ließen 

jedoch noch keine sichere Erkenntnis über das Verständnis der Lösung zu (Julius, 

Z. 36/37: „O.k. Ich hab nicht gewusst, wie man das als Bruch schreibt. Das hab ich 

vergessen.“, Anhang 8-Julius-Ta-1; Nico, Z. 32: „Ach so!“, Anhang 8-Nico-Ta-1). Erst die 

weitere Aufgabenbearbeitung (siehe Abbildung 26, Aufgabe 2 bis 6) zeigte, dass die 

Schüler aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen ziehen konnten, die zur weiteren 

erfolgreichen Aufgabenbearbeitung führten. Um welche Art der Schlussfolgerungen es 

sich hierbei handelte, wird weiter unten beschrieben. 

 

Beschreibung (r) – Vorwissen (r) – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen (r): 

Beim Schüler Daniel konnten durch Vergabe der Feedbackstufe 4 eine richtige Beschrei-

bung der ikonischen Darstellung und richtiges Vorwissen sowie richtige aufgaben-

spezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen hervorgerufen werden. Zur Verdeut-

lichung soll im Folgenden eine Detailbetrachtung seiner aktivierten metakognitiven und 

kognitiven Prozesse (bzw. der geleisteten Selbsterklärungen) erfolgen. 

Fallbeispiel – Daniel: Aus Daniels Äußerungen ließen sich im Zusammenhang mit den 

vorherigen Feedbackstufen Defizite im Vorwissen bezüglich der Bedeutung von Zähler 

und Nenner herausstellen. Diese konnten mithilfe der Feedbackkomponenten auf Stufe 1 

bis 3 nicht behoben werden. Demnach wurde ihm abschließend die richtige Lösung 

präsentiert (siehe Abbildung 30). An dieser Stelle setzt der nachfolgende Transkript-

ausschnitt ein. 
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Transkriptausschnitt: Zeile 43–61, Minute 09:47–11:16 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1, Feedbackstufe 4, Feedbackvariante A 

I = Interviewer; D = Daniel 

43 I […] So, schau dir das Beispiel mal an und erklär mir, was die gemacht  

44  haben. 

45 D Die haben sieben solche [zeigt auf ein Kästchen] Rechtecke genommen. Da drauf  

46  gezeichnet. Und eins ist halt [zeigt auf gelb markiertes Kästchen] ähm: gelb  

47  markiert. Und das heißt dann, dass das hm: sozusagen weg ist. 

48 I Und was sagen die jetzt, wie viel zum Ganzen fehlt? 

49 D Hm: sechs Siebtel. 

50 I Und warum? 

51 D Weil hier sind nur noch sechs [fährt mit Bleistift über die sechs nicht markierten  

52  Kästchen] ohne den [zeigt auf gelb markiertes Kästchen] 

53 I Hm=hm. Und wieso brauch ich da sechs? 

54 D Weil das schon weg ist. [zeigt auf gelb markiertes Kästchen]  

55 I Und wie viel brauch ich da insgesamt eigentlich, was war das Ganze? 

56 D Sieben. 

57 I Sieben was? Was meinst du da mit sieben? 

58 D Dass das Ganze sieben Stück sind. [fährt mit Bleistift über das gesamte Rechteck]  

59  Und ohne den [zeigt auf gelb markiertes Kästchen] sind es nur sechs. 

60 I Ja, das Ganze wären dann sieben Siebtel, das wäre ein Ganzes. 

61 D Hm=hm. 

  

 Hier siehst du eine mögliche Lösung. 

Erkläre mit eigenen Worten, wie hier vorgegangen wurde. 

 

Mögliche Lösung: 

 

 Antwort: Zum Ganzen fehlen: 
6

7
 

Abbildung 30: Feedbackstufe 4 – ikonisches Lösungsbeispiel zu Aufgabe 1 – Brüche zum Ganzen 

ergänzen 

Detailbetrachtung – Zeile 43–61: 

Der Interviewer fordert Daniel auf, sich erstens die Bildlösung anzusehen und zweitens zu 

erklären, wie bei der Lösung vorgegangen wurde (Z. 43/44). Daniel erläutert, dass man 

beim Lösungsbeispiel sieben Rechtecke genommen habe (Z. 45). Diese habe man auf das 

Papier gezeichnet und eines davon gelb markiert (Z. 45–47). Das markierte Rechteck 

bedeutet für ihn, dass es weg ist (Z. 47). 
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Auf seine erste Erläuterung hin fragt der Interviewer nach dem fehlenden Anteil (Z. 48), 

worauf Daniel „sechs Siebtel“ antwortet (Z. 49). Als Begründung erklärt er, dass nur noch 

sechs übrig seien ohne den gelb markierten Teil (Z. 51/52). Auf die Nachfrage nach dem 

Ganzen (Z. 55) erwidert er „sieben“ (Z. 56). Des Weiteren erläutert er, dass es sich dabei 

um sieben Stücke handle (Z. 58). Der inhaltlichen Ergänzung des Interviewers, dass das 

Ganze sieben Siebtel seien (Z. 60), stimmt er zu (Z. 61). 

Interpretation: 

Im Anschluss an den Selbsterklärungsprompt (Z. 43/44) beschreibt Daniel zunächst die 

Bildlösung. Genauer: Er erläutert die Vorgehensweise, die sich hinter der zeichnerischen 

Darstellung des Bruchs (
1

7
) verbirgt (Z. 45–47). Somit handelt es sich hier um eine Be-

schreibung der ikonischen Darstellung. Neben der Beschreibung in Zeile 47 erläutert er 

die Bedeutung des gelb markierten Teils, was als Aktivierung richtigen Vorwissens 

angesehen wird. Außerdem kann er durch eine weitere Nachfrage (Z. 48) den fehlenden 

Anteil benennen (Z. 49), wobei dieser explizit in der Lösung genannt wird und deswegen 

seine Äußerung als Vorlesen kodiert wird. Zudem kann Daniel das Ergebnis (
6

7
) begründen 

(Z. 51/52; 54). Er erkennt womöglich durch die vorliegende Zeichnung und die 

Markierung des gegebenen und fehlenden Anteils (geschweifte Klammer) sowie die 

Aktivierung seines Vorwissens (Z. 47), dass nach Abzug des markierten Teils nur noch 

sechs da sind (Z. 51/52). Der Schüler kann hier somit zu richtigen aufgabenspezifischen-

inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen gelangen. Da er sich in seiner Begründung aus-

schließlich auf die für die Aufgabe relevanten Brüche bezieht und keine aufgaben-

übergreifenden Verallgemeinerungen formuliert, wird die Schlussfolgerung als aufgaben-

spezifisch eingeordnet. Inhaltsbezogen ist sie deswegen, da Daniel anhand konkreter 

Figuren/Objekte („Rechtecke“ (Z. 42), „Stücke“ (Z. 58)) die Lösung erläutern kann. Auch 

auf die Frage nach dem Ganzen nimmt er erneut Bezug auf die sieben konkreten Stücke 

im Bild. Als Bruch (
7

7
) gibt er das Ganze jedoch nicht an. Ob er also sein Vorwissen über 

die Bruchdarstellung des Ganzen modifizieren konnte, kann nicht nachgewiesen werden. 

Dass er in Zeile 61 der Äußerung über das Ganze in Bruchschreibweise zustimmt, lässt 

keine sicheren Rückschlüsse diesbezüglich zu.  

Mithilfe von Feedbackstufe 4 kann Daniel also den fehlenden Teil und den Anteil benen-

nen sowie das Ergebnis begründen, was im Zusammenhang mit den vorherigen Stufen 

nicht von ihm geleistet werden konnte. Ob die bei Stufe 3 aufgedeckten Defizite innerhalb 
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seines Vorwissens überwunden werden konnten, zeigt sich jedoch erst bei der Bearbeitung 

der nächsten Aufgabe. Wie bereits aus dem Verlaufsschaubild (siehe Abbildung 26) 

ersichtlich wurde, konnte er die nachfolgenden Aufgaben (Ergänzung bei Vielfachen von 

Stammbrüchen miteingeschlossen) richtig lösen (Aufgabe 2 bis 6). Somit können hier 

außerdem aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen vermerkt werden. Bezogen auf die 

weiteren Aufgaben zeigt er sowohl aufgabenspezifische-technische als auch inhaltsbezo-

gene Schlussfolgerungen, die im Folgenden näher erläutert werden. 

 

Aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen hinsichtlich der Folgeaufgaben: 

Die Schüler Daniel, Julius und Nico, die Feedbackstufe 4 erhielten, konnten wie die 

anderen Lernenden (siehe Abbildung 26 in Kapitel 6.1.2.1) die Folgeaufgaben 2 bis 5 

richtig lösen. Demnach und hinsichtlich der Erläuterungen ihrer Ergebnisse konnten 

richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen abgeleitet werden, 

wie zum Beispiel der Tranksriptausschnitt von Nico (Z. 60–62) in Bezug auf die 

Abschlussfrage zur Verallgemeinerung des Verfahrens zeigt: 

Transkriptausschnitt: Zeile 58–62, Minute 03:37–03:53  

Brüche zum Ganzen ergänzen, Abschlussfrage zur Verallgemeinerung, Feedbackvariante A 

I = Interviewer; N = Nico 

58  I O.k. Erklär mir jetzt noch mal allgemein, wie man jetzt vorgeht, wenn man einen  

59   Bruchteil gegeben hat und dann zu einem Ganzen ergänzt. Wie geht man da vor? 

60  N Ja, also: man hat ei:ns [tippt mit Finger auf Blatt], und da sind sieben [tippt mit  

61   Finger auf Blatt]. Und von den eins muss man (-) sechs dazurechnen, dann sind  

62   die, dann ist das volle sieben. Und dann sind das sechs Siebtel.  

Die Schüler Daniel und Julius benannten zusätzlich ein technisch rechnerisches Verfahren, 

das der Kategorie technische Schlussfolgerungen zugeordnet werden kann, wie zum 

Beispiel in Zeile 68 bis 70 im Fall Daniel ersichtlich wird: 

Transkriptausschnitt: Zeile 67–70, Minute 12:00–12:24  

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 2, Feedbackvariante A 

I = Interviewer; D = Daniel 

67  I Kannst du noch mal erklären, wieso das so ist? Wie du da drauf kommst? (2 Sek.) 

68  D Weil zum Beispiel [zeigt auf 1/5 in der Aufgabenstellung] (-) ich hab da jetzt eins plus  

69   wie viel ergibt fünf? Das sind ja vier. (--) Und dann fünf ist das Ganze. (-) Und  

70   dann hab (-) ich halt vier Fünftel rausbekommen. 
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Fazit zur Wirkungsweise der Feedbackstufe 4: 

Die in einem Fall vergebene Bildlösung führte im Zusammenhang mit Aufgabe 1 sowohl 

zur einfachen Beispielrepräsentation (Beschreibung der ikonischen Darstellung), zur 

Aktivierung von richtigem Vorwissen als auch zu richtigen aufgabenspezifischen-

inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen. Bei den beiden anderen beteiligten Schülern konnte 

durch die Benennung des richtigen fehlenden Anteils erst bei der Bearbeitung der 

Folgeaufgaben ersichtlich werden, dass aus der Lösung und den zuvor geleisteten 

Feedbackkomponenten richtige inhaltsbezogene Schlussfolgerungen resultierten. Dem-

nach führten hier die Bildlösung und die Benennung der Lösung in Kombination mit den 

vorausgehenden Feedbackstufen 2 und 3 zum inhaltlichen Verständnis des Ergänzens zum 

Ganzen, und dies sogar bruchartübergreifend (Aufgaben zu Stammbrüchen und Vielfache 

von Stammbrüchen). Hinsichtlich der aufgabenübergreifenden Schlussfolgerungen konnte 

zudem eine Abstraktion auf ein rein technisches Verfahren von zwei der drei Schüler 

vorgenommen werden. 

6.1.2.2.6 Zusammenfassende Übersicht zur Wirkungsweise der Feedbackkomponenten 

An dieser Stelle soll eine zusammenfassende Übersicht über die durch die jeweilige Feed-

backstufe hervorgerufenen metakognitiven und kognitiven Prozesse geleistet werden. 

Vorab werden außerdem die Reaktionsweisen der Schüler im Zusammenhang mit der 

Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung zusammengefasst. Die Schüler der Feed-

backvariante B werden bezogen auf die Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung 

und Feedbackstufe 1 zusammen mit den Schülern aus Variante A aufgeführt. 

 

Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung (Feedbackvariante A und B): 

Im Anschluss an die Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung zu Beginn der 

Aufgabenbearbeitung konnte die Hälfte der Schüler ihr Ergebnis vollständig erklären. 

Dadurch waren Rückschlüsse auf deren Denkprozesse möglich, wodurch ihre falschen 

Antworten nachvollziehbar wurden. Vorwiegend konnten kognitive Prozesse wie die Akti-

vierung von nicht hinreichendem Vorwissen (Rückgriff auf ǀN und fehlerhafte Über-

tragung auf ǀB) und falsche inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (falsche Darstellung des 

fehlenden Anteils in Bruchschreibweise – Defizite bezüglich der Bedeutung von Zähler 
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und Nenner) herausgestellt werden. Bei einer falschen Lösung konnten jedoch auch hin-

reichendes Vorwissen und teilweise richtige inhaltsbezogene Schlussfolgerungen 

(Erkenntnis über fehlenden Teil) aufgedeckt werden, die aufgrund weiterer falscher 

inhaltsbezogener Schlussfolgerungen (falsche Anteilsbildung) dennoch nicht zur richtigen 

Lösung führten. 

Des Weiteren konnte durch die Aufforderung zur Erläuterung der Lösung eine Über-

arbeitung der anfänglich geleisteten Lösung angestoßen werden. Diese beinhaltete die 

Aktivierung von hinreichendem Vorwissen (über die Bedeutung des gegebenen Anteils) 

sowie richtige inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (Erkenntnis über fehlenden Teil) als 

auch falsche (falsche Darstellung des fehlenden Anteils in Bruchschreibweise). Daraus 

ließen sich zusätzlich wiederum ein bestehendes Potenzial und Defizite herausstellen. 

Insgesamt können durch die anfängliche Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung 

also Defizite hinsichtlich des Vorwissens sowie Gründe für die falschen Schluss-

folgerungen herausgestellt werden. Mit deren Kenntnis können Aussagen über die 

tendenzielle Wirkungsweise weiterer Feedbackstufen geleistet und dadurch wiederum 

Aussagen über das Leistungspotenzial der Schüler getroffen werden.  

 

Feedbackstufe 1 (Feedbackvariante A und B): 

Feedbackstufe 1a konnte in einem Fall explizit metakognitive und kognitive Prozesse 

anregen, die die Verarbeitung der Aufgabenstellung betrafen ((wiederholtes) Lesen der 

Aufgabenstellung und Fragen stellen). Diese führten wiederum zur richtigen Para-

phrasierung der Aufgabenstellung. In zwei weiteren Fällen folgten im Anschluss an 

Feedbackstufe 1a ebenfalls richtige Paraphrasierungen der Aufgabenstellung. 

Die von den drei Schülern vorgenommenen Paraphrasierungen und ihre darauf folgenden 

Äußerungen zeigten, dass nicht eine ausbleibende Auseinandersetzung mit der Aufgabe 

das Problem der Lösungsfindung darstellte, sondern dass die Aktivierung von nicht 

hinreichendem Vorwissen (Wahl der falschen Bezugsgröße aufgrund des Rückgriffs auf 

Vorkenntnisse aus dem Bereich der natürlichen Zahlen) eine erfolgreiche Aufgaben-

bearbeitung verhinderte. Neben Äußerungen, die Aufschluss über nicht hinreichendes 

Vorwissen gaben, brachte die eigene Paraphrasierung in einem Fall falsche aufgaben-

spezifisch-technische Schlussfolgerungen und die Benennung der falschen Lösung hervor.  
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Insgesamt kann also Feedbackstufe 1a eine Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung 

und deren Wiedergabe in eigenen Worten bewirken. Die dabei geleisteten Paraphra-

sierungen können außerdem zur Aktivierung von nicht hinreichendem Vorwissen, zu fal-

schen aufgabenspezifischen-technischen Schlussfolgerungen und der Benennung einer 

falschen Lösung führen. Das bedeutet wiederum, dass bestehende Defizite aufgedeckt 

werden können, die eine Bewertung des Nutzens der weiteren Feedbackkomponenten und 

eine Einschätzung des Leistungspotenzials unterstützen. 

Des Weiteren blieben bei über der Hälfte der Schüler (fünf von acht) nach der Vergabe 

von Feedbackstufe 1a Paraphrasierungen aus. In drei Fällen ging dies mit einer negativen 

Monitoring-Äußerung einher, die explizit Aufschluss über das Unverständnis der Auf-

gabenstellung gab. Die daraufhin eingesetzte Paraphrasierung seitens des Interviewers 

(Feedbackstufe 1b) führte in drei von fünf Fällen zur Offenlegung von Defiziten, die in 

einem Fall vermutlich das fehlende Aufgabenverständnis betrafen (im Anschluss an 

Feedbackstufe 1b folgten keine weiteren Äußerungen) und in zwei Fällen nicht hinrei-

chendes Vorwissen. Die aufgedeckten Defizite können wiederum wie bei der Aufforde-

rung zur Erklärung der eigenen Antwort zur Beurteilung des Nutzens der weiteren 

Feedbackstufen dienen, wodurch weiter das Leistungspotenzial abgeschätzt werden kann. 

In zwei Schülerfällen führte Feedbackstufe 1b zur erfolgreichen Aufgabenbearbeitung, 

wobei einmal eine Nachfrage zum Vorwissen über die Bedeutung von Brüchen 

vorausging. Bezüglich der Art der Schlussfolgerung konnten hierbei einmal aufgaben-

spezifische-technische und im andern Fall aufgabenspezifische-inhaltliche Schluss-

folgerungen herbeigeführt werden. Bei beiden Fällen handelte es sich allerdings um 

Schüler, die den Aufgabentyp bereits im Test zur Leistungsstanderhebung richtig bear-

beiten konnten, jedoch im Interview Probleme mit der Aufgabenbearbeitung hatten.  

 

Feedbackstufe 2/3 (Feedbackvariante A): 

Durch Feedbackstufe 2 konnte in allen vier Fällen bestehendes hinreichendes Vorwissen 

aktiviert werden (der gegebene Anteil wird zeichnerisch richtig dargestellt). Die in diesem 

Zusammenhang angefertigte Zeichnung führte hier nicht automatisch zu weiteren Schluss-

folgerungen, da sich die Schüler womöglich nicht dazu aufgefordert fühlten, die ikonische 

Darstellung zur Lösung zu nutzen. Erst eine Wiederholung der Aufgabenstellung (direkt 

im Anschluss an das Anfertigen der Zeichnung) oder Fokussierung auf das Ganze (Feed-
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backstufe 3) konnte dazu führen, beim jeweiligen Schüler lösungsförderliche Schlussfol-

gerungen herbeizuführen. 

Die in einem Fall eingesetzte Wiederholung der Aufgabenstellung brachte sowohl richtige 

Schlussfolgerungen über den fehlenden Teil als auch falsche in Bezug auf den fehlenden 

Anteil hervor. Die hier aufgetretene falsche symbolische Schreibweise des fehlenden 

Anteils (Zähler und Nenner werden vertauscht) spiegelte wiederum Unsicherheiten im 

Vorwissen über die Bedeutung von Zähler und Nenner wider. 

Die Fokussierung auf das Ganze im Rahmen von Feedbackstufe 3 mit Bezug auf die zuvor 

angelegte Zeichnung führte in zwei Fällen zur erfolgreichen Aufgabenbearbeitung. Hier 

konnte mithilfe der ikonischen Darstellung zuvor nicht spontan aktiviertes Vorwissen (der 

Nenner des gegebenen Anteils beschreibt das Ganze) hervorgerufen werden.  

Somit zeigte sich, dass eine adäquat angefertigte Zeichnung als Hilfsmittel zur Lösung der 

Aufgabe führen kann oder zumindest richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen über den fehlenden Teil gezogen werden können, wenn die Aufmerk-

samkeit der Schüler darauf gelenkt wird. 

In einem Fall führte Feedbackstufe 3 auch ohne Bezug zu einer ikonischen Darstellung zu 

richtigen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen, letztlich jedoch 

nicht zur richtigen Lösung der Aufgabe. In einem anderen Fall konnten keinerlei richtige 

Schlussfolgerungen hervorgerufen werden. In beiden Fällen bezogen sich die aufge-

tretenen falschen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen und die 

Benennung der falschen Lösung auf eine falsche Darstellung des fehlenden Anteils in 

symbolischer Bruchschreibweise (die konkret fehlenden Teile werden zum Ganzen falsch 

in Beziehung gesetzt). Danach stellt der Transfer von der zeichnerischen Darstellung auf 

die symbolische Ebene hier eine Schwierigkeit dar. In diesem Fall half allein die 

Benennung der Lösung, also Feedbackstufe 4. Insgesamt konnte Feedbackstufe 3 in diesen 

beiden Fällen neben der Anregung von Denkprozessen auch weitere Defizite im Vor-

wissen aufdecken.  

 

Feedbackstufe 4 (Feedbackvariante A): 

In zwei Fällen wurde Feedbackstufe 4 eingesetzt. In einem Fall, in dem durch die vor-

herigen Feedbackstufen größere Defizite im Vorwissen aufgedeckt werden konnten 
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(Unsicherheiten in der Darstellung des gegebenen Anteils und fehlerhafte symbolische 

Darstellung des Ganzen), wurde die Bildlösung vorgelegt. Diese konnte neben positiven 

Monitoring-Äußerungen eine Beschreibung der ikonischen Darstellung hervorrufen sowie 

die Aktivierung von hinreichendem Vorwissen und weiter richtige aufgabenspezifische-

inhaltsbezogene Schlussfolgerungen bewirken. Demnach lassen sich hierbei in Bezug auf 

die Literatur zum Lernen aus Lösungsbeispielen (siehe Kapitel 3.3.1.5.3) nicht allein 

einfache, sondern auch elaborierte Beispielrepräsentationen herausstellen. Diese mündeten 

wiederum in aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen (technisch und inhaltlich), die 

sich in der Bearbeitung nachfolgender Aufgaben äußerten. So konnte mithilfe der 

Bildlösung die fehlerhafte symbolische Bruchdarstellung des fehlenden Anteils über-

wunden werden. Auch die reine Benennung der Lösung in einem der beiden Fälle führte 

im weiteren Aufgabenset zur erfolgreichen Bearbeitung und Überwindung der fehler-

haften symbolischen Bruchdarstellung des fehlenden Anteils. 

6.1.3 Feedbackvariante B (situationsbezogen-formal) 

Feedbackvariante B (situationsbezogen-formal) wurde im Teilthemenbereich Brüche zum 

Ganzen ergänzen den folgenden neun Schülern zugeordnet: Franziska, Gabriel, Linus, 

Manuel, Melanie, Meike, Robert, Sascha und Thea (siehe Auswahl der Interviewschüler, 

Kapitel 5.3.2.3). Die Gestaltung des nachfolgenden Teilkapitels gestaltet sich wie bei 

Feedbackvariante A. 

6.1.3.1 Überblick über den Einsatz der Feedbackkomponenten im Verlauf der Interviews 

In Abbildung 31 wird nun ein Überblick der zum Einsatz kommenden Feedbackstufen pro 

Schüler aus Feedbackvariante B im Bereich Brüche zum Ganzen ergänzen gegeben. Eine 

Erläuterung der Darstellungsweise des Schaubilds sowie der Aufgaben wurde bereits in 

Kapitel 6.1.2.1 im Bereich Brüche zum Ganzen ergänzen bei Feedbackvariante A vorge-

nommen. Hinsichtlich einer Beschreibung der Feedbackinhalte sei auf Kapitel 3.3.4.2 und 

Anhang 5 verwiesen.  
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Ähnlich wie bei den Schülern mit Feedbackvariante A traten die Hauptprobleme bei 

Aufgabe 1 („Gegeben ist 
1

7
. Wie viel fehlt zum Ganzen?“) auf. Vier von neun Schülern 

erhielten hier Unterstützung durch die vorbereiteten Feedbackkomponenten (Franziska, 

Melanie, Meike und Robert). In einem dieser vier Fälle (Meike) konnte allein Feed-

backstufe 1 zur erfolgreichen Aufgabenbearbeitung beitragen. Einer weiteren Schülerin 

(Franziska) verhalf Stufe 3 zur Lösung der Aufgabe. Zwei Sechstklässler (Melanie und 

Robert) erhielten die Stufen 1 bis 4. 

Die Schüler, welche die entsprechenden Feedbackstufen erhielten, konnten alle (mit 

Ausnahme von Robert) die darin enthaltenen Informationen erfolgreich (ohne weitere 

Hilfe) für die Folgeaufgaben nutzen und somit aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen 

ziehen. In einem Fall (Robert) kam bei Aufgabe 2 bis 4 weiter jeweils Feedbackstufe 1 

zum Einsatz. Die Ursachen für die Schwierigkeiten werden in der Detailanalyse im 

nachfolgenden Kapitel näher erörtert. 

Aufgabe 6, die Transferaufgabe (Ergänzung zum nächsten Ganzen), konnte nur von einer 

Schülerin (Melanie) richtig gelöst werden, wonach sie die Erkenntnisse aus Aufgabe 1 

übertragen konnte. 

Insgesamt zeigt sich also, wie bei den Schülern von Feedbackvariante A (siehe 

Kapitel 6.1.2), dass auch die Schüler mit Variante B kaum Schwierigkeiten mit dem hier 

vorliegenden Aufgabenbereich hatten. Fünf von neun Schülern der Feedbackvariante B 

konnten die Aufgaben ohne Unterstützung bewältigen. Bezüglich der Wirksamkeit der 

Feedbackkomponenten zeigte sich, dass Feedbackstufe 1 und 3 zur richtigen Lösung der 

Aufgabe 1 verhelfen konnten. Des Weiteren konnten dadurch die Folgeaufgaben sowohl 

zu Stammbrüchen als auch zu Vielfachen von Stammbrüchen von den Schülern bewältigt 

werden. Die in zwei Fällen zum Einsatz kommende Feedbackstufe 4 brachte ebenfalls 

aufgabenübergreifende Lösungserfolge hervor. Dass die Transferaufgabe (zum nächsten 

Ganzen ergänzen) nur in einem Fall ohne Unterstützung bewältigt werden konnte, zeigt, 

dass die Schülervorstellungen zu mehreren Ganzen noch nicht ausgereift sind. Inwieweit 

die Lernenden diese Art von Aufgaben mit Unterstützung bewältigen könnten (bzw. ein 

entsprechendes Leistungspotenzial vorhanden ist), müsste in einem weiterführenden Auf-

gabenset untersucht werden. Es konnte hier somit gezeigt werden, dass sich die 

Feedbackstufen 1 und 3 sowohl für das Lösen von Aufgabe 1 als auch für die Folgeauf-
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gaben als wirksam erwiesen. Feedbackstufe 4 brachte ebenfalls hier aufgabenübergrei-

fende Erfolge mit sich.  

Im nachfolgenden Teilkapitel wird ein tieferer Einblick in die metakognitiven und kogniti-

ven Prozesse gegeben, die durch die Vergabe von Feedbackkomponenten der Variante B 

bei Aufgabe 1 angeregt werden konnten. Interessant sind hier insbesondere die Fälle 

Robert und Franziska, die bei diesem Aufgabentyp in der Leistungsstanderhebung 

Schwierigkeiten hatten. 

6.1.3.2 Analyse der metakognitiven und kognitiven Prozesse innerhalb der 

feedbackgestützten Aufgabenbearbeitung – Feedbackvariante B 

Da die Ergebnisse der Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung und zu Feedback-

stufe 1 bereits gesammelt mit den Schülern von Feedbackvariante A beschrieben wurden 

(siehe Kapitel 6.1.2.2.1 und 6.1.2.2.2), wird im Folgenden bezüglich der Analyse mit 

Feedbackstufe 2 begonnen. 

6.1.3.2.1 Feedbackstufe 2 (Feedbackvariante B) 

Von den beteiligten Schülern aus Feedbackvariante B wurde Franziska und Robert Feed-

backstufe 2 angeboten. In Fall Franziska bestanden Defizite im Vorwissen über die 

Bedeutung von Brüchen, Robert konnte durch Feedbackstufe 1 bereits den fehlenden Teil, 

jedoch nicht den fehlenden Anteil richtig in symbolischer Schreibweise angeben.  

Bei Variante B auf Feedbackstufe 2 wurde der jeweilige Schüler nicht wie bei Variante A 

zur zeichnerischen Darstellung des gegebenen Anteils aufgefordert, sondern beauftragt, 

dessen Bedeutung zu erklären. Hierbei stand es dem jeweiligen Schüler frei, ob er eine 

rein mündliche oder eine zeichnerische Erläuterung vornimmt. Dabei konnte er sich weiter 

beispielsweise auf ein sachbezogenes Beispiel (z. B. Pizzazerlegung) oder auch ein geo-

metrisches Objekt beziehen. Ziel war es, bestehendes Vorwissen zu aktivieren, welches zu 

lösungsförderlichen Schlussfolgerungen führen kann (siehe Weiteres in Kapitel 3.3.4.2). 
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Tabelle 41: Kodierte Kategorien zur Beschreibung (meta-)kognitiver Prozesse nach Feedbackstufe 2 – 

Feedbackvariante B (Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1) 

 Vorwissen 

aktiviert 

Schlussfolgerung 

Benennung  

Lösung 
Monitoring 

spez.- 

techn. 

spez.- 

inhalt. 

übergreif.- 

techn. 

übergreif.- 

inhalt. 

Schüler hinr. 
nicht 

hinr. 
r f r f r f r f r f pos. neg. 

Franziska               

Robert               

 

Abkürzungen: r = richtig; f = falsch; (nicht) hinr. = (nicht) hinreichend; spez.-techn. = aufgabenspezifisch-

technisch; spez.-inhalt. = aufgabenspezifisch-inhaltsbezogen; übergreif.-techn. = aufgabenübergreifend-

technisch; übergreif.-inhalt. = aufgabenübergreifend-inhaltsbezogen; pos. = positives; neg. = negatives 

Wie aus Tabelle 41 ersichtlich wird, konnte die Feedbackkomponente auf Stufe 2 im Fall 

Franziska die Aktivierung von nicht hinreichendem Vorwissen bewirken, wonach im 

Anschluss Feedbackstufe 3 zum Einsatz kam. 

Der Schüler Robert hingegen konnte hinreichendes Vorwissen aktivieren, das jedoch zur 

falschen Lösung der Aufgabe führte. 

Da sich die hervorgerufenen Wirkungsweisen der Feedbackstufe 2 bei Franziska und 

Robert inhaltlich unterschieden, sollen beide Fälle im Folgenden näher betrachtet werden.  

 

Nicht hinreichendes Vorwissen: 

Fallbeispiel – Franziska: Franziska konnte bisher kein hinreichendes Vorwissen akti-

vieren. Es kann aufgrund ihrer Erläuterung der falschen Lösung vermutet werden, dass bei 

ihr der Fehlertyp „Teil-zu-Teil-Strategie“ vorliegt. Um dennoch möglicherweise bestehen-

des hinreichendes Vorwissen zu aktivieren, das spontan eventuell nicht angeregt werden 

konnte, wurde Feedbackstufe 2 eingesetzt. An dieser Stelle beginnt der nachfolgende 

Transkriptausschnitt.  
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Transkriptausschnitt: Zeile 19–26, Minute 06:58–07:59 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1, Feedbackstufe 2, Feedbackvariante B 

I = Interviewer; F = Franziska 

19 I […] Äh, kannst du mir mal an einem Beispiel erklären, was ein Siebtel bedeutet? 

20 F (2,4 Sek.) Sie:ben Stücke. 

21 I Hm=hm. (-) Und was bedeutet die Eins? 

22 F Eins is:t vielleicht weg?   

23 I Aha‘. Was heißt ein Siebtel von einem Ganzen? 

24 F Dass: sieben (-) we:g sind und da der Rest noch da:. 

25 I (2 Sek.) Was ist der Rest bei dir? (7,8 Sek.) Was wäre denn da dann das Ganze? 

26 F (2,2 Sek.) Acht.   

Detailbetrachtung – Zeile 19–26: 

Auf die Frage nach der Bedeutung eines Siebtels (Z. 19) gibt Franziska „Sieben Stücke“ 

(Z. 20) an. Der Interviewer fragt sie daraufhin, was die Eins bei einem Siebtel zu bedeuten 

habe (Z. 21). Sie erwidert daraufhin fragend: „Eins ist vielleicht weg?“ (Z. 22).  

Auf die weiterführende Frage des Interviewers, was ein Siebtel von einem Ganzen heiße 

(Z. 23), antwortet die Schülerin, dass sieben weg seien und der Rest noch da sei (Z. 24). 

Als der Interviewer nach der Bedeutung des Rests fragt, folgt keine Äußerung (Z. 25). Die 

Frage nach dem Ganzen beantwortet sie mit „Acht“ (Z. 26). 

Interpretation: 

Franziskas Äußerung in Zeile 20 („Sieben Stücke“) als Antwort auf die Frage, was ein 

Siebtel bedeute, lässt hier bereits nicht hinreichendes Vorwissen vermuten, da sie lediglich 

auf den Nenner und nicht auf den Zähler eingeht. Der Interviewer fragt aufgrund der 

unvollständigen Erklärung nach der Eins im Zähler (Z. 21), die sie weiter als wegge-

nommenen Teil interpretiert (Z. 21). Da hier nicht deutlich hervorgeht, ob sie tatsächlich 

von eins von sieben ausgeht, stellt der Interviewer weitere Nachfragen (Z. 23; 25). Dabei 

widerspricht Franziska sich in Zeile 24 in ihrer Aussage, da sie hier mitteilt, dass sieben 

weg seien und eins noch da sei. Ob Franziska mit dem Rest einen Teil meint, kann nicht 

sichergestellt werden, wonach der Interviewer weiter nachfragt (Z. 25). Da sie diese 

Nachfrage nicht beantworten kann, fragt der Interviewer gezielt nach dem Ganzen (Z. 25), 

was sie mit „Acht“ beantwortet (Z. 26). Hierbei wird deutlich, dass sie von sieben und 

einem Teil ausgeht, was wiederum auf den vermuteten Fehlertyp „Teil-zu-Teil-Strategie“ 

hinweist. 
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Insgesamt führte Feedbackstufe 2 bei Franziska hier nicht zur Korrektur des bereits zu 

Beginn der Aufgabenbearbeitung vermuteten Fehlertyps. Was die Feedbackkomponente 

jedoch leisten konnte, war die Aktivierung nicht hinreichenden Vorwissens, das weitere 

Hinweise auf bestehende Defizite bezüglich der Vorstellungen der Schülerin gibt bezie-

hungsweise die Fehlerart „Teil-zu-Teil-Strategie“ bestätigt. Zur präziseren Einordnung der 

Defizite waren hierbei jedoch weitere gezielte Nachfragen nötig. Im weiteren Verlauf 

wurde hier somit ein Feedbackinhalt mit größerem Unterstützungsgrad (Feedbackstufe 3) 

nötig. Dabei soll vor allem untersucht werden, inwieweit der Kontextbezug auf Stufe 3 

einerseits zur Korrektur des nicht korrekten Vorwissens und andererseits zu weiteren 

Schlussfolgerungen führen konnte. 

 

Hinreichendes Vorwissen – Benennung der falschen Lösung: 

Fallbeispiel – Robert: Robert konnte bisher durch die Aufforderung zur Erklärung der 

eigenen Lösung hinreichendes Vorwissen aktivieren (mündliche Beschreibung der Bedeu-

tung des gegebenen Anteils) und weiter richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen leisten (richtige Bestimmung des fehlenden Teils). Was ihm bisher 

jedoch nicht gelang, war, den fehlenden Anteil richtig in symbolischer Bruchschreibweise 

anzugeben. Der Interviewer vergibt daraufhin Feedbackstufe 2. An dieser Stelle setzt der 

nachfolgende Transkriptausschnitt ein. 

Transkriptausschnitt: Zeile 31–35, Minute 04:01–04:30 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1, Feedbackstufe 1a, Feedbackvariante B 

I = Interviewer; R = Robert 

31 I Was bedeutet das noch mal, ein Siebtel? 

32 R (7 Sek.) Dass ein Teil von einem Krei:s (-) markiert ist. (-) Ein (-) Siebtel. (--) von  

33  einem Kreis. 

34 I Hm=hm, wie viel fehlen dann noch? (---) Welcher Bruchteil? 

35 R (---) Ähm: (12,2 Sek.) Sechs Eintel. 

Detailbetrachtung – Zeile31–35:  

Auf die Frage, was ein Siebtel bedeute (Z. 31), antwortet Robert, dass ein Teil von einem 

Kreis markiert sei (Z. 32) und dass das ein Siebtel von einem Kreis sei (Z. 32/33). Auf die 

Frage des Interviewers nach dem fehlenden Bruchteil (Z. 34) nennt er schließlich „sechs 

Eintel“ (Z. 35). 
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Interpretation: 

Die von Robert benannte Erklärung der Bedeutung des gegebenen Anteils kann an dieser 

Stelle nicht als vollständige Erläuterung gewertet werden, die Aufschluss auf hinrei-

chendes Vorwissen widerspiegelt, da er in seinen Ausführungen nicht auf die Bezugsbasis 

eingeht. Eine weitere Nachfrage des Interviewers zur Präzisierung seiner Erläuterung wäre 

hier sinnvoll gewesen. Jedoch kann aus der früheren Äußerung in Zeile 7 bis 9 (siehe 

Ergebnisse zur Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung) ersichtlich werden, dass 

bei Robert hinreichendes Vorwissen über die Bedeutung des gegebenen Anteils besteht. 

Demnach wird der Inhalt seiner Erläuterung als Aktivierung hinreichenden Vorwissens 

gedeutet. Aus dem falschen Ergebnis des Schülers „sechs Eintel“ (Z. 35) wird deutlich, 

dass ihm die symbolische Darstellung des fehlenden Anteils nicht gelingt. In seinem 

Ergebnis „sechs Eintel“ wird der Bezug zu den sechs konkreten Teilen eines Kreises 

deutlich, da er diese womöglich als sechs ganze Stücke ansieht. Vergleicht man das 

falsche Ergebnis mit dem in Zeile 7 (Robert gibt ein Sechstel als fehlenden Anteil an), so 

kann hier der Fehlertyp „
1

𝑛
 bedeutet n Teile, ohne Bezug zur Gesamtmenge“ (siehe 

Kapitel 3.1.2.1.3) vermutet werden. Hier können also wiederum Unsicherheiten innerhalb 

des Vorwissens des Schülers (Darstellung von Anteilen als Bruchzahl) offengelegt wer-

den. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Feedbackstufe 2 Robert nicht dabei unterstützt, den 

fehlenden Anteil richtig in symbolischer Bruchschreibweise anzugeben. Demnach wird 

der Einsatz von Feedbackstufe 4 als notwendig erachtet. Da er hinreichendes Vorwissen 

hinsichtlich der Bedeutung der Brüche bereits zeigen konnte, wurde Feedbackstufe 3 aus-

gelassen. Bezogen auf Feedbackstufe 4 gilt es vor allem zu untersuchen, welche Schluss-

folgerungen Robert bezüglich der Bearbeitung der Folgeaufgabe leisten kann, speziell, ob 

er die Angabe des fehlenden Anteils richtig vornehmen kann. 

 

Fazit zur Wirkungsweise von Feedbackstufe 2: 

Feedbackstufe 2 konnte in beiden Fällen bestehendes Vorwissen aktivieren. Durch das 

hervorgerufene nicht hinreichende Vorwissen (in einem Fall: „Teil-zu-Teil-Strategie“) 

konnten wiederum Defizite im Vorwissen offengelegt werden. Das in einem Fall aktivierte 

hinreichende Vorwissen (hier: richtige Erklärung der Bedeutung des Bruches) konnte 

weiter zu richtigen aufgabenspezifischen-inhaltbezogenen Schlussfolgerungen führen 
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(hier: Angabe des fehlenden Teils). Die richtige Lösung der Aufgabe konnte der Schüler 

jedoch trotz der Teilerfolge nicht erreichen. Das Problem stellte hier die symbolische 

Darstellung des fehlenden Anteils dar beziehungsweise das In-Beziehung-Setzen des 

fehlenden Teils mit dem Ganzen. Diesbezüglich war ein stärkerer Unterstützungsgrad 

nötig. Welche metakognitiven und kognitiven Prozesse durch Feedbackstufe 4 hervorge-

rufen werden konnten und inwieweit diese zu aufgabenübergreifenden Schlussfolge-

rungen führte, zeigt sich im nachfolgenden Kapitel. 

6.1.3.2.2 Feedbackstufe 3 (Feedbackvariante B) 

Auf Feedbackstufe 3 wurde dem Schüler eine Beispielsituation mündlich dargeboten, die 

die Bedeutung des gegebenen Anteils beinhaltete. Dadurch sollte mögliches fehlerhaftes 

Vorwissen bestenfalls korrigiert oder Vorstellungen unterstützt werden. Da bei den Schü-

lerinnen Franziska und Melanie jeweils Defizite innerhalb des Vorwissens aus der Ver-

gabe vorheriger Feedbackstufen ersichtlich wurden (Franziska: „Teil-zu-Teil-Strategie“; 

Melanie: Rückgriff auf die Eigenschaften der natürlichen Zahlen), wurde in deren Fall 

demnach Feedbackstufe 3 eingesetzt. 

Tabelle 42: Kodierte Kategorien zur Beschreibung (meta-)kognitiver Prozesse nach Feedbackstufe 3 – 

Feedbackvariante B (Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1) 

 Vorwissen 

aktiviert 

Schlussfolgerung 

Benennung  

Lösung 
Monitoring 

spez.- 

techn. 

spez.- 

inhalt. 

übergreif.- 

techn. 

übergreif.- 

inhalt. 

Schüler hinr. 
nicht 

hinr. 
r f r f r f r f r f pos. neg. 

Franziska       *1        

Melanie               

*1 erfolgreiche Anwendung auf Aufgabe 2–5 ohne weitere Unterstützung 

 

Abkürzungen: r = richtig; f = falsch; (nicht) hinr. = (nicht) hinreichend; spez.-techn. = aufgabenspezifisch-

technisch; spez.-inhalt. = aufgabenspezifisch-inhaltsbezogen; übergreif.-techn. = aufgabenübergreifend-

technisch; übergreif.-inhalt. = aufgabenübergreifend-inhaltsbezogen; pos. = positives; neg. = negatives 
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Wie aus der Analyse der Interviewdaten hervorgeht (siehe Tabelle 42), konnten durch 

Feedbackstufe 3 im Falle Franziska richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schluss-

folgerungen und die richtige Lösung hervorgerufen werden. Zudem kann vermutet wer-

den, dass zumindest kurzfristig eine Modifizierung des Vorwissens stattfand, da Franziska 

eine richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerung bezüglich des feh-

lenden Teils leisten konnte. 

Im Fall Melanie hingegen ließ sich wiederum nicht hinreichendes Vorwissen aus ihren 

Äußerungen ableiten, das zu falschen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schluss-

folgerungen und schließlich zur falschen Lösung führte. 

Da beide Schülerinnen unterschiedliche Reaktionen zeigten, sollen im Folgenden beide 

Fälle näher betrachtet werden. 

 

Aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (r) – Lösung (r): 

Fallbeispiel – Franziska: Franziskas Äußerungen im Anschluss an Feedbackstufe 2 ließen 

Rückschlüsse auf nicht hinreichendes Vorwissen über die Bedeutung von Brüchen zu 

(„Teil-zu-Teil-Strategie“), das nicht zur richtigen Lösung der Aufgabe führte. Der 

Interviewer setzte daraufhin Feedbackstufe 3 ein. An dieser Stelle beginnt der nach-

folgende Transkriptausschnitt. 

Transkriptausschnitt: Zeile 33–50, Minute 08:07–09:35 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1, Feedbackstufe  3, Feedbackvariante B 

I = Interviewer; F = Franziska 

33 I  […] Also stell dir das mal vor, du hast ein Blech Pizza 

34  (-) und wenn du ein Siebtel von der Pizza hast, dann zerlegst du die Pizza in sieben 

35  gleich große Teile und nimmst eins davon. Das bedeutet [ein Siebtel. 

36 F         [SECHS! (---) Stücke (-)  

37  sind dann noch da:. 

38 I Genau! (---) Was müsstest du dann reinschreiben in das Kästchen? 

39 F (1,8 Sek.) Sech:s:: (-) Da unten: [zeigt mit Bleistiftspitze im leeren Antwortfeld auf  

40  die Stelle des Nenners] (2,3 Sek.) Sechs. 

41 I Wo? 

42 F Da: [zeigt auf Stelle des Nenners]  

43 I Wieso unten?   

44 F Oben. 

45 I Wiederhole mal noch, was ihr dir gesagt habe. 

46 F Von: ner (-) Pizza in gleich große sieben Stücke, und wenn eins weg ist (-) dann  

47  sind nur noch sechs da. ((leise)) 

48 I Hm=hm. (--) O.k.: (1,3 Sek.) Wie müsste der Bruch dann heißen?  

49 F Sech:s, da: oben [zeigt mit Bleistiftspitze auf die Stelle des Zählers] sechs und da  

50  [zeigt mit Bleistiftspitze auf die Stelle des Nenners] unten sieben. 
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Detailbetrachtung – Zeile 33–50: 

Franziska fällt dem Interviewer am Ende der Erläuterung der Beispielsituation ins Wort 

und benennt mit erhobener Stimme: „Sechs Stücke sind dann noch da.“ (Z. 36) Auf die 

Frage nach dem Endergebnis (Z. 38) antwortet sie, dass die Sechs unten stehe (Z. 39). 

Dabei zeigt sie auf das leere Antwortfeld, an die Stelle, an der der Nenner vorgesehen 

wäre (Z. 39/40). Der Interviewer fragt sie, warum unten (Z. 43), worauf sie ihre Aussage 

revidiert und oben angibt (Z. 44). Daraufhin fordert der Interviewer Franziska auf, den 

Inhalt der Feedbackkomponente zu wiederholen (Z. 45). Nach ihrer vorgenommenen 

Wiederholung (Z. 46/47) fragt der Interviewer erneut nach dem gesuchten Bruch (Z. 48), 

worauf Franziska äußert, dass die Sechs oben stehe und die Sieben unten (Z. 49/50) (mit 

der Stiftspitze zeigt sie auf die entsprechende Stelle im Antwortfeld). 

Interpretation: 

Aufgrund der situationsbezogenen Erläuterung der Bedeutung des Anteils seitens des 

Interviewers (Z. 33–35) kann die Schülerin den fehlenden Teil richtig benennen (Z. 36) 

und somit richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen ziehen. Als 

aufgabenspezifisch kann die Schlussfolgerung deswegen gedeutet werden, weil Franziska 

keine allgemeine Formulierung zur Ergänzung vornimmt, sondern sich auf den zu 

ergänzenden Teil innerhalb der Aufgabe bezieht (Z. 36/37). Da sie dort von „sechs 

Stücken“ spricht, die „noch da sind“, kann davon ausgegangen werden, dass sie sich wie 

im situationsbezogenen Beispiel auf ein konkretes Objekt wie die Pizza bezieht, somit 

kann von einer inhaltsbezogenen Schlussfolgerung gesprochen werden.   

Des Weiteren lässt sich zunächst vermuten, dass die Defizite im Vorwissen über die 

Bedeutung von Brüchen („Teil-zu-Teil-Strategie“) zumindest kurzfristig überwunden 

werden konnten (Vorwissen modifiziert – das sich aus der Veränderung der Qualität der 

Schlussfolgerung ableiten lässt). Hinsichtlich der Benennung des richtigen fehlenden 

Anteils lassen sich jedoch weiter Unsicherheiten herausstellen. Franziska ist sich nicht 

sicher, ob der fehlende Teil im Nenner oder im Zähler verortet wird. Dies zeigt die 

Revision ihrer falschen Antwort (der fehlende Teil stünde unten (Z. 42–44)) zur richtigen 

Antwort „Oben“ (Z. 45), was durch die Nachfrage („Wieso unten?“) in Zeile 43 ausgelöst 

wurde. Dass sie schließlich nach ihrer Wiederholung der Bedeutung des Anteils (Z. 46/47) 

die richtige Antwort benennen kann, lässt vermuten, dass sie durch die Erläuterung mehr 

Klarheit gewinnen konnte. Es fällt zudem auf, dass sie den Bruch nicht beim Namen nennt 
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(sechs Siebtel), sondern die Stelle von Zähler und Nenner mit oben und unten beschreibt. 

Zu vermuten sind hier Defizite bezüglich der symbolischen Bruchdarstellung und in 

diesem Zusammenhang bezüglich der Bedeutung von Zähler und Nenner. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Feedbackstufe 3 die Schülerin darin unterstützt, 

die richtigen Schlussfolgerungen hinsichtlich des fehlenden Teils zu ziehen. Die Angabe 

des fehlenden Anteils in symbolischer Bruchschreibweise gelingt ihr hingegen nicht auf 

Anhieb. Erst die Aufforderung, den Feedbackinhalt von Stufe 3 zu wiederholen, bringt die 

richtige Antwort hervor. Da diese möglicherweise durch Versuch und Irrtum zustande 

kam, muss hier bezüglich der Wirksamkeit der Feedbackkomponenten zusätzlich die 

Bearbeitung der nachfolgenden Aufgabe betrachtet werden. 

 

Aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen hinsichtlich der Folgeaufgaben: 

Im Fall Franziska, die mithilfe von Feedbackstufe 3 zu aufgabenspezifischen-inhaltsbezo-

genen Schlussfolgerungen und der richtigen Lösung gelangen konnte, stellte sich eine 

erfolgreiche Anwendung auf die Folgeaufgaben ein (siehe Abbildung 31 in Kapitel 

6.1.3.1 ). Dabei konnte aufgrund ihrer mündlichen Erläuterungen zur Abschlussfrage ein 

technisches Verfahren herausgestellt werden (z. B. Z. 91–94). 

Transkriptausschnitt: Zeile 87–94, Minute 13:08–14:00 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1, Feedbackstufe 3, Feedbackvariante B 

I = Interviewer; F = Franziska 

87  I […] Kannst du jetzt noch mal allgemein sagen, wie man vorgeht, wie man  

88   vorgeht, wenn man einen Bruchteil hat und den zum Ganzen ergänzt? (23,2 Sek.)  

89   Kannst auch an einem Beispiel noch mal machen. (3 Sek.) [blättert zurück zu  

90   Aufgabe 1] 

91  F (2,5 Sek.) Man muss (3 Sek.) die obere Zahl [zeigt auf die 1 im Zähler bei 1/7] von  
92   (-) dem dann [zeigt auf die 7 im Nenner bei 1/7] (-) abziehen. Und die dann da  

93   [zeigt auf die 6 im Zähler bei 6/7] da hinschreiben. Und die da unten [zeigt auf die  

94   7 im Nenner bei 1/7] dann da [zeigt auf die 7 im Nenner von 6/7] hinschreiben. 

Detailbetrachtung – Zeile 87–94: 

Der Interviewer fordert Franziska gemäß der geplanten Abschlussfrage auf, allgemein zu 

erklären, wie man bei der Ergänzung zum Ganzen vorgeht (Z. 87/88). Nach einer Pause 

von rund 23 Sekunden weist er darauf hin, dass die Schülerin ihre Erklärung anhand eines 

Beispiels vornehmen könne (Z. 89). Nach weiteren 3 Sekunden blättert er zu Aufgabe 1 

zurück (Z. 89/90). Daraufhin erklärt Franziska nach weiteren 2,5 Sekunden Pause am 
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gegebenen Bruch 
1

7
, dass man die obere Zahl von der unteren abziehen müsse (Z. 91/92). 

Dabei deutet sie mit dem Finger auf die entsprechenden Bruchkomponenten. Des 

Weiteren zeigt sie auf, an welcher Stelle des Bruches die erzielte Differenz der Teile 

(Z. 93) und der bestehende Nenner (Z. 94) im Antwortfeld verortet werden.  

 

Interpretation:  

Franziska erläutert hier zwar anhand einer spezifischen Aufgabe (Aufgabe 1) das 

Verfahren, jedoch kann dies als aufgabenübergreifend gewertet werden, da sie damit (wie 

sich zeigte) die Folgeaufgaben 2 bis 5 korrekt lösen konnte und des Weiteren ihre Formu-

lierung einer allgemeinen Beschreibung entspricht (z. B. „die obere Zahl“, Z. 91; „Und die 

da unten“, Z. 93). Technisch sind die Schlussfolgerungen deswegen, da sie in ihrer Erläu-

terung in Zeile 91 und 92 die Subtraktion des Zählers vom Nenner beschreibt, ohne dabei 

den fehlenden konkreten Teil zu erwähnen. Des Weiteren geht sie hier nicht inhalts-

bezogen auf das In-Beziehung-Setzen von fehlendem Teil und dem Ganzen ein, sondern 

erläutert, an welche Stelle im Antwortkästchen die erzielte Differenz und das vorliegende 

Ganze hingeschrieben werden müssen. Zudem fällt auf, dass sie die Begriffe Zähler und 

Nenner in ihrer Formulierung nicht erwähnt. Inwieweit sie jedoch inhaltliche Vorstel-

lungen aktivieren kann, kann hier aufgrund der Äußerungen nicht weiter ergründet 

werden. 

Insgesamt kann also hinsichtlich der Wirkung von Feedbackstufe 2 bei Franziska festge-

halten werden, dass die Schülerin aufgabenspezifisch bei Aufgabe 1 inhaltsbezogen die 

konkret fehlenden Teile bestimmen konnte. Aufgrund der noch bestehenden Unsicher-

heiten bezüglich der symbolischen Darstellung des fehlenden Anteils bei Aufgabe 1 und 

ihrer aufgabenübergreifenden-technischen Schlussfolgerungen am Ende des Themenberei-

ches kann insgesamt davon ausgegangen werden, dass zumindest die Ableitung eines rich-

tigen technischen Verfahrens erzielt werden konnte.   

 

Nicht hinreichendes Vorwissen – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen (f) – Lösung (f): 

Fallbeispiel – Melanie: Im Fall Melanie zeigte sich bisher nicht hinreichendes Vorwissen. 

Sowohl bezüglich der Bedeutung des Bruches als auch über das Ganze ist sich die 
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Schülerin nicht im Klaren. Demnach wurde vom Interviewer Feedbackstufe 3 eingesetzt. 

Es sei hier anzumerken, dass der Interviewer eine von der intendierten Formulierung 

abweichende Formulierung (siehe Anhang 5) einsetzte. Dabei geht er nicht auf die Bedeu-

tung des Bruches ein, sondern mehr auf die Aufgabenanforderung bezogen auf einen 

Sachkontext (Z. 26/27). 

Transkriptausschnitt: Zeile 23–45, Minute 03:11-04:07 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1, Feedbackstufe 3, Feedbackvariante B 

I = Interviewer; m = Melanie 

23 I O.k., dann geb ich dir dann geb ich dir ein anderes ähm andere Hilfe. (4,2 Sek.) Guck  
24  mal. Stell dir vor, du backst jetzt heute mal Pizza. Du hast ein Siebtel von einer  
25  Pizza. Das ist rund oder egal, wie du es lieber magst. Es gibt ja auch so:  
26  Blechpizza. Und wie viel fehlt, damit du ein ganzes Blech Pizza hast? Du hast ein  
27  Siebtel Pizza, und jetzt musst du überlegen, wie viel fehlt, dass das voll ist. 
28 m Kann ich schnell aufmalen?   

29 I Klar! 

30 m [zeichnet Kreis] Ein Siebtel sind ((murmelt)) [zerlegt Kreis in zwei gleich große  

31  Teile] eins, zwei (-) [zeichnet senkrechte Linie; viertelt den Kreis] sind eins, zwei,  

32  drei, vier ((leise)) [zerlegt den Kreis in acht Teile] 

33 I Ne: das musst du wegmachen. [zeigt auf einen Bruchteil] Weil das  

34  ist ja dann, dann wären=s   

35 m Stimmt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht [tippt auf die einzelnen  
36  Bruchteile] [streicht einen Unterteilungsstrich weg] 

37 I Genau! 

38 m Ja: (-) sieben. 

39 I Dann mach das zu einem (-) ja, genau so: und jetzt? 

40 m So: und das sind dann/ (--) ein Siebtel ist es ja:. [umkreist den Kreis mit  

41  Bleistiftspitze] Aber, dann ist das ja schon voll.   

42 I Ne, ein Siebtel ist ja kein Ganzes. Wie viel ist denn ein Ganzes? 

43 m Dann fehlt ja noch eins, bis es ganz ist.   

44 I Ne:. Ähm:. Warte mal. (4,8 Sek.) Oder, was hast du dir denn hier überlegt? Also du  

45  denkst, dass ein Siebtel ähm: das so brauchst, damit das voll ist? Oder wie? 

46 m Ja! Ein Siebtel, das ist es ja schon [umkreist Kreisfigur]   

 

Abbildung 32: Melanies Darstellung des Bruchs 1/7 am Kreismodell (Brüche zum Ganzen ergänzen) 
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Detailbetrachtung – Zeile 23–45: 

Im Anschluss an Feedbackstufe 3 fragt Melanie, ob sie eine Zeichnung anfertigen könne 

(Z. 28). Auf die Zustimmung des Interviewers zeichnet sie einen Kreis und zerlegt ihn in 

acht Teile (Z. 30). Der Interviewer weist sie darauf hin, dass sie einen Teil wegmachen 

solle (Z. 33). Melanie zeigt sich verständnisvoll und zählt die einzelnen Teile (Z. 35/36). 

Die Schülerin streicht daraufhin einen Unterteilungsstrich durch, sodass sieben Teile 

entstehen (Z. 36). Des Weiteren erläutert Melanie, dass das gesamte Kreisobjekt ein 

Siebtel sei (Z. 40/41) und es dann ja schon voll sei (Z. 41). Daraufhin teilt der Interviewer 

mit, dass ein Siebtel kein Ganzes sei, und fragt Melanie nach dem Ganzen (Z. 42). Die 

Schülerin erwidert, dass noch eins zum Ganzen fehle (Z. 43). Abschließend erläutert 

Melanie erneut, dass die gezeichnete Figur ein Siebtel darstelle (Z. 46). 

Interpretation: 

Aus dem eingesetzten Feedbackinhalt (Z. 23–27) wird ersichtlich, dass hier nicht die 

vorgesehene Erklärung der Bedeutung des gegebenen Anteils vollzogen wird, sondern 

dass der Schwerpunkt auf der Aufgabenanforderung liegt, nämlich dass das Blech voll ist. 

Der eingebrachte Feedbackinhalt regt Melanie weiter zur zeichnerischen Darstellung des 

gegebenen Anteils an (Z. 28). Aus ihrer Zeichnung (siehe Abbildung 32) und Erläuterung 

(Z. 40/41 und 43) wird jedoch deutlich, dass sie nicht hinreichendes Vorwissen aktiviert 

und weiter Defizite innerhalb ihres Vorwissens aufgedeckt werden können. Das zunächst 

falsch angelegte Ganze in der Zeichnung – bestehend aus acht Teilen – lässt den Fehlertyp 

„Teil-zu-Teil-Strategie“ vermuten. Da sie jedoch sehr einsichtig auf den Einwand des 

Interviewers (Z. 33) reagiert (Z. 35/38), kann vermutet werden, dass die acht Teile aus 

einer günstigeren Unterteilung heraus entstanden sind (Kreis lässt sich leichter in acht 

gleich große Teile als in sieben Teile zerlegen). Dass Melanie jedoch kein hinreichendes 

Vorwissen aktiviert, zeigt ihre zweifach geäußerte Erläuterung, dass das gesamte 

Kreisobjekt ein Siebtel sei (Z. 40/46). Daraus zieht sie wiederum falsche aufgaben-

spezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen, nämlich dass „eins“ noch fehle, bis es 

ganz sei (Z. 43). Aufgabenspezifisch ist die Schlussfolgerung, weil Melanie sich auf die 

konkreten Werte in der Aufgabe bezieht und keine aufgabenübergreifenden Formu-

lierungen vornimmt. Der Bezug zur zeichnerischen Bruchdarstellung kann hierbei als 

inhaltsbezogen-semantische Argumentationsweise betrachtet werden.  
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Da bei Melanie Defizite hinsichtlich des Vorwissens über die Bedeutung von Brüchen 

aufgedeckt werden konnten, hätte möglicherweise der ursprünglich vorgesehene Feed-

backinhalt über die Bedeutung des fehlenden Anteils diesbezüglich eine Korrektur 

herbeiführen können. Was die Feedbackkomponente jedoch leistet: Die Schülerin wird zur 

zeichnerischen Darstellung angeregt und kann somit hier den Einsatz eines heuristischen 

Hilfsmittels herbeiführen. In diesem Zusammenhang aktivierte sie hier nicht hinreichen-

des Vorwissen, wonach weiter Defizite im Vorwissen der Schülerin aufgedeckt werden 

konnten, welche die Bedeutung von Brüchen betreffen. 

Fazit zur Wirkungsweise der Feedbackstufe 3: 

Feedbackstufe 3 bewirkte in einem der beiden Fälle aufgabenspezifische-inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen, die zur richtigen Lösung der Aufgabe führten. Dabei konnte die Er-

läuterung der Bedeutung des Bruches an dieser Stelle eine zumindest kurzfristige positive 

Modifizierung des fehlerhaften Vorwissens („Teil-zu-Teil-Strategie“) erzielen. Zudem lie-

ßen sich bezüglich der Bearbeitung der Folgeaufgaben in diesem einen Fall richtige 

aufgabenübergreifende-technische Schlussfolgerungen festhalten. 

Im zweiten Fall konnte Feedbackstufe 3 (abgewandelte Form) ebenfalls kognitive Pro-

zesse anregen, diese entsprachen jedoch der Aktivierung nicht hinreichenden Vorwissens 

und falschen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen. In diesem Fall 

konnte in Bezug auf die durch Feedbackstufe 3 hervorgerufenen metakognitiven und 

kognitiven Prozesse keine Modifizierung des nicht hinreichenden Vorwissens erreicht 

werden. Dennoch konnten dadurch weiter Defizite aufgedeckt werden. In diesem zweiten 

Fall wurde demnach Feedbackstufe 4 (Lösungsbeispiel) nötig. Inwieweit sich eine Modifi-

zierung des Vorwissens erreichen ließ und welche Schlussfolgerungen insbesondere auf-

gabenübergreifend bewirkt werden konnten, zeigt sich im nachfolgenden Teilkapitel.  
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6.1.3.2.3 Feedbackstufe 4 (Feedbackvariante B) 

Zur Korrektur von Schülerfehlern wurde an dieser Stelle die richtige Lösung dargeboten 

(Feedbackstufe 4). Insbesondere sollten dadurch, wie in Kapitel 3.3.4.2 beschrieben, nicht 

hinreichendes Vorwissen korrigiert und/oder möglichst lösungsförderliche Schlussfolge-

rungen ausgelöst werden.  

Den Schülern Robert und Melanie wurde hier die Lösung präsentiert. Im Falle Robert ge-

schah dies rein mündlich, da er bereits den fehlenden Teil benennen konnte, jedoch nicht 

den fehlenden Anteil (in Bruchschreibweise). Melanie wurde das vorbereitete Lösungs-

beispiel schriftlich vorgelegt, da keine Modifizierung ihres nicht hinreichenden Vor-

wissens („Teil-zu-Teil-Strategie“) durch Feedbackstufe 3 bewirkt werden konnte. 
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Wie aus Tabelle 43 ersichtlich wird, geht aus der Datenanalyse hervor, dass Robert und 

Melanie jeweils positive Monitoring-Äußerungen treffen konnten. Inwieweit das dort zum 

Ausdruck gebrachte Verständnis zutrifft, wird in der weiteren Detailanalyse aufgezeigt. 

Die Schülerin Melanie leistete außerdem eine richtige aufgabenübergreifende-inhalts-

bezogene Schlussfolgerung, die sie noch bezogen auf Aufgabe 1 äußerte. 

Betrachtet man die Bearbeitung der weiteren Aufgaben, konnten aufgabenübergreifende 

Schlussfolgerungen bei beiden vermerkt werden (siehe Verlaufsschaubild in Kapitel 

6.1.3.1), die auch im Folgenden näher erläutert werden sollen. 

Als Fallbeispiel zur näheren Betrachtung wird nachfolgend die Aufgabenbearbeitung der 

Schülerin Melanie herangezogen. 

 

Monitoring (positiv) – aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (r): 

Fallbeispiel – Melanie: Die Schülerin Melanie konnte bisher nicht hinreichendes Vor-

wissen über die Bedeutung von Brüchen und dem Ganzen aktivieren. Demnach ergaben 

sich daraus falsche Schlussfolgerungen, die zu keiner Lösung führen konnten. Um eine 

mögliche positive Modifizierung des Vorwissens herbeizuführen und weiter richtige 

Schlussfolgerungen zu erreichen, wurde Feedbackstufe 4 (siehe Abbildung 33) eingesetzt. 

An dieser Stelle beginnt der nachfolgende Transkriptausschnitt. 

Trankskriptausschnitt: Zeile 47–65, Minute 04:42–05:21 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1, Feedbackstufe 4, Feedbackvariante B 

I = Interviewer; m = Melanie 

47 I O.k.:, ne: das ist nicht richtig. Ich zeig dir mal die Lösung. [legt Lösungsbeispiel 

48  hin] Du hast ein Siebtel. Und (-) [ein Ganzes sind ja sieben Siebtel. 

49 m      [Ach so:, ja: sieben Siebtel. Ja! Ja!   

50 I Und dann fehlen ja sechs Siebtel.   

51 m Ja! Ja! 

52 I Verstehst du das? 

53 m Ja! Ja! 

54 I O.k.: Das heißt, du hättest da nur eins. [zeigt auf einen Bruchteil des zuvor  

55  gezeichneten Kreises] (--) Du hättest jetzt zum Beispiel nur das hier [malt ein  

56  Siebtel des Kreises aus] (--) Das ist jetzt ein bisschen schlecht, weil bei einer/ (---)  

57  Eigentlich müssten das alle gleich große Teile sein. Das heißt, das hinkt ein  

58  bisschen. Aber du hast ja nur eins, und dann fehlen dir [tippt auf die einzelnen  

59  Bruchteile des Kreises] (---) sechs Siebtel, bis die ganze Pizza voll ist. 

60 m Ja! Ja:! 

61 I Ein Ganzes bedeutet immer/ 

62 m Ja sechs Siebtel dann. [schreibt sechs Siebtel in das leere Kästchen] Wenn's jetzt  

63  zwei Siebtel wären (-) dann fehlen (--) fünf. 

64 I Wenn's zw/ (-) genau! Super!   

65 m Ja:   
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 Hier siehst du eine mögliche Lösung. 

Erkläre mit eigenen Worten, wie hier vorgegangen wurde. 

 

 

Mögliche Lösung: 

1. Gegeben ist 
1

7
. 

2. Ein Ganzes besteht aus 
7

7
. 

3. Zum Ganzen fehlen 
6

7
. 

   

Abbildung 33: Feedbackstufe 4 – symbolisch-formales Lösungsbeispiel zu Aufgabe 1  

(Brüche zum Ganzen ergänzen) 

Detailbetrachtung – Zeile 47–65: 

Der Interviewer liest Melanie den ersten Teil des Lösungsbeispiels vor (Z. 47/48). Als der 

Interviewer zum Vorlesen der zweiten Zeile (Ein Ganzes besteht aus 
7

7
.) ansetzt, fällt 

Melanie ihm ins Wort (Z. 49). Dabei äußert sie zunächst den Verständnislaut „ach so“ und 

benennt dann das Ganze als „sieben Siebtel“. Abschließend äußert sie ein wiederholtes 

„Ja“. Der Interviewer liest weiter den dritten Teil des Lösungsbeispiels vor (Zum Ganzen 

fehlen 
6

7
.), worauf die Schülerin ebenfalls ein wiederholtes „Ja“ äußert (Z. 51). Genauso 

verfährt sie (Z. 53) nach der Frage, ob sie das verstehe (Z. 52). Im weiteren Verlauf 

erläutert der Interviewer Melanie die im Lösungsbeispiel benannten Informationen anhand 

ihrer angefertigten Zeichnung (Z. 54–59). Daraufhin äußert Melanie wieder das doppelte 

„Ja“ (Z. 60). Im Anschluss an einen weiteren Erläuterungsansatz des Interviewers über die 

Bedeutung des Ganzen (Z. 61) benennt sie den fehlenden Anteil „sechs Siebtel“ und 

schreibt das Ergebnis in das leere Antwortfeld auf dem Aufgabenblatt (Z. 62). Zudem 

erklärt sie, dass bei zwei Siebteln fünf fehlten (Z. 62/63). Nach der Bestätigung des 

Interviewers (Z. 64) äußert sie wiederum ein „Ja“ (Z. 65). 
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Interpretation: 

Das formal gestaltete Lösungsbeispiel scheint Melanies Verständnis geweckt zu haben, 

was an ihrem Dazwischenreden, dem dabei verwendeten Verständnislaut „ach so“ (Z. 49) 

und der nach der Benennung des Ganzen geäußerten Bejahung „Ja! Ja!“ (Z. 51) zu 

erkennen ist. Der Verständnislaut „ach so“ und das wiederholte „Ja“ können hierbei als 

positives Monitoring gedeutet werden. Weitere Zustimmung zum Inhalt des vorgelegten 

Lösungsbeispiels erfolgt durch die wiederholten Bejahungen in Zeile 60 und 65. Das 

abschließend von ihr selbst geleistete Ergänzungsbeispiel (Z. 62/63) zeigt zudem, dass sie 

aus dem Lösungsbeispiel richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolge-

rungen ziehen kann, die zur Lösung weiterer Aufgaben anwendbar sind. Ob diese tech-

nisch oder inhaltlich sind, lässt sich an dieser Stelle nicht sicher nachvollziehen. Da hier 

jedoch Bezug auf den zuvor gezeichneten Kreis genommen wird (Z. 54–59), kann eine 

inhaltsbezogene Schlussfolgerung vermutet werden. 

 

Aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen hinsichtlich der Folgeaufgaben: 

Um die Wirkungsweise des bei Aufgabe 1 vergebenen Lösungsbeispiels weiter einschät-

zen zu können, wurden die Bearbeitungsszenen der Folgeaufgaben analysiert (siehe auch 

Kapitel 6.3.3.1, Abbildung 31).  

In beiden Fällen konnten richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfol-

gerungen herausgestellt werden. Im Falle Robert konnte jedoch erst nach dreimaliger 

Wiederholung der Aufforderung zum erneuten Lösungsversuch (Feedbackstufe 1c: 

„Überleg noch mal!“) die fehlerhafte Angabe des fehlenden Anteils in Bruchschreibweise 

korrigiert werden. Die Vorlage des schriftlichen Lösungsbeispiels (Feedbackstufe 4) wäre 

hier möglicherweise trotz des gezeigten hinreichenden Vorwissens und der richtigen 

Schlussfolgerungen über den fehlenden Teil sinnvoll gewesen. Zudem hätte hier 

möglicherweise die gezielte Frage nach der Bedeutung von Zähler und Nenner oder deren 

Erklärung zu schnellerem Erfolg geführt.  

Melanie leistete hingegen durch die Vergabe des schriftlich und mündlich dargebotenen 

Lösungsbeispiels in Zusammenhang mit Aufgabe 1 bei allen weiteren Aufgaben (A 2–5), 

insbesondere bei der Transferaufgabe 6 (Ergänzung zum nächsten Ganzen), eine richtige 

Lösung und konnte diese richtig inhaltsbezogen am Kreismodell begründen. 
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Fazit zur Wirkungsweise der Feedbackstufe 4 (Feedbackvariante B): 

In einem der beiden Fälle konnte die Vorlage des schriftlichen Lösungsbeispiels auf 

Feedbackstufe 4 neben positiven Monitoring-Äußerungen weiter richtige aufgabenüber-

greifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen hervorbringen. Diese stellten sich auch be-

züglich der Bearbeitung der Folgeaufgaben als erfolgreich heraus. Dabei konnte weiter 

eine positive Modifizierung des Vorwissens herbeigeführt werden. Dies betraf die anfangs 

offengelegten Defizite (siehe Kapitel 6.1.2.2.1) hinsichtlich der Bedeutung von Brüchen 

und der Benennung des Ganzen. 

Hinsichtlich des zweiten Falles stellte sich heraus, dass die alleinige mündliche Benen-

nung des fehlenden Anteils im Sinne des Knowledge of result nicht sofort zu richtigen 

aufgabenübergreifenden Schlussfolgerungen beitragen konnte, da womöglich Unsicher-

heiten bezüglich der Bedeutung von Zähler und Nenner oder der Versprachlichung des 

Bruches vorlagen. Es lässt sich somit schlussfolgern, dass die Vorlage des schriftlichen 

Lösungsbeispiels erforderlich ist, um die fehlerhafte Darstellung des fehlenden Anteils 

korrigieren zu können. Dennoch konnte der anschließend wiederholte Einsatz von Feed-

backstufe 1 (erneuter Lösungsversuch), die keine weiteren inhaltlichen Hilfestellungen 

enthielt, bei Aufgabe 5 zum Erfolg führen. 

6.1.3.2.4 Zusammenfassende Übersicht zur Wirkungsweise der Feedbackkomponenten 

An dieser Stelle soll eine zusammenfassende Übersicht über die durch die Feedback-

vergabe hervorgerufenen metakognitiven und kognitiven Prozesse geleistet werden. Da die 

Schüler mit Feedbackvariante B bezogen auf die Aufforderung zur Erklärung der eigenen 

Lösung und Feedbackstufe 1 zusammen mit den Schülern der Variante A bereits in 

Kapitel 6.1.2.2.6 behandelt wurden, werden im Folgenden ausschließlich die Feedback-

stufen 2 bis 4 zusammengefasst. 

Feedbackstufe 2 (Feedbackvariante B): 

Die Aufforderung zur Erläuterung der Bedeutung des gegebenen Anteils wurde in zwei 

Fällen eingesetzt. Bei beiden Schülern konnte Vorwissen aktiviert werden. Dabei handelte 

es sich in einem Fall um hinreichendes (hinreichende Erläuterung der Bedeutung des 

gegebenen Anteils), im anderen um nicht hinreichendes Vorwissen (inhaltlicher Fehler 

hinsichtlich der Bedeutung von Brüchen: „Teil-zu-Teil-Strategie“). Im zweiten Fall konn-
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ten somit weitere Defizite im Vorwissen offengelegt werden. Im Falle des aktivierten 

hinreichenden Vorwissens zeigte sich weiter eine falsche Lösung, da es dem Schüler 

Schwierigkeiten bereitete, den von ihm erkannten fehlenden Teil in Bezug zum Ganzen in 

symbolischer Bruchschreibweise (bzw. als Anteil) auszudrücken. In diesem Zusammen-

hang trat trotz der Aktivierung von hinreichendem Vorwissen zur Bedeutung des 

gegebenen Anteils weiterhin der Fehlertyp „
1

𝑛
 bedeutet n Teile, ohne Bezug zur Gesamt-

menge“ (siehe Kapitel 3.1.2.1.3) auf.  

Insgesamt konnten durch Feedbackstufe 2 metakognitive und kognitive Prozesse angeregt 

und durch das aktivierte nicht hinreichende Vorwissen sowie die hervorgebrachten 

falschen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen Defizite im Vorwis-

sen aufgedeckt werden. Eine Modifizierung des nicht hinreichenden Vorwissens konnte 

jedoch bezogen auf die Art der Defizite nicht erreicht werden.  

Feedbackstufe 3 (Feedbackvariante B): 

In zwei Fällen wurde auf Feedbackstufe 3 ein situationsbezogenes Beispiel vorgegeben. 

Im ersten Fall entsprach das Situationsbeispiel (wie im Leitfaden vorgesehen) einer Pizza-

zerlegung zur Erklärung der Bedeutung des gegebenen Anteils. 

Dabei konnte Feedbackstufe 3 zu richtigen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen 

Schlussfolgerungen führen und schließlich zur richtigen Lösung der Aufgabe. Darüber 

hinaus konnten die dabei erlangten Erkenntnisse auf die weiteren Aufgaben übertragen 

werden. Die Transferaufgabe (zum nächsten Ganzen ergänzen) konnte jedoch nicht gelöst 

werden, was heißt, dass in diesem Fall ausschließlich ein naher Transfer (weitere 

Aufgaben zu Stammbrüchen und Vielfachen von Stammbrüchen) geleistet werden konnte. 

Betrachtet man weiter die durch die vorangegangene Feedbackstufe 2 aufgedeckten 

Defizite im Vorwissen („Teil-zu-Teil-Strategie“), konnte Feedbackstufe 3 zur positiven 

Modifizierung des Vorwissens führen (Korrektur des fehlerhaften Wissens über die 

Bedeutung von Brüchen). 

Im zweiten Fall wich das vergebene Situationsbeispiel inhaltlich von dem im Leitfaden 

vorgesehenen ab, wonach eine direkte Vergleichbarkeit hier nicht gegeben war. Hier lag 

der Schwerpunkt nicht auf der Bedeutung des gegebenen Anteils, sondern auf dem 

Verständnis der Aufgabenstellung, nämlich des „Brüche zum Ganzen ergänzen“ („wie viel 

fehlt, dass das Blech voll ist?“). Dennoch ließ sich im zweiten Fall herausstellen, dass 
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Feedbackstufe 3 zu einer Aktivierung von nicht hinreichendem Vorwissen führte, das 

wiederum Aufschluss über bestehende Defizite innerhalb des Vorwissens zur Bedeutung 

von Brüchen gab. Die Vergabe des ursprünglich vorgesehenen Feedbackinhalts (wie im 

ersten Fall) hätte hier womöglich zu einer Modifizierung des nicht hinreichenden Vorwis-

sens führen können. Des Weiteren wurden durch Feedbackstufe 3 Schlussfolgerungen 

gezogen, die jedoch aufgrund des aktivierten nicht hinreichenden Vorwissens falsch waren 

und zu keiner Lösung führten. Hier war weiter Feedbackstufe 4 nötig.  

 

Feedbackstufe 4 (Feedbackvariante B): 

Feedbackstufe 4 führte sowohl bei der rein mündlichen Benennung des fehlenden Anteils 

als auch bei Vorlage des schriftlichen Lösungsbeispiels zu positiven Monitoring-

Äußerungen, die aufgrund ihrer Ausdrucksweise ein Verständnis der Lösung vermuten 

ließen. Jedoch konnte dies nur im zweiten der beiden Fälle auch bestätigt werden. 

Im ersten Fall konnten bereits nach der Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung 

richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen über den fehlenden Teil 

gezogen werden, jedoch bereitete die Angabe des fehlenden Anteils in symbolischer 

Bruchschreibweise Schwierigkeiten. Hier zeigte sich die Fehlerstrategie „
1

𝑛
 bedeutet n 

Teile, ohne Bezug zur Gesamtmenge“ (siehe Kapitel 3.1.2.1.3), wonach der fehlende Teil 

als 
1

6
 dargestellt wurde. Diese Fehlerstrategie konnte durch Benennung der Lösung inso-

weit modifiziert werden, dass der Schüler zumindest den fehlenden Teil mit dem Ganzen 

in Beziehung setzte, dies aber in umgekehrte Weise vornahm. Erst nach der wiederholten 

Vergabe von Feedbackstufe 1 bei den Aufgaben 2 bis 4 konnte der Schüler bei Aufgabe 5 

den Anteil richtig in symbolischer Bruchschreibweise darstellen. Die Vorlage des 

schriftlichen Lösungsbeispiels hätte hier vermutlich zu einer schnelleren Modifizierung 

führen können. Dies soll in einer künftigen Umsetzung der feedbackgestützten Aufgaben 

Berücksichtigung finden.  

Im zweiten Fall zeigten sich im Verlauf der feedbackgestützten Aufgabenbearbeitung 

Defizite bezüglich der Bedeutung von Brüchen (nicht hinreichendes Vorwissen). Insbe-

sondere konnten der Rückgriff auf den Bereich der natürlichen Zahlen und die fehlerhafte 

Übertragung auf die Bruchzahlen herausgestellt werden. Diesbezüglich konnte durch 

Feedbackstufe 4 eine positive Modifizierung hinsichtlich des zuvor aktivierten nicht 
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hinreichenden Vorwissens erreicht werden, was sich durch die hervorgerufene richtige 

aufgabenübergreifende Schlussfolgerung (Übertragung auf ein neues, eigens gewähltes 

Beispiel) zeigte. Auch bezogen auf die Bearbeitung der nachfolgenden Aufgaben und der 

Transferaufgabe (Ergänzung zum nächsten Ganzen) konnten richtige aufgabenübergrei-

fende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen herausgestellt werden.  

Insgesamt konnte Feedbackstufe 4 vermutlich in Kombination mit Feedbackstufe 3 

(Kontextbezug) zu inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen führen, wonach nicht nur die 

Übernahme eines technischen Verfahrens erfolgte, sondern ein inhaltliches Verständnis 

bewirkt wurde. 

6.1.4 Gegenüberstellung der Feedbackvariante A und B 

In diesem Teilkapitel werden nun die Ergebnisse der beiden Feedbackvarianten 

(A = ikonisch, B = situationsbezogen-formal) gegenübergestellt und somit der For-

schungsfrage nachgegangen: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich be-

züglich der hervorgerufenen metakognitiven und kognitiven Prozesse hinsichtlich der 

ikonischen (A) und der situationsbezogenen-formalen Feedbackvariante (B) herausstel-

len? Des Weiteren soll diskutiert werden, inwiefern die Feedbackkomponenten für die 

Beurteilung des Leistungspotenzials von Schülern einsatzfähig sind. Diesbezüglich wird 

folgende Frage bearbeitet: Welche Rückschlüsse hinsichtlich einer weiteren Umsetzung 

der Feedbackkomponenten zur Evozierung des Leistungspotentials lassen sich aus der 

Gegenüberstellung der beiden Feedbackvarianten ableiten? 

Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung und Feedbackstufe 1: Da die Auf-

forderung zur Erklärung der Aufgabenstellung und Feedbackstufe 1 bei beiden Varianten 

gleich beschaffen waren und diese Ergebnisse bereits zusammengefasst wurden (siehe 

Kapitel 6.1.2.2.1 und 6.1.2.2.2), findet hier ausschließlich eine Gegenüberstellung der 

beiden Varianten in Bezug auf die Feedbackstufen 2 bis 4 statt. 

Feedbackstufe 2: Durch Feedbackstufe 2 beider Varianten konnte wie intendiert Vorwis-

sen aktiviert werden. Bei Variante A wurde in Form der zeichnerischen Darstellung der 

Brüche ausschließlich hinreichendes Vorwissen hervorgerufen (in vier von vier Fällen). 

Bei Variante B wurde hinsichtlich der Erläuterung der Bedeutung des gegebenen Anteils 

in einem von zwei Fällen hinreichendes, in einem weiteren nicht hinreichendes Vorwissen 



 

 

367 

hervorgerufen. Das nicht hinreichende Vorwissen bei Variante B ließ dabei Rückschlüsse 

auf Defizite innerhalb der Schülervorstellungen zu. 

Es kann weiter herausgestellt werden, dass das aktivierte hinreichende Vorwissen bei 

Variante A und B von den Schülern nicht automatisch zur weiteren Aufgabenlösung 

genutzt wurde oder werden konnte. 

Bei Variante A führte entweder die Wiederholung der Aufgabenstellung, die Feedback-

stufe 3 (Fokussierung auf das Ganze) oder die Wiederholung der Aufgabenstellung zu 

richtigen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen über die Aufgaben-

anforderung und den fehlenden Teil. 

Bei Variante B war die Wiederholung der Aufgabenstellung notwendig, um weitere 

Schlussfolgerungen hervorzubringen. 

Insgesamt kam es bei keiner Variante infolge von Feedbackstufe 2 zur richtigen Lösung 

der Aufgabe, jedoch bei Variante A in einem Fall zu richtigen aufgabenspezifischen-

inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen sowie zur Aufdeckung von spezifischen Defiziten 

im Vorwissen. 

Feedbackstufe 3: Feedbackstufe 3 führte bei bestimmten Schülern bezüglich beider Feed-

backvarianten zu richtigen Schlussfolgerungen und schließlich zur Lösung der Aufgabe. 

Schülern, die nach Feedbackstufe 2 hinreichendes Vorwissen aktivieren konnten (Anteil 

zeichnerisch richtig dargestellt), dieses aber nicht zur weiteren Aufgabenbearbeitung nutz-

ten, konnte Feedbackstufe 3 aus Variante A zu richtigen aufgabenspezifischen-inhalts-

bezogenen und aufgabenübergreifenden-inhaltsbezogenen sowie -technischen Schlussfol-

gerungen (bei Aufgabe 2 bis 5) verhelfen. Vermutlich handelte es sich um Schüler, die 

spontan zu Beginn der Aufgabenbearbeitung nicht hinreichendes Vorwissen abrufen 

konnten und erst durch Vorlage der Zeichnung (Feedbackstufe 2) und die Fokussierung 

auf das Ganze (Feedbackstufe 3) hinreichendes Vorwissen aktivieren konnten. Somit kann 

das Vorliegen der Zeichnung in ihrer intendierten Funktion als heuristisches Hilfsmittel 

lösungsförderlich wirken. 

Schülern, die Defizite im Vorwissen aufwiesen (nicht hinreichendes Vorwissen: falsche 

Angabe des Ganzen in symbolischer Bruchschreibweise) und vermutlich nicht nur spontan 

kein hinreichendes Vorwissen hervorrufen konnten, konnte Feedbackstufe 3 aus Vari-

ante A nicht zu lösungsförderlichen Schlussfolgerungen verhelfen. Es kann diesbezüglich 
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aber festgehalten werden, dass Feedbackstufe 3 Defizite im Vorwissen aufdecken konnte, 

was gleichermaßen für Feedbackstufe 3 aus Variante B gilt. 

Feedbackstufe 3 aus Variante B konnte bei bestehenden Defiziten im Vorwissen zur Be-

deutung von Brüchen („Teil-zu-Teil-Strategie“) richtige Vorstellungen unterstützen bezie-

hungsweise schaffen und dabei in einem von zwei Fällen zu richtigen aufgabenspezi-

fischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen, zur Benennung der richtigen Lösung wie 

auch zu aufgabenübergreifenden-technischen Schlussfolgerungen führen.  

Betrachtet man die Wirkungsweise der Feedbackstufen 2 und 3 der beiden Varianten A 

und B, so lässt sich schlussfolgern, dass diese für eine zukünftige Anwendung der feed-

backgestützten Aufgaben, wenn nötig parallel angeboten werden könnten. So könnte man, 

wenn ein Schüler die Frage nach der Bedeutung von Brüchen nicht beantworten konnte 

oder er eine unvollständige und/oder nur schwer verständliche Erklärung liefert, eine 

zeichnerische Darstellung einfordern, um dessen Denkprozesse bei der Erklärung zu 

entlasten. Des Weiteren könnte Schülern, bei denen durch ihre zeichnerische Darstellung 

und Erklärung Defizite bezüglich der Bedeutung von Brüchen erkannt werden, zunächst 

das Situationsbeispiel aus Variante B angeboten werden, um adäquate Vorstellungen zu 

schaffen. Dies ist jedoch nicht unbedingt notwendig, da Feedbackstufe 4 aus Variante A 

eine positive Modifizierung von nicht hinreichendem Vorwissen erzielen kann. Es muss 

aber stets berücksichtigt werden: Werden insgesamt zu viele Hilfen geleistet, kann dies 

möglicherweise zur Verwirrung beziehungsweise zur Überlastung des Arbeitsgedächt-

nisses des Schülers führen (siehe dazu Kapitel 3.3.1.5). Zudem nimmt dies sehr viel Zeit 

in Anspruch (deswegen wurde in dieser Arbeit davon abgesehen), und letztlich würde es 

einer kleinschrittigen Hinführung nahekommen, die die Beurteilung des Leistungs-

potenzials möglicherweise erschwert und eine Vergleichbarkeit des Leistungspotenzials 

mit dem anderer Schüler nicht mehr gewährleisten würde. 
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Feedbackstufe 4:  

Vergabe der Lösung (Knowledge of result) in mündlicher Form: Die rein mündliche 

Vergabe der Lösung (Feedbackstufe 4) wurde bei bestimmten Schülern bei beiden 

Varianten gleichermaßen vergeben (ein Fall bei Variante A und zwei Fälle bei 

Variante B). Bei den betroffenen Fällen handelte es sich jeweils um die Schwierigkeit, den 

fehlenden Anteil richtig in symbolischer Bruchschreibweise anzugeben. Bei den beiden 

Schülern von Variante A ließ die Bearbeitung nachfolgender Aufgaben Rückschlüsse auf 

richtige aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen, da sie Aufgabe 2 bis 5 richtig lösen 

konnten. Bei Variante B konnte der Schüler die richtige Schreibweise nicht sofort 

übernehmen, sondern es war bei drei weiteren Aufgaben Feedbackstufe 1c (erneuter 

Lösungsversuch) notwendig, um schließlich richtige Schlussfolgerungen über den Aus-

druck in symbolischer Bruchschreibweise herbeizuführen. In diesem Fall hätten als 

weitere Feedbackstufe hinsichtlich der ersten Folgeaufgabe die gezielte Frage nach der 

Bedeutung von Zähler und Nenner und schließlich bei Bedarf instruktionale Erklärungen 

über deren Bedeutung schneller zu einer positiven Modifizierung der falschen symbo-

lischen Darstellung geführt.  

Bildlösung und formales Lösungsbeispiel: Des Weiteren führte sowohl die Bildlösung aus 

Variante A, die in einem von drei Schülerfällen eingesetzt wurde, wie auch das schriftlich-

formale Lösungsbeispiel aus Variante B, das ebenfalls einem von zwei Schülern vorgelegt 

wurde, zum Erkenntnisgewinn beziehungsweise zur positiven Modifizierung der zuvor 

offengelegten Defizite. Im Falle der Bildlösung zeigten sich einerseits eine einfache Bei-

spielrepräsentation in Form richtiger Paraphrasierungen, eine elaborierte Beispielreprä-

sentation durch die Aktivierung hinreichenden Vorwissens, richtige aufgabenspezifische-

inhaltsbezogene Schlussfolgerungen sowie aufgabenübergreifende-technische Schlussfol-

gerungen (Anwendung auf Aufgabe 2 bis 5). Das schriftlich-formal gestaltete Lösungs-

beispiel brachte neben positiven Monitoring-Äußerungen richtige aufgabenübergreifende 

Schlussfolgerungen hervor, die in der weiteren Anwendung auf Aufgabe 2 bis 6 als 

technisches Verfahren formuliert wurden. 
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Blickt man auf die Feedbackverlaufsschaubilder in Kapitel 6.1.2.1 und 6.1.3.1 zurück, so 

lassen sich bezüglich aufgabenübergreifender Effekte keine nennenswerten Unterschiede 

bezüglich der beiden Varianten herausstellen, da die Schüler beider Varianten die weiteren 

Aufgaben in diesem Teilthemenbereich mit Ausnahme der Transferaufgabe richtig lösen 

konnten. 

Eine Analyse der Art der Schlussfolgerungen zeigte ebenfalls keine herausragenden 

Unterschiede. Beide Varianten sprachen fast gleichermaßen bei diesem Teilthemenbereich 

die inhaltlich-semantische Ebene an, auch wenn später technische Schlussfolgerungen 

herausgestellt wurden. Die eingesetzten Feedbackkomponenten konnten somit hinsichtlich 

der hervorgebrachten metakognitiven und kognitiven Prozesse bei beiden Varianten eine 

angemessene Qualität zur Beurteilung des Leistungspotenzials aufweisen. 

 

Schlussfolgerungen für die Beurteilung des Leistungspotenzials: 

Insgesamt konnten beide Feedbackvarianten gleichermaßen die für diese Arbeit 

definierten metakognitiven und kognitiven Prozesse anregen, die einerseits Wissenskon-

struktionsprozesse abbildeten und andererseits bestehende Defizite im Vorwissen und/oder 

Gründe für falsche Schlussfolgerungen aufdecken konnten. 

Insbesondere konnte durch Feedbackstufe 2 und/oder 3 beider Feedbackvarianten beste-

hendes hinreichendes Vorwissen aktiviert werden, das spontan zu Beginn der Aufgaben-

bearbeitung nicht aktiviert wurde. Dadurch konnten die Schüler ohne Vorgabe unnötiger 

Informationen selbstständig zur Lösung gelangen. Daran zeigt sich wiederum das Poten-

zial der Feedbackkomponenten zur Erschließung des Leistungspotenzials der Schüler im 

Teilthemenbereich Brüche zum Ganzen ergänzen. 

Des Weiteren zeigte sich, dass die entworfenen Feedbackkomponenten in bestimmten 

Fällen die herausgestellten Defizite (nicht hinreichendes Vorwissen) positiv modifizieren 

konnten, was sich auch in einer erfolgreichen Bearbeitung der Folgeaufgaben zeigte. Aber 

auch falsche Schlussfolgerungen konnten durch bestimmte Feedbackkomponenten 

erfolgreich überwunden werden. Insbesondere das Ausmaß und die Art der Modifizie-

rungen, die durch die Feedbackkomponenten möglich sind, lassen Aussagen über das 

Leistungspotenzial der Schüler zu. 
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6.2 Teilthemenbereich 2 – Brüche vergleichen und ordnen 

Als zweites Teilthema wurde den beteiligten Sechstklässlern ein Aufgabenset bestehend 

aus neun Aufgaben zum Teilthema Brüche vergleichen und ordnen vorgelegt. 

Die Gliederung dieses Kapitels gestaltet sich analog zum Teilthema Brüche zum Ganzen 

ergänzen (siehe Kapitel 6.1) und wie in der Einleitung des Kapitels beschrieben wurde. 

6.2.1 Ergebnisse aus der Leistungsstanderhebung der Interviewschüler 

Innerhalb der Leistungsstanderhebung bearbeiteten die Schüler (neben anderen) sechs 

Kalkülteilaufgaben zum Bereich Brüche vergleichen und ordnen von Brüchen (siehe 

Abbildung 34). 

Aufgabe 2:  

Welcher Bruchteil ist größer? Setze das richtige Zeichen (<, > oder =). 

a)  
3

7
___

5

7
   b)  

4

10
___

3

5
  c)  

1

2
___

5

10
 

d)  
7

8
___

7

9
 e)  

15

23
___

23

15
   f)  

5

6
___

7

8
 

Abbildung 34: Aufgaben zum Teilthema „Brüche vergleichen und ordnen“  

innerhalb der Leistungsstanderhebung 

Die Datenerhebung ergab, dass keiner der Interviewschüler alle Aufgaben richtig bear-

beitet hatte. Zwei Schüler lösten eine Teilaufgabe richtig (Franziska und Robert). Des 

Weiteren bearbeiteten acht von 19 Schülern zwei von sechs Teilaufgaben richtig (Daniel, 

Emma, Ferdinand, Jonah, Janosch, Cora, Linus, Manuel). Sechs der 19 Interviewschüler 

konnten drei Teilaufgaben richtig bearbeiten (Gabriel, Julius, Melanie, Nico, Sascha und 

Thea), zwei Lernende vier von sechs (Lena und Meike) und ein einzelner fünf von sechs 

Teilaufgaben (Pascal). 

Interessant ist hier vor allem, dass Teilaufgabe a, die ein nennergleiches Bruchpaar auf-

weist, nicht von allen Interviewschülern richtig beantwortet werden konnte. Vier von 

19 Sechstklässlern setzten hier ein falsches Relationszeichen (Franziska, Julius, Linus und 

Robert). Möglich wäre diesbezüglich, dass sie sich über die Bedeutung des Relations-

zeichens nicht mehr bewusst waren. 
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Teilaufgabe f wurde am zweithäufigsten korrekt bearbeitet. Elf von 19 Schülern lösten 

diese richtig (Ferdinand, Gabriel, Jonah, Janosch, Cora, Melanie, Nico, Pascal, Robert, 

Sascha und Thea). Da bei dem zweiten Bruch (
7

8
) sowohl der Zähler als auch der Nenner 

größer ist, konnten auch die Schüler die Aufgabe richtig lösen, welche die in 

Kapitel 3.1.2.2.2 benannten Fehlerstrategien anwendeten (z. B. Dominanz des Nenners 

oder Zählers oder größere Zahlen in Zähler und Nenner bedeutet größerer Bruch). 

Teilaufgabe b und d konnten jeweils sechs von 19 Schülern richtig beantworten (b richtig: 

Julius, Lena, Melanie, Meike, Nico, Thea; d richtig: Emma, Julius, Lena, Linus, Meike 

und Pascal). Teilaufgabe c, bei der eine Äquivalenz festgestellt werden sollte, fiel den 

Schülern am schwersten. Lediglich vier von 19 konnten diese korrekt lösen (Daniel, Lena, 

Meike und Pascal). Drei der 15 Schüler, die die Aufgabe falsch bearbeiteten, zeigten auf, 

dass 
1

2
 größer als 

5

10
 sei. Hintergrund für die falsche Lösung könnte hier der Bezug auf die 

größeren Teile bei 
1

2
 sein. Die anderen zwölf Sechstklässler gaben als größeren Bruch 

5

10
 

an. Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich diesbezüglich um eine fehlerhafte 

Übertragung der Kleinerrelation der natürlichen Zahlen auf die Bruchzahlen handelt. Da 

Zähler und Nenner bei 
5

10
 jeweils größer sind als bei dem anderen Bruch, sind sie 

vermutlich zu diesem falschen Ergebnis gelangt. 

Insgesamt konnten die Interviewschüler im Durchschnitt zwischen zwei und drei Auf-

gaben richtig bearbeiten. Demnach stellt dieser Bereich bei den hier beteiligten Schülern, 

auch ohne Berücksichtigung von Zufallstreffern, einen noch schwierigen Aufgabenbereich 

dar. Der Leistungsstand lässt sich hier als niedrig einstufen. 

Im Folgenden wird gegliedert nach den beiden Feedbackvarianten (ikonisch und 

situationsbezogen-formal) zunächst ein Überblick über die Vergabe der Feedbackstufen 

pro Schüler im Verlauf des Teilthemenbereiches Brüche vergleichen und ordnen von 

Brüchen gegeben, anschließend werden an einer ausgewählten Aufgabe die metakogni-

tiven und kognitiven Prozesse der beteiligten Schüler beschrieben.  
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6.2.2 Feedbackvariante A (ikonisch) 

An dieser Stelle findet nun wie beim Teilthemenbereich zuvor eine Untergliederung in 

Feedbackvariante A und B statt. Der Teilthemenbereich Brüche vergleichen und ordnen 

wurde allen Schülern, die der Feedbackvariante A zugeteilt wurden, vorgelegt. Dabei 

handelte es sich somit um dieselben Schüler wie im vorangehenden Aufgabenbereich 

(Daniel, Emma, Ferdinand, Julius, Jonah, Janosch, Cora, Lena, Nico und Pascal). Im 

Folgenden soll wie beim Teilthemenbereich Brüche zum Ganzen ergänzen die Vergabe 

von Feedbackstufen im Verlauf des Aufgabensets dargestellt werden. 

6.2.2.1 Überblick über den Einsatz der Feedbackkomponenten in der dynamischen 

Testphase 

In Abbildung 35 wird der Einsatz der Feedbackkomponenten beim jeweiligen Schüler aus 

Feedbackvariante A im Verlauf des Aufgabensets zum Teilthema Brüche vergleichen und 

ordnen aufgezeigt.   

Eine Erläuterung der Darstellungsweise des Schaubilds wurde bereits in Kapitel 6.1.2.1 im 

Bereich Brüche zum Ganzen ergänzen bei Feedbackvariante A vorgenommen.  

Hinsichtlich des Anstiegs des Schwierigkeitsgrades handelte es sich bei den Aufgaben 1 

bis 3 um Stammbrüche, bei Aufgabe 4 bis 6 um zählergleiche Brüche, bei Aufgabe 7 und 

8 um Vielfache von Stammbrüchen und bei Aufgabe 9 um ein Vielfaches eines Stamm-

bruches sowie einen unechten Bruch (siehe weitere Erläuterungen in Kapitel 3.2.3). Die 

Inhalte der Feedbackstufen wurden in Kapitel 3.3.4 näher beschrieben und sind zudem in 

Anhang 5 aufgeführt. 
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Wie aus dem Feedbackverlaufsschaubild hervorgeht, konnten alle beteiligten 

Interviewschüler die Aufgaben zu den Stammbrüchen ohne Hilfe richtig lösen. Erste 

Schwierigkeiten traten beim Übergang zu den zählergleichen Brüchen bei Aufgabe 4 

(„Welcher Bruch ist größer? Setze das richtige Zeichen. 
1

5
 ___ 

1

6
.“) auf (Daniel, Emma, 

Ferdinand, Jonah, Janosch, Julius, Cora und Lena). Ein Schüler (Pascal) zeigte erst ab 

Aufgabe 5 (
3

4
 ___ 

3

8
) Schwierigkeiten, ein weiterer (Nico) hatte bis auf die Abschluss-

aufgabe keine Probleme mit der eigenständigen Aufgabenlösung.  

Erste Schwierigkeiten bei Aufgabe 4: 

Zwei von zehn Schülern (Ferdinand und Lena), welche die Aufgabe zunächst falsch 

bearbeiteten, konnten hier allein durch die Aufforderung zur Erklärung ihrer eigenen 

Lösung zur richtigen Antwort gelangen. Beide Schüler konnten im weiteren Verlauf des 

Aufgabensets mit weniger Hilfe als Feedbackstufe 2 den gestellten Anforderungen gerecht 

werden. Auch die Transferaufgabe 9 konnten beide lösen. Im Fall Lena konnte die Auf-

forderung zur Erklärung der eigenen Lösung neben Aufgabe 4 bei Aufgabe 7 wiederum 

zur richtigen Lösung führen. Der Schüler Ferdinand konnte durch Feedbackstufe 1 (hier: 

Aufforderung zum wiederholten Lösungsversuch) die Aufgabe doch noch lösen. 

Vier von zehn Schülern (Emma, Jonah, Julius und Cora) benötigten zur Bewältigung von 

Aufgabe 4 Feedbackstufe 3. Die Lernenden Emma und Jonah konnten die dadurch 

erlangten Erkenntnisse weiter für die Folgeaufgaben 5 bis einschließlich 7 nutzen. Emma 

gelang sogar die richtige Beantwortung der Transferaufgabe 9. Bei Aufgabe 8 erhielt 

Emma erneut Unterstützung in Form von Feedbackstufe 2, Jonah in Form von Stufe 3. Im 

Fall Emma war somit eine Stufe weniger notwendig als bei Aufgabe 4. Cora übertrug die 

auf Stufe 3 erlangten Kenntnisse auf Aufgabe 5 und 6 und leistete somit einen nahen 

Transfer, da es sich hier nur um zählergleiche Brüche handelte. Die bei Aufgabe 7 erneut 

zum Einsatz kommende Stufe 3 konnte Cora jedoch zur selbstständigen Lösung von 

Aufgabe 8 nutzen. Die Transferaufgabe 9 gelang ihr nicht. Julius erhielt bei Folge-

aufgabe 5 erneut Feedbackstufe 3. Im Anschluss konnte er dann eine Aufgabe derselben 

Art richtig lösen. Aufgabe 7 zeigte jedoch, dass er bezüglich des Vergleichs von Viel-

fachen von Stammbrüchen stärkere Probleme hatte. Das Aufgabenset wurde danach in 

seinem Fall abgebrochen.  

Zwei der zehn Sechstklässler (Daniel und Janosch) erhielten Feedbackstufe 4 (Lösungs-

beispiel). Dabei konnte einer der beiden Lernenden (Janosch) die darin enthaltenen 
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Informationen zur erfolgreichen Bearbeitung der Folgeaufgaben 5 und 6 nutzen, wonach 

er einen nahen Transfer auf dieselbe Bruchart (zählergleiche Brüche) leisten konnte. Der 

Schüler Daniel konnte die Inhalte des Lösungsbeispiels weder bei Aufgabe 4 noch bei der 

wiederholten Darbietung von Aufgabe 5 aufgabenübergreifend nutzen, wodurch ein 

Unverständnis der Feedbackinhalte auf Stufe 4 herausgestellt werden konnte. In seinem 

Fall wurde die Durchführung des Aufgabensets nach Aufgabe 6 abgebrochen. 

Erste Schwierigkeiten bei Aufgabe 5:   

Ein Schüler von zehn (Pascal) konnte Aufgabe 4 noch eigenständig bearbeiten, jedoch 

stellte Aufgabe 5 eine Herausforderung für ihn dar. Er erhielt hier Unterstützung bis 

Feedbackstufe 3. Die darin enthaltene Aufforderung zur Veranschaulichung der Brüche an 

vorgegebenen Rechtecken konnte hier zur richtigen Lösung führen. Die dadurch erlangten 

Erkenntnisse trugen so weit, dass er die Folgeaufgaben 6 bis 8 korrekt bearbeiten konnte. 

Die Transferaufgabe 9 gelang ihm hier, wie auch Nico, noch nicht. Diesbezüglich könnten 

in einem weiterführenden Aufgabenset mit unechten Brüchen Feedbackinhalte bereit-

gestellt werden, um das Leistungspotenzial auch in diesem Bereich ermitteln zu können. 

Insgesamt konnte Feedbackstufe 3 bei drei von vier Schülern sowohl bei Aufgabe 4 als 

auch bei den Folgeaufgaben zur selben Bruchart (hier: zählergleiche Brüche) zum Erfolg 

führen. In zwei Fällen war Stufe 3 bruchartübergreifend (Vielfache von Stammbrüchen) 

wirksam. In einem Fall führte die wiederholte Vergabe von Stufe 3 nur zu einem 

kurzfristigen Erfolg, die Probleme bei Aufgabe 7 zeigten jedoch, dass das inhaltliche 

Prinzip vermutlich nicht verstanden wurde. Feedbackstufe 2 konnte bei einem Schüler 

aufgabenübergreifende Erfolge herbeiführen, die bis zur Aufgabe 8 anhielten. Interes-

santerweise konnte die Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung, die zur Nach-

vollziehbarkeit von Schülerlösungen zum Einsatz kam, auch wirksam bezüglich des 

Lösungsprozesses sein. Vermutlich konnte dadurch eine Reflexion der eigenen Lösung 

herbeigeführt werden, was wiederum zur korrekten Bearbeitung führte. Feedbackstufe 4 

(Bildlösung) konnte in einem Fall zu keinem Verständnis und im anderen zu einem 

kurzfristigen Erfolg bezüglich derselben Bruchart (Aufgabe 5 und 6) führen. Um die 

aufgestellten Vermutungen über das Verständnis der Lernenden stützen zu können, 

müssen Detailanalysen der Lösungsprozesse vorgenommen werden (siehe Kapitel 

6.2.2.2). Im Zentrum der Analyse stehen die Aufgaben 4 und 5, da hier erstmalig im 

Aufgabenset vermehrt Feedback vergeben wurde. 
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6.2.2.2 Analyse der metakognitiven und kognitiven Prozesse innerhalb der 

feedbackgestützten Aufgabenbearbeitung 

Näher untersucht werden im Folgenden die metakognitiven und kognitiven Prozesse, die 

durch die anfängliche Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung und die jeweiligen 

Feedbackkomponenten bei Aufgabe 4 (siehe Abbildung 36) hervorgerufen und beobachtet 

werden konnten. 

Aufgabe 4:  

Welcher Bruchteil ist größer? Setze das richtige Zeichen (<, >). 

1

5 
 ___ 

1

6
  

Aufgabe 5: 

Welcher Bruch ist größer? Setze das richtige Zeichen (<, >). 

3

8 
 ___ 

3

4
  

Abbildung 36: Interviewaufgabe 4 und 5 – Brüche vergleichen und ordnen 

Bei Pascal und Thea kamen die Feedbackkomponenten erst bei Aufgabe 5 zum Einsatz, 

deswegen wird in ihrem Fall nicht Aufgabe 4, sondern Aufgabe 5 (
3

4
 und 

3

8
) analysiert. 

6.2.2.2.1 Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung (Feedbackvariante A und B) 

Um Denkprozesse nachvollziehbar zu machen, die zu einem Aufgabenergebnis geführt 

haben, wurde der jeweilige Schüler zunächst aufgefordert, seine Antwort zu erläutern. Da 

die Schüler sowohl von Variante A als auch von Variante B gleichermaßen zur Erklärung 

ihrer Lösung aufgefordert wurden, erfolgt die Auswertung an dieser Stelle wieder gesam-

melt. Die Kategorien, die aufgrund der Schüleräußerungen kodiert werden konnten, wer-

den in Tabelle 44 dargestellt. Es sei anzumerken, dass bei allen Schülern bis auf Thea und 

Pascal Aufgabe 4 analysiert wurde. 
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Wie aus Tabelle 44 ersichtlich wird, konnte die Mehrzahl der Schüler ihr falsches Ergeb-

nis zunächst einmal vollständig erläutern, sodass diese Erläuterungen hier Aufschluss über 

die Art des aktivierten Vorwissens geben konnten. Ausnahmen stellen hier Ferdinand und 

Manuel dar, die lediglich einen Erklärungsansatz hervorbrachten, der keine Rückschlüsse 

auf ihr tatsächlich aktiviertes Vorwissen oder die Art der Schlussfolgerungen zuließ. 

Bezüglich der Art des Vorwissens können zwei Gruppen unterschieden werden: Emma, 

Franziska, Julius, Lena, Meike, Sascha und Thea konnten hinreichendes Vorwissen akti-

vieren. Darauf folgten weiter bei Emma, Franziska, Jonah, Julius, Sascha und Meike 

falsche aufgabenspezifische Schlussfolgerungen und demnach die falsche Lösung. Daniel, 

Gabriel, Janosch, Linus, Melanie, Pascal und Robert hingegen aktivierten nicht hinrei-

chendes Vorwissen. Dabei unterschieden sie sich jedoch hinsichtlich der hervorgebrachten 

Schlussfolgerungen und der Korrektheit der Lösung. Im Folgenden werden die 

Schülerfälle geordnet nach der Art des aktivierten Vorwissens und der Korrektheit der 

Schlussfolgerungen näher beschrieben. 

 

Hinreichendes Vorwissen – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (f): 

Aus den Äußerungen der Schüler Emma, Julius, Meike, Sascha und Jonah konnten sowohl 

hinreichendes Vorwissen als auch falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schluss-

folgerungen abgeleitet werden. Als Beispiel, warum trotz der Aktivierung hinreichenden 

Vorwissens falsche Schlussfolgerungen gezogen wurden, wird im Folgenden der Fall 

Emma vorab dargestellt. 

Fallbeispiel – Emma: Der Schülerin Emma wird Aufgabe 4 zum Teilthema Brüche ver-

gleichen und ordnen von Brüchen vorgelegt (
1

5
 ___ 

1

6
). Emma setzt hierbei das falsche 

Relationszeichen, wonach sie der Meinung ist, dass ein Fünftel kleiner als ein Sechstel sei 

(Z. 180). Der Interviewer fragt Emma nach einer Begründung ihrer Lösung, an dieser 

Stelle setzt der nachfolgende Transkriptausschnitt ein. 
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Transkriptausschnitt: Zeile 180–183, Minute 21:36–21:50 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4, Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung, 

Feedbackvariante A 

I = Interviewer; E = Emma 

180 E [blättert um] (2 Sek.) [setzt Kleinerzeichen (1/5<1/6) in leeres Kästchen] 

181 I Erklär mal, wieso du das Zeichen so gesetzt hast. 

182 E Weil (--) da muss man zwar gleich viel anmalen, aber die Zahl unten/ (-) dran ist  

183  größer (-) also (-) da ist von einem größeren Teil müsste man dann was anmalen. 

Detailbetrachtung – Zeile 181–183: 

Als Begründung für ihr falsches Ergebnis äußert Emma, dass man zwar gleich viel 

anmalen müsse, aber die Zahl unten größer sei (Z. 182/183), also von einem größeren Teil 

was angemalt werden müsse (Z. 183). 

Interpretation: 

Aus Emmas Äußerung wird ersichtlich, dass sie sich in ihrer Erklärung auf eine ikonische 

Darstellung der beiden Brüche bezieht. Sie spricht hier einerseits von „anmalen“ (Z. 182) 

und andererseits von „einem größeren Teil“, den man anmalen müsse (Z. 183). 

Sie erklärt, dass man gleich viel anmalen müsse (Z. 182), dabei bezieht sie sich auf die 

beiden Zähler, die jeweils 1 betragen. Ersichtlich wird dies, weil sie darauffolgend den 

Nenner als „die Zahl unten“ beschreibt (Z. 182). Des Weiteren erläutert sie, dass die Zahl 

unten größer sei (Z. 183), damit meint sie vermutlich den Nenner eines Sechstels, der in 

ihrer Zeichnung in der Vorstellung einen größeren Teil darstellt als bei einem Fünftel 

(Z. 183). Es zeigt sich somit, dass Emma hier von zwei unterschiedlichen Bezugsgrößen 

ausgeht, bei denen jeweils der gleiche Teil markiert wurde. Dabei denkt sie vermutlich an 

zwei ungleich große Rechtecke. An sich zeigt sich hier eine richtige Vorstellung von den 

Brüchen, jedoch zieht sie die falschen inhaltlichen Schlüsse daraus, nämlich dass hier die 

Größe der Bezugsgrößen, also die Länge des Rechtecks, verglichen werden müsse. Somit 

kann Emma zwar hinreichendes Vorwissen aktivieren, da sie sich die Brüche an sich 

ikonisch richtig vorstellen kann, jedoch vergleicht sie dabei nicht die markierten Teile im 

Verhältnis zum Ganzen, sondern die absolute Größe des Ganzen.  

Die Schülerin Meike (Z. 293/294, Anhang 8-Meike-Ta-2), bei der ebenfalls zwar hinrei-

chendes Vorwissen über die Bedeutung von Brüchen herausgestellt werden konnte, 

woraufhin jedoch weiter falsche inhaltsbezogene Schlussfolgerungen folgten, verglich im 

Gegensatz zu Emma nicht die Größe der Bezugsgrößen, sondern die Anzahl markierter 

Teile.  
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Jonah (Z. 79/80, Anhang 8-Jonah-Ta-1) und Sascha (Z. 180, Anhang 8-Sascha-Ta-1) be-

nannten hier letztlich zwar das richtige Ergebnis, jedoch ergab sich aus ihren Erklärungen, 

dass sie falsche Schlüsse zogen. Sie verglichen wie beim Aufgabenbereich zuvor die 

fehlenden Teile bis zum Ganzen und kamen somit nur zufällig zur richtigen Lösung. Da 

dieser Lösungsweg nicht für alle zu vergleichenden Bruchpaare Gültigkeit hat, wurde er 

als falsch kodiert. 

 

Hinreichendes Vorwissen – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (r) –

Lösung (r): 

Neben der Offenlegung des Vorwissens, was Hauptziel der Aufforderung zur Erklärung 

des eigenen Ergebnisses war, konnte in den Fällen Ferdinand, Lena und Thea eine 

Revision des zunächst falschen Ergebnisses hervorgerufen und eine korrekte Aufgaben-

bearbeitung erreicht werden. Die Äußerungen von Lena und Thea ließen dabei Rück-

schlüsse auf die Aktivierung hinreichenden Vorwissens und richtige aufgabenspezifische-

inhaltsbezogene Schlussfolgerungen zu. Ferdinand konnte zwar seine falsche Antwort 

revidieren und die Aufgabe schließlich korrekt lösen, jedoch konnten aufgrund seiner 

nicht aussagekräftigen Erklärung (Z. 92, Anhang 8-Ferdinand-Ta-1) keine Rückschlüsse 

auf die Art des aktivierten Vorwissens und der Schlussfolgerungen gezogen werden.  

Zur Verdeutlichung der erfolgreichen Wirkungsweise der Aufforderung zur Ergebnis-

erklärung soll der Fall Lena im Folgenden näher beschrieben werden. 

Fallbeispiel – Lena: Der Schülerin Lena wird Aufgabe 4 zum Bereich Brüche vergleichen 

und ordnen von Brüchen vorgelegt (
1

5
 ___ 

1

6
). Sie setzt hier das Kleinerzeichen, an dieser 

Stelle beginnt der nachfolgende Transkriptausschnitt. 

Transkriptausschnitt: Zeile 116–132, Minute13:58–14:55 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4, Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung, 

Feedbackvariante A 

I = Interviewer; L = Lena 

116  L (4,8 Sek.) [setzt Kleinerzeichen (1/5 < 1/6)] [legt Stift weg] 

117  I Wieso ist ein Sechstel größer? 

118  L Wei:l die: Sechs ja größer wie die (-) Fü:nf (leise) ist, abe:r (--) dann wär’s ja  

119   eigentlich ja kleiner! [nimmt Stift und streicht Kleinerzeichen weg] 

120  I Wieso wäre es dann kleiner? 

121  L Ja, weil die dann ja in viel mehr Teile aufgeteilt wer:den muss. [deutet Zerlegung  

122   eines Kreises an] 

123  I Aha! O.k., genau! 
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124  L [schreibt Größerzeichen (1/5 > 1/6) in das leere Kästchen] 

125  I Wie meinst du das mit dem in Teile aufgeteilt? Kannst du das noch ein bisschen  

126   näher erklären? 

127  L Also::, wenn wir jetzt halt nen Kr/ [macht Kreisbewegung] ne:: Form [deutet  

128   Rechtecksform an] oder was auch immer haben (-) also, wenn du jetzt fünf hast,  

129   dann sind das vie:l weniger als bei der (-) sechs, und dann, wenn man das bei der  

130   Sechs das auch noch macht, dann werden die: (-) ahm:: (-) einzelnen Brüche  

131   immer kleiner, damit die Sechs ja auch noch reinpasst. (-) Und dann: (-) ist es ja:  

132  I Ja, super, das ist richtig! 

Detailbetrachtung – Zeile 116–132: 

Auf die Frage des Interviewers, wieso ein Sechstel größer sei (Z. 117), antwortet Lena 

zunächst, dass die Sechs größer als die Fünf sei (Z. 118). Am Ende dieser Aussage nimmt 

sie ihre Stimme zurück, äußert ein „aber“ und sagt daraufhin, dass es ja dann eigentlich 

kleiner sei (Z. 118/119). Im Anschluss an diese Äußerung streicht sie das Kleinerzeichen 

durch (Z. 119). Auf die Frage nach einer Begründung ihres neuen Ergebnisses (Z. 120) 

erklärt Lena, dass die ja dann in viel mehr Teile aufgeteilt werden müssen (Z. 121). 

Während ihrer Erläuterung deutet sie mit dem Finger eine Kreiszerlegung an (Z. 121/122). 

Auf eine weitere Nachfrage des Interviewers, ob sie ihre Begründung noch genauer 

erklären könne (Z. 125/126), erwidert die Schülerin, dass, wenn man eine Form habe oder 

was auch immer, dann seien fünf viel weniger als bei der Sechs, und wenn man die Sechs 

auch noch mache, würden die einzelnen Brüche immer kleiner werden, damit die Sechs 

auch noch reinpasse (Z. 127–131). Danach bricht sie ihre Erklärung mit „und dann ist es 

ja“ ab (Z. 131). 

Interpretation: 

Nach Lenas falscher Begründung, dass die Sechs größer als die Fünf sei, was eine 

fehlerhafte Übertragung der Ordnungsrelationen der natürlichen Zahlen auf die Bruch-

zahlen darstellt und somit als Aktivierung nicht hinreichenden Vorwissens gedeutet 

werden kann, revidiert sie ihre Antwort (Z. 118/119). Sie erkennt womöglich durch 

Vornahme ihrer falschen Erklärung, dass dann ein Sechstel kleiner sein müsse als ein 

Fünftel. Demnach aktiviert sie hier durch die Aufforderung zur Erklärung ihrer falschen 

Lösung hinreichendes Vorwissen, das sie zuvor bei der anfänglichen Aufgabenbearbeitung 

nicht hervorbrachte. Des Weiteren zeigt sich, dass die Schülerin durch ihre richtigen auf-

gabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen auf die richtige Lösung kommt. 

Trotz ihrer nicht immer präzisen und nicht adäquaten Fachsprache kann gedeutet werden, 
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dass Lena richtig erkennt, dass bei einem Sechstel das Ganze in mehr Teile als bei einem 

Fünftel zerlegt wird (Z. 129) und dadurch die Teile kleiner sind (Z. 130/131). 

Somit kann hier die Aufforderung zur Ergebniserklärung zur Aktivierung hinreichenden 

Vorwissens und richtigen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen bei-

tragen sowie letztlich zur richtigen Lösung der Aufgabe führen. 

 

Aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen: 

Über Aufgabe 4 (bzw. bei Thea Aufgabe 5) hinaus zeigte sich bei Ferdinand, Lena und 

Thea, dass sie die hier gezogenen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schluss-

folgerungen auch auf die Folgeaufgaben (einschließlich Transferaufgabe) erfolgreich 

übertragen konnten (siehe Abbildung 35). Somit konnte die alleinige Aufforderung zur 

Erklärung der eigenen Lösung auch richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen herbeiführen, die des Weiteren einen Transfer auf unechte Brüche 

möglich machten. So wird beispielsweise in der Ergebnisbegründung von Thea zu 

Aufgabe 8 (
4

5
 und 

6

7
) deutlich, dass sie beim Größenvergleich sowohl die durch den Nenner 

bestimmte Größe der Teile berücksichtigte als auch die Anzahl von Teilen. Da sie ihre 

mündliche Erläuterung objektbezogen vornahm, kann von einem inhaltlichen Verständnis 

ausgegangen werden (Z. 154–156; 159-163, Anhang 8-Thea-Ta-1). 

 

Nicht hinreichendes Vorwissen – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen (f): 

Das aktivierte nicht hinreichende Vorwissen führte häufig (Daniel, Gabriel, Janosch, 

Linus, Melanie und Robert) zu falschen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schluss-

folgerungen und zudem zu einem falschen Endergebnis.  

Als nicht hinreichendes Vorwissen kann hier die fehlerhafte Übertragung der Ordnungs-

relationen der natürlichen Zahlen auf die Bruchzahlen herausgestellt werden. So betrach-

teten die Schüler Zähler und Nenner isoliert voneinander und verglichen jeweils Zähler 

und Nenner im Sinne der Ordnungsrelation der natürlichen Zahlen. Daraus ergab sich die 

falsche Schlussfolgerung, dass ein Sechstel größer als ein Fünftel sei, weil sechs größer als 

fünf sei. So antwortete beispielsweise Robert auf die Frage, warum ein Fünftel kleiner sei 

als ein Sechstel: „sechs ist mehr als fünf“ (Z. 173, Anhang 8-Robert-Ta-1).  
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Aufgabenspezifisch ist die Schlussfolgerung deswegen, weil die Schüler sich rein auf die 

Brüche in der Aufgabe bezogen. Inhaltsbezogen falsch ist sie, da keine adäquate Aktivie-

rung der Grundvorstellung Teil eines Ganzen erkennbar ist.  

Der Schüler Pascal leistete bezogen auf Aufgabe 5 (
3

4
 ___ 

3

8
) ebenfalls falsche aufgaben-

spezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen, jedoch kam er dadurch irrtümlich zur 

richtigen Lösung. Die Gründe für die korrekte Lösung in Bezug auf seine Erläuterungen 

konnten an dieser Stelle nicht nachvollzogen werden. Eine Deutung wurde erst nach 

Einsatz der Feedbackstufe 2 möglich. Demnach wird der Fall Pascal erst zu Feedback-

stufe 2 weiter ausgeführt.  

 

Zusammenfassung: 

Die Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung brachte bei 15 von 17 beteiligten 

Schülern eine vollständige Erläuterung, die Denkprozesse nachvollziehbar machte, hervor. 

Dadurch konnten weiter Defizite hinsichtlich des aktivierten Vorwissens offengelegt 

sowie falsche Schlussfolgerungen ersichtlich werden. 

Zum nicht hinreichenden Vorwissen zählten in den beschriebenen sechs Fällen die 

isolierte Betrachtung von Zähler und Nenner und die falschen Schlussfolgerungen 

aufgrund der fehlerhaften Übertragung der Ordnungsrelationen der natürlichen Zahlen auf 

die Bruchzahlen, wonach die absolute Größe der Nenner verglichen wurde. 

Trotz der Aktivierung hinreichenden Vorwissens (Wissen über die richtige Bedeutung der 

Brüche) konnten in den fünf beschriebenen Fällen weiter falsche aufgabenspezifische-

inhaltsbezogene Schlussfolgerungen herausgestellt werden. Dazu zählte in einem Fall der 

Vergleich der Größe der Bezugsgrößen, in einem anderen Fall der Vergleich der Anzahl 

markierter Teile (bei einer Schülerin äußerte sich dies in technischer Weise) und in 

weiteren zwei Fällen der Vergleich der fehlenden Teile zum Ganzen. 

Neben der Offenlegung von Schwierigkeiten konnte in drei Fällen eine erfolgreiche 

Aufgabenbearbeitung erreicht werden. Alle drei Schüler konnten ihr zuvor benanntes 

falsches Ergebnis durch den Erklärungsprozess revidieren. In zwei der drei Fälle führte die 

Aufforderung zur Ergebniserklärung somit zur Aktivierung hinreichenden Vorwissens, 

welches zu richtigen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen und schließlich zur richtigen 

Lösung führte sowie weiter aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen 
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hervorbrachte. Im dritten Fall konnten keine Aussagen über die Art der Schlussfolge-

rungen geleistet werden, jedoch zeigten sich richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezo-

gene Schlussfolgerungen hinsichtlich der Bearbeitung der Folgeaufgaben. Des Weiteren 

konnten die drei Schüler die Transferaufgabe (Vergleich eines Vielfachen eines Stamm-

bruches und eines unechten Bruchs) korrekt lösen. 

6.2.2.2.2 Feedbackstufe 1 

Feedbackstufe 1 kam bei den beteiligten Schülern nicht zum Einsatz, da bei den einfachen 

Aufgaben zu gleichnamigen Brüchen (Aufgabe 1–3) hervortrat, dass die Schüler sich der 

Aufgabenstellung bewusst waren. Demnach wird gleich Feedbackstufe 2 beschrieben. 

6.2.2.2.3 Feedbackstufe 2 (Feedbackvariante A) 

Auf Feedbackstufe 2 innerhalb der Feedbackvariante A wurden die Schüler aufgefordert, 

die zu vergleichenden Brüche zeichnerisch darzustellen. Damit sollte möglicherweise 

vorhandenes hinreichendes Vorwissen, welches spontan nicht aktiviert werden konnte, 

hervorgebracht werden. Der zu Beginn der Aufgabenbearbeitung aufgetretenen isolierten 

Betrachtung von Zähler und Nenner und deren Größenvergleich im Sinne der natürlichen 

Zahlen (siehe Kapitel 6.2.2.2.1) zum Beispiel kann möglicherweise durch die ikonische 

Darstellung entgegengewirkt werden. 
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Tabelle 45: Kodierte Kategorien zur Beschreibung (meta-)kognitiver Prozesse nach Feedbackstufe 2 – 

Feedbackvariante A (Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4/5) 

 Vorwissen 

aktiviert 

Schlussfolgerung 

Benennung  

Lösung 
Monitoring 

spez.- 

techn. 

spez.- 

inhalt. 

übergreif.- 

techn. 

übergreif.- 

inhalt. 

Schüler hinr. 
nicht 

hinr. 
r f r f r f r f r f pos. neg. 

Emma               

Julius               

Daniel               

Cora               

Jonah               

Janosch               

Pascal 

(A5)               

Abkürzungen: r = richtig; f = falsch; (nicht) hinr. = (nicht) hinreichend; spez.-techn. = aufgabenspezifisch-

technisch; spez.-inhalt. = aufgabenspezifisch-inhaltsbezogen; übergreif.-techn. = aufgabenübergreifend-

technisch; übergreif.-inhalt. = aufgabenübergreifend-inhaltsbezogen; pos. = positives; neg. = negatives 

Wie in Tabelle 45 veranschaulicht, brachte Feedbackstufe 2 bei vier von sieben Schülern 

hinreichendes Vorwissen (Daniel, Emma, Julius und Cora) und bei drei von sieben Schü-

lern nicht hinreichendes Vorwissen (Jonah, Janosch und Pascal) hervor. Von den Schü-

lern, die hinreichendes Vorwissen aktivieren konnten, folgten bei Daniel falsche aufga-

benspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen und zudem eine falsche Lösung. Bei 

der Schülerin Cora führte es an sich zur richtigen Lösung, jedoch kann aufgrund ihrer 

geleisteten Begründung keine Aussage über die Korrektheit der inhaltsbezogenen Schluss-

folgerungen getroffen werden, weshalb diesbezüglich keine Kodierung vorgenommen 

wurde. Zudem äußerte sich ihre Unsicherheit durch eine negative Monitoring-Äußerung. 

Das aktivierte nicht hinreichende Vorwissen bei Jonah und Janosch brachte keine weiteren 

Schlussfolgerungen hervor. Lediglich Jonah brachte hier sein Unverständnis durch eine 

negative Monitoring-Äußerung zum Ausdruck. Pascal hingegen brachte aufgabenspe-

zifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen hervor, die jedoch falsch waren. 
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Hinreichendes Vorwissen: 

Zur Verdeutlichung der Kategoriengruppe hinreichendes Vorwissen, zu der die Schüler 

Daniel, Emma, Julius zählen, wird als Beispiel der Fall Emma vorab beschrieben. Cora 

wird aufgrund ihrer richtigen Lösung gesondert beschrieben. 

Fallbeispiel – Emma: Nach Emmas Begründung ihrer falschen Lösung (vergleicht die 

Größe der unterschiedlichen Bezugsgrößen) setzt der Interviewer Feedbackstufe 2 ein. An 

dieser Stelle beginnt der nachfolgende Transkriptausschnitt. 

Transkriptausschnitt: Zeile 184–192, Minute 21:55-23:08 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4, Feedbackstufe 2, Feedbackvariante A 

I = Interviewer; E = Emma 

184  I Hm, nein. (2,2 Sek.) Zeichne mal die beiden Brüche. 

185  E [zeichnet senkrechtes Rechteck (1 x 6 Kästchen) und malt 3 Kästchen aus] [radiert  

186   das ausgemalte wieder weg und malt ein Kästchen aus; schreibt Bruch daneben]  

187   [zeichnet Rechteck mit 5 Kästchen und malt eins davon aus; schreibt Bruch daneben] 

188  I (6,1 Sek.) Aha', erkläre mal, was du hier gemacht hast. 

189  E (--) Da [zeigt auf Rechteck, das 1/6 darstellt] hab ich jetzt sechs Kästchen  

190   genommen und eins angemalt, und da [zeigt auf Rechteck, bei dem 1/5 dargestellt  

191   ist] hab ich fünf Kästchen genommen und eins angemalt. (--) Weil der Bruchteil ja  

192   (-) ein Fünftel und ein Sechstel ist. 

 

Abbildung 37: Emmas Darstellung der Brüche 1/5 und 1/6 am Streifenmodell  

(Brüche vergleichen und ordnen) 

Detailbetrachtung – Zeile 184–192: 

Emma stellt nach der Aufforderung des Interviewers (Z. 184) die beiden Brüche an senk-

rechten Streifen dar (Z. 185–187, siehe auch Abbildung 37). Dabei wählt sie bei einem 

Sechstel sechs Kästchen als Bezugsgröße, bei einem Fünftel fünf Kästchen. Bei beiden 

Streifen malt sie das oberste Kästchen aus. Auf die Aufforderung des Interviewers, ihre 

Zeichnung zu erklären (Z. 188), erläutert Emma, dass sie beim ersten Streifen zunächst 

sechs Kästchen genommen (Z. 189/190) und eins angemalt habe (Z. 190), bei einem 

Fünftel habe sie fünf Kästchen gewählt und auch eins ausgemalt (Z. 191).  
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Interpretation: 

Wie aus Abbildung 37 hervorgeht, stellt Emma die beiden Brüche jeweils richtig dar. 

Demnach handelt es sich hierbei um hinreichendes Vorwissen. Über das Verhältnis der 

Bezugsgröße zum markierten Teil könnte sie hier zum richtigen Ergebnis gelangen (siehe 

Carraher, 1996; Wartha, 2007, Kapitel 3.1.3.3.1). Hieraus könnten durchaus richtige 

inhaltsbezogene Schlussfolgerungen gezogen werden. Dass ein Sechstel kleiner als ein 

Fünftel ist, könnte man auch dadurch begründen, dass zwar bei jedem Anteil ein Teil 

markiert wurde, jedoch der eine Teil von einem größeren Ganzen vergleichsmäßig kleiner 

ist als der von einem kleineren Ganzen. Diese richtigen inhaltlichen Schlussfolgerungen 

bleiben bei Emma jedoch aus.  

Ihre vor der Vergabe von Feedbackstufe 2 geleistete Erklärung revidiert sie durch ihre 

ikonische Darstellung nicht. Sie bleibt somit bei der Erkenntnis, dass ein Sechstel größer 

ist als ein Fünftel, weil es ein größeres Ganzes aufweist. Emma erläutert jedoch nach 

Aufforderung des Interviewers, wie sie die ikonisch dargestellten Brüche zeichnerisch 

angelegt hat.  

Somit kann Emma durch Feedbackstufe 2 zwar hinreichendes Vorwissen aktivieren, 

dieses hilft ihr an dieser Stelle jedoch nicht, die falsche Lösung zu korrigieren. Dass sie 

nicht zu richtigen inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen und zur richtigen Lösung 

gelangen kann, liegt hier möglicherweise an der Wahl der ungleich großen Bezugsgrößen. 

Da die Schüler in Klasse 5 bisher Brüche meist nur einzeln darstellten, und dies 

größtenteils mithilfe der Karokästchen, tritt diese Form der Darstellung vermutlich 

vermehrt auf. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Darstellung an ungleich 

großen Bezugsgrößen zum Größenvergleich der beiden Ganzen verleitet, da hier ein 

Streifen länger als der andere ist. 

Auch bezogen auf die anderen beiden Fälle Daniel und Julius konnte das an sich 

hinreichende Vorwissen nicht zu richtigen Schlussfolgerungen führen. Selbst Daniel, der 

das Kreismodell wählte (Kreise waren nahezu gleich groß), verglich hier die absolute 

Größe des Ganzen und nicht die Größe der markierten Teile. Es zeigt sich weiter, dass 

Emma und Julius ihre ikonische Darstellung nutzten, um ihre falschen Schlussfol-

gerungen, die sie zuvor zur Erklärung ihrer Lösung benannt hatten, zu untermauern. Somit 

revidierten sie ihr falsches Ergebnis nicht, und es kam zu keiner Korrektur. Daniel, der 

zuvor eine fehlerhafte Übertragung der natürlichen Zahlen auf die Bruchzahlen vornahm, 
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verglich hier nun ebenfalls die Gesamtanzahl von Teilen am Kreismodell. Es lässt sich 

schlussfolgern, dass, wie aufgrund des geringen Vorwissens zu erwarten war, ein 

Größenvergleich über Proportionen hier nicht vollzogen wird. Hier ist eine Feedback-

komponente mit stärkerem Unterstützungsgrad hinsichtlich der Darstellung an gleich gro-

ßen Bezugsgrößen notwendig.  

 

Hinreichendes Vorwissen – richtige Lösung – negative Monitoring-Äußerung 

Cora konnte wie die Schüler Daniel, Emma und Julius hinreichendes Vorwissen aktivie-

ren, welches sich in ihrer ikonischen Darstellung der Brüche 
1

5
 und 

1

6
 aus Aufgabe 4 

widerspiegelte. Wie auch Emma und Julius wählte die Schülerin das Rechteckmodell, 

wobei sie ungleich große Streifen zeichnete (siehe Abbildung 38). 

 

Abbildung 38: Coras Darstellung der Brüche 1/5 und 1/6 am Streifenmodell  

(Brüche vergleichen und ordnen) 

Aufgrund ihrer Zeichnung äußerte Cora hier die Vermutung, dass ein Fünftel größer als 

ein Sechstel sei (Z. 220/221, Anhang 8-Cora-Ta-3). Ihre zum Einsatz kommende negative 

Monitoring-Äußerung („aber, ich weiß nicht“, Z. 226, Anhang 8-Cora-Ta-3) zeigte 

jedoch, dass ihr Ergebnis von einer starken Unsicherheit geprägt war. Die von ihr 

benannte Begründung, dass bei Fünfteln eins weniger als bei den Sechsteln sei und 

deswegen vielleicht ein Fünftel größer sei (Z. 223–226, Anhang 8-Cora-Ta-3), kann 

hierbei nicht eindeutig als richtige oder falsche Schlussfolgerung gedeutet werden, da sie 

möglicherweise die fehlenden Teile bis zum Ganzen verglich. Aufgrund ihrer Unsicher-

heit wurde auch ihr Feedbackstufe 3 präsentiert.  
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Nicht hinreichendes Vorwissen: 

Janosch, Jonah und Pascal konnten nach der Aufforderung zur Darstellung der beiden 

Brüche kein hinreichendes Vorwissen aktivieren. Janosch und Jonah zeigten beide einen 

Darstellungsansatz, der Unsicherheiten und Defizite im Vorwissen vermuten ließ. Deut-

lich wurde dies vor allem bei Jonah durch seine negative Monitoring-Äußerung („Ich 

kapier‘s irgendwie selber auch nicht so.“) (Z. 107, Anhang 8-Jonah-Ta-2).  

Zur Verdeutlichung der Fälle, die nicht hinreichendes Vorwissen aktivieren und zudem 

keine richtigen inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen leisten konnten, soll Janosch als 

Beispiel aufgeführt werden. 

Fallbeispiel – Janosch: Nachdem Janosch sein falsches Ergebnis begründet hat, woraus 

die fehlerhafte Übertragung der Relationsordnung der natürlichen Zahlen auf die 

Bruchzahlen deutlich wurde, setzt der Interviewer Feedbackstufe 2 ein. An dieser Stelle 

beginnt der nachfolgende Transkriptausschnitt. 

Transkriptausschnitt: Zeile 388–397, Minute 47:30–49:10 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4, Feedbackstufe 2, Feedbackvariante A 

I = Interviewer; Ja = Janosch 

388  I Zeichne mal ein Fünftel und ein Sechstel.   

389  Ja [nimmt Geodreieck und zeichnet Rechteck mit 4 x 4 Kästchen und ein Kästchen  

390   unten dran; schreibt 1/5 links daneben]   

391  I So, was hast du jetzt hier gemacht?   

392  Ja Also:: Wenn man jetzt [zieht senkrechte Trennlinie nach jeweils einem Kästchen]  

393   Das sind jetzt schon ma:l ein Vier:tel [zieht waagerechten Strich und radiert ihn  

394   wieder weg] 

395  I (20,5 Sek.) Was hast du da jetzt gemacht? 

396  Ja Mh:: (--) also: ich hab jetzt versucht, (--) äh:m: ein Fünftel hinzukriegen (--) aber  

397   leider ist das ja auch eine ungerade Zahl.   

 

Abbildung 39: Janoschs Darstellungsversuch des Bruches 1/5 am Rechteckmodell  

(Brüche vergleichen und ordnen) 
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Detailbetrachtung – Zeile 388–397: 

Janosch zeichnet ein Rechteck bestehend aus viermal vier Kästchen und ergänzt links 

unten am Quadrat ein einzelnes Kästchen (Z. 389/390, siehe auch Abbildung 39). 

Auf die Frage des Interviewers nach seinem Vorgehen (Z. 391) antwortet der Schüler, 

dass das (was er gezeichnet hat) schon mal ein Viertel sei (Z. 393). Während seiner 

Erklärung zeichnet Janosch nach jeweils einem Kästchen Abstand vier senkrechte Trenn-

linien, sodass das Quadrat in Viertel unterteilt ist (Z. 392). Auf die Nachfrage des Inter-

viewers (Z. 395) erwidert Janosch, dass er versucht habe, ein Fünftel hinzukriegen 

(Z. 396), aber dass das ja leider auch eine ungerade Zahl sei (Z. 397).  

Interpretation: 

An Janoschs Zeichnung (siehe Abbildung 39) und seinen Erklärungen (Z. 393 und 

396/397) wird deutlich, dass er hier nicht hinreichendes Vorwissen aktiviert. Ihm gelingt 

keine adäquate ikonische Darstellung der beiden Brüche. Stattdessen stellt er am Rechteck 

4

4
 dar. Somit versucht er vermutlich, über den Alltagsbruch ein Viertel zu einem Fünftel zu 

gelangen, was seine Aussage in Zeile 393 nahelegt. Seine Auskunft in Zeile 396 („Also 

ich hab jetzt versucht …“) zeigt, dass er möglicherweise selbst erkannt hat, dass es ihm 

schwerfällt, ein Fünftel ikonisch darzustellen. Aufgrund der fehlerhaften Darstellung kann 

er diese auch nicht zur Lösung der Aufgabe nutzen. 

Insgesamt kann Feedbackstufe 2 Janosch im Lösungsprozess nicht weiterbringen. Jedoch 

können Defizite offengelegt werden, die den Bereich der ikonischen Darstellung von 

Brüchen, die über Alltagsbrüche hinausgehen, betreffen. 

 

Fazit zur Wirkungsweise der Feedbackstufe 2: 

Insgesamt zeigte sich, dass die Aufforderung zur Anfertigung einer ikonischen Dar-

stellung der beiden Brüche 
1

5
 und 

1

6
 auf Feedbackstufe 2 entweder eine zeichnerische Ab-

bildung der Brüche hervorbringen konnte oder dass zumindest ein Veranschaulichungs-

versuch von den Schülern unternommen wurde.  

Hinsichtlich der zeichnerischen Darstellung der Brüche spiegelte sich bei vier von sieben 

Schülern hinreichendes Vorwissen wider. Demnach konnten die Lernenden die Brüche 

richtig zeichnerisch darstellen.  
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In einem Fall bedeutete dies, dass der Schüler die anfängliche isolierte Betrachtung von 

Zähler und Nenner zurückstellen konnte und doch eine adäquate Vorstellung ersichtlich 

wurde. In zwei der vier Fälle stellte die Veranschaulichung eine zeichnerische Erklärung 

ihrer vorher mündlich geäußerten Begründung dar. Dabei wählten die Betreffenden 

ungleich große Rechtecke als Bezugsgrößen.  

Sowohl die Wahl gleich großer Bezugsgrößen (Kreismodell) als auch ungleich großer 

führte zu keinen richtigen Schlussfolgerungen hinsichtlich des Größenvergleichs der 

beiden Brüche.  

Demnach lässt sich herausstellen, dass die zeichnerische Veranschaulichung an ungleich 

großen Bezugsgrößen in keinem Fall einen Vergleich über die Proportionen (vgl. 

Carraher, 1996; Wartha, 2007) zur Folge hatte, sondern fehlerhafte oder unkorrigierte 

falsche Schlussfolgerungen die Folge waren. Insgesamt benötigten die hier beteiligten 

Schüler stärkere Unterstützung, die auf den Vergleich anhand gleich großer Bezugsgrößen 

hinweist, da sonst aufgrund des geringen Vorwissens falsche Rückschlüsse gezogen 

werden.  

Das von drei der sieben Schüler hervorgebrachte nicht hinreichende Vorwissen (keine 

adäquate ikonische Darstellung der Brüche) legte weiterhin Defizite offen, die für die 

Diagnose und spätere Förderung hilfreich sein können. 

6.2.2.2.4 Feedbackstufe 3 (Feedbackvariante A) 

Nachdem die eigens angelegte ikonische Darstellung der Brüche auf Feedbackstufe 2 

nicht genutzt werden konnte oder nicht hinreichendes Vorwissen hervorbrachte, wurden 

den Schülern auf Feedbackstufe 3 zwei gleich lange Streifen bestehend aus 

1 x 30 Kästchen vorgelegt, die sie zur Veranschaulichung der Brüche nutzen sollten. 

Interessant ist hierbei vor allem, inwieweit die Schüler, die zuvor ungleich große Bezugs-

größen einsetzten, die Streifen zur Lösung der Aufgabe nutzen können. 
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Tabelle 46: Kodierte Kategorien zur Beschreibung (meta-)kognitiver Prozesse nach Feedbackstufe 3 – 

Feedbackvariante A (Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4/5) 

 Vorwissen 

aktiviert 

Schlussfolgerung 

Benennung  

Lösung 
Monitoring 

spez.- 

techn. 

spez.- 

inhalt. 

übergreif.- 

techn. 

übergreif.- 

inhalt. 

Schüler hinr. 
nicht 

hinr. 
r f r f r f r f r f pos. neg. 

Emma         *1      

Cora          *2      

Julius          *3     

Jonah         *4      

Daniel               

Pascal 

(A5)         *5      

Janosch               

*1 erfolgreiche Anwendung auf Aufgabe 5–7 und Transferaufgabe ohne weitere Unterstützung 

*2 erfolgreiche Anwendung auf Aufgabe 5 und 6 ohne weitere Unterstützung 

*3 Einsatz von Feedbackstufe 3 bei Aufgabe 5, erfolgreiche Anwendung auf Aufgabe 6 

*4 erfolgreiche Anwendung auf Aufgabe 5–7 ohne weitere Unterstützung 

*5 erfolgreiche Anwendung auf Aufgabe 6–8 ohne weitere Unterstützung 

Abkürzungen: r = richtig; f = falsch; (nicht) hinr. = (nicht) hinreichend; spez.-techn. = aufgabenspezifisch-

technisch; spez.-inhalt. = aufgabenspezifisch-inhaltsbezogen; übergreif.-techn. = aufgabenübergreifend-

technisch; übergreif.-inhalt. = aufgabenübergreifend-inhaltsbezogen; pos. = positives; neg. = negatives 

Tabelle 46 zeigt auf, dass in fünf von sieben Fällen eine erfolgreiche Bearbeitung der 

Aufgabe erreicht werden konnte (Emma, Julius, Jonah, Cora und Pascal). 

In fünf von sieben Fällen konnte die Aktivierung hinreichenden Vorwissens aus den 

geleisteten Äußerungen abgeleitet werden (Emma, Julius, Cora, Daniel, Pascal). Dabei 

führte dies in drei Fällen (Emma, Julius und Cora) zu richtigen aufgabenspezifischen-

inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen und in einem Fall (Pascal) hinsichtlich der 

Aufgabe 5 zu richtigen aufgabenübergreifenden-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen. Im 

Fall Jonah, bei dem aufgrund seiner ausbleibenden Zeichnung keine Rückschlüsse auf das 

aktivierte Vorwissen möglich waren, brachte Feedbackstufe 3 jedoch ebenfalls richtige 

aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen und die richtige Lösung hervor. 

Des Weiteren konnten bei den Schülern Emma, Cora und Jonah aufgabenübergreifende-

inhaltsbezogene Schlussfolgerungen hinsichtlich der Bearbeitung der Folgeaufgaben 

herausgestellt werden (siehe *1, 2, 4 in Tabelle 46). 
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Die Aktivierung hinreichenden Vorwissens führte in einem Fall (Daniel) zu falschen 

aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen und zu einer falschen Lösung.  

Lediglich in einem Fall (Janosch) zeigten sich nicht hinreichendes Vorwissen und eine 

negative Monitoring-Äußerung. Im Folgenden sollen die Codegruppen näher beschrieben 

und durch ausgewählte Detailanalysen verdeutlicht werden. 

 

Hinreichendes Vorwissen – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (r) – 

Lösung (r): 

Wie aus der Analyse hervorgeht, konnten Emma, Julius, Cora, Daniel und Pascal durch 

Feedbackstufe 3 hinreichendes Vorwissen aktivieren. Alle Schüler konnten an den 

Bruchstreifen ein Fünftel und ein Sechstel richtig darstellen und dadurch die Aufgabe 

richtig lösen. Pascal konnte hier sogar eine allgemein formulierte aufgabenübergreifende-

inhaltsbezogene Schlussfolgerung aufzeigen. 

Zur Verdeutlichung der erfolgreichen Bearbeitung wird nachfolgend der Fall Emma 

vorgestellt. 

Fallbeispiel – Emma: 

Transkriptausschnitt: Zeile 194–208, Minute 23:22–24:29 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4, Feedbackstufe 3, Feedbackvariante A 

I = Interviewer; E = Emma 

194  I [legt Bruchstreifen vor] Versuche, an den beiden Bruchstreifen die beiden Brüche  

195   darzustellen. 

196  E (1,2 Sek.) [nimmt das Geodreieck und legt es an untere Seite des oberen  

197   Rechtecks] [tippt auf Kästchen] eins, zwei drei, vier [...] dreißig [schaut zum  

198   Interviewer] 

199  I Hm? 

200  E Sind das dreißig? 

201  I Hm=hm. 

202  E [schreibt 30 über die Streifen] (2,4 Sek.) [schreibt 30 über zweiten  

203   Bruchstreifen] (2 Sek.) ein Sechstel ((leise)) (6,5 Sek.) [tippt mit Stift Kästchen des  

204   oberen Streifens ab] [setzt Markierung nach jeweils 5 Kästchen; nach  

205   der 3. Markierung setzt sie den Stift ab] Ah: ja da ist ein Fünftel größer. 

206  I Warum? 

207  E Wei:l da [zeigt auf ersten Bruchstreifen] musst du ja fünf machen und bei dem  

208   anderen sechs. [zeigt auf unteren Bruchstreifen] 
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Abbildung 40: Emmas Darstellung der Brüche 1/5 und 1/6 an den vorgelegten Streifen  

(Brüche vergleichen und ordnen) 

Detailbetrachtung – Zeile 194–208: 

Nach der Aufforderung des Interviewers, die beiden Brüche (
1

5
 und 

1

6
) an den beiden vor-

gelegten Bruchstreifen zu veranschaulichen (Z. 194/195), tippt Emma auf die Kästchen 

und zählt diese (Z. 197). Am Ende ihre Handlung sagt sie „dreißig“ und schaut zum 

Interviewer (Z. 197/198). Auf die Nachfrage des Interviewers (Z. 199) fragt Emma, ob das 

dreißig seien (Z. 200). Nach der Bestätigung des Interviewers (Z. 201) schreibt die 

Schülerin „30“ über die beiden Streifen (Z. 202/203) und tippt anschließend nacheinander 

auf die Kästchen innerhalb des oberen Streifens (Z. 203/204). Anschließend setzt sie nach 

jeweils fünf Kästchen eine Markierung (Z. 204). Nach der dritten Markierung setzt sie den 

Stift ab (Z. 204/205) und äußert mit einem vorangestellten „ah ja“, dass ein Fünftel größer 

sei (Z. 205). Auf die Frage des Interviewers nach einer Begründung (Z. 206) gibt Emma 

an, dass man beim oberen Bruchstreifen fünf machen müsse und beim unteren sechs 

(Z. 207/208). 

Interpretation: 

Aus Emmas zeichnerischem Ansatz (siehe Abbildung 40) kann die Aktivierung hinrei-

chenden Vorwissens abgeleitet werden. Nach ihrer Äußerung aus Zeile 203, „ein Sechs-

tel“, und der nachfolgenden Handlung am oberen Streifen (Z. 203/204) kann davon aus-

gegangen werden, dass es sich hierbei um die Darstellung von einem Sechstel handelt. 

Auch die Aussage am Ende der Gesprächsszene (Z. 207/208) zeigt, dass sie für ein 

Sechstel fünf Kästchen wählte und für ein Fünftel sechs.  
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Richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen zeigen sich hier in 

Zeile 207 und 208, wobei Emma über die Größe der Teile (hier: die Anzahl von Kästchen 

innerhalb der Markierung) argumentiert. Hervorzuheben im Fall Emma ist, dass sie, ohne 

die Veranschaulichung fertigzustellen, richtige Schlussfolgerungen und somit die richtige 

Lösung erreichen konnte. Somit zeigt sich auch hier bereits eine Ablösung vom zeich-

nerischen Hilfsmittel. 

 

Die Schüler Julius und Cora nahmen im Gegensatz zu Emma eine vollständige Veran-

schaulichung vor. Im Fall Jonah konnten aus den Äußerungen keine Rückschlüsse auf sein 

aktiviertes Vorwissen abgeleitet werden. Es kann jedoch vermerkt werden, dass Jonah hier 

keine Zeichnung anfertigte, sondern aufgrund der Beschäftigung mit den gleich langen 

Rechtecken zu aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen gelangte 

(Z. 110-121, Anhang 8-Jonah-Ta-2). 

 

Aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen hinsichtlich der Folgeaufgaben: 

Die Schüler Emma, Cora und Jonah, bei welchen durch Feedbackstufe 3 eine erfolgreiche 

Aufgabenbearbeitung erzielt werden konnte, brachten hinsichtlich der Anwendung der 

Folgeaufgaben richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen her-

vor (siehe auch Kapitel 6.2.2.1, Abbildung 35). Dies zeigte sich dadurch, dass sie die 

durch Feedbackstufe 3 erlangten Kenntnisse auf weitere Aufgaben übertragen und dabei 

jeweils eine objektbezogene Begründung ihres Ergebnisses abgeben konnten. Besonders 

erfolgreich wirkte Feedbackstufe 3 bei Emma, die Folgeaufgabe 5 bis 7 ohne weitere 

Unterstützung und Aufgabe 8 allein mit einem Impuls der Feedbackstufe 2 bewältigen 

konnte sowie abschließend die Transferaufgabe korrekt bearbeitete. Hinsichtlich der Fälle 

Cora und Jonah konnten nach Feedbackstufe 3 weitere zählergleiche Brüche richtig bear-

beitet werde, im Fall Jonah zudem eine Aufgabe zu Vielfachen von Stammbrüchen. 

Vergleicht man die Art der richtigen aufgabenübergreifenden-inhaltsbezogenen 

Schlussfolgerungen der beiden Schülerinnen Emma und Cora, so lassen sich diesbezüglich 

weitere Unterschiede herausstellen. Emma zeigte, wie weiter oben beschrieben, hier 

bereits bei Aufgabe 4 eine Ablösung vom zeichnerischen Hilfsmittel und konnte durch 

eine mentale Visualisierung die weiteren Aufgaben lösen. Die Schülerin Cora hielt stets an 

der zeichnerischen Lösung fest und verglich die Brüche anhand der von ihr vorge-
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nommenen Darstellung. Hinweise darauf, dass sie das allgemeine Prinzip erkannt hat (je 

mehr Teile, desto kleiner die Stücke), konnten nicht herausgestellt werden. Es kann 

vermerkt werden, dass zukünftig die Schüler beim weiteren Einsatz der Hilfsmittel nach 

einem erfolgreichen Einsatz wie bei Emma aufgefordert werden sollten, dies ohne 

Zeichnung zu versuchen. Neben der Anregung zur Ablösung vom zeichnerischen Hilfs-

mittel soll nach dem dahinterliegenden Prinzip gefragt werden. Im Fall Cora kann also 

hauptsächlich die korrekte Umsetzung des zeichnerischen Hilfsmittels, welches ein Ver-

ständnis der Hauptnennerbildung enthält, verzeichnet werden.  

Julius gelang es hier, nach der erneuten Vorlage der vorbereiteten Streifen auf Feedback-

stufe 3 die Aufgabe 6 korrekt zu bearbeiten. Da sich bei Aufgabe 7 erneut Schwierigkeiten 

hinsichtlich des Vergleichs der von ihm dargestellten Brüche zeigten, wurde das Auf-

gabenset abgebrochen. 

 

Hinreichendes Vorwissen – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (f) – 

Lösung (f): 

Der Schüler Daniel brachte zwar eine richtige Darstellung der beiden Brüche hervor 

(hinreichendes Vorwissen), jedoch kam er weiter zu falschen aufgabenspezifischen-

inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen und schließlich zur falschen Lösung. Daniel 

benannte hier den Bruch ein Sechstel als den größeren (falsche Lösung). Seine 

Begründung dafür lautete, dass es bezogen auf den Streifen „mehr solche Teile“ (Z. 253, 

Anhang 8-Daniel-Ta-2) oder „mehr Striche“ (Z. 255, Anhang 8-Daniel-Ta-2) seien als bei 

dem Streifen, der ein Fünftel darstelle. Somit konnte Feedbackstufe 3 in seinem Fall nicht 

zur Erkenntnis führen, dass ein Größenvergleich der Fläche des jeweils markierten Teils 

entscheidend ist, sondern der Schüler verglich hier die Gesamtanzahl von Teilen. 

 

Nicht hinreichendes Vorwissen – Monitoring (negativ):  

Feedbackstufe 3 führte wie bereits Feedbackstufe 2 und im Gegensatz zu den anderen 

Schülern im Fall Janosch zur Aktivierung nicht hinreichenden Vorwissens. Falsch war bei 

seinem Versuch, ein Fünftel darzustellen, dass er die Anzahl pro Teil (hier: fünf Kästchen) 

als Nenner betrachtete. Das bedeutet, dass beispielsweise bei einem Fünftel pro Teil fünf 

Kästchen gewählt werden (Z. 414/415; 427–430, Anhang 8-Janosch-Ta-3). Des Weiteren 
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vermittelte er mit seiner negativen Monitoring-Äußerung („Das Problem ist, ein Fünftel 

hinzukriegen.“, Z. 422, Anhang 8-Janosch-Ta-3), dass er Schwierigkeiten hat, allein die 

Brüche richtig darzustellen, was heißt, dass er sich seiner Probleme bewusst ist. Es folgten 

aufgrund der aufgedeckten Defizite keine weiteren Schlussfolgerungen. Janosch erhielt 

Feedbackstufe 4, bei der durch die Bildlösung möglicherweise auch sein nicht 

hinreichendes Vorwissen korrigiert werden kann. 

 

Fazit zur Wirkungsweise der Feedbackstufe 3: 

Feedbackstufe 3 brachte bei fünf von sieben Schülern hinreichendes Vorwissen zur 

Bedeutung von Brüchen hervor, das sich in der adäquaten ikonischen Darstellung wider-

spiegelte. 

Feedbackstufe 3 führte weiter in insgesamt fünf von sieben Fällen zur erfolgreichen 

Bearbeitung der Aufgabe 4. Dabei zeigten sich bei allen fünf Fällen insbesondere 

inhaltsbezogene Schlussfolgerungen bezüglich des Vergleichs über die Größe der Teile. 

Die nach Feedbackstufe 2 hervorgebrachten falschen inhaltsbezogenen Schlussfolge-

rungen in zwei Fällen, welche durch die Darstellung an ungleich großen Bezugsgrößen 

(Reaktion auf Feedbackstufe 2) begünstigt wurden, konnten durch Feedbackstufe 3 (Ein-

satz gleich großer Bezugsgrößen) korrigiert werden. Zudem konnten in beiden Fällen 

durch Feedbackstufe 3 die Brüche nach der Größe der markierten Teile richtig geordnet 

werden. Auch den Unsicherheiten konnte in einem Fall durch die erfolgte Schüler-

darstellung mithilfe der gleich langen Rechtecke entgegengewirkt werden. In einem der 

fünf Fälle half allein die Vorlage der Streifen, welche zu richtigen aufgabenspezifischen-

inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen führte. In einem weiteren Fall konnte bereits eine 

allgemeingültige Formulierung erzielt werden, welche Ausschluss über richtige aufgaben-

übergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen gab.   

Bezüglich der Bearbeitung der Folgeaufgaben konnten vier der fünf erfolgreichen Schüler 

eine Lösung bestimmter nachfolgender Aufgaben ohne weitere Unterstützung und somit 

richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen erreichen. Bei drei 

der vier Schüler reichten diese bis Aufgabe 7, in einem Fall sogar bis Aufgabe 8 (beide 

zum Vergleich von Vielfachen von Stammbrüchen). In einem Fall war ausschließlich eine 

eigenständige Übertragung auf zählergleiche Brüche (Aufgabe 5 und 6) möglich. In einem 
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dieser drei Fälle gelang zusätzlich die erfolgreiche selbstständige Bearbeitung der Trans-

feraufgabe. 

Neben der erfolgreichen Aufgabenbearbeitung konnten durch Einsatz von Feedbackstufe 3 

in einem Fall weiterhin Defizite innerhalb des Vorwissens zur Bedeutung von Brüchen 

aufgedeckt werden (nicht hinreichendes Vorwissen).  

Bei einem weiteren Schüler konnte zwar durch Feedbackstufe 3 eine adäquate Darstellung 

der Brüche hervorgebracht werden, jedoch wurden falsche aufgabenspezifische-inhalts-

bezogene Schlussfolgerungen beobachtet. Diese beinhalteten den Vergleich der Gesamt-

anzahl von Teilen, wonach sich dieser Schüler beharrlich auf abzählbare Mengen bezog. 

6.2.2.2.5 Feedbackstufe 4 (Feedbackvariante A) 

Den Schülern Daniel und Janosch konnte Feedbackstufe 3 nicht zur erfolgreichen Bear-

beitung der Aufgabe verhelfen. Im Fall Daniel konnte zwar im Gegensatz zu Janosch hin-

reichendes Vorwissen hervorgebracht werden (Brüche adäquat zeichnerisch darstellen), 

jedoch konnte er seine fehlerhafte Schlussfolgerung dadurch nicht korrigieren. Demnach 

wurde beiden Schülern Feedbackstufe 4 (hier: die Bildlösung, siehe Abbildung 41) vor-

gelegt. 
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Daniel brachte hier im Gegensatz zu Janosch wie bei den Feedbackstufen zuvor falsche 

aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen hervor und nach weiteren in-

struktionalen Erklärungen des Interviewers eine positive Monitoring-Äußerung. 

Aus der Analyse der Interviewdaten (siehe Tabelle 47) geht hervor, dass Janosch bei der 

Auseinandersetzung mit dem Lösungsbeispiel richtige Beschreibungen der ikonischen 

Darstellung und richtige aufgabenspezifische-inhaltliche Schlussfolgerungen leisten 

konnte.  

Zur Konkretisierung sollen im Folgenden beide Schülerfälle näher beschrieben werden. 

Aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (f): 

Fallbeispiel – Daniel: Daniel konnte bei den vorherigen Feedbackstufen zwar hinrei-

chendes Vorwissen aktivieren, jedoch zog er daraus jeweils falsche aufgabenspezifische-

inhaltsbezogene Schlussfolgerungen. Er konnte die Brüche richtig am Kreismodell (bei 

Feedbackstufe 2) und den vorgelegten Streifen (bei Feedbackstufe 3) darstellen, jedoch 

verglich er dabei stets die Gesamtanzahl der Teile anstelle der Größe der Teile. Ihm wurde 

somit Feedbackstufe 4 präsentiert. An dieser Stelle beginnt der nachfolgende Transkript-

ausschnitt. 

Transkriptausschnitt: Zeile 260–278, Minute 48:58–50:37 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4, Feedbackstufe 3, Feedbackvariante A 

I = Interviewer; D = Daniel 

260  I Ne: Ich zeig dir jetzt mal eine Lösung. [legt Lösungsbeispiel vor] So, ein Fünftel  

261   wäre größer. Warum ist das so? 

262  D Weil die Zahl hier [zeigt auf die 1 bei 1/5] niedriger als die Zahl hier [zeigt auf die  

263   5 bei 1/5]  

264  I Also ich hab ja hier eins von fünf Teilen. [zeigt auf die passenden Teile beim ersten  

265   Streifen] Und hier eins von sechs Teilen. [zeigt auf passenden Teile] Und ein Teil von  

266   fünf Teilen ist größer als ein Teil von sechs Teilen. Also von der Fläche her. Dieses  

267   Stück hier [fährt über grüne Fläche] ist größer als ein Teil von sechs Teilen. Kannst du  

268   erklären, warum das so ist? (5 Sek.) Weil da ist ja mehr grüne Fläche [zeigt auf  

269   oberen Streifen] wie gelbe Fläche [zeigt auf unteren Streifen]. An was liegt denn  

270   das?  

271  D Weil hier die Zahl niedriger ist [zeigt auf die 1 bei 1/5] als hier. [zeigt auf die 5 

272   bei 1/5]  

273  I Ich zerlege ja den Streifen in fünf gleich große Teile [zeigt auf den oberen Streifen] 

274   und den unteren in mehr Teile, in sechs gleich große Teile, dann sind die einzelnen 

275   Teile bei dem kleiner [tippt auf die jeweiligen Sechstel-Teile] als da oben. [zeigt 

276   auf den oberen Streifen] Ist noch nicht so ganz klar? 

277  D Doch, jetzt schon. [radiert das zuvor gesetzte Relationszeichen aus und setzt ein 

278   Größerzeichen] 
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Hier siehst du eine mögliche Lösung.  

Erkläre mit eigenen Worten, wie hier vorgegangen wurde. 

 

Mögliche Lösung: 

 

 

 

Antwort: 
1

5
>

1

6
 

 

Abbildung 41: Ikonisches Lösungsbeispiel zu Aufgabe 4 – Brüche vergleichen und ordnen 

Detailbetrachtung – Zeile 260–278: 

Der Interviewer legt Daniel die Bildlösung vor (Z. 260, siehe Abbildung 41) und fordert 

den Schüler zudem auf, zu erklären, warum ein Fünftel größer als ein Sechstel sei 

(Z. 261). Daraufhin erläutert Daniel, dass die Zahl im Zähler kleiner als die Zahl im 

Nenner sei (Z. 262/263). Nach weiteren Erläuterungen des Interviewers und der Frage, 

warum ein Fünftel mehr grüne Fläche habe als ein Sechstel gelbe Fläche (Z. 264-270), 

wiederholt Daniel seine Begründung (Z. 271/272) aus Zeile 262 und 263. Abschließend 

erklärt der Interviewer dem Schüler, dass die grüne Fläche größer sei, weil bei den 

Fünfteln weniger Teile seien (Z. 274/275). Weiter fragt er den Schüler, ob es noch nicht 

ganz klar sei (Z. 276). Daniel gibt daraufhin zu verstehen, dass er es verstanden habe 

(Z. 277), und korrigiert das zuvor falsche Relationszeichen im leeren Antwortkästchen 

(Z. 277/278). 

Interpretation:  

Daniel zieht hier falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen. Er 

erkennt durch die Bildlösung nicht, dass man hier die markierten Flächen in Relation 

setzen soll, sondern vergleicht die Größe des Zählers und des Nenners des jeweiligen 

Bruches (Z. 262/263). Der Hintergrund seiner Argumentation ist nicht nachvollziehbar. 

Auch nach den weiteren Erklärungen des Interviewers in Zeile 264 bis 270 und 273 bis 

276, wobei er auf die unterschiedliche Größe der markierten Teile fokussiert, leistet 
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Daniel erneut (Z. 271/272) die nicht nachvollziehbare falsche inhaltsbezogene Schluss-

folgerung aus den Zeilen 262 und 263. 

Seine positive Monitoring-Äußerung in Zeile 277 kann nicht als Verständnis des 

Lösungsbeispiels gedeutet werden, da Daniel zuvor falsche inhaltsbezogene Schlussfol-

gerungen leistet. Die positive Monitoring-Äußerung scheint er hier einzusetzen, um sein 

Unverständnis zu verdecken und womöglich dadurch den Interviewer zufriedenzustellen. 

Insgesamt führt das Lösungsbeispiel bei Daniel jedoch trotz der falschen Schlussfolge-

rungen anders als nach den vorherigen Feedbackstufen dazu, dass er eine neue Be-

gründung für sein falsches Ergebnis leistet. Somit regt es den Schüler zumindest an, nach 

neuen Schlussfolgerungen zu suchen. Diese gleichen jedoch einem vergeblichen Suchen 

nach einer adäquaten Begründung. 

 

Beschreibungen (r) – Vorwissen (r) – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen (r): 

Fallbeispiel – Janosch: Janosch zeigt im Anschluss an Feedbackstufe 2 und 3 nicht 

hinreichendes Vorwissen (inkorrekte ikonische Darstellung des Bruches ein Fünftel). 

Demnach legt der Interviewer ihm die Bildlösung vor. An dieser Stelle setzt der nach-

folgende Transkriptausschnitt ein. 

Transkriptausschnitt: Zeile 431–460, Minute 53:01–54:17 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4, Feedbackstufe 4, Feedbackvariante A 

I = Interviewer; Ja = Janosch 

431  I O.k. Ich zeig dir mal, wie man das lösen kann. [legt Lösungsbeispiel vor] Also so  

432   hätte man das machen können. Guck dir das mal an. Und erkläre mir  

433   in eigenen Worten, wie die Aufgabe mithilfe der Rechtecke gelöst wurde.   

434  Ja (---) Äh:m:: (--) [tippt auf Kästchen, die grün markiert sind] Der hat immer,  

435   (--) der hat ähm:: anstatt (--) fünf (-) da einen Strich zu machen [zeigt mit Bleistift  

436   auf den Anteil 1/5] (-) immer sechs gemacht (--)   

437  I Warum?   

438  Ja Und äh: (--) ähm: (--) also:: Jetzt hätte er (-) jetzt hätte er ja nämlich ja fünf [fährt  

439   mit Bleistift entlang des Streifens von links nach rechts] (-) und dann (--) ähm hat er  

440   ja dann da einen Strich gemacht, [legt Geodreieck mit Linealseite parallel zur  

441   Markierung] das ist ja egal ähm: (-) wo man den Strich macht, Hauptsache, man hat  

442   am Ende die: (-) ähm: die fünf (-) also: (--) wenn er j/ also: sechs malt er an (-)  

443   Strich noch mal sechs Strich, Strich, Strich, [fährt entlang des Streifens von links  

444   nach rechts und macht nach jeweils sechs Kästchen eine kleine Bewegung  

445   senkrecht nach unten] und dann hat dann hinten äh:: (-) fünf. 

446  I Und was hat er dann gemacht? 

447  Ja Und bei::: dem (-) ein Sechstel (-) hat er fünf gemacht (--)   

448  I Aha‘ 
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449  Ja Da äh::: hat er einen Strich: [bewegt Bleistift senkrecht nach unten] (---) also er hat  
450   äh:::m (--) beim Sechstel immer eins ausgelassen, dass er überhaupt zur Sechs 

451   kommt. 

452  I Hm=hm. So, wie weiß man jetzt, welcher Bruch größer ist? 

453  Ja Äh:m: (---) ähm: da ähm: (--) weil des [zeigt auf grün markierten Bruchteil] ein  

454   Kästchen mehr hat als des. [zeigt auf gelb markierten Bruchteil]   

455  I Aha‘ Und was hattest du jetzt vorher gesagt? Ein Fünftel wäre  

456   kleiner.   

457  Ja Hm=hm.   

458  I Warum stimmt denn das nicht?   

459  Ja (---) Weil hier ja: [zeigt auf grün markierten Bruchteil] (---) des: (-) Kästchen mehr  

460   ist und d/ (-) da hat’s halt (--) über/ auch ein (-) Kästchen mehr. 

Detailbetrachtung – Zeile 431–460: 

Der Interviewer präsentiert Janosch die Bildlösung (Z. 431). Zudem fordert er ihn auf, sich 

die Lösung anzusehen und zu erklären, wie die Aufgabe mithilfe der Streifen gelöst wurde 

(Z. 432f.). Daraufhin tippt Janosch nach einer kurzen Pause nacheinander auf die grün 

markierten Kästchen (Z. 434) und beschreibt das Vorgehen. Der habe immer anstatt nach 

fünf Kästchen nach sechs Kästchen einen Strich gemacht (Z. 434–436). Auf die Nachfrage 

des Interviewers nach dem Grund seines Vorgehens (Z. 437) erklärt Janosch, dass er 

dadurch fünf Teile habe (Z. 438). Zudem erläutert er, dass es egal sei, wo man den Strich 

mache, Hauptsache, man bekomme am Ende die fünf Teile (Z. 441/442). Anschließend 

erklärt der Schüler weiter das Vorgehen bei der Darstellung des Bruches ein Fünftel 

(Z. 442–445). Auf die Frage des Interviewers, was dann gemacht wurde (Z. 446), erläutert 

Janosch, dass bei einem Sechstel fünf Kästchen gemacht wurden (Z. 447). Zudem äußert 

der Schüler, dass man bei einem Sechstel immer ein Kästchen ausgelassen habe, um sechs 

Teile zu bekommen (Z. 449-451). Der Interviewer fragt anschließend, wie man jetzt wisse, 

welcher Bruch größer sei (Z. 452). Janosch erläutert, dass ein Fünftel ein Kästchen mehr 

habe als ein Sechstel (Z. 453/454; 459/460).  

Interpretation:  

Aus Janoschs Erläuterungen wird ersichtlich, dass er richtige aufgabenspezifische-

inhaltsbezogene Schlussfolgerungen ziehen kann. Möglicherweise konnte er hier zusätz-

lich sein nicht hinreichendes Vorwissen über die adäquate Darstellung von Brüchen 

positiv modifizieren, wie sich an der Bearbeitung von Aufgabe 5 zeigte (Z. 470–472, 

Anhang 8-Janosch-Ta-4). 

Dass eine positive Modifizierung des Vorwissens hervorgerufen werden konnte, kann hier 

einmal aufgrund der Beschreibung der ikonischen Darstellung (in den Zeilen 440–445), 
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das heißt aufgrund der Beschreibung des Entstehungsprozesses der dargestellten Brüche 

vermutet werden sowie wegen Janoschs Gegenüberstellung seines eigenen Vorgehens und 

dem in der Bildlösung (Z. 435/436: „der hat anstatt fünf immer sechs gemacht“). Mit 

„anstatt fünf“ verweist er auf seine im vorherigen Abschnitt gewählten fünf Kästchen pro 

Teil (ein Fünftel bedeutet dort für ihn: Ein Teil besteht aus fünf Kästchen anstatt aus 

sechs, Z. 426/427, siehe Kapitel 6.2.2.2.4). Seine Benennung der „sechs“ (Z. 436) (ver-

mutlich Kästchen) zeigt, dass er erkannt hat, dass in der Bildlösung bei einem Fünftel pro 

Teil sechs Kästchen gewählt werden. Auch seine aufgabenspezifische-inhaltsbezogene 

Schlussfolgerung „das ist ja egal, wo man den Strich macht, Hauptsache, man hat am Ende 

die fünf“ (Z. 441/442) lässt vermuten, dass er erkannt hat, dass der ganze Streifen in fünf 

Teile zerlegt werden und nicht ein Teil aus fünf Kästchen bestehen muss. Ob er hier die 

gleiche Größe der Teile berücksichtigt, kann jedoch nicht bestätigt werden. Inwieweit das 

Vorwissen längerfristig beeinflusst wurde, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht beurteilt 

werden. 

Janosch erkennt des Weiteren zwar, dass ein Fünftel größer als ein Sechstel ist, weil es aus 

einem Kästchen mehr besteht (Z. 459/460), jedoch beschreibt er nicht, dass dies durch die 

Gesamtanzahl von Teilen bedingt ist. Dennoch handelt es sich hierbei um eine richtige 

aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerung. 

Es kann insgesamt festgehalten werden, dass die Bildlösung mindestens kurzfristig zur 

positiven Modifizierung des Vorwissens beiträgt (ersichtlich bei Aufgabe 5) und zudem 

richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen hinsichtlich der Größe 

der Teile gezogen werden können. Wie weit diese tragen, zeigt die Bearbeitung der 

Folgeaufgaben, die nachfolgend beschrieben wird. 

 

Aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (r): 

Aus der weiteren Aufgabenbearbeitung, die im Verlaufsschaubild in Kapitel 6.2.2.1 

dargestellt wurde, wird ersichtlich, dass im Fall Daniel das Aufgabenset nach Aufgabe 6 

abgebrochen wurde und Janosch aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfol-

gerungen bezogen auf Aufgabe 5 und 6 zeigen konnte. 

Im Fall Daniel wurde aus seiner im Zusammenhang mit Aufgabe 5 gezeichneten Darstel-

lung von 
3

4
 deutlich, dass er die Grundvorstellung Teil eines Ganzen bisher nicht sicher 
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ausgebildet hatte. Durch die Vorlage der Lösung konnte zumindest vorübergehend das 

nicht hinreichende Vorwissen positiv modifiziert werden. Nach Vorlage der Bildlösung 

bei Aufgabe 7 wurde jedoch endgültig deutlich, dass Daniel noch zu große Defizite 

aufwies, um insbesondere Vielfache von Stammbrüchen mit diesen Hilfestellungen ver-

gleichen und ordnen zu können. Hier argumentierte er über die Anzahl nicht markierter 

Kästchen (Z. 357/358, Anhang 8-Daniel-Ta-3). 

Der Schüler Janosch konnte nach Aufgabe 4 die Folgeaufgaben 5 und 6 ohne Unter-

stützung richtig lösen. Dabei ließ sich einerseits die positive Modifizierung seines 

Vorwissens herausstellen (Bedeutung der Brüche, Z. 476–478, Anhang 8-Janosch-Ta-4), 

andererseits konnten aus seiner Ergebnisbegründung zum Beispiel zu Aufgabe 5 (
3

8
___

3

4
) 

aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (Z. 470–472, Anhang 8-Ja-

nosch-Ta-4) abgeleitet werden. Er erklärte hier rein mündlich, dass man bei Vierteln acht 

Kästchen pro Teil benötige (Z. 471, Anhang 8-Janosch-Ta-4) und bei den Achteln vier 

Kästchen pro Teil wähle (Z. 472, Anhang 8-Janosch-Ta-4). Aufgabenübergreifende 

Schlussfolgerungen bezogen auf die Aufgaben 7 und 8 konnten nicht beobachtet werden. 

Janosch konnte durch Feedbackstufe 4 allein zählergleiche Brüche richtig ordnen. Bei 

Vielfachen von Stammbrüchen (Aufgabe 7 und 8), wobei auch der Zähler mit einbezogen 

wird, konnte er keine richtigen Schlussfolgerungen zeigen. Bei Aufgabe 7 wurde sogar 

nach Vergabe der Bildlösung das Aufgabenset abgebrochen, da kein Verständnis sichtbar 

wurde. Demnach beschränken sich die durch Feedbackstufe 4 hervorgebrachten richtigen 

aufgabenübergreifenden Schlussfolgerungen auf zählergleiche Brüche.  

 

Fazit zur Wirkungsweise von Feedbackstufe 4: 

Die Bildlösung auf Feedbackstufe 4 führte in einem von zwei Fällen sowohl zu falschen 

aufgabenspezifischen als auch aufgabenübergreifenden-inhaltsbezogenen Schlussfolge-

rungen. Der Grund dafür waren Defizite hinsichtlich der Vorstellung zu Brüchen, die in 

einer weiteren Arbeitsphase beispielsweise mit dem Lehrer behoben werden müssen. Es 

wird deutlich, dass die Darstellung von Brüchen nicht immer adäquat umgesetzt werden 

konnte. Zudem gelang es diesem Schüler nicht, den bei Feedbackstufe 3 und 4 implizit 

enthaltenen Hinweis über die Wahl gleich großer Bezugsgröße zu erkennen und umzu-

setzen. Bei der wiederholten Vergabe des Lösungsbeispiels wurde zumindest kurzfristig 
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bei Aufgabe 5 die Modifizierung nicht hinreichenden Vorwissens über die Darstellung von 

Brüchen ersichtlich. 

Im zweiten Fall konnten hingegen durch Feedbackstufe 4 richtige Beschreibungen der 

ikonischen Darstellung hervorgerufen werden, was einer einfachen Beispielrepräsentation 

entspricht. Da der Schüler sich in seinen Beschreibungen auf seinen zuvor (als Reaktion 

auf Feedbackstufe 3) vorgenommenen Veranschaulichungsversuch bezog und mit Blick 

auf die korrekten Schlussfolgerungen bei Aufgabe 5 (aufgabenübergreifende Schlussfol-

gerungen), kann zumindest von einer kurzfristigen positiven Modifizierung des zuvor 

nicht hinreichenden Vorwissens gesprochen werden.  

Richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen konnten im zweiten 

Fall letztlich ausschließlich innerhalb zählergleicher Brüche beobachtet werden. Als 

Grund lassen sich die weiterhin bestehenden Unsicherheiten bezüglich der Vorstellung 

von Brüchen angeben. 

6.2.2.2.6 Zusammenfassende Übersicht zur Wirkungsweise der Feedbackkomponenten 

Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung (Feedbackvariante A und B): 

Wie beim Themenbereich 1 (Brüche zum Ganzen ergänzen) wurden hinsichtlich der 

Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung die Schüler beider Feedbackvarianten A 

und B zusammengefasst.  

Die Mehrzahl der Schüler konnte ihr falsches Ergebnis im Anschluss an die Aufforderung 

zur Erläuterung ihrer eigenen Lösung erklären. Dadurch wurde die Art des Vorwissens 

(hinreichend/nicht hinreichend) der Schüler erkennbar. Bei acht der 17 befragten Schüler 

konnte hinreichendes Vorwissen aktiviert werden. In sieben der 17 Fälle wurde nicht 

hinreichendes Vorwissen kodiert, welches Hinweise auf bestehende Defizite hinsichtlich 

der Anteilsvorstellung gab. Zähler und Nenner wurden im Sinne der natürlichen Zahlen 

isoliert voneinander betrachtet und demnach keine adäquate Vorstellung zur Bedeutung 

der Brüche deutlich. 
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Als falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerung konnte im Falle der 

Schüler, die hinreichendes Vorwissen aktivierten, der Vergleich der fehlenden Teile bis 

zum Ganzen festgehalten werden, was irrtümlich zur richtigen Lösung führte. Andere 

verglichen entweder die absolute Größe der Bezugsgrößen (z. B. Gesamtanzahl von 

Kästchen) oder die Anzahl der markierten Teile, indem sie die Nenner isoliert von den 

Zählern der Größe nach ordneten (fehlerhafte Übertragung aus IN auf IB). 

Es konnten jedoch nicht nur Defizite aufgedeckt werden, sondern bei drei von 17 Schülern 

führte allein die Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung zur Revision des 

zunächst falschen Ergebnisses und dessen Korrektur. Dazu gaben die Schüler zusätzlich 

eine richtige Begründung bezüglich des korrigierten Ergebnisses ab, die ihre richtigen 

inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen widerspiegelte. Somit konnte die Aufforderung zur 

Ergebniserklärung möglicherweise metakognitive Prozesse, die eine Reflexion des 

falschen Ergebnisses beinhalteten, bewirken, welche weiter zu elaborierten kognitiven 

Prozessen führten und schließlich zur Aufgabenlösung sowie zu richtigen aufgaben-

übergreifenden-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen. Zusätzlich konnten die drei Schüler 

die Transferaufgabe korrekt bearbeiten. 

 

Feedbackstufe 2 (Feedbackvariante A): 

Im Anschluss an Feedbackstufe 2 konnte bezogen auf die Schüler, welche Feedback-

variante A erhielten, in vier von sieben Fällen hinreichendes Vorwissen in Form der 

richtigen Darstellung der Brüche und in drei von sieben Fällen nicht hinreichendes 

Vorwissen in Form einer ausbleibenden oder fehlerhaften Darstellung der zu vergleichen-

den Brüche festgehalten werden. 

Als hinreichendes Vorwissen galt hier sowohl die Darstellung an ungleich großen Bezugs-

größen (hier: Rechtecke) als auch an gleich großen Bezugsgrößen (Kreismodell). In 

keinem der Fälle führte die Zeichnung zur Revision und Korrektur der falschen Antwort. 

Bezüglich der ungleich großen Bezugsgrößen kann vermutet werden, dass sie das Ent-

stehen falscher aufgabenspezifischer-inhaltsbezogener Schlussfolgerungen begünstigen, 

da hier die unterschiedliche Länge der Streifen zu deren Größenvergleich verleitet.  

Des Weiteren konnten durch die Aktivierung von nicht hinreichendem Vorwissen Defizite 

bezogen auf die Anteilsvorstellung aufgedeckt werden. 
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In einem Fall führte die Zeichnung zur richtigen Antwort. Da die Begründung der Lösung 

jedoch nicht eindeutig zuzuordnen war und in diesem Zusammenhang eine negative 

Monitoring-Äußerung hinzukam, wurde aufgrund der ersichtlichen Unsicherheit Feed-

backstufe 3 eingesetzt.   

 

Feedbackstufe 3 (Feedbackvariante A): 

Feedbackstufe 3 brachte bei fünf von sieben Schülern eine Aktivierung von hinreichen-

dem Vorwissen (adäquate Darstellung der Brüche an den Streifen) hervor. In vier dieser 

fünf Fälle führte das aktivierte hinreichende Vorwissen zur richtigen Lösung der Aufgabe, 

in einem Fall sogar zur Formulierung allgemeingültiger Prinzipien (richtige aufgaben-

übergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen). Bei einem Schüler brachte Feedback-

stufe 3 trotz des hinreichenden Vorwissens sowohl falsche aufgabenspezifische-inhalts-

bezogene Schlussfolgerungen als auch eine falsche Lösung hervor.  

Die Schüler, die bei Feedbackstufe 2 bereits hinreichendes Vorwissen in Form der 

adäquaten Darstellung der Brüche an ungleich großen Bezugsgrößen aktivieren konnten, 

konnten durch die Vorlage der gleich langen (durch Kästchen vorstrukturierten) Bruch-

streifen zur richtigen Lösung kommen. Sie erkannten hier anders als zuvor, dass die Größe 

der markierten Teile entscheidend ist und nicht die Größe des Ganzen. Grund dafür ist, 

dass bei der Darstellung von zählergleichen Brüchen an gleich langen Streifen 

automatisch der größere Nenner eine kleinere markierte Fläche hervorbringt. Die Anwen-

dung der aus Feedbackstufe 3 erlangten Kenntnisse auf weitere Aufgaben erfolgte dabei in 

vier Fällen. Drei dieser Schüler konnten ihre abgeleiteten Schlussfolgerungen auf die 

Folgeaufgaben zu Vielfache von Stammbrüchen übertragen, in einem Fall zeigte sich 

lediglich eine Übernahme auf dieselbe Bruchart – die zählergleichen Brüche. Die Trans-

feraufgabe (Vielfaches eines Stammbruches und unechter Bruch) konnte in diesem 

Zusammenhang in einem Fall richtig gelöst werden. 
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Ein Schüler konnten durch Feedbackstufe 3 kein hinreichendes Vorwissen aktivieren. 

Ihnen gelang die Darstellung der Brüche an den gleich langen Streifen nicht. Hier 

entsprach die Anzahl gewählter Kästchen fälschlicherweise der absoluten Größe des 

Nenners (
1

5
 bedeutete dabei fünf Kästchen pro Teil). Dabei handelte es sich um diejenigen 

Schüler, die bei Feedbackstufe 2 ebenfalls nicht hinreichendes Vorwissen aktivieren konn-

ten. Somit konnte Feedbackstufe 3 in deren Fall nicht die nötige Unterstützung bieten 

beziehungsweise nicht zur Modifizierung des nicht hinreichenden Vorwissens führen. 

 

Feedbackstufe 4 (Feedbackvariante A): 

Die Bildlösung führte bei einem der beiden beteiligten Schüler wie nach den Feedback-

stufen davor zu falschen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen. Der 

Interviewer musste hier über die ikonisch dargestellten Brüche hinaus Informationen 

einbringen, um auf den Vergleich der Größe der Teile aufmerksam zu machen. Eine 

Übertragung der im Lösungsbeispiel präsentierten Information auf die nachfolgende 

Aufgabe konnte von diesem Schüler nicht geleistet werden. In seinem Fall führte Feed-

backstufe 4 zu keiner Erweiterung des Vorwissens und somit zu keinen richtigen 

inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen.  

Dahingegen brachte Feedbackstufe 4 in einem anderen Fall sowohl Beschreibungen der 

ikonischen Darstellung hervor als auch die positive Modifizierung von zuvor nicht 

hinreichendem Vorwissen. Bezüglich der Folgeaufgabe 5 konnten aufgrund der geleisteten 

Ergebniserklärung richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen 

beobachtet werden, die jedoch ausschließlich auf zählergleiche Brüche Anwendung 

fanden. Somit konnte in diesem Fall Feedbackstufe 4 den nach Feedbackstufe 2 und 3 

nicht aufgefangenen Defiziten zumindest kurzfristig und bezogen auf zählergleiche 

Brüche entgegenwirken.  
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6.2.3 Feedbackvariante B (situationsbezogen-formal) 

Neben Feedbackvariante A, die ikonische Hilfsmittel beinhaltete, wurde wie auch beim 

vorangehenden Teilthemenbereich Brüche vergleichen und ordnen eine zweite Variante 

eingesetzt. Diese wies situationsbezogene und formale Inhalte auf. Bei den beteiligten 

Schülern handelte es sich um dieselben wie beim Teilthemenbereich Brüche zum Ganzen 

ergänzen aus Feedbackvariante B (Franziska, Gabriel, Linus, Manuel, Melanie, Meike, 

Robert, Sascha und Thea). 

6.2.3.1 Überblick über den Einsatz der Feedbackkomponenten im Verlauf der Interviews 

In Abbildung 42 wird der Einsatz der Feedbackstufen aus Feedbackvariante B im Verlauf 

des Aufgabensets Brüche vergleichen und ordnen dargestellt. Die Aufgabengestaltung 

entspricht der aus Feedbackvariante A (Kapitel 6.2.2). Bezüglich weiterer Informationen 

über die Aufgabengestaltung sei auf Kapitel 3.2.2 verwiesen. 

Bezüglich der Inhalte der Feedbackstufen aus Feedbackvariante B sei auf Kapitel 3.3.4.2 

und Anhang 5 verwiesen. 
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Aus dem Schaubild (Abbildung 42) kann abgeleitet werden, dass die beteiligten 

Sechstklässler mit Feedbackvariante B wie auch die Schüler aus Variante A die 

Aufgaben 1 bis 3 (nennergleiche Brüche) richtig bearbeiten konnten. Wie auch bei 

Variante A ergaben sich ab Aufgabe 4 (
1

5
 ___ 

1

6
) (Übergang zu den zählergleichen 

Brüchen) erste Schwierigkeiten. Alle Schüler bis auf eine Lernende (Thea) erhielten hier 

Feedbackkomponenten zur Unterstützung. Thea konnte allein die Aufforderung zur 

Erklärung der eigenen Lösung zur erfolgreichen Bearbeitung verhelfen (vergleiche Lena 

und Ferdinand, Feedbackvariante A).  

Erste Schwierigkeiten bei Aufgabe 4: 

Zwei von neu Schülern (Robert und Melanie) erhielten bei Aufgabe 4 Unterstützung bis 

Feedbackstufe 2, die zur Lösung der Aufgabe verhalf. Die Aufforderung zur Erläuterung 

der Brüche konnte im Fall Robert aufgabenübergreifende Erfolge herbeiführen. Er konnte 

hier alle weiteren Aufgaben (5 bis 8) und die Transferaufgabe 9 richtig beantworten. Die 

Schülerin Melanie konnte die erlangten Erkenntnisse auf Aufgabe 5 bis 7 übertragen, 

wobei sie sowohl weitere Aufgaben zu zählergleichen Brüchen als auch eine Aufgabe zu 

Vielfachen von Stammbrüchen richtig lösen konnte. Die Transferaufgabe löste sie noch 

nicht. Bei Aufgabe 8 musste aufgrund ihrer Schwierigkeiten Feedbackstufe 2 eingesetzt 

werden. 

Fünf von neun Schülern (Gabriel, Linus, Manuel, Meike, und Sascha) konnten mithilfe 

von Feedbackstufe 3 zur Lösung der Aufgaben gelangen. Dabei führte Feedbackstufe 3 

bei drei Lernenden (Gabriel, Meike und Sascha) zur richtigen Lösung der Folgeaufgaben 

aus dem Bereich zählergleiche Brüche (Aufgabe 5 und 6) und einer Folgeaufgabe zu 

Vielfachen von Stammbrüchen (Aufgabe 7). Bei Aufgabe 8 kam bei Gabriel und Sascha 

wiederum Feedbackstufe 4 zum Einsatz. Die Transferaufgabe 9 konnten sie noch nicht 

allein bewältigen. Im Fall Meike konnte bei den aufkommenden Schwierigkeiten bei 

Aufgabe 8 bereits eine Stufe niedriger (Stufe 2) zum Erfolg führen. Auch die 

Transferaufgabe konnte sie daraufhin richtig bearbeiten. Der Schüler Manuel konnte durch 

Feedbackstufe 3 zwei weitere Aufgaben aus dem Bereich zählergleiche Brüche richtig 

lösen, bei Aufgabe 7 genügte die Aufforderung zu einem erneuten Lösungsversuch 

(Feedbackstufe 1b). Aufgabe 8 bereitete ihm jedoch wieder Schwierigkeiten, worauf er 

Stufe 4 erhielt, deren Inhalt er nachvollziehen konnte. Die Transferaufgabe gelang ihm 

nicht ohne Hilfe.  
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Eine von neun Lernenden (Franziska) erhielt Feedbackstufe 4 (Lösungsbeispiel). Die dort 

enthaltenen Inhalte konnte sie nachvollziehen und erhielt bei Aufgabe 5 bereits die 

Feedbackstufe darunter (Stufe 2). Diese Art der Unterstützung verhalf hier zur Lösung der 

Folgeaufgaben 6 und 7. Bei Aufgabe 8 traten erneut Schwierigkeiten auf, wonach Stufe 4 

zum Einsatz kam. Die Transferaufgabe 9 konnte die Schülerin zu diesem Zeitpunkt nicht 

allein lösen. 

 

Insgesamt lässt sich aus dem Lösungsverhalten der Schüler zusammenfassend schließen, 

dass die bei Aufgabe 4 eingesetzten Feedbackstufen 2 und 3 sowohl bei der aktuellen 

Aufgabenlösung als auch bei den Folgeaufgaben bei fünf von sieben Lernenden Erfolge 

bis einschließlich Aufgabe 7 herbeiführen konnten. Feedbackstufe 4 brachte aufgaben-

übergreifende Erfolge hervor (Reduktion des Hilfegrades bei Aufgabe 5 und Bewältigung 

der Aufgaben 6 und 7). Dabei lösten die Schüler die Folgeaufgaben entweder mit einem 

geringeren Unterstützungsgrad oder ganz ohne Hilfe, wonach die Feedbackinhalte 

aufgabenübergreifende Erfolge herbeiführten. Einem Schüler, der Stufe 2 erhalten hatte, 

gelang auch Aufgabe 8 ohne Hilfe. Vier Schüler konnten sogar die Transferaufgabe, die 

einen unechten Bruch enthielt, korrekt allein bearbeiten. Zwei dieser vier Schüler hatten 

bei Aufgabe 4 Feedbackstufe 3 erhalten. Tiefer greifende Aussagen hinsichtlich der 

aktivierten metakognitiven und kognitiven Prozesse werden im nachfolgenden Teilkapitel 

geleistet. 

6.2.3.2 Analyse der metakognitiven und kognitiven Prozesse innerhalb der 

feedbackgestützten Aufgabenbearbeitung 

Analog zu Feedbackvariante A werden hier bei Variante B die metakognitiven und 

kognitiven Prozesse bei der feedbackgestützten Bearbeitung der Aufgabe 4 (
1

5
 __ 

1

6
) 

nachfolgend beschrieben. Da eine Analyse infolge der Aufforderung zur Ergebniser-

klärung bereits gesammelt mit den Schülern aus Variante A in Kapitel 6.2.2.2.1 vorge-

nommen wurde und Feedbackstufe 1 (wie benannt) übersprungen wurde, wird mit Feed-

backstufe 2 fortgefahren. 
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6.2.3.2.1 Feedbackstufe 2 (Feedbackvariante B) 

Nach der Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung, die bereits gesammelt mit den 

Schülern aus Feedbackvariante A beschrieben wurde (siehe Kapitel 6.2.2.2.1), wurde im 

Falle von Unsicherheiten und/oder Fehlern Feedbackstufe 2 eingesetzt. Dabei wurden die 

beteiligten Schüler anders als bei Feedbackvariante A (ikonische Hilfsmittel) aufgefordert, 

die Bedeutung der beiden Brüche zu erklären. Möglich waren hier einerseits die rein 

mündliche Erläuterung und andererseits auch die zeichnerische Darstellung der Brüche 

(siehe Weiteres in Kapitel 3.3.4.1). 

Tabelle 48: Kodierte Kategorien zur Beschreibung (meta-)kognitiver Prozesse nach Feedbackstufe 2 – 

Feedbackvariante B (Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4) 

 Vorwissen 

aktiviert 

Schlussfolgerung 

Benennung  

Lösung 
Monitoring 

spez.- 

techn. 

spez.- 

inhalt. 

übergreif.- 

techn. 

übergreif.- 

inhalt. 

Schüler hinr. 
nicht 

hinr. 
r f r f r f r f r f pos. neg. 

Robert         *1      

Melanie         *2      

Franziska               

Linus               

Meike               

Manuel               

Gabriel               

Sascha               

*1 aufgabenübergreifende Schlussfolgerung bei Aufgabe 4 erkennbar + erfolgreiche Anwendung auf    

    Aufgabe 5–8 inkl. Transferaufgabe ohne weitere Unterstützung 

*2 erfolgreiche Anwendung auf Aufgabe 5–7 ohne weitere Unterstützung 

 

Abkürzungen: r = richtig; f = falsch; (nicht) hinr. = (nicht) hinreichend; spez.-techn. = aufgabenspezifisch-

technisch; spez.-inhalt. = aufgabenspezifisch-inhaltsbezogen; übergreif.-techn. = aufgabenübergreifend-

technisch; übergreif.-inhalt. = aufgabenübergreifend-inhaltsbezogen; pos. = positives; neg. = negatives 

Wie die Analyse der Interviewdaten ergab und in Tabelle 48 dargestellt ist, konnten hier 

bei fünf von neun Schülern (Robert, Franziska, Linus, Manuel und Meike) Äußerungen 

und/oder Handlungen explizit herausgestellt werden, die die Aktivierung hinreichenden 

Vorwissens widerspiegeln. Bei der Schülerin Melanie lässt sich eine Aktivierung hinrei-

chenden Vorwissens aufgrund ihrer geleisteten Schlussfolgerungen vermuten. Da sie je-

doch keine konkreten Äußerungen diesbezüglich vornahm, wurde die Kategorie Vorwis-
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sen aktiviert in ihrem Fall nicht kodiert. Behandelt wird sie zusammen mit dem Fall 

Robert, da sie, wie er auch, zu richtigen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schluss-

folgerungen und zur richtigen Lösung gelangte. 

Bei den Fällen Franziska, Linus, Manuel und Meike brachte Feedbackstufe 2 neben dem 

hinreichenden Vorwissen des Weiteren falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen hervor. Franziska, Linus und Meike benannten zusätzlich eine falsche 

Lösung. 

 

In den Fällen Gabriel und Sascha führte Feedbackstufe 2 zur Aktivierung nicht hinrei-

chenden Vorwissens, bei Sascha zusätzlich zu falschen aufgabenspezifischen-inhalts-

bezogenen Schlussfolgerungen sowie zu einer falschen Lösung. 

Als hinreichendes Vorwissen erwies sich hier die mündliche Erläuterung der Bedeutung 

der Brüche, aus der die Grundvorstellung Teil eines Ganzen hervortritt. Die Schüler 

leisteten in diesem Zusammenhang Beschreibungen wie zum Beispiel: 

• „Ein Sechstel, also von einem Kreis, wenn das sechs Teile sind, EIN Sechstel ist 

dann angemalt. Und bei einem Fünftel sind das fünf Teile, und da ist dann auch 

eins angemalt.“ (Robert, Z. 175–177, siehe unten) 

• „Ein Fünftel ist halt eins von fünf …“ (Linus, Z. 152, Anhang 8-Linus-Ta-1) 

• „Ja, wenn ich jetzt einen Kuchen habe … dann sind das sechs Stücke, und dann 

esse ich einen …“ (Meike, Z. 305/309/311, Anhang 8-Meike-Ta-2) 

Zwei von neun Schülern (Gabriel, Sascha) aktivierten nicht hinreichendes Vorwissen. 

Hierbei handelte es sich bei Gabriel um eine falsche mündliche Erläuterung der Bedeutung 

der beiden Brüche („Ein Fünftel ist fünf …“ (Z. 162–164, Anhang 8-Gabriel-Ta-1). 

Zusätzliche Schlussfolgerungen erfolgten von seiner Seite nicht. Sascha brachte nach der 

Aufforderung, die Bedeutung der beiden Brüche zu erklären, eine ikonische Darstellung 

hervor, die aufgrund ihrer Beschaffenheit (ungleich große Teile und ungleich große 

Bezugsgrößen, siehe Abbildung 43) als nicht hinreichend für die Lösung der Aufgabe 

beurteilt werden konnte. 
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Abbildung 43: Saschas Darstellung der Brüche 1/5 und 1/6 am Rechteckmodell  

(Brüche vergleichen und ordnen) 

Anders als Emma und Julius aus Feedbackvariante A, die zwar ebenfalls ungleich große 

Bezugsgrößen, jedoch den markierten Teil in gleicher Größe zeichneten, kann bei Saschas 

Zeichnung nur schwer ein Vergleich über Proportionen geleistet werden. Der Unterschied 

der Schülerzeichnungen war vermutlich bedingt durch die Zeichenunterlage (weißes 

Papier im Fall Sascha, kariertes Papier im Fall Emma und Julius). Als falsche aufgaben-

spezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen zeigte sich wie vor der Vergabe von 

Stufe 2 der fehlerhafte Vergleich der beiden Brüche über die Anzahl der fehlenden Teile 

zum Ganzen. 

 

Somit konnte im Fall Sascha zwar Vorwissen aktiviert werden, jedoch wurden aufgrund 

seiner ungünstigen Zeichnung weiter fehlerhafte Schlussfolgerungen herbeigeführt. 

Im Folgenden sollen insbesondere die Codegruppen, welche hinreichendes Vorwissen 

aktivieren konnten, hinsichtlich der unterschiedlichen Art ihrer weiteren Schlussfolge-

rungen näher erläutert werden. 

 

Hinreichendes Vorwissen – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (r) – 

Lösung (r): 

Die Schüler Robert und Melanie leisteten im Anschluss an Feedbackstufe 2 neben dem 

benannten hinreichenden Vorwissen richtige inhaltsbezogene Schlussfolgerungen und 

schließlich die richtige Lösung der Aufgabe. Im Fall Melanie handelte es sich hier um 

aufgabenspezifische Schlussfolgerungen, bei Robert sowohl um aufgabenspezifische als 

auch um aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen. Melanie gab zu ihrer richtigen 

Schlussfolgerung zusätzlich eine positive Monitoring-Äußerung ab, die ihren Erkenntnis-

gewinn durch Feedbackstufe 2 noch hervorhob und aufzeigte, dass sie sich dessen auch 

bewusst war.  
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Als Beispiel für die äußerst positive Wirkungsweise von Feedbackstufe 2 soll im Folgen-

den der Fall Robert näher betrachtet werden, um sowohl die aufgabenspezifischen als auch 

die aufgabenübergreifenden Schlussfolgerungen aufzuzeigen.  

 

Fallbeispiel – Robert: Durch die Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung ließen 

sich aus Roberts Äußerungen falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfol-

gerungen und die falsche Lösung der Aufgabe erfassen. Er nahm hier eine fehlerhafte 

Übertragung der Ordnungsrelationen der natürlichen Zahlen auf die Bruchzahlen vor und 

verglich die Größe der beiden Nenner im Sinne der natürlichen Zahlen („sechs ist mehr als 

fünf“, Z. 173). Demnach wurde im Anschluss an die Erklärung seiner Antwort Feed-

backstufe 2 eingesetzt. An dieser Stelle beginnt der nachfolgende Transkriptausschnitt. 

Transkriptausschnitt: Zeile 174–193, Minute 21:08–22:46 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4, Feedbackstufe 2, Feedbackvariante B 

I = Interviewer; R = Robert 

174  I […] Was bedeutet denn ein Sechstel? 

175  R (-) Ein Sechstel also: (-) von einem: (-) Krei:s [macht Kreisbewegung], wenn da  

176   sechs Teile sind, (--) ein: (--) also EIN Sechstel ist dann angemalt. (--) Und bei  

177   einem Fünftel sin: sind das fünf Teile. Und da ist dann auch eins angemalt. 

178  I Hm=hm. 

179  R Äh: (-) Nur bei ein Fünftel ist die Fläche größer. Wenn man das jetzt mal nimmt. 

180  I Hm=hm. 

181  R [radiert Relationszeichen im Antwortkästchen weg]   

182  I O.k., erklär mal. 

183  R Sind ja eigentlich (2,4 Sek.) klei/ ähm: [setzt Größerzeichen (1/5 > 1/6)] Dann so::.   

184  I Erklär’s mal noch mal, warum das so ist.   

185  R Ja: ähm:, (-) wenn (-) ein F:/ also sagen wir eine Pizza [formt beide Hände zu 

186   einem Halbkreis] mit fünf Teilen, (-) und da nimmt man einen Teil davon weg, (-)  

187   das ist dann ein Fünftel, wo man dann hat. (-) Bei einer Pizza mit sechs Stücken (--)  

188   ähm (-) da ist es dann dasselbe, wenn man da ei:n Stück wegnimmt, ist es dann auch  

189   (-) ist es dann ein: (-) Sechstel. 

190  I Hm=hm. (4,4 Sek.) Und warum ist dann ein Fünftel größer?   

191  R Wei:l ähm: (3,3 Sek.) Umso mehr ähm: umso mehr ähm Teile, umso kleiner sind die  

192   Stücke. 

193  I Hm=hm, genau, super. 

Detailbetrachtung – Zeile 174–193: 

Der Interviewer fordert Robert auf, zu erklären, was ein Fünftel und ein Sechstel bedeuten 

(Z. 174). Robert erläutert, dass von einem Kreis, wenn da sechs Teile seien, sei ein 

Sechstel angemalt (dabei betont er das Wort „ein“), und bei einem Fünftel seien es fünf 

Teile, und da sei auch eins angemalt (Z. 175–177). Nach der Zustimmung des Interviewers 
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(Z. 178) und einer kurzen Pause äußert Robert, dass bei einem Fünftel die Fläche größer 

sei (Z. 179). Nachdem Robert das zuvor gesetzte Relationszeichen ausradiert (Z. 181) und 

das Größerzeichen gesetzt hat (Z. 183), fordert der Interviewer Robert erneut auf, zu 

erklären, warum er sich für die neue Lösung entschieden hat (Z. 184). Daraufhin erläutert 

der Schüler am Pizzamodell die Bedeutung der Brüche (Z. 187–189). Auf die Frage des 

Interviewers, warum ein Fünftel größer sei (Z. 190), antwortet Robert, umso mehr Teile, 

umso kleiner seien die Stücke (Z. 191/192).   

Interpretation: 

Durch Feedbackstufe 2 kann Robert zunächst der Aufforderung des Interviewers 

nachkommen und die Bedeutung der beiden Brüche am Kreismodell korrekt erklären 

(Z. 175–177). Somit führt Feedbackstufe 2 zur Aktivierung hinreichenden Vorwissens. 

Nach der Zustimmung des Interviewers äußert der Schüler, dass bei einem Fünftel die 

Fläche größer sei (Z. 179). Der Verzögerungslaut „äh“ und die Formulierung „nur“ am 

Anfang unterstreichen (Z. 179), dass er hier zu einer anderen Erkenntnis gelangt als zu 

Beginn der Aufgabenbearbeitung. Seine Aussage in Zeile 179 zeigt, dass er zu neuen und 

genauer zu aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen gelangt. Dass es 

sich dabei auch um richtige Schlussfolgerungen handelt, zeigt die Angabe der korrekten 

Lösung in Zeile 183. Neben aufgabenspezifischen Schlussfolgerungen, die sich rein auf 

Aufgabe 4 beziehen, benennt der Schüler des Weiteren auf die Frage, warum ein Fünftel 

größer sei (Z. 190), eine richtige allgemeingültige Begründung („umso mehr Teile, umso 

kleiner die Stücke“, Z. 191/192). Die Aussage kann auf alle weiteren Aufgaben übertragen 

werden, wonach hier richtige aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen abgeleitet 

werden können. Dass Robert hier den Zähler, also den markierten Teil, nicht einbezieht, 

liegt wohl daran, dass es zählergleiche Brüche sind. Des Weiteren handelt es sich hier um 

kein technisches Verfahren, sondern um eine Erklärung auf der Bedeutungsebene, da er 

sich gemäß seinen vorherigen Erklärungen auf konkrete Teile einer Pizza bezieht. Es kann 

hier also insgesamt von richtigen aufgabenübergreifenden-inhaltsbezogenen Schluss-

folgerungen gesprochen werden. Im Vergleich zu seiner anfänglichen Begründung, bei der 

er sich auf die Ordnungsrelationen der natürlichen Zahlen bezieht, kann Robert hier durch 

Feedbackstufe 2 hinreichendes Vorwissen aktivieren und dadurch zu richtigen inhalts-

bezogenen Schlussfolgerungen, die sowohl aufgabenspezifisch als auch aufgabenüber-

greifend sind, und weiter zur richtigen Lösung der Aufgabe gelangen.  
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Hinreichendes Vorwissen – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (f) – 

Lösung (f): 

Feedbackstufe 2 verhalf den Schülern Franziska, Linus, Manuel und Meike zur Aktivie-

rung hinreichenden Vorwissens, jedoch zogen sie mit dessen Hilfe die falschen inhalts-

bezogenen Schlüsse. Dabei verglichen sie wie auch die Schüler von Feedbackvariante A 

die fehlenden Teile zum Ganzen oder die Größe der Bezugsgrößen. Meike benannte hier 

beispielsweise die Gleichwertigkeit des Bruchpaars und argumentierte, dass jeweils ein 

Stück vom Kuchen gegessen worden wäre und die Brüche somit gleich groß seien (Z. 317, 

Anhang 8-Meike-Ta-2). Vergleicht man das aktivierte Vorwissen und die geleisteten 

Schlussfolgerungen nach der anfänglichen Aufforderung zur Ergebniserklärung mit den 

hier vorliegenden, können trotz falscher Lösung nach Feedbackstufe 2 folgende Verän-

derungen herausgestellt werden: 

Franziska leistete zwar erneut falsche Schlussfolgerungen, jedoch veränderte sich nach der 

Vergabe von Feedbackstufe 2 deren Inhalt. Sie beurteilte die Brüche nicht mehr als 

gleichwertig, sondern nahm einen Vergleich der fehlenden Teile zum Ganzen vor (Z. 345, 

Anhang 8-Franziska-Ta-2). Demnach regte die Feedbackstufe an, nach neuen Lösungswe-

gen zu suchen. 

Linus konnte seine fehlerhafte Übertragung der Ordnungsrelationen der natürlichen 

Zahlen auf die Bruchzahlen und damit das vorausgehende aktivierte nicht hinreichende 

Vorwissen überwinden und hier sowohl die Anteilsvorstellung (hinreichendes Vorwissen) 

zeigen als auch zu neuen Schlussfolgerungen gelangen. Auch wenn diese erneut falsch 

waren, handelte es sich hier nicht wie zuvor um den bloßen Vergleich der beiden Nenner, 

die isoliert vom Zähler betrachtet wurden, sondern es wurde schon ein Verhältnis des 

markierten Teils zum Ganzen betrachtet. Er argumentierte dabei über die Anzahl fehlender 

Teile zum Ganzen (Z. 153/154, Anhang 8-Linus-Ta-1). Wie bei Franziska führte Feed-

backstufe 2 somit auch in diesem Fall zum Aufsuchen neuer Lösungswege.  

Manuel konnte vor der Feedbackvergabe sein falsches Ergebnis nicht begründen, nach 

Feedbackstufe 2 konnten aus seinen Äußerungen neben hinreichendem Vorwissen falsche 

inhaltsbezogene Schlussfolgerungen abgeleitet werden. Er blieb somit bei seiner anfäng-

lich benannten falschen Lösung. 
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Im Fall Meike ergab sich keine Veränderung hinsichtlich der metakognitiven und 

kognitiven Prozesse, die vor der Vergabe von Feedbackstufe 2 hervorgebracht werden 

konnten.  

 

Aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen hinsichtlich der Folgeaufgaben:  

Wie in Tabelle 48 dargestellt, konnten die Schüler Robert und Melanie nach der erfolg-

reichen Bearbeitung von Aufgabe 4 ihre durch Feedbackstufe 2 hervorgebrachten Schluss-

folgerungen korrekt auf weitere Aufgaben übertragen (siehe dazu auch die Ausführungen 

in Kapitel 6.2.3.1 und das Feedbackverlaufsschaubild siehe Abbildung 42).  

Der Schüler Robert konnte hier, wie auch bereits bei Aufgabe 4 selbst durch die Wahl 

einer allgemeinen Formulierung gezeigt, richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen leisten. Dabei konnte er sowohl eine Übertragung auf weitere 

zählergleiche Brüche als auch auf Vielfache von Stammbrüchen (z. B. Aufgabe 8, Z. 245–

247; 249, Anhang 8-Robert-Ta-2) vornehmen. Auch die Transferaufgabe konnte er ohne 

weitere Unterstützung korrekt bearbeiten (Z. 251–254, Anhang 8-Robert-Ta-2). Somit 

konnte Robert hier einen Transfer auf unechte Brüche leisten. 

Die Schülerin Melanie konnte anders als Robert lediglich einen nahen Transfer auf zähler-

gleiche Brüche leisten. Sie konnte zwar Aufgabe 7 korrekt bearbeiten, jedoch benötigte sie 

im Gegensatz zu Robert bei Aufgabe 8 Unterstützung in Form von Feedbackstufe 2. In 

ihrer Erläuterung zur Frage, wie man allgemein Brüche vergleicht, zeigten sich falsche 

aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen bezogen auf Vielfache von 

Stammbrüchen. Dabei gab sie allein die Größe der Teile als entscheidendes Merkmal zur 

Beurteilung der Größe der Brüche an (Z. 337–339; 341–343, Anhang 8-Melanie-Ta-2). 

Inwieweit Melanie durch eine stärkere Unterstützung bei Aufgabe 8 abschließend auch 

richtige Schlussfolgerungen hätte leisten können, bleibt hier offen.  
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Fazit zur Wirkungsweise der Feedbackstufe 2: 

Feedbackstufe 2 innerhalb der Feedbackvariante B konnte wie intendiert Vorwissen 

aktivieren. Dabei konnte in fünf von acht Fällen hinreichendes Vorwissen, in zwei von 

acht Fällen nicht hinreichendes aktiviert werden. 

Interessant war hier vor allem, dass in drei der acht Fälle das zu Beginn der Aufgaben-

bearbeitung aktivierte nicht hinreichende Vorwissen (Rückbezug auf IN) überwunden und 

durch Feedbackstufe 2 hinreichendes hervorgebracht werden konnte. 

Bei beiden Schülern, die bereits zu Beginn der Aufgabenbearbeitung hinreichendes 

Vorwissen aktivieren konnten, konnte keine Korrektur der falschen Schlussfolgerungen 

erzielt werden. In einem Fall konnte Feedbackstufe 2 zum Aufsuchen einer neuen Lösung 

beziehungsweise neuen Begründung anregen.  

Das aktivierte hinreichende Vorwissen führte weiter in zwei Fällen sowohl zur 

erfolgreichen Bearbeitung von Aufgabe 4 als auch bestimmter Folgeaufgaben. In einem 

Fall führten die durch Feedbackstufe 2 erzielten Erkenntnisse zur richtigen Bearbeitung 

aller Folgeaufgaben (die Transferaufgabe eingeschlossen). Dabei konnten einmal auf-

gabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen bruchartübergreifend heraus-

gestellt werden, im zweiten Fall erstreckten sich die aufgabenübergreifenden Schluss-

folgerungen auf zählergleiche Brüche. 

Von den sechs Fällen, die hinreichendes Vorwissen auf Feedbackstufe 2 hin aktivieren 

konnten, brachten vier falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen 

hervor, wobei es sich meist um den fehlerhaften Vergleich der Anzahl fehlender Teile zum 

Ganzen handelte, in einem Fall um den Vergleich des ausgewählten Teiles. Es kann somit 

von einer Übergeneralisierung der Schlussfolgerungen aus Themenbereich 1 (Brüche zum 

Ganzen ergänzen) auf das Vergleichen und Ordnen von Brüchen ausgegangen werden.  

Das aktivierte nicht hinreichende Vorwissen zeigte in einem Fall wiederum Defizite 

hinsichtlich der Bedeutung von Brüchen auf. In einem zweiten konnte die geleistete 

ikonische Darstellung nicht als Unterstützung zur Lösung der Aufgabe angesehen werden. 

Die dort gewählten ungleich großen Bezugsgrößen und unterschiedlich großen markierten 

Teile waren dabei vor allem auf die Zeichenunterlage zurückzuführen. Das weiße Papier 

stellte kein Karoraster als Hilfsmittel zur zeichnerischen Darstellung dar. 
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Es lässt sich schlussfolgern, dass Feedbackstufe 2 insbesondere zur Aktivierung von 

hinreichendem Vorwissen, das möglicherweise spontan nicht aktiviert werden konnte, 

führen konnte und dabei bei zwei Schülern weiter zur erfolgreichen Bearbeitung der 

vorliegenden wie auch bestimmter Folgeaufgaben beitragen konnte. Hinsichtlich des 

Einsatzes in einem dynamischen Testverfahren zur Ermittlung des Leistungspotenzials 

kann sich diese Stufe somit als nützlich erweisen, da wie intendiert Vorwissen aktiviert 

werden kann und weiter Schlussfolgerungen (insbesondere richtige inhaltsbezogene) 

herbeigeführt werden können, die auch aufgabenübergreifend Wirkung zeigen sowie 

weiter Defizite offenlegen werden können. 

Inwieweit Feedbackstufe 3 den noch vorliegenden Defiziten entgegenwirken oder zu 

weiteren Schlussfolgerungen beitragen kann, zeigt sich im nachfolgenden Teilkapitel. 

6.2.3.2.2 Feedbackstufe 3 (Feedbackvariante B) 

Den Schülern, welchen Feedbackstufe 2 (Erläuterung der Bedeutung der beiden Brüche) 

nicht zur Lösung beziehungsweise zu richtigen Schlussfolgerungen verhelfen konnte oder 

die keine richtige Erklärung der Bedeutung der Brüche abgeben konnten, wurde Feed-

backstufe 3 präsentiert. Dabei wurde vom Interviewer anders als bei Feedbackvariante A 

(Vorlage gleich langer Bruchstreifen) ein situationsbezogenes Beispiel dargeboten, 

welches die Bedeutung der beiden Brüche widerspiegelte. Welche metakognitiven und 

kognitiven Prozesse hierbei beim jeweiligen Schüler hervorgerufen werden konnten, wird 

nachfolgend beschrieben (siehe Tabelle 49).  
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Tabelle 49: Kodierte Kategorien zur Beschreibung (meta-)kognitiver Prozesse nach Feedbackstufe 3 – 

Feedbackvariante B (Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4) 

 Vorwissen 

aktiviert 

Schlussfolgerung 

Benennung  

Lösung 

Moni-

toring spez.- 

techn. 

spez.- 

inhalt. 

übergreif.- 

techn. 

übergreif.- 

inhalt. 

Schüler hinr. 
nicht 

hinr. 
r f r f r f r f r f pos. neg. 

Franziska               

Manuel         *1      

Sascha         *2      

Gabriel         *2      

Linus         *3      

Meike         *4      

*1 erfolgreiche Anwendung auf Aufgabe 5 und 6 ohne weitere Unterstützung 

*2 erfolgreiche Anwendung auf Aufgabe 5–7 ohne weitere Unterstützung 

*3 erfolgreiche Anwendung auf Aufgabe 5–8 mit Unterstützung bei Aufgabe 5 durch Feedbackstufe 2 

und Transferaufgabe 

*4 erfolgreiche Anwendung auf Aufgabe 5–7 und Transferaufgabe ohne weitere Unterstützung 

Abkürzungen: r = richtig; f = falsch; (nicht) hinr. = (nicht) hinreichend; spez.-techn. = aufgabenspezifisch-

technisch; spez.-inhalt. = aufgabenspezifisch-inhaltsbezogen; übergreif.-techn. = aufgabenübergreifend-

technisch; übergreif.-inhalt. = aufgabenübergreifend-inhaltsbezogen; pos. = positives; neg. = negatives 

Aus Tabelle 49 wird ersichtlich, dass alle Schüler (Manuel, Sascha, Gabriel, Linus und 

Meike) bis auf Franziska durch Feedbackstufe 3 zur korrekten Lösung der Aufgabe ge-

langen konnten. In Franziskas Fall konnte aufgrund ausbleibender Äußerungen keine 

Kodierung vorgenommen werden. Möglicherweise konnten in ihrem Fall keine meta-

kognitiven und kognitiven Prozesse aktiviert werden. Neben richtigen aufgabenspezi-

fischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen konnte bei Gabriel und Linus zudem hin-

reichendes Vorwissen aktiviert werden. Meike unterstrich ihren neuen Erkenntnisgewinn 

zusätzlich mit einer positiven Monitoring-Äußerung. Insbesondere zeigte sich im Fall 

Sascha, dass er durch die Vergabe des situationsbezogenen Beispiels seine falschen 

aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen überwinden konnte. Außer-

dem zeigte sich bei vier der fünf erfolgreichen Schüler, dass sie bestimmte Folgeaufgaben 

korrekt lösen konnten und somit zudem richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen herbeiführt werden konnten.  
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Im Folgenden wird am Fallbeispiel Gabriel die erfolgreiche Aufgabenbearbeitung 

dargestellt. Dieser Fall ist vor allem deswegen interessant, da er bis dahin bei der 

Bearbeitung von Aufgabe 4 ausschließlich nicht hinreichendes Vorwissen aktivieren 

konnte. 

Hinreichendes Vorwissen – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (r) – 

Lösung (r): 

Fallbeispiel – Gabriel: Aus Gabriels Äußerungen im Anschluss an die Aufforderung zur 

Ergebniserklärung und Feedbackstufe 2 konnte beide Male nicht hinreichendes Vorwissen 

abgeleitet werden. Er erläutert als Reaktion auf Feedbackstufe 2, dass ein Fünftel fünf sei 

(Z. 162, Anhang 8-Gabriel-Ta-1) und ein Sechstel sechs (Z. 164, Anhang 8-Gabriel-Ta-1). 

Der Interviewer präsentierte ihm demnach Feedbackstufe 3, die eine richtige Erläuterung 

der Bedeutung der Brüche beinhaltete. An dieser Stelle setzt der nachfolgende Transkript-

ausschnitt ein. 

Transkriptausschnitt: Zeile 165–177, Minute 20:18–21:08 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4, Feedbackstufe 3, Feedbackvariante B 

I = Interviewer; G = Gabriel 

165  I O.k.: ich geb dir mal ein Beispiel. Also ein Fünftel bedeutet zum Beispiel. (-) Ein 

166   Blech Pizza (-) wird in fünf gleich große Stücke zerlegt.  

167  G Und da: wäre es ein/ 

168  I Eins nimmt man weg. Und bei ein Sechstel hä[tte 

169  G                                                                           [auch sechs Teile und [macht mit  

170   Hand eine Kreisbewegung] auch nur ein Stück: 

171  I Genau. So:, jetzt überleg mal noch mal. 

172  G (10 Sek.) Nein, doch ein Fünftel größer. 

173  I Und warum? 

174  G (1,5 Sek.) Weil es dann nur fünf Teile wären. (3 Sek.) Und sechs Teile, das wäre ja  

175   dann klei/ [zieht mit Bleistiftende Kreise] dann wären die Stücke ja kleiner. 

176  I Sehr gut! Ja genau! 

177  G [radiert Zeichen weg und setzt Größerzeichen (1/5 > 1/6)] 

Detailbetrachtung – Zeile 165–177: 

Der Interviewer erklärt am Pizzamodell (hier: Pizzableche), dass ein Fünftel zum Beispiel 

bedeutet, dass ein Blech Pizza in fünf gleich große Teile zerlegt wird (Z. 166). Direkt im 

Anschluss an diese Erklärung wirft Gabriel ein, dass es da eins wäre, danach bricht er ab 

(Z. 167). Weiter setzt der Interviewer zur Erläuterung eines Sechstels an (Z. 168), wobei 

Gabriel ihm ins Wort fällt (Z. 169) und erklärt, dass es sechs Teile seien (hierbei macht er 

mit der Hand eine Kreisbewegung) und auch nur ein Stück, danach bricht er ab 

(Z. 169/170). Auf die Aufforderung des Interviewers, es noch einmal zu versuchen 
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(Z. 171), äußert Gabriel, dass doch ein Fünftel größer sei (Z. 172). Als Begründung gibt er 

an, dass es dann nur fünf Teile wären, und sechs Teile wären ja dann kleiner, dann wären 

die Stücke ja kleiner (Z. 174/175). Dabei macht er mit der Hand wieder eine Kreis-

bewegung (Z. 175).  

Interpretation: 

Interessant bei Gabriel ist vor allem, dass er hinreichendes Vorwissen aktivieren und 

verbalisieren kann, welches er zuvor bei Feedbackstufe 2 nicht hervorbringen konnte. 

Dass es sich hierbei um die Aktivierung von Vorwissen handelt, zeigt die Überlappung 

des Redeanteils beziehungsweise Gabriels Dazwischenreden in Zeile 169. Bevor der 

Interviewer zum Ende seiner Erklärung kommt, ergänzt Gabriel das vorbereitete 

Situationsbeispiel (Z. 169/170). Bei einem Sechstel erklärt der Schüler sogar vollständig, 

dass es hier sechs Teile seien und auch nur ein Stück sei (Z. 170). Trotz sparsamer 

Wortwahl lässt sich in seiner Äußerung die adäquate Bedeutung der gegebenen Brüche 

erkennen. Die Information, dass ein Fünftel bedeute, dass es in fünf gleich große Teile 

zerlegt werde (also die Benennung der Zerlegung des Ganzen), aktiviert womöglich das 

vorhandene Vorwissen, das Gabriel zuvor nicht hervorbringen konnte.  

Neben der Aktivierung hinreichenden Vorwissens verhilft Feedbackstufe 3 zudem dazu, 

die richtigen inhaltlichen Schlussfolgerungen zu ziehen (Z. 174/175) und somit schließlich 

die Aufgabe richtig zu lösen (Z. 172). Gabriel erkennt, dass bei Sechsteln die Stücke 

kleiner sind (Z. 174/175). Da er hier über die Größe von Teilen beziehungsweise Stücken 

argumentiert (Bezug auf ein konkretes Objekt), kann die Schlussfolgerung als inhalts-

bezogen beurteilt werden. Aufgabenspezifisch ist sie deswegen, da er sich rein auf die 

Brüche in der Aufgabe bezieht. 

Eine Aktivierung hinreichenden Vorwissens, wie es bei Gabriel aufgezeigt wurde, konnte 

im Fall Linus ebenfalls durch sein Dazwischenreden beziehungsweise Ins-Wort-Fallen 

abgeleitet werden. Jedoch konnte hinsichtlich seiner Äußerungen bereits vor der Vergabe 

von Feedbackstufe 3 von der Aktivierung hinreichenden Vorwissens ausgegangen werden. 

Da insbesondere aus der Bearbeitung der Folgeaufgaben meist ersichtlich wird, inwieweit 

Schüler beispielsweise Wissen konstruieren oder Vorwissen modifizieren konnten, werden 

im Folgenden die abgeleiteten aufgabenübergreifenden Schlussfolgerungen der Schüler 

analysiert.  
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Aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen hinsichtlich der Folgeaufgaben: 

Wie in Kapitel 6.2.3.1 zum Verlaufsschaubild (Abbildung 42) beschrieben, konnten die 

durch Feedbackstufe 3 erlangten Erkenntnisse von vier der fünf erfolgreichen Schüler auf 

bestimmte Folgeaufgaben übertragen werden. In allen vier Fällen ließen sich richtige 

aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen ableiten. Dabei konnte die 

Feedbackkomponente im Fall Manuel (z. B. Aufgabe 5, Z. 206, Anhang 8-Manuel-Ta-1: 

„die von drei Viertel, die Stücke sind viel größer wie bei drei Achtel“) zu 

aufgabenübergreifenden Schlussfolgerungen führen, die eine unterstützungsfreie Bear-

beitung der Aufgaben zu zählergleichen Brüchen zuließen (Aufgabe 5 und 6). In den 

Fällen Gabriel, Sascha und Meike (z. B. Aufgabe 6, Z. 320–372, Anhang 8-Meike-Ta-2) 

konnten die erzielten Schlussfolgerungen zur richtigen Bearbeitung der Aufgaben 5 bis 7 

führen, wonach sie auch eine Aufgabe zu Vielfachen von Stammbrüchen korrekt lösen 

konnten. Aufgabe 8 (
4

5
 ___ 

6

7
) bereitete allen drei Schülern jedoch erneut Schwierigkeiten, 

wonach sie weiteres Feedback als Unterstützung erhielten. Den beiden Schülern Gabriel 

und Sascha wurde die stärkste Unterstützung, Feedbackstufe 4, präsentiert. Meike erhielt 

Feedbackstufe 2. Das Problem war hier bei allen drei Schülern, dass sie lediglich die 

Größe der Teile verglichen, ohne auf die Anzahl markierter Teile zu achten (z. B. Gabriel, 

Z. 220–222, Anhang 8-Gabriel-Ta-2). Meike konnte zusätzlich die Transferaufgabe ohne 

Hilfe korrekt bearbeiten und inhaltlich begründen (Z. 447/449, Anhang 8-Meike-Ta-3). 

Demnach konnte die Vergabe von Feedbackstufe 2 bei Aufgabe 8 wiederum zu richtigen 

aufgabenübergreifenden-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen führen. 

Es sei anzumerken, dass im Fall Linus (siehe Abbildung 42) bei Aufgabe 5 erneut 

Feedbackstufe 2 zum Einsatz kam, jedoch konnte er die dort aufgetretenen Schwierig-

keiten dadurch überwinden und alle weiteren Folgeaufgaben inklusive der Transfer-

aufgabe korrekt bearbeiten. Demnach zeigte Feedbackstufe 3 eine bruchartübergreifende 

positive Wirkung auf, da Feedbackstufe 2 lediglich einen Impuls zur Aktivierung von 

Vorwissen über die Bedeutung von Brüchen darstellt.  

Interessant ist hier vor allem, dass sich anhand der Bearbeitung der Folgeaufgaben zeigte, 

inwiefern das zuvor nicht hinreichende Vorwissen modifiziert werden konnte. Aufgrund 

der positiven weiteren Aufgabenbearbeitung im Fall Sascha und Gabriel kann zumindest 

für diesen Zeitabschnitt von einer positiven Modifizierung ihres Vorwissens über die 

Bedeutung von Brüchen gesprochen werden. 
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Fazit zur Wirkungsweise der Feedbackstufe 3: 

Feedbackstufe 3 führte bei fünf von sechs Schülern zur erfolgreichen Bearbeitung der 

Aufgabe 4. Zudem konnte bei zwei von sechs Schülern hinreichendes Vorwissen aktiviert 

werden. Dass es sich hierbei um die Aktivierung bestehenden Vorwissens handelte, 

konnte durch ihr Dazwischenreden belegt werden, das sie während der Verbalisierung der 

Inhalte von Feedbackstufe 3 vornahmen. 

Insbesondere in zwei Fällen, die vor dem Einsatz von Feedbackstufe 3 ausschließlich nicht 

hinreichendes Vorwissen und falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolge-

rungen hervorbrachten, wurde hier erfolgreich die Aufgabe bearbeitet. Bei einem der 

beiden Schüler konnte Feedbackstufe 3 sogar hinreichendes Vorwissen aktivieren. Im 

anderen Fall konnten die Inhalte der Feedbackkomponente vermutlich Vorstellungen 

insofern unterstützen, dass der Schüler zur richtigen Lösung der Aufgabe gelangen konnte.  

Des Weiteren konnten drei von sechs Schülern ihre falschen aufgabenspezifischen-

inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen (Vergleich über die fehlende Anzahl von Teilen 

zum Ganzen) durch Feedbackstufe 3 überwinden und erkennen, dass die Größe der Teile 

bezogen auf die beiden zählergleichen Brüche entscheidend war.  

Die mithilfe von Feedbackstufe 3 herbeigeführten lösungsförderlichen Schlussfolgerungen 

wirkten zudem aufgabenübergreifend. Es zeigten sich in vier der fünf Fälle richtige 

aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen. Insgesamt konnten die dabei 

erlangten Erkenntnisse hauptsächlich auf weitere zählergleiche Brüche (Aufgabe 5 und 6) 

übertragen werden.  

In einem Fall konnten nach der weiteren Unterstützung bei Aufgabe 5 aufgabenüber-

greifende Erfolge herausgestellt werden, die anschließend auch eine Anwendung auf 

Vielfache von Stammbrüchen (insbesondere Aufgabe 8) fanden. 

Die Transferaufgabe konnte nur in zwei Fällen korrekt gelöst werden. Dabei handelte es 

sich um diejenigen, die eine weitere Feedbackkomponente während des Aufgabensets 

erhielten. Da es sich beim Folgefeedback (Feedback, das nach Aufgabe 4 eingesetzt 

wurde) um einen geringen Unterstützungsgrad handelte (Feedbackstufe 1 und 2) kann den 

Inhalten der Feedbackstufe 3 eine positive Wirkung zugesprochen werden. 
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Feedbackstufe 3, die erstens einen Sachbezug bot, zweitens den Hinweis auf gleich große 

Bezugsgrößen gab und drittens die Frage nach dem größeren Stück beinhaltete, führte 

somit in zwei Fällen zur positiven Modifizierung von zuvor nicht hinreichendem 

Vorwissen über die Bedeutung von Brüchen. Zudem konnten die in den meisten Fällen 

hervorgebrachten falschen inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen (Vergleich der Brüche 

über die Anzahl fehlender Teile) überwunden werden. 

Inwiefern die Defizite im Fall Franziska mittels einer stärkeren Unterstützung durch 

Feedbackstufe 4 modifiziert werden konnten, wird im nachfolgenden Teilkapitel aufge-

zeigt. 

6.2.3.2.3 Feedbackstufe 4 (Feedbackvariante B) 

Bei Schülern, die kein hinreichendes Vorwissen aktivieren und/oder keine richtigen 

Schlussfolgerungen ziehen konnten, die zur Lösung der Aufgabe geführt haben, wurde 

Feedbackstufe 4 eingesetzt. Anders als bei Feedbackvariante A (Bildlösung) wurde hier 

ein symbolisch-formal gestaltetes Lösungsbeispiel präsentiert (siehe Abbildung 44).  

Franziska erhielt von den beteiligten Schülern als einzige Feedbackstufe 4. Die dabei 

aktivierten metakognitiven und kognitiven Prozesse werden in Tabelle 50 dargestellt. 

Tabelle 50: Kodierte Kategorien zur Beschreibung (meta-)kognitiver Prozesse nach Feedbackstufe 4 – 

Feedbackvariante B (Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4) 

 Vorlesen Paraphr. 
Vorwissen 

aktiviert 

Schlussfolgerung 

Monitoring 
spez.- 

techn. 

spez.- 

inhalt. 

übergreif.- 

techn. 

übergreif.- 

inhalt. 

Schüler  r f r f r f r f r f r f pos. neg. 

Franziska                

Abkürzungen: r = richtig; f = falsch; Paraphr. = Paraphrasierung; spez.-techn. = aufgabenspezifisch-

technisch; spez.-inhalt. = aufgabenspezifisch-inhaltsbezogen; übergreif.-techn. = aufgabenübergreifend-

technisch; übergreif.-inhalt. = aufgabenübergreifend-inhaltsbezogen; pos. = positives; neg. = negatives 

Wie in Tabelle 50 abgebildet, leistete Franziska nach Vorlage des Lösungsbeispiels eine 

richtige Paraphrasierung und möglicherweise eine richtige aufgabenspezifische-

inhaltsbezogene Schlussfolgerung. Aufgrund ihrer nur schwer nachvollziehbaren Begrün-

dung konnte über die Art der Schlussfolgerungen nur eine Vermutung aufgestellt werden. 
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Die Bearbeitung der darauffolgenden Aufgabe (siehe Abbildung 35) zeigte, dass sie die 

Informationen im Lösungsbeispiel nicht erfolgreich übertragen konnte. Zur Konkreti-

sierung wird im Folgenden ihr Fall durch den dazugehörigen Transkriptausschnitt der 

Szene näher betrachtet. 

Paraphrasierung (r) – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen – 

aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen: 

Fallbeispiel – Franziska: Franziska konnte bisher zwar hinreichendes Vorwissen aktivie-

ren (kann Bedeutung der Brüche erläutern), jedoch kam sie zu Schlussfolgerungen, die 

nicht tragfähig waren und somit als falsch bewertet wurden. Feedbackstufe 3, die ein 

situationsbezogenes Beispiel enthält und zudem die Frage nach dem größeren Stück bein-

haltet, rief keinerlei Reaktion bei ihr hervor. Demnach wurde ihr Feedbackstufe 4 präsen-

tiert. 

Transkriptausschnitt: Zeile 348–366, Minute 43:14–44:55 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4, Feedbackstufe 4, Feedbackvariante B 

I = Interviewer; F = Franziska 

348  I […] Ich gebe dir mal eine mögliche Lösung. [legt Lösungsbeispiel vor] Da hat  

349   sich jemand überlegt, wie man das lösen könnte. (--) Ähm: ein Fünftel bedeutet, das  

350   Ganze wird in fünf Teile zerlegt, und ich nehme eins davon. Das wissen wir ja  

351   schon. Ein Sechstel bedeutet, das Ganze wird in sechs Teile zerlegt, und ich nehme  

352   eins davon. Ein Teil von fünf Teilen ist größer als ein Teil von sechs Teilen. (-)  

353   Kannst du das mal in eigenen Worten erklären? 

354  F Weil das dann [zeigt auf die 5 beim zweiten Schritt] weniger sind. Und von  

355   weniger hat man immer mehr abgezogen. 

356  I Aber da steht ja, ein Teil von fünf Teilen ist größer. 

357  F (8,5 Sek.) [setzt Größerzeichen in das Antwortkästchen (1/5 > 1/6)] 

358  I Was hast du dir jetzt überlegt? (14,1 Sek.) Erklär mal noch mal, was die da  

359   schreiben. 

360  F Von einer Pizza, die gleich groß sind. (-) Und dann sind die in fünf Stücke und in  

361   sechs aufgeteilt. (---) Und dann von jedem Stück nimmt man eins. 

362  I (10 Sek.) Und warum sind dann die:, warum ist dann ein Fünftel größer als ein  
363   Sechstel? 

364  F Weil es weniger hat. 

365  I Wie weniger? 

366  F Weil es weniger Teile dann hat. […] 
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Hier siehst du eine mögliche Lösung.  

Erkläre mit eigenen Worten, wie hier vorgegangen wurde. 

 

Mögliche Lösung: 

 

1.    

1

5
 bedeutet: Das Ganze wird in 5 gleich große Teile zerlegt und ich nehme 1 davon. 

1

6
 bedeutet: Das Ganze wird in 6 gleich große Teile zerlegt und ich nehme 1 davon. 

 

2.  

Ein Teil von 5 Teilen ist größer als ein Teil von 6 Teilen. 

 

Somit gilt: 
1

5
>

1

6
 

Abbildung 44: Symbolisch-formales Lösungsbeispiel zu Aufgabe 4 – Brüche vergleichen und ordnen 

Detailbetrachtung – Zeile 348–366: 

Der Interviewer liest Franziska die Informationen im Lösungsbeispiel vor (Z. 349–352) 

und fordert sie auf, den Inhalt in eigenen Worten zu erklären (Z. 353). Daraufhin zeigt sie 

auf die Fünf im Satz „Ein Teil von 5 Teilen …“ (Z. 354, siehe auch Abbildung 44) und 

erläutert, dass es dann weniger seien (Z. 354), und von weniger habe man immer mehr 

abgezogen (Z. 354/355). Auf die Aussage des Interviewers, dass im Lösungsbeispiel 

stünde, dass ein Teil von fünf Teilen größer sei (Z. 356), setzt sie in das leere Antwort-

kästchen auf dem Aufgabenblatt ein Größerzeichen (
1

5
 > 

1

6
) (Z. 357). Auf die Frage, was sie 

sich da überlegt habe (Z. 358), leistet Franziska keine Antwort, was durch die längere 

Pause in Zeile 358 deutlich wird. Der Interviewer fordert sie anschließend auf, die 

Informationen im Lösungsbeispiel zu erklären (Z. 358f.). Daraufhin erläutert Franziska, 

dass man von zwei gleich großen Pizzen, die in fünf und sechs Stücke aufgeteilt seien 

(Z. 360/361), von jedem Stück eins nehme (Z. 361). Der Interviewer fragt erneut nach 

dem Grund, warum ein Fünftel größer als ein Sechstel sei (Z. 362/363). Daraufhin 

antwortet Franziska, dass es weniger habe (Z. 364). 
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Interpretation: 

Aus Franziskas Äußerungen lässt sich nicht eindeutig die Korrektheit ihrer Schluss-

folgerungen bestimmen. Die Begründung in Zeile 354 und 355 lässt lediglich eine Ver-

mutung über ihre Schlussfolgerungen zu. Sie erklärt einerseits, dass es bei den fünf Teilen 

weniger seien, und von weniger habe man immer mehr abgezogen. Bezogen auf die Aus-

sage nach Feedbackstufe 2, wobei sie die fehlenden Teile zum Ganzen verglich, meint sie 

mit „weil das dann weniger sind“ womöglich die fehlenden Teile zum Ganzen bei einem 

Fünftel. Mit dem Wort „abgezogen“ (Z. 355) meint sie den markierten Teil, was aus 

vorherigen Äußerungen im Zusammenhang mit Feedbackstufe 2 ersichtlich wurde. Da sie 

jedoch in Zeile 360 und 361 („von einer Pizza … fünf Stücke … Und dann von jedem 

Stück nimmt man eins“) den markierten Teil als weggenommenes Stück interpretiert, 

scheint es hier, als würde sie die korrekte Lösung, dass 
1

5
 größer ist, in ihre Überlegungen 

über die Anzahl fehlender Teile integrieren. Da sie nicht von der Größe der Stücke spricht, 

kann hier nicht davon ausgegangen werden, dass sie sich bewusst ist, dass durch weniger 

Teile die Stücke größer sind. Es können also an dieser Stelle falsche aufgabenspezifische-

inhaltsbezogene Schlussfolgerungen vermutet, jedoch nicht sicher bestätigt werden. Des 

Weiteren enthält ihre Erläuterung „von weniger hat man immer mehr abgezogen“ 

(Z. 354/355) eine allgemeine Aussage, die aufgabenübergreifend formuliert wurde. Somit 

leistete sie eine aufgabenübergreifende Schlussfolgerung. 

Auf die erneute Aufforderung zur Erklärung des Lösungsbeispiels leistet Franziska eine 

richtige Paraphrasierung des ersten Abschnittes des Lösungsbeispiels (Z. 360/361), 

wobei die Bedeutung der Brüche erläutert wird. Eine Modifizierung des Vorwissens 

wurde bei Franziska nicht erwartet, da sie bereits zuvor bei Feedbackstufe 2 hinreichendes 

Vorwissen über die Bedeutung der Brüche aktivieren konnte.  

Zur Klärung, inwiefern Franziska das Lösungsbeispiel verstanden hat und es sich 

womöglich doch um die richtigen Schlussfolgerungen handelt, legt der Interviewer der 

Schülerin Aufgabe 5 vor. Dazu wird nachfolgend der Gesprächsausschnitt näher betrach-

tet. 
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Transkriptausschnitt: Zeile 372–386, Minute 45:05–46:53 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 5 (3/8__3/4), Feedbackvariante B 

I = Interviewer; F = Franziska 

372  I (-) O.k: [nimmt Lösungsbeispiel weg] [blättert um] Welcher Bruch ist größer? 

373   Setze das richtige Zeichen. 

374  F (10,7 Sek.) [blättert zurück zu Aufgabe 4] (5,7 Sek.) [blättert wieder vor zu  

375   Aufgabe 5] [blättert zurück zu Aufgabe 4] [blättert wieder vor zu Aufgabe 5] 

376  I Was überlegst du? 

377  F (4,2 Sek.) Hm:, wo der Pfeil hin (-) hinkommt. 

378  I Hm=hm. Erkläre noch mal an einem Beispiel, was drei Achtel bedeuten. 

379  F (2,5 Sek.) Von: (-)  einer Pizza, die: (-) acht Teile hat und (-) und drei Teile:  

380   weggenommen wurden. 

381  I Und drei Viertel? 

382  F Von einer Pizza, die vier Teile hat und drei weggenommen wurden. 

383  I Hm=hm. Welches ist dann größer? Wo man weggenommen hat? 

384  F Da: [zeigt auf 3/4] 

385  I Hm=hm, und warum? 

386  F Weil da nur noch ein Teil da ist. [zeigt auf 3/4] Und da: noch fünf. [zeigt auf 3/8] 

Detailbetrachtung – Zeile 372–386: 

Nach Vorlage des Lösungsbeispiels (Z. 372) blättert Franziska nach einer fast 

11-sekündigen Pause zweimal zwischen Aufgabe 5 und 4 hin und her (Z. 374/375). Auf 

die Frage des Interviewers, was sie überlege (Z. 376), antwortet Franziska: „wo der Pfeil 

hinkommt“ (Z. 377). Nach der Aufforderung des Interviewers, die Bedeutung der Brüche 

zu erklären (Z. 378), erläutert Franziska diese am Pizzabeispiel (Z. 379/380; 382). Auf die 

Frage, wo man mehr weggenommen habe (Z. 383), zeigt sie auf den Bruch 
3

4
 (Z. 384). Als 

Begründung gibt Franziska an, dass bei 
3

4
 nur noch ein Teil da sei und bei 

3

8
 noch fünf 

(Z. 386).  

Interpretation: 

Die Bearbeitung der nächsten Aufgabe zeigt, dass Franziska ohne weiteren Impuls keine 

Antwort leistet. Erst die erneute Vergabe von Feedbackstufe 2, die Aufforderung zur 

Erklärung in Zeile 378, welcher sie nachkommt, wobei sie hinreichendes Vorwissen akti-

vieren kann, sowie die Frage nach dem Größeren, was man weggenommen habe, führen 

zur Beantwortung der Aufgabe. Sie nennt hier zwar die richtige Lösung (Z. 384), jedoch 

ist ihre Begründung falsch. Franziska vergleicht erneut die Anzahl fehlender und 

weggenommener Teile und entscheidet anhand dieses Vergleichs über ihr Ergebnis. Auf 

die Größe der „weggenommenen“ Stücke achtet sie vermutlich nicht. Zumindest kann 

diese Argumentation aus ihren Äußerungen nicht geschlussfolgert werden. Aufgrund der 
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Wahl der Brüche ist sie somit trotz nicht allgemeingültiger Schlussfolgerungen zur rich-

tigen Lösung gelangt. 

Grund für die sich wiederholenden falschen Schlussfolgerungen bei Aufgabe 5 ist 

vermutlich, dass das Lösungsbeispiel hier keinen Hinweis darauf enthält, dass es beim 

Vergleichen von Brüchen um die Größe der markierten Teile geht. Hier wird auch nicht 

wie in der Bildlösung von Variante A die unterschiedliche Größe der Teile ikonisch 

dargestellt. Somit kann Franziskas Vergleich der fehlenden Teile hier nicht korrigiert 

werden. Jedoch wurde bereits im Zusammenhang mit Feedbackstufe 3 nach dem größeren 

Stück gefragt, worauf sie erneut die Anzahl fehlender Teile zum Ganzen vergleicht und 

nicht auf die Größe der Teile achtet. 

Fazit zur Wirkungsweise der Feedbackstufe 4: 

Es lässt sich zusammenfassen, dass Feedbackstufe 4 in dem einen beschriebenen Fall 

richtige Paraphrasierungen zur Bedeutung der Brüche hervorrufen konnte, also somit 

eine einfache Beispielrepräsentation. Weiter konnten sowohl aufgabenspezifische als auch 

aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen herausgestellt werden, die 

nicht korrekt waren, beziehungsweise konnte in dem einen Fall keine Überwindung des 

Vergleichs über die Anzahl fehlender Teile (im Sinne des Themenbereiches 1 Brüche zum 

Ganzen ergänzen) ersichtlich werden. Grund für die Wirkungsweise der Feedbackkom-

ponente kann entweder der fehlende Aspekt der Größe der Teile im Lösungsbeispiel sein, 

wobei dieser bei Feedbackstufe 3 bereits enthalten war, oder die Schülerin befindet sich in 

diesem Bereich noch nicht in der Zone der nächsten Entwicklung. Um Letzteres zu prüfen, 

müssten in Franziskas Fall zusätzlich ikonische Hilfsmittel zum Einsatz kommen, um zu 

sehen, ob auch diese nicht zu richtigen Schlussfolgerungen bezüglich der Größe der Teile 

führen. 

6.2.3.2.4 Zusammenfassende Übersicht zur Wirkungsweise der Feedbackkomponenten 

An dieser Stelle wird die Wirkungsweise der Feedbackstufen 2 bis 4 aus Feedback-

variante B zusammengefasst. Da bereits im Zusammenhang mit Feedbackvariante A 

(siehe Kapitel 6.2.2.2.1) alle beteiligten Schüler bezüglich der Aufforderung zur Erklärung 

der eigenen Lösung gesammelt analysiert wurden, werden im Folgenden die Analyse-

ergebnisse von Feedbackstufe 2 bis 4 zusammengefasst. 
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Feedbackstufe 2 (Feedbackvariante B): 

Feedbackstufe 2 bewirkte, wie beabsichtigt, die Aktivierung von Vorwissen. Dabei han-

delte es sich in sechs von acht Fällen um hinreichendes Vorwissen, in zwei von acht 

Fällen um nicht hinreichendes. 

Ein besonderer Erfolg lag vor allem darin, dass beispielsweise zwei Schüler, die infolge 

der Aufforderung zur Ergebniserklärung nicht hinreichendes Vorwissen (isolierte Betrach-

tung von Zähler und Nenner) hervorbrachten, durch Feedbackstufe 2 hinreichendes Vor-

wissen aktivieren konnten. In einem weiteren Fall konnte zuvor keine Aussage über das 

Vorwissen geleistet werden, im Anschluss an Feedbackstufe 2 konnte hinreichendes Vor-

wissen herausgestellt werden. 

Feedbackstufe 2 führte des Weiteren bei zwei Schülern zu richtigen aufgabenspezifischen-

inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen und zur richtigen Lösung, wobei einer der beiden 

Schüler zusätzlich eine allgemeine Formulierung hinsichtlich der Prinzipien beim Ver-

gleichen und Ordnen von Brüchen erbringen konnte (aufgabenübergreifend-inhalts-

bezogen). Darüber hinaus konnten durch Feedbackstufe 2 in beiden Fällen richtige 

aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen hervorgebracht werden, dabei 

in einem Fall bruchartübergreifend und im anderen bezogen auf zählergleiche Brüche. 

Bei den Schülern, welche nicht hinreichendes Vorwissen hervorbrachten, konnten weiter 

Defizite hinsichtlich der Bruchvorstellung offengelegt werden. 

Als falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen konnte der Vergleich 

der Anzahl fehlender Teile zum Ganzen herausgestellt werden, wobei es sich vermutlich 

um eine Übergeneralisierung des vorherigen Themenbereiches (zum Ganzen ergänzen) 

handelte. 

Feedbackstufe 3 (Feedbackvariante B): 

Bei fünf von sechs Schülern konnten durch Feedbackstufe 3 im Gegensatz zu 

Feedbackstufe 2 richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen gezo-

gen sowie die richtige Lösung erreicht werden. In zwei der benannten Fälle konnte zudem 

hinreichendes Vorwissen über die Bedeutung von Brüchen hervorgerufen werden.  

Der besondere Erfolg von Feedbackstufe 3 lag vor allem darin, dass zwei Schüler, die 

zuvor ausschließlich nicht hinreichendes Vorwissen aktivieren konnten, hiermit zur 
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Lösung der Aufgabe gelangten. Dabei zeigte sich in einem der beiden Fälle zudem hinrei-

chendes Vorwissen und in beiden Fällen aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schluss-

folgerungen. Die anderen drei Schüler, die zuvor die Anzahl fehlender Teile oder die 

Anzahl markierter Teile verglichen, konnten diese falschen Schlussfolgerungen über-

winden, die Aufgabe richtig lösen und ihre Antwort korrekt begründen. 

In einem Fall konnte das eingesetzte situationsbezogene Beispiel keine Äußerungen 

hervorrufen, die Aufschluss über mögliche metakognitive und kognitive Prozesse geben 

könnten.  

Eine weitere positive Wirkungsweise konnte in Bezug auf die Bearbeitung der Folge-

aufgabe 5 verzeichnet werden, die von vier der fünf erfolgreichen Schüler anschließend 

richtig gelöst werden konnte, wobei richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen zum Tragen kamen. Es lässt sich jedoch weiter zusammenfassen, dass 

in allen erfolgreichen Fällen bei Aufgabe 8 hervortrat, dass die Schüler ausschließlich auf 

die Größe der Teile beim Größenvergleich achteten, wonach die einmalige Vergabe von 

Feedbackstufe 3 bei Aufgabe 4 (zählergleiche Brüche) somit hauptsächlich einen Transfer 

auf zählergleiche Brüche zuließ. 

Feedbackstufe 4 (Feedbackvariante B): 

Feedbackstufe 4 kam lediglich in einem Fall zur Anwendung. Den Schwierigkeiten der 

anderen Schüler konnten die vorangehenden Feedbackkomponenten entgegenwirken. Die 

meisten der beteiligten Schüler gelangten mithilfe von Feedbackstufe 3 zur richtigen 

Lösung. In dem besagten Einzelfall konnte eine Paraphrasierung der Informationen im 

Lösungsbeispiel erreicht werden, die sich auf die Bedeutung der Brüche bezogen (einfache 

Beispielrepräsentation). Zudem konnten durch die Inhalte der Feedbackstufe 4 inhaltsbe-

zogene Schlussfolgerungen herbeigeführt werden. Wie sich aus den Erläuterungen 

während der Vorlage des Lösungsbeispiels und der Bearbeitung der Folgeaufgaben ergab, 

handelte es sich um falsche Schlussfolgerungen. Demnach lagen weiter falsche aufgaben-

übergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen vor. Dabei konnte weiterhin ein Ver-

gleich über die Anzahl fehlender oder „weggenommener“ Teile herausgestellt werden. Es 

bleibt in diesem Fall die Frage offen, inwiefern die benannte Wirkungsweise von der 

Gestaltung des Lösungsbeispiels selbst abhängt (auf den Aspekt der Größe der Teile wird 

nur bei Feedbackstufe 3 hingewiesen) und die ikonische Variante hier wirksamer gewesen 
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wäre. Möglich wäre hier jedoch auch, dass aufgrund des bestehenden Leistungspotenzials 

in diesem Fall keine Erfolge erzielt werden konnten. 

6.2.4 Gegenüberstellung der Feedbackvarianten A (ikonisch) und 

B (situationsbezogen-formal) 

An dieser Stelle wird analog zum Themenbereich 1 (Brüche zum Ganzen ergänzen) der 

folgenden Fragestellung nachgegangen: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede las-

sen sich bezüglich der hervorgerufenen metakognitiven und kognitiven Prozesse hinsicht-

lich der ikonischen (A) und der situationsbezogenen-formalen Feedbackvariante (B) 

herausstellen? 

In diesem Zusammenhang soll ebenfalls diskutiert werden: Welche Rückschlüsse hinsicht-

lich einer weiteren Umsetzung der Feedbackkomponenten zur Evozierung des Leistungs-

potentials lassen sich aus der Gegenüberstellung der beiden Feedbackvarianten ableiten? 

Da die Gesamtheit der Interviewschüler bezüglich der Aufforderung zur Ergebnis-

erklärung in Kapitel 6.2.2.2.6 beschrieben wurde, werden nachfolgend die Wirkungs-

weisen der Feedbackstufen 2 bis 4 gegenübergestellt.  

Feedbackstufe 2: Feedbackstufe 2 führte wie intendiert bei beiden Feedbackvarianten zur 

Aktivierung von Vorwissen. 

Bei Feedbackvariante A (Aufforderung zur ikonischen Darstellung der beiden Brüche 

ohne Vorlage eines Hilfsmittels) konnte bei vier von sieben Schülern hinreichendes 

Vorwissen hervorgebracht werden, insbesondere in einem Fall zum ersten Mal während 

der Bearbeitung von Aufgabe 4. In drei von sieben Fällen wurde nicht hinreichendes 

Vorwissen ersichtlich, wonach Defizite hinsichtlich der Umsetzung einer ikonischen Dar-

stellung sowie der Bruchvorstellung herausgestellt werden konnten. 

Feedbackvariante B (Aufforderung zur Erläuterung der Bedeutung der beiden Brüche an 

einem Beispiel) führte bei fünf von acht Schülern zur Aktivierung von hinreichendem 

Vorwissen, davon in zwei Fällen zum ersten Mal während der Bearbeitung von Aufgabe 4. 

Insbesondere zeigte sich in einem Fall, dass die Aufforderung zur Erklärung der 

Bedeutung der Brüche auf Stufe 2 auch ikonische Darstellungen hervorbrachte, wonach 

der Schüler sich der Option bediente, sich bei Bedarf eine gedankliche Unterstützung zu 
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schaffen. In zwei von sieben Fällen ging nicht hinreichendes Vorwissen hervor, welches 

wiederum Rückschlüsse auf Defizite im Bereich der Bruchvorstellungen zuließ. 

Hinsichtlich der hervorgebrachten Schlussfolgerungen zeigte sich bei Feedbackvariante A, 

dass in den vier Fällen, die hinreichendes Vorwissen aktivieren konnten, dreimal keine 

weiteren Schlussfolgerungen hervorgebracht werden konnten. Diese Schüler nutzten die 

zeichnerische Darstellung ausschließlich zur Erläuterung ihrer geleisteten falschen 

Schlussfolgerungen zu Beginn der Aufgabenbearbeitung (Vergleich über die Gesamt-

anzahl von Teilen). In einem Fall konnte zwar ein richtiges Ergebnis erzielt werden, 

jedoch war sich die Schülerin aufgrund ihrer Darstellung sehr unsicher. Die Schwierigkeit 

lag bei drei von vier Schülern darin, dass sie ungleich große Bezugsgrößen wählten und 

die Brüche nicht über die Proportionen (bzw. den Verhältnisaspekt, siehe Carraher, 1996; 

Wartha, 2007) verglichen, sondern ihre Vorstellung verleitete zu fehlerhaften Schluss-

folgerungen beziehungsweise erzeugte in einem Fall Unsicherheiten. Aber auch die Wahl 

gleich großer Bezugsgrößen (hier: Kreismodell) im vierten Fall führte zu falschen 

inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen (Vergleich über die Gesamtanzahl von Teilen). 

Auch aus den Erklärungen nach Feedbackstufe 2 innerhalb der Feedbackvariante B konnte 

abgeleitet werden, dass sich die Schüler die Brüche an ungleich großen Bezugsgrößen 

vorstellten. Dabei verglich eine Schülerin die Anzahl markierter Teile (bzw. weggenom-

mener Teile) und drei weitere die Anzahl fehlender Teile zum Ganzen. 

Zwei Schüler konnten jedoch aufgrund ihres aktivierten Vorwissens eine erfolgreiche Auf-

gabenbearbeitung erzielen. Insbesondere konnte in einem Fall die vermutlich mental voll-

zogene Visualisierung des Kreismodells, mithilfe dessen der Schüler die Bedeutung der 

Brüche erklärte, zu richtigen aufgabenspezifischen wie auch aufgabenübergreifenden-

inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen verhelfen. Ein besonderer Erfolg war dabei, dass 

dieser Schüler seine Erkenntnisse bruchartübergreifend einschließlich der Transferaufgabe 

anwenden konnte. 

In zwei von acht Fällen trat nicht hinreichendes Vorwissen hervor, wonach weiter Defizite 

bezüglich der Bruchvorstellung herausgestellt werden konnten. 

Hinsichtlich Feedbackstufe 2 lässt sich zusammenfassen, dass sowohl bei Variante A als 

auch B die Art des Vorwissens im Falle vollständiger Erläuterungen nachvollziehbar 

wurde. In beiden Fällen konnte vermehrt hinreichendes Vorwissen aktiviert werden, das 

zuvor vereinzelt spontan nicht hervorgebracht werden konnte. Wie beim Themengebiet 
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Brüche zum Ganzen ergänzen kann aber hinzugefügt werden, dass in bestimmten Fällen 

zur besseren Nachvollziehbarkeit der Schülervorstellungen durchaus die ikonische 

Darstellung von Vorteil war, da vor allem Schüler in diesem Alter noch Schwierigkeiten 

haben, ihre Vorstellungen zu verbalisieren, und meist erst aus der zeichnerischen 

Darstellung die vorliegenden Vorstellungen ersichtlich werden. So kann die Aufforderung 

zur ikonischen Darstellung bei der Wahl von Variante B bei Bedarf parallel zum Einsatz 

kommen. 

Ein korrekter Größenvergleich der beiden Brüche kam bei den meisten Schülern beider 

Varianten nicht zustande. Aufgrund ihres fehlenden Vorwissens zum Vergleichen und In-

Relation-Setzen von Brüchen stellten die Schüler die Brüche gemäß den unterschiedlichen 

Nennern an ungleich großen Bezugsgrößen dar. Diese an sich richtige Darstellung, die 

einen Vergleich über den Verhältnisaspekt fordert, konnte von den Schülern, nicht 

geleistet werden. Aufgrund ihrer geringen Kenntnisse verglichen sie meist die absolute 

Größe der Bezugsgrößen (hier z. B. die Länge der gewählten Rechtecke in Kästchen 

ausgedrückt). In einem Fall der Variante B führte die Vorstellung des Kreismodells (aus 

Erklärungen wurde ersichtlich, dass der Schüler Überlegungen am Kreis vornahm) zu 

herausragenden Leistungen. Daraus geht die Frage hervor, ob bei der Formulierung der 

Feedbackstufe 2 bei beiden Varianten die Fokussierung auf das Kreismodell vorge-

nommen werden sollte. Die Schüler wählen hier meist gleich große Kreise, an denen die 

unterschiedliche Größe der zu vergleichenden Anteile deutlich werden kann, womit kein 

Vergleich über Proportionen geleistet werden muss. Eine Fokussierung auf das 

Kreismodell wird jedoch deswegen auch weiterhin nicht bewusst vorgenommen, da die 

zeichnerische Darstellung bei den meisten Brüchen nur äußerst unpräzise (z. B. 

hinsichtlich der Einteilung in gleich große Teile) erfolgt. Dabei wird der Größenvergleich 

erschwert, und die ikonische Darstellung kann nicht mehr als Unterstützung wirken. Des 

Weiteren führt die Darstellung an gleich großen Kreisen nicht immer zum korrekten Grö-

ßenvergleich, wie sich hier an einem Fallbeispiel zeigte (Größenvergleich erfolgte über die 

Gesamtanzahl der Teile).  

Da es sich beim Vergleichen und Ordnen von Brüchen um ein unbekanntes Thema für die 

Schüler handelte, war durchaus zu erwarten, dass sie hier stärkere Hilfe in Form von 

Feedbackstufe 3 oder sogar 4 benötigten. Entscheidend für die Beurteilung des 

Leistungspotenzials ist hinsichtlich der beiden nächsten Feedbackstufen vor allem, inwie-

fern sie die entscheidenden Aspekte beziehungsweise Informationen zum erfolgreichen 
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Größenvergleich umsetzen können. Dazu zählt beispielsweise die Umsetzung der auf 

Feedbackstufe 3 eingeführten Hilfsmittel (z. B. Brüche an gleich großen Rechtecken 

darstellen oder sich ein Situationsbeispiel überlegen, wobei das Schaffen von gleich 

großen Bezugsgrößen entscheidend ist). Des Weiteren ist von Interesse, ob die Schüler 

erkennen, dass über die Größe der markierten Teile verglichen und geordnet wird und 

nicht über die Anzahl fehlender Teile zum Ganzen etc. 

Diesbezüglich konnten die nachfolgenden Ergebnisse herausgestellt werden: 

Feedbackstufe 3:  

Feedbackstufe 3 (Aufforderung zur ikonischen Darstellung der beiden Brüche an vorge-

legten gleich langen Streifen) innerhalb von Feedbackvariante A führte in fünf von sieben 

Fällen zur Aktivierung hinreichenden Vorwissens und in einem Fall zu nicht hinrei-

chendem Vorwissen. Demnach war es den meisten der beteiligten Schüler möglich, die 

Brüche richtig an den beiden vorgelegten Streifen darzustellen.  

Bei Feedbackvariante B konnte Feedbackstufe 3 (Vorgabe einer Pizzazerlegung und die 

Frage nach dem größeren Pizzastück) in zwei von sechs Fällen hinreichendes Vorwissen 

aktivieren, was sich am Dazwischenreden der Schüler zeigte. Insbesondere war dies in 

einem Fall zuvor nicht möglich, wodurch der besondere Erfolg der Feedbackstufe 3 

hervortritt. Da hier eher eine Unterstützung beziehungsweise Schaffung von Vorstellungen 

beim Schüler erzielt werden sollte, kann dies zudem als äußerst positive Wirkung 

herausgestellt werden. 

Bei beiden Feedbackvarianten kann durch Feedbackstufe 3 also in bestimmten Fällen 

Vorwissen aktiviert werden, das insbesondere vermehrt hinreichend war, auch bei den 

Schülern, die zuvor nicht hinreichendes Vorwissen zeigten. 

Hinsichtlich der hervorgebrachten Schlussfolgerungen konnte Feedbackstufe 3 innerhalb 

von Feedbackvariante A bei fünf von sieben Schülern zur erfolgreichen Aufgaben-

bearbeitung führen (erfolgreiche Modifizierung der falschen Schlussfolgerungen). Vier 

dieser fünf Schüler zeigten dabei richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfol-

gerungen (Vergleich über die Größe der Teile), einer dieser fünf zeigte richtige aufgaben-

übergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (Formulierung eines allgemeinen 

Prinzips zum Vergleichen und Ordnen von Brüchen). Es zeigte sich dabei, dass die 
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Schüler erstens den Aspekt der gleich großen Bezugsgrößen übernahmen, zweitens nach 

der Größe der Teile verglichen und drittens teilweise zum Ausdruck bringen konnten, dass 

die Größe von der Gesamtanzahl der Teile abhängt. 

Ein Schüler konnte trotz der Aktivierung hinreichenden Vorwissens, welches er zuvor 

bereits mittels Kreisdarstellung leisten konnte, nicht zur Lösung der Aufgabe gelangen, da 

er weiterhin die Gesamtanzahl von Teilen verglich (keine Modifizierung herbeigeführt). In 

diesem Fall sind das Verständnis und die Umsetzung der Informationen im Lösungs-

beispiel für die Beurteilung des Leistungspotenzials entscheidend. 

Bei Feedbackvariante B gelangten fünf von sechs Schülern zu richtigen aufgaben-

spezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen und zur richtigen Lösung der Aufgabe 

(Vergleich über die Größe der Pizzastücke). Demnach konnten sie ihre zuvor falschen 

Schlussfolgerungen (z. B. Vergleich über die fehlenden Teile zum Ganzen) überwinden. 

In einem Fall konnte keinerlei Reaktion erzielt werden.  

Es lässt sich zusammenfassen, dass hinsichtlich beider Varianten durch Feedbackstufe 3 

vergleichbare Erfolge eintraten. Die meisten Schüler konnten bestehendes Vorwissen 

durch Feedbackstufe 3 aktivieren, oder es wurde bezogen auf Variante B unterstützt, was 

sich durch die richtigen Schlussfolgerungen zeigte. Ebenso erkannten dabei die meisten 

Schüler entweder durch die angelegte Zeichnung bei Variante A oder das Situations-

beispiel inklusive der Frage nach dem größeren Pizzastück bei Variante B, dass die Größe 

der Teile (bzw. Stücke) entscheidend für den Vergleich der Brüche ist. Feedbackstufe 3 

beider Varianten konnte somit den zuvor geleisteten falschen Schlussfolgerungen ent-

gegenwirken und des Weiteren ein korrektes inhaltliches Verständnis hervorbringen. 

Unterschiede zeigten sich jedoch hinsichtlich der Bearbeitung der Folgeaufgaben. 

Konnten die Schüler beider Varianten ihre Erkenntnisse erfolgreich auf weitere zähler-

gleiche Brüche übertragen, so gab es bei Vielfachen von Stammbrüchen gewisse Abwei-

chungen. 

Es zeigte sich bei fünf Schülern der Variante B, dass sie beim Größenvergleich rein auf 

den Nenner achteten (z. B. 
4

5
 ist größer als 

6

7
, weil die Stücke bei 

4

5
 größer sind.). In vier 

dieser fünf Fälle konnten auch nach weiterer Unterstützung im Verlauf des Aufgabensets 

keinerlei richtige Schlussfolgerungen herbeigeführt werden. Ein Schüler konnte zumindest 

benennen, dass der fehlende Anteil zum Ganzen bei 
1

7
 kleiner ist als bei 

4

5
. Eine vollstän-
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dige und überzeugende Argumentation, warum schließlich 
6

7
 größer sei, konnte er dennoch 

nicht leisten. Bei den anderen Schülern konnte aufgrund ihrer unzureichenden Äuße-

rungen nach Vorlage des Lösungsbeispiels nicht nachvollzogen werden, inwieweit Feed-

backstufe 4 ein Verständnis herbeiführte.  

Hinsichtlich Aufgabe 8 (Vielfache von Stammbrüchen) kommt somit die Frage auf, ob in 

diesen fünf Fällen ein zeichnerisches Hilfsmittel zur Unterstützung der Vorstellungen 

womöglich hilfreicher gewesen wäre. 

Das Phänomen, dass ausschließlich der Nenner zur Beurteilung der Größe der einzelnen 

Teile Beachtung fand, zeigte sich jedoch auch bei drei Schülern der Feedbackvariante A. 

In einem Fall konnten bei Folgeaufgabe 7 zwar mithilfe der auf Stufe 3 vorbereiteten 

Rechtecke die Brüche korrekt dargestellt werden, jedoch erfolgte kein korrekter Vergleich 

über die Größe der markierten Flächen. Auch nach weiterer Erklärung des Interviewers, 

dass die markierten Flächen verglichen werden sollten, konnte auf die Fragestellung, 

warum der 
4

5
 größer sei, keine Begründung folgen. In zwei weiteren Fällen zeigte sich 

einmal bei Aufgabe 7 und dann bei Aufgabe 8, dass die Schüler die Rechteckmodelle 

nicht zur Veranschaulichung der Brüche nutzen konnten. Auch bei der Vergabe der 

Lösung bei Aufgabe 7 und der erneuten Vergabe von Feedbackstufe 3 (Vorlage der 

vorbereiteten Rechtecke) gelang es beispielsweise einem Schüler nicht, eine zeichnerische 

Darstellung vorzunehmen. Diesbezüglich konnten jedoch wiederum Defizite hinsichtlich 

der zeichnerischen Veranschaulichung von Brüchen herausgestellt und die Grenzen des 

jeweiligen Leistungspotenzials genauer abgebildet werden. 

Im Gegensatz dazu konnte in einem Fall durch die erneute Vergabe von Feedbackstufe 3 

bei Aufgabe 7 und in einem anderen Fall durch die Vergabe von Feedbackstufe 2 bei 

Aufgabe 8 eine erfolgreiche Lösung sowohl der aktuellen als auch der Folgeaufgaben 

geleistet werden.  

Es zeigte sich, dass die zeichnerische Variante in bestimmten Fällen nicht als Hilfe wirken 

konnte, da die Schüler Schwierigkeiten mit der Vornahme der Veranschaulichung hatten. 

Da dies als Grundvoraussetzung angesehen werden kann, um Brüche zumindest über die 

konkrete Zeichnung zu vergleichen, waren die Defizite in diesen Fällen zu groß, sodass 

die Feedbackkomponenten nur schwer eine positive Wirkung erzielen hätten können. 
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Ein Aspekt, der hinsichtlich der ikonischen Feedbackvariante herausgestellt werden muss, 

ist, dass bei der erfolgreichen Anwendung des zeichnerischen Hilfsmittels auf die 

Folgeaufgaben an entsprechender Stelle auch an eine Ablösung gedacht werden sollte. Es 

zeigte sich nämlich beispielsweise, dass eine Schülerin sich während der Bearbeitung der 

Aufgaben nicht von der zeichnerischen Lösung ablösen konnte und stets die Brüche 

veranschaulichte. Hier hätte eine Aufforderung, die zur Ablösung beiträgt, zum Einsatz 

kommen sollen, um zu überprüfen, ob die Lernende das dahinterliegende Prinzip des 

Größenvergleichs verstehen konnte. Feedbackvariante B bietet dementgegen die Möglich-

keit, von Anfang an eine mentale Visualisierung anzuregen. Dabei kann aber erstens nicht 

immer ersichtlich werden, was der jeweilige Schüler genau visualisiert, und zweitens 

kommt bei Vielfachen von Stammbrüchen dazu, dass eine Berücksichtigung sowohl der 

Größe als auch der Anzahl markierter Teile rein in Gedanken meist schwer umsetzbar ist. 

Demnach wäre in diesen Fällen meist eine ikonische Veranschaulichung von Vorteil. 

Feedbackstufe 4: 

Insgesamt konnten die meisten Schüler der beiden Feedbackvarianten die Aufgabe mit 

Feedbackstufe 2 oder 3 richtig bearbeiten und erkennen, dass die Größe der Teile bei 

zählergleichen Brüchen beachtet werden muss. In drei der 19 Fälle kam Feedbackstufe 4 

zum Einsatz. Dabei erhielten zwei Schüler, wie bei Variante A vorgesehen, die Bild-

lösung. Der Schülerin aus Feedbackvariante B wurde ein formales Lösungsbeispiel vorge-

legt. Bei beiden Feedbackvarianten konnte in jeweils einem Fall eine einfache Beispiel-

repräsentation herausgestellt werden. Bei Variante A konnte eine richtige Beschreibung 

der ikonischen Darstellung und bei Variante B eine richtige Paraphrasierung der Infor-

mationen erzielt werden. 

Bei Feedbackvariante A konnte einer von zwei Schülern die Darstellung beschreiben 

beziehungsweise deren Konstruktionsprozess nachvollziehen, was eher bereits inhaltsbe-

zogenen Schlussfolgerungen glich als einer alleinigen Beschreibung. Weiter konnte 

diesbezüglich eine positive Modifizierung des nicht hinreichenden Vorwissens über 

Brüche erzielt werden. Darüber hinaus konnten durch Feedbackstufe 4 eine elaborierte 

Beispielrepräsentation in Form von richtigen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen 

Schlussfolgerungen sowie aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen zu 

weiteren zählergleichen Brüchen hervorgebracht werden. Im Bereich Vielfache von 
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Stammbrüchen konnte trotz des Einsatzes eines weiteren Lösungsbeispiels (Feedback-

stufe 4) kein Verständnis erreicht werden. 

Der zweite Schüler der Feedbackvariante A verglich zwar nicht mehr die Gesamtanzahl 

der Teile, leistete jedoch weiterhin falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schluss-

folgerungen. 

Bei der Paraphrasierung beim formalen Beispiel handelte es sich um eine Umschreibung 

der Bedeutung der Brüche in eigenen Worten. Neben dieser einfachen Beispielre-

präsentation erbrachte die Schülerin falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schluss-

folgerungen, die sich vor allem durch die fehlerhafte Bearbeitung der Folgeaufgaben 

bestätigten. Es bleibt hier die Frage offen, inwiefern die Bildlösung zu anderen Schluss-

folgerungen geführt hätte oder inwieweit innerhalb des formalen Lösungsbeispiels der 

Aspekt der Größe der Teile zu vollständigeren Erklärungsansätzen geführt hätte. Es sei 

anzumerken, dass bereits bei Feedbackstufe 3 durch die Frage nach dem größeren Pizza-

stück keinerlei Schlussfolgerungen seitens der Schülerin hervorgebracht werden konnten. 

Sie beharrte bei den darauffolgenden Aufgaben auf dem Vergleich der Anzahl fehlender 

Teile zum Ganzen. 

Insgesamt zeigten sich bei jeweils einem Schüler jeder Variante ein Unverständnis der 

Lösung und weiterhin falsche aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen. Im Falle des 

Verständnisses der Bildlösung konnten die Erkenntnisse jedoch ausschließlich auf zähler-

gleiche Brüche angewendet werden, ein weiterer Einsatz einer Bildlösung zu Vielfachen 

von Stammbrüchen brachte kein weiterführendes Verständnis hervor. 

Es lässt sich somit mit Blick auf die anderen Schüler vermuten, dass es weniger an der 

Qualität der Feedbackkomponenten als vielmehr am Leistungspotenzial der Schüler lag, 

dass das inhaltliche Prinzip des Vergleichens und Ordnens auch nach Vergabe der 

Feedbackinhalte nicht verstanden wurde. In allen drei Fällen wären hinsichtlich eines 

nachfolgenden Förderplans stärker instruktionale Erklärungen und Übungen an einfache-

ren Beispielen notwendig. 

Was abschließend weiter positiv hervorgehoben werden kann, ist, dass Feedbackstufe 4 in 

einem der drei Fälle (bei dem dies auch notwendig war) zur positiven Modifizierung des 

nicht hinreichenden Vorwissens hin zu hinreichendem beitragen konnte. 
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Schlussfolgerungen für die Beurteilung des Leistungspotenzials: 

Es zeigte sich bezüglich beider Feedbackvarianten im Bereich Brüche vergleichen und 

ordnen, dass die hier zum Einsatz kommenden Feedbackkomponenten metakognitive und 

kognitive Prozesse anregen konnten, welche wiederum Aufschluss über Wissenskon-

struktionsprozesse (z. B. erbrachte Teillösungen, bruchartübergreifende Anwendung der 

erlangten Erkenntnisse), Defizite im Vorwissen oder weitere Schwierigkeiten hinsichtlich 

des Verständnisses des abzuleitenden Prinzips zuließen. Durch diese herausgestellten 

Aspekte können neben der Beurteilung des Leistungspotenzials vor allem auch differen-

zierte Aussagen über das weitere Förderkonzept geleistet werden. Es kann jedoch betont 

werden, dass hinsichtlich der Beurteilung des Leistungspotenzials der Schüler aus Feed-

backvariante B durch den Einsatz ikonischer Hilfsmittel (Feedbackvariante A) vermutlich 

umfassendere Aussagen möglich gewesen wären. Bezogen auf die Aufgaben zu Viel-

fachen von Stammbrüchen hätten hier zeichnerische Hilfsmittel und ikonische Dar-

stellungen möglicherweise umfassendere Aussagen zugelassen beziehungsweise wären die 

Schüler eventuell zu weiteren aufgabenübergreifenden-inhaltsbezogenen Schlussfolge-

rungen gelangt. Dies muss jedoch weiter untersucht werden.  

Somit wird aufgrund dessen und trotz der positiven Wirkungsweise der Feedbackstufen 2 

und 3 hinsichtlich Feedbackvariante B für eine weitere Umsetzung des hier konzipierten 

dynamischen Testansatzes Feedbackvariante A zum Einsatz in Betracht gezogen. Dafür 

spricht des Weiteren der Aspekt, dass vor allem zu Beginn der Bruchrechnung (siehe z. B. 

Malle, 2004; Padberg, 2002b) eine Behandlung von Brüchen möglichst ausgiebig auf 

anschaulicher Ebene vollzogen werden sollte. Den Schülern wird hier, wie gezeigt werden 

konnte, ein effektives Hilfsmittel zur Darstellung und In-Relation-Setzen von Brüchen 

angeboten. Dies kann im Falle des Verständnisses aufgabenübergreifend einsetzt werden 

und dabei einen direkten Vergleich der Größe der markierten Teile möglich machen. Des 

Weiteren werden hier sowohl die gleich großen Bezugsgrößen als auch der Vergleich über 

die Größe der Teile visualisiert. Entscheidend für die Beurteilung des Leistungspotenzials 

ist es, inwieweit der Schüler das zeichnerische Hilfsmittel auf weitere Aufgaben anwenden 

und damit Brüche vergleichen kann. Weiter ist von Interesse, inwieweit die Schüler das 

Prinzip „größerer Nenner bedeutet kleinere Teile“ vor allem bei zählergleichen Brüchen 

erkennen und weiter für den Vergleich von Vielfachen von Stammbrüchen ausbauen kön-

nen.  
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Insbesondere bei Feedbackstufe 2 zeigte sich, dass die beteiligten Sechstklässler ihre 

Überlegungen relativ gut verbalisieren konnten, jedoch wurde diese Verbalisierung durch 

Vorlage ihrer zeichnerischen Veranschaulichung nachvollziehbarer für den Testleiter.  

Ein Aspekt, der bereits vereinzelt erfolgreich umgesetzt wurde, ist die Anregung zur 

Ablösung von der rein zeichnerischen Lösung. Um das Verständnis eines Schülers über 

das dahinter liegende Prinzip beim Vergleichen und Ordnen von Brüchen offenlegen zu 

können, muss im Falle eines beharrlichen Einsatzes der zeichnerischen Lösung an geeig-

neter Stelle (wenn der Schüler relativ sicher im Umgang mit der Zeichnung wirkt) die 

Aufforderung zur rein mentalen Lösung erfolgen. Variante B leistet diese Ablösung zwar 

von Anfang an, und es wird ersichtlich, welcher Schüler bereits eine gut ausgebildete 

Vorstellung hat und inwieweit er diese rein mental weiter anwenden kann, jedoch bleiben 

möglicherweise bestehende Fehlvorstellungen im Verborgenen. Außerdem soll in Erfah-

rung gebracht werden, inwieweit die Schüler fähig sind, eine Übersetzung zwischen den 

Repräsentationsebenen vorzunehmen. Nur so kann von einem umfassenden Verständnis 

ausgegangen werden. 
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6.3 Teilthemenbereich 3 – das Auffinden von Zwischenbrüchen 

Im Folgenden wird der dritte Teilthemenbereich Auffinden von Zwischenbrüchen zur 

Eigenschaft der Dichte ausgewertet. Die Strukturierung des Kapitels erfolgt analog zu den 

beiden vorangehenden Teilthemengebieten. 

6.3.1 Ergebnisse aus der Leistungsstanderhebung der Interviewschüler 

Die beiden Teilaufgaben (siehe Abbildung 45) zur Dichte in der Leistungsstanderhebung 

zu Beginn der Untersuchung konnten von keinem der 19 Interviewschüler richtig beant-

wortet werden. 

Aufgabe 1: 

a) Gibt es einen Bruch, der zwischen 
1

3
 und 

1

2
 liegt? 

  Ja, zum Beispiel der Bruch     . 

  Nein, weil____________________________________________________ 

  

b) Gibt es einen Bruch, der zwischen 
5

6
 und 

6

7
 liegt? 

  Ja, zum Beispiel der Bruch     . 

  Nein, weil____________________________________________________ 

  

Abbildung 45: Aufgaben zum Teilthema Auffinden von Zwischenbrüchen innerhalb der 

Leistungsstanderhebung 

Teilaufgabe 15a: Zur ersten Teilaufgabe gaben vier von 19 Interviewschülern keine 

Antwort an und ließen die vorgesehenen Kästchen frei (Franziska, Linus, Jonah, Julius). 

Zwei Schülerinnen kreuzten nein an, gaben jedoch keine Begründung an (Lena und 

Meike). Die Schüler (sieben von 19), welche nein ankreuzten und eine Begründung hinzu-

fügten, benannten, dass sich die beiden Brüche (
1

3
 und 

1

2
) nebeneinander oder hinterein-

ander befänden (Janosch, Cora, Robert, Manuel, Melanie, Thea, Nico). Auffällig war dies-

bezüglich, dass vier Schüler angaben, dass 
1

3
 nach 

1

2
 komme (Janosch, Cora, Manuel und 

Nico). Demnach liegt in deren Fall eine fehlerhafte Übertragung der Ordnung der natür-
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lichen Zahlen auf die Bruchzahlen vor (nämlich: 2 < 3). Daraus schlossen sie vermutlich 

weiter: Da zwischen zwei natürlichen Zahlen keine weitere liegt, befindet sich auch zwi-

schen 
1

2
 und 

1

3
 kein weiterer Bruch. Dies beweist auch die falsche Antwort von einem 

anderen Schüler (Pascal): Nein, weil „zwischen zwei und drei keine Zahl existiert.“ Oder 

die Antwort von Sascha: „Nein, weil es keine Zahl dazwischen gibt.“ 

Vier Schüler kreuzten ja an. Zwei davon gaben 
2

3
 als Zwischenbruch an (Daniel und 

Ferdinand), einer 
2

1
 (Gabriel), eine weitere Schülerin 

1

1
 (Emma). 

Teilaufgabe 15b: Bei der zweiten Teilaufgabe äußerte eine Lernende von 19 Schülern, 

dass es keinen dazwischen liegenden Bruch gebe (Meike). Eine Begründung gab sie dafür 

nicht an. Drei weitere Schüler kreuzten nichts an (Jonah, Janosch, Linus). Ein Lernender 

setzte sein Kreuz bei nein und gab als Begründung an, dass es keine Zahl dazwischen gebe 

(Sascha). 

Die anderen 14 Schüler antworteten mit ja, gaben aber allesamt einen falschen Bruch an. 

Hierbei nannten sechs dieser 14 Schüler 
5

7
 als Ergebnis (Daniel, Ferdinand, Gabriel, Lena, 

Nico und Robert), fünf der 14 Lernenden 
6

6
 (Cora, Manuel, Pascal und Thea) und jeweils 

einer 
6

5
 (Janosch), 

5

5
 (Emma) und 

1

1
 (Franziska). Es lässt sich bezüglich der falschen Ergeb-

nisse 
5

7
 und 

6

5
 vermuten, dass hier eine Orientierung an einem der beiden Brüche vorge-

nommen und dazu der Zähler beibehalten wurde, jedoch der Nenner kleiner oder größer 

gewählt wurde, um so einen Zwischenbruch zu erhalten. Dies trifft auch für den Bruch 
6

6
 

zu, wobei die Schüler nicht erkannten, dass es sich hier um ein Ganzes handelt und der 

Bruch so keinesfalls zwischen den gegebenen liegen kann. 

Anhand der Ergebnisse aus Teilaufgabe a wird ersichtlich, dass, wie auch aus den 

Analysen von beispielsweise Wartha (2007) oder Neumann (1997) hervorging, ein Haupt-

problem die fehlerhafte Übertragung der strukturellen Eigenschaften der natürlichen 

Zahlen (zwischen zwei natürlichen Zahlen liegt keine weitere Zahl) auf die Bruchzahlen 

darstellt. 

Der bei Teilaufgabe b häufig benannte Bruch 
6

6
 zeigt beispielsweise weiter auf, dass die 

Schüler keine ausgereifte Vorstellung zu Brüchen haben und/oder die Aufgaben unreflek-

tiert beantworteten, da es sich hier um ein Ganzes handelt. 
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Wie bereits in der stoffdidaktischen Auseinandersetzung (Kapitel 3.1) beschrieben, liegt 

hier ein äußerst anspruchsvoller Teilthemenbereich vor. Die Gesamtheit der Interview-

schüler kann hinsichtlich dieses Aufgabenbereiches keinesfalls in die Zone der aktuellen 

Entwicklung eingeordnet werden. Welches Leistungspotenzial (Aufgabenbewältigung un-

ter Einsatz von Feedbackinhalten) sich diesbezüglich jedoch zeigt, wird in den nachfol-

genden Kapiteln deutlich. 

6.3.2 Feedbackvariante A (ikonisch) 

Der dritte Aufgabenbereich Auffinden von Zwischenbrüchen wurde bezüglich der Schüler, 

welche der Feedbackvariante A zugeteilt wurden, Emma, Ferdinand, Jonah, Cora, Lena, 

Nico und Pascal vorgelegt. Da bei den Schülern Daniel, Julius und Janosch, wie die 

Auswertung der beiden vorangehenden Teilthemenbereiche ergab, große Schwierigkeiten 

auftraten und grundlegende Defizite hinsichtlich der Vorstellung von Brüchen und deren 

Bedeutung bestanden, wurde ihnen vor allem aus motivationalen und zeitökonomischen 

Gründen der hier zu analysierende Bereich nicht vorgelegt. 

6.3.2.1 Überblick über den Einsatz der Feedbackkomponenten im Verlauf der Interviews 

In Abbildung 46 wird analog zu den vorherigen Teilthemenbereichen hinsichtlich des 

jeweiligen Schülers der Einsatz der entwickelten Feedbackstufen aus Feedbackvariante A 

im Verlauf des Aufgabensets zum Thema Auffinden von Zwischenbrüchen dargelegt. 

Weitere Erläuterungen bezüglich der Darstellungsweise des Schaubilds wurden bereits in 

Kapitel 6.1.2.1 im Bereich Zum Ganzen ergänzen bei Feedbackvariante A vorgenommen. 

Bezüglich näherer Informationen zu den Aufgaben selbst beziehungsweise zum anstei-

genden Schwierigkeitsgrad sei auf Kapitel 3 verwiesen. Die Feedbackinhalte wurden in 

Kapitel 3.3.4 exemplarisch beschrieben und weiter in Anhang 5 aufgeführt. 
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Wie aus dem Schaubild ersichtlich wird, konnte Aufgabe 1 („Gibt es einen Bruch, der 

zwischen 
1

4
 und 

3

4
 liegt?“) noch von allen Schülern ohne Hilfe richtig gelöst werden. Erste 

Schwierigkeiten traten dann bei Aufgabe 2 („… 
1

4
 und 

1

2
 …“) und 3 („… 

3

6
 und 

4

6
 …“) auf. 

Auf diese wird nachfolgend näher eingegangen. 

Erste Schwierigkeiten bei Aufgabe 2: Vier von sieben Schülern erhielten bei Aufgabe 2 

Feedbackinhalte bis Stufe 3 und 4. Hierbei konnte Stufe 3 zwei Schülern (Nico und Jonah) 

zum Lösen der Aufgabe verhelfen. Betrachtet man seine Bearbeitung der Folgeaufgabe 

(A3), so lässt sich erkennen, dass diese von ihm nicht richtig gelöst werden und auch das 

dort vergebene Lösungsbeispiel kein Verständnis des Lösungsverfahrens herbeiführen 

konnte. 

Zwei der sieben Schüler (Cora und Pascal) wurde bei Aufgabe 2 Feedbackstufe 4 (das 

Lösungsbeispiel) vorgelegt. Hinsichtlich der Bearbeitung der Folgeaufgaben löste eine 

Schülerin (Cora) Aufgabe 3 bereits mit einer Feedbackstufe weniger (Stufe 3), bei 

Aufgabe 4 kam jedoch erneut Stufe 4 zum Einsatz. Im Gegensatz zu Daniel, Jonah und 

Nico konnte Cora die dargestellte Lösungsprozedur hinsichtlich Aufgabe 3 jedoch nach-

vollziehen. Da Cora allerdings Aufgabe 5 nicht lösen konnte, wurde ihr die Abschluss-

aufgabe 6 nicht vorgelegt. Der Schüler Pascal Schüler konnte bereits die dem Lösungs-

beispiel innewohnenden Informationen bezüglich der Folgeaufgabe (Aufgabe 3) ohne 

weitere Unterstützung nutzen. Bei Aufgabe 4 benötigte er Feedbackstufe 2, bei Aufgabe 5 

Stufe 4. Dass sich die bei ihm zum Einsatz kommenden Feedbackstufen insgesamt als 

hilfreich erwiesen, zeigt sich insbesondere an seiner erfolgreichen Bearbeitung von 

Abschlussaufgabe 6 („Wie viele Brüche liegen dazwischen?“). Hier erkannte der Schüler 

bezüglich des Aufgabenbeispiels, dass unendlich viele weitere Brüche dazwischen liegen.  

Erste Schwierigkeiten bei Aufgabe 3: 

Die drei Schüler Emma, Ferdinand und Lena konnten Aufgabe 2 noch richtig bearbeiten, 

bei Aufgabe 3 stießen sich jedoch auf Schwierigkeiten. Allen drei Sechstklässlern wurden 

hierbei die Stufen 1 bis 4 präsentiert. Das ihnen vorgelegte Lösungsbeispiel (Stufe 4) 

brachte bei allen drei Selbsterklärungen hervor, die ein Verständnis der darin enthaltenen 

Informationen vermuten lassen. Betrachtet man den Einsatz der Feedbackkomponenten 

bei den Folgeaufgaben hinsichtlich dieser drei Schüler, so konnten Emma und Ferdinand 

trotz des vermuteten Verständnisses Aufgabe 4 wieder nicht alleine lösen. Hier wurde 

erneut das Lösungsbeispiel eingesetzt. Interessant bezüglich Emma und Ferdinand ist dann 
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der weitere Verlauf im Aufgabenset. Ferdinand konnte nach der zweifachen Darstellung 

des Lösungsverfahrens durch Stufe 4 Aufgabe 5 nicht richtig bearbeiten, wonach Auf-

gabe 6 nicht mehr vorgelegt wurde. Emma schaffte Aufgabe 5 bereits mit einer Feedback-

stufe weniger und konnte zudem die Abschlussaufgabe 6 ausreichend beantworten, die auf 

die Eigenschaft der Dichte abzielt, nämlich dass unendlich viele Brüche dazwischen 

liegen. 

Insgesamt lässt sich anhand der Bearbeitungsverläufe der Schüler von Feedbackvariante A 

erkennen, dass diese im dritten Teilthemenbereich Auffinden von Zwischenbrüchen im 

Gegensatz zu den vorangehenden beiden Bereichen (Brüche zum Ganzen ergänzen sowie 

Brüche vergleichen und ordnen) vermehrt den stärksten Unterstützungsgrad benötigten. 

Wie vermutet, handelte es sich hierbei um einen Teilthemenbereich, der für die meisten 

Schüler Anfang Klasse 6 eine Herausforderung darstellt oder schlichtweg noch zu 

schwierig ist. Die bei Aufgabe 2 in zwei Fällen zum Einsatz kommende Feedbackstufe 3 

konnte hier für die Lösung der aktuellen Aufgabe hilfreich sein, für die Folgeaufgabe 3 

jedoch nicht (Unverständnis des bei Aufgabe 3 bzw. Aufgabe 4 vergebenen Lösungs-

beispiels führte zum Abbruch des Aufgabensets). Die bei Aufgabe 2 eingesetzte Feed-

backstufe 4 konnte von beiden Schüler nachvollzogen werden, und die erlangten Erkennt-

nisse wurden erfolgreich auf die Folgeaufgabe 3 übertragen. In einem der beiden Fälle 

äußerte sich dies durch die richtige Lösung der Aufgabe 3, und im anderen Fall kam 

bereits eine Feedbackstufe niedriger zum Einsatz. Im Gesamtverlauf wird ersichtlich, dass 

durch die Vergabe des stärksten Unterstützungsgrades (Stufe 4) die Schüler, welche das 

Lösungsbeispiel nachvollziehen konnten, kurzfristig (bei einer oder zwei weiteren Folge-

aufgaben) weniger oder keine Unterstützung benötigten, jedoch später im Aufgabenset 

wiederum Feedbackstufe 4 erhielten. Dass das zum Einsatz kommende Lösungsbeispiel 

auf Stufe 4 bei Schülern mit entsprechendem Leistungspotenzial wirksam sein konnte, 

konnte somit in zwei Fällen gezeigt werden.  

Im Fokus der weiteren Auswertung steht hierbei vor allem die Wirkungsweise des 

Lösungsbeispiels, was bedeutet, dass insbesondere von Interesse ist, welche Selbster-

klärungen diesbezüglich von den Schülern geleistet werden konnten. Und weiter, inwie-

fern die eingesetzten Lösungsbeispiele für die Folgeaufgaben genutzt werden konnten. 

Aber auch die Fälle, in denen kein Verständnis des Lösungsbeispiels hervorgerufen wer-

den konnte, stehen im Mittelpunkt der Analyse. Um nun diesbezüglich tiefer greifende 

Aussagen über die Art der Wirkung der Feedbackkomponenten auf den Lösungsprozess 
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der beteiligten Schüler treffen zu können, werden gemäß den vorherigen Teilthemenbe-

reichen im nachfolgenden Kapitel Detailanalysen der metakognitiven und kognitiven Pro-

zesse vorgenommen.  

Erste Aussagen über das Leistungspotenzial der beteiligten Schüler: 

Aus der Analyse ergab sich, dass das Auffinden von Zwischenbrüchen für die meisten der 

hier beteiligten Schüler eine Herausforderung oder sogar eine Überforderung darstellte. 

Jonah und Nico, deren Bearbeitungssequenz abgebrochen wurde, da sie das Lösungsbei-

spiel nicht nachvollziehen konnten, können demnach in die Zone der übernächsten Ent-

wicklung eingeordnet werden. 

Pascal und Emma können hier in die Zone der nächsten Entwicklung eingeordnet werden. 

Sie konnten zwar bereits die Transferaufgabe angemessen beantworten, dennoch benö-

tigten sie beim Verfahren des Auffindens von Brüchen mit dem Zahlenstrahl fast durch-

gängig Unterstützung. Lena, die starke Unterstützung in Form von Stufe 3 und 4 erhielt, 

jedoch die Lösung nachvollziehen konnte, kann ebenfalls in die Zone der nächsten Ent-

wicklung eingeordnet werden. Auch Ferdinand und Cora können trotz der sehr starken 

Unterstützung und der nicht bearbeiteten Abschlussfrage in die Zone der nächsten Ent-

wicklung aufgenommen werden, da sie zumindest ein Verständnis der Informationen im 

Lösungsbeispiel zeigen konnten. 

6.3.2.2 Analyse der metakognitiven und kognitiven Prozesse innerhalb der 

feedbackgestützten Aufgabenbearbeitung – Feedbackvariante A 

In diesem Teilkapitel werden nun kategoriengeleitet die metakognitiven und kognitiven 

Prozesse beschrieben, die bei der Bearbeitung der Aufgaben 2, 3 und 4 (siehe 

Abbildung 47) zum Thema Auffinden von Zwischenbrüchen bei den beteiligten Schülern 

nach Vergabe der entsprechenden Feedbackkomponenten hervorgerufen werden konnten. 

Aufgabe 2: Gibt es einen Bruch, der zwischen 
1

4
 und 

1

2
 liegt? 

Aufgabe 3: Gibt es einen Bruch, der zwischen 
3

6
 und 

4

6
 liegt? 

Aufgabe 4: Gibt es einen Bruch, der zwischen 
3

5
 und 

7

10
 liegt? 

Abbildung 47: Interviewaufgaben 2, 3 und 4 – Auffinden von Zwischenbrüchen 
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Im Zentrum der Auswertung stehen die aufgestellten Forschungsfragen aus Kapitel 4.1 

und 4.2. Wie bei den vorherigen Teilthemenbereichen erfolgt die Analyse geordnet nach 

den gestuften Feedbackinhalten. Da hier vermehrt starke Unterstützung in Form von Feed-

backstufe 4 nötig war (siehe Abbildung 46), werden insbesondere die hervorgebrachten 

metakognitiven und kognitiven Prozesse im Zusammenhang mit den dort eingesetzten 

Lösungsbeispielen detailliert betrachtet. 

6.3.2.2.1 Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung 

Zur Nachvollziehbarkeit von Denkprozessen wurde der jeweilige Schüler nach Abgabe 

einer Antwort zur Erklärung seines Ergebnisses aufgefordert. Wie bei den Teilthemenbe-

reichen zuvor wurden diesbezüglich die Schüler aus den beiden Feedbackvarianten A und 

B zusammengefasst, um vor allem zunächst eine Gesamtübersicht über deren Schwierig-

keiten darzustellen. 

In Tabelle 51 wird einerseits veranschaulicht, ob ein Erklärungsansatz, eine vollständige 

Erklärung oder keine Erklärung (leeres Kästchen) vom jeweiligen Schüler abgegeben wer-

den konnte. Des Weiteren werden die Art des Vorwissens (für die Lösung hinreichend 

oder nicht), die Art der Schlussfolgerungen und die Benennung einer Lösung (geordnet 

nach ihrer Korrektheit) dargestellt. Konnten anhand der Schüleräußerungen diesbezüglich 

keine Aussagen getroffen werden, wurde keine Markierung vorgenommen. 



 

 

455 

T
ab

el
le

 5
1

: 
K

o
d

ie
rt

e 
K

at
eg

o
ri

en
 z

u
r 

B
es

ch
re

ib
u

n
g

 (
m

et
a
-)

k
o
g

n
it

iv
er

 P
ro

ze
ss

e 
n

ac
h

 d
er

 A
u
ff

o
rd

er
u
n

g
 z

u
r 

E
rk

lä
ru

n
g

 d
er

 e
ig

en
en

 L
ö

su
n

g
 –

 F
ee

d
b

ac
k
v

ar
ia

n
te

n
 A

 u
n
d

 B
 

(A
u

ff
in

d
en

 v
o

n
 Z

w
is

ch
en

b
rü

ch
en

, 
A

u
fg

ab
en

 2
/3

/4
) 

 

 
E

r
k

lä
ru

n
g

 
V

o
rw

is
se

n
 

a
k

ti
v

ie
rt

 

S
ch

lu
ss

fo
lg

er
u

n
g

 

B
en

en
n

u
n

g
 

L
ö

su
n

g
 

M
o

n
it

o
ri

n
g
 

sp
ez

.-
 

te
c
h

n
. 

sp
ez

.-
 

in
h

a
lt

. 

ü
b

er
g

re
if

.-
 

te
c
h

n
. 

ü
b

er
g

re
if

.-
 

in
h

a
lt

. 

S
ch

ü
le

r
 

A
n

sa
tz

 
v

o
ll

st
. 

h
in

r.
 

n
ic

h
t 

h
in

r.
 

r 
f 

r 
f 

r 
f 

r 
f 

r 
f 

p
o

s.
 

n
eg

. 

E
m

m
a 

(A
3

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

F
er

d
in

an
d

 (
A

3
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

G
ab

ri
el

 (
A

3
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Jo
n
ah

 (
A

3
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
o

ra
 (

A
2

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

L
e
n
a 

(A
3

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

L
in

u
s 

(A
2

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

P
as

ca
l 

(A
2

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

R
o

b
er

t 
(A

3
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

S
as

ch
a 

(A
3

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

M
an

u
e
l 

(A
3

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

N
ic

o
 (

A
3

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

T
h
ea

 (
A

4
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
b

kü
rz

u
n

g
en

: 
r 

=
 r

ic
h
ti

g
; 

f 
=

 f
al

sc
h
; 

v
o

ll
st

. 
=

 v
o

ll
st

ä
n
d

ig
; 

(n
ic

h
t)

 h
in

r.
 =

 (
n
ic

h
t)

 h
in

re
ic

h
e
n

d
; 

sp
ez

.-
te

ch
n
. 

=
 a

u
fg

ab
e
n
sp

e
zi

fi
sc

h
-t

ec
h
n

is
c
h
; 

 

sp
ez

.-
in

h
al

t.
 =

 a
u
fg

ab
en

sp
ez

if
is

ch
-i

n
h
a
lt

sb
ez

o
g
e
n
; 

ü
b

er
g
re

if
.-

te
ch

n
. 

=
 a

u
fg

ab
en

ü
b

er
g
re

if
e
n
d

-t
ec

h
n
is

c
h
; 

  

ü
b

er
g
re

if
.-

in
h
a
lt

. 
=

 a
u

fg
ab

e
n
ü

b
er

g
re

if
en

d
-i

n
h
al

ts
b

ez
o

g
e
n
; 

p
o

s.
 =

 p
o

si
ti

v
es

; 
n
eg

. 
=

 n
e
g
at

iv
es

 

 



 

456 

Tabelle 51 zeigt, dass die meisten beteiligten Sechstklässler, nämlich zehn von 13 (Emma, 

Gabriel, Jonah, Ferdinand, Cora, Lena, Linus, Pascal, Robert und Sascha), ihre Antwort 

vollständig begründen konnten. Hinsichtlich der Schüler Manuel, Nico und Thea lagen 

keine Ergebniserklärungen vor. In deren Fall können nur Vermutungen über die jeweiligen 

Denkprozesse aufgestellt werden, wonach in der Tabelle ausschließlich die Benennung 

ihrer falschen Lösung aufgeführt wurde. Bei Manuel wurde speziell eine negative Moni-

toring-Äußerung herausgestellt, die sein eigenes Wissen über sein Unverständnis hervor-

brachte. 

Theas falsche Ergebnisse („drei Sechstel, drei Siebtel, drei Achtel“, Z. 221, 

Anhang 8-Thea-Ta-2) bei Aufgabe 4 ließen trotz ausbleibender Erklärungen Rückschlüsse 

auf die Aktivierung nicht hinreichenden Vorwissens und falsche inhaltsbezogene Schluss-

folgerungen zu, da sie hier vermutlich die Größe der Teile, die durch den Nenner beschrie-

ben wird, berücksichtigte, jedoch die Anzahl markierter Teile außer Acht ließ. Manuel 

(„Da liegt keiner.“, Z. 344, Anhang 8-Manuel-Ta-2) und Nico („fünf Sechstel“, Z. 250, 

Anhang 8-Nico-Ta-2) konnten hier ihr falsches Ergebnis nicht begründen. Dahinter liegen 

möglicherweise die Aktivierung nicht hinreichenden Vorwisssens und falsche inhalts-

bezogene Schlussfolgerungen, da ein Rückbezug auf abzählbare Mengen vermutet werden 

kann. Da sie jedoch keine expliziten Äußerungen leisteten, wurde diesbezüglich keine 

Kodierung in Tabelle 51 dargestellt. 

Aus den vollständigen Erklärungen der zehn Schüler ging hervor, dass sie nicht hin-

reichendes Vorwissen aktivierten. Dabei handelte es sich hauptsächlich um den Rück-

bezug auf die Eigenschaften der natürlichen Zahlen, wobei keine Anteilsvorstellung 

aktiviert wurde, sondern Zähler und Nenner isoliert voneinander betrachtet wurden. 

Daraus gingen weiter falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen 

hervor und die falsche Lösung. So argumentierten beispielsweise Emma (Z. 380, 

Anhang 8-Emma-Ta-6), Jonah (Z. 225/226, Anhang 8-Jonah-Ta-3) und Sascha (Z. 376, 

Anhang 8-Sascha-Ta-2) hinsichtlich Aufgabe 3, dass zwischen 
3

6
 und 

4

6
 keine weiteren 

Brüche lägen, da es zwischen drei und vier keine Zahl gäbe. 
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Im Fall Emma konnte hinsichtlich Aufgabe 3 (
3

6
 und 

4

6
) zusätzlich die Benennung des 

Bruches „drei Komma fünf Sechstel“ (Z. 382/383, Anhang 8-Emma-Ta-6) herausgestellt 

werden. Da sie sich jedoch bewusst war, dass solch eine Zahl nicht zulässig ist (Z. 383), 

kam sie zum Schluss, dass dann kein weiterer Bruch dazwischen liege (Z. 385, 

Anhang 8-Emma-Ta-6). Demnach regte die Aufforderung zur Ergebniserklärung zur wei-

teren Lösungsfindung an. 

Der Schüler Linus nahm ebenfalls eine isolierte Betrachtung von Zähler und Nenner vor 

und suchte nach Zahlen, die größer als der zuerst benannte Bruch sind, ohne den zweiten 

Bruch zu berücksichtigen. Zwischen 
1

4
 und 

1

2
 vermutete er den Bruch 

2

3
, da er eine Zahl 

größer als eins (bezogen auf den Zähler) und eine Zahl zwischen zwei und vier (bezogen 

auf die Nenner) suchte (Z. 280–284, Anhang 8-Linus-Ta-2). 

Anders als die oben beschriebenen Schüler suchten Robert (Z. 331/332, 

Anhang 8-Robert-Ta-3) und Gabriel (Z. 300, Anhang 8-Gabriel-Ta-3) zumindest nach 

Bruchteilen, die kleiner als Sechstel waren (hier: Achtel). Dabei vernachlässigten sie 

jedoch einen der beiden gegebenen Brüche und berücksichtigten bei ihren Überlegungen 

den Zähler nicht. 

Zusammenfassung: 

Durch die Aufforderung zur Ergebniserklärung konnten die vorherrschenden Defizite und 

Schwierigkeiten in zehn von 13 Fällen aufgrund der meist ausführlichen Erläuterungen 

aufgedeckt werden. Ein Hauptproblem stellte bei den hier beteiligten Sechstklässlern der 

fehlerhafte Rückgriff auf die Eigenschaften der natürlichen Zahlen dar. Sie betrachteten 

Zähler und Nenner meist isoliert voneinander und zogen daraus die falschen Schlüsse, 

wobei hauptsächlich ein naiv-diskretes Verständnis hervortrat. 

Neben der Offenlegung von Defiziten regte die Aufforderung zur Ergebniserklärung in 

einem Fall weitere metakognitive und kognitive Prozesse an, die sich in neuen Schluss-

folgerungen widerspiegelten.  

Inwieweit Feedbackstufe 2 eine Anregung zur Aktivierung der Anteilsvorstellung herbei-

führen konnte und inwiefern daraus die entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen 

werden konnten, wird nachfolgend dargestellt. 
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6.3.2.2.2 Feedbackstufe 1 

Feedbackstufe 1a/b, bei der die Aufgabenstellung mit eigenen Worten erklärt werden 

sollte, wurde in diesem Aufgabenbereich bei keinem Schüler eingesetzt, da bereits aus der 

Bearbeitung von Aufgabe 1 das Verständnis der Aufgabenstellung hervorging. Demnach 

wird im Folgenden Feedbackstufe 2 beschrieben. 

6.3.2.2.3 Feedbackstufe 2 

Auf Feedbackstufe 2 im Bereich Auffinden von Zwischenbrüchen wird der entsprechende 

Schüler aufgefordert, die gegebenen Brüche an einem Zahlenstrahl zu veranschaulichen 

(„Versuche, die beiden Brüche an einem Zahlenstrahl zu veranschaulichen.“). Hinsichtlich 

einer Begründung der Wahl des Zahlenstrahls sei auf Kapitel 3.1.3.3.2 verwiesen. 

Aufgrund der Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung konnte als Hauptfehler-

quelle die fehlerhafte Übertragung der strukturellen Eigenschaften der natürlichen Zahlen 

auf die Bruchzahlen verzeichnet werden. Somit war auf Stufe 2 das Ziel vor allem, 

hinreichendes Vorwissen zu aktivieren, um dadurch weiter richtige Schlussfolgerungen 

herbeizuführen. Feedbackstufe 2 erhielten hier die Schüler Emma, Ferdinand, Jonah, Cora, 

Lena, Nico und Pascal.  
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Tabelle 52: Kodierte Kategorien zur Beschreibung (meta-)kognitiver Prozesse nach Feedbackstufe 2 – 

Feedbackvariante A (Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgaben 2 und 3) 

 Vorwissen 

aktiviert 

Schlussfolgerung 

Benennung  

Lösung 
Monitoring 

spez.- 

techn. 

spez.- 

inhalt. 

übergreif.- 

techn. 

übergreif.- 

inhalt. 

Schüler hinr. 
nicht 

hinr. 
r f r f r f r f r f pos. neg. 

Emma (A3)               

Jonah (A3)               

Ferdinand 

(A3) 
              

Cora (A2)               

Lena (A3)               

Pascal (A2)               

Nico (A3)               

Abkürzungen: r = richtig; f = falsch; (nicht) hinr. = (nicht) hinreichend; spez.-techn. = aufgabenspezifisch-

technisch; spez.-inhalt. = aufgabenspezifisch-inhaltsbezogen; übergreif.-techn. = aufgabenübergreifend-

technisch; übergreif.-inhalt. = aufgabenübergreifend-inhaltsbezogen; pos. = positives; neg. = negatives 

In Tabelle 52 wird veranschaulicht, dass drei von sieben Schülern (Emma, Jonah und 

Ferdinand) im Anschluss an Feedbackstufe 2 hinreichendes Vorwissen hinsichtlich der 

Aufforderung zur Darstellung der Brüche am Zahlenstrahl aktivieren konnten. Alle drei 

Schüler kamen jedoch weiter zu falschen Schlussfolgerungen und letztlich zur falschen 

Lösung der Aufgabe. 

Dabei konnten im Fall Emma falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schluss-

folgerungen abgeleitet werden, bei Jonah und Ferdinand sowohl falsche aufgabenspe-

zifische-technische als auch falsche inhaltsbezogene Schlussfolgerungen. 

Weitere drei der sieben Schüler (Cora, Lena und Pascal) brachten durch Feedbackstufe 2 

nicht hinreichendes Vorwissen hervor. Bei zwei der drei Schüler (Lena und Pascal) führte 

dies wiederum zu falschen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen. 

Bei einem der sieben Schüler (Nico) fand keinerlei Aktivierung von Vorwissen statt, 

obwohl bei Aufgabe 2 bereits der Zahlenstrahl auf Stufe 3 als Hilfsmittel angeboten 

wurde. Aufgrund ausbleibender inhaltlich deutbarer Äußerungen konnten in diesem Fall 

keine Codes vergeben werden. 

  



 

460 

Nachfolgend soll auf die jeweiligen Codegruppen, die aufgrund der Detailanalysen 

herausgestellt wurden, näher eingegangen werden. 

Hinreichendes Vorwissen – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (f) – 

Lösung (f): 

Emma brachte durch Feedbackstufe 2 hinreichendes Vorwissen, jedoch falsche aufgaben-

spezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen hervor. Zur Verdeutlichung wird ihr Fall 

an dieser Stelle vorgestellt. 

Fallbeispiel – Emma: Aufgrund der Aktivierung nicht hinreichenden Vorwissens (keine 

Aktivierung der Anteilsvorstellung, sondern Rückbezug auf IN: „zwischen der Drei und 

der Vier liegt ja keine Zahl mehr dazwischen“, Z. 380, Anhang 8-Emma-Ta-6) und der 

weiter benannten falschen Schlussfolgerungen „da gibt‘s nichts“ (Z. 385, 

Anhang 8-Emma Ta-4) oder ihrer Lösung, die der Definition der Bruchschreibweise 

widerspricht („drei Komma fünf Sechstel“, Z. 383, Anhang 8-Emma-Ta-6) und sich nicht 

auf eine Verfeinerung der Unterteilung bezog, wurde Feedbackstufe 2 eingesetzt. Hierbei 

wurde Emma aufgefordert, die beiden Brüche 
3

6
 und 

4

6
 an einem Zahlenstrahl zeichnerisch 

darzustellen. Das nachfolgende Transkript startet an der Stelle, an der Emma beginnt, den 

Zahlenstrahl anzufertigen. 

Transkriptausschnitt: Zeile 407–446, Minute 43:04–50:15 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 3 (3/6 und 4/6), Feedbackstufe 2,  

Feedbackvariante A 

I = Interviewer; E = Emma 

407  E (4 Sek.) [zeichnet waagerechte Linie] So', also halt dann'. 

408  I Hm=hm. 

409  E [verlängert Linie; zählt leise auf 6 und setzt Markierung nach 6 Kästchen  

410   zu Beginn der Linie; schreibt unter die vordere Markierung 0 und unter die zweite  

411   Markierung 1] Da ist die Eins. (1,4 Sek.) Also, dass es da (--) ((hustet)) [zeichnet  

412   zweite Linie und setzt analog zum oberen Strahl eine Markierung zu Beginn der  

413   Linie und nach 6 Kästchen; die vordere Markierung beschriftet sie mit 0, die zweite  

414   mit 1] Ähm: (--) Den da einzeichnen? 

415  I Hm=hm. 

416  E [zählt leise; setzt Markierung nach 3 1/2 Kästchen beim ersten Strahl und nach 4 

417   Kästchen beim zweiten Strahl] So! 

418  I Was hast du jetzt da gemacht? 

419  E Da ähm, dass es dann drei Halbe sind [zeigt auf oberen Strahl] und da vier. [zeigt  

420   auf unteren Strahl] 

421  I Das sind drei Halbe? [zeigt auf oberen Strahl auf die Markierung] 

422  E Hm=hm, drei und ein Halbes, ja. 

423  I Moment. [zieht kariertes Blatt zu sich her] Jetzt haben wir aber 3/6 und 4/6. 
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424  E (2 Sek.) Also (-) da/ da hä? 

425  I Was hast du jetzt da gezeichnet, das sind? 

426  E Das sind jetzt vier [zeigt auf zweiten Strahl] und da sind es jetzt drei und ein Halbes  

427   [zeigt auf ersten Strahl] Dass man da dazwischen[ 

428  I         [und wo liegt 3/6? 

429  E (2,8 Sek.) Da! [zeigt auf ersten Strahl und setzt Markierung nach 3 Kästchen] 

430  I O.k., so! (1,7 Sek.) Zeichne mal den [zeigt auf Markierung beim zweiten Strahl]  

431   auch da rein. 

432  E (7 Sek.) [setzt bei ersten Strahl Markierung nach 4 Kästchen] 

433  I Wie kommen wir jetzt an den Bruch dazwischen ran? 

434  E (8 Sek.) Äh: (2 Sek.) ((hustet)) (4 Sek.) Hä? (17 Sek.) Drei Sechstel und vier  

435   Sechstel. 

436  I (3 Sek.) Was liegt da dazwischen [zeigt zwischen die 2 Markierungen] für ein  

437   Bruch? 

438  E Eins (--) also (--) 

439  I 'Hm'hm, eins liegt doch hier. [zeigt auf die 1 auf dem Strahl] 

440  E (2 Sek.) Ähm. (--) Von einem Ganzen, also von (-) den sechs liegt ein Halbes da.  

441   (3,8 Sek.) Des sind ja, ist ja das Ganze, [streicht mit Bleistiftspitze zwischen der  

442   Null-Markierung und der 1 hin und her] und da liegt ja noch ein Halbes. [fährt mit 

443   Bleistiftspitze von der Markierung von 3/6 zur eingezeichneten Mitte hin und her] 

444  I Also zwischen denen das Halbe? [zeigt zwischen die beiden Markierungen von 3/6  

445   und der gezeichneten Mitte zwischen 3/6 und 4/6]   

446  E Ja! 

 

Abbildung 48: Emmas Darstellung der Brüche 3/6 und 4/6 am Zahlenstrahl  

(Auffinden von Zwischenbrüchen) 

Detailbetrachtung – Zeile 407–446: 

Emma zeichnet zunächst zwei Linien, auf denen sie jeweils den Anfangspunkt Null und 

die Eins verortet (Z. 407; 409–414). Des Weiteren setzt sie beim oberen Zahlenstrahl nach 

3,5 Kästchen Abstand zur Null eine Markierung (Z. 416), welche sie später als „drei und 

ein Halbes“ bezeichnet (Z. 422). Beim unteren Zahlenstrahl setzt sie nach vier Kästchen 

eine Markierung (Z. 416/417), die sie als vier beschreibt (Z. 419). Auf die Frage des 

Interviewers, wo der Bruch 
3

6
 liege (Z. 428), setzt sie beim oberen Zahlenstrahl nach drei 

Kästchen eine Markierung (Z. 429). Anschließend fordert der Interviewer Emma auf, den 

Bruch 
4

6
, den sie am unteren Strahl veranschaulicht hat, auch am oberen einzuzeichnen 
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(Z. 430/431) (siehe Abbildung 48). Auf die Frage des Interviewers, welcher Bruch 

dazwischen liege (Z. 436/437), benennt sie „Eins“ als Ergebnis (Z. 438). Der Interviewer 

merkt daraufhin an, dass die Eins an einer anderen Stelle liege, und zeigt dabei auf die 

eingetragene Eins auf dem Zahlenstrahl (Z. 439). Danach erklärt Emma, dass von einem 

Ganzen ein Halbes dazwischen liege (Z. 440/441).  

Interpretation: 

Emma kann die beiden Brüche richtig an einem eigens angelegten Zahlenstrahl 

einzeichnen. Sie setzt hier richtig die Null als Anfangspunkt und die Eins als Ganzes ein. 

Das Fehlen des Pfeiles, der beim Zahlenstrahl üblicherweise eingezeichnet wird, kann 

aufgrund dieser Leistung vernachlässigt werden. Auch die zusätzliche Aufforderung des 

Interviewers, alle Brüche in einen Zahlenstrahl einzuzeichnen (Z. 430/431), kann vernach-

lässigt werden, da es hier darum geht, zu ergründen, inwiefern sie die Brüche richtig 

verorten kann, und zu beschreiben, zu welcher Art von Schlussfolgerungen sie mithilfe 

des Zahlenstrahles kommt.  

Zusätzlich zeichnet Emma den von ihr zu Beginn der Aufgabenbearbeitung benannten 

Bruch „drei Komma fünf Sechstel“ (Z. 383, Anhang 8-Emma-Ta-6) ein. Insgesamt kann 

demnach bezüglich der richtigen Darstellung der Brüche am Zahlenstrahl von der 

Aktivierung hinreichenden Vorwissens gesprochen werden. Es lässt sich schlussfolgern, 

dass somit hinsichtlich des Bruches 3,5 Sechstel die Anteilsvorstellung aktiviert wurde 

(vermutlich: 3,5 Kästchen von sechs). Hinsichtlich der Verortung von „3,5 Sechstel“ kann 

hier also nicht von einem rein technischen Einzeichnen der Mitte ausgegangen werden. 

Dass ihre Überlegungen inhaltlich orientiert sind, bestätigt auch die Aussage in Zeile 438, 

wobei sie von dem Bereich zwischen Null und Eins als Ganzes beziehungsweise „von 

sechs“ spricht und das dann benannte Halbe zwischen den gegebenen Brüchen ins 

Verhältnis zum Ganzen setzt: „von den sechs liegt ein Halbes da“ (Z. 440). Inwieweit sie 

an dieser Stelle nur noch ein Halbes anstelle der vorher benannten drei und ein Halbes 

sieht, kann nicht nachvollzogen werden. Insgesamt können ihre Überlegungen aufgrund 

des geringen Vorwissens aus Klasse 5 als elaborierte Schlussfolgerung angesehen werden. 

Sie nimmt hier zwar keine Verfeinerung der Unterteilung vor, sondern bezieht sich auf die 

ihr bekannten abzählbaren Mengen (vermutlich drei und ein halbes Kästchen), diese setzt 

sie jedoch in Anlehnung an ihre Anteilsvorstellung bewusst ins Verhältnis zum Ganzen. 

Da ihr benannter Bruch nicht der Definition der Bruchschreibweise entspricht, werden 

jedoch falsche inhaltsbezogene Schlussfolgerungen festgehalten.  
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Hinsichtlich ihrer für die Beantwortung der Aufgabenstellung falschen Schluss-

folgerungen und ihrer falschen Lösung kann somit durch Feedbackstufe 2 keine positive 

Modifizierung herbeigeführt werden. Dennoch versucht sie mithilfe des Zahlenstrahles ihr 

Vorwissen anzuwenden und ihr zu Beginn benanntes Ergebnis 3,5 Sechstel am Zahlen-

strahl zu bergründen.   

Da Emma hier den Zahlenstrahl richtig anlegen konnte und auch die gegebenen Brüche 

wie auch den Zwischenbruch verorten konnte, wurde gleich zu Feedbackstufe 4 überge-

gangen. Diese sollte das Verfahren zum Auffinden von Zwischenbrüchen mithilfe des 

Zahlenstrahls aufzeigen.  

Hinreichendes Vorwissen – aufgabenspezifische-technische Schlussfolgerungen (r) – 

Lösung (f): 

Wie Im Fall Emma konnte bei Jonah und Ferdinand im Anschluss an Feedbackstufe 2 

hinreichendes Vorwissen aktiviert werden. Sie konnten diesbezüglich einerseits den Zah-

lenstrahl richtig anlegen und andererseits die gegebenen Brüche wie auch den Anfangs-

punkt (Null) sowie das Ganze (die Eins) richtig verorten.  

Beide Schüler konnten mithilfe des Zahlenstrahles zur Erkenntnis gelangen, dass zumin-

dest ein Bruch dazwischen liegt. Beide zeichneten die Mitte zwischen 
3

6
 und 

4

6
 ein. Das 

Einzeichnen der Mitte kann als richtiges technisches Vorgehen interpretiert werden, wobei 

sie vermutlich auf Vorwissen hinsichtlich des Einzeichnens der Mitte zwischen gegebenen 

natürlichen Zahlen auf dem Rechenstrich zurückgriffen. Rein technisch kann dies als 

richtig bewertet werden, jedoch inhaltsbezogen als falsch, da sie sich gemäß ihrem 

benannten falschen Zwischenbruch (Jonah: „drei Komma fünf Sechstel“, Z. 248, 

Anhang 8-Jonah-Ta-3, und Ferdinand: „da ist ja nur in der Mitte noch ein Halbes“, Z. 211, 

Anhang 8-Ferdinand-Ta-2) und ihren weiteren Äußerungen möglicherweise rein auf die 

beiden Zähler drei und vier bezogen und diesbezüglich die Mitte suchten. Ob die beiden 

sich bei ihren Überlegungen Anteile vorstellten (3,5 von sechs Kästchen), kann anhand der 

geleisteten Äußerungen nicht nachvollzogen werden. Jonah setzt zwar abschließend die 

gefundene Mitte von 3,5 zum Ganzen ins Verhältnis, jedoch kann nicht sichergestellt 

werden, inwieweit er dies rein technisch vollzieht oder ob er dabei an 3,5 von sechs denkt. 

Unabhängig davon, ob die Schlussfolgerungen technisch oder inhaltsbezogen sind, kann 

Jonah‘ Lösung analog zu Emmas Ergebnis als falsch bewertet werden, da es nicht der 
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Definition der Bruchschreibweise entspricht und zudem keine Verfeinerung der Unter-

teilung deutlich wird. 

Die von Ferdinand als „ein Halbes“ (Z. 211, Anhang 8-Ferdinand-Ta-2) benannte Mitte 

kann als inhaltsbezogene Schlussfolgerung gedeutet werden, da er sich vermutlich auf ein 

halbes Kästchen dazwischen bezog. Da er hierzu keine weiteren Erklärungen abgab, 

wurde sein Ergebnis in Tabelle 52 als falsche Lösung aufgeführt. Im Hinblick auf die Auf-

gabenlösung, die eine Verfeinerung der Unterteilung beinhaltet, konnte auch Ferdinand 

keinen korrekten Zwischenbruch benennen. Die von ihm geleistete negative Monitoring-

Äußerung „Weiß nicht...Keine Ahnung.“ (Z. 215/216, Anhang 8-Ferdinand-Ta-2) zeigte 

zudem, dass er keine weiteren Ideen zur Benennung des Bruches hervorbringen konnte. 

Die durchweg falsche Benennung der entdeckten Zwischenbrüche und der Rückbezug auf 

IN können auf das geringe Vorwissen aus Klasse 5 zurückgeführt werden. Da die Ver-

feinerung der Unterteilung im vorangehenden Unterricht der 5. Klasse noch nicht thema-

tisiert wurde, konnte dies nicht als Vorwissen gelten, sondern ausschließlich aus den 

eigenen Überlegungen heraus entdeckt werden. Dies erforderte wiederum ein sehr hohes 

Leistungspotenzial.  

Da die Veranschaulichung der Schüler bereits als hinreichend bewertet werden konnte, 

wurde Feedbackstufe 3 (Vorlage eines Zahlenstrahles) übersprungen und gleich das Lö-

sungsbeispiel (Feedbackstufe 4) eingesetzt, um die Verfeinerung der Unterteilung damit 

zu vermitteln. Für die Beurteilung des Leistungspotenzials der Schüler waren vor allem 

das Verständnis und die Umsetzung der Inhalte des Lösungsbeispiels entscheidend. 

Nicht hinreichendes Vorwissen – keine oder falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen: 

Die Schüler Cora, Lena und Pascal aktivierten kein hinreichendes Vorwissen hinsichtlich 

der Aufforderung, die gegebenen Brüche am Zahlenstrahl zu veranschaulichen. Dabei 

legten die drei Schüler keinen Zahlenstrahl an, sondern wählten entweder das Strecken-

modell (Cora und Pascal) oder das Rechteckmodell (Lena). Die beiden Schülerinnen Cora 

und Lena konnten die Brüche zwar richtig darstellen und diesbezüglich somit richtiges 

Vorwissen aktivieren, da jedoch die Feedbackinhalte auf die Nutzung des Zahlenstrahles 

ausgelegt waren, wurde dieses Vorwissen hinsichtlich der Lösungsfindung als nicht 

hinreichend bewertet (vgl. dazu Kapitel 3.1.3.3.2). Beide Darstellungen führten weiter zu 
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keinen (Cora) oder falschen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen 

(Lena). Insbesondere zeigte sich im Fall Lena, dass sie bei ihrer Darstellung der Brüche 
3

6
 

und 
4

6
 (Aufgabe 3) am Rechteckmodell keine Verfeinerung der Unterteilung vornahm, 

sondern hinsichtlich ihrer Betrachtung der abzählbaren markierten Teile zum Ergebnis 

kam, dass zwischen drei und vier Teilen nichts dazwischen liege (Z. 232–234, 

Anhang 8-Lena-Ta-1). Dabei kann nach Vamvakoussi und Vosniadou (2004) eine naiv-

diskrete Vorstellung abgeleitet werden.  

Ein anderer Schüler (Pascal) setzte die Skala der natürlichen Zahlen ein. Dieses dabei 

aktivierte nicht hinreichende Vorwissen führte zu den falschen aufgabenspezifischen-

inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen, dass zwischen den beiden Brüchen kein weiterer 

Bruch liege. 

Als Fallbeispiel für diese Gruppe soll ein Ausschnitt aus Pascals Bearbeitungsprozess 

herangezogen und ein Einblick in die Detailanalyse gegeben werden.  

Fallbeispiel – Pascal: Nach der Aufforderung, die eigene Lösung zu erläutern, wurde 

ersichtlich, dass Pascal kein hinreichendes Vorwissen über die Brüche aktivieren konnte. 

Demnach wurde er in Form von Feedbackstufe 2 aufgefordert, die beiden Brüche an 

einem Zahlenstrahl darzustellen. Ziel war es hierbei, einerseits die Bedeutung der Brüche 

zu aktivieren, die spontan möglicherweise nicht aktiviert werden konnte, und andererseits 

auf die Nutzung eines Hilfswerkzeugs (Zahlenstrahl) zum Auffinden von Zwischen-

brüchen hinzuweisen. Das nachfolgende Transkript beginnt an der Stelle, als Pascal 

aufgefordert wird, die beiden gegebenen Brüche am Zahlenstrahl darzustellen. 

Transkriptausschnitt: Zeile 328–355, Minute 31:08–32:51 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 2 (1/4 und 1/2), Feedbackstufe 3, Feedbackvariante A 

I = Interviewer; P = Pascal 

328  I Ja: das stimmt. Ähm:/ Um so einen Bruch/ um zu schauen, ob da noch Platz  

329   dazwischen ist, man nimmt oft einen Zahlenstrahl. Weißt du noch, was das ist? 

330  P Ja:: 

331  I (1,6 Sek.) Kannst du vielleicht mal an einem Zahlenstrahl die beiden Brüche  

332   einzeichnen? Dann können wir schauen, ob da noch Platz für einen weiteren Bruch  

333   ist. 

334  P (-) Äh:: (-) Za:hlenstrahl. 

335  I (4,6 Sek.) Da müsst eigentlich Papier unten liegen. (--) Liegt da nicht mein  

336   Geodreieck? [hebt AB hoch und holt Geodreieck heraus] Probier's mal mit dem  

337   Geodreieck. 

338  P Ja: (-) Also: (-) da:nn sind hier. (--) Zum Beispiel jetzt von null bis vie:r  Sind’s die: 

339   [zeigt auf dem Geodreieck auf die 4-cm-Markierung] (-) und bei einem  

340   Viertel (-) also eins von vier. (---) Da: gibt’s ja nichts. Nicht wirklich was  

341   dazwischen. Außer ein Halbes oder ja kleiner (-) außer die Hälfte von/ [zeigt auf die  
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342   2-cm-Markierung und streicht dann mit dem Bleistift über die Strecke von 0 bis 4 cm] 

343  I Du hast es mir jetzt am Geodreieck erklärt, aber jetzt mal doch den Zahlenstrahl  

344   mal. 

345  P [zeichnet Strecke mit 4 cm] Einen Strahl ((leise)) [setzt am Anfangs- und  

346   Endpunkt eine Markierung] 

347  I Das ist jetzt eine Strecke und kein Zahlenstrahl. 

348  P Ja, das (unv.) (---) noch 

349  I O.k. 

350  P Jetzt (unv.) [setzt Markierungen nach jeweils 1 cm und nummeriert ab der 2.  

351   Markierung] So:, wenn ich jetzt ein: Viertel hab [zeigt auf die 1] (-) und das jetzt  

352   angenommen zwei [zeigt auf die 4] und das eine eins, [zeigt auf die 2] dann gibt’s ja  

353   nichts dazwischen. (-) Zwischen dem [zeigt auf die 1] hier und der [zeigt auf die 2]  

354   hier. 

 

Abbildung 49: Pascals Umsetzung eines Zahlenstrahls zur Darstellung der Brüche 1/4 und 1/2 

(Auffinden von Zwischenbrüchen) 

Detailbetrachtung – Zeile 328–354: 

Auf die Frage des Interviewers, ob Pascal weiß, was ein Zahlenstrahl sei (Z. 329), ant-

wortet er mit „Ja“ (Z. 330). Nach der Aufforderung des Interviewers, die beiden Brüche an 

einem Zahlenstrahl zu veranschaulichen (Z. 331/332), und dem Angebot des Geodreiecks 

(Z. 336/337) erklärt Pascal an der Skala des Geodreiecks, dass bezogen auf die Strecke 

von der 1-cm-Markierung bis zur 4-cm-Markierung zwischen 
1

4
 (hier: 1-cm-Markierung) 

und 
1

2
 (2-cm-Markierung) nichts wirklich liege, außer ein Halbes oder etwas Kleineres 

(Z. 338–342). Im Anschluss an seine Erklärung fordert ihn der Interviewer auf, den Zah-

lenstrahl darzustellen (Z. 343). Daraufhin zeichnet Pascal eine vier Zentimeter lange 

Strecke (Z. 345), setzt nach jeweils einem Zentimeter eine Markierung (Z. 350) und 

beschriftet die Strecke ab der zweiten Markierung von 1 bis 4 (Z. 350/351, siehe auch 

Abbildung 49). Auf den Hinweis des Interviewers, dass seine Darstellung eine Strecke 

und kein Zahlenstrahl sei (Z. 347), reagiert Pascal mit einer unverständlichen Äußerung 

(Z. 348). Anhand seiner Zeichnung erklärt er, dass es zwischen eins und zwei nichts gebe 

(Z. 352/353).   



 

 

467 

Interpretation: 

Mit Blick auf Pascals Erklärung am Geodreieck (Z. 338–342) lässt sich zunächst 

vermuten, dass der Schüler das Angebot des Geodreiecks anders gedeutet hat, als es vom 

Interviewer gemeint war. Der Interviewer sieht das Geodreieck als Zeichenhilfe an. Der 

Schüler fühlt sich jedoch vermutlich aufgefordert, an der dargestellten Skala seine Lösung 

zu begründen. Aus der rein mündlichen Erklärung am Geodreieck wird ersichtlich, dass er 

einerseits die Brüche 
1

4
 und 

1

2
 bezogen auf eine festgelegte Strecke (hier: vier Zentimeter) 

richtig verorten kann (hinreichendes Vorwissen) und zudem entgegen seiner Äußerung in 

Zeile 340 („Da gibt’s ja nichts. Nicht wirklich was dazwischen.“) von einem Halben oder 

etwas Kleinerem spricht (richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerun-

gen). Da es jedoch darum geht, der Aufforderung nachzukommen, einen Zahlenstrahl 

richtig anzulegen und auf diesem die Brüche richtig zu verorten, wurde hier die in 

Abbildung 49 dargestellte Zeichnung samt den dazugehörigen Äußerungen (Z. 350–353) 

beurteilt und aufgrund dessen die Kodierung vorgenommen. 

Aus der zeichnerischen Darstellung (siehe Abbildung 49) wird einerseits der Bezug zur 

Skala der natürlichen Zahlen deutlich, und andererseits gebraucht Pascal diese wie eine 

Strecke und nicht wie einen Zahlenstrahl. Dies wird deutlich, da er bezüglich der von ihm 

dargestellten Eins von einem Viertel anstatt vom Ganzen spricht (Z. 351). Hinsichtlich der 

Streckendarstellung und des Einsatzes der Skala der natürlichen Zahlen lässt sich insge-

samt die Aktivierung nicht hinreichenden Vorwissens festhalten. Die Folge des hier akti-

vierten Vorwissens sind falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen, 

die bezüglich der Eigenschaft der Dichte bei den Bruchzahlen ein naiv-diskretes Verständ-

nis nahelegen. 

Im Fall Pascal wurde aufgrund seiner Schwierigkeiten anschließend Feedbackstufe 3 

eingesetzt. Mithilfe des dort zur Verfügung gestellten Zahlenstrahls soll er die gegebenen 

Brüche richtig darstellen und dies als Hilfsmittel zur weiteren Bearbeitung nutzen.  
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Fazit zur Wirkungsweise der Feedbackstufe 2: 

Wie intendiert konnte Feedbackstufe 2 in drei von sieben Fällen hinreichendes Vorwissen 

hinsichtlich des Anlegens eines adäquaten Zahlenstrahles und der Darstellung der 

gegebenen Brüche hervorrufen. Neben hinreichendem Vorwissen zeigten sich weiter in 

zwei Fällen richtige aufgabenspezifische-technische (Einzeichnen der Mitte) und in allen 

drei Fällen jedoch insgesamt falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfol-

gerungen, die keine adäquate Verfeinerung der Unterteilung und korrekte Benennung 

eines Zwischenbruches beinhalteten. Es kann jedoch neben dem aktivierten Vorwissen 

positiv hervorgehoben werden, dass zwei der drei Schüler im Gegensatz zum Beginn der 

Aufgabenbearbeitung zu neuen Schlussfolgerungen gelangen konnten. Das rein technische 

Vorgehen und die falschen inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen können auf ihr zu 

geringes Vorwissen aus Klasse 5 zurückgeführt werden, dem kein Wissen über das 

Verfahren des Erweiterns oder der Verfeinerung der Unterteilung zugrunde lag. Bezüglich 

der nachfolgenden Feedbackstufen wurde diesen Schülern im Anschluss Stufe 4 

(Lösungsbeispiel) vorgelegt, da sie bereits eine angemessene Darstellung des Zahlen-

strahls anlegen konnten. Demnach kann vor allem über das Verständnis und die Umset-

zung der Informationen im Lösungsbeispiel das Leistungspotenzial beurteilt werden. 

Weitere drei von sieben Schülern brachten nicht hinreichendes Vorwissen hervor, welches 

wiederum keine weiteren Schlussfolgerungen zur Folge hatte oder zu falschen aufgaben-

spezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen führte. Dabei handelte es sich in zwei 

Fällen um die Darstellung der Brüche am Streckenmodell anstatt wie vorgesehen am 

Zahlenstrahl, was als nicht hinreichendes Vorwissen bewertet wurde. Eine Schülerin kam 

aufgrund ihrer Darstellung am Rechteckmodell zu falschen inhaltsbezogenen Schlussfol-

gerungen, da sie aufgrund ihrer naiv-diskreten Vorstellung lediglich die abzählbaren 

markierten Teile berücksichtigte und demnach schlussfolgerte, dass kein weiterer Bruch 

dazwischen liege. Bei diesen drei Schülern konnten somit durch Feedbackstufe 2 Defizite 

hinsichtlich des Anlegens eines Zahlenstrahles und der richtigen Verortung der gegebenen 

Brüche herausgestellt werden. Inwieweit sie hinreichendes Vorwissen durch Feedback-

stufe 3 aktiveren konnten und zu weiteren Schlussfolgerungen gelangten, wird im nachfol-

genden Teilkapitel gezeigt. 
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6.3.2.2.4 Feedbackstufe 3 

Auf Feedbackstufe 3 erhielten die Schüler Lena, Nico und Pascal als zeichnerisches 

Hilfsmittel einen Zahlenstrahl, welcher durch eine entsprechende Anzahl von Kästchen 

vorstrukturiert war und somit eine entsprechende Anzahl an Verfeinerungen der Unter-

teilung zuließ (siehe z. B. Abbildung 50). 

Ich gebe dir einen Zahlenstrahl vor.  

Versuche zunächst, die beiden Brüche an diesem Zahlenstrahl darzustellen. 

 

 

Abbildung 50: Beispiel eines vorstrukturierten Zahlenstrahls auf Feedbackstufe 3  

(Aufgabe 2, Auffinden von Zwischenbrüchen) 

Gemäß der Aufforderung (siehe Abbildung 50) sollten die Schüler die gegebenen Brüche 

darstellen und für den weiteren Lösungsprozess nutzen. Ziel dieser Stufe war es, den zu-

vor aufgetretenen Schwierigkeiten hinsichtlich der Umsetzung des Zahlenstrahles (nicht 

hinreichendes Vorwissen) entgegenzuwirken beziehungsweise eine weitere Unterstützung 

hinsichtlich der zeichnerischen Darstellung zu leisten. Der präsentierte Zahlenstrahl sollte 

das möglicherweise doch vorhandene Wissen über das Anlegen des Zahlenstrahles und die 

Verortung von Brüchen in Erinnerung rufen. 
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Tabelle 53: Kodierte Kategorien zur Beschreibung (meta-)kognitiver Prozesse nach Feedbackstufe 3 – 

Feedbackvariante A (Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 2 und 3) 

 Vorwissen 

aktiviert 

Schlussfolgerung 

Benennung  

Lösung 
Monitoring 

spez.- 

techn. 

spez.- 

inhalt. 

übergreif.- 

techn. 

übergreif.- 

inhalt. 

Schüler hinr. 
nicht 

hinr. 
r f r f r f r f r f pos. neg. 

Cora (A2)               

Pascal (A2)               

Lena (A3)               

Nico (A3)               

Abkürzungen: r = richtig; f = falsch; (nicht) hinr. = (nicht) hinreichend; spez.-techn. = aufgabenspezifisch-

technisch; spez.-inhalt. = aufgabenspezifisch-inhaltsbezogen; übergreif.-techn. = aufgabenübergreifend-

technisch; übergreif.-inhalt. = aufgabenübergreifend-inhaltsbezogen; pos. = positives; neg. = negatives 

Aus Tabelle 53 wird ersichtlich, dass zwei der vier Schüler (Cora und Pascal), die Stufe 3 

erhielten, nicht hinreichendes Vorwissen hervorbrachten. Des Weiteren gingen daraus 

keine Äußerungen hervor, die Rückschlüsse auf weitere Schlussfolgerungen zuließen. Die 

beiden anderen Lernenden (Lena und Nico) konnten hingegen hinreichendes Vorwissen 

zeigen. Die Aktivierung des hinreichenden Vorwissens führte jedoch in beiden Fällen zur 

Benennung einer falschen Lösung. In einem dieser beiden Fälle (Lena) ließen die 

Äußerungen weiter Rückschlüsse sowohl auf richtige als auch falsche aufgaben-

spezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen zu. Im Folgenden soll geordnet nach den 

Codegruppen näher auf die Fälle eingegangen werden. 

Nicht hinreichendes Vorwissen: 

Das von den Schülern Cora und Pascal aktivierte Vorwissen konnte (wie bereits nach 

Feedbackstufe 2) als nicht hinreichend bewertet werden, da der dabei vorgelegte 

Zahlenstrahl als Strecke genutzt wurde, wobei sie die Strecke von null bis zwei als Ganzes 

betrachteten. Demnach konnten sie auch nach Feedbackstufe 3 richtige Vorstellungen zur 

Bedeutung von Brüchen am Streckenmodell aktivieren, jedoch bezogen auf den 

Zahlenstrahl keine Einordnung der Brüche in die natürlichen Zahlen vornehmen. Da 

dieses von Clarke und Kollegen (2007) beschriebene Problem bereits in Kapitel 3.1.3.3.2 

näher erläutert wurde, wird hier keine Detailanalyse beispielhaft aufgeführt. 
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Hinreichendes Vorwissen – Schlussfolgerungen (r/f) – Lösung (f):  

Die beiden Schüler Lena und Nico konnten nach Vorlage des Zahlenstrahls die Brüche 

richtig verorten und demnach hinreichendes Vorwissen aktivieren. Im Fall Lena führte 

diese adäquate Darstellung wie im Fall Jonah (siehe Feedbackstufe 2) sowohl zu richtigen 

aufgabenspezifischen-technischen als auch zu falschen aufgabenspezifischen-inhalts-

bezogenen Schlussfolgerungen. Als technisch richtig kann hier die korrekte zeichnerische 

Verortung des Zwischenbruches in der Mitte der beiden Brüche bewertet werden. Ihr 

benanntes Ergebnis „dreieinhalb Sechstel“ (Z. 240, Anhang 8-Lena-Ta-1) lässt vermuten, 

dass sie die Mitte zwischen drei und vier als 3,5 bezeichnet, wonach sie eine inhaltliche 

Vorstellung zur Dezimalzahl aufzeigt und diese des Weiteren zu dem gegebenen Ganzen 

(hier: sechs) in Beziehung setzt. Inwieweit sie die Anteilsvorstellung hinsichtlich des Zwi-

schenbruches aktiviert und sich inhaltsbezogen 3,5 von sechs Kästchen vorstellt oder ein 

rein technisches In-Beziehung-Setzen der Zahlen 3,5 und Sechs dahinter liegt, kann 

aufgrund ihrer Äußerungen nicht sichergestellt werden. Ungeachtet ob inhaltsbezogen 

oder technisch, konnte ihr benanntes Ergebnis, welches nicht der Definition der Bruch-

schreibweise entspricht, als falsch bewertet werden. Zudem nimmt sie hier womöglich 

einerseits einen Rückbezug auf abzählbare Mengen vor und setzt keine Erweiterung oder 

Verfeinerung der Unterteilung ein. Trotzdem kann ihr Ergebnis aufgrund ihrer geringen 

Vorkenntnisse aus Klasse 5 als guter Lösungsansatz angesehen werden.  

Nico konnte hier keine Äußerungen leisten, die Rückschlüsse auf sein falsches Ergebnis 

zu Aufgabe 3 (
3

6
 ___ 

4

6
) („zwei Sechstel“, Z. 270, Anhang 8-Nico-Ta-2) erlauben, welches 

er nach Anlegen der Zeichnung benannte. Dennoch kann vermutet werden, dass in seinem 

Fall ein naiv-diskretes Verständnis im Sinne von Vamvakoussi und Vosniadou (2004) 

vorlag.  
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Fazit zur Wirkungsweise der Feedbackstufe 3: 

Der auf Feedbackstufe 3 angebotene Zahlenstrahl konnte in keinem der vier Fälle zur 

Lösung führen. In zwei von vier Fällen lag dies daran, dass der Zahlenstrahl wie bereits 

nach Feedbackstufe 2 als Streckenmodell genutzt wurde und dabei die Anteile hinsichtlich 

einer Strecke abgetragen wurden. Aus dieser falschen Darstellung gingen keine weiteren 

Schlussfolgerungen hervor, da daraufhin Feedbackstufe 4 vorgelegt wurde. Eine 

Modifizierung konnte somit in diesen beiden Fällen nicht erreicht werden. Dies lag vor 

allem auch daran, dass Feedbackstufe 3 nicht die Information enthielt, dass die Eins als 

Ganzes definiert ist. In den beiden anderen Fällen führte die Vorgabe des Zahlenstrahls 

hingegen erfolgreich zur Aktivierung hinreichenden Vorwissens, welches zuvor nicht 

ausgelöst werden konnte. Demnach verhalf die Vorlage des Zahlenstrahles, welcher eine 

angemessene Anzahl von Kästchen aufwies, wie intendiert zur Aktivierung von 

hinreichendem Vorwissen. Daraus gingen in einem Fall zusätzlich sowohl richtige aufga-

benspezifische-technische als auch falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schluss-

folgerungen hervor, wonach letztlich eine falsche Lösung zustande kam. Grund dafür war, 

dass keine Verfeinerung der Unterteilung vorgenommen wurde, sondern aufgrund der 

Erweiterung der vermuteten naiv-diskreten Vorstellung die Mitte zwischen den Zahlen 

Drei und Vier (3,5 Sechstel) gesucht und mit dem Ganzen möglicherweise rein technisch 

in Beziehung gesetzt wurde. Da hier vermutlich ein Rückbezug auf die abzählbaren 

Mengen vorgenommen wurde, kann von inhaltlich falschen Schlussfolgerungen ge-

sprochen werden.  

Der Erfolg von Feedbackstufe 3 liegt somit darin, dass in zwei von vier Fällen hinrei-

chendes Vorwissen aktiviert werden konnte, das zuvor nicht hervorgebracht werden 

konnte. 

Inwiefern das in zwei Fällen aktivierte nicht hinreichende Vorwissen und weiter die 

falschen Schlussfolgerungen in allen vier Fällen durch Feedbackstufe 4 (Bildlösung) 

überwunden werden konnten, wird im nachfolgenden Teilkapitel aufgezeigt.  
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6.3.2.2.5 Feedbackstufe 4 

Auf Feedbackstufe 4 erhielten die Schüler ein zeichnerisch gestaltetes Lösungsbeispiel 

(siehe z. B. Abbildung 51). Ziel dieser Stufe war es, den Schülern lückenhaftes oder feh-

lerhaftes Vorwissen über das Anlegen des Zahlenstrahls und/oder das zeichnerische Ver-

fahren der Verfeinerung der Unterteilung zum Auffinden von Zwischenbrüchen aufzu-

zeigen. Die Bildlösung kam hier bei den Schülern Emma, Jonah, Ferdinand, Lena, Cora, 

Nico und Pascal zum Einsatz, die teilweise Probleme mit der Darstellung der Brüche am 

Zahlenstrahl hatten und/oder aufgrund des geringen Vorwissens aus Klasse 5 keine Ver-

feinerung der Unterteilung zum Auffinden eines Zwischenbruches vornahmen. 

Tabelle 54: Kodierte Kategorien zur Beschreibung (meta-)kognitiver Prozesse nach Feedbackstufe 4 – 

Feedbackvariante A (Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 2 und 3) 

 
Beschreibung 

der ikonischen 

Darstellung 

Vorwissen 

aktiviert 

Schlussfolgerung 

Monitoring 
spez.- 

techn. 

spez.- 

inhalt. 

übergreif.- 

techn. 

übergreif.- 

inhalt. 

Schüler r f Ansatz r f r f r f r f r f pos. neg. 

Emma (A3)           *1     

Cora (A2)          *2      

Ferdinand 

(A3) 
               

Jonah (A3)           *3     

Lena (A3)          *4      

Pascal (A2)          *5  *5    

Nico (A3)                

*1 Feedbackstufe 4 bei Aufgabe 4 und Feedbackstufe 3 bei Aufgabe 5 notwendig 

*2 korrekte Lösung der Aufgabe 5 mithilfe von Feedbackstufe 3   

*3 falsche Anwendung auf Aufgabe 4 und Unverständnis des erneuten Einsatzes von Feedbackstufe 4 bei    

     Aufgabe 4 

*4 korrekte Lösung der Aufgabe 4 mithilfe von Feedbackstufe 3 

*5 erfolgreiche Anwendung auf Aufgabe 3 ohne weitere Unterstützung, auf Aufgabe 4 mit Feedbackstufe 2,   

    Transferaufgabe korrekt gelöst 

Abkürzungen: r = richtig; f = falsch; (nicht) hinr. = (nicht) hinreichend;  

spez.-techn. = aufgabenspezifisch-technisch; spez.-inhalt. = aufgabenspezifisch-inhaltsbezogen;  

übergreif.-techn. = aufgabenübergreifend-technisch; 

übergreif.-inhalt. = aufgabenübergreifend-inhaltsbezogen; pos. = positives; neg. = negatives 

Tabelle 54 zeigt auf, dass sechs von sieben Schülern (Emma, Cora, Ferdinand, Jonah, 

Lena und Pascal) richtige Beschreibungen der ikonischen Darstellungen im Lösungs-

beispiel vornehmen konnten. Ein Schüler (Nico) leistete lediglich einen Beschreibungs-
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ansatz, der keine weiteren Deutungen seiner Überlegungen zuließ. Dass kein Verständnis 

bei ihm hervorging, war ihm selbst bewusst, was durch die negative Monitoring-Äußerung 

herausgestellt werden konnte. Aufgrund seines Unverständnisses wurde das Aufgabeset 

nach Aufgabe 3 abgebrochen. Des Weiteren führte Feedbackstufe 4 vermehrt zu richtigen 

aufgabenspezifischen-technischen Schlussfolgerungen (Emma, Cora, Ferdinand und 

Lena). In einem Fall (Jonah) konnten falsche aufgabenspezifische-technische Schlussfol-

gerungen beobachtet werden, in zwei anderen Fällen (Lena und Pascal) hingegen richtige 

aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen. 

Über die feedbackgestützte Aufgabenbearbeitung hinaus konnten Cora und Pascal ihre 

Erkenntnisse bei der Folgeaufgabe richtig umsetzen.  

Im Folgenden werden zwei ausgewählte Codegruppen näher betrachtet. 

Beschreibung (r) – aufgabenspezifische-technische Schlussfolgerungen (r): 

Die Schüler Emma, Ferdinand, Cora und Lena konnten hinsichtlich der Auseinander-

setzung mit der Bildlösung neben richtigen Beschreibungen der ikonischen Darstellung zu 

richtigen aufgabenspezifischen-technischen Schlussfolgerungen gelangen. Dabei konnte 

weiter zwischen Schlussfolgerungen unterschieden werden, die sich einmal rein auf das 

zeichnerische Lösungsverfahren und andererseits auf eine rechnerische Lösung bezogen. 

Zeichnerisch schlussfolgerten die Schülerinnen Emma und Cora, dass durch Einzeichnen 

der Zwischenstriche ein Zwischenbruch gefunden werden könne. Die Sechstklässler 

Ferdinand und Lena leiteten hier außerdem zu Beginn der Auseinandersetzung mit dem 

Lösungsbeispiel die komponentenweise Addition von Zähler und Nenner (vgl. Winter, 

1999) ab (z. B. Lena – Aufgabe 3 (
3

6
 und 

4

6
): „Der hat die beiden Zahlen zusammen-

gerechnet [zeigt auf die Zähler] und die beiden [zeigt auf Nenner]“, Z. 252/253, 

Anhang 8-Lena-Ta-1). Dieses Verfahren ist rein mathematisch korrekt und wurde auch als 

solches kodiert, jedoch wurde es in Hinblick auf eine Verfeinerung der Unterteilung und 

die daraus abstrahierte Erweiterung innerhalb des Interviews als nicht ausreichend 

bewertet, da hier das Verständnis der Verfeinerung der Unterteilung im Zentrum stand. Da 

die komponentenweise Addition von Zähler und Nenner bereits im Kapitel 3.1.2.2.3 

beschrieben wurde, wird nachfolgend ausschließlich zu den Schlussfolgerungen eine 

detaillierte Fallbetrachtung vorgenommen, welche ein zeichnerisch-technisches Verfahren 

beinhalten. Dazu soll wie bei den Feedbackstufen zuvor der Fall Emma näher beschrieben 

werden.  
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Fallbeispiel – Emma: Die Schülerin Emma erhielt bisher neben der Aufforderung zur 

Erklärung der eigenen Lösung Feedbackstufe 2, worauf sie den Zahlenstrahl richtig 

anlegen und die Brüche korrekt verorten konnte. Dabei konnte sie zudem zeichnerisch den 

Ort des in der Mitte liegenden Zwischenbruches bestimmen. Die Benennung des Bruches 

war jedoch nicht korrekt („drei Komma fünf Sechstel“, Z. 382/383 und „drei und ein 

Halbes“, Z. 421, siehe oben). Welche metakognitiven und kognitiven Prozesse durch 

Feedbackstufe 4 aktiviert werden konnten, wird im nachfolgenden Transkriptausschnitt 

deutlich. Dieser beginnt an der Stelle, als Emma das Lösungsbeispiel vorgelegt bekommt. 

Transkriptausschnitt: Zeile 448–459, Minute 50:22–51:03 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 3 (3/6 und 4/6), Feedbackstufe 4,  

Feedbackvariante A 

I = Interviewer; E = Emma 

448  I [legt Lösungsbeispiel vor] Hier siehst du eine mögliche Lösung. Erkläre in eigenen  

449   Worten, wie hier vorgegangen wurde. 

450  E (1,7 Sek.) Da haben sie von dem Ganzen [legt kleinen Finger auf die 0 und zeigt  

451   mit dem Bleistift auf die 1] 3/6 [zeigt auf 3/6] und 4/6 [zeigt auf 4/6] eingezeichnet.  

452   Und da haben sie [legt kleinen Finger auf die 0 des unteren Zahlenstrahls] vo:n  

453   de:m Ganzen (--) haben sie wieder 3/6 und 4/6 eingezeichnet, [zeigt auf die beiden  

454   Brüche] aber da [zeigt auf 7/12] haben sie aber noch vier Zwölftel (-) äh sieben  

455   Zwölftel. [fährt mit Bleistiftspitze von links nach rechts über Zahlenstrahl] Ah::,  

456   wenn man dazwischen immer noch mal einen Strich macht (--) dann ähm (---) sind  

457   das zwölf, [zeigt auf die 1 auf dem Zahlenstrahl] und dann kann man da, (1,4 Sek.)  

458   an dem Strich [zeigt mit Bleistiftspitze auf Zwischenmarkierung bei 7/12] (-) an dem  

459   Strich; wo es eigentlich sollte; dann (-) ah:: ja:! 
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Hier siehst du eine mögliche Lösung.  

Erkläre mit eigenen Worten, wie hier vorgegangen wurde. 

 

Mögliche Lösung: 
 

1. Schritt: 

 
 

2. Schritt: 

 

Abbildung 51: Ikonisches Lösungsbeispiel zu Aufgabe 3 – Auffinden von Zwischenbrüchen 

Detailbetrachtung – Zeile 448–459: 

Emma beschreibt zunächst, dass am oberen Zahlenstrahl von dem Ganzen, wobei sie auf 

den Bereich zwischen der Null und der Eins verweist, 
3

6
 und 

4

6
 eingezeichnet wurden 

(Z. 450/451). Anschließend erklärt sie am unteren Zahlenstrahl (2. Schritt, siehe 

Abbildung 51), dass dort wieder von dem Ganzen die Brüche 
3

6
, 

4

6
 und noch 

7

12
 einge-

zeichnet wurden (Z. 452–454). In Zeile 455 äußert sie ein langes „Ah“ und erklärt, dass, 

wenn man dazwischen immer noch einmal einen Strich machen würde, dann seien es 

zwölf (dabei zeigt sie auf die Eins auf dem Zahlenstrahl), und dann könne man da an 

diesem Strich (zeigt auf die 7/12-Markierung) an dem, an dem es eigentlich sollte (Z. 456–

459). Danach bricht sie ihre Erklärung ab und äußert ein lang gesprochenes „ah ja“ 

(Z. 459).  
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Interpretation: 

Emmas Äußerungen in Zeile 450 bis 454 stellen hauptsächlich reine Beschreibungen der 

ikonischen Darstellung dar, die als richtig bewertet werden können. Dabei beschreibt sie 

korrekt, dass bei beiden Zahlenstrahlen die gegebenen Brüche verortet wurden und beim 

zweiten zusätzlich 
7

12
 eingezeichnet wurden. Hinsichtlich ihrer Aussage „Da haben sie von 

dem Ganzen“ (Z. 450) kann von der Aktivierung richtigen Vorwissens gesprochen 

werden, da sie hier gleichzeitig mit dem Finger und dem Stift den Abstand von der Null 

bis zur Eins umrahmt. Sie weiß, wie auch schon im vorhergehenden Gespräch ersichtlich 

wurde, dass die Eins für das Ganze steht. Da sie sich dessen bereits vor der Vorlage von 

Stufe 4 bewusst war (siehe Äußerungen nach Feedbackstufe 2, Kapitel 6.3.3.2.1), war hier 

keine Korrektur von Vorwissen durch Feedbackstufe 4 notwendig. Das in Zeile 455 

geäußerte „Ah“ und in Zeile 459 „ah ja“ können als positive Monitoring-Äußerungen 

bewertet werden, da Emma dadurch ihren Erkenntnisgewinn über das Verfahren zum 

Auffinden von Zwischenbrüchen aufzeigt. Die dazu geleistete Schlussfolgerung „…, wenn 

man dazwischen immer noch mal einen Strich macht, dann sind das zwölf, und dann kann 

man da …“ (Z. 456–459) kann als richtig aufgabenspezifisch und technisch eingestuft 

werden. Emma beschreibt hier das Einzeichnen von Zwischenbrüchen als Methode, wie 

man 
7

12
 auffinden kann. Sie erklärt, dass man durch das Einzeichnen von Zwischenstrichen 

insgesamt zwölf bekommt, demnach begründet sie hier, wie man auf den erweiterten 

Nenner kommt. Ihre Ausführungen bezüglich des Zählers sind nicht mehr detailliert, hier 

zeigt sie auf den Zwischenbruch 
7

12
 und gibt eine nicht aussagekräftige Erläuterung ab. Da 

sie wie im vorherigen Verlauf des Interviews richtiges Vorwissen über die Verortung von 

Brüchen auf dem Zahlenstrahl zeigen kann, kann davon ausgegangen werden, dass sie sich 

trotz ausbleibender Benennung auch über die Bestimmung des Zählers des Zwischen-

bruches bewusst ist. Als aufgabenspezifisch gilt die Schlussfolgerung, da sie sich rein auf 

die Brüche des Aufgabenbeispiels bezieht und keine Verallgemeinerung vornimmt. Als 

technisch wird sie deswegen bewertet, da sie hier keinerlei inhaltsbezogene Äußerungen 

abgibt, die auf das Erkennen der Verfeinerung der Unterteilung hinweisen, sondern ein 

rein technisches Vorgehen beschreibt, bei dem die Gesamtanzahl von Strichen den neuen 

Nenner und die Striche bis zur Mitte der gegebenen Brüche den Zähler ergeben. 

Insgesamt können im Fall Emma somit eine einfache wie auch eine elaborierte Beispiel-

repräsentation herausgestellt werden. 
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Beschreibung (r) – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (r) – 

Monitoring (positiv):  

Die Sechstklässler Lena und Pascal konnten neben der Vornahme richtiger Beschrei-

bungen der ikonischen Darstellung zu richtigen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen 

Schlussfolgerungen gelangen. Als Fallbeispiel dafür soll die Bearbeitungssequenz des 

Schülers Pascals im Folgenden näher betrachtet werden. 

Fallbeispiel – Pascal: Pascal hatte bisher Schwierigkeiten mit der adäquaten Darstellung 

der Brüche am Zahlenstrahl. Da er den vorgegebenen Zahlenstrahl auf Stufe 3 wie ein 

Streckenmodell nutzte und zudem keine weiteren Schlussfolgerungen folgten, wurde ihm 

Feedbackstufe 4 (siehe Abbildung 52) vorgelegt. An dieser Stelle beginnt der nachfolgen-

de Transkriptausschnitt. 

Transkriptausschnitt: Zeile 375–386, Minute 34:12–34:57 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 2 (1/4 und 1/2), Feedbackstufe 4, Feedbackvariante A 

I = Interviewer; P = Pascal 

375  I […] Ich geb dir jetzt mal die Lösung vor. Vielleicht kannst du mir ja da: noch mal 

376   erklären, was [legt Lösung vor] die jetzt gemacht haben.   

377  P (6 Sek.) Ach so: (1,8 Sek.) Ja, die haben hier jetzt einfach [zeigt auf ersten  

378   Zahlenstrahl] da: noch mal vier Striche dazwischen ge/ (-) macht. Und dann in der  

379   Mitte halt die Hälfte (-) eingezeichnet. 

380  I Ja. (1,6 Sek.) Und das ein Viertel haben sie auch eingezeichnet.   

381  P Ja! 

382  I Genau, und bei dem zweiten Schritt haben sie ja doch noch einen Bruch gefunden,  

383   der zwischen ein Viertel und ein Halb liegt. Kannst du mir da: vielleicht erklären,  

384   wie sie darauf gekommen sind? 

385  P Da: haben sie das Ganze noch mal halbiert. Und dann wurde es zu acht. (-) und  

386   dann gab=s eben noch drei Achtel. 
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Hier siehst du eine mögliche Lösung.  

Erkläre mit eigenen Worten, wie hier vorgegangen wurde. 

 

Mögliche Lösung: 

 

1. Schritt: 

 
 

2. Schritt: 

 

 

Abbildung 52: Feedbackstufe 4 – Lösungsbeispiel zu Aufgabe 2 – Auffinden von Zwischenbrüchen 

Detailbetrachtung – Zeile 375–386: 

Im Anschluss an die Aufforderung des Interviewers, zu erklären, wie beim Anlegen des 

Lösungsbeispiels vorgegangen wurde (Z. 375/376), reagiert Pascal nach sechs Sekunden 

mit einem langen „Ach so“ (Z. 377). Danach erläutert er hinsichtlich des oberen Zahlen-

strahls, dass noch einmal vier Striche dazwischen gesetzt wurden (Z. 378) und dann in der 

Mitte die Hälfte eingezeichnet wurde (Z. 378/379). Auf die Anmerkung des Interviewers, 

dass ein Viertel auch verortet wurde (Z. 380), antwortet er mit „Ja“ (Z. 381). Auf die 

Frage, ob er erklären könne, wie im Lösungsbeispiel (siehe Abbildung 52) der Zwischen-

bruch ermittelt wurde (Z. 383/384), erklärt Pascal, dass das Ganze noch einmal halbiert 

worden sei, es dann zu acht geworden sei und es dann noch drei Achtel gegeben habe 

(Z. 385/386).   
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Interpretation: 

Pascals Erläuterung beginnt mit der positiven Monitoring-Äußerung „Ach so“ (Z. 377), 

mit der er sein subjektiv empfundenes Verständnis zum Ausdruck bringt. Daraufhin 

nimmt er eine Beschreibung der ikonischen Darstellung (Z. 377–379) vor, wobei er die 

vier eingezeichneten Striche zwischen der Null und der Eins benennt sowie das 

Einzeichnen der Hälfte. Die hier gewählte Beschreibung wirkt dabei eher rein technisch, 

da er nicht vom Einzeichnen der Viertel spricht, sondern von vier Strichen. Da Pascal den 

auf Feedbackstufe 3 erhaltenen Zahlenstrahl nicht richtig zur Bruchveranschaulichung 

nutzen konnte, bezieht sich die Monitoring-Äußerung „Ach so“ vermutlich darauf, dass er 

erkannt hat, dass die Brüche innerhalb des Bereiches zwischen null und eins veranschau-

licht werden sollen. Inwieweit er hier Vorwissen modifizieren kann, muss anhand seiner 

weiteren Darstellungen am Zahlenstrahl bezogen auf die Folgeaufgaben betrachtet wer-

den. 

Pascals Äußerung in Zeile 385 und 386 kann einerseits als Beschreibung des unteren 

Zahlenstrahls kodiert werden, hinter der jedoch gleichzeitig aufgabenspezifische-inhalts-

bezogene Schlussfolgerungen stehen. Er erkennt hier, dass die Abstände zwischen den 

Brüchen, die am oberen Zahlenstrahl dargestellt wurden, noch einmal halbiert wurden. 

Dabei nimmt er implizit Bezug auf die Verfeinerung der Unterteilung. Er spricht hier 

zudem nicht wie beim ersten Zahlenstrahl oder wie beispielsweise Emma (Z. 450, siehe 

oben) vom bloßen Einzeichnen von Strichen, sondern deutet diese als Halbierung. Dies 

wird als inhaltsbezogene Schlussfolgerung angesehen. Bei seiner Aussage „dann wurde es 

zu acht“ (Z. 385) bezieht er sich mit dem Wort „es“ wahrscheinlich auf den erweiterten 

Nenner von 
3

8
. Somit verwendet er hier keine adäquate Fachsprache. 

Aufgabenspezifisch sind seine Schlussfolgerungen, da diese sich rein auf das vorliegende 

Aufgabenbeispiel beziehen und keine Verallgemeinerung beinhalten.  

Aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen hinsichtlich der Folgeaufgaben: 

Ein erster Überblick über die Wirksamkeit der Feedbackinhalte auf Feedbackstufe 4 

hinsichtlich der Folgeaufgaben wurde in Kapitel 6.3.2.1 im Zusammenhang mit den 

Verlaufsschaubildern gegeben. An dieser Stelle sollen nun die dort hervorgerufenen 

Schlussfolgerungen analysiert werden. Dabei ergaben sich folgende Ergebnisse: 



 

 

481 

Falsche technische Schlussfolgerungen: Wie in Tabelle 54 dargestellt, zeigte ein Schüler 

(Jonah) nach Vergabe des Lösungsbeispiels bei Aufgabe 3 bei der Folgeaufgabe die 

Anwendung eines falschen technischen Verfahrens. Dabei schlug er eine Multiplikation 

des Zählers eines der beiden gegebenen Brüche vor. Den Nenner ließ er dabei außer Acht, 

wonach hier von keiner Ableitung des technischen Verfahrens der Erweiterung mit 2 

ausgegangen werden kann. Nach der erneuten Vorlage von Feedbackstufe 4 bei Aufgabe 5 

äußerte er negatives Monitoring, das offenlegte, dass keinerlei Schlussfolgerungen über 

das dargestellte Verfahren zum Auffinden eines Zwischenbruches vorgenommen werden 

konnten. 

Korrektur nicht hinreichenden Vorwissens: Die Bearbeitung der Folgeaufgaben zeigte in 

zwei Fällen (Cora und Pascal), dass durch Feedbackstufe 4 das zuvor aktivierte nicht 

hinreichende Vorwissen über das Anlegen und die Verortung von Brüchen auf dem 

Zahlenstrahl korrigiert werden konnte. Die beiden Schüler konnten danach bei der 

entsprechenden Folgeaufgabe sowohl den Zahlenstrahl richtig anlegen als auch die 

gegebenen Brüche richtig darauf verorten. 

Aufgabenübergreifende-technische Schlussfolgerungen (r): 

Rechnerisch. Bei einem Schüler (Pascal) konnte das technische Verfahren der Erweiterung 

mit 2 beobachtet werden. Pascal konnte, wie im Verlaufsschaubild in Kapitel 6.3.1 

(Abbildung 46) gezeigt wurde, im Anschluss an Feedbackstufe 4 die darauffolgende 

Aufgabe 3 (
3

6
 und 

4

6
) ohne Hilfe im Kopf lösen. Seine Erklärungen legten offen, dass er 

technische Schlussfolgerungen über die Erweiterung mit 2 ableiten und somit eine 

Abstrahierung der zeichnerischen Lösung vornehmen konnte (siehe Z. 389–399, 

Anhang 8-Pascal-Ta-1).  

Zeichnerisch. Bei vier Schülern (Emma, Cora, Lena und Pascal) zeigten sich aufgaben-

übergreifende-technische Schlussfolgerungen hinsichtlich der Anwendung des zeichne-

rischen Verfahrens (technisch: Einzeichnen von Zwischenstrichen). Neben der Ableitung 

der Erweiterung mit 2, konnte der Schüler Pascal zudem das zeichnerische Verfahren 

(Halbierung der Unterteilung) auf eine weitere Aufgabe anwenden. Auch Emma konnte 

nach einer wiederholten Vergabe des Lösungsbeispiels (bei Aufgabe 3 und 4) bei 

Folgeaufgabe 5 erfolgreich mit dem Hilfsmittel Anlegen eines Zahlenstrahles und dem 

Verfahren des Einzeichnens von Zwischenstrichen (Verfeinerung der Unterteilung) einen 

Zwischenbruch finden. Die Schülerinnen Cora und Lena schafften es unter Vorlage eines 
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vorbereiteten Zahlenstrahles, das zeichnerische Lösungsverfahren bei der Folgeaufgabe 

(Cora: Aufgabe 3; Lena: Aufgabe 4) umzusetzen. In den beiden Fällen zeigte sich, dass 

lediglich eine begrenzte Anwendung auf bestimmte Aufgaben möglich war (siehe auch 

Abbildung 46). Grund dafür könnte der von ihnen sehr kurz gewählte Zahlenstrahl sein, da 

hier nicht mehr die halben Kästchen markiert werden konnten. 

Aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen. Zwei Schüler (Emma und 

Pascal), die richtige technische Schlussfolgerungen ziehen konnten, konnten hinsichtlich 

der Transferaufgabe 6 („Gibt es noch mehr Brüche dazwischen? Wenn ja, wie viele?“) 

Antworten leisten, die ein erstes inhaltliches Verständnis hinsichtlich der strukturellen 

Eigenschaft der Dichte zeigten: 

Pascal (Z. 535, Anhang 8-Pascal-Ta-2): „Eigentlich unendlich viele.“ 

Emma (Z. 578/579, Anhang 8-Emma-Ta-8): „Ne, man kann ja noch da:/ [zeichnet weitere 

Zwischenmarkierungen ein] Man kann ja da noch ganz viele reinsetzen.“ 

In diesem Zusammenhang wurde im Fall Emma des Weiteren eine Abstraktion der zeich-

nerischen Lösung zur Erweiterung mit 2 deutlich (Z. 581/582, Anhang 8-Emma-Ta-8). 

Fazit zur Wirkungsweise von Feedbackstufe 4: 

Insgesamt konnten sechs von sieben Schülern richtige Beschreibungen der ikonischen 

Darstellung vornehmen. Einem Schüler gelang lediglich ein Beschreibungsansatz. Die 

dabei zustande gekommenen meist richtigen aufgabenspezifischen-technischen Schlussfol-

gerungen (vier von sieben Schülern) bezogen sich in zwei Fällen auf das Verfahren des 

Einzeichnens von Zwischenstrichen als Methode zum Auffinden eines Zwischenbruches. 

In den beiden anderen Fällen handelte es sich um die komponentenweise Addition von 

Zähler und Nenner nach Winter (1999), die bezogen auf das technisch-rechnerische 

Verfahren der Erweiterung zwar als richtig kodiert, aber im Interview selbst als nicht 

ausreichend behandelt wurde, da ein Verständnis der Verfeinerung der Unterteilung 

angestrebt wurde. 

In zwei von sieben Fällen konnten richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schluss-

folgerungen beobachtet werden. Diese konnten an den geleisteten Schüleraussagen über 

die Bedeutung der eingezeichneten Zwischenbrüche (Benennung der Halbierung der Ein-
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heiten) festgemacht werden. Tiefer greifende inhaltsbezogene Schlussfolgerungen über 

eine allgemeine Verfeinerung der Unterteilung konnten nicht beobachtet werden. 

Insbesondere die Betrachtung der Art der Wirkung auf die Folgeaufgaben zeigte, 

inwiefern die Schüler das Lösungsbeispiel auf Stufe 4 verstanden hatten, beziehungsweise 

welche Arten von Schlussfolgerungen gezogen werden konnten. Dies konnte anhand der 

oft nicht sehr aussagekräftigen Erklärungen zum Lösungsbeispiel selbst meist nicht sicher 

beurteilt werden. Grund dafür war, dass es sich bei den Beispielrepräsentationen meist um 

einfache Formen handelte, wie zum Beispiel die Beschreibung der eingezeichneten 

Zwischenstriche. 

Es zeigte sich dabei, dass Feedbackstufe 4 zunächst einmal in den beiden Fällen, die keine 

adäquate Darstellung am Zahlenstrahl vornehmen konnten, zur Korrektur beziehungs-

weise positiven Modifizierung dieses nicht hinreichenden Vorwissens führte. 

Des Weiteren konnten in vier Fällen aufgabenspezifische-technische Schlussfolgerungen 

bewirkt werden. Dabei konnten drei Schüler das Einzeichnen von Zwischenstrichen meist 

mithilfe eines vorbereiteten Zahlenstrahles (Feedbackstufe 3) erfolgreich bei einer 

Folgeaufgabe umsetzen und eine richtige Lösung der Aufgabe erzielen. In einem der vier 

Fälle konnte zudem die Ablösung vom zeichnerischen Verfahren beobachtet und die 

Erweiterung mit 2 abgeleitet werden. Dieser Schüler löste eine Aufgabe ohne weitere 

Unterstützung und eine weitere mit dem Impuls auf Feedbackstufe 2. 

Ein besonderer Erfolg zeigte sich bei der Transferaufgabe („Gibt es noch mehr Brüche 

dazwischen? Wenn ja, wie viele?“), die sich auf die Aufgabe 5 bezog. Hier konnte bei 

zwei Schülern ein erstes Verständnis darüber herausgestellt werden, dass unendlich viele 

weitere Brüche zwischen den gegebenen liegen. 

Es zeigte sich insgesamt, dass auch mit der Vorlage des Lösungsbeispiels der Auf-

gabenbereich Auffinden von Zwischenbrüchen, wie zu erwarten war, eine Herausforderung 

für die hier beteiligten Sechstklässler darstellte. Trotzdem konnten unter Hilfestellung 

teilweise gute Ergebnisse erzielt werden. Insbesondere für die Beurteilung des Leistungs-

potenzials konnten sowohl Verständnisschwierigkeiten herausgestellt werden als auch 

Hinweise darauf, inwieweit die Schüler das Auffinden von Zwischenbrüchen durch das 

Verfahren der Verfeinerung der Unterteilung umsetzen konnten. Des Weiteren konnten 

positive Modifizierungen hinsichtlich des Vorwissens und eine Ablösung vom zeich-

nerischen Verfahren herausgestellt werden. 
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6.3.2.2.6 Zusammenfassende Übersicht zur Wirkungsweise der Feedbackkomponenten 

An dieser Stelle werden nun die Ergebnisse aus der Interviewanalyse hinsichtlich der 

hervorgebrachten metakognitiven und kognitiven Prozesse zusammengefasst. Bezüglich 

der Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung wurden hier erneut die Ergebnisse der 

Schüler der Feedbackvarianten A und B zusammengefasst. Bei Feedbackstufe 2 werden in 

diesem Kapitel ausschließlich der Ergebnisse aus den Interviewausschnitten zu Feedback-

variante A zusammengefasst.  

Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung (Feedbackvariante A und B): 

Zehn der 13 Schüler der Feedbackvarianten A und B konnten ihr falsches Ergebnis (im 

Anschluss an die anfangs geleistete Aufforderung zur Erklärung der Lösung) vollständig 

erklären, wodurch die Art ihre Schlussfolgerungen nachvollzogen werden konnte.  

In zehn Fällen konnte die Aktivierung nicht hinreichenden Vorwissens offengelegt wer-

den, in weiteren drei Fällen konnte dies aufgrund der falschen Lösung vermutet werden. 

Die Hauptfehlerursache stellte hier der Rückgriff auf die strukturellen Eigenschaften der 

natürlichen Zahlen dar. Dieses Ergebnis kann auf die sehr geringen Vorkenntnisse aus 

Klasse 5 zurückgeführt werden.  

Die Feedbackstufen 2 und 3 sollten hier eine Aktivierung der Anteilsvorstellung bewirken 

(hinreichendes Vorwissen), und es sollte damit ergründet werden, welche Art weiterer 

Schlussfolgerungen daraus hervorgingen. Die Schüler aus Feedbackvariante A wurden 

hier auf Stufe 2 aufgefordert, die Brüche am Zahlenstrahl zu veranschaulichen. Bei Feed-

backstufe 3 wurde ihnen ein Zahlenstrahl vorgelegt.  

Feedbackstufe 2 und 3 (Feedbackvariante A): 

Von den sieben Schülern der Feedbackvariante A führte Feedbackstufe 2 in drei Fällen zur 

Aktivierung hinreichenden Vorwissens (adäquate Bruchdarstellung am selbst angelegten 

Zahlenstrahl). Durch das aktivierte hinreichende Vorwissen konnten die Schüler zwar 

insgesamt nicht zur richtigen Lösung gelangen, jedoch konnten sowohl richtige technische 

als auch falsche inhaltsbezogene Schlussfolgerungen herausgestellt werden, die das 

Anwenden ihnen bekannter Strategien aus dem Umgang mit den natürlichen Zahlen 

aufzeigten. Anders als nach der Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung 

offengelegt wurde, konnten sie mithilfe des Zahlenstrahls den Ort zumindest eines Zwi-

schenbruches zeichnerisch bestimmen. Dabei handelte es sich jedoch um ein rein tech-
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nisches Vorgehen, das sie vermutlich aus dem Umgang mit dem Rechenstrich (Mitte 

zwischen zwei natürlichen Zahlen finden) übernahmen. Da sie hier die Mitte zwischen den 

gegebenen Zählern suchten und sie keine Rückschlüsse auf eine Verfeinerung der 

Unterteilung ziehen konnten, konnten sie den Bruch nicht richtig benennen (falsche 

inhaltsbezogene Schlussfolgerungen). Da die Schüler bereits hinreichendes Vorwissen 

aktivieren konnten, wurde in dem Fall gleich zu Feedbackstufe 4 übergegangen.  

In drei von sieben Fällen wurde nach Feedbackstufe 2 nicht hinreichendes Vorwissen 

(Bruchdarstellung am Streckenmodell oder Rechteckmodell statt am Zahlenstrahl) hervor-

gerufen. Bei einem Schüler konnten keine Rückschlüsse auf das Vorwissen gezogen wer-

den, da er diesbezüglich keine Äußerungen machte. Es ließ sich vermuten, dass die Schü-

ler mit dem Zahlenstrahl nicht ausreichend vertraut waren und auf das ihnen besser 

bekannte Streckenmodell zurückgriffen. Zur Unterstützung der Aktivierung hinreichenden 

Vorwissen wurde diesen vier Schülern auf Feedbackstufe 3 ein Zahlenstrahl mit entspre-

chend gewählter Bezugsgröße (bezogen auf die Anzahl der Kästchen) vorgelegt. Hier 

konnten zwei der vier Schüler, die durch Feedbackstufe 2 kein Vorwissen oder nicht hin-

reichendes zeigten, hinreichendes Vorwissen aktivieren, wonach sich der Zahlenstrahl 

hinsichtlich der Darstellung der Brüche als erfolgreich erwies. In einem der beiden Fälle 

ging erneut eine falsche Lösung hervor, im anderen (wie bei Feedbackstufe 2 beschrieben) 

sowohl richtige technische (Einzeichnen der Mitte) als auch falsche inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen (Rückbezug auf abzählbare Mengen und keine Rückschlüsse auf Ver-

feinerung der Unterteilung). In den anderen beiden Fällen wurde der Zahlenstrahl erneut 

wie ein Streckenmodell genutzt, wonach die Zwei als Ganzes angesehen wurde (nicht 

hinreichendes Vorwissen). 

Somit konnte der Zahlenstrahl insgesamt (ob eigenständig angelegt oder vorgefertigt) in 

fünf von sieben Fällen zur Aktivierung hinreichenden Vorwissens führen sowie zur 

zeichnerischen Verortung des Zwischenbruches. Jedoch gelang es keinem Schüler, die 

Lösung zu finden, da eine Verfeinerung der Unterteilung nicht geschlussfolgert werden 

konnte beziehungsweise bezogen auf Aufgabe 2 (
1

4
 und 

1

2
) nicht über die Größe der Teile 

im Falle des Bruches 
1

3
 argumentiert wurde. Der oft benannte Zwischenbruch 3,5 Sechstel 

ließ in fast allen Fällen Rückschlüsse auf den Rückbezug auf die natürlichen Zahlen zu. 
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Feedbackstufe 4: 

In allen sieben Fällen war somit starke Unterstützung durch Feedbackstufe 4 nötig, die 

hier ein ikonisches Lösungsbeispiel zum Inhalt hatte, welches das Auffinden eines 

Zwischenbruches mithilfe des Verfahrens der Verfeinerung der Unterteilung am Zahlen-

strahl aufzeigte. Hinsichtlich der Auseinandersetzung mit dem Lösungsbeispiel auf Stufe 4 

ging hervor, dass hier bei sechs von sieben Schülern eine einfache Beispielrepräsentation 

in Form einer richtigen Beschreibung der ikonischen Darstellung vorgenommen werden 

konnte.  

Des Weiteren zeigten sich in vier von sieben Fällen elaboriertere Beispielrepräsentationen 

in Form von richtigen aufgabenspezifischen-technischen Schlussfolgerungen, welche sich 

in zwei Fällen auf die Erkenntnis des Einzeichnens von Zwischenstrichen bezogen, in den 

anderen beiden auf die komponentenweise Addition von Zähler und Nenner (siehe Winter, 

1999). Das Verfahren nach Winter wurde hier aufgrund seiner mathematischen Korrekt-

heit zwar als richtig kodiert, jedoch gegenüber dem jeweiligen Schüler als nicht ausrei-

chend für den hier zu erzielenden Erkenntnisgewinn beurteilt. 

In zwei von sieben Fällen gingen weiter richtige inhaltsbezogene Schlussfolgerungen 

hinsichtlich der Halbierung der Unterteilung hervor. Davon konnte ein Schüler zusätzlich 

die benannten technischen Schlussfolgerungen hinsichtlich der Zeichnung ziehen, die im 

vorherigen Abschnitt beschrieben wurden. 

In einem von sieben Fällen konnten falsche technische Schlussfolgerungen bewirkt wer-

den, in einem weiteren konnten keine abgleitet werden.  

Inwiefern die Schüler die Inhalte der Stufe 4 tatsächlich verstanden hatten beziehungs-

weise entsprechende aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen ziehen konnten, wurde 

meist erst bei der Bearbeitung der Folgeaufgaben deutlich. Es zeigte sich hier, dass zwei 

der sieben Schüler keine Schlussfolgerungen oder falsche technische Schlussfolgerungen 

(unvollständige Erweiterung mit 2) zogen, was jedoch bereits während der Auseinander-

setzung mit dem Lösungsbeispiel deutlich wurde. 

Des Weiteren konnten hinsichtlich der Folgeaufgaben in vier Fällen richtige aufgaben-

übergreifende-technische Schlussfolgerungen herausgestellt werden, die sich in vier Fällen 

auf das zeichnerische Verfahren des Einzeichnens von Zwischenstrichen und in einem 

dieser vier zusätzlich auf die Erweiterung mit 2 (rechnerisch) bezogen, die wiederum eine 

Ablösung beziehungsweise Abstraktion des zeichnerischen Vorgehens darstellt.  
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Ein großer Erfolg der Feedbackstufe 4 hinsichtlich des Schülerverständnisses zeigte sich 

in zwei Fällen, die im Zusammenhang mit der Transferaufgabe aufgabenübergreifende-

inhaltsbezogene Schlussfolgerungen hervorbrachten. Dabei zeigte sich, dass im ersten Fall 

durch den wiederholten Einsatz von Feedbackstufe 4 (bei zwei aufeinanderfolgenden 

Aufgaben) und im zweiten durch den einmaligen Einsatz des Lösungsbeispiels erzielt 

werden konnte, dass unendlich viele oder ganz viele Brüche zwischen zwei Brüchen 

liegen. 

Wie für die differenzierte Beurteilung des Leistungspotenzials entscheidend ist, konnte 

durch die Aufforderung der Ergebniserklärungen und die Feedbackstufen 2 bis 4 die Art 

der Schwierigkeiten mit dem Themenbereich Auffinden von Zwischenbrüchen heraus-

gestellt werden. Insbesondere Feedbackstufe 4 konnte hier positive Modifizierungen hin-

sichtlich des Vorwissens (Einsatz und Nutzung des Zahlenstrahles zur Darstellung der 

Brüche) und eine erfolgreiche Wissenskonstruktion (zeichnerisches/rechnerisches Verfah-

ren zum Auffinden von Zwischenbrüchen wie auch ein erstes Verständnis zur Eigenschaft 

der Dichte) oder deren Versuch herbeiführen. Dadurch können weiter Rückschlüsse auf 

das Leistungspotenzial der Schüler und deren weitere Förderung im Rahmen eines binnen-

differenzierten Unterrichts möglich werden. 
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6.3.3 Feedbackvariante B (situationsbezogen-formal) 

Der dritte Aufgabenbereich, Auffinden von Zwischenbrüchen, wurde den folgenden sechs 

Sechstklässlern aus Feedbackvariante B vorgelegt: Gabriel, Linus, Manuel, Robert, Sascha 

und Thea. Bei der Schülerin Franziska kam das Aufgabenset nicht zum Einsatz, da sie 

bezüglich der beiden vorangehenden Teilthemenbereiche zu große Unsicherheiten aufwies 

und sich dabei Defizite im Vorwissen über die Bedeutung von Brüchen zeigten. Aus 

motivationalen und testökonomischen Gründen wurde dieser Teil somit weggelassen. 

6.3.3.1 Überblick über den Einsatz der Feedbackkomponenten im Verlauf der Interviews 

An dieser Stelle werden die zum Einsatz kommenden Feedbackstufen pro Schüler aus 

Feedbackvariante B im Teilthemenbereich Auffinden von Zwischenbrüchen aufgezeigt 

(siehe dazu auch Abbildung 53). Hinsichtlich einer Beschreibung der zum Einsatz kom-

menden Aufgaben und des ansteigenden Schwierigkeitsgrades sei auf Kapitel 3.2 verwie-

sen. Für eine Übersicht über die Feedbackinhalte sei auf Kapitel 3.3.4.2 und Anhang 5 

verwiesen. 
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Wie bei der ikonischen Feedbackvariante A wird aus dem Schaubild zu Variante B 

ersichtlich, dass alle Schüler Aufgabe 1 („Gibt es einen Bruch, der zwischen 
1

4
 und 

3

4
 

liegt?“) richtig lösen konnten. Bei Aufgabe 2 („… 
1

4
 und 

1

2
 …“) und 3 („… 

3

6
 und 

4

6
 …“) 

traten jedoch die ersten Schwierigkeiten auf, mit Ausnahme von Thea, die erst ab 

Aufgabe 4 („… 
3

5
 und 

7

10
 …“) Unterstützung benötigte.  

Erste Schwierigkeiten bei Aufgabe 2: In einem Fall (Robert) konnte bei der Bearbeitung 

von Aufgabe 2 allein die Aufforderung zum wiederholten Lösungsversuch zur richtigen 

Antwort führen. Demnach war bei Robert kein Feedbackinhalt notwendig. Ein weiterer 

Schüler (Sascha) erhielt hier Feedbackstufe 1 bis 3, wobei er die Aufgabe mit Stufe 3 doch 

noch richtig bearbeiten konnte. Bei den Folgeaufgaben 3 und 4 erhielt er weiter 

Feedbackstufe 1 bis 4. Das Lösungsbeispiel konnte von ihm bei beiden Aufgaben nicht 

nachvollzogen werden. Das Interview wurde demnach abgebrochen. 

Des Weiteren wurde bei einem Schüler (Linus) Feedbackstufe 1 bis 4 vergeben, dabei 

führte Stufe 4 zu keinem Verständnis des Verfahrens. In diesem Fall wurde das Aufgaben-

set abgebrochen. 

Bezüglich der Folgeaufgaben wurde im Fall Robert bei den Aufgaben 3 und 4 

Feedbackstufe 1 bis 4 präsentiert. Aufgabe 5 („… 
1

4
 und  

1

3
 …“) konnte er aufgrund dessen 

ohne Unterstützung lösen. Die Abschlussaufgabe 6 („Wie viele Brüche liegen dazwi-

schen?“) konnte von Robert noch nicht richtig beantwortet werden.  

Erste Schwierigkeiten bei Aufgabe 3: Konnten die beiden Schüler Gabriel und Manuel 

Aufgabe 2 noch lösen, so stießen sie bei Aufgabe 3 auf Schwierigkeiten. Beiden wurde 

hier Feedbackstufe 1 bis 4 präsentiert. Gabriel konnte das Lösungsbeispiel nachvollziehen. 

Manuel konnte die Informationen von Feedbackstufe 4 weder bei Aufgabe 3 noch bei der 

Folgeaufgabe 4 nachvollziehen. In seinem Fall wurde das Interview abgebrochen. Gabriel 

konnte hingegen nach der Vergabe der Feedbackstufen 1 bis 4 die 5. Aufgabe 

selbstständig lösen. Die Abschlussfrage nach der Anzahl von Brüchen zwischen dem 

Bruchpaar von Aufgabe 5 bearbeitete Gabriel nicht korrekt. 

Erste Schwierigkeiten bei Aufgabe 4: Eine Schülerin (Thea) konnte als einzige Aufgabe 1 

bis 3 ohne Unterstützung richtig bearbeiten. Bei Aufgabe 4 erhielt sie Feedbackstufe 1 bis 

4. Das Lösungsbeispiel konnte sie gut nachvollziehen, da sie die Informationen erfolgreich 
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(ohne Hilfe) auf Aufgabe 5 übertragen konnte. Aufgabe 6 konnte sie noch nicht aus-

reichend beantworten. 

Insgesamt kam also wie bei Feedbackvariante A (ikonisch) im Bereich Auffinden von 

Zwischenbrüchen vermehrt Feedbackstufe 4 zum Einsatz. Dies zeigt, wie bei den Schülern 

von Variante A, dass es sich hierbei für die beteiligten Schüler zu Beginn von Klasse 6 um 

einen schwierigen Aufgabentyp handelte. Drei von sechs Schülern konnten das eingesetzte 

Lösungsbeispiel (auf Feedbackstufe 4) nicht nachvollziehen, und das Aufgabenset wurde 

in ihrem Fall an der entsprechenden Stelle abgebrochen. Demnach stellte der Aufga-

benbereich eine Überforderung für sie dar. In zwei von sechs Fällen konnte die wieder-

holte Vergabe des Lösungsbeispiels zur selbstständigen Lösung der Folgeaufgabe 5 

führen. In einem anderen Fall gelang dies aufgrund der einmaligen Vergabe von Stufe 4. 

Das allgemeine Prinzip, dass es unendlich viele Brüche zwischen zwei Brüchen gibt 

(Abschlussaufgabe 6), konnte jedoch keiner der Schüler ableiten. Es konnte somit gezeigt 

werden, dass die einfache und zweifach hintereinander eingesetzte Feedbackstufe 4 bei 

bestimmten Schülern zur eigenständigen Bearbeitung der Folgeaufgabe führen konnte. 

Somit konnte zumindest das hier gezeigte Verfahren zum Auffinden von Brüchen 

nachvollzogen und angewendet werden. 

Um tiefer greifende Aussagen über die Art der Wirkung der Feedbackkomponenten auf 

den Lösungsprozess der beteiligten Schüler treffen zu können, werden gemäß den 

vorherigen Teilthemenbereichen im nachfolgenden Kapitel die hervorgebrachten meta-

kognitiven und kognitiven Prozesse analysiert. 

6.3.3.2 Analyse der metakognitiven und kognitiven Prozesse innerhalb der 

feedbackgestützten Aufgabenbearbeitung – Feedbackvariante B 

Wie bezogen auf die Feedbackvariante A des hier vorliegenden Teilthemenbereiches 

Auffinden von Zwischenbrüchen werden im Folgenden, die durch die Feedbackkom-

ponenten hervorgerufenen metakognitiven und kognitiven Prozesse beschrieben. Da die 

Schüler mit Feedbackvariante B ebenfalls (wie die der Feedbackvariante A) vermehrt 

Feedbackstufe 4 erhielten, liegt der Schwerpunkt der Auswertung auf der Wirkungsweise 

der Lösungsbeispiele. Analysiert werden hier wie bei Variante A die Prozesse zu den 

Aufgaben 2, 3 und 4 (siehe Abbildung 47), da hier individuell erstmals Schwierigkeiten 

auftraten und die entsprechenden Feedbackkomponenten zum Einsatz kamen. 
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6.3.3.2.1 Feedbackstufe 2 

Auf Feedbackstufe 2 wurden die Schüler dazu aufgefordert, die Bedeutung der gegebenen 

Brüche an einem Beispiel zu erläutern. Die Sechstklässler Gabriel, Linus, Manuel, Sascha, 

Robert und Thea erhielten diese Feedbackstufe, da bei allen nicht hinreichendes Vor-

wissen herausgestellt werden konnte (Rückbezug auf die Eigenschaften der natürlichen 

Zahlen und keine Aktivierung der Anteilsvorstellung). Um nun bei diesen Schülern mög-

licherweise vorhandenes Vorwissen über die Bedeutung von Brüchen zu aktivieren und 

dadurch weiter richtige Schlussfolgerungen herbeizuführen, wurde Feedbackstufe 2 einge-

setzt. 

Tabelle 55: Kodierte Kategorien zur Beschreibung (meta-)kognitiver Prozesse nach Feedbackstufe 2 – 

Feedbackvariante B (Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgaben 2/3/4) 

 Vorwissen 

aktiviert 

Schlussfolgerung 

Benennung  

Lösung 
Monitoring 

spez.- 

techn. 

spez.- 

inhalt. 

übergreif.- 

techn. 

übergreif.- 

inhalt. 

Schüler hinr. 
nicht 

hinr. 
r f r f r f r f r f pos. neg. 

Gabriel (A3)               

Linus (A2)               

Manuel (A3)               

Robert (A3)               

Sascha (A3)               

Thea (A4)               

Abkürzungen: r = richtig; f = falsch; (nicht) hinr. = (nicht) hinreichend;  

spez.-techn. = aufgabenspezifisch-technisch; spez.-inhalt. = aufgabenspezifisch-inhaltsbezogen;  

übergreif.-techn. = aufgabenübergreifend-technisch;  

übergreif.-inhalt. = aufgabenübergreifend-inhaltsbezogen; pos. = positives; neg. = negatives 

Tabelle 55 veranschaulicht, dass die hier beteiligten Schüler im Anschluss an die Vergabe 

von Feedbackstufe 2 allesamt hinreichendes Vorwissen zeigen konnten. Hierbei konnten 

die Schüler wie bei den Themenbereichen zuvor die Bedeutung der Brüche korrekt 

beschreiben, wie zum Beispiel Linus bei Aufgabe 2 (… 
1

4
 und 

1

2
 …): „Also ein Halbes, das 

wäre dann wieder von einer Pizza zum Beispiel, wäre das dann die Hälfte davon und da 

ein Viertel, wäre da ein Stück von vier.“ (Z. 286–288, Anhang 8-Linus-Ta-2). Der beson-

dere Erfolg besteht darin, dass Feedbackstufe 2 in zwei Fällen (Linus und Sascha) die 
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Anteilsvorstellung der Schüler hervorbrachte, diese wurde von den meisten der hier aufge-

führten Schüler zu Beginn der Aufgabenbearbeitung nicht aktiviert (vorher: Rückbezug 

auf die Eigenschaften der natürlichen Zahlen). Das aktivierte hinreichende Vorwissen 

führte jedoch im weiteren Verlauf erneut zu falschen Lösungen, wonach die daraus 

gezogenen Schlüsse auch falsch sein dürften. Da sie hierbei lediglich die Existenz eines 

Zwischenbruches verneinten (Gabriel, Manuel, Robert, Sascha und Thea) oder weitere 

falsche Brüche benannten (Linus: „ein Ganzes“, Z. 291, Anhang 8-Linus-Ta-2 und „zwei 

Viertel, aber nein, das wäre ja drüber“, Z. 293, Anhang 8-Linus-Ta-2) und keine näheren 

Erklärungen über ihre Schlussfolgerungen leisteten, konnten diesbezüglich keine Kodie-

rungen hinsichtlich der Art der Schlussfolgerungen vorgenommen werden.  

Fazit zur Wirkungsweise von Feedbackstufe 2: 

Insgesamt konnte Feedbackstufe 2 somit bei allen Schülern zur Aktivierung hinreichenden 

Vorwissens (Aktivierung der Anteilsvorstellung) beitragen, das sie zu Beginn ihrer 

Aufgabenbearbeitung nicht aktivieren konnten (vorher: Rückbezug auf IN). Dies konnte 

den Schülern jedoch nicht zum Auffinden eines richtigen Zwischenbruches verhelfen. Die 

dabei von den Sechstklässlern beschriebenen Pizzazerlegungsbeispiele trugen somit nicht 

zur Idee einer Verkleinerung (bzw. Verfeinerung) des jeweiligen Teiles bei. Vermutlich, 

weil die Schüler von einer festen Stückgröße ausgingen, die in ihrer Vorstellung nicht 

verändert werden kann. Ihre diskrete Vorstellung hinsichtlich der natürlichen Zahlen 

konnten sie allein durch den Impuls auf Feedbackstufe 2 nicht überwinden. Inwieweit 

Feedbackstufe 3 dazu beitragen kann, wird im nachfolgenden Teilkapitel gezeigt. 

6.3.3.2.2 Feedbackstufe 3 

Feedbackstufe 3 hat zum Ziel, die Aufgabenstellung auf einer sachbezogenen Ebene 

(Pizzabeispiel) zu verdeutlichen und das Augenmerk der Schüler auf die Größe der Stücke 

zu lenken („Stell dir vor, ihr habt ein Blech Pizza gebacken. Jetzt willst du ein Pizzastück 

nehmen, das größer als 
1

4
 und kleiner als 

1

2
 der Pizza ist. Wie groß wäre das Stück?“). 

Diese Feedbackstufe 2 wurde bei den Schülern Gabriel, Manuel, Robert, Sascha und Linus 

eingesetzt, da sie zuvor zwar hinreichendes Vorwissen hinsichtlich der Bedeutung der 

gegebenen Brüche hervorbringen konnten, dieses jedoch nicht zur richtigen Lösung führte. 
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Tabelle 56: Kodierte Kategorien zur Beschreibung (meta-)kognitiver Prozesse nach Feedbackstufe 3 – 

Feedbackvariante B (Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgaben 2/3/4) 

 Vorwissen 

aktiviert 

Schlussfolgerung 

Benennung  

Lösung 
Monitoring 

spez.- 

techn. 

spez.- 

inhalt. 

übergreif.- 

techn. 

übergreif.- 

inhalt. 

Schüler hinr. 
nicht 

hinr. 
r f r f r f r f r f pos. neg. 

Gabriel (A3)               

Manuel (A3)               

Robert (A3)               

Sascha (A3)               

Linus (A2)               

Abkürzungen: r = richtig; f = falsch; (nicht) hinr. = (nicht) hinreichend;  

spez.-techn. = aufgabenspezifisch-technisch; spez.-inhalt. = aufgabenspezifisch-inhaltsbezogen;  

übergreif.-techn. = aufgabenübergreifend-technisch;  

übergreif.-inhalt. = aufgabenübergreifend-inhaltsbezogen; pos. = positives; neg. = negatives 

Wie aus Tabelle 56 ersichtlich wird, benannten vier der fünf Schüler (Gabriel, Manuel, 

Robert und Sascha) im Anschluss an Feedbackstufe 3 erneut eine falsche Lösung. Da sie 

keine weiteren Erklärungen abgaben, konnte keine weitere Beschreibung der Art des 

aktivierten Vorwissens oder der Art der Schlussfolgerungen vorgenommen werden. 

Trotzdem konnten diesbezüglich Vermutungen aufgestellt werden, die weiter unten aus-

geführt werden. Ein Schüler (Linus) konnte hinreichendes Vorwissen aktivieren, jedoch 

gelangte er weiter zu falschen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen. 

Im Folgenden werden die herausgestellten Kategorien näher beschrieben. 

Benennung einer falschen Lösung: 

Die Schüler Gabriel, Manuel, Robert und Sascha konnten im Anschluss an Feed-

backstufe 3 ausschließlich eine falsche Lösung benennen. Zu den falschen Lösungen 

hinsichtlich Aufgabe 3 (… 
3

6
 und 

4

6
…) gehörten „vier Viertel“ (Gabriel, Z. 315, 

Anhang 8-Gabriel-Ta-3), „drei Siebtel“ (Robert, Z. 338, Anhang 8-Robert-Ta-3) und die 

Aussage, dass kein Bruch dazwischen liege (Manuel, Z. 354, Anhang 8-Manuel-Ta-2, und 

Sascha, Z. 387, Anhang 8-Sascha-Ta-3). Im Fall Robert zeigte sich wie vor der Vergabe 

der Feedbackstufe 3, dass er mit 
3

7
 einen größeren Nenner suchte, der wiederum bezogen 

auf das Pizzabeispiel kleinere Pizzastücke beschreibt. Dabei achtete er womöglich aber 
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nur darauf, ob dieser kleiner als 
4

6
 ist. Ein ähnliches Verfahren konnte auch bei Gabriel als 

Reaktion auf Feedbackstufe 3 und zuvor vermutet werden, mit dem Unterschied, dass er 

einen kleineren Nenner als den bezogen auf die gegebenen Brüche suchte. Bei Manuel und 

Sascha zeigte sich aufgrund ihrer falsch benannten Lösung, dass sie gemäß Neumann 

(1997) keinerlei Wissen von Bruchzahlen aufwiesen (siehe Kapitel 3.1.2.2.3), was im 

Grunde dem naiv-diskreten Verständnis von Vamvakoussi und Vosniadou (2004) ent-

spricht.  

Die Idee, die Pizzastücke zu verfeinern, wurde somit in keinem der drei Fälle durch 

Feedbackstufe 3 ausgelöst. 

Hinreichendes Vorwissen – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (f) – 

Lösung (f): 

Einer der sechs Interviewschüler (Linus) konnte einerseits hinreichendes Vorwissen 

aktivieren und brachte andererseits falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schluss-

folgerungen sowie eine falsche Lösung hervor. Sein Bearbeitungsprozess nach Feedback-

stufe 3 soll im Folgenden detailliert dargestellt werden.  

Fallbeispiel – Linus: Linus konnte bisher hinreichendes Vorwissen über die gegebenen 

Brüche nach Feedbackstufe 2 aktivieren, jedoch gelangte er dadurch zu falschen Lösun-

gen. Daraufhin erhielt der Schüler Feedbackstufe 3. An dieser Stelle beginnt der nachfol-

gende Transkriptausschnitt. 

Transkriptausschnitt: Zeile 306–314, Minute 27:50–28:51 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 2 (1/4 und 1/2), Feedbackstufe 3,  

Feedbackvariante B 

I = Interviewer; L = Linus 

306 I Was wäre größer als eine viertel Pizza und kleiner als eine halbe Pizza? Gibt's  

307  da eine Möglichkeit? 

308 L Ähm: (--) Ne (-) dann drei Viertel! (2,3 Sek.) Oder nein, äh: (---) ein (-) also: guck,  

309  wenn (-) hier die Pizza wäre, [zeichnet Kreis] und dann in (--) vier [zerlegt Kreis in  

310  4 Teile] und dann halt die drei Stückchen. [schraffiert 3 Teile von 4] (---) Das  

311  wäre dazwischen dann. [tippt mit Bleistift nacheinander auf die schraffierten Teile] 

312 I Aha' 

313 L Und in der dritten (--) wie heißt des (unv.) ähm: (1,7 Sek.) Das wären dann (--) ja:  

314  eigentlich ähm: drei: äh ne zwei nein vor lauter (9,2 Sek.) 
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Abbildung 54: Linus' Kreisdarstellung zur Ergebniserklärung im Anschluss an Feedbackstufe 3 

(Auffinden von Zwischenbrüchen) 

Detailbetrachtung – Zeile 306–314: 

Auf die Frage des Interviewers, was größer als eine viertel Pizza und kleiner als eine halbe 

Pizza sei (Z. 306), benennt Linus den Bruch drei Viertel (Z. 308). Nach rund zwei 

Sekunden erläutert er sein Ergebnis anhand einer selbst angelegten Kreisdarstellung (siehe 

Abbildung 54), die er als Pizza bezeichnet (Z. 309). Linus erklärt, dass die markierten drei 

„Stückchen“ zwischen 
1

4
 und 

1

2
 lägen (Z. 310/311). Abschließend nimmt er noch weitere 

Lösungsansätze vor, die er aber immer wieder abbricht (Z. 314).  

Interpretation: 

Linus benennt hier die falsche Lösung drei Viertel (Z. 309–311). Sein falsches Ergebnis 

erklärt er mithilfe seiner selbst angelegten Kreisdarstellung (siehe Abbildung 54). Hin-

sichtlich seiner Darstellung der drei Viertel Pizza kann zunächst von der Aktivierung 

hinreichenden Vorwissens gesprochen werden, da er mithilfe des Kreismodells weitere 

richtige Schlussfolgerungen über die Größe der Teile ziehen könnte. Aus Linus' Erläu-

terungen gehen jedoch falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen 

über den Zwischenbruch hervor. Aufgabenspezifisch sind die Schlussfolgerungen deswe-

gen, da er sich ausschließlich auf die Brüche innerhalb der hier vorliegenden Beispiel-

aufgabe bezieht und keine Verallgemeinerung vornimmt. Als inhaltsbezogen können sie 

gedeutet werden, da, wie aus seiner Zeichnung ersichtlich wird, er konkrete Vorstellungen 

(hier: Pizzabeispiel) zu seinem gewählten Zwischenbruch hat. Wie er auf die Vorstellung 

kommt, dass die „drei Stückchen“ (Z. 310) dazwischen liegen, kann nicht sicher 

nachvollzogen werden. Möglich wäre, dass er sich bei seiner Erklärung lediglich auf die 

Nenner bezieht (zwei und vier) und die drei Stücke dazwischen sieht. Da er jedoch im 
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Anschluss an Feedbackstufe 2 hinreichendes Vorwissen zur Bedeutung der gegebenen 

Brüche aktivieren konnte, kann diese Vermutung nicht sicher gestützt werden. Insgesamt 

bezieht Linus sich hier auf einen ihm bekannten Alltagsbruch. Den naheliegenden Bruch 

ein Drittel entdeckt er hier nicht.  

Fazit zur Wirkungsweise der Feedbackstufe 3: 

Insgesamt konnte in keinem Fall durch Feedbackstufe 3 eine erfolgreiche Aufgaben-

bearbeitung erzielt werden. Der hier eingebrachte Situationsbezug und die Anregung, ein 

Pizzastück zu suchen, welches größenmäßig zwischen den beiden gegebenen liegt, brachte 

auch bei Aufgabe 2 (… 
1

4
 und 

1

2
 …), bei der der Alltagsbruch 

1

3
 als Lösung Gültigkeit hatte, 

keine richtigen Schlussfolgerungen hervor. Dennoch regte es drei Schüler dazu an, nach 

neuen Lösungen zu suchen. 

Aufgrund des fehlenden Vorwissens aus Klasse 5 (insbesondere zur Verfeinerung der 

Unterteilung) war hier in allen beteiligten Fällen die Vorlage des Lösungsbeispiels not-

wendig, welches ein Verfahren zum Auffinden von Zwischenbrüchen enthielt. Inwieweit 

dieses Verfahren verstanden und für die Folgeaufgaben genutzt werden konnte, wird im 

nachfolgenden Teilkapitel aufgezeigt. 

6.3.3.2.3 Feedbackstufe 4 

Da alle Schüler durch die zuvor eingesetzten Feedbackstufen keine richtigen Lösungen 

erzielten und demnach keine richtigen Schlussfolgerungen leisten konnten, wurde Feed-

backstufe 4 (hier: symbolisch-formal gestaltetes Lösungsbeispiel) eingesetzt. 

Inhalt der Lösung war im ersten Schritt eine Benennung der Bedeutung der Brüche, im 

zweiten Schritt wurde das Verfahren des Erweiterns mit zwei rechnerisch dargestellt und 

als Verfeinerung der Teile betitelt. Als dritter Schritt wurde die Antwort mit dem ge-

suchten Zwischenbruch aufgeführt. Ziel dieser symbolisch-formalen Lösung war es, ein 

Verfahren zum Auffinden von Zwischenbrüchen (hier: Erweiterung mit 2) aufzuzeigen. 
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Tabelle 57: Kodierte Kategorien zur Beschreibung (meta-)kognitiver Prozesse nach Feedbackstufe 4 – 

Feedbackvariante B (Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgaben 2/3/4) 

 Vorlesen Paraphr. 
Vorwissen 

aktiviert 

Schlussfolgerung 

Monitoring 
spez.- 

techn. 

spez.- 

inhalt. 

übergreif.- 

techn. 

übergreif.- 

inhalt. 

Schüler  r f r f r f r f r f r f pos. neg. 

Robert 

(A3) 
           *1    

Manuel 

(A3) 
               

Gabriel 

(A3) 
         *1      

Linus 

(A2) 
               

Sascha 

(A3) 
               

Thea 

(A4) 
         *2      

*1 erfolgreiche Anwendung auf Aufgabe 5 ohne Unterstützung nach weiterer Inanspruchnahme von    

    Feedbackstufe 4 bei Aufgabe 4 

*2 erfolgreiche Anwendung auf Aufgabe 5 ohne Unterstützung 

Abkürzungen: r = richtig; f = falsch; (nicht); Paraphr. = Paraphrasierung; spez.-techn. = aufgabenspezifisch-

technisch; spez.-inhalt. = aufgabenspezifisch-inhaltsbezogen; übergreif.-techn. = aufgabenübergreifend-

technisch; übergreif.-inhalt. = aufgabenübergreifend-inhaltsbezogen; pos. = positives; neg. = negatives 

Tabelle 57 zeigt auf, dass bei vier von sechs Schülern (Robert, Manuel, Gabriel und Thea) 

zum Teil einfache Beispielrepräsentationen (siehe Reimann, 1997 in Kapitel 3.3.1.5.3) 

herausgestellt werden konnten. Das heißt, sie nahmen Paraphrasierungen vor oder, noch 

einfacher, sie lasen den aufgeführten Text vor (Vorlesen). Da es sich hier um Realschüler 

zu Beginn von Klasse 6 handelt, die meist noch nicht sehr geübt sind im Paraphrasieren, 

können diese bereits als ordentliche Leistung angesehen werden. Vor allem im Fall Thea 

konnte diesbezüglich eine gute Leistung verzeichnet werden, da sie, nachdem das Infor-

mationsmaterial weggelegt wurde, eine Beschreibung der Inhalte des Lösungsbeispiels in 

eigenen Worten vornehmen konnte. Neben der einfachen Beispielrepräsentation zeigten 

sich auch elaborierte Beispielrepräsentationen in Form von richtigen aufgabenspezi-

fischen-technischen Schlussfolgerungen (Manuel, Gabriel und Thea) und richtigen aufga-

benspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen (Gabriel und Robert) sowie falsche 

aufgabenspezifische-technische Schlussfolgerungen (Sascha und Linus). Entscheidend bei 

der Kodierung der Lösung waren auch die geleisteten negativen Monitoring-Äußerungen 

(Manuel, Sascha und Linus), die ein Unverständnis des Schülers direkt belegten. In zwei 
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Fällen (Robert und Gabriel) zeigten sich nach der erneuten Präsentation von Feedback-

stufe 4 bei Aufgabe 4 aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen, die zur erfolgreichen 

Bearbeitung von Aufgabe 5 verhalfen.  

Im Folgenden werden aus den analysierten Schülerfällen ausgewählte Detailanalysen als 

Beispiele illustriert.  

Vorlesen – Paraphrasierung (r) – Vorwissen (r) – aufgabenspezifische-technische 

Schlussfolgerungen (r) – aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (r): 

Der Schüler Gabriel zeigte hier sowohl einfache als auch elaborierte Formen von Beispiel-

repräsentationen, die insgesamt ein Verständnis des Lösungsbeispiels vermuten ließen. Im 

Folgenden wird die Detailanalyse der entsprechenden Interviewszene dargestellt.  

Fallbeispiel – Gabriel: Der Schüler Gabriel konnte Aufgabe 3 (… 
3

6
 und 

4

6
 …) bisher nicht 

mithilfe der zum Einsatz kommenden Feedbackstufen lösen. Die Brüche 
3

8
 und 

4

4
 gehörten 

zu seinen falschen Ergebnissen, die darauf schließen ließen, dass er den Zähler der beiden 

Brüche beibehielt und den Nenner variierte. Schließlich präsentierte ihm der Interviewer 

Feedbackstufe 4 (siehe Abbildung 55). An dieser Stelle beginnt der nachfolgende Trans-

kriptausschnitt. 

Transkriptausschnitt: Zeile 318–347, Minute 33:03–36:12 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 3 (3/6 und 4/6), Feedbackstufe 4, Feedbackvariante B 

I = Interviewer; G = Gabriel 

318 I […]       Jetzt gebe ich dir mal eine Lösung,  

319  (-) wie man das lösen kann. [legt Lösungsbeispiel hin] Schau dir das mal genau an  

320  und überlege dir, wie die vorgegangen sind. Ich lese es erst noch mal vor. Drei  

321  Sechstel bedeutet (-) drei von sechs Teilen. (-) Vier Sechstel bedeutet (-) vier von  

322  sechs Teilen. (--) Durch Verfeinerung [zeigt auf 2. Schritt] der jeweiligen Teile (-)  

323  lassen sich Zwischenbrüche finden. (---) Drei Sechstel [zeigt auf Rechnung] (-)  

324  kann ich verfeinern, indem ich oben und unten mit zwei multipliziere. Bekomme ich  

325  sechs Zwölftel. (-) Vier Sechstel kann ich verfeinern [zeigt auf zweite Erweiterung]  

326  (-) und bekomm dann acht Zwölftel. (--) Und schließlich zwischen sechs Zwölftel  

327  und acht Sechstel liegen sieben Zwölftel. (-) Also: liegt zwischen drei Sechstel und  

328  vier Sechstel (-) drei Achtel. (--) Kannst du das nachvollziehen, was die hier  

329  gemacht haben? 

330 G (2,5 Sek.) Also:: (3 Sek.) Also: s:/ (---) vo:m (---) zum Beispiel von einem Kü/  

331  Kuchenstück (-) sind’s drei: (---) von sechs Teile. (1,4 Sek.) Und bei: dem anderen  

332  (--) liegt=s ähm, bedeutet es vier von sechs Teile, (--) und wenn man dann (1,8 Sek.)  

333  das mal zwei multipliziert, (--) dann kommt bei dem bei der bei dem ersten (-) sechs  

334  Zwölftel raus. (-) Und bei dem anderen acht Zwölftel. (2,5 Sek.) Und die Antwort.  

335  (--) ähm: (1,5 Sek.) zwischen sechs Zwölftel und acht Zwölftel liegt sieben  

336  Zwölftel. (-) Also: zwischen (-) drei: (-) Sechstel, sieben Zwölftel. 

337 I Hm=hm. Ist dir das klar, wie die da draufkommen? [zeigt auf 2. Schritt] 

338 G Hm=hm (-) drei mal zw:ei muss man (-) oder halt mal zwei multiplizieren. 
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339 I Warum macht man das?   

340 G (2,4 Sek.) Dann kann man sich es besser vorstellen. Dann kann man es verkleinern. 
341 I (---) Was kann man da verkleinern? 

342 G (1,6 Sek.) Dass es dann halt klarer wird. 

343 I Das mit dem Verkleinern war gut. Was kann man da verkleinern? 

344 G (2 Sek.) Mh: (-) die Zahlen.   
345 I Hm. Und wenn du da jetzt mal an den Kuchen denkst? (2,3 Sek.) Was kann man da 

346  verkleinern?  

347 G Die Stücke. 

 

Hier siehst du eine mögliche Lösung.  

Erkläre mit eigenen Worten, wie hier vorgegangen wurde. 

 

Mögliche Lösung: 

 

1.   
3

6
 bedeutet: 3 von 6 Teilen   

4

6
 bedeutet: 4 von 6 Teilen 

 

2. Durch Verfeinerung der jeweiligen Teile lassen sich Zwischenbrüche finden: 

       
3

6
=  

3∙2

6∙2
=  

6

12
   

4

6
=  

4∙2

6∙2
=

8

12
  

 

Antwort: Zwischen 
6

12
 und 

8

12
 liegt 

7

12
. Also zwischen 

3

6
 und 

4

6
 liegt 

7

12
. 

 

Abbildung 55: Formales Lösungsbeispiel zu Aufgabe 3 – Auffinden von Zwischenbrüchen 

Detailbetrachtung – Zeile 318–347: 

Der Interviewer legt das Lösungsbeispiel vor, fordert Gabriel auf, es sich anzusehen und 

zu überlegen, wie dort vorgegangen wurde (Z. 319f.). Anschließend liest der Interviewer 

das Lösungsbeispiel vor (Z. 320–328) und fragt Gabriel, ob er das nachvollziehen könne, 

was dort gemacht wurde (Z. 329). Daraufhin beschreibt der Schüler bezüglich des ersten 

Schrittes im Lösungsbeispiel, dass es bei 
3

6
 von einem Kuchenstück drei von sechs Teilen 

seien (Z. 330/331) und hinsichtlich des Bruches 
4

6
 vier von sechs Teilen (Z. 331/332). In 

Bezug auf den zweiten gekennzeichneten Schritt im Lösungsbeispiel erläutert Gabriel, 

dass, wenn man den jeweiligen Bruch mit zwei multipliziere, beim ersten (
3

6
) 

6

12
 heraus-

käme und beim zweiten (
4

6
) 

8

12
 (Z. 332–334). Und die Antwort sei dann, dass zwischen 

6

12
 



 

 

501 

und 
8

12
 

7

12
 liege (Z. 335–336). Am Ende liest er den ersten und den benannten Zwischen-

bruch vor (Z. 336).  

Die daran anschließende Frage des Interviewers (mit Verweis auf Schritt 2), ob ihm klar 

sei, wie man darauf käme (Z. 337), bejaht Gabriel und erklärt, dass man dreimal zwei 

machen oder halt mit zwei multiplizieren müsse (Z. 338).  

Auf die Frage nach dem Nutzen der Multiplikation mit zwei (Z. 339) erwidert Gabriel, 

dass man es sich besser vorstellen und man es verkleinern könne (Z. 340). Der Interviewer 

fragt nach, was man verkleinern könne. Daraufhin antwortet der Schüler, dass es dann halt 

klarer werde (Z. 342). Der Interviewer geht daraufhin weiter auf den Begriff der 

Verkleinerung ein und fragt, was man verkleinern könne (Z. 346). Gabriel benennt hierzu 

„die Zahlen“ (Z. 344). Daraufhin fragt der Interviewer, was man bezogen auf einen Ku-

chen verkleinern könne (Z. 345–346). Gabriel antwortet mit „Die Stücke“ (Z. 347).   

Interpretation: 

Der Schüler Gabriel leistet in Zeile 330 bis 335 hauptsächlich eine einfache Beispiel-

repräsentation (zum Begriff siehe Kapitel 3.3.1.5.3) in Form von richtigen Paraphra-

sierungen und dem bloßen Vorlesen. Dabei kann Gabriels anfängliche Aussage in 

Zeile 330 bis 331, „zum Beispiel von einem Kuchenstück sind‘s drei von sechs Teile“, als 

eine richtige Paraphrasierung angesehen werden, bei der wiederum richtiges Vorwissen 

aus einem Sachkontext hinzugezogen wird. Seine anschließende Äußerung „bedeutet es 

vier von sechs Teile“ (Z. 332) kann als Vorlesen betrachtet werden, da er hier die darge-

stellte Formulierung übernimmt. 

Gabriels Äußerungen in Zeile 332 bis 334, „und wenn man dann das mal zwei 

multipliziert, dann kommt bei … dem ersten sechs Zwölftel raus. Und bei dem anderen 

acht Zwölftel“, können hier als richtige Paraphrasierung gedeutet werden, da er erstens 

das Gesagte des Interviewers in eigenen Worten wiedergibt und zudem eine Verba-

lisierung der symbolisch dargestellten Erweiterung vornimmt. 

Die weiteren Aussagen in Zeile 334 bis 336 können als reines Vorlesen eingestuft werden, 

da er hier wörtlich die aufgeführte Antwort wiedergibt.  

Gabriels Antwort (Z. 338) auf die Nachfrage des Interviewers, wie man auf den Zwischen-

bruch gekommen sei (Z. 337), kann man als richtige aufgabenspezifische-technische 

Schlussfolgerung betrachten. Eine Schlussfolgerung ist es deswegen, da er bezogen auf die 
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Fragestellung „Wie sind die darauf gekommen?“ des Interviewers die Multiplikation mit 

zwei als Verfahren zur Lösung der Aufgabe angibt, auch wenn seine Äußerung wie zuvor 

der richtigen Paraphrasierung gleicht. Als aufgabenspezifisch wird die Antwort gewertet, 

da der Schüler sich rein auf die gegebenen Brüche bezieht (Z. 333/334) und keine 

Verallgemeinerung vornimmt. Technisch sind die Schlussfolgerungen deswegen, weil er 

sich ausschließlich auf die Erweiterung mit 2 bezieht und keinen Bezug zum Begriff der 

Verfeinerung der Teile aus der dazugehörigen Beschreibung vornimmt und keinen 

Kontextbezug herstellt.  

Des Weiteren können auch aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen 

vermutet werden (Z. 340–347). Auf die Frage des Interviewers nach dem Grund der 

Multiplikation mit 2 (Z. 339) gibt Gabriel einerseits an, dass man es sich besser vorstellen 

könne und man es andererseits so verkleinern könne (Z. 340). Inwieweit die Aussage über 

bessere Vorstellbarkeit sich tatsächlich auf inhaltliche Vorstellungen bezieht, kann anhand 

seiner Äußerungen nicht nachvollzogen werden. Bezüglich des Begriffs Verkleinerung 

kann entweder geschlossen, werden, dass er sich die Verfeinerung der Teile als Verklei-

nerung vorstellt oder er diesen Begriff falsch verstanden beziehungsweise übernommen 

hat und Im Sinne einer Paraphrasierung anstatt von verfeinern von verkleinern spricht. 

Dass er die dargestellten Informationen im zweiten Schritt des Lösungsbeispiels nicht 

inhaltlich durchdrungen hat, zeigt seine Antwort („die Zahlen“, Z. 344) auf die Frage, was 

man da verkleinern könne (Z. 343). Erst der Bezug zum Kuchen führt zu richtigen 

inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen, nämlich dass hierbei die Stücke verkleinert werden 

(Z. 347). Inwieweit Gabriel jedoch tatsächlich inhaltliche Vorstellungen zum Gesamt-

verfahren aktiveren kann, kann nicht sichergestellt werden. Entscheidend ist hierbei, nun 

die Bearbeitungssequenz der Folgeaufgaben zu analysieren, um differenzierte Aussagen 

über die Art seiner Schlussfolgerungen vornehmen zu können.  

Aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen hinsichtlich der Folgeaufgaben: 

Bei drei der sechs Schüler (Linus, Manuel und Sascha), die Feedbackstufe 4 erhielten, 

wurde aufgrund des festgestellten Unverständnisses, das beispielsweise Linus und Sascha 

durch ihre negative Monitoring-Äußerung selbst zusätzlich herausstellten, das Aufgaben-

set abgebrochen. Demnach wurden in Tabelle 57 keine Verweise hinsichtlich aufgaben-

übergreifender Schlussfolgerungen geleistet. Im Fall Linus wurde bereits nach Aufgabe 2 

abgebrochen, bei Manuel und Sascha nach einem erneuten Einsatz des Lösungsbeispiels 

bei der Folgeaufgabe 4. 
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Dahingegen konnten in den anderen drei Fällen (Gabriel, Robert und Thea) aufgaben-

übergreifende Erfolge vor allem hinsichtlich Aufgabe 5 verzeichnet werden. Nach Inan-

spruchnahme der Feedbackstufen 2 bis 4 konnten im Fall Gabriel und Robert über 

Aufgabe 3, bei Thea über Aufgabe 4 hinaus richtige aufgabenübergreifende-technische 

Schlussfolgerungen herausgestellt werden. Robert und Gabriel konnten zwar die Erwei-

terung mit 2 auf Aufgabe 4 (
3

5
 und 

7

10
) anwenden, aber aus den erlangten erweiterten Brü-

chen (
6

10
 und 

14

20
) weder einen richtigen Zwischenbruch benennen noch eine weitere Erwei-

terung von 
6

10
 vornehmen, um nennergleiche Brüche zu erhalten. Nach einer erneuten 

Vergabe von Feedbackstufe 4 bei Aufgabe 4 konnten sie bei Aufgabe 5 das technische 

Verfahren der Erweiterung mit 2 richtig anwenden und die richtige Lösung erzielen. Thea 

konnte die bei Aufgabe 4 erlangten Kenntnisse sogleich auf Aufgabe 5 übertragen und 

diese ohne Unterstützung korrekt lösen. Im Fall Robert zeigten sich im Zusammenhang 

mit seiner Ergebnisbegründung bei Aufgabe 5 zudem richtige inhaltsbezogene Schluss-

folgerungen (argumentiert richtig mithilfe einer Zeichnung über die Größe der Kreisteile, 

Z. 433–442, Anhang 8-Robert-Ta-4). 

Zur Abschlussfrage, wie viele Brüche neben dem aufgefunden noch zwischen 
1

4
 und 

1

3
 

liegen (Aufgabe 5), gaben beide Schüler an, dass lediglich der eine benannte dazwischen 

liege (Robert, Z. 450, Anhang 8-Robert-Ta-5, und Gabriel, Z. 419/420, 

Anhang 8-Gabriel-Ta-5). Thea gab zu verstehen, dass da mindestens zwei dazwischen 

lägen (Z. 305, Anhang 8-Thea-Ta-3), sie aber gerade nicht wisse, ob da noch mehr lägen 

(Z. 307, Anhang 8-Thea-Ta-3). Demnach verneint sie nicht, wie die anderen beiden 

Schüler, die Existenz weiterer Brüche. 

Für eine Gesamtübersicht über die Feedbackvergabe und die Lösung der Aufgaben sei 

zusätzlich auf Abbildung 53 in Kapitel 6.3.3.1 verwiesen. 

Als Fallbeispiel für das Hervorbringen richtiger aufgabenübergreifender Schlussfol-

gerungen hinsichtlich des Verfahrens der Erweiterung mit 2 werden an dieser Stelle die 

Interviewsequenz von Robert und deren Analyse dargestellt. 

Fallbeispiel – Robert: Robert konnte bisher die Inhalte der Feedbackstufe 4 nicht zur 

richtigen Lösung der Folgeaufgabe 4 verwenden. Er konnte zwar die einfache Erweiterung 

mit 2 bei Aufgabe 4 (
3

5
 und 

7

10
) richtig umsetzen, kam letztlich jedoch nicht zur korrekten 

Lösung. Um zu sehen, ob Robert durch die wiederholte Vergabe der Feedbackstufe 4 die 
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Folgeaufgabe ohne Unterstützung korrekt bearbeiten kann, wurde Aufgabe 5 vorgelegt. 

An dieser Stelle beginnt der nachfolgende Transkriptausschnitt. 

Transkriptausschnitt: Zeile 406–442, Minute 43:12–47:36 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 5 (1/4 und 1/3), ohne Hilfe, Feedbackvariante B  

I = Interviewer; R = Robert 

406  R Ein Viertel und ein Drittel. (-) Ähm: (18,7 Sek.) Hm::: (14,7 Sek.) ein Viertel  

407   [schreibt 1/4 unter die Aufgabe] (--) und das sind ein Drittel [schreibt 1/3 unter  

408   1/4] also: sind das (--) (unv.) mal zwei [schreibt hinter 1/4: 2] (2,8 Sek.) nein  

409   [streicht 2 wieder durch] [schreibt Gleichheitszeichen] eins [schreibt 12] eins mal  

410   zwei (2,1 Sek.) sind zwei(h) [schreibt 42 in den Nenner] 

411  I (18,6 Sek.) Erklär mal, was du gemacht hast. 

412  R (--) Ähm: [setzt hinter 1/3 ein Gleichheitszeichen] ja: , ich wieder die Verfeinerung  

413   [schreibt 12] ähm, (---) dann sind das hier (--) dreimal zwei [schreibt 32] dann  

414   kommt [setzt hinter 12/42 ein Gleichheitszeichen] da dann (3 Sek.) zwei (--)  

415   [schreibt 2 in den Zähler] Achtel [schreibt 8 in den Nenner] (--) raus, und [setzt  

416   hinter 12/32 ein Gleichheitszeichen] hier kommen dann (4,6 Sek.) auch (--) hier  

417   kommen dann zwei [schreibt 2 in den Zähler] Sechstel, [schreibt 6 in den Nenner]  

418   und dann müssten da eigentlich (--) und dann müssten da eigentlich zwei Siebtel in  

419   der Mitte sein. (1,8 Sek.) Die Mitte müsste zwei Siebtel sein. 

420  I Schreib=s mal hin. Wie kommst du auf Siebtel? Weil sieben zwischen sechs und  

421   acht liegt? 

422  R Ja: 

423  I Hm=hm, schreibst mal zwei Siebtel hin. 

424  R Ja: zwei: Siebtel. [schreibt 2/7 auf]   

425  I (---) Kannst du begründen, warum zwei Siebtel dazwischen liegt? 

426  R (--) Ähm: ja:, weil (--) das sind zwei Achtel, und zwischen (--) sechs und acht liegt  

427   die Sieben. 

428  I Aha' (3,7 Sek.) Nur deswegen? 

429  R N:::ei:n, aber (1,7 Sek.) ähm (3,4 Sek.) Ja:: wegen der (8,5 Sek.) wegen der Ver/ 

430   (-) feinerung im (-) hat das (unv.) (---) zwei Achtel und zwei Sechstel (-) und dann  

431   (--) könnten (--) schwer zu erklären. 

432  I Versuch mal, eine Zeichnung anzufertigen, ob du es dann erklären kannst. 

433  R (2,1 Sek.) [zeichnet Kreis] Man muss zuerst mal die s::ieben [zerlegt die  

434   Kreisfläche in 7 Teile] sind sieben Stück, da nehm ich jetzt einfach mal  

435   kleinere (--) zwei, drei, vier, fünf (1,5 Sek.) von sieben Stück (--) auch wenn die  

436   jetzt nicht gleich groß sind. Ähm: (--) und das sind dann zwei Stück [malt 2  

437   Stücke aus] (--) und dann (--) bei ein Viertel [zeichnet Kreis] ist das dann so  

438   [zeichnet ein Viertel und malt es aus] ein Stück. Und bei einem: (-) Drittel [zeichnet  

439   Kreis] ist das dann [teilt Kreis in Drittel auf] so:: ein Stück [malt 1/3 aus] (--) und  

440   das [zeigt auf 2/7] da hier. (---) Zwischen dem da [zeigt auf Kreis mit 1/4]  

441   und dem da: [zeigt auf Kreis mit 1/3] liegt eben die: [zeigt auf Kreis mit  

442   2/7] Größe von. 
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Abbildung 56: Roberts Umsetzung der Erweiterung mit 2 bei Aufgabe 5  

(Auffinden von Zwischenbrüchen) 

 

Abbildung 57: Roberts zeichnerische Ergebniserklärung zu Aufgabe 5  

(Auffinden von Zwischenbrüchen) 

Detailbetrachtung – Zeile 406–442: 

Nach rund 33 Sekunden Pause schreibt Robert 
1

4
 und 

1

3
 untereinander auf das Aufgaben-

blatt (Z. 406/407). Daraufhin schreibt er 2 hinter 
1

4
, was er nach rund drei Sekunden wieder 

durchstreicht, woraufhin er ein Gleichheitszeichen setzt (Z. 409). Weiter schreibt er den 

Term 
12

42
 hinter das Gleichheitszeichen (Z. 409/410). Nach einer Gesprächspause von rund 

18 Sekunden fordert der Interviewer Robert auf, zu erklären, was er hier gemacht habe 

(Z. 411). Daraufhin setzt Robert hinter 
1

4
 ein Gleichheitszeichen und spricht von Verfei-

nerung (Z. 412). Im Anschluss daran schreibt er hinter 
1

3
 den Term 

12

32
 (Z. 413). Er erklärt, 

dass beim oberen Term 
2

8
 rauskämen (Z. 414/415), und schreibt den Bruch dahinter 

(Z. 415). Beim unteren Term beschreibt der Schüler, dass dort 
2

6
 herauskämen (Z. 417). Im 

Anschluss beschreibt er, dass dann eigentlich 
2

7
 in der Mitte sein müssten (Z. 418/419). 

Der Interviewer fordert den Schüler daraufhin auf, den Bruch 
2

7
 hinzuschreiben, und fragt 

ihn, wie er auf Siebtel komme. Der Interviewer fügt die Frage hinzu: „Weil sieben 

zwischen sechs und acht liegt?“ (Z. 420/421). Der Schüler beantwortet die Frage mit Ja 
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(Z. 422). Auf die Aufforderung des Interviewers, 
2

7
 aufzuschreiben, schreibt er sie hinter 

seine Gleichungen (siehe Abbildung 56). Danach fragt der Interviewer erneut nach einer 

Begründung des Ergebnisses 
2

7
 (Z. 425), worauf Robert erklärt, dass zwischen sechs und 

acht die Sieben liege (Z. 426/427). Die Frage des Interviewers „Nur deswegen?“ (Z. 428) 

verneint Robert und benennt die Verfeinerung (Z. 429/430). Nach weiteren Erklärungs-

ansätzen äußert er, dass es schwer zu erklären sei (Z. 431). 

Der Interviewer fordert ihn nun auf, eine Zeichnung anzufertigen und damit einen neuen 

Erklärungsanlauf vorzunehmen (Z. 432). Daraufhin stellt Robert die drei Brüche 
2

6
, 

2

7
 und 

2

8
 

jeweils an einem Kreis dar (siehe Abbildung 57). Er betont beim Anlegen der Siebtel, dass 

er sich bewusst sei, dass die Stücke nicht gleich groß seien (Z. 435/436). Er erklärt nach 

Fertigstellung der zeichnerischen Darstellung der drei Brüche, dass zwischen dem darge-

stellten Viertel und dem Drittel die Größe von 
2

7
 liege (Z. 440/441). 

Interpretation: 

In Zeile 406 bis 410 und 412 bis 419 wird ersichtlich, dass Robert das Verfahren der 

Erweiterung mit 2 erfolgreich anwenden kann (siehe Abbildung 56). Neben der Umset-

zung des technischen Verfahrens erkennt er zudem richtig, dass zwischen den erlangten 

erweiterten Brüchen 
2

8
 und 

2

6
 der Bruch 

2

7
 liegt (Z. 418/419). Demnach können hier richtige 

aufgabenübergreifende-technische Schlussfolgerungen festgehalten werden, die Robert 

durch die Informationen der Feedbackstufe 4 zu Aufgabe 3 übernehmen konnte. Die Zu-

stimmung, dass 
2

7
 zwischen den beiden Brüchen liege, weil sieben zwischen sechs und acht 

liege (Z. 420–422), kann er durch seine vorgenommene zeichnerische Erklärung überwin-

den und korrekt über die Größe der markierten Teile argumentieren (Z. 441/442). Dem-

nach handelt es sich um richtige inhaltsbezogene Schlussfolgerungen. Die Zeichnung 

dient Robert aufgrund der ungenauen Darstellung (die aufgrund der Kreisdarstellung 

grundsätzlich schwierig ist) eher als Skizze, um seine Überlegungen dem Interviewer zu 

verdeutlichen, und nicht dazu, konkret einen Größenvergleich vorzunehmen. Demnach 

lagen die Vorstellungen wahrscheinlich bereits vor dem Anlegen der zeichnerischen Dar-

stellung vor.  
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Es kann jedoch angemerkt werden, dass sich in seiner zeichnerischen Erklärung nicht die 

Verfeinerung der Unterteilung widerspiegelt, da Robert die Ausgangsbrüche 
1

3
 und 

1

4
 dar-

stellt und deren Unterteilung nicht weiter verfeinert. 

Fazit zur Wirkungsweise der Feedbackstufe 4: 

Insgesamt kann aus den analysierten Fällen geschlussfolgert werden, dass Feedbackstufe 4 

hier hinsichtlich der Auseinandersetzung mit dem symbolisch-formalen Lösungsbeispiel 

hauptsächlich einfache Beispielrepräsentationen wie das reine Vorlesen des Dargestellten 

oder richtige Paraphrasierungen hervorbrachte. Die geleisteten Schlussfolgerungen glich-

en dabei meist mehr Paraphrasierungen, was vermutlich an der formalen Gestaltung lag. In 

den drei Fällen, in denen ein Unverständnis des Lösungsbeispiels sichergestellt werden 

konnte, wurde entweder gleich im Anschluss oder in zwei Fällen nach der weiteren 

Vergabe von Feedbackstufe 4 bei den Folgeaufgaben abgebrochen. Bei der Bearbeitung 

der Folgeaufgaben zeigten sich hingegen doch in drei von sechs Fällen richtige aufgaben-

übergreifende Schlussfolgerungen. Bezüglich der aufgabenspezifischen und aufgaben-

übergreifenden Schlussfolgerungen konnten größtenteils rein technische Schlussfolge-

rungen hinsichtlich der Erweiterung mit 2 herausgestellt werden. In einem Fall konnten 

zusätzlich zur Anwendung des technischen Verfahrens der Erweiterung mit 2 richtige 

inhaltsbezogene Schlussfolgerungen bei Aufgabe 5 beobachtet werden. In zwei Fällen 

konnte eine erfolgreiche Anwendung auf Aufgabe 5 nach der wiederholten Vergabe der 

Lösung (Feedbackstufe 4, bei den Aufgaben 3 und 4) erreicht werden. Trotz der ausblei-

benden richtigen Lösung bei Aufgabe 4 konnten zwei Schüler die Erweiterung zumindest 

rein technisch umsetzen. 

Insgesamt zeigte sich, dass inhaltliche Schlussfolgerungen aufgrund der symbolisch-

formalen Gestaltung hier die Ausnahme waren. Elaborierte inhaltliche Schlussfolgerungen 

zur Verfeinerung der Unterteilung konnten nicht explizit herausgestellt werden. Hinsicht-

lich einer weiteren Anwendung des hier konzipierten dynamischen Testverfahrens soll 

durch weitere gezielte Fragestellungen der Versuch der Offenlegung von Schülervor-

stellungen angegangen werden, die auf das Verfahren der Verfeinerung der Unterteilung 

fokussieren, da dies beim Auffinden von Zwischenbrüchen zentral ist. 
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6.3.3.2.4 Zusammenfassende Übersicht zur Wirkungsweise der Feedbackkomponenten 

Es lässt sich bezüglich der Analysen der Aufforderung zur Ergebniserklärung (siehe 

Kapitel 6.3.2.2.1) zusammenfassen, dass die Schüler aus Feedbackvariante B zu Beginn 

der Aufgabenbearbeitung teilweise keine Anteilsvorstellung aktivierten, sondern Zähler 

und Nenner isoliert voneinander betrachteten und eine Ordnung im Sinne der natürlichen 

Zahlen durchführten. Des Weiteren zeigte sich hinsichtlich der Eigenschaft der Dichte das 

naiv-diskrete Verständnis nach Vamvakoussi und Vosniadou (2004). 

Feedbackstufe 2: Den herausgestellten Defiziten beziehungsweise Schwierigkeiten zu 

Beginn der Aufgabenbearbeitung konnte Feedbackstufe 2 teilweise entgegenwirken. Die 

dabei erteilte Aufforderung, die Bedeutung der Brüche zu erklären, führte in allen sechs 

Fällen zur Aktivierung hinreichenden Vorwissens (adäquate Erläuterung der Bedeutung 

der gegebenen Brüche und demnach Aktivierung der Grundvorstellung Teil eines 

Ganzen). Dabei konnte dem zuvor in zwei Fällen aufgetretenen Rückbezug auf die 

natürlichen Zahlen entgegengewirkt werden. Es zeigte sich jedoch weiter, dass sich allein 

durch die Aktivierung der Anteilsvorstellung noch keine richtigen Rückschlüsse auf das 

Auffinden eines Zwischenbruches finden ließen. 

Feedbackstufe 3: Besonders im Zusammenhang mit Aufgabe 2 (
1

4
 und 

1

2
), die einem 

Schüler bereits Probleme bereitete, stellte sich die Frage, ob die Vergabe von Feedback-

stufe 3, die einmal einen Sachbezug herstellte und zweitens auf den Größenvergleich von 

Pizzastücken fokussierte, zum Auffinden des Alltagsbruches 
1

3
 führen würde. Feedback-

stufe 3 brachte hier zwar inhaltsbezogene Schlussfolgerungen hervor, jedoch waren diese 

nicht korrekt. Im Falle der Aufgabe 3 (
3

6
 und 

4

6
) konnte Feedbackstufe 3 keine Idee zum 

Auffinden von Zwischenbrüchen (z. B. Verkleinerung der Pizzastücke) hervorbringen, 

sondern weitere falsche Lösungen, die in zwei von fünf Fällen die erneute Verneinung der 

Existenz eines Zwischenbruches beinhalteten. Dieses herausgestellte vorwiegend naiv-

diskrete Verständnis der Schüler (vgl. Vamvakoussi und Vosniadou, 2004), welches auf 

das geringe Vorwissen aus Klasse 5 zurückzuführen ist, machte hier einen deutlich 

stärkeren Unterstützungsgrad notwendig. Eine solche Stufe musste ein neues Verfahren 

zum Auffinden solcher Zwischenbrüche aufzeigen, was Inhalt der Feedbackstufe 4 war.   
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Feedbackstufe 4: Es zeigte sich, dass ausschließlich Feedbackstufe 4 bei den beteiligten 

Sechstklässlern zur Konstruktion von Wissen beitragen konnte, welches zu einem 

gewissen Grad auf weitere Aufgaben übertragen werden konnte. Bei der Auseinanderset-

zung mit dem Lösungsbeispiel zeigten sich hauptsächlich einfache Beispielrepräsen-

tationen in Form des reinen Vorlesens (bei zwei von sechs Schülern) oder richtiger Para-

phrasierungen (bei drei von sechs Schülern). Die aufgabenspezifischen Schlussfolge-

rungen bezogen sich hauptsächlich auf das technische Verfahren der Erweiterung mit 2 

und glichen teilweise den Paraphrasierungen. In einem Fall trat hier die komponentenweise 

Addition von Zähler und Nenner (Winter, 1999) hervor, die an sich richtig ist, jedoch hin-

sichtlich der Vermittlung des Erweiterungsverfahrens und des inhaltlichen Aspekts der 

Verfeinerung der Unterteilung als nicht ausreichend bewertet wurde. 

Trotz der eher einfachen Beispielrepräsentationen konnten in drei von sechs Fällen 

richtige aufgabenübergreifende-technische Schlussfolgerungen und zudem eine richtige 

Lösung der Aufgabe 5 ohne weitere Unterstützung erreicht werden. Dies spiegelte sich in 

der korrekten Umsetzung der Erweiterung mit 2 wider. Aufgabenübergreifende-inhalts-

bezogene Schlussfolgerungen zeigten sich dabei lediglich in einem Fall, was aufgrund des 

formal angelegten Beispiels zu erwarten war. Dennoch handelte es sich hierbei um die 

Begründung des Zwischenbruches über die Größe der markierten Teile. Inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen über die Verfeinerung der Unterteilung konnten nicht beobachtet 

werden. Demnach konnten womöglich zum Satz „Durch die Verfeinerung der jeweiligen 

Teile lassen sich Zwischenbrüche finden.“ innerhalb des 2. Schrittes (siehe z. B. 

Abbildung 55) keine Vorstellungen aufgebaut werden. Der Fokus der Schüler lag hier auf 

der dargestellten Gleichung, die die Erweiterung mit 2 enthielt. 

Entscheidend für die Diagnose des Leistungspotenzials im Bereich Auffinden von Zwi-

schenbrüchen und bezogen auf das geringe Vorwissen der Schüler aus Klasse 5 ist dem-

nach die Wirkungsweise der Feedbackstufe 4 (Lösungsbeispiel), da hier ersichtlich wird, 

inwieweit die Lernenden einerseits das Verfahren verstehen und es andererseits auf die 

Folgeaufgaben übertragen können.  
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6.3.4 Gegenüberstellung der Feedbackvarianten A und B 

An dieser Stelle wird gemäß den vorangehenden Themenbereichen der Forschungs-

frage 2.1 (siehe Kapitel 4.2) nachgegangen: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

lassen sich bezüglich der hervorgerufenen metakognitiven und kognitiven Prozesse hin-

sichtlich der ikonischen (A) und der situationsbezogenen-formalen Feedbackvariante (B) 

herausstellen?  

Im Zusammenhang mit der Gegenüberstellung soll zudem die Frage 2.2 (siehe 

Kapitel 4.2) diskutiert werden: Welche Rückschlüsse hinsichtlich einer weiteren Umset-

zung der Feedbackkomponenten zur Evozierung des Leistungspotentials lassen sich aus 

der Gegenüberstellung der beiden Feedbackvarianten ableiten? 

Aus der Gegenüberstellung der Wirkungsweise der beiden Feedbackvarianten A und B 

(siehe auch Abbildung 46 und Abbildung 53) lässt sich ableiten, dass bei beiden Varianten 

vermehrt Feedbackkomponenten mit starkem Unterstützungsgrad (meist Feedbackstufe 4) 

zum Einsatz kamen. Somit stellte der Aufgabenbereich Auffinden von Zwischenbrüchen 

für beide Schülergruppen auch unter Hilfestellung eine Herausforderung dar. Aufgrund 

der umgesetzten Abbruchbedingungen (bei Variante A: in zwei von sieben Fällen; bei 

Variante B: bei drei von sechs Fällen) stellte der Aufgabenbereich eher eine Überforde-

rung dar. 

Nach der Aufforderung zur Ergebniserklärung konnte bei zehn von 13 Schülern explizit 

nicht hinreichendes Vorwissen offengelegt werden, wobei es sich bei der Hälfte der Fälle 

um einen Rückbezug auf die Eigenschaften der natürlichen Zahlen handelte. 

Feedbackstufe 2: Feedbackstufe 2 beider Feedbackvarianten – also sowohl die Aufforde-

rung, die Brüche an einem Zahlenstrahl darzustellen (Variante A), als auch die Aufforde-

rung, die Bedeutung der gegebenen Brüche zu erklären (Variante B) – führte zur Aktivie-

rung hinreichenden Vorwissens (adäquate Aktivierung der Anteilvorstellung) und konnte 

somit wie intendiert in bestimmten Fällen eine Überwindung des Rückbezuges auf IN be-

wirken. Der Unterschied bestand jedoch darin, dass bei Variante A drei von sieben Schü-

lern den Zahlenstrahl richtig anlegen und die Brüche richtig verorten konnten, wohingegen 

bei Variante B alle sechs Schüler hinreichendes Vorwissen (mündliche Erklärung der 

Bedeutung der Brüche) hervorbringen konnten. Dies lag an den meist zu geringen Vor-

kenntnissen zur Nutzung des Zahlenstrahles im Zusammenhang mit Bruchzahlen. Außer-

dem war den Schülern der Variante B die hier eingesetzte Feedbackstufe 2 (Aufforderung 
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zur Erklärung der Bedeutung der Brüche) bereits bekannt. Die anderen vier Schüler der 

Variante A brachten nicht hinreichendes Vorwissen hervor, welches sich in zwei Fällen 

durch die Nutzung des Zahlenstrahles als Streckenmodell bemerkbar machte. 

Des Weiteren konnte Feedbackstufe 2 beider Varianten zu Schlussfolgerungen anregen, 

jedoch waren diese nicht korrekt.  

Feedbackstufe 3: Aktivierten die Schüler mit Feedbackvariante A nach Feedbackstufe 2 

nicht hinreichendes Vorwissen, wurde ihnen auf Feedbackstufe 3 ein vorstrukturierter 

Zahlenstrahl vorgelegt, an dem sie die Brüche darstellen sollten. Zwei von vier Schülern 

konnten dadurch hinreichendes Vorwissen aktivieren, das sie zuvor nicht hervorbringen 

konnten. Die anderen beiden nutzten unverändert wie auf Stufe 2 den Zahlenstrahl als 

Streckenmodell, wonach nicht hinreichendes Vorwissen festgehalten wurde. Bei den 

beiden Fällen, die hinreichendes Vorwissen aktivieren konnten, konnten die daraus hervor-

gehenden Schlussfolgerungen und Lösungen als falsch beurteilt werden. Falsche Schluss-

folgerungen und Lösungen zeigten sich auch bei Feedbackvariante B hinsichtlich des 

hergestellten Sachbezugs (Pizzazerlegung) und der Frage nach einem Pizzastück, das 

größenmäßig zwischen den gegebenen liegt. Grund dafür, dass in beiden Fällen auch nach 

der adäquaten Erklärung der Bedeutung der Brüche keine weiteren richtigen Schlussfol-

gerungen über die Verfeinerung der Unterteilung erfolgten, ist, dass die Schüler womög-

lich von einer festen Stückgröße ausgingen und sie weiter nach natürlichen Zahlen oder 

ihnen geläufigen Brüchen (meist Alltagsbrüchen) suchten. Hier hätte man zusätzlich die 

Frage nach einer möglichen Verfeinerung der Pizzastücke stellen können. Da dies jedoch 

Thema des Lösungsbeispiels war, wurde dieser Aspekt auf Feedbackstufe 3 nicht auf-

genommen. Somit konnten die Feedbackstufen 2 und 3 beider Feedbackvarianten wie 

intendiert zur Aktivierung von Vorwissen führen, jedoch konnten durch diese Hilfe-

stellungen keine weiteren richtigen Schlussfolgerungen beispielsweise über die Verfeine-

rung der Unterteilung (bzw. der Pizzastücke) abgeleitet werden. Dies kann auf das geringe 

Vorwissen zurückgeführt werden.  

Feedbackstufe 4: Entscheidend für die Wissenskonstruktion war hier bei beiden Feedback-

varianten Feedbackstufe 4, die bei Variante A ein ikonisches Lösungsbeispiel enthielt, bei 

Variante B ein symbolisch-formales. 

Hinsichtlich der erstmaligen Vergabe von Feedbackstufe 4 im Themenbereich 3 (d. h. 

innerhalb des Aufgabenbereiches Auffinden von Zwischenbrüche war bei den voran-
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gehenden Aufgaben keine solch starke Unterstützung notwendig) konnten bei beiden 

Varianten vermehrt einfache Beispielrepräsentationen (hier bei A: Beschreibung der 

ikonischen Darstellung; hier bei B: Vorlesen und richtige Paraphrasierungen) 

herausgestellt werden. Entscheidend für die Wirkungsweise der Lösungsbeispiele auf 

Stufe 4 waren jedoch die geleisteten Schlussfolgerungen der Schüler. Bei Feedback-

variante A konnten sechs von sieben Schülern elaborierte Beispielrepräsentationen 

hervorbringen. Dabei handelte es sich in fünf Fällen um richtige Schlussfolgerungen, 

welche sich wiederum in ihrer Qualität unterschieden. Insgesamt vier dieser fünf Schüler 

zeigten hier Schlussfolgerungen, die sich auf ein richtiges technisches Verfahren bezogen. 

Dabei handelte es sich bei zwei Schülern um die Erkenntnis über das Einzeichnen von 

Zwischenstrichen und bei den anderen beiden um die Ableitung der komponentenweisen 

Addition nach Winter (1999), die zwar als mathematisch korrekt gilt, jedoch als nicht 

ausreichend für den hier zu erzielenden Erkenntnisgewinn über die Verfeinerung der 

Unterteilung. Zwei Schüler konnten inhaltsbezogene Schlussfolgerungen (Halbierung der 

Einheiten) hervorbringen, wobei es sich in einem Fall um einen der beiden Schüler 

handelte, die auch ein technisches Verfahren (Einzeichnen von Zwischenstrichen) ableiten 

konnten. 

Hinsichtlich der aufgabenübergreifenden Wirkung von Feedbackstufe 4 zeigte sich, dass 

die vier Schüler, die bei der Auseinandersetzung mit dem Lösungsbeispiel richtige 

Schlussfolgerungen leisten konnten, diese auch auf weitere Aufgaben anwenden konnten. 

Dabei handelte es sich bei zwei Schülern um kurzfristige Erfolge, wobei sie die Folge-

aufgabe mit einer Stufe weniger (Feedbackstufe 3) richtig lösen konnten. Dies lässt sich 

vermutlich auf die rein technische Umsetzung des Einzeichnens von Zwischenstrichen 

ohne Verständnis des Verfeinerns der Unterteilung zurückführen. In einem anderen der 

vier Fälle konnte nach dem wiederholten Einsatz von Feedbackstufe 4 (bei zwei 

aufeinanderfolgenden Aufgaben) unter Hilfestellung (Feedbackstufe 3) eine Aufgabe doch 

noch richtig bearbeitet werden. Hierbei stellten sich zudem abschließend bei der Transfer-

aufgabe richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen auf dem 

Weg zu einem ersten Verständnis der Eigenschaft der Dichte heraus. Im vierten Fall 

konnte nach Vergabe der Feedbackstufe 4 eine Folgeaufgabe allein und eine weitere mit 

dem Impuls auf Feedbackstufe 2 korrekt gelöst werden. Auch in diesem Fall zeigte sich 

ein erstes Verständnis darüber, dass unendlich viele weitere Brüche zwischen den 

gegebenen liegen. 
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Hinsichtlich der Schüler, die Feedbackvariante B erhielten, konnten in allen sechs Fällen 

durch Feedbackstufe 4 elaborierte Beispielrepräsentationen bewirkt werden. Dabei 

handelte es sich in fünf der sechs Fälle um aufgabenspezifische-technische Schlussfol-

gerungen, wobei diese in drei Fällen richtig waren. Diese glichen jedoch mehr Paraphra-

sierungen, was wiederum auf die symbolisch-formale Gestaltung und die noch wenig aus-

gereiften Verbalisierungskompetenzen der Schüler zurückzuführen ist. Zwei Schüler 

brachten richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen hervor, die bei-

spielsweise ein In-Beziehung-Setzen von Text und Gleichung beinhalteten. Bezüglich 

dieser drei Schüler konnte aufgabenübergreifend nach einem wiederholten Einsatz von 

Feedbackstufe 4 die Aufgabe 5 eigenständig bearbeitet werden. In einem Fall gelang dies 

mit der einmaligen Vorlage des Lösungsbeispiels. Im Gegensatz zu den Ergebnissen der 

Schüler der Variante A konnte keiner der drei zuvor erfolgreichen Schüler der Variante B 

die Transferaufgabe richtig beantworten, beziehungsweise konnte kein erstes Verständnis 

zur Eigenschaft der Dichte der Bruchzahlen herausgestellt werden. Dies lag vermutlich 

daran, dass sich die Schüler meist rein auf die im Lösungsbeispiel dargestellte Gleichung 

konzentrierten und den dazugehörigen Text zur Gleichung, „Verfeinerung der Untertei-

lung …“, nicht sinnvoll in Beziehung setzen konnten. Dadurch konnten vermutlich kaum 

Vorstellungen aufgebaut werden. 

Vergleicht man die Wirkungsweise der Feedbackstufe 4 beider Varianten, so lassen sich 

also insbesondere hinsichtlich der Bearbeitung der Folgeaufgaben Unterschiede heraus-

stellen und weiter diskutieren.  

Auffallend bei Feedbackvariante B war zum Beispiel im Gegensatz zu Variante A, dass 

hier drei Schüler Aufgabe 5 (
1

4
 und 

1

3
) lösen konnten, bei Variante A hingegen nur eine 

Schülerin mithilfe von Feedbackstufe 3 (Vorlage eines Zahlenstrahls). Grund dafür war 

vermutlich, dass die Erweiterung mit 2 rein technisch leichter umgesetzt werden konnte 

als die zeichnerische Lösung mit dem Zahlenstrahl, wobei erstens eine Bezugsgröße, die 

dem Hauptnenner entspricht, einbezogen und weiter die Verfeinerung der Unterteilung 

vorgenommen werden musste. 

Vor allem lassen sich jedoch qualitative Unterschiede hinsichtlich der Wirkungsweise der 

Feedbackstufe 4 beider Varianten bezüglich der Beantwortung der Transferaufgabe he-

rausstellen. Bei Feedbackvariante A konnten zwei Schüler abschließend ein erstes Ver-

ständnis zur Eigenschaft der Dichte von Bruchzahlen äußern. Die Frage, wie viele Brüche 
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hinsichtlich der gegebenen bei Aufgabe 5 noch dazwischen liegen, beantworteten sie mit 

„unendliche viele“ und „ganz viele“. Die Schüler, die das symbolisch-formale Lösungs-

beispiel erhielten, gaben entweder an, dass sie dies nicht wüssten, oder im Sinne einer 

naiv-diskreten Vorstellung, dass nichts Weiteres dazwischen liege. Dies zeigt vor allem, 

dass der Einsatz der komplexeren zeichnerischen Variante bei den vorliegenden geringen 

Vorkenntnissen eindeutig elaboriertere Schlussfolgerungen und ein inhaltlich tiefer 

greifendes Verständnis der strukturellen Eigenschaft der Bruchzahlen hervorbringen kann 

als das symbolisch-formale Lösungsbeispiel bei Variante B, das hauptsächlich eine rein 

technische Umsetzung des Erweiterns herbeiführte. 

Schlussfolgerungen für die Beurteilung des Leistungspotenzials: 

Aus der Gegenüberstellung der Wirkungsweisen der Feedbackstufen 2 bis 4 beider Feed-

backvarianten lässt sich ableiten, dass Feedbackvariante A vor allem hinsichtlich der ge-

leisteten Schlussfolgerungen der Schüler nach Feedbackstufe 4 differenziertere Rück-

schlüsse auf das individuelle Leistungspotenzial zulässt als Feedbackvariante B. Konnten 

bei Variante A inhaltsbezogene Schlussfolgerungen erzielt werden, die ein erstes Ver-

ständnis zur Eigenschaft der Dichte bei Bruchzahlen offenlegten, sowie aus der zeich-

nerischen Verfeinerung der Unterteilung das Verfahren der Erweiterung mit 2 abstrahiert 

werden, so konnte bei Variante B hinsichtlich des Ziels, ein Verständnis der Verfeinerung 

der Unterteilung zu erreichen, eine rein technische Anwendung der Erweiterung mit 2 

erzielt werden. Bezüglich der weiteren Umsetzung der feedbackgestützten Aufgaben wird 

somit die ikonische Variante A bevorzugt.  

Neben der positiven Wirkung der Feedbackstufe 4 können die in Variante A enthaltenen 

Feedbackstufen 2 und 3 (wie gezeigt wurde) zur Aktivierung von Vorwissen (insbeson-

dere hinsichtlich der Nutzung des Zahlenstrahles und der Bedeutung von Brüchen) führen. 

Im Falle von aktiviertem nicht hinreichenden Vorwissen konnte wiederum Feedback-

stufe 4 zu dessen positiver Modifizierung (adäquates Anlegen des Zahlenstrahls und Ver-

ortung der Brüche) beitragen. Wie für die differenzierte Beurteilung des Leistungspo-

tenzials des Weiteren entscheidend ist, können durch die Aufforderung zur Ergebnis-

erklärung und die Feedbackstufen 2 bis 4 Schwierigkeiten mit dem Themenbereich 

Auffinden von Zwischenbrüchen herausgestellt werden. Insgesamt können wiederum 

Rückschlüsse auf das Leistungspotenzial der Schüler in diesem Aufgabenbereich und 

deren weitere Förderung im Rahmen eines binnendifferenzierten Unterrichts möglich 

werden. 
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7 Beurteilung des Leistungspotenzials ausgewählter 

Interviewschüler 

An dieser Stelle wird der Fragestellung 3 nachgegangen: Welche Rückschlüsse lassen die 

hervorgerufenen metakognitiven und kognitiven Prozesse auf das Leistungspotenzial 

ausgewählter Schüler zu? 

Auf Grundlage der vorgenommenen Analyse zur Art der Wirkung der Feedbackkompo-

nenten auf den Aufgabenbearbeitungsprozess (siehe Kapitel 6) soll hier eine Beurteilung 

des Leistungspotenzials ausgewählter Schüler aufgezeigt werden. 

Vorab werden in Kapitel 7.1 die Kriterien zur Einordnung in die jeweilige Entwicklungs-

zone im Sinne von Wygotski (1934/1964) gegliedert nach Themenbereichen erläutert. In 

Kapitel 7.2 wird der oben aufgeführten Fragestellung exemplarisch an zwei Beispielfällen 

nachgegangen. Von einer Darstellung der Einordnung aller Fälle wurde aufgrund des 

Umfangs abgesehen. In Kapitel 7.3 werden zusätzlich exemplarisch Unterschiede hin-

sichtlich des Leistungspotenzials von Schülern mit ähnlichem Leistungsstand herausge-

stellt. 

7.1 Kriterien zur Beurteilung des Leistungspotenzials 

An dieser Stelle werden gegliedert nach Themenbereichen die Kriterien zur Beurteilung 

des Leistungspotenzials der Interviewschüler vorgestellt. Für eine Übersicht über die 

eingesetzten Aufgaben sei auf Kapitel 3.2 verwiesen, bezüglich der Feedbackkompo-

nenten aus Kapitel 3.3.4 und Anhang 5. Bei der Einteilung der konkreten Fälle zeigte sich, 

dass die alleinige Zuordnung über einen Punktwert beziehungsweise die Summe der 

eingesetzten Feedbackstufen und gelösten Aufgaben (siehe dazu z. B. Kapitel 1.5.1.1, 

Guthke und Kollegen, 1992) dem individuellen Leistungspotenzial der Schüler nicht 

immer gerecht wird. Da eine Vielzahl an Fallunterscheidungen nötig wäre, können die 

nachfolgend festgelegten Punktwerte (Summe der erhaltenen Feedbackstufen) als 

Anhaltspunkte, jedoch nicht als starre Vorgabe für die Einordnung betrachtet werden. 

Um die Zone der nächsten Entwicklung von den beiden anderen Entwicklungszonen 

abzugrenzen, kann vorab allgemein Folgendes festgehalten werden: 
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Um hinsichtlich eines Themenbereiches eine Zuordnung zur Zone der aktuellen Entwick-

lung vornehmen zu können, müssen auch nach erfolgter Unterstützung sowohl eine 

ausreichende Anzahl an Folgeaufgaben im Interview als auch die Aufgaben im Abschluss-

test selbstständig korrekt bearbeitet werden können. Es muss ersichtlich sein, dass der 

Schüler nach der feedbackgestützten Aufgabensequenz auf keine Hilfe einer fähigeren 

Person mehr angewiesen ist (bezogen auf den jeweiligen Aufgabenbereich). 

Hinsichtlich der Zone der übernächsten Entwicklung kann immer dann von einer Über-

forderung ausgegangen werden, wenn ein festgelegter Feedbackhöchstwert erreicht wurde 

oder sich das Unverständnis bezüglich eines Lösungsbeispiels (Feedbackstufe 4) mani-

festiert. Insbesondere sei hier auch auf negative Monitoring-Äußerungen der Schüler zu 

achten, wodurch sie ihr Unverständnis oder ihre Schwierigkeiten mitteilen. 

7.1.1 Brüche zum Ganzen ergänzen 

Zone der aktuellen Entwicklung:  

Punktwert 0 bis 1: Kann das Aufgabenset ohne Hilfe oder mittels Feedbackstufe 1 (das 

Aufgabenverständnis betreffend) gelöst werden, kann eine Einordnung in die Zone der 

aktuellen Entwicklung vorgenommen werden. Der Schüler benötigt keine Anregung, die 

sich auf inhaltliche Aspekte bezieht, sondern kann entweder aufgrund eines alleinigen 

Zweitversuchs die Aufgabe lösen oder durch die eigene Vornahme oder Vorgabe der 

Aufgabenanforderung eine richtige Lösung erzielen. Zusätzlich muss sichergestellt 

werden, dass auch im Abschlusstest keine Schwierigkeiten mehr auftreten. Treten dort 

Fehler auf, muss eine weitere Überprüfung in Form von feedbackgestützten Aufgaben 

stattfinden oder konkret nach den individuellen Schwierigkeiten geforscht werden. 

Punktwert 2 bis 4 (bei Aufgabe 1 oder 4, inklusive korrekter Bearbeitung der Parallel-

aufgaben im Abschlusstest): Der Schüler benötigt beispielsweise bei Aufgabe 1 (Stamm-

brüche zum Ganzen ergänzen) oder 4 (Vielfache von Stammbrüchen ergänzen) Feedback-

stufe 2, 3 oder 4. Durch die richtige Lösung weiterer Aufgaben im Interview und die 

korrekten Lösungen im Abschlusstest kann ein Lernzuwachs und somit eine Verschiebung 

von der Zone der nächsten Entwicklung in die Zone der aktuellen Entwicklung ange-

nommen werden.  
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Eine richtige Lösung der Transferaufgabe (Ergänzen zum nächsten Ganzen) wird dabei 

noch nicht erwartet, da diese in einer weiterführenden Sitzung feedbackgestützt durch-

geführt werden würde.  

Zone der nächsten Entwicklung:  

Hohes Leistungspotenzial – Punktwert 2 bis 5: Ist bei einem Schüler zwar wenig Unter-

stützung notwendig (z. B. einmal Feedbackstufe 3, das einem Punktwert von 3 entspricht), 

bearbeitet er jedoch die Aufgaben im Abschlusstest teilweise oder ganz falsch, liegen die 

Anforderungen des Aufgabenbereiches innerhalb des potenziell Möglichen und somit in 

der Zone der nächsten Entwicklung des Schülers. Es kann hier jedoch ein sehr hohes 

Potenzial verzeichnet werden, das an der Schwelle zur Zone der aktuellen Entwicklung 

verortet werden kann. Dennoch ist hier die Unterstützung einer fähigeren Person weiterhin 

notwendig. 

Mittleres Leistungspotenzial – Punktwert 6 bis 9: Einem Schüler, der beispielsweise bei 

Aufgabe 1 Feedbackstufe 4 und bei Aufgabe 4 eine Fokussierung auf das Ganze 

(Feedbackstufe 3) erhält (siehe Tabelle 58), danach aber weitere Aufgaben lösen kann 

sowie Schwierigkeiten im Abschlusstest hat, kann ein mittleres Leistungspotenzial zuge-

sprochen werden.  

Als Ergänzung sei hinzuzufügen, dass hinsichtlich dieser Einordnung innerhalb einer 

Bruchart (hier: Stammbrüche und Vielfache von Stammbrüchen) Feedbackstufe 4 nicht 

wiederholt zum Einsatz kommen darf. Pro Bruchart ist bei dieser Zuordnung nur ein 

Lösungsbeispiel zulässig. 

Tabelle 58: Beispielpunktwert für ein mittleres Leistungspotenzial im Bereich Brüche zum Ganzen ergänzen 

Aufgabe 1 2 3 4 5 

Bruchart Stammbrüche 
Vielfache von  

Stammbrüchen 

Feedbackstufe/ 

Feedbackpunktwert 
4 0 0 3 0 
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Niedriges Leistungspotenzial – Punktwert 10 bis 13: Bei einem Punktwert von beispiels-

weise 13 kann von einem sehr niedrigen Leistungspotenzial ausgegangen werden. Hier 

lässt sich das Leistungspotenzial an der Schwelle zur Zone der übernächsten Entwicklung 

einordnen, wonach die Anforderungen fast über das potenzielle Entwicklungsniveau 

hinausgehen (Überforderung). Der Schüler erhält beispielsweise (siehe Tabelle 59) bei 

Aufgabe 1 Feedbackstufe 4, bei Aufgabe 2 Stufe 3, kann aber Aufgabe 3 selbstständig 

lösen. Bei den Vielfachen von Stammbrüchen (Aufgabe 4) erhält er wiederum Feed-

backstufe 4, Aufgabe 5 kann er bei weiteren Schwierigkeiten nach der Aufforderung zur 

zeichnerischen Veranschaulichung (Feedbackstufe 2) richtig bearbeiten. 

Tabelle 59: Beispielpunktwert für ein niedriges Leistungspotenzial im Bereich Brüche zum Ganzen 

ergänzen 

Aufgabe 1 2 3 4 5 

Bruchart Stammbrüche 
Vielfache von 

Stammbrüchen 

Feedbackstufe/ 

Feedbackpunktwert 
4 3 0 4 2 

Aus dem Bespiel geht hervor, dass trotz möglicher starker Unterstützung die eigenständige 

Lösung einer Teilaufgabe abverlangt werden muss, um eine Umsetzung der Feedback-

inhalte nachweisen zu können. Bei weiteren großen Schwierigkeiten im Abschlusstest 

können hier weiter feedbackgestützte Aufgaben zum Einsatz kommen oder wie im Falle 

der Zone der übernächsten Entwicklung vorausgehende Aufgabenbereiche zur Schaffung 

von Grundlagen der Bruchrechnung behandelt werden. 

Zone der übernächsten Entwicklung: 

Punktwert größer als 13: Bei einem Punktwert ab 14 kommen häufig Feedbackkompo-

nenten zum Einsatz, die einen starken Unterstützungsgrad aufweisen. In den meisten Fäl-

len zeigt sich dabei nur schwach eine Umsetzung der Feedbackinhalte (siehe Beispiel in 

Tabelle 60), und es kann von wenig oder keinem Verständnis der Thematik ausgegangen 

werden. Zudem zeigen sich Schwierigkeiten im Abschlusstest. 
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Tabelle 60: Beispielpunktwert für ein zu geringes Leistungspotenzial im Bereich Brüche zum Ganzen 

ergänzen 

Aufgabe 1 2 3 4 5 

Bruchart Stammbrüche 
Vielfache von 

Stammbrüchen 

Feedbackstufe/ 

Feedbackpunktwert 
4 4 3 4 2 

Feedbackwert kleiner als 14 und kein Verständnis erkennbar: Wird aus den Äußerungen 

zu einem präsentierten Lösungsbeispiel (Feedbackstufe 4) das Unverständnis des Schülers 

deutlich, wird das Interview abgebrochen, und es wird von einem zu geringen Leistungs-

potenzial in diesem Bereich ausgegangen. 

7.1.2 Brüche vergleichen und ordnen 

Zone der aktuellen Entwicklung: 

Die Einordnung in die Zone der aktuellen Entwicklung erfolgt nach denselben Kriterien 

wie beim Themenbereich Brüche zum Ganzen ergänzen (siehe Kapitel 7.1.1). 

Punktwert 2 bis 4 (bei einer Aufgabe, inklusive korrekter Bearbeitung der Parallelaufga-

ben im Abschlusstest): Der Schüler benötigt bei einer Aufgabe Feedbackstufe 2, 3 oder 4. 

Durch die richtige Lösung weiterer Aufgaben im Interview und die korrekten Lösungen 

im Abschlusstest kann eine Verschiebung von der Zone der nächsten Entwicklung in die 

Zone der aktuellen Entwicklung angenommen werden, wonach das potenzielle Entwick-

lungsniveau erreicht wurde.  

Im Falle der Feedbackvariante A muss hier zusätzlich eine Ablösung vom zeichnerischen 

Hilfsmittel Zahlenstrahl vollzogen werden können, da so keine Förderung mehr nötig ist. 

Entscheidend ist hierbei, dass nur Aussagen darüber gemacht werden können, dass die 

Anforderungen ausschließlich dieses Aufgabentyps in der Zone der aktuellen Entwicklung 

eines Schülers liegen. 

Zone der nächsten Entwicklung: 

Hohes Leistungspotenzial – Punktwert 2 bis 5: Diese Einordnung entspricht den Kriterien, 

die beim Aufgabenbereich Brüche zum Ganzen ergänzen erläutert wurden (siehe 

Kapitel 7.1.1). 
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Mittleres Leistungspotenzial – Punktwert 6 bis 10: Bis zu einem Feedbackwert von 10 

kann von einem mittleren Leistungspotenzial ausgegangen werden. Der Schüler benötigt 

hier beispielsweise (siehe Tabelle 61) Unterstützung bei den Aufgaben 4 und 7 in Form 

von Feedbackstufe 4 und bei Aufgabe 5 Feedbackstufe 2. Aufgrund der starken inhalt-

lichen Unterstützung durch Feedbackstufe 4 wird in diesem Fall bei Aufgabe 6 eine eigen-

ständige Lösung erwartet. Da die Aufgaben 7 und 8 den Vergleich und die Ordnung von 

Vielfachen von Stammbrüchen erfordern, was die Berücksichtigung der Größe der Teile 

wie auch der Anzahl der Teile nötig macht, kann hier erneut einmalig Feedbackstufe 4 

zum Einsatz kommen. 

Tabelle 61: Beispielpunktwert für ein mittleres Leistungspotenzial im Bereich Brüche vergleichen und 

ordnen 

Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bruchart Stammbrüche zählergleiche Brüche 
Vielfache von 

Stammbrüchen 

Feedbackstufe/ 

Feedbackpunktwert 
0 0 0 4 2 0 4 0 

Allgemein sollte also nach Vergabe starker Unterstützung mindestens eine Folgeaufgabe 

selbstständig richtig gelöst werden können. Des Weiteren darf pro Bruchart nur einmal 

Feedbackstufe 4 eingesetzt werden. 

Niedriges Leistungspotenzial – Punktwert 11 bis 14: Ein niedriges Leistungspotenzial 

liegt vor, wenn der Schüler weitgehend nur mit Unterstützung von Feedbackstufe 3 

(kongruente Rechtecke, deren Länge oder Flächeninhalt den Hauptnenner der gegebenen 

Brüche abbildet) die Größe der Brüche bestimmen kann. Hier erhält ein Schüler beispiels-

weise (siehe Tabelle 62) bei einem Punktwert von 12 bei Aufgabe 4, 5, 7 und 8 Feedback-

stufe 3, wonach er die Aufgaben hauptsächlich mit den vorstrukturierten Rechteckmo-

dellen lösen kann. 
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Tabelle 62: Beispielpunktwert für ein niedriges Leistungspotenzial im Bereich Brüche vergleichen und 

ordnen 

Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bruchart Stammbrüche zählergleiche Brüche 
Vielfache von 

Stammbrüchen 

Feedbackstufe/ 

Feedbackpunktwert 
0 0 0 3 3 0 3 3 

Dabei gilt, dass bei erforderlicher Hilfe mindestens Aufgabe 6 (dritte Aufgabe zu zähler-

gleichen Brüchen) ohne Feedbackeinsatz bewältigt werden kann. 

Zone der übernächsten Entwicklung: 

Punktwert größer als 14: Bei einem Feedbackwert ab 15 kommen erstens häufig Feed-

backkomponenten zum Einsatz, und zudem weisen sie einen starken Unterstützungsgrad 

auf. In den meisten Fällen zeigt sich dabei nur schwer eine Umsetzung der 

Feedbackinhalte, und es kann von wenig oder keinem Verständnis der Thematik ausge-

gangen werden. Zudem zeigen sich Schwierigkeiten im Abschlusstest.  

Feedbackwert unter 15 und kein Verständnis erkennbar: In gewissen Fällen kann trotz 

eines Punktwertes unterhalb 15 eine Einordnung in die Zone der übernächsten Entwick-

lung stattfinden. Dabei handelt es sich um Fälle, die keine Folgeaufgabe ohne Hilfe lösen 

können (z. B.: von Aufgabe 4 bis 8 kommt einmal Stufe 4 und viermal Stufe 3 zum 

Einsatz). Der Schüler schafft es hier nicht, die vergebenen Feedbackinhalte eigenständig 

anzuwenden, sondern benötigt stets ein Rechteckmodell mit vorgegebener Bezugsgröße 

zur Bewältigung der Aufgabe. 

Ein weiterer Punktwert unter 15 tritt hier auf, wenn aus den Äußerungen hinsichtlich der 

Auseinandersetzung mit dem eingesetzten Lösungsbeispiel (Feedbackstufe 4) das Unver-

ständnis des Schülers ersichtlich wird. In diesem Fall wird das Interview abgebrochen, 

und es wird in diesem Bereich von einem zu geringen Leistungspotenzial ausgegangen. 
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7.1.3 Auffinden von Zwischenbrüchen 

Zone der aktuellen Entwicklung:  

Bezüglich der Punktwerte 0 bis 1 sei auf die Ausführungen im Bereich Brüche zum 

Ganzen ergänzen verwiesen (siehe Kapitel 7.1.1). 

Punktwert 2 bis 4 (bei einer Aufgabe, inklusive Lösung der Transferaufgabe und korrekter 

Bearbeitung der Parallelaufgaben im Abschlusstest): Der Schüler benötigt bei einer 

Aufgabe Feedbackstufe 2, 3 oder 4. Durch die richtige Lösung weiterer Aufgaben im 

Interview, die richtige Lösung der Transferaufgabe und die korrekten Lösungen im 

Abschlusstest kann eine Verschiebung von der Zone der nächsten Entwicklung in die Zone 

der aktuellen Entwicklung angenommen werden, wonach das potenzielle Entwicklungs-

niveau erreicht wurde. Eine Einordnung in die Zone der aktuellen Entwicklung kann hier 

nur erfolgen, wenn der Schüler auch die Transferaufgabe richtig löst, da dann ein erstes 

Verständnis von der Eigenschaft der Dichte vorliegt und weitere Aufgaben aus diesem 

Bereich zum Einsatz kommen können.  

Im Falle der Feedbackvariante A muss auch hier zusätzlich eine Ablösung vom zeich-

nerischen Hilfsmittel Zahlenstrahl vollzogen werden können, da so keine Förderung mehr 

nötig ist. Bezogen auf Feedbackvariante B, bei der im Lösungsbeispiel bis Aufgabe 4 stets 

die Erweiterung mit zwei beschrieben wird, kann im Falle einer eigenständigen 

Umsetzung bei den Folgeaufgaben und Lösung der Transferaufgabe nur bezogen auf 

Parallelaufgaben von einer weiteren Förderung abgesehen werden. 

Entscheidend ist hierbei, dass nur Aussagen darüber gemacht werden können, dass die 

Anforderungen speziell dieser Aufgaben in der Zone der aktuellen Entwicklung eines 

Schülers liegen.  
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Zone der nächsten Entwicklung: 

Hohes Leistungspotenzial – Punktwert 2 bis 5: Hierzu sei auf die Kriterien aus dem 

Bereich Brüche zum Ganzen ergänzen verwiesen (siehe Kapitel 7.1.1). Zu ergänzen ist im 

Bereich Auffinden von Zwischenbrüchen, dass die Transferaufgabe (Wie viele Brüche gibt 

es noch dazwischen?), welche ein erstes Verständnis der Eigenschaft der Dichte der 

Bruchzahlen verlangt, bei wenig Unterstützung noch nicht richtig beantwortet werden 

muss. Der Schüler zeigt hier jedoch ein hohes Potenzial hinsichtlich der Anwendung 

seiner durch den Einsatz der Feedbackkomponenten hervorgerufenen Schlussfolgerungen, 

was wiederum zur Lösung der Folgeaufgaben führt (aufgabenübergreifende Schluss-

folgerungen ersichtlich). 

Mittleres Leistungspotenzial – Punktwert 6 bis 10: Einem Schüler mit einem Punktwert 

von 7 kann ein mittleres Leistungspotenzial zugesprochen werden. Er erhält beispiels-

weise bei Aufgabe 3 Feedbackstufe 4 und bei Aufgabe 4 Feedbackstufe 3. Anschließend 

kann er weitere Aufgaben richtig bearbeiten. Im Abschlusstest zeigen sich jedoch 

Schwierigkeiten. Die Lösung der Transferaufgabe, welche ein erstes Verständnis der 

Eigenschaft der Dichte erfordert, muss hier noch nicht richtig beantwortet werden können. 

Niedriges Leistungspotenzial – Punktwert 11 bis 14: Bei einem Punktwert von 14 kann 

beispielsweise von einem sehr niedrigen Leistungspotenzial ausgegangen werden. Hier 

liegen die Anforderungen bereits an der Schwelle zur Zone der übernächsten Entwicklung 

eines Schülers. Der Schüler erhält zum Beispiel bei Aufgabe 1 und 2 Unterstützung in 

Form von Feedbackstufe 4. Bei den Folgeaufgaben 3 und 4 wird ihm jeweils Feedback-

stufe 3 präsentiert. Obwohl es sich hier um einen schwierigen Aufgabentyp handelt, sollte 

eine Aufgabe nach dieser sehr starken Unterstützung allein bewältigt werden können, da 

wenigstens ein Mindestmaß an Umsetzung der Feedbackinhalte verlangt werden muss, um 

von Potenzial zu sprechen. Es ist zu betonen, dass besonders hier die Zuweisung des 

Leistungspotenzials davon abhängt, ab welcher Aufgabe Unterstützung in Form der 

Feedbackkomponenten erfolgte. Es muss dabei beim jeweiligen Fall diskutiert werden, ab 

welcher Punktzahl noch von Leistungspotenzial gesprochen werden kann.  
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Zone der übernächsten Entwicklung: 

Punktwert größer als 14: Eine Einordnung in die Zone der übernächsten Entwicklung 

erfolgt ab einem Wert von 15. Erhält ein Schüler beispielsweise Unterstützung ab 

Aufgabe 1 (z. B. Feedbackstufe 4 bei Aufgabe 1, 2 und 4, Feedbackstufe 3 bei Aufgabe 3) 

und kann er seine daraus erlangten Kenntnisse nicht auf Aufgabe 5 übertragen, so kann 

von einer Überforderung ausgegangen werden. Die dort möglicherweise vorliegenden 

Schwierigkeiten (z. B. Hauptnennerbildung) müssten hier gesondert im Zusammenhang 

mit dem vorangehenden Themenbereich Brüche vergleichen und ordnen geübt werden. 

Feedbackwert unter 15 und kein Verständnis erkennbar: Wird aus den Äußerungen zu 

einem vergebenen Lösungsbeispiel (Feedbackstufe 4) das Unverständnis des Schülers 

deutlich, wird das Interview abgebrochen, und es wird von einem zu geringen Leistungs-

potenzial ausgegangen. 

7.2 Beurteilung des Leistungspotenzials dargestellt an zwei 

Beispielfällen 

Zur Konkretisierung der Forschungsfrage 4 werden im Folgenden exemplarisch zwei 

Schülerprofile bezüglich ihres Leistungspotenzials in den drei Aufgabenbereichen aufge-

zeigt. Fall 1 (Emma) gehört der Leistungsgruppe 1 an und erhielt ikonische Feedbackkom-

ponenten (Feedbackvariante A). Bei Fall 2 handelt es sich um den Schüler Linus aus 

Leistungsgruppe 2, welcher situationsbezogen-formale Feedbackinhalte erhielt (Feedback-

variante B). Hinsichtlich der Zuordnung zu den Leistungsgruppen und deren Definition sei 

auf Kapitel 5.3.2.3 verwiesen. Es sei zusätzlich anzumerken, dass hier keine detaillierten 

Transkriptanalysen wie in Kapitel 6 vorgestellt werden, sondern die im Rahmen der 

Fragestellung 1 herausgestellten Ergebnisse dienen hier als Grundlage zur Beurteilung des 

Leistungspotenzials. 
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Das jeweilige Schülerprofil wird nach folgenden Aspekten analysiert: 

Ergebnisse aus der Leistungsstanderhebung: Zur Ermittlung der Divergenz zwischen den 

eigenständig gelösten Aufgaben und den unter Hilfestellung bearbeiteten werden die 

Ergebnisse aus der anfänglichen Leistungsstanderhebung mit einbezogen.  

Ergebnisse aus dem Interview: Hier werden zunächst die Feedbackpunkte aufgeführt, 

welche sich aus der Summe der erhaltenen Feedbackstufen der Schüler ergeben. Des 

Weiteren werden die hervorgerufenen kognitiven Prozesse und deren Qualität festgehal-

ten, insbesondere spielt dabei die Umsetzung der Feedbackinhalte eine entscheidende 

Rolle. Im Zusammenhang mit der ikonischen Feedbackvariante ist zudem eine mögliche 

Ablösung vom konkret-zeichnerischen Werkzeug von Bedeutung. Darüber hinaus werden 

Angaben über mögliche Schwierigkeiten und Defizite vor allem nach der Vergabe der 

Feedbackkomponenten herausgestellt. Zusätzlich wird der Umgang mit der Transferauf-

gabe beschrieben. 

Ergebnisse aus dem Abschlusstest: Um weiterführende Aussagen oder die Einordnung in 

eine bestimmte Entwicklungszone sicherzustellen, erfolgt die Betrachtung der Leistung 

bezüglich der Parallelaufgaben im Abschlusstest. Hier ist insbesondere von Interesse, ob 

die Schüler die Aufgaben nach dem Interview bereits eigenständig lösen können oder ob 

sie weiterhin Schwierigkeiten haben und somit die Unterstützung einer fähigeren Person 

notwendig ist. 

Schlussfolgerungen bezüglich des Leistungspotenzials und der weiteren Förderung im 

Rahmen eines binnendifferenzierten Unterrichts: Hier findet abschließend eine Einord-

nung in die Entwicklungszonen im Sinne von Wygotski (1934/1964) statt. In die Beur-

teilung fließen die Ergebnisse der oben beschriebenen Teilleistungen ein. Im Falle der 

Einordnung in die Zone der nächsten Entwicklung wird eine Differenzierung des 

Leistungspotenzials in hoch, mittel und niedrig vorgenommen. Zusätzlich wird ein Vor-

schlag zur weiteren Förderung und zu möglichen zum Einsatz kommenden Werkzeugen 

(bzw. Hilfsmitteln) unterbreitet. Hierbei wird auch das Leistungspotenzial bezüglich der 

Inhalte der Transferaufgabe erörtert, und zudem werden Vorschläge zu einer weiteren 

Vorgehensweise eingebracht. 
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7.2.1 Schülerprofil – Emma 

Brüche zum Ganzen ergänzen (Kalkül):  

Ergebnisse aus der anfänglichen Leistungsstanderhebung: Emma konnte keine von drei 

Aufgaben richtig lösen und somit keine bestehenden Kenntnisse nutzen. 

Ergebnisse im Interview (feedbackgestützte Aufgabenbearbeitung): 

 

Abbildung 58: Feedbackverlaufsschaubild zum Thema Brüche zum Ganzen ergänzen – Emma 

Aufgabe 1 konnte Emma mit der Kombination von Feedbackstufe 2 und 3 richtig bear-

beiten (siehe Abbildung 58) und erreichte somit einen Feedbackwert von 3. Die eigens an-

gelegte Zeichnung des gegebenen Bruches als Reaktion auf Feedbackstufe 2 (Aktivierung 

von Vorwissen) und die Fokussierung auf das Ganze anhand der Zeichnung (Feedback-

stufe 3) verhalfen ihr zur Lösung von Aufgabe 1 und zur richtigen Bearbeitung der 

weiteren Aufgaben. Hiernach konnte sie die dabei gezogenen inhaltsbezogenen Schlussfol-

gerungen sowohl auf weitere Aufgaben zu Stammbrüchen als auch zu Vielfachen von 

Stammbrüchen übertragen. Die Transferaufgabe (Ergänzung zum nächsten Ganzen) konn-

te von der Schülerin mit Unterstützung gelöst werden. Weitere Aufgaben zum Ergänzen 

zum nächsten Ganzen wären hier nötig, um zusätzliche Aussagen über die Einordnung der 

Schülerin in eine der Entwicklungszonen zu treffen. 
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Ergebnisse aus dem Abschlusstest: Emma konnte drei von drei Aufgaben richtig bear-

beiten und war somit zu diesem Zeitpunkt in diesem Bereich auf keine Hilfe mehr ange-

wiesen. 

Schlussfolgerungen über das Leistungspotenzial und die weitere Förderung:  

Aus folgenden Gründen kann von einem Lernzuwachs und einer Erreichung des poten-

ziellen Entwicklungsniveaus ausgegangen werden. Hier fand also vermutlich eine Ver-

schiebung in die Zone der aktuellen Entwicklung statt: 

Die einmalige Unterstützung durch Feedbackstufe 1 bis 3 bei Aufgabe 1 führte bei Emma 

zu richtigen aufgabenübergreifenden-inhaltbezogenen Schlussfolgerungen (siehe 

Abbildung 58) und weiter zur erfolgreichen Bearbeitung der Folgeaufgaben (zu Stamm-

brüchen und Vielfachen von Stammbrüchen). Zudem ging daraus die richtige Bearbeitung 

der entsprechenden Aufgaben im Abschlusstest hervor. 

Eine weitere Förderung innerhalb dieses Themenbereiches zu diesem Zeitpunkt wird als 

nicht mehr notwendig erachtet.  

Inwieweit sich bei Emma auch im Bereich Brüche zum nächsten Ganzen ergänzen eine 

Verschiebung der Entwicklungszonen ergeben konnte, muss anhand weiterer Aufgaben in 

diesem Bereich geprüft werden. Als sinnvolle unterstützende Maßnahmen in diesem 

Zusammenhang können bei weiteren Schwierigkeiten die Aufforderung zur ikonischen 

Darstellung und die Fokussierung auf das nächste Ganze betrachtet werden. Diese 

erwiesen sich im Fall Emma zuvor als besonders wirksam. 

Brüche vergleichen und ordnen (Kalkül):  

Ergebnisse aus der anfänglichen Leistungsstanderhebung: Emma konnte zwei von sechs 

Aufgaben richtig bearbeiten, was auf einen geringen Leistungsstand innerhalb des Ver-

gleichens und Ordnens bei Kalkülaufgaben hinweist. 
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Ergebnisse im Interview (feedbackgestützte Aufgabenbearbeitung): 

 

Abbildung 59: Feedbackverlaufsschaubild zum Thema Brüche vergleichen und ordnen – Emma 

Emma kam trotz des niedrigen Leistungsstandes im Bereich Brüche vergleichen und 

ordnen mit relativ wenig Unterstützung durch das Aufgabenset und erreichte einen Feed-

backwert von 5. Bei Aufgabe 4 (Stammbrüche vergleichen) erhielt sie Feedbackstufe 1 bis 

3, wobei ihr Stufe 3 (Angebot des Streifenmodells) zur Lösung der Aufgabe verhelfen 

konnte (siehe Abbildung 59). Sie konnte dabei einerseits die gegebenen Brüche an den 

gegebenen Streifen darstellen (Aktivierung von hinreichendem Vorwissen) und somit in 

diesem Zusammenhang auch mit dem darin implizit vorhandenen Hauptnenner spontan 

umgehen (richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen). Anderer-

seits konnte die Schülerin mithilfe ihrer ikonischen Darstellung richtige aufgabenspe-

zifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen über die Größe der beiden Brüche ziehen und 

zum richtigen Ergebnis kommen. 
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Entscheidend für die Beurteilung des Ausmaßes an Potenzial sind die bei ihr aufgetretenen 

richtigen aufgabenübergreifenden-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen. Die bei Auf-

gabe 4 gezogenen Schlussfolgerungen konnte Emma sowohl auf weitere zählergleiche 

Brüche übertragen (Aufgabe 5 und 6) als auch auf eine Aufgabe zu den Vielfachen von 

Stammbrüchen (Aufgabe 7).  

Dass es sich in Emmas Fall trotz niedriger Ausgangsleistungen um ein hohes Leistungs-

potenzial handelt, zeigte nicht nur der relativ geringe Bedarf an Feedbackinhalten, sondern 

auch die schnelle Ablösung vom konkreten Zeichnen – bereits bei Aufgabe 5. Sie erklärte 

zwar, wie man die Streifen anlegen müsse, konnte dies jedoch im Kopf meistern. Dass sie 

gleiche Bezugsgrößen schaffen konnte, zeigte sich bei der Aufforderung, ihre Lösung an 

einer Zeichnung zu erklären (bei Aufgabe 6).  

Die Schülerin konnte also insgesamt das zeichnerische Verfahren sehr schnell auf weitere 

Aufgaben übertragen. Dies äußerte sie nach einer entsprechenden Aufforderung sowohl 

durch das konkrete Anlegen einer ikonischen Darstellung als auch als mentale Handlung 

mit mündlicher Erklärung. Eine besondere Leistung stellte diesbezüglich die Berück-

sichtigung und Schaffung einer gemeinsamen Bezugsgröße dar. 

Bei Aufgabe 8 zeigte sich jedoch, dass der Vergleich rein über die Größe der Nenner 

bisher ausreichte, da sie hier 
4

5
 zunächst als größer als 

6

7
 einstufte. Die Aufforderung, die 

Brüche ikonisch darzustellen, führte Emma jedoch zur richtigen Lösung und der richtigen 

aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerung, auch den Zähler in den Ver-

gleich mit einzubeziehen. Zur Anfertigung der Zeichnung sei anzumerken, dass sie hierbei 

zunächst auf ihr altes Modell (ungleich große Bezugsgrößen, wie bei Aufgabe 4) zurück-

fiel. Nach einer Bemerkung des Interviewers, dass sie zuvor ja gleich lange Streifen ge-

nommen habe, reagierte sie sofort und legte eine neue Zeichnung mit einer sinnvollen 

Bezugsgröße an (siehe Z. 304-310, Anhang 8-Emma-Ta-4). Es trat weiter hervor, dass 

Emma mit den in den Feedbackkomponenten enthaltenen ikonischen Anregungen und 

Hilfsmitteln sehr gut zurechtkam und diese ihr wohl auch zur weiteren Übung und 

Vertiefung behilflich sein könnten.  

Die Transferaufgabe (Vergleich eines Vielfachen eines Stammbruches und eines unechten 

Bruches) konnte Emma richtig lösen, wobei sie richtige inhaltsbezogene Schlussfol-

gerungen über das Ganze ziehen konnte. Sie benannte hier, dass man zwei Ganze nehmen 

müsse (Z. 337-339, Anhang 8-Emma-Ta-5). 
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Ergebnisse aus dem Abschlusstest: Emma konnte vier von sechs Aufgaben richtig lösen 

und somit zwei Aufgaben mehr als in der anfänglichen Leistungsstanderhebung. Fehler-

haft waren die Aufgabe zu den nennergleichen Brüchen (
3

7
 ___ 

5

7
) und die letzte Aufgabe 

der Vielfachen von Stammbrüchen (
5

6
 ___ 

7

8
), welche sie als äquivalent beurteilte. Die 

falsche Lösung der Aufgabe zu nennergleichen Brüchen ist aufgrund ihres gezeigten 

Verständnisses im Interview schwer nachzuvollziehen. Möglicherweise handelt es sich um 

einen Flüchtigkeitsfehler im Zuge der langen Testsitzung (68 Minuten). Die zuvor falsch 

bearbeitete Textaufgabe zum Vergleich der beiden Brüche 
7

12
 und 

2

3
 wurde von Emma im 

Abschlusstest richtig bearbeitet. Es zeigte sich somit, dass bezüglich der Vielfachen von 

Stammbrüchen, bei denen die Größe des fehlenden Teils zum Ganzen über die Größe des 

Bruchs entscheidet, noch Unsicherheiten bestehen. Der Einsatz entsprechender feedback-

gestützter Aufgaben ist hier weiterhin sinnvoll, um einerseits Kenntnisse über die noch 

bestehenden Schwierigkeiten zu erlangen sowie weiterhin eine Förderung in der nächsten 

Entwicklung vorzunehmen. 

Schlussfolgerungen bezüglich des Leistungspotenzials und der weiteren Förderung: Da im 

Fall Emma weiterhin eine feedbackgestützte Aufgabenbearbeitung angestrebt wird, kann 

hier eine Einordnung der Anforderungen des hier beschriebenen Aufgabenbereiches in 

Emmas Zone der nächsten Entwicklung vorgenommen werden. Dabei kann weiter von 

einem hohen Leistungspotenzial ausgegangen werden. Die Einordnung lässt sich folgen-

dermaßen begründen: 

Es lässt sich eine verständige Umsetzung des angebotenen Hilfsmittels der Feedback-

stufe 3 auf die aktuelle Aufgabe verzeichnen und die korrekte Aufgabenlösung erreichen. 

Folgende Aspekte können differenziert werden: 

• Aktivierung von hinreichendem Vorwissen: Nutzung des Streifenmodells zur Dar-

stellung der Brüche. 

• Richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen: Erkenntnis 

über die Größe der beiden Brüche und Lösung der Aufgabe; Erkenntnis über die 

Bedeutsamkeit der gleich langen Streifen. 
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Die durch Feedbackstufe 3 erlangten Kenntnisse können verständig auf weitere Aufgaben 

zu zählergleichen Brüchen und Vielfachen von Stammbrüchen übertragen werden. Dabei 

können folgende Aspekte differenziert werden: 

• Richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen: Es erfolgt 

eine richtige Anwendung des Streifenmodells zur Aufgabenlösung, das heißt, es 

erfolgt eine konkret-zeichnerische und mentale Umsetzung (Ablösung von der 

konkreten Zeichnung bereits bei Aufgabe 5). Dabei kann zudem eine gemeinsame 

Bezugsgrößenbildung übernommen werden (implizite Hauptnennerbildung). 

• Weitere Schwierigkeiten bei Aufgabe 8 konnten mit geringem Unterstützungsgrad 

(Feedbackstufe 2) bewältigt werden. 

Eine Verschiebung der Entwicklungszone von der Zone der nächsten Entwicklung zur 

Zone der aktuellen Entwicklung konnte hier aus folgenden Gründen noch nicht ersichtlich 

werden: 

Emma meisterte hier zwar neun von neun Aufgaben (Transferaufgabe inbegriffen) mit 

relativ wenig Unterstützung (insgesamt 5 Feedbackpunkte) und konnte im Abschlusstest 

mehr Aufgaben als in der anfänglichen Leistungsstanderhebung lösen (vier von sechs 

Aufgaben). Da sich bei der Schülerin beim Abschlusstest und im Interview bei Vielfachen 

von Stammbrüchen noch Schwierigkeiten zeigten, besteht demnach im Rahmen eines 

binnendifferenzierten Unterrichts weiter Förderbedarf. 

Insgesamt kann aufgrund der guten Leistung und des relativ geringen Feedbackwerts auf 

ein hohes Leistungspotenzial rückgeschlossen werden. Für den weiteren Lernprozess 

können Anregungen zur ikonischen Darstellung (im Sinne von Feedbackstufe 2) einge-

setzt werden. Bei größeren Schwierigkeiten kann sich vermutlich der Einsatz von Recht-

eckmodellen (im Sinne von Feedbackstufe 3) als wirksam erweisen. 

Zusätzlicher Aspekt für die weitere Förderung: Hinsichtlich Emmas Einsatzes ungleich 

großer Bezugsgrößen bei Aufgabe 4 und 8 als Reaktion auf Feedbackstufe 2 sollte nach 

dem sicheren Umgang mit den gleich großen Bezugsgrößen im Sinne Carrahers (1996) 

zusätzlich der Vergleich über den Verhältnisaspekt angegangen werden. Dadurch können 

fehlerhafte Schlussfolgerungen aufgrund dieser Darstellungsweise zukünftig verhindert 

werden. 
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Auffinden von Zwischenbrüchen (Kalkül):  

Ergebnisse aus der anfänglichen Leistungsstanderhebung: Emma konnte im Bereich 

Auffinden von Zwischenbrüchen null von zwei Kalkülaufgaben richtig beantworten und 

weist also diesbezüglich keinerlei Kenntnisse auf.  

Ergebnisse im Interview (feedbackgestützte Aufgabenbearbeitung): 

 

Abbildung 60: Feedbackverlaufsschaubild zum Thema Auffinden von Zwischenbrüchen – Emma 

Emma erhielt beim Thema Auffinden von Zwischenbrüchen starke Unterstützung. Insge-

samt kann ein Feedbackwert von 11 festgehalten werden. 

Aufgabe 1 (
1

4
 und 

3

4
) und 2 (

1

4
 und 

1

2
) konnte Emma selbstständig lösen und sinnvoll erklä-

ren (mentale Visualisierung der Brüche und adäquate Bruchvorstellung gehen aus Äuße-

rungen hervor). Bei Aufgabe 3 und 4 erhielt sie jeweils Feedbackstufe 4, bei Aufgabe 5 

Feedbackstufe 3 (siehe Abbildung 60). Die Transferaufgabe löste sie korrekt. 

Da aufgrund ihrer Äußerungen zum Lösungsbeispiel (Feedbackstufe 4) bei Aufgabe 3 

richtige technische Schlussfolgerungen hervortraten (begreift das Einzeichnen von 

Zwischenstrichen als Lösungsmethode) und sie dieses technische Verfahren auf Aufgabe 4 

anzuwenden versuchte, wurden Emma weitere Aufgaben vorgelegt und somit kein 

Abbruch des Aufgabensets vorgenommen. Es kann angemerkt werden, dass Emma bereits 
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bei Aufgabe 4 den Versuch unternahm, den Zahlenstrahl eigenständig zur Lösung einzu-

setzen. Bei Aufgabe 5 zeigte sich jedoch wie bei Aufgabe 3, dass ihr beim selbstständigen 

Anlegen des Zahlenstrahls das Schaffen einer gemeinsamen Bezugsgröße schwerfiel. Sie 

arbeitete hier mit zwei verschiedenen Ganzen. Als bei Aufgabe 5 Feedbackstufe 3 zum 

Einsatz kam, die einen vorstrukturierten Zahlenstrahl mit verorteter Eins beinhaltete, 

konnte sie erstens von selbst eine Begründung für die Wahl von insgesamt zwölf Kästchen 

finden („Ah die zwei gehen ja in zwölf!“, Z. 544, Anhang 8-Emma-Ta-7) und zweitens mit 

dieser Unterstützung die Brüche richtig eintragen. Da die Hauptnennerbildung kein 

Vorwissen aus Klasse 5 darstellt, lassen sich diesbezüglich richtige aufgabenspezifische-

inhaltsbezogene Schlussfolgerungen ableiten. Schließlich konnte Emma das zeichnerische 

Verfahren zur Lösung der Aufgabe richtig anwenden, worin sich aufgabenübergreifende-

technische Schlussfolgerungen hinsichtlich der im Lösungsbeispiel aufgezeigten zeich-

nerischen Lösungsmethode spiegeln. 

Inwieweit die Schülerin, die bei Aufgabe 5 hervorgerufenen Schlussfolgerungen auf 

weitere Aufgaben übertragen könnte, müsste anhand weiterer Parallelaufgaben geprüft 

werden. 

Auf die abschließende Frage des Interviewers „Liegen da noch mehr Brüche dazwi-

schen?“ (Transferaufgabe) konnte Emma zufriedenstellend antworten: „Man kann ja da 

noch ganz viele reinsetzen.“ (Z. 573/574, Anhang 8-Emma-Ta-5) Damit verweist sie im-

plizit auf weitere Verfeinerungen der Unterteilung, wonach sich ein erstes Verständnis der 

Eigenschaft der Dichte abzeichnet (inhaltsbezogene Schlussfolgerungen, hier noch aufga-

benspezifisch). Inwieweit sie daraus aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfol-

gerungen ableiten konnte, muss anhand weiterer Aufgaben überprüft werden. 

Insgesamt verstand Emma also das zeichnerische Lösungsverfahren (Einzeichnen von 

Zwischenstrichen) bereits bei Aufgabe 3 (richtige aufgabenspezifische-technische Schluss-

folgerungen), jedoch zeigte sich bei Aufgabe 4 und 5 die Schwierigkeit der Schaffung 

einer gemeinsamen Bezugsgröße.   

Neben dem Verständnis des zeichnerischen Lösungsverfahrens konnten im Zusammen-

hang mit der Begründung der Lösung der Transferaufgabe zusätzlich erste Anzeichen für 

die Ablösung und somit die Abstrahierung des zeichnerischen Verfahrens verzeichnet 

werden (nimmt Verfeinerung der Unterteilung durch Erweiterung des Nenners ohne 

Zeichnung vor). 
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Ergebnisse aus dem Abschlusstest: Emma konnte eine von zwei Aufgaben richtig lösen. 

Dies stellt eine große Leistung dar, da es sich hier um einen äußerst schwierigen 

Aufgabenbereich handelt. Im Vergleich zu den anderen Schülern wurde die erste 

Teilaufgabe lediglich in drei weiteren Fällen auch richtig gelöst (Lena, Thea und Robert). 

Die zweite Teilaufgabe (
5

6
 ___ 

6

7
) konnte Emma zwar nicht richtig bearbeiten, jedoch kann 

ihre schriftlich festgehaltene Anmerkung positiv hervorgehoben werden: „Zahlenstrahl 

muss mit 42 cm sein.“ Darin spiegeln sich ihre im Interview hervorgebrachten richtigen 

aufgabenübergreifenden-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen wider, welche die Haupt-

nennerbildung und Schaffung einer gemeinsamen Bezugsgröße betreffen. 

Schlussfolgerungen bezüglich des Leistungspotenzials und der weiteren Förderung: 

Hinsichtlich der Beurteilung des Leistungspotenzials wurde insbesondere berücksichtigt, 

dass bezogen auf den Unterricht aus Klasse 5 kein Vorwissen zur Hauptnennerbildung 

und zum Auffinden von Zwischenbrüchen vorlag. 

Gemäß den Kriterien zur Einordnung in eine der drei Entwicklungszonen (siehe 

Kapitel 1.1) liegen die Anforderungen dieses Aufgabenbereiches in Emmas Zone der 

nächsten Entwicklung, da sie hier weiterhin Unterstützung benötigt. Trotz des relativ 

starken Unterstützungsgrads (11 Feedbackpunkte), bei dem eigentlich von einem niedri-

gen Leistungspotenzial ausgegangen wird, kann aus folgenden Gründen ein mittleres 

Leistungspotenzial angenommen werden: 

• Aufgabenspezifische-technische Schlussfolgerungen: Verständnis und Umset-

zungsversuch des zeichnerischen Lösungsverfahrens zum Auffinden von Zwi-

schenbrüchen bereits bei Aufgabe 3. 

• Eigenständige Anwendung des Werkzeugs Zahlenstrahl bei Aufgabe 4 – das 

Problem stellte jedoch die Berücksichtigung einer gemeinsamen Bezugsgröße dar. 

Zeigt sich diese Problematik bei weiteren feedbackgestützten Aufgaben, müsste 

hier gezielt eine Übung zum Auffinden eines gemeinsamen Nenners stattfinden, 

wobei auch instruktionale Erklärungen vergeben werden können, da es sich hier 

um ein noch neues Thema handelte. 

• Erfolgreiche Anwendung des zeichnerischen Lösungsverfahrens und Heraus-

stellung aufgabenspezifischer-inhaltsbezogener Schlussfolgerungen bei Aufgabe 5: 

Kann Aufgabe 5 mit Feedbackstufe 3 (und somit mit einer Stufe weniger) richtig 

bearbeiten. Emma versteht zudem, dass die beiden Nenner der gegebenen Brüche 
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jeweils Teiler des dort gewählten Hauptnenners sind (siehe Bezugsgröße: Gesamt-

anzahl an Teilen innerhalb der Eins auf dem Zahlenstrahl), was zu diesem Zeit-

punkt noch nicht als Vorwissen gilt.  

• Richtige inhaltsbezogene Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit der Transfer-

aufgabe: erstes Verständnis, dass unendlich viele Bruchzahlen zwischen den gege-

benen liegen. 

• Richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen hinsichtlich 

der Lösung der ersten Teilaufgabe zum Auffinden von Zwischenbrüchen im Ab-

schlusstest; dies wurde durch Verschriftlichung ersichtlich („Zahlenstrahl muss mit 

42 cm sein.“).  

Da sich hier bezüglich der Beantwortung der Transferaufgabe und der Ergebnisse aus dem 

Abschlusstest eine große Wende mit Blick auf die zweifache Vergabe von Feedback-

stufe 4 und einmalige Vergabe von Feedbackstufe 3 beobachten ließ, Emma jedoch bei der 

Umsetzung des zeichnerischen Lösungsverfahrens bei Aufgabe 5 Unterstützung durch 

einen vorbereiteten Zahlenstrahl auf Feedbackstufe 3 benötigte, kann ihr ein mittleres 

Leistungspotenzial zugesprochen werden. 

7.2.2 Schülerprofil – Linus 

Brüche zum Ganzen ergänzen (Kalkül): 

Ergebnisse aus der anfänglichen Leistungsstanderhebung: Linus konnte drei von drei 

Aufgaben richtig lösen und somit diesen Aufgabenbereich allein meistern. Um jedoch bei 

allen Schülern einen gleichen Ablauf einzuhalten, wurden auch ihm die Aufgaben zum 

Thema Brüche zum Ganzen ergänzen vorgelegt. 

Ergebnisse im Interview (feedbackgestützte Aufgabenbearbeitung): Linus konnte alle 

Aufgaben wie auch in der Leistungsstanderhebung ohne Einsatz von Feedbackkompo-

nenten richtig bearbeiten. 

Die Transferaufgabe konnte Linus jedoch nicht richtig bearbeiten.  

Schlussfolgerungen bezüglich des Leistungspotenzials und der weiteren Förderung: Im 

Bereich Brüche zum Ganzen ergänzen (Kalkül) besteht bezogen auf Stammbrüche und 

Vielfache von Stammbrüchen kein Anlass zur weiteren Förderung, da der Schüler einen 

Feedbackwert von 0 erreicht hat und alle Aufgaben im Abschlusstest richtig beantworten 
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konnte. Somit kann eine Einordnung in die Zone der aktuellen Entwicklung vorgenommen 

werden. Da er die Transferaufgabe, bei der zum nächsten Ganzen ergänzt werden soll, 

allein noch nicht bewältigen konnte, werden weiterhin feedbackgestützte Aufgaben in 

diesem Bereich als sinnvoll erachtet. 

Brüche vergleichen und ordnen (Kalkül): 

Ergebnisse aus der anfänglichen Leistungsstanderhebung: Linus konnte in der Leistungs-

standerhebung zu Beginn des Untersuchungszeitraumes zwei von sechs Aufgaben richtig 

bearbeiten und wies somit geringe Kenntnisse im Bereich Brüche vergleichen und ordnen 

von Brüchen auf. 

Ergebnisse im Interview (feedbackgestützte Aufgabenbearbeitung): 

 

Abbildung 61: Feedbackverlaufsschaubild zum Thema Brüche vergleichen und ordnen – Linus 

Bei Linus konnte innerhalb des Aufgabensets zum Vergleichen und Ordnen von Brüchen 

insgesamt ein Feedbackwert von 6 (siehe Abbildung 61) herausgestellt werden. Bei 
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Aufgabe 4 erhielt er wie die meisten anderen Schüler Feedbackstufe 3. Das sachbezogene 

Beispiel zur Bedeutung der Brüche und die Frage nach dem größeren Stück konnte er 

dabei zur Lösung der Aufgabe nutzen. Innerhalb dessen konnten durch Feedbackstufe 3 

sowohl hinreichendes Vorwissen über die Bedeutung von Brüchen ausgelöst werden als 

auch richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen hinsichtlich der 

Größe der Teile. Aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen konnten jedoch bezüglich 

der nachfolgenden Aufgabe 5 nicht sofort verzeichnet werden. Hier kam weiter Feedback-

stufe 2 zum Einsatz, da Linus den Vergleich der Größe kurzfristig wieder verwarf. Da ihm 

hier jedoch eine Stufe weniger ausreichte, um die Aufgabe inhaltlich richtig zu 

beantworten, und es sich hier lediglich um einen Impuls zur Aktivierung von Vorwissen 

über die Bruchbedeutung handelt, zeigt sich, dass er hier die bei Aufgabe 4 gewonnenen 

Kenntnisse übertragen konnte. Hinsichtlich der Aufgaben 6 und 7 konnte Linus seine 

inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen erfolgreich anwenden. Bei Aufgabe 8 traten anfangs 

jedoch erneut Unsicherheiten auf. Der Schüler verglich zunächst allein die Größe der 

Teile, ohne den Zähler zu berücksichtigen. Linus merkte jedoch selbst, dass sein Ergebnis 

möglicherweise falsch ist. Durch die Aufforderung, seine Antwort noch einmal zu 

überdenken (Feedbackstufe 1c), konnte er schließlich richtige aufgabenspezifische-

inhaltsbezogene Schussfolgerungen leisten und die Aufgabe richtig beantworten. Auch die 

Transferaufgabe (
2

3
 ___ 

3

2
) konnte er abschließend richtig bearbeiten. Insgesamt konnte 

Linus einen Transfer sowohl auf zählergleiche Brüche, Vielfache von Stammbrüchen als 

auch unechte Brüche vornehmen. 

Ergebnisse im Abschlusstest: Im Vergleich zur Leistungsstanderhebung zu Beginn des 

Untersuchungszeitraumes konnte Linus im Abschlusstest eine Aufgabe mehr (drei von 

sechs) richtig bearbeiten. Bei den nicht korrekt bearbeiteten Aufgaben handelte es sich um 

die Teilaufgabe äquivalente Brüche (
1

2
 ___ 

5

10
), den Vergleich von einem unechten und 

einem Vielfachen eines Stammbruches (
15

23
 ___ 

23

15
) sowie zwei Vielfachen von Stamm-

brüchen (
5

6
 ___ 

7

8
). Somit zeigten sich bei der Bearbeitung ohne unterstützende Maß-

nahmen und Beisein eines Testleiters immer noch Schwierigkeiten. Die Textaufgabe 14 

(siehe Anhang 2) bearbeitete Linus ebenfalls nicht korrekt (Vergleich von Vielfachen von 

Stammbrüchen). Um welche Art von Schwierigkeiten es sich hierbei handelte, kann nur 

über den weiteren Einsatz feedbackgestützter Aufgaben und die Aufforderung zu Verba-

lisierungen herausgefunden werden. 
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Schlussfolgerungen bezüglich des Leistungspotenzials und der weiteren Förderung:  

Die Anforderungen des Aufgabenbereiches liegen insgesamt in Linus' Zone der nächsten 

Entwicklung, da weitere Unterstützung bei der Aufgabenbearbeitung nötig ist. Des Wei-

teren kann von einem hohen Leistungspotenzial gesprochen werden. Es können folgende 

Gründe für die Zuordnung zusammengefasst werden: 

Linus' erlangter Feedbackwert (6 Punkte) liegt zwar bereits im Bereich des mittleren 

Potenzials, da er aber vor allem die Transferaufgabe allein richtig lösen konnte, wurde 

aufgrund des Grenzwertes eine Zuordnung zum hohen Leistungspotenzial vorgenommen. 

Zudem lässt sich hinsichtlich des Einsatzes der Feedbackkomponenten ein von Stufe 3 

nach Stufe 1 abnehmender Unterstützungsgrad innerhalb des Aufgabensets verzeichnen.  

Es lassen sich zudem aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen heraus-

stellen, welche folgende Aspekte beinhalten:  

• Bei zählergleichen Brüchen: Erkenntnis darüber, dass die Größe der Teile vergli-

chen werden muss.  

• Bei Vielfachen von Stammbrüchen: Neben der Berücksichtigung der Größe der 

Teile achtet er auch auf die Anzahl der markierten Teile. 

Die Tatsache, dass Linus die Transferaufgabe auch ohne Unterstützung richtig lösen 

konnte, hätte rein aus dem Ergebnis im Interview eine baldige Verschiebung zur Zone der 

aktuellen Entwicklung vermuten lassen. Da er jedoch im Abschlusstest lediglich drei von 

sechs Aufgaben richtig bearbeiten konnte, ist hinsichtlich des vorliegenden Themen-

bereiches weiterhin die Förderung in der Zone der nächsten Entwicklung nötig. Für den 

Übergang in die Zone der aktuellen Entwicklung ist es notwendig, vor allem feedback-

gestützte Aufgaben im Bereich der Vielfachen von Stammbrüchen und der unechten 

Brüche einzusetzen. 

Da sich die Feedbackinhalte aus Variante B (situationsbezogen-formal) im Fall Linus als 

wirksam erwiesen, können diese weiter zum Einsatz kommen. Da der Schüler im 

Interview auch immer wieder zeichnerische Veranschaulichungen von Brüchen eigen-

ständig einsetzte, können zudem bei tiefer gehenden Schwierigkeiten ikonische Hilfsmittel 

in Erwägung gezogen werden. Da jedoch eine Ablösung vom Konkret-Zeichnerischen auf 

längere Sicht erstrebenswert wäre, sollten zunächst die sachbezogen-formalen Inhalte 

eingesetzt werden. 
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Auffinden von Zwischenbrüchen (Kalkül): 

Ergebnisse aus der anfänglichen Leistungsstanderhebung: 

Linus konnte in der Leistungsstanderhebung keine der beiden Aufgaben zum Thema 

Auffinden von Zwischenbrüchen richtig bearbeiten. Demnach konnte er keine Kenntnisse 

zur Eigenschaft der Dichte anwenden. 

Ergebnisse im Interview (feedbackgestützte Aufgabenbearbeitung): 

 

Abbildung 62: Feedbackverlaufsschaubild zum Thema Auffinden von Zwischenbrüchen – Linus 

Linus erhielt bei Aufgabe 2 (
1

4
 ___ 

1

2
) Feedbackstufe 4. Aus Abbildung 62 wird ersichtlich, 

dass er die Informationen im Lösungsbeispiel nicht nachvollziehen konnte. Hieraus gingen 

falsche aufgabenspezifische-technische Schlussfolgerungen und negatives Monitoring 

(Linus äußert selbst sein Unverständnis) hervor, die keinen Anlass zur weiteren Durch-

führung des Aufgabensets gaben. 
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Schlussfolgerungen bezüglich des Leistungspotenzials und der weiteren Förderung: 

Die Anforderungen des Aufgabenbereiches Auffinden von Zwischenbrüchen gehen über 

Linus' potenzielles Entwicklungsniveau hinaus, wonach eine Einordnung in die Zone der 

übernächsten Entwicklung vorgenommen werden kann, da hier eine Überforderung festge-

stellt werden konnte. Inwieweit richtige Schlussfolgerungen durch den Einsatz der 

ikonischen Feedbackinhalte (Variante A) möglich gewesen wären, müsste in einer 

weiteren Sitzung erprobt werden. Daraus müssten Rückschlüsse auf das Leistungs-

potenzial bezogen auf ikonische Hilfsmittel gezogen werden. Da sich bei seinen Erläu-

terungen zudem Schwierigkeiten hinsichtlich des Größenvergleichs von Brüchen zeigten, 

sollte zunächst im Bereich Brüche vergleichen und ordnen eine weitere Förderung in der 

Zone der nächsten Entwicklung stattfinden. Dies gilt als Grundlage für das Auffinden von 

Zwischenbrüchen. 

7.3 Unterschiede bezüglich des Leistungspotenzials ausgewählter 

Interviewschüler mit ähnlichem Leistungsstand 

Über die Forschungsfrage 4.1 hinaus sollen neben der Vorstellung ausgewählter Schüler-

profile zum Leistungspotenzial Unterschiede hinsichtlich des Leistungspotenzials von 

Schülern mit ähnlichem Leistungsstand herausgestellt werden. Der Leistungsstand wurde 

mithilfe der anfänglichen Leistungsstanderhebung (siehe Kapitel 5.3.2) ermittelt. 

In Kapitel 5.3.2.3 wurde die Zuteilung der ausgewählten Interviewschüler in Leistungs-

gruppe 1 und 2 beschrieben. Bei Gruppe 1 handelte es sich bezüglich des Leistungsstandes 

um schwächere Schüler als bei Gruppe 2. Die Schüler Daniel, Emma, Franziska, Gabriel, 

Janosch, Jonah, Julius, Manuel und Robert wurden der ersten Gruppe, Ferdinand, Cora, 

Lena, Linus, Melanie, Meike, Nico, Pascal, Sascha und Thea der zweiten Gruppe zuge-

teilt. 

Trotz der gruppeninternen ähnlichen Ergebnisse in der anfänglichen Leistungsstand-

erhebung zeigten sich im Interview (feedbackgestützte Aufgabenbearbeitung) ganz unter-

schiedliche Erfolge und somit verschiedene Leistungspotenziale. Dies entspricht wieder-

um den Untersuchungen von Wygotski (1934/1964).  
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In Leistungsgruppe 1 traten insbesondere die Schülerfälle Emma (Feedbackvariante A) 

und Robert (Feedbackvariante B) durch ihre erstaunliche Leistung im Interview hervor. 

Ihnen gelang es, mithilfe der eingesetzten Feedbackkomponenten Erfolge bis zum 

schwierigsten Themenbereich (Auffinden von Zwischenbrüchen) zu erzielen.  

In Leistungsgruppe 2 konnte beispielsweise bei den Schülerinnen Lena (Feedback-

variante A) und Thea (Feedbackvariante B) ein erhebliches Leistungspotenzial in den drei 

Themenbereichen hervorgehoben werden.  

Zur Veranschaulichung der unterschiedlichen Potenziale (trotz gleichen Leistungsstandes) 

sollen die Beispielfälle Emma, Robert und Thea im Vergleich zu einem Gruppenkollegen 

mit geringerem Leistungspotenzial näher beschrieben werden. Dabei werden im Folgen-

den aus Gruppe 1 Emma und Julius gegenübergestellt, Robert dem Schüler Manuel, und 

aus Gruppe 2 wird Thea mit dem Schüler Sascha verglichen. Es sei anzumerken, dass hier 

nicht wie in Kapitel 7.2 eine Detailbeschreibung des jeweiligen Schülerprofils vorgenom-

men wird, sondern die wesentlichen Aspekte, aus denen das unterschiedliche Leistungs-

potenzial ersichtlich wird, kurz dargestellt werden. Bezüglich des Einsatzes der Feedback-

komponenten sei zudem auf die Feedbackverlaufsschaubilder in Kapitel 6 verwiesen. 

Emma und Julius im Vergleich: 

Emma und Julius wiesen in der Erhebung zu Beginn der Untersuchung einen ähnlichen 

Leistungsstand auf. Emma bewältigte insgesamt 17 von 39 Aufgaben, Julius 15. Trotzdem 

ließ sich hinsichtlich der Bearbeitung der feedbackgestützten Aufgaben und der Ergeb-

nisse aus dem Abschlusstest unterschiedliches Leistungspotenzial herausstellen. Die 

Unterschiede werden nachfolgend näher beschrieben. Eine kurze Übersicht über die Teil-

leistungen der beiden Schüler in der anfänglichen Leistungsstanderhebung, im Interview 

und im Abschlusstest wird in der jeweils aufgeführten Tabelle angegeben.  

Brüche zum Ganzen ergänzen: 

Beide Schüler konnten in der anfänglichen Leistungsstanderhebung keine der drei Auf-

gaben zum Thema Brüche zum Ganzen ergänzen (Kalkül) korrekt bearbeiten (siehe 

Tabelle 63).  
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Tabelle 63: Vergleich des Leistungspotenzials im Bereich Brüche zum Ganzen ergänzen – Emma und Julius 

Schüler: Emma Julius 

Ergebnisse aus …   

der Leistungsstanderhebung: 0 von 3 Aufgaben richtig 0 von 3 Aufgaben richtig 

dem Interview: 3 Feedbackpunkte: F3 bei A1 

(siehe auch Abbildung 26) 

Transferaufgabe falsch 

4 Feedbackpunkte  

(siehe auch Abbildung 26) 

Transferaufgabe falsch 

dem Abschlusstest: 3 von 3 Aufgaben richtig 3 von 3 Aufgaben richtig 

Einordnung in die 

Entwicklungszonen: 

Zone der aktuellen Entwicklung Zone der aktuellen Entwicklung 

Anmerkungen: F = Feedbackstufe, A = Aufgabe 

Hinsichtlich der feedbackgestützten Aufgabenbearbeitung im Interview zeigte sich, dass 

Emma allein durch Feedbackstufe 3 zur Lösung der ersten Aufgabe gelangen konnte. Die 

weiteren Aufgaben (außer der Transferaufgabe) löste sie selbstständig ohne unterstützende 

Maßnahmen. Somit erreichte die Schülerin hier einen Feedbackwert von 3. Julius erhielt 

hier hingegen die Lösung, wonach ihm ein Feedbackwert von 4 zugeordnet wurde. Seine 

durch Feedbackstufe 2 hervorgebrachte richtige Darstellung des gegebenen Bruches führte 

zwar zu richtigen aufgabenspezifischen-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen (Erkenntnis 

der fehlenden Teile zum Ganzen), jedoch konnten weitere Schlussfolgerungen, die zur 

Lösung führen (richtige Benennung des fehlenden Anteils), nicht hervorgerufen werden. 

Die Informationen innerhalb von Feedbackstufe 4 (die Benennung des richtigen Anteils) 

verhalfen ihm allerdings zur Lösung der Folgeaufgaben (außer der Transferaufgabe). 

Hinsichtlich der Beurteilung des Leistungspotenzials und der Einordnung in die 

Entwicklungszonen im Sinne von Wygotski (1934/1964) liegen die Anforderungen des 

Aufgabenbereiches Ergänzung von Stammbrüchen und Vielfachen von Stammbrüchen 

zum Ganzen in der Zone der aktuellen Entwicklung der beiden Schüler. Diese 

Einschätzung kann insbesondere durch die Ergebnisse des Abschlusstests gestützt werden, 

da beide Schüler die drei Kalkülaufgaben zum Thema Brüche zum Ganzen ergänzen 

korrekt bearbeiten konnten (siehe Tabelle 63). Da Emma die Transferaufgabe mit einer 

ikonischen Hilfestellung (die spontan eingesetzt wurde) richtig bearbeiten konnte, kann 

bezüglich der Ergänzung zum nächsten Ganzen erst einmal von der Zone der nächsten 

Entwicklung ausgegangen werden. Weitere Aufgaben zu unechten Brüchen (ergänzen zum 

nächsten Ganzen) müssten hier gestellt und bei Bedarf eine Förderung durch gestufte 
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Feedbackinhalte (hier: ikonische Hilfsmittel) vorgenommen werden. Julius konnte bei der 

Transferaufgabe unter Vorgabe des nächsten Ganzen (
10

5
) die richtige Lösung benennen, 

jedoch zeigte sich in seinem Fall durch seine anfängliche Lösung, dass seine Vorstellung 

über die Bedeutung von Brüchen nicht gefestigt war. Er benötigt somit weiterhin Unter-

stützung in diesem Bereich, wonach eine Einordnung in die Zone der nächsten Entwick-

lung vorgenommen wird. 

Brüche vergleichen und ordnen: 

Zeigten sich hinsichtlich der Bearbeitung der Folgeaufgaben des Themas Brüche zum 

Ganzen ergänzen bei den beiden Schülern keine leistungsmäßigen Unterschiede (mit 

Ausnahme der Transferaufgabe), so kann im zweiten Bereich (Brüche vergleichen und 

ordnen) eine deutliche Abweichung hinsichtlich des Leistungspotenzials herausgestellt 

werden. Tabelle 64 soll diesbezüglich vorab eine Übersicht über die Teilleistungen geben. 

Tabelle 64: Vergleich des Leistungspotenzials im Bereich Brüche vergleichen und ordnen – Emma und 

Julius 

Schüler: Emma Julius 

Ergebnisse aus …   

der Leistungsstanderhebung: 2 von 6 Aufgaben richtig 3 von 6 Aufgaben richtig 

dem Interview: 5 Feedbackpunkte: F3 bei A4, F2 

bei A8 (siehe auch Abbildung 35) 

Transferaufgabe richtig 

9 Feedbackpunkte: F3 bei A4 und 5, 

F3 bei A8 (siehe auch Abbildung 35) 

Abbruch nach A7 

dem Abschlusstest: 4 von 6 Aufgaben richtig 2 von 6 Aufgaben richtig 

Einordnung in die 

Entwicklungszonen: 

Zone der nächsten Entwicklung 

(hohes LP) 

Zone der nächsten Entwicklung 

(niedriges LP) 

Anmerkungen: F = Feedbackstufe, A = Aufgabe, LP = Leistungspotenzial 
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Emma erreichte insgesamt einen Feedbackwert von 5, Julius von 9. Beide Schüler erhiel-

ten bei Aufgabe 4 erstmals Hilfe in Form von Feedbackstufe 1 bis 3. Feedbackstufe 3 

konnte bei beiden zur richtigen Bearbeitung der Aufgabe beitragen. Nach Aufgabe 4 traten 

unterschiedliche Arten der Wirkung auf die Bearbeitung der Folgeaufgaben hervor. Emma 

löste im Weiteren Verlauf Aufgabe 5 bis einschließlich 7 ohne Unterstützung, wobei rich-

tige aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen herausgestellt werden 

konnten. Bei Aufgabe 8 erhielt sie Feedbackstufe 2 als Impuls, der zu richtigen inhalts-

bezogenen Schlussfolgerungen führte. Im Fall Julius kam schon bei der ersten Folge-

aufgabe (Aufgabe 5, ebenfalls zu den zählergleichen Brüchen) erneut Stufe 1 bis 3 zum 

Einsatz. Daraufhin konnte er eine Aufgabe zu den zählergleichen Brüchen (Aufgabe 6) 

allein lösen. Der Übergang zu den Vielfachen von Stammbrüchen (Aufgabe 7) bereitete 

ihm jedoch so große Probleme (falsches Verständnis des Vergleichs von Brüchen), dass 

nach der Vergabe von Feedbackstufe 3 abgebrochen wurde. Er konnte zwar die Brüche 

richtig darstellen, jedoch nicht zur richtigen Lösung gelangen. Dahingegen löste Emma 

sogar die Transferaufgabe zu unechten Brüchen korrekt ohne Unterstützung.  

Gemäß den beschriebenen Teilleistungen kann im Fall Emma von der Zone der nächsten 

Entwicklung ausgegangen werden, da sie bei Schwierigkeiten mithilfe der angebotenen 

Feedbackkomponenten die Aufgaben richtig lösen konnte. Dass trotz richtig beantworteter 

Transferaufgabe nicht bereits eine Einordnung in die Zone der aktuellen Entwicklung vor-

genommen werden kann, zeigten vor allem die im Abschlusstest erlangten Ergebnisse. 

Hier konnte sie zwar im Gegensatz zur anfänglichen Leistungsstanderhebung zu Beginn 

der Untersuchung vier von sechs Aufgaben statt nur zwei von sechs (siehe Tabelle 64) 

richtig bearbeiten, dennoch zeigte sich dadurch der Bedarf an Unterstützung. Bei Julius 

kann bezüglich des Vergleichens zählergleicher Brüche ein gewisses Potenzial ersichtlich 

werden, jedoch zeigen sich bei den Vielfachen von Stammbrüchen noch zu große Ver-

ständnisschwierigkeiten, da er hier auch nach der Instruktion, dass die markierte Fläche 

der Größe nach verglichen werden soll, kein Verständnis zeigte. Auch der Abschlusstest 

zeigt, dass große Schwierigkeiten bestehen. Er kann hier eine Aufgabe weniger (zwei von 

sechs Kalkülaufgaben gelöst) bewältigen als in der anfänglichen Leistungsstanderhebung. 

Es kann also eher eine Einordnung an der Schwelle von der Zone der nächsten Entwick-

lung zur übernächsten Entwicklung vorgenommen werden. 
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Auffinden von Zwischenbrüchen: 

Tabelle 65: Vergleich des Leistungspotenzials im Bereich Auffinden von Zwischenbrüchen – Emma und 

Julius 

Schüler: Emma Julius 

Ergebnisse aus …   

der Leistungsstanderhebung: 0 von 2 Aufgaben richtig 0 von 2 Aufgaben richtig 

dem Interview: 11 Feedbackpunkte: F4 bei A3 

und 4, F3 bei A5 (siehe auch 

Abbildung 46) 

Transferaufgabe richtig 

Aufgrund der Schwierigkeiten im 

Bereich Brüche vergleichen und 

ordnen erfolgte hier keine 

Durchführung 

dem Abschlusstest: 1 von 2 Aufgaben richtig 0 von 2 Aufgaben richtig 

Einordnung in die 

Entwicklungszonen: 

Zone der nächsten Entwicklung 

(mittleres LP) 

Zone der übernächsten 

Entwicklung 

Anmerkungen: F = Feedbackstufe, A = Aufgabe, LP = Leistungspotenzial 

Im Fall Julius wurde der dritte Aufgabenbereich (Auffinden von Zwischenbrüchen) auf-

grund der zuvor aufgetretenen Schwierigkeiten nicht mehr eingesetzt. Somit erfolgte 

hinsichtlich der Eigenschaft der Dichte eine Einordnung in die Zone der übernächsten 

Entwicklung (siehe Tabelle 65). Emma erlangte hier einen Feedbackwert von 11. Dabei 

kam bei Aufgabe 3 und 4 jeweils Feedbackstufe 4 zum Einsatz. Da sich im Gespräch ihr 

Verständnis zeigte, wurde danach nicht abgebrochen, sondern weitere Aufgaben vorge-

legt. Aufgabe 5 bearbeitete die Schülerin bereits mithilfe von Feedbackstufe 3 erfolgreich 

und somit mit einer Stufe weniger. Dass die eingesetzten Feedbackkomponenten hier ein 

aufgabenübergreifendes Verständnis herbeiführen konnten, zeigte ihre richtige Lösung der 

Transferaufgabe (bezogen auf Aufgabe 5: Wie viele Brüche liegen da noch dazwischen?): 

„man kann ja da noch ganz viele reinsetzen“ (Emma, Z. 578/579, Anhang 8-Emma-Ta-5). 

Hinsichtlich der Entwicklungszonen kann beim dritten Aufgabenbereich und somit dem 

Verständnis der Eigenschaft der Dichte der Bruchzahlen eine Zuordnung in die Zone der 

nächsten Entwicklung vorgenommen werden. Das bedeutet, dass in ihrem Fall mittleres 

Potenzial besteht, welches durch die Veranschaulichung am Zahlenstrahl weiter gefördert 

werden könnte. Hinsichtlich weiterer Ausführungen zur Beurteilung von Emmas Leis-

tungspotenzial sei auf Kapitel 7.2.1 verwiesen. 
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Robert und Manuel im Vergleich: 

In der Leistungsstanderhebung zu Beginn des Untersuchungszeitraumes erreichten die 

Schüler Robert und Manuel ein ähnliches Ergebnis. Robert schaffte 16 von 39 Aufgaben, 

Manuel 17. Trotz des vergleichbaren Leistungsstandes konnte hinsichtlich der feedback-

gestützten Aufgaben und der Ergebnisse im Abschlusstest ganz unterschiedliches Leis-

tungspotenzial herausgestellt werden. Dies wird im Folgenden näher beschrieben. 

Brüche zum Ganzen ergänzen: 

Tabelle 66: Vergleich des Leistungspotenzials im Bereich Brüche zum Ganzen ergänzen – Robert und 

Manuel 

Schüler: Robert Manuel 

Ergebnisse aus …   

der Leistungsstanderhebung: 0 von 3 Aufgaben richtig 3 von 3 Aufgaben richtig 

dem Interview: 7 Feedbackpunkte:  

F4 bei A1, F1c bei A2, 3 und 4 

(siehe auch Abbildung 31)  

Transferaufgabe falsch 

0 Feedbackpunkte  

(siehe auch Abbildung 31) 

Transferaufgabe falsch 

dem Abschlusstest: 3 von 3 Aufgaben richtig 3 von 3 Aufgaben richtig 

Einordnung in die 

Entwicklungszonen: 

Zone der aktuellen Entwicklung Zone der aktuellen Entwicklung 

Anmerkungen: F = Feedbackstufe, A = Aufgabe 

Wie in Tabelle 66 dargestellt, konnte Manuel in der Leistungsstanderhebung bereits alle 

Aufgaben im Bereich Brüche zum Ganzen ergänzen eigenständig lösen. Zur einheitlichen 

Durchführung wurde ihm dieser Aufgabenbereich jedoch wie allen anderen Schülern zur 

Bearbeitung vorgelegt. Erwartungsgemäß konnte er die Parallelaufgaben im Interview 

(siehe auch Abbildung 31) und dem Abschlusstest ebenfalls korrekt lösen. Robert konnte 

hingegen in der Leistungsstanderhebung keine der drei Aufgaben lösen (siehe Tabelle 66) 

und erhielt im Interview Unterstützung in Form der Feedbackkomponenten. 
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In Tabelle 66 ist weiter aufgeführt, dass Robert 7 Feedbackpunkte zugeordnet werden 

konnten, was zunächst einem starken Unterstützungsbedürfnis entspricht. Bei Aufgabe 1 

erhielt er Feedbackstufe 2 und 4. Bereits nach der Aufforderung zur Erklärung der eigenen 

Lösung revidierte er sein falsches Ergebnis und brachte richtige aufgabenspezifische-

inhaltsbezogene Schlussfolgerungen über den fehlenden Teil hervor. Da er jedoch den 

fehlenden Anteil nicht benennen konnte (falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen), erhielt er Feedbackstufe 2 (Aufforderung zur Erklärung der Bedeu-

tung des gegebenen Bruches) und später Feedbackstufe 4 (hier: Benennung der Lösung). 

Im weiteren Verlauf des Aufgabensets kam bei Aufgabe 2 bis 4 Feedbackstufe 1c (Auf-

forderung zu einem erneuten Lösungsversuch) zum Einsatz, da Robert zwar den fehlenden 

Teil und die Gesamtanzahl der Teile in Beziehung setzte, jedoch Zähler und Nenner 

vertauschte. Insgesamt konnten hinsichtlich Aufgabe 5 aus dem Interview, den damit 

einhergehenden richtigen inhaltsbezogenen Erklärungen des Schülers und der erfolgrei-

chen Aufgabenbearbeitung im Abschlusstest richtige aufgabenübergreifende-inhaltsbezo-

gene Schlussfolgerungen abgeleitet werden. Sein erreichter Feedbackwert von 7 entspricht 

nach den in Kapitel 7.1.1 festgelegten Kriterien der Zone der nächsten Entwicklung und 

weiter einem mittleren Leistungspotenzial. Da er jedoch dreimal Feedbackstufe 1c und so-

mit geringe Unterstützung erhielt sowie zudem die Abschlussaufgaben allesamt richtig 

bearbeitete (siehe Abbildung 42), kann als Resultat der Interviewsitzung eine Einordnung 

in die Zone der aktuellen Entwicklung vorgenommen werden. 

Die Transferaufgabe konnten beide Schüler nicht allein meistern. Hier sollten zur Diagno-

se und/oder Förderung des Leistungspotenzials weiterführende feedbackgestützte Aufga-

ben zum Einsatz kommen. 

Brüche vergleichen und ordnen: 

Wie aus Tabelle 67 ersichtlich wird, konnte Robert in der Leistungsstanderhebung zu 

Beginn der Untersuchungsphase lediglich eine von sechs Aufgaben richtig bearbeiten. 
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Tabelle 67: Vergleich des Leistungspotenzials im Bereich Brüche vergleichen und ordnen – Robert und 

Manuel 

Schüler: Robert Manuel 

Ergebnisse aus …   

der Leistungsstanderhebung: 1 von 6 Aufgaben richtig 2 von 6 Aufgaben richtig 

dem Interview: 2 Feedbackpunkte:  

F2 bei A4  

(siehe auch Abbildung 42) 

Transferaufgabe richtig 

8 Feedbackpunkte:  

F3 bei A4, F1b bei A7, F4 bei A8 

(siehe auch Abbildung 42) 

Transferaufgabe falsch 

dem Abschlusstest: 4 von 6 Aufgaben richtig 3 von 6 Aufgaben richtig 

Einordnung in die 

Entwicklungszonen: 

Zone der nächsten Entwicklung 

(hohes LP) 

Zone der nächsten Entwicklung 

(niedriges–mittleres LP) 

Anmerkungen: F = Feedbackstufe, A = Aufgabe, LP = Leistungspotenzial 

Manuel schaffte hier zwei von sechs Aufgaben. Somit weisen sie beide einen geringen 

Leistungsstand im Bereich Brüche vergleichen und ordnen auf. 

Des Weiteren zeigt die Übersicht, dass Robert innerhalb des feedbackgestützten Auf-

gabensets lediglich 2 Feedbackpunkte erhielt, Manuel hingegen 8. Hinzu kommt, dass 

Robert bereits die Transferaufgabe ohne Unterstützung lösen konnte, Manuel jedoch nicht. 

Im Fall Robert konnten durch die Aufforderung zur Erklärung der Bedeutung der beiden 

Brüche (Feedbackstufe 2) aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen 

hervorgerufen werden (Erkenntnis, dass Vergleich über die Größe der Teile vorgenommen 

werden soll und die Größe der gleich großen Teile von der Gesamtanzahl der Teile 

abhängt), die bis einschließlich der Transferaufgabe trugen. Bei Manuel konnte das 

situationsbezogene Beispiel (Feedbackstufe 3) ebenfalls zu aufgabenübergreifenden-

inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen führen, diese konnten jedoch ohne weitere Schwie-

rigkeiten nur auf die zählergleichen Brüche angewendet werden. Beim Übergang zu den 

Vielfachen von Stammbrüchen (Aufgabe 7) traten aus Manuels Erklärungen erneut falsche 

inhaltsbezogene Schlussfolgerungen hervor (Vergleich der Anzahl fehlender Teile zum 

Ganzen). Trotz der Klärung der Aufgabenanforderung auf Feedbackstufe 1b konnten bei 

der nachfolgenden Aufgabe 8 weiterhin falsche aufgabenspezifische-inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen herausgestellt werden. Diese konnten auch durch Feedbackstufe 2 und 

3 nicht korrigiert werden. Nach Vorlage des Lösungsbeispiels (Feedbackstufe 4) konnte 

bezüglich seines Verständnisses eine positive Monitoring-Äußerung festgehalten werden; 
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ob tatsächlich ein Verständnis vorlag, kann diesbezüglich nicht sicher herausgestellt 

werden. 

Die Ergebnisse aus dem Abschlusstest zeigen, dass Robert drei Aufgaben mehr lösen 

konnte als zu Beginn des Untersuchungszeitraumes, Manuel eine. Insgesamt kann bei 

Robert eine Einordnung in die Zone der nächsten Entwicklung vorgenommen werden, da 

er immer noch auf die Unterstützung einer fähigeren Person angewiesen ist (siehe 

Abschlusstest). Dabei kann aufgrund des geringen Feedbackwertes und der richtigen 

aufgabenübergreifenden-inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen sowie der dadurch erfolg-

reichen Bearbeitung aller Aufgaben (inkl. Transferaufgabe) ein hohes Leistungspotenzial 

verzeichnet werden. Manuel wird aufgrund seiner 8 Feedbackpunkte und der bei Auf-

gabe 7 und 8 herausgestellten falschen aufgabenübergreifenden-inhaltsbezogenen Schluss-

folgerungen (Vergleich über die Anzahl der Teile) ebenfalls in die Zone der nächsten 

Entwicklung eingeordnet. Jedoch kann aufgrund der Schwierigkeiten bei den Vielfachen 

von Stammbrüchen im Interview und den Aufgaben des Abschlusstests ein mittleres bis 

niedriges Leistungspotenzial festgehalten werden. 
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Auffinden von Zwischenbrüchen: 

Im Bereich Auffinden von Zwischenbrüchen konnten beide Schüler keine der drei Auf-

gaben korrekt bearbeiten (siehe Tabelle 68) und demnach diesbezüglich keinerlei Kennt-

nisse anwenden. 

Tabelle 68: Vergleich des Leistungspotenzials im Bereich Auffinden von Zwischenbrüchen – Robert und 

Manuel 

Schüler: Robert Manuel 

Ergebnisse aus …   

der Leistungsstanderhebung: 0 von 2 Aufgaben richtig 0 von 2 Aufgaben richtig 

dem Interview: 9 Feedbackpunkte:  

F1c bei A2, F4 bei A3 und 4 

(siehe auch Abbildung 62) 

Transferaufgabe falsch 

8 Feedbackpunkte:  

F4 bei A3 und 4 

(siehe auch Abbildung 62) 

Abbruch nach A4 

dem Abschlusstest: 2 von 2 Aufgaben richtig 0 von 2 Aufgaben richtig 

Einordnung in die 

Entwicklungszonen: 

Zone der nächsten Entwicklung 

(mittleres LP) 

Zone der übernächsten 

Entwicklung 

Anmerkungen: F = Feedbackstufe, A = Aufgabe, LP = Leistungspotenzial 

Im Interview erhielt Robert 9 Feedbackpunkte, Manuel 8 (siehe Tabelle 68). Trotz ähn-

lichen Punktwerts ließ sich unterschiedliches Leistungspotenzial beobachten. Im Fall 

Manuel wurde das Aufgabenset nach Aufgabe 4 abgebrochen. Aus seinen Äußerungen zu 

den vergebenen Lösungsbeispielen bei Aufgabe 3 wurden zwar richtige Paraphrasierun-

gen und richtige aufgabenspezifische-technische Schlussfolgerungen (komponentenweise 

Addition von Zähler und Nenner, siehe Winter, 1999) ersichtlich, diese waren jedoch 

aufgrund ihres Inhaltes für das Verständnis der Eigenschaft der Dichte nicht tragfähig. Auf 

den Versuch des Interviewers, weitere Schlussfolgerungen hervorzurufen, äußerte Manuel 

sein Unverständnis (negatives Monitoring). Demnach konnte er bei Aufgabe 4 keinerlei 

geschlussfolgerte Kenntnisse anwenden. Robert hingegen bekam zwar – neben Feedback-

stufe 1c (Aufforderung zum erneuten Lösungsversuch) bei Aufgabe 2 – wiederholt Feed-

backstufe 2 bis 4 im Zusammenhang mit Aufgabe 3 und 4, jedoch konnte er das darge-

stellte Verfahren (Erweiterung mit zwei) ansatzweise bereits auf Aufgabe 4 übertragen. 

Seine Äußerungen zum Lösungsbeispiel zu Aufgabe 4 zeigten auf, dass Robert erkannte, 

dass hier eine zweifache Erweiterung durchgeführt werden muss (richtige aufgabenspe-
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zifische-technische Schlussfolgerungen). Diese erlangten Kenntnisse konnte er anschlie-

ßend korrekt auf Aufgabe 5 anwenden (aufgabenübergreifende-technische Schlussfol-

gerungen). Dabei fand er die Mitte zwischen zwei zählergleichen Brüchen und konnte sein 

Ergebnis inhaltsbezogen an einer Kreisdarstellung korrekt erklären. 

Die Transferaufgabe konnte Robert zu diesem Zeitpunkt noch nicht richtig bearbeiten. 

Hierbei kann bezüglich der Niveaustufen von Vamvakoussi und Vosniadou (2004) (siehe 

Kapitel 3.1.2.2.3) Roberts Verständnis eher noch auf Stufe 1 eingeordnet werden, da er 

zwischen den Brüchen 
2

6
 und 

2

8
 lediglich den Bruch 

2

7
 fand und sich dabei vermutlich auf 

die strukturellen Eigenschaften der natürlichen Zahlen bezog. Trotz einer inhaltlich 

richtigen Erklärung über die Größe der Teile kann von einem naiv-diskreten Verständnis 

ausgegangen werden. 

Aufgrund von Manuels Verständnisschwierigkeiten kann eine Einordnung in die Zone der 

übernächsten Entwicklung vorgenommen werden. Robert kann hinsichtlich seiner erfolg-

reich umgesetzten aufgabenübergreifenden Schlussfolgerungen bei Aufgabe 5 und der 

richtigen Lösung beider Aufgaben im Abschlusstest (siehe Tabelle 68) ein mittleres Leis-

tungspotenzial zugesprochen werden. Da bei ihm bezüglich der Transferaufgabe noch ein 

naiv-diskretes Verständnis offengelegt werden konnte, wurde von der Diagnose eines 

hohen Leistungspotenzials abgesehen. 

Inwieweit sich bei Manuel und Robert durch Feedbackvariante A größere Erfolge gezeigt 

hätten, müsste anhand einer weiterführenden Sitzung untersucht werden. Es zeigte sich 

jedoch beim Vergleich der beiden Schüler, dass Robert das vorgestellte Lösungsverfahren 

erstens im Gegensatz zu Manuel nachvollziehen und zweitens aufgabenübergreifend 

anwenden konnte. Dies konnte durch die eingesetzten Feedbackkomponenten im Fall 

Manuel trotz des ähnlichen Leistungsstandes nicht hervorgebracht werden. 
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Thea und Sascha im Vergleich: 

Wie die anderen hier beschriebenen Schüler ergab sich aus der Auswertung der Leistungs-

standerhebung zu Beginn des Untersuchungszeitraumes bei den Lernenden Thea und 

Sascha ein ähnliches Gesamtergebnis. Thea erreichte insgesamt 20 von 39 Punkten, 

Sascha 19 von 39 Punkten. Die einzelnen Themenbereiche werden nachfolgend genauer 

betrachtet. 

Brüche zum Ganzen ergänzen: 

Da die beiden Schüler Thea und Sascha den Aufgabenbereich Brüche zum Ganzen 

ergänzen sowohl in der anfänglichen Leistungsstanderhebung als auch im Interview und 

im Abschlusstest ohne Unterstützung richtig lösen konnten, kann hier eine Einordnung in 

die Zone der aktuellen Entwicklung vorgenommen werden. Eine weitere Förderung in 

diesem Bereich wird nicht weiter durchgeführt, da eine Unterforderung angenommen 

wird. 

Brüche vergleichen und ordnen: 

Erste Unterschiede bezüglich der Leistungen von Thea und Sascha ergaben sich beim 

Themenbereich Brüche vergleichen und ordnen (siehe dazu als Überblick Tabelle 69). 

Tabelle 69: Vergleich des Leistungspotenzials im Bereich Brüche vergleichen und ordnen – Thea und 

Sascha 

Schüler: Thea Sascha 

Ergebnisse aus …   

der Leistungsstanderhebung: 3 von 6 Aufgaben richtig 3 von 6 Aufgaben richtig 

dem Interview: 0 Feedbackpunkte  

(siehe auch Abbildung 42) 

Transferaufgabe richtig 

7 Feedbackpunkte:  

F3 bei A4 und F4 bei A8  

(siehe auch Abbildung 42) 

Transferaufgabe falsch 

dem Abschlusstest: 4 von 6 Aufgaben richtig 4 von 6 Aufgaben richtig 

Einordnung in die 

Entwicklungszonen: 

Zone der nächsten Entwicklung Zone der nächsten Entwicklung 

Anmerkungen: F = Feedbackstufe, A = Aufgabe 
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Dabei zeigte sich im Interview, dass Thea trotz ihrer Schwierigkeiten in der 

Leistungsstanderhebung (siehe Tabelle 69) ohne unterstützende Maßnahmen durch das 

Aufgabenset kam (die Transferaufgabe inbegriffen). Lediglich bei Aufgabe 5 traten 

Schwierigkeiten auf, die sie allerdings allein durch die Aufforderung zur Erklärung ihrer 

eigenen Antwort korrigieren konnte. Da Thea jedoch im Abschlusstest nicht alle Aufgaben 

allein lösen konnte (vier von sechs) und demnach noch Unsicherheiten bestanden, wird 

eine Einordung in die Zone der nächsten Entwicklung vorgenommen. Interessant sind in 

ihrem Fall besonders die Leistungen im Interview im Vergleich zum Abschlusstest. 

Womöglich führte die Möglichkeit, das Gleichheitszeichen zu setzen, zu Verwirrungen. 

Das Beisein einer fähigeren Person wird somit weiterhin als notwendig erachtet. 

Sascha erzielte hinsichtlich seiner Leistungen in der Erhebung im Interview gute, aber 

nicht herausragende Ergebnisse wie Thea. Er erhielt insgesamt einen Feedbackwert von 7 

(siehe Tabelle 69). Die bei Aufgabe 4 aufgetretenen Schwierigkeiten konnten durch Feed-

backstufe 3 behoben werden. Dabei konnten richtige aufgabenspezifische-inhaltsbezogene 

Schlussfolgerungen herausgestellt (siehe Tabelle 49) und somit ein inhaltliches Verständ-

nis erreicht werden. Des Weiteren konnte Sascha die bei Aufgabe 4 erlangten Erkennt-

nisse auf weitere zählergleiche Bruchpaare (Aufgabe 5 und 6) und Vielfache von Stamm-

brüchen (Aufgabe 7) ohne Unterstützung übertragen. Dennoch zeigten sich bei Aufgabe 8 

Schwierigkeiten. Die Transferaufgabe konnte er durch die zuvor erhaltenen Feedback-

stufen nicht sicher lösen. Es ließen sich zwar richtige Lösungsansätze herausstellen, 

jedoch widersprach er sich wiederholt, weshalb seine Äußerungen nicht nachvollzogen 

werden konnten. Bevor hierzu weitere feedbackgestützte Aufgaben zum Einsatz kommen, 

müssten zusätzliche Aufgaben zum Vergleichen und Ordnen von Brüchen und von Viel-

fachen von Stammbrüchen zum Einsatz kommen. Demnach findet eine Einordnung in die 

Zone der nächsten Entwicklung statt.  
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Auffinden von Zwischenbrüchen: 

Besonders im Bereich Auffinden von Zwischenbrüchen konnte bei den beiden Schülern ein 

sehr unterschiedliches Leistungspotenzial herausgestellt werden (siehe dazu als Überblick 

Tabelle 70). 

Tabelle 70: Vergleich des Leistungspotenzials im Bereich Auffinden von Zwischenbrüchen – Thea und 

Sascha 

Schüler: Thea Sascha 

Ergebnisse aus …   

der Leistungsstanderhebung: 0 von 2 Aufgaben richtig 0 von 2 Aufgaben richtig 

dem Interview: 4 Feedbackpunkte:  

F4 bei A4  

(siehe auch Abbildung 53) 

Transferaufgabe falsch 

11 Feedbackpunkte:  

F3 bei A2, F4 bei A3, F4 bei A4 

(siehe auch Abbildung 53) 

Abbruch nach A4 

dem Abschlusstest: 1 von 2 Aufgaben richtig 0 von 2 Aufgaben richtig 

Einordnung in die 

Entwicklungszonen: 

Zone der nächsten Entwicklung 

(hohes LP) 

Zone der übernächsten 

Entwicklung 

Anmerkungen: F = Feedbackstufe, A = Aufgabe, LP = Leistungspotenzial 

Thea konnte hier Aufgabe 1 bis 5 mit nur 4 Feedbackpunkten meistern (siehe Tabelle 70). 

Der Schüler Sascha wies hier einen Feedbackwert von 11 auf (siehe Tabelle 70), wobei 

nach dem zweiten nicht nachvollzogenen Lösungsbeispiel das Aufgabenset abgebrochen 

wurde. Bei Thea führte die einmalige Vergabe des Lösungsbeispiels bei Aufgabe 4 zu 

richtigen aufgabenübergreifenden-technischen Schlussfolgerungen. Dass hieraus keine 

inhaltsbezogenen Schlussfolgerungen hervorgingen, kann auf die schwerpunktmäßig 

symbolisch-formale Gestaltung des Lösungsbeispiels zurückgeführt werden. Das tech-

nische Verfahren der Erweiterung mit zwei konnte sie auf Aufgabe 5 übertragen und diese 

ohne Unterstützung bewältigen. Die Transferaufgabe 6 zeigte jedoch, dass trotz der erfolg-

reichen Bearbeitung kein erstes Verständnis der Eigenschaft der Dichte bestand. Sie 

äußerte zwar, dass bestimmt zwei (Z. 305-307, Anhang 8-Thea-Ta-3) dazwischen lägen, 

jedoch war sie sich dessen nicht sicher. Anders als bei den Schülern mit Feed-

backvariante A (ikonisch) zeigte sich beispielsweise bei Thea, dass sie lediglich ein 

technisches Verfahren umsetzt, ohne eine Vorstellung von dessen Bedeutung zu haben.  
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Bezüglich Thea kann eine Einordnung in die Zone der nächsten Entwicklung vor-

genommen werden. Sie kann durch die einmalige Vergabe eines Lösungsbeispiels das 

Verfahren erfolgreich auf die nächste Aufgabe übertragen. Da sie jedoch im Abschlusstest 

nur eine von zwei Aufgaben richtig bearbeiten konnte, ist eine weitere Förderung in 

diesem Bereich sinnvoll. Insgesamt kann in diesem Zusammenhang ein hohes Leistungs-

potenzial herausgestellt werden. Um möglichst auch Schlussfolgerungen auf der Inhalts-

ebene herbeizuführen, werden für den weiteren Lernprozess feedbackgestützte Aufgaben 

aus Feedbackvariante A vorgesehen.  

Im Fall Sascha kann bezüglich dieses Themenbereiches aufgrund seines Unverständnisses 

der Lösungsbeispiele und der nicht bearbeiteten Parallelaufgaben im Abschlusstest von 

einer Überforderung ausgegangen werden (Zone der übernächsten Entwicklung). In sei-

nem Fall sollten für den weiteren Lernprozess ikonische Hilfsmittel erprobt werden, um zu 

überprüfen, inwieweit über eine Visualisierung von Brüchen ein Verständnis herbeigeführt 

werden kann. Sollten diese unwirksam sein, soll der Aufgabenbereich nach der systema-

tischen Behandlung der vorangehenden Themenbereiche erneut behandelt werden. 

7.4 Fazit zur Beurteilung des Leistungspotenzials ausgewählter 

Interviewschüler 

Auf Grundlage der vorausgehenden Analysen hinsichtlich der Art der Wirkung der ent-

wickelten Feedbackkomponenten auf den Aufgabenbearbeitungsprozess in Kapitel 6 

konnte hier eine differenzierte Beschreibung des Leistungspotenzials der Schüler im 

jeweiligen Teilthemenbereich erfolgen. Die durch die Feedbackkomponenten hervorge-

brachten metakognitiven und kognitiven Prozesse und die Beurteilung deren Qualität 

zeigten, inwiefern die Schüler in der Lage waren, die Feedbackinhalte für die vorliegende 

Aufgabe umzusetzen, und bezogen auf die weitere Aufgabenbearbeitung, welche Art von 

Modifizierungen hinsichtlich zuvor aufgetretener Fehler erreicht werden konnten und 

inwiefern eine Konstruktion neuen Wissens herbeigeführt werden konnte. Insbesondere 

bei der ikonischen Feedbackvariante A ließ die bei vereinzelten Schülern aufgetretene 

Ablösung von der konkret-zeichnerischen Lösung differenzierte Rückschlüsse auf das 

Leistungspotenzial zu. Zusätzlich konnten Aussagen über die weiterführende Förderung 

im Rahmen des Unterrichts geleistet werden. Aus dem Umgang mit den eingesetzten 

Hilfsmitteln (z. B. Zahlenstrahl vorgeben, sachbezogenes Beispiel anbieten) konnten 
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zusätzlich Empfehlungen für die Gestaltung der Feedbackinhalte für den weiterführenden 

Lernprozess abgeleitet werden. 

Beispiele: 

• zeichnerisches Werkzeug der Feedbackstufe 3 bei Schwierigkeiten weiterhin 

anbieten 

• zur Ablösung von der konkret-zeichnerischen Lösungsvariante Feedbackvariante B 

(sachbezogen-formal) anbieten 

• bei größeren Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Feedbackvariante B even-

tuell die ikonischen Feedbackinhalte einsetzen 

Insbesondere der Abschlusstest war für die Bestätigung oder Präzisierung der Beschrei-

bung und Beurteilung des jeweiligen Leistungspotenzials nützlich. So zeigte sich hier 

beispielsweise, ob der Übergang von der Zone der nächsten Entwicklung in die Zone der 

aktuellen Entwicklung bereits vollzogen werden konnte oder ob trotz der herausragenden 

Leistung mithilfe der Feedbackkomponenten bei der eigenständigen Bearbeitung von 

Parallelaufgaben weiterhin Schwierigkeiten auftraten.  

Der Vergleich der Leistungsergebnisse zu Beginn des Untersuchungszeitraumes mit den 

Ergebnissen aus dem Interview ergab, wie aufgrund der eigenen und der Untersuchungen 

von Wygotski (1934/1964) zu erwarten war, dass der Leistungsstand keine sicheren 

Aussagen über die tatsächliche Leistungsfähigkeit zulässt. Es konnte hier aus den 

Schülerfällen gefolgert werden, dass in bestimmten Fällen Schüler mit ähnlichem 

Leistungsstand sehr stark hinsichtlich ihres Leistungspotenzials variierten. Dabei zeigte 

sich ebenfalls, dass dies auch themenabhängig ist. Das bedeutet: Schüler mit ähnlichem 

Leistungspotenzial zum Beispiel im Bereich Brüche vergleichen und ordnen brachten 

wiederum unterschiedliche Leistungen bei den Aufgaben zum Auffinden von Zwischen-

brüchen hervor. Außerdem konnte vereinzelt beobachtet werden, dass beispielsweise 

Lernende mit relativ guten Statustestergebnissen unter Vorlage von unterstützenden Maß-

nahmen weniger leistungsfähig waren als Schüler mit geringem Leistungsstand. 

Es sei darauf zu verweisen, dass die hier dargestellten Ergebnisse ausschließlich in Bezug 

auf die eingesetzten Aufgaben und Feedbackinhalte beurteilt werden können. Inwieweit 

bestimmte Schüler durch die jeweils andere Feedbackvariante (ikonisch oder sach-

bezogen-formal) bessere Leistungen erzielt hätten, kann an dieser Stelle nicht festgestellt 

werden und soll auch kein Ziel dieser Arbeit sein. Für die weitere Förderung müsste hier 
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individuell entschieden werden, ob insbesondere bei Schülern mit Feedbackvariante B die 

ikonische Variante A möglicherweise zu besseren Leistungen hätte führen können (vor 

allem im Aufgabenbereich Auffinden von Zwischenbrüchen). Es sei außerdem anzu-

merken, dass ein ausführliches Bild des Leistungspotenzials im jeweiligen Teilthemen-

bereich zusätzlich den Einsatz feedbackgestützter Text- und Bildaufgaben verlangen 

würde. Dies sei hinsichtlich einer weiterführenden Arbeit zu berücksichtigen. 

Bezogen auf Padbergs (2002) und Malles (2004) Empfehlungen, dass die Brüche mög-

lichst ausgiebig auf der konkret-anschaulichen Ebene behandelt werden sollen, wird für 

eine weitere Durchführung des hier entwickelten dynamischen Testverfahrens die ikoni-

sche Feedbackvariante bevorzugt. Die situationsbezogen-formale Feedbackvariante kann 

zur Unterstützung einer Ablösung vom konkret-zeichnerischen Lösen zum Einsatz kom-

men oder bei Schülern, die von vornherein keine zeichnerischen Hilfsmittel benötigen.  

Besonders im komplexen Bereich Auffinden von Zwischenbrüchen hat sich jedoch bei den 

hier beteiligten Schülern gezeigt, dass mithilfe des zeichnerischen Lösungsverfahrens aus 

Feedbackvariante A vermehrt richtige aufgabenübergreifende-inhaltbezogene Schlussfol-

gerungen geleistet wurden und lediglich mit Feedbackvariante A bei Schülern ein erstes 

Verständnis zur Eigenschaft der Dichte von Bruchzahlen (siehe Transferaufgabe) hervor-

gebracht werden konnte. Inwieweit dies tatsächlich von der Art der Unterstützung abhing, 

kann nur vermutet werden und müsste in einer weiterführenden Arbeit untersucht werden. 
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8 Subjektiv empfundener Nutzen der Feedbackkomponenten 

Neben der Analyse der Interviewdaten hinsichtlich der hervorgerufenen metakognitiven 

und kognitiven Prozesse und der darauf basierenden Evaluation der Feedbackkompo-

nenten wurde zudem in Anlehnung an Dörfler und Kollegen (siehe dazu Golke, 2013) der 

von den Schülern subjektiv empfundene Nutzen der Feedbackinhalte mithilfe von fünf 

Items (siehe Tabelle 72) erhoben. Näheres zum Hintergrund der eingesetzten Items wurde 

in Kapitel 5.3.4.1 beschrieben. 

Es wurde diesbezüglich folgender Forschungsfrage 4 nachgegangen (siehe dazu auch 

Kapitel 4.4): Welchen Grad an subjektivem Nutzen weisen die beteiligten Schüler den 

Feedbackkomponenten zu? 

Bei den im Abschlusstest aufgeführten Items konnte ein durchschnittlicher subjektiv 

empfundener Nutzen der Feedbackkomponenten von M = 3,22 (SD = 0,42) (1 = “trifft gar 

nicht zu“; 2 = “trifft wenig zu“; 3 = “trifft ziemlich zu“; 4 = “trifft genau zu“) erreicht 

werden (siehe Tabelle 71). Dies entspricht dem Skalenwert „trifft ziemlich zu“, wonach 

die Schüler den ihnen präsentierten Feedbackkomponenten einen erheblichen Nutzen 

zuschrieben. Trotz der Ermutigung durch den Interviewer, die Items ehrlich zu beantwor-

ten, darf hierbei natürlich der Aspekt der „sozialen Erwünschtheit“ (vgl. z. B. Friedrichs, 

1980) nicht außer Acht gelassen werden, in dem Sinne, dass der Schüler davon ausgeht, 

der Interviewer erwarte, dass die eingesetzten Feedbackkomponenten als hilfreich einge-

stuft werden. 

Tabelle 71: Übersicht zum subjektiv empfundenen Nutzen der Feedbackkomponenten der beteiligten 

Sechstklässler 

Schüler/in M 

Manuel 2,20 

Emma 2,60 

Franziska 2,80 

Janosch 2,80 

Linus 3,00 

Robert 3,00 

Ferdinand 3,20 

Gabriel 3,20 

Jonah 3,20 
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Schüler/in M 

Daniel 3,40 

Sascha 3,40 

Thea 3,40 

Julius 3,60 

Lena 3,60 

Meike 3,60 

Nico 3,60 

Pascal 3,60 

Melanie 3,80 

Cora 4,00 

Gesamt 3,22 

(SD = 0,40) 

Vergleicht man die einzelnen Durchschnittswerte der Schüler in Tabelle 71 miteinander, 

so wurde als häufigster Mittelwert 3,6 vergeben, wonach die Feedbackkomponenten als 

große Hilfe bewertet wurden. Der geringste Durchschnittswert lag bei 2,2 (Manuel). 

Tabelle 72: Durchschnittswerte pro Item zum subjektiv empfundenen Nutzen der Feedbackkomponenten 

Bitte schätze ein, wie du die Hilfen fandest,  

die ich dir während der Aufgabenbearbeitung gegeben habe. 

Item Itemtext M SD Mod 

sN1 Ich fand sie hilfreich. 3,16 0,60 3 

sN2 Sie haben mir geholfen, die Aufgabe doch noch zu schaffen. 3,26 0,65 3 

sN3 Sie haben mich abgelenkt. 1,42 0,77 1 

sN4 Sie haben mir bei darauffolgenden Aufgaben geholfen. 2,84 0,60 3 

sN5 Ich fand sie verwirrend. 1,74 0,81 1 

Bei Betrachtung der Durchschnittswerte der jeweiligen Items ergaben sich positive Ergeb-

nisse (siehe Tabelle 72). Item sN1 erhielt einen Durchschnittswert von 3,16, was mehr als 

„trifft ziemlich zu“ bedeutet und einen erheblichen Nutzen beschreibt. Dem Item sN2 

wurde ebenfalls ein beträchtlicher Wert von M = 3,26 zugeschrieben.  

Das negativ formulierte Item sN3 erhielt einen Mittelwert von 1,42, wonach sich der 

Durchschnitt der Sechstklässler nicht abgelenkt fühlte von den Feedbackkomponenten.  
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Schon etwas niedriger (M = 2,8) als bei Item sN2 ist der Durchschnittswert bei Item sN4. 

So erkannten die Schüler vermutlich richtig, dass ihnen die Hilfen zwar kurzfristig für eine 

vorliegende Aufgabe helfen konnten, aber bei darauffolgenden wieder Schwierigkeiten 

auftraten. Hier wird auch ein gewisses Maß an Reflexionsvermögen der Sechstklässler 

deutlich.  

Item sN5, das wie Item sN3 negativ formuliert ist, wies einen Durchschnittswert von 1,74 

auf. Der hier am häufigsten vergebene Wert entsprach „trifft gar nicht zu“ (= 1), wonach 

fast die Hälfte der Schüler die Feedbackkomponenten als nicht verwirrend empfanden. 

Sechs von 19 beteiligten Sechstklässlern fanden sie wenig verwirrend. Ausnahmen stellen 

hier Franziska, Jonah, Lena und Manuel dar, die die Feedbackkomponenten als ziemlich 

verwirrend („trifft ziemlich zu“ = 3) erlebten. Dies lässt sich auf die erheblichen Schwie-

rigkeiten im zuletzt bearbeiteten Aufgabenbereich zurückführen. Im Fall Franziska bezog 

sich dies auf den Bereich Brüche vergleichen und ordnen, bei Jonah und Manuel auf das 

Auffinden von Zwischenbrüchen, wobei bei beiden das Aufgabenset im Hinblick auf ihr 

Unverständnis des Lösungsbeispiels abgebrochen wurde. Im Fall Lena konnten zwar beim 

Thema Auffinden von Zwischenbrüchen Erfolge hinsichtlich der Umsetzung des rein 

zeichnerischen Verfahrens am Zahlenstrahl herausgestellt werden, jedoch waren diese auf 

Aufgabe 4 beschränkt. Demnach empfand sie das zeichnerische Verfahren womöglich als 

äußerst komplex und somit als verwirrend. 

Die Schüler, die im Interview durch die Feedbackkomponenten ansonsten große Erfolge 

erzielen konnten, konstatierten meist auch einen hohen bis erheblichen Nutzen (z. B. Thea, 

Pascal, Robert). Eine Ausnahme stellt hierbei der als durchschnittlich empfundene Nutzen 

der Feedbackkomponenten der Schülerin Emma (siehe Tabelle 71) dar, die im Interview 

von den zeichnerischen Hilfsmitteln stark profitieren konnte und trotzdem nur einen 

Durchschnittswert von 2,60 vergab (zweitkleinster Wert). Ihr relativ geringer Wert kommt 

dadurch zustande, dass sie bei Item sN3 („Sie haben mich abgelenkt.“) den Skalenwert 

„trifft genau zu“ (= 4) ankreuzte. Dies entspricht nach der Umpolung dem Wert 1 („trifft 

gar nicht zu“) und hatte somit starke Auswirkungen auf den Gesamtdurchschnitt ihrer 

angekreuzten Items. Bezüglich des Items „Ich fand sie verwirrend.“ vergab sie jedoch den 

Skalenwert „trifft wenig zu“ (= 2). Ein möglicher Erklärungsansatz wäre, dass sie unter 

dem Begriff „abgelenkt“ möglicherweise verstand, dass sie sich nach der Vergabe der 

jeweiligen Feedbackstufe darum bemühte, den Anforderungen nachzukommen, und dabei 

kurz die tatsächliche Aufgabenbearbeitung außer Acht gelassen hat. Das würde wiederum 
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heißen, dass sie sich vollkommen auf die Feedbackinhalte einließ und diese intensiv 

versucht hat umzusetzen und/oder zu verarbeiten. Dies wurde zumindest im Interview 

deutlich. Dazu gehört auch, dass beispielsweise die angelegte ikonische Darstellung der 

Brüche (Feedbackstufe 2, Variante A) von ihr nicht automatisch zur weiteren Aufgaben-

bearbeitung genutzt wurde, wonach eine Wiederholung der Aufgabenstellung sinnvoll 

gewesen wäre.  

Einen geringen Nutzen in den Feedbackkomponenten sah Manuel. Er vergab bei Item sN1 

bis sN4 den Skalenwert „trifft wenig zu“ und bei Item sN5 „trifft ziemlich zu“, wonach er 

die Hilfen als verwirrend empfand. Franziska, die mit M = 2,8 auf den drittkleinsten 

durchschnittlichen Wert des subjektiv empfundenen Nutzens kam, kreuzte bei Item sN5 

ebenfalls „trifft ziemlich zu“ an. Darin spiegeln sich wohl ihre Verständnisschwierigkeiten 

vor allem auch beim Lösungsbeispiel wieder. Ansonsten schrieb sie jedoch den Feedback-

komponenten trotz ihrer Schwierigkeiten im Interview einen erheblichen Nutzen zu. 

Insbesondere empfand sie wie auch Manuel die Hilfen nicht als Ablenkung. Im Gegensatz 

dazu Emma, die sich sehr abgelenkt fühlte, wobei sie die Hilfen jedoch wenig verwirrten. 

Hinsichtlich des vergebenen Durchschnittswerts von Manuel lässt sich hinzufügen, dass er 

in Anbetracht seiner Schwierigkeiten im Interview ein gewisses Maß an Reflexions-

vermögen bezüglich seiner Leistung aufweisen konnte. 

Insgesamt zeigt sich also, dass die Schüler die erhaltenen Feedbackkomponenten als 

erhebliche Hilfe bei der Bearbeitung der neuen und meist herausfordernden Aufgaben-

bereiche empfanden. Die erlangten Ergebnisse können als positive Rückmeldung seitens 

der Schüler verstanden werden, jedoch müssen diese stets in Relation zum Aspekt der 

„sozialen Erwünschtheit“ (vgl. z. B. Friedrichs, 1980) und zu dem Reifestand entsprechen-

den Reflexionsvermögen betrachtet werden. 
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9 Zusammenfassung, Reflexion und Ausblick 

9.1 Rückblick auf die Ziele der Arbeit 

Die Diagnose der Leistungsfähigkeit von Schülern stellt eine zentrale Aufgabe von 

Lehrenden dar. Der Fokus der derzeitig zum Einsatz kommenden Diagnoseverfahren zur 

Messung der Leistungsfähigkeit liegt auf der Ermittlung des aktuellen Leistungsstands, 

der durch Statustests leicht erhoben werden kann. Um der Heterogenität im Klassen-

zimmer angemessen begegnen zu können, muss jedoch darüber hinaus vor allem das Ent-

wicklungspotenzial des Lernenden offengelegt werden. Es fehlt an Verfahren, die dem 

Lehrenden die heranreifenden Fähigkeiten aufzeigen und wertvolle Informationen zur 

weiteren Förderung innerhalb eines binnendifferenzierten Unterrichts liefern können. 

Diesbezüglich wird dem Konzept der Zone der nächsten Entwicklung von Wygotski 

(1934/1964) gefolgt, welches das Fundament der dynamischen Testdiagnostik bildet. Den 

Kern dynamischer Testverfahren stellen feedbackgestützte Aufgaben dar, die sowohl 

hinsichtlich ihrer Schwierigkeit als auch bezüglich der eingesetzten Feedbackinhalte einen 

hierarchischen Aufbau aufweisen. Auch bezüglich der Gestaltung sowie der Wirkung von 

aufgabenspezifischen Rückmeldungen und gestuften Hilfen konnte allgemein ein noch 

wesentlicher Erschließungsbedarf herausgestellt werden. 

Die hier vorliegende Dissertation leistet hinsichtlich dieser bestehenden Forschungs-

desiderata einen ersten Beitrag und verfolgt als erstes Ziel die theoriebasierte Entwicklung 

eines Konzepts eines dynamischen Testverfahrens zu ausgewählten Aufgabenbereichen 

der Bruchrechnung zu Beginn von Klasse 6 (Brüche zum Ganzen ergänzen, Brüche 

vergleichen und ordnen, Auffinden von Zwischenbrüchen). Zur Konzeption des Haupt-

instruments – der gestuften Feedbackinhalte – wurden aus bestehenden Ansätzen dynami-

scher Testdiagnostik (z. B. Guthke & Wiedl, 1996; Dörfler et al., 2009) (siehe Kapitel 1.5 

und 1.6), aus der Lernpsychologie (z. B. Paas, Renkl & Sweller, 2003; Renkl, 1999; 

VanLehn et al., 2003) und der Fachdidaktik (z. B. Zech, 2002; Forschungsgruppe Kassel, 

2006) wesentliche Gestaltungskriterien abgeleitet, die sich für die Umsetzung im Bereich 

der Schulmathematik und speziell der Bruchrechnung anwenden lassen. Insbesondere 

wurden bezogen auf die Aufgaben zur Bruchrechnung aus dem Bereich des Problemlösens 

die heuristischen Hilfsmittel (vgl. Polya, 1967, und Bruder, 2002) und die Repräsen-

tationsebenen nach Lesh (1979) (siehe Kapitel 3.1.3.) eingebunden. Das Feedback hatte 



 

 

563 

unter anderem zum Ziel, die Vorstellungen der Lernenden zu aktivieren oder deren Ent-

wicklung zu unterstützen. Daher und aufgrund des Alters der Schüler stand die ikonische 

und sachbezogene Ebene im Zentrum der Auseinandersetzung. Diese wird beispielsweise 

auch von Padberg (2002a/b) und Malle (2004) gefordert.  

Als Rahmenmodell und Leitfaden der Feedbackgestaltung diente hier das aus der Feed-

backforschung stammende und bei anderen Themen (Subtraktion natürlicher Zahlen, 

Konzeptlern-Aufgaben) erprobte heuristische Feedbackmodell der Arbeitsgruppe um 

Narciss (2006) (siehe Kapitel 2.5). Unter Einbezug der Ergebnisse einer langen For-

schungstradition zur Wirkung von Feedback auf die Lernleistungen (z. B. Kulik und 

Kulik, 1988; Kulhavy, 1977; Bangert-Drowns, 1991) und Hinzunahme von Erkenntnissen 

zentraler Lehr-/Lern-Modelle (z. B. selbstgesteuertes Lernen) zeigt das Modell die 

essenziellen Faktoren (situative/individuelle Bedingungen, Funktion, Inhalt und Form) zur 

Gestaltung möglichst effektiven Feedbacks auf und diente als Strukturierungshilfe 

innerhalb des Entwicklungsprozesses. 

Im Zusammenhang mit der theoriebasierten Erarbeitung der gestuften Feedback-

komponenten wurde aus den benannten Konzepten eine mögliche allgemeine Hierarchie 

an Unterstützungsgraden ausgearbeitet (siehe Kapitel 3.3.1.6). Diese kann nicht nur bei 

der Gestaltung von gestuften Feedbackkomponenten innerhalb eines dynamischen Test-

verfahrens Anwendung finden, sondern auch als Anregung für die Gestaltung von feed-

backgestützten individualisierten Lernumgebungen genutzt werden. Dabei vereint und 

relativiert die hier vorgenommene Ausarbeitung (der nach Unterstützungsgrad gestuften 

Feedbackkomponenten) insbesondere die beiden Kontrapunkte Prinzip der minimalen 

Hilfe nach Aebli (1976) und Kirschners, Swellers und Clarks (2006) Gegenposition „Why 

Minimal Guidance During Instruction Does Not Work“ durch die Hinzunahme der Unter-

stützungshierarchie von VanLehn und seinen Kollegen (2003) im Rahmen des Human 

Tutorings, das dem Motto „ask more tell less“ (S. 246) folgt.  

Als zentrales Ergebnis der Auseinandersetzung mit den benannten Konzepten gehen zwei 

Versionen eines vierstufigen Feedbackalgorithmus hervor, der aufgabenspezifisch ange-

legt ist und sich bei der Variante A an der ikonischen Repräsentationsebene orientiert, bei 

Variante B kontextbezogen-formal ausgerichtet ist (siehe Tabelle 73 und Kapitel 3.3.4). 
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Tabelle 73: Übersicht zu den entwickelten und erprobten Feedbackinhalten – Variante A und B 

Feedbackstufe 
Feedbackvariante A  

(ikonisch) 

Feedbackvariante B 

(kontextbezogen-formal) 

1a/b 

Anregung zur Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung: 

a) Aufforderung zur Paraphrasierung der Aufgabenstellung 

b) vorgegebene Paraphrasierung 

1c Alternativ zu 1a: erneuter Lösungsversuch 

2 zur ikonischen Darstellung anregen 
Bedeutung der gegebenen Brüche 

erklären lassen 

3 

Einsatz von Grundmodellen ikonischer 

Darstellung als zeichnerisches 

Hilfsmittel (hier: Rechteckmodell und 

Zahlenstrahl) 

Einbettung in einen Sachkontext 

(hier: Pizzazerlegung) 

4 
Bildlösung + 

Aufforderung zur Selbsterklärung 

Lösungsbeispiel (symbolisch/formal) + 

Aufforderung zur Selbsterklärung 

Da diese Art der Hilfestellungen bisher nicht erprobt und auf ihre Wirkungsweise unter-

sucht wurde, stellt dies das zweite Ziel der vorliegenden Dissertation dar. Entgegen der 

bisherigen schwerpunktmäßig quantitativen Untersuchungsmethodik (z. B. Huth, 2004; 

Golke, 2013) im Bereich der Feedbackforschung wurde hier gezielt ein qualitativer Ansatz 

zur Erfassung und Analyse von Aufgabenbearbeitungsprozessen von Sechstklässlern 

(n = 19) im Einklang mit der Idee der Aufdeckung der Zone der nächsten Entwicklung 

ausgearbeitet und umgesetzt. Auf Grundlage von Untersuchungen zu Selbsterklärungen 

(aktive Wissenskonstruktionsprozesse) beim Lösungsbeispielstudium – dazu zählen Chi et 

al. (1989), Renkl (1997a), Kroß & Lind (2001), Wong, Lawson & Keeves (2002) und De 

Koning et al. (2011) – wurde hier theoriebasiert ein Kategoriensystem abgeleitet, mithilfe 

dessen eine systematische Auswertung der Interviewdaten erfolgen konnte. Als Beitrag 

zur fachdidaktischen Forschungsmethodik kann das Verfahren als ein differenziertes Ana-

lyseinstrument zur Untersuchung aktivierter metakognitiver und kognitiver Prozesse 

innerhalb des Aufgabenbearbeitungsprozesses betrachtet werden. 
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Hinsichtlich der Analyse der Wirkungsart der Feedbackkomponenten auf den Aufgaben-

bearbeitungsprozess der Schüler wurde insbesondere folgender Hauptfragestellung nach-

gegangen: Welche metakognitiven und kognitiven Prozesse können durch die eingesetzten 

Feedbackkomponenten bei den ausgewählten Sechstklässlern hinsichtlich der Bearbeitung 

spezifischer Aufgaben hervorgerufen werden? (siehe Kapitel 4) Auf Grundlage dieser 

deskriptiven Ergebnisse wurden weiterführende Analysen und Komparationen vorgenom-

men.  

Die aus der kategoriengeleiteten Analyse der Interviewdaten hervorgegangenen zentralen 

Ergebnisse sollen nachfolgend in Kapitel 9.2 bis 9.6 zusammengefasst werden. Dabei 

erfolgt eine Darstellung wesentlicher Befunde entlang der Forschungsfragen aus Kapitel 4. 

Des Weiteren wird in Kapitel 9.7 eine Reflexion der methodischen Umsetzung vorgenom-

men. Abschließend erfolgt in Kapitel 9.8 ein Ausblick hinsichtlich möglicher Anschluss-

fragen zur weiteren Ausarbeitung des hier konzipierten dynamischen Testverfahrens sowie 

zur weiterführenden Erschließung der Thematik. 

9.2 Wesentliche Ergebnisse zur Wirkungsweise der 

Feedbackkomponenten 

Die Beantwortung der Fragestellungen 1.1 (Beschreibung der herbeigeführten meta-

kognitiven und kognitiven Prozesse) und 1.2 (Herausstellung der erzielten Modifizie-

rungen der metakognitiven und kognitiven Prozesse), welche in Kapitel 6 ausführlich 

bearbeitet wurde, ergab, dass mithilfe der hier entwickelten Feedbackkomponenten 

themenübergreifend die intendierten Ziele und Funktionen weitgehend erreicht werden 

konnten. Zu den wesentlichen beabsichtigten und hervorgebrachten metakognitiven und 

kognitiven Prozessen gehören: 

• Metakognitive Prozesse, wie die Überwachung und Reflexion des eigenen Ver-

ständnisses und der eigenen Lösung oder das Suchen nach bekannten Aufgaben 

(deklarativer Wissensaspekt), welche beispielsweise über wiederholtes Lesen der 

Aufgabenstellung und das Stellen von Nachfragen abgeleitet werden konnten 

(hauptsächlich aufgetreten nach der Aufforderung zur Ergebniserklärung, Feed-

backstufe 1a und teilweise bei 1b) 
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• Aktivierung von hinreichendem Vorwissen (Anteilsvorstellung), welches spontan 

zu Aufgabenbearbeitungsbeginn nicht aktiviert werden konnte 

(hauptsächlich aufgetreten im Anschluss an Feedbackstufe 2 und 3 beider Feed-

backvarianten) 

• Aktivierung von nicht hinreichendem Vorwissen, das einen zentralen Beitrag zur 

Offenlegung von Defiziten leistet 

(hauptsächlich aufgetreten im Anschluss an Feedbackstufe 2 und 3 beider Feed-

backvarianten) 

• positive Modifizierungen 

o zuvor nicht hinreichenden Vorwissens zu hinreichendem Vorwissen (haupt-

sächlich durch Feedbackstufe 4 und maßgeblich innerhalb von Feedback-

variante A) 

o zuvor falscher aufgabenspezifischer Schlussfolgerungen zu richtigen auf-

gabenspezifischen Schlussfolgerungen (Beitrag zur Wissensgenerierung) 

(hauptsächlich durch Feedbackstufe 3 und 4 beider Feedbackvarianten) 

• aufgabenübergreifende Schlussfolgerungen, welche auch vereinzelt zu Transfer-

leistungen genutzt werden konnten (Beitrag zur Wissensgenerierung) (hauptsäch-

lich durch Feedbackstufe 3 und 4, meist inhaltsbezogene Schlussfolgerungen) 

• falsche aufgabenspezifische Schlussfolgerungen, welche Aufschluss über Defizite 

im Vorwissen oder Schwierigkeiten hinsichtlich des vorliegenden Aufgaben-

bereiches geben (Aufforderung zur Ergebniserklärung und Feedbackstufe 1 bis 4) 

Neben dieser allgemeinen Darstellung sollen in Kapitel 9.2.1 die grundlegenden 

Ergebnisse bezüglich der jeweiligen Feedbackstufen kurz zusammengefasst werden. In 

Kapitel 9.2.2 erfolgt weiter eine Zusammenstellung der wesentlichen Ergebnisse der 

Wirkungsweise der Feedbackstufen in Abhängigkeit der aufgetretenen Defizite. 

9.2.1 Hervorgerufene (meta-)kognitive Prozesse und positive Modifizierungen 

Differenzierter lassen sich themenübergreifend als wesentliche Ergebnisse zur Wirkungs-

weise der eingesetzten Feedbackkomponenten beider Feedbackvarianten (A = ikonisch; 

B = situationsbezogen-formal) sowie der anfänglichen Aufforderung zur Ergebniserklä-

rung die nachfolgenden Aspekte zusammenfassen. Dabei fließen sowohl die Befunde aus 

Forschungsfrage 1.1 (Herausstellung der tatsächlich aktivierten metakognitiven und ko-
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gnitiven Prozesse, siehe Kapitel 4.1) als auch die aus Frage 1.2 (Modifizierungen der 

metakognitiven und kognitiven Prozesse durch die Feedbackkomponenten innerhalb des 

Aufgabenbearbeitungsprozesses, siehe Kapitel 4.1) mit ein.  

Aufforderung zur Ergebniserklärung: 

Die Aufforderung zur Ergebniserklärung zu Beginn der Aufgabenbearbeitung der Schüler 

konnte (wie intendiert) Aufschluss über deren Überlegungen geben. Dabei konnten die 

meisten Schüler ihre Ergebnisse nachvollziehbar erläutern, wobei sich eine für ihr Alter 

relativ gute Verbalisierungskompetenz zeigte. Durch die Schülererläuterungen konnten 

(wie beabsichtigt) insbesondere die inhaltliche Korrektheit richtiger Antworten bestätigt 

und hinsichtlich falscher Antworten individuelle Defizite herausgestellt werden. Ein häu-

fig auftretendes Problem stellte hier, wie nach der aktuellen Forschung zur Bruchrechnung 

zu erwarten war (z. B. Padberg, 2002a, und Wartha, 2007), der Rückbezug auf die Eigen-

schaften der natürlichen Zahlen dar. Die Aufforderung zur Ergebniserklärung kann zwar 

nicht als Feedbackinhalt definiert werden, dennoch konnte diese vereinzelt metakognitive 

und kognitive Prozesse dahingehend anregen, dass der Schüler doch noch eigenständig zur 

Lösung der Aufgabe gelangen konnte. Dies legt die Vermutung nahe, dass hier in be-

stimmten Fällen allein durch den vom Schüler vorgenommenen Erklärungsprozess falsche 

Schlussfolgerungen erkannt, revidiert und korrigiert werden können.  

Feedbackstufe 1a (Aufforderung zur Paraphrasierung):  

Es zeigte sich, dass Feedbackstufe 1a (wie intendiert) zu richtigen Paraphrasierungen der 

Aufgabenstellung führen kann und zudem metakognitive und kognitive Prozesse anregt, 

wie durch die von den Schülern gezeigten Informationsverarbeitungsprozesse (z. B. 

wiederholtes Lesen und Fragen stellen) deutlich wurde. Zusätzlich nahmen die Schüler 

infolge von Feedbackstufe 1a weitere Lösungsversuche vor, welche jedoch falsch waren. 

Insgesamt wurde ersichtlich, dass die Schüler durch diese Feedbackkomponente zu keiner 

richtigen Lösung gelangen konnten, da sie nicht hinreichendes Vorwissen aktivierten. So 

stellte sich beispielsweise bei Aufgabe 1, Brüche zum Ganzen ergänzen („Gegeben ist 
1

7
. 

Wie viel fehlt zum Ganzen?“), heraus, dass die Zahl im Nenner häufig zur Stufenzahl 10 

ergänzt wurde (keine adäquate Vorstellung zur Bedeutung des Nenners bzw. zum Gan-

zen).  
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Feedbackstufe 1b (Paraphrasierung der Aufgabenstellung): 

Schülern, die Probleme mit der Formulierung der Anforderungen oder mit der 

Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung hatten, sollte hierdurch geholfen werden. 

Es zeigte sich, dass Feedbackstufe 1b, welche eine Paraphrasierung der Aufgabenstellung 

seitens des Interviewers beinhaltete, vereinzelt Schülern, die inhaltlich keine Schwierig-

keiten hatten, zur erfolgreichen Bearbeitung verhalf. Andererseits brachte diese Feedback-

komponente bei bestimmten Schülern falsche Lösungsversuche hervor und ließ Rück-

schlüsse auf bestehende Defizite zu.  

Feedbackstufe 1c (Aufforderung zum erneuten Lösungsversuch):  

Feedbackstufe 1c, wobei der Schüler nach geäußerten Unsicherheiten oder falschen Lö-

sungen zum erneuten Lösungsversuch aufgefordert wurde, wurde hauptsächlich als Folge-

feedback eingesetzt (z. B. Schüler erhielt erstmals Feedbackstufe 1 bis 3 bei Aufgabe 4, 

bei Aufgabe 8 kam Feedbackstufe 1c zum Einsatz). In den vereinzelten Fällen, in denen 

Feedbackstufe 1c eingesetzt wurde, führte dies stets zur erfolgreichen Aufgabenbear-

beitung, wonach eine Reflexion und Korrektur der falschen Antwort erreicht werden 

konnte. Beispielsweise griffen die entsprechenden Schüler erneut auf ihre fehlerhaften 

Schlussfolgerungen zurück und besannen sich durch Feedbackstufe 1c auf ihre neuen, 

richtigen Erkenntnisse.  

Feedbackstufe 2: 

Sowohl die Aufforderung zur zeichnerischen Darstellung gegebener Brüche (Feed-

backvariante A) als auch die Aufforderung zur Erläuterung der Bedeutung der gegebenen 

Brüche an einem beliebigen Beispiel (Feedbackvariante B) innerhalb der jeweiligen Feed-

backstufe 2 konnten themenübergreifend zur Aktivierung von Vorwissen führen. Dabei 

handelte es sich insbesondere um hinreichendes Vorwissen, das zu Beginn der Bear-

beitung der jeweils vorliegenden Aufgabe spontan meist nicht aktiviert werden konnte. 

Eine positive Modifizierung konnte hier dahingehend erzielt werden, dass der häufig 

aufgetretene anfängliche Rückbezug auf die natürlichen Zahlen überwunden und eine 

bestehende adäquate Anteilsvorstellung (genauer: Teil eines Ganzen) aktiviert werden 

konnte. Aber auch das durch Feedbackstufe 2 beider Varianten hervorgebrachte nicht 

hinreichende Vorwissen war von Nutzen, da dadurch Defizite bezüglich der Vorstellungen 

der Schüler offengelegt werden konnten.  
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Feedbackstufe 3: 

Es konnte herausgestellt werden, dass die Feedbackinhalte der Stufe 3 beider Feed-

backvarianten (A und B) bei den Teilthemen Brüche zum Ganzen ergänzen sowie ver-

gleichen und ordnen in bestimmten Fällen sowohl zur Aktivierung von Vorwissen 

(überwiegend hinreichendes Vorwissen) als auch zur erfolgreichen Bearbeitung der 

vorliegenden Aufgabe und bestimmter Folgeaufgaben führten, worin sich wiederum 

positive Modifizierungen hinsichtlich zuvor falscher Schlussfolgerungen widerspiegeln. 

Bei den hervorgerufenen richtigen Schlussfolgerungen handelte es sich hauptsächlich um 

inhaltsbezogene, wonach ein Kontextbezug (z. B. Bezug auf Rechteckmodell oder 

Pizzaverteilung) von den Schülern geleistet wurde. Die meisten Schüler benötigen somit 

bei ihrem geringen Vorwissen (z. B. beim Vergleichen und Ordnen von Brüchen) die in 

diesem Zusammenhang wesentlichen Aspekte wie die Berücksichtigung gleich großer 

Bezugsgrößen oder beispielsweise den Aspekt des Vergleiches über die Größe der 

markierten Teile, um zu lösungsförderlichen Schlussfolgerungen zu gelangen. 

Im dritten Teilthemenbereich Auffinden von Zwischenbrüchen konnte zwar durch 

Feedbackstufe 3 insbesondere bei Feedbackvariante A Vorwissen aktiviert werden, jedoch 

reichte dies nicht aus, um die Aufgabe korrekt zu lösen. Dennoch wurden die Schüler zu 

weiteren und neuen Schlussfolgerungen angeregt, die jedoch meist einen Rückbezug auf 

die Eigenschaften der natürlichen Zahlen zum Inhalt hatten oder die Benennung von ihnen 

bekannten Alltagsbrüchen. Demnach benötigten die meisten Schüler hier stärkere Hilfe, 

die den gesamten Lösungsprozess aufzeigt. 

Feedbackstufe 4: 

Aufgrund des geringen Vorwissens der beteiligten Sechstklässler zu den Anfangsthemen 

der Bruchrechnung kam beim eher komplexen Aufgabenbereich 3 (Auffinden von 

Zwischenbrüchen) vermehrt Feedbackstufe 4 (Lösungsbeispiel) zum Einsatz. Allein dieser 

starke Hilfegrad konnte speziell in diesem Teilthemenbereich zu korrekten Schlussfol-

gerungen hinsichtlich der aktuellen Aufgabe führen. Bei weiteren Aufgaben waren bei fast 

allen Schülern dennoch weitere Hilfestellungen notwendig, jedoch mit geringerem Unter-

stützungsgrad (z. B. Stufe 3). 

Themenübergreifend ließ Feedbackstufe 4 (insbesondere Feedbackvariante A) vor allem 

die positive Modifizierung nicht hinreichenden (bzw. fehler-/lückenhaften) Vorwissens zu. 
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9.2.2 Positive Wirkungsweise der Feedbackkomponenten in Abhängigkeit von 

Defiziten 

Hinsichtlich der Forschungsfrage 1.3 – Welche Feedbackkomponenten können in Ab-

hängigkeit der auftretenden Defizite und Schwierigkeiten zur erfolgreichen Aufgabenbear-

beitung beitragen? – zeigen die Detailanalysen hier exemplarisch auf, welche Schwierig-

keiten die Schüler in dieser Klassenstufe haben können und welche Feedbackinhalte die-

sen in welcher Weise entgegenwirken können. Insbesondere die aufgetretenen Schwierig-

keiten im Teilthemenbereich Brüche zum Ganzen ergänzen, zu dem in der Fachliteratur 

speziell zu dem eingesetzten kalkülhaften Aufgabentyp wenig Einblicke in Bearbeitungs-

prozesse der Lernenden gefunden werden konnten, leisten hier einen zusätzlichen 

Erkenntnisgewinn für die Fachdidaktik. Hier konnte zwar insgesamt, wie es nach Padberg 

(2002a) und Wartha (2007) zu erwarten war, ein Rückbezug auf die natürlichen Zahlen 

verzeichnet werden; in welcher Weise dies sich hier jedoch äußern kann, konnte aus den 

einbezogenen Ergebnissen der benannten Arbeiten nicht vorausgesehen werden. Anhand 

der in der vorliegenden Arbeit gewonnenen Interviewdaten zeigte sich speziell der Fehler, 

dass die Zahl im Nenner im Sinne von Aufgaben aus der Grundschule zur nächst-

gelegenen Stufenzahl (hier: 10) oder vereinzelt zu einer anderen beliebigen Zahl ergänzt 

wurde. So wurden beispielsweise bei 
1

7
, welches zum Ganzen ergänzt werden sollte, nicht 

6

7
 zu 

7

7
 ergänzt, sondern der Nenner isoliert vom Zähler betrachtet und die Zahl 7 zur 

Stufenzahl 10 ergänzt.  

Wie nach Padberg (2002a/b) und Wartha (2007) in Kapitel 3 vermutet werden konnte, 

stellte das Hauptproblem der hier beteiligten Sechstklässler hinsichtlich aller drei Teil-

themenbereiche der Rückbezug auf die Eigenschaften der natürlichen Zahlen dar. So 

konnte von den Schülern häufig zu Beginn der Aufgabenbearbeitung keine Aktivierung 

der Anteilsvorstellung hervorgebracht werden (Aktivierung nicht hinreichenden Vorwis-

sens). In Bezug auf den dritten Themenbereich (Auffinden von Zwischenbrüchen) konnte 

häufig zusätzlich der Bezug auf Alltagsbrüche herausgestellt werden. Hinsichtlich der 

Niveaustufen von Vamvakoussi und Vosniadou (2004) sowie Neumann (1997) zeigten 

sich ohne Unterstützung durch Feedback (wie zu erwarten war) die Niveaustufen 0 und 1, 

was keinerlei Vorkenntnissen und Verständnis über die Eigenschaft der Dichte entspricht. 
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Bezüglich dieser Schwierigkeiten konnte Feedbackstufe 2 beider Feedbackvarianten bei 

einigen Schülern erfolgreich zur Aktivierung hinreichenden Vorwissens (Grundvorstel-

lung Teil eines Ganzen wird sichtbar) führen. Diese hervorgebrachten bestehenden Kennt-

nisse und Vorstellungen konnten wiederum vereinzelt zur weiteren Aufgabenbearbeitung 

genutzt werden, woraus richtige Schlussfolgerungen resultierten.   

Beim Teilthema Brüche vergleichen und ordnen, welches bezüglich seiner Anforderungen 

bei den meisten Schülern innerhalb ihrer Zone der nächsten Entwicklung liegt, konnte die 

Vorgabe von Feedbackstufe 3 (gleich lange vorstrukturierte Rechtecke) zur Darstellung 

verhelfen und/oder zur erfolgreichen Bearbeitung beitragen.  

Die implizit vorhandene Information, dass Brüche leicht direkt verglichen werden können, 

wenn Bezugsgrößen gleich lang sind, half vor allem den Schülern, die zuvor als Reaktion 

auf Feedbackstufe 2 ungleich große Bezugsgrößen wählten.  

Hinsichtlich des Teilthemenbereiches Auffinden von Zwischenbrüchen konnte dem fehler-

haften Rückbezug auf die strukturellen Eigenschaften der natürlichen Zahlen und dem 

Aufgreifen von Alltagsbrüchen insbesondere durch die Vergabe von Feedbackstufe 4 

entgegengewirkt werden. Hier konnte zudem aktiviertes nicht hinreichendes Vorwissen 

(fehlerhaftes Anlegen des Zahlenstrahls und/oder falsche Verortung der Brüche auf dem 

Zahlenstrahl) bei Feedbackvariante A positiv modifiziert werden. Zudem konnte verein-

zelt durch die zeichnerische Variante A ein erstes Verständnis hinsichtlich der Eigenschaft 

der Dichte bei Bruchzahlen herbeigeführt werden.  
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9.3 Wesentliche Schlussfolgerungen zur weiteren Umsetzung der 

feedbackgestützten Aufgaben 

Im Zusammenhang mit der Gegenüberstellung und Reflexion der Wirkungsweise der 

Feedbackkomponenten innerhalb der beiden Varianten A (ikonisch) und B (kontext-

bezogen-formal) (siehe Fragestellung 2.1 und 2.2, Kapitel 4.2; siehe Auswertung 

Kapitel 6.1.4, 6.2.4 und 6.3.4) und der konkreten Beurteilung des Leistungspotenzials der 

Schüler (siehe Fragestellung 3, Kapitel 4.3; siehe Auswertung Kapitel 7) konnten Rück-

schlüsse auf die weitere Umsetzung der Feedbackkomponenten geleistet werden. Verein-

zelt handelte es sich dabei auch um Überlegungen zu möglichen Ergänzungen oder die 

Kombination bestimmter Feedbackinhalte aus Variante A und B.  

Im Hinblick auf die Ausarbeitung eines einheitlichen und möglichst zeiteffizienten 

dynamischen Testverfahrens sowie unter der besonderen Berücksichtigung des Vorwis-

sens innerhalb dieser Klassenstufe und der angemessenen Belastung des Arbeitsgedächt-

nisses wird künftig die ikonische Feedbackvariante A gewählt.  

Themenübergreifend zeigte sich nämlich, dass Feedbackvariante A differenziertere Rück-

schlüsse auf das Leistungspotenzial und die weitere Förderung zuließ als Feedback-

variante B. Insbesondere konnten Schüleräußerungen, die als Reaktion auf Feedback-

stufe 2 der Variante B (z. B. „Erkläre mir an einem Beispiel, was 
1

7
 bedeutet.“) geleistet 

wurden, aufgrund der rein mündlichen Erklärungen nicht immer eindeutig nachvollzogen 

werden. Fehlerstrategien hinsichtlich der Anteilsvorstellung konnten in bestimmten Fällen 

erst durch eine Schülerzeichnung deutlich werden. Somit konnten durch die ikonische 

Variante präzisere Einblicke in die Art des Vorwissens möglich werden. Des Weiteren 

konnten durch die eingesetzte Feedbackvariante B beispielsweise beim Teilthema Brüche 

vergleichen und ordnen nicht immer eindeutige Aussagen über das Leistungspotenzial 

geleistet werden, da sich die Frage stellte, ob die Schüler womöglich unter Einsatz der 

ikonischen Variante (Vergleich anhand der gleich großen Rechtecke) nicht nur richtige 

aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolgerungen bezüglich zählergleicher 

Brüche hätten leisten können, sondern auch hinsichtlich Vielfacher von Stammbrüchen. 

Wie in den vorangehenden Kapiteln beschrieben, wurde teilweise eine erneute Über-

prüfung des Leistungspotenzials durch die ikonische Feedbackvariante A angeraten. 

Insbesondere beim äußerst komplexen Teilthemenbereich Auffinden von Zwischenbrüchen 

war bei den meisten Schülern starke Unterstützung in Form von Feedbackstufe 4 
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erforderlich. In bestimmten Fällen konnte das dort eingesetzte ikonische Lösungsbeispiel 

(Feedbackvariante A) elaborierte aufgabenübergreifende-inhaltsbezogene Schlussfolge-

rungen bewirken. Das symbolisch-formal gestaltete Lösungsbeispiel der Feedback-

variante B brachte hingegen hauptsächlich eher oberflächliche technische Schlussfolge-

rungen hervor, was vermutlich durch die Gestaltung der Feedbackkomponenten begüns-

tigt wurde. 

Der Einsatz der Feedbackvariante A entspricht zusätzlich den Empfehlungen voran-

gehender fachdidaktischer Forschung (vgl. z. B. Padberg, 2002a, 2002b; Malle, 2004), die 

eine möglichst ausgiebige Auseinandersetzung auf anschaulicher Ebene vor allem zu 

Beginn der Bruchrechnung fordern. 

Bei der künftigen Umsetzung der Feedbackvariante A können nach den hier durchgeführ-

ten Interviewanalysen zusätzlich folgende Ergänzungen vorgenommen werden: Erstens 

soll nach einer eingeforderten Schülerzeichnung der Brüche (insbesondere nach Feedback-

stufe 2) im Falle keiner weiteren Nutzung der Veranschaulichung seitens des Schülers die 

Aufgabenstellung wiederholt und dabei Bezug auf die Schüler-Veranschaulichung 

genommen werden. Lässt sich die Art des aktivierten Vorwissens hinsichtlich der 

ikonischen Darstellung dennoch nicht präzisieren, kann mit Bezug auf die Zeichnung nach 

der Bedeutung der Brüche (dies entspricht Feedbackstufe 2 der Feedbackvariante B) 

gefragt werden. Zweitens soll hinsichtlich der Bearbeitung der Folgeaufgaben – wie 

bereits in vereinzelten Fällen umgesetzt – bei wiederholtem selbstständigem Einsatz des 

zeichnerischen Hilfsmittels (z. B. gleich große Rechtecke zum Vergleich von Brüchen) an 

entsprechender Stelle eine Ablösung von der konkreten Zeichnung vom Testleiter 

angeregt werden. Das bedeutet, der Schüler wird aufgefordert, die Bearbeitung zunächst 

ohne Veranschaulichung vorzunehmen. Ziel soll auch sein, das Schülerverständnis des 

jeweils dahinter liegenden Prinzips durch entsprechende Nachfragen in Erfahrung zu 

bringen.  
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9.4 Wesentliche Schlussfolgerungen zur Bestimmung des 

Leistungspotenzials und der weiteren Förderung des Lernprozesses 

In Kapitel 7 wurden gemäß der Fragestellung 3 (Welche Rückschlüsse lassen die hervor-

gerufenen metakognitiven und kognitiven Prozesse auf das Leistungspotenzial ausgewähl-

ter Schüler zu?) exemplarisch Schülerprofile erstellt, die differenzierte Aussagen zum 

Grad des Leistungspotenzials beziehungsweise zur Einordnung der Teilthemenbereiche in 

die Entwicklungszonen der Lernenden (vgl. Wygotski, 1934/1964) ermöglichen sollten. 

Für die Einordnung in die Entwicklungszonen wurden dazu vorab theoriebasiert Kriterien 

aufgestellt. Insbesondere wurde zur jeweiligen Entwicklungszone und dem Grad an 

Leistungspotenzial ein entsprechender Punktwert aufgezeigt, welcher die Summe der je-

weils eingesetzten Feedbackstufen im jeweiligen Teilthemenbereich darstellte (z. B. Schü-

ler erhielt Feedbackstufe 2 bei Aufgabe 4 und Feedbackstufe 4 bei Aufgabe 7, woraus sich 

ein Punktwert von 6 ergibt) (vgl. dazu Kapitel 1.5.1.1, Guthke und Kollegen, 1992). Wie 

bereits zuvor vermutet, zeigte sich, dass dieser Punktwert lediglich als Richtwert, jedoch 

nicht als feste Vorgabe angesehen werden kann, da stets eine individuelle Beurteilung 

nötig war.  

Außerdem konnte herausgestellt werden, dass mithilfe der durch die Feedbackkompo-

nenten hervorgebrachten metakognitiven und kognitiven Prozesse weiterführende Aus-

sagen über die Gestaltung des darauf folgenden Lernprozesses insbesondere innerhalb 

einer individualisierten Lernumgebung abgeleitet werden konnten (z. B. welche weiteren 

Themen oder Aufgaben zum Einsatz kommen sollten oder welche Hilfsmittel einem Schü-

ler bei wiederkehrenden Schwierigkeiten angeboten werden können). 

Was sich bei der Beurteilung des Leistungspotenzials als nützlich erwies, war der 

Abschlusstest, welcher Parallelaufgaben zu den Interviewaufgaben beinhaltete. Die dort 

herausgestellten Ergebnisse konnten zur Bestätigung oder Präzisierung des durch die 

feedbackgestützten Aufgaben beurteilten Leistungspotenzials beitragen. Dies betraf im 

Besonderen die Einschätzung, ob eine eigenständige Lösung der entsprechenden Aufga-

ben bereits möglich war (Zone der aktuellen Entwicklung) oder weiterhin eine Unter-

stützung seitens eines Lehrers notwendig wäre (Zone der nächsten Entwicklung). 
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9.5 Wesentliche Befunde zum Leistungspotenzial der beteiligten 

Sechstklässler 

Als weitere Ergebnisse aus der Bearbeitung der Fragestellung 3 konnten vor allem im 

Zusammenhang mit der Gegenüberstellung der Leistungen in der anfänglichen Leistungs-

standerhebung und im Interview (feedbackgestützte Aufgabenbearbeitung) folgende Be-

obachtungen gemacht werden:  

Es konnte herausgestellt werden, dass die Ergebnisse der anfänglichen Leistungsstand-

erhebung allein keine zutreffenden Aussagen über die tatsächliche Leistungsfähigkeit der 

Schüler zuließen. Schüler, welche einen ähnlichen Leistungsstand aufwiesen, unterschie-

den sich teilweise stark hinsichtlich ihres Leistungspotenzials, das durch die feedback-

gestützte Aufgabenbearbeitung deutlich wurde. Dies entspricht beispielsweise den Be-

obachtungen von Wygotski (1934/1964). Weiter zeigte sich, dass Schüler, die eindeutig 

bessere Leistungen im Statustest erzielten (Leistungsgruppe 2, siehe Kapitel 7.2.3), nicht 

selbstverständlich bessere Leistungen innerhalb der feedbackgestützten Aufgabenbear-

beitung erbrachten als Schüler, die weniger Punkte im Statustest erreichten (Leistungs-

gruppe 1, Kapitel 7.2.3). Vereinzelt konnte sogar ein geringeres Leistungspotenzial he-

rausgestellt werden.  

Hinsichtlich der beteiligten Sechstklässler wurde ersichtlich, dass das Leistungspotenzial 

themenabhängig zu sein scheint. Es zeigte sich beispielsweise, dass das Leistungs-

potenzial von Schülern, welches im Bereich vergleichen und ordnen von Brüchen ähnlich 

war, sich im Bereich Auffinden von Zwischenbrüchen wesentlich unterschied. 

9.6 Subjektiv empfundener Nutzen 

Zur präziseren Einschätzung und/oder Sicherstellung der Bewertung des Leistungs-

potenzials beziehungsweise der Einordnung in die Entwicklungszonen im Sinne von 

Wygotski (1934/1964) wurde ein Abschlusstest mit denselben Aufgaben wie in der 

anfänglichen Leistungsstanderhebung eingesetzt. Hierbei wurden zu Beginn neben der 

Erhebung von Kontrollvariablen die Schüler in Anlehnung an Narciss (2006) und Golke 

(2013) zu ihrem subjektiv empfundenen Nutzen der Hilfen befragt (siehe Kapitel 8). Dabei 

wurde der Frage nachgegangen: Welchen Grad an subjektivem Nutzen weisen die betei-

ligten Schüler den Feedbackkomponenten zu? (siehe Kapitel 4.4) 
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Es zeigte sich, dass die Schüler den eingesetzten Feedbackkomponenten einen erheblichen 

Nutzen (M = 3,22, SD = 0,42 (Skala: trifft gar nicht zu = 1; trifft wenig zu = 2; trifft 

ziemlich zu = 3; trifft völlig zu = 4)) zuschrieben. Die genauere Analyse und Gegenüber-

stellung der vergebenen Werte pro Item und der tatsächlichen Leistungen der Schüler 

ergaben außer in einem Fall keine außerordentlichen Abweichungen. Insgesamt kann 

dieses Ergebnis als positive Rückmeldung hinsichtlich des Einsatzes dieser Art von Hilfen 

angesehen werden und bestimmten Schüler auch ein angemessenes Reflexionsvermögen 

zugesprochen werden, jedoch müssen diese Bewertungen stets in Relation zum Reifungs-

alter und dem Phänomen der „sozialen Erwünschtheit“ (vgl. z. B. Friedrichs, 1980) be-

trachtet werden. 

9.7 Reflexion von Grenzen der Untersuchung 

Die hier durchgeführte Untersuchung erfolgte an einer überschaubaren Gruppe von 

19 Schülern. Die begrenzte Probandenzahl lässt sich dahingehend rechtfertigen, dass es 

gemäß dem gewählten qualitativen Forschungsdesign nicht das Ziel war, Signifikanzen 

herauszustellen, sondern ein sensibles Aufdecken des Einwirkens von bestimmten Feed-

backinhalten auf den Aufgabenbearbeitungsprozess von Sechstklässlern mittels Detail-

analysen zu erzielen. Hinsichtlich einer anschließenden Forschungsarbeit sollten dennoch 

zusätzliche Probanden im Rahmen einer weiteren Durchführung der hier erprobten feed-

backgestützten Aufgaben zur Untermauerung der herausgestellten wesentlichen Wir-

kungstendenzen einbezogen werden.  

Die in dieser Arbeit erhobenen Kontrollvariablen zum Beispiel zu Selbstwirksamkeit, 

Motivation, Wohlbefinden etc. sollten hier lediglich im Fall von Auffälligkeiten hinsicht-

lich des Arbeitsverhaltens der Schüler mit in die Analyse einbezogen werden. Dies war 

jedoch nicht erforderlich. Gemäß den Untersuchungen von Narciss (2006) könnten über 

die vorliegende Arbeit hinaus ausführliche Analysen zu den motivationalen Effekten der 

Feedbackinhalte vorgenommen werden. Dazu müsste jedoch eine hinreichend große Pro-

bandenzahl herangezogen werden, um repräsentative Ergebnisse zu erlangen.  
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Die Umsetzung der Untersuchung fand ausschließlich innerhalb der Schulform Realschule 

statt. Auch wenn in der Vorstudie bereits Werkrealschüler beteiligt waren, müssten für den 

Einsatz in anderen Schularten weitere Untersuchungen durchgeführt werden. 

Die Untersuchung beschränkte sich außerdem rein auf das Bundesland Baden-Württem-

berg. Da die Aufgaben- und Feedbackentwicklung jedoch auf Grundlage der nationalen 

Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz (2004) vorgenommen wurde, lassen sich 

die Ergebnisse auf weitere Bundesländer übertragen beziehungsweise die feedback-

gestützten Aufgaben national einsetzen.  

Hinsichtlich der Aufgabentypen wurde bei der Umsetzung feedbackgestützter Aufgaben 

der Schwerpunkt auf Kalkülaufgaben gelegt. Dies wäre in einer Leistungsstanderhebung 

nicht ausreichend, ist jedoch innerhalb des hier konzipierten Verfahrens für eine erste 

Erprobung durchaus angemessen, da sowohl die zum Einsatz kommenden Feedback-

komponenten selbst als auch die eingeforderten Verbalisierungen und Begründungen Auf-

schluss über bestehende Vorstellung der Schüler offenlegten beziehungsweise Situations-

bezüge in bestimmten Fällen sichtbar wurden.  

Insgesamt wurde innerhalb der Interviewführung stets versucht, einen sensiblen Einsatz 

von Nachfragen zu praktizieren, um Aufschluss über die metakognitiven und kognitiven 

Prozesse zu erlangen. Bei der Kodierung der Interviewdaten gab es jedoch vereinzelt 

Passagen innerhalb der Schüleräußerungen, hinsichtlich derer nur schwer oder keinerlei 

Rückschlüsse auf die vollzogenen Schlussfolgerungen möglich waren. An bestimmten 

Stellen wären sicherlich noch mehr Prozessinterventionen sinnvoll gewesen, an anderen 

stellt sich die Frage, inwieweit zu viele Nachfragen Verwirrung gestiftet oder aufgrund der 

relativ einfachen Verbalisierungskompetenzen (bzw. in Bezug auf die Bildungsstandards 

die Kompetenz Kommunizieren) zur Überforderung der Schüler geführt hätten. Ein weite-

rer Faktor war die Zeit, wobei ein noch detaillierteres Nachfragen die Interviews noch 

mehr in die Länge gezogen hätte. 
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Hinsichtlich der kategoriengeleiteten Auswertung der Interviews (siehe Kapitel 6) wurde 

nicht der jeweilige Gesamtverlauf (bzw. die Gesamtleistung) herausgestellt, sondern Aus-

schnitte aus dem jeweiligen Gesprächstranskript, die sich auf eine bestimmte Aufgabe und 

die Reaktionen auf eine bestimmte Feedbackstufe beschränkten. Diese Umsetzung wurde 

gewählt, da der Kern der Forschungsarbeit darin bestand, die Wirkungsweise der Feed-

backkomponenten auf den Lösungsprozess von Sechstklässlern zu untersuchen, und vor-

rangig nicht die Entwicklung des jeweiligen Schülers über das gesamte Interview hinweg 

von Interesse war. Dieser zweite Aspekt wurde hinsichtlich der Fragestellung 3 fokussiert, 

wobei an ausgewählten Fällen die Gesamtleistung eines jeweiligen Schülers in der feed-

backgestützten Arbeitsphase zur Beurteilung des Leistungspotenzials von Bedeutung war. 

9.8 Ausblick 

Im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit konnte ein erstes Konzept zur Anwendung 

der dynamischen Testdiagnostik auf die Schulmathematik, speziell auf ausgewählte Berei-

che der Bruchrechnung, zur Ermittlung heranreifender spezifischer Kompetenzen erar-

beitet und erfolgreich umgesetzt werden.  

Insbesondere konnten durch die hier entwickelten feedbackgestützten Aufgaben für die 

ausgewählten Themenbereiche bei der ikonischen Feedbackvariante A und weitgehend bei 

der kontextbezogen-formalen Feedbackvariante B Informationen herausgestellt werden, 

die differenzierte Rückschlüsse auf das individuelle Leistungspotenzial eines Schülers und 

die weitere Förderung in einem binnendifferenzierten Unterricht zulassen. Um über diese 

grundlegenden Aussagen hinaus noch umfangreichere Rückschlüsse auf das Leistungs-

potenzial innerhalb eines Teilthemenbereiches ziehen zu können, stellt sich nun die Auf-

gabe, gestufte Feedbackkomponenten zu weiteren Aufgabentypen (z. B. Bild- und Text-

aufgaben) zu erarbeiten. Des Weiteren müssen insbesondere feedbackgestützte Aufgaben 

entwickelt und erprobt werden, die sich hinsichtlich der hier behandelten Teilthemen-

bereiche (Brüche zum Ganzen ergänzen, vergleichen und ordnen und Auffinden von 

Zwischenbrüchen) auf vorangehende wie auch nachfolgende Teilthemenbereiche der 

Bruchrechnung (z. B. die Rechenoperationen bei Brüchen) beziehen, um dabei einerseits 

die Zone der nächsten Entwicklung der Schüler stets bestimmen und sie gleichzeitig 

innerhalb dieser fördern zu können. Ziel ist es dabei, Lernwege zu konzipieren, die stets 

das Leistungspotenzial des jeweiligen Schülers im Auge haben. 



 

 

579 

Der hier zusätzlich konzipierte Test zur Bruchrechnung (anfängliche Leistungsstand-

erhebung und gleichzeitiger Abschlusstest) beinhaltet bereits eine Bandbreite an Aufga-

bentypen und kann auch diesbezüglich einen umfangreichen Überblick über den Leis-

tungsstand von Schülern zu Beginn von Klasse 6 leisten. Dieser kann leicht im Klassen-

verbund Anwendung finden.  

Außerdem stellt sich die Frage, inwiefern sich das hier konzipierte Verfahren (speziell die 

Feedbackhierarchie) auf andere Themenbereiche der Schulmathematik übertragen lässt 

(z. B. Prozentrechnung, Umgang mit negativen Zahlen oder proportionale Zuordnung). 

Eine Beantwortung dessen könnte in einer neuen Studie realisiert werden, in der nach 

tiefgehender stoffdidaktischer Aufbereitung ein Transfer des erarbeiteten dynamischen 

Testverfahrens vorgenommen und beforscht werden müsste. 

Die feedbackgestützten Aufgaben (Kern des entwickelten dynamischen Testverfahrens) 

können, wie sie momentan vorliegen, ausschließlich in der Einzelsitzung (Testleiter-

Schüler) umgesetzt werden. Für eine zeiteffizientere Version, die im Klassenverbund zum 

Einsatz kommen kann, wird zukünftig an einer computergestützten Umsetzung gearbeitet, 

die die Individualität von Schülerantworten und das sensible Reagieren auf diese 

berücksichtigt. Trotz intelligenter Technologie kann auf das persönliche Beisein eines 

Testleiters aus heutiger Sicht nicht ganz verzichtet werden. Eine Kombination aus persön-

licher Zuwendung und computergestützter Durchführung wäre hier ein guter Kompromiss. 

Durch diese Verknüpfung könnte hinsichtlich der technischen Umsetzung beispielsweise 

die Organisation der sonst in Papierform vorliegenden Materialen und Aufgabensets 

vereinfacht werden, gleichzeitig könnte jedoch durch die Interaktion mit dem Lehrer ein 

gestärktes Arbeitsverhalten entstehen, wodurch über sensibles Nachfragen individuelle 

Schülervorstellungen beziehungsweise Defizite aufgedeckt werden können (z. B. schüler-

gerechte Bedienung, innerhalb derer Feedbackkomponenten durch Anklicken aufgerufen 

werden können; Testleiter kontrolliert Ablauf und stellt bei Bedarf Nachfragen zum 

Verständnis oder hilft bei der Bedienung eines zum Einsatz kommenden Grafiktablets, mit 

dessen Hilfe Geschriebenes und Gezeichnetes digital erfasst werden kann). Inwieweit sich 

diese beiden letzten Aspekte auch mittels aktueller Technik (Sprach- und Bilderkennung) 

erfassen und weiterverarbeiten lassen, kann als weiterführende Frage gestellt werden.  

Hinsichtlich der Ergebnisse aus den geleisteten Einzelfallanalysen lässt sich herausstellen, 

dass die hier detailliert analysierten feedbackgestützten Aufgabenbearbeitungsprozesse 
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und die daraus hervorgehenden Befunde zur Wirkungsweise der Feedbackkomponenten 

(vor allem in Abhängigkeit der aufgetretenen Schwierigkeiten der Sechstklässler) als 

Grundlage (bzw. Hilfestellung) zur Planung eines individualisierten Unterrichts, der den 

Einsatz von Feedbackhilfen vorsieht, genutzt werden können. Ein Folgeprojekt über das 

dynamische Testen hinaus (bzw. über die Diagnose des Leistungspotenzials hinaus) könn-

te in diesem Zusammenhang der Fragestellung nachgehen: Welche Art der Wirkung zeigen 

die entwickelten Feedbackstufen im Rahmen von den Unterricht öffnenden Lernformen 

(z. B. innerhalb von Lerntheke oder Stationenarbeit)? Erste Anregungen dazu konnten 

beispielsweise bei der Kasseler Forschungsgruppe im Zusammenhang mit dem natur-

wissenschaftlichen Unterricht (z. B. Stäudel, Franke-Braun & Schmidt-Weigand, 2007, 

siehe Kapitel 3.3.1.2.2) herausgestellt werden. Insbesondere im Rahmen der Umsetzung 

von Lerncoaching im individualisierten Unterricht, das im Bildungsplan 2016 Baden-

Württembergs gefordert wird, ist diese Art von Unterstützung unabkömmlich. Da aufga-

benbezogenes, an Lernziele gekoppeltes und ergebnisorientiertes Feedback eine der effek-

tivsten Formen darstellt (vgl. Rösch-Schmid, Kreim & Neitzel, 2015), lässt sich das in 

dieser Arbeit konzipierte Feedback vermutlich ebenfalls effektiv für individualisierte 

Lernarrangements nutzen.  

Insgesamt leistet die hier vorliegende Arbeit ein erprobtes Modell zur Gestaltung und 

Umsetzung gestufter Feedbackinhalte sowie zentrale Kriterien sowohl für die Unter-

suchung der Wirkungsweise als auch für die Konzeption von Fördermaßnahmen. Dabei 

zeigte sich insbesondere, wie umfangreich und komplex die hier zusammengeführten 

Bereiche (dynamische Testdiagnostik, Feedbackforschung, Ansätze aus der Lerntheorie 

etc.) sind, sodass sich eine Vielzahl von Ansatzpunkten für die weitere Forschungsarbeit 

ergibt. 
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13 Anhang 

 Anhang 1: Elternanschreiben zur Durchführung der  

wissenschaftlichen Studie 
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 Anhang 2: Items zu den Kontrollvariablen und Testaufgaben der 

Leistungsstanderhebung (Einsatz zu Beginn der Untersuchung) 
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88250 Weingarten 

 xxx 
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Datum: xxx 

Schule: xxx 

Ort: xxx 
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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

mit diesem Test möchte ich als Forscherin der Pädagogischen Hochschule 

Weingarten etwas über dein Lernen bei Brüchen erfahren.  

Deine Antworten sollen mir helfen, den Mathematikunterricht zu verbessern. 

Deshalb ist es wichtig, dass du dir beim Ausfüllen des Tests Mühe gibst.  

Ich versichere dir, deine Angaben werden vertraulich behandelt. 

Vielen Dank, dass du mitmachst! 

 

Zünächst einmal benötige ich folgende Angaben von dir. 

DEINE ANGABEN: 

1) Wie heißt du?  ___________________________ 

 

2) Dein Geschlecht:       Mädchen      Junge 

 

3) In welchem Monat und in welchem Jahr bist du geboren? 

Monat: _______   Jahr: _______ 

 

4) Welche Note hattest du in Mathematik im letzten Zeugnis? 

  1      2      3      4      5      6 

 

 

<<<Zwischenanweisungen an Schüler wurden der Übersichtlichkeit wegen hier im 

Anhang weggelassen>>>  
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1. Wie würdest du dich selbst anhand folgender Aussagen einschätzen? Kreuze bitte an! 

 
trifft  
gar  

nicht zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
ziemlich 

zu 

trifft 
völlig 

zu 

Ich kann auch die schwierigen Aufgaben im Mathematikunterricht 
lösen, wenn ich mich anstrenge. 
(Quelle: Jerusalem & Satow, 1999) 

    

Es fällt mir leicht, neuen Unterrichtsstoff in Mathematik zu 
verstehen. (Quelle: Jerusalem & Satow, 1999) 

    

Wenn ich eine schwierige Mathematikaufgabe an der Tafel lösen 
soll, glaube ich, dass ich das schaffen werde. 
(Quelle: Jerusalem & Satow, 1999) 

    

Selbst wenn ich mal längere Zeit krank sein sollte, kann ich in 
Mathematik immer noch gute Leistungen erzielen. 
(Quelle: Jerusalem & Satow, 1999) 

    

Ich bin überzeugt, dass ich in Hausaufgaben und Klassenarbeiten 
in Mathematik gute Leistungen erzielen kann. 
(Quelle: Dörfler et al., o. J.; Originalquelle: Kunter et al., 2002) 

    

 

2. Wie denkst du über Mathematik? Kreuze bitte an!  

(Quelle: Pisa-Konsortium Deutschland (Hrsg.), 2006) 

 
trifft  
gar  

nicht zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
ziemlich 

zu 

trifft 
völlig 

zu 

Für Mathematik interessiere ich mich.     

Mathematik ist mir persönlich wichtig.     

Wenn ich mich mit Mathematik beschäftige, vergesse ich 
manchmal alles um mich herum. 

    

Weil mir Mathematik Spaß macht, würde ich das nicht gerne 
aufgeben. 

    

Die Beschäftigung mit Mathematik gehört zu meinen 
Lieblingstätigkeiten. 

    

  



 

 

613 

3. Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Kreuze bitte an! 

Ich fühle mich in Mathematik wirklich zufrieden, wenn… 
trifft  
gar  

nicht zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
ziemlich 

zu 

trifft 
völlig 

zu 

…ich mehr weiß als die anderen. 

(Ichorientierung – Quelle: Köller & Baumert, 1998)  
    

…der Unterricht mich zum Nachdenken bringt. 

(Aufgabenorientierung – Quelle: Köller & Baumert, 1998)     

…ich als einziger die richtige Antwort weiß.  

(Ichorientierung – Quelle: Köller & Baumert, 1998)     

...das Gelernte wirklich Sinn für mich macht. 

(Aufgabenorientierung – Quelle: Köller & Baumert, 1998)     

…ich mich bei Aufgaben möglichst wenig anstrengen muss. 

(Anstrengungsvermeidung - Quelle: Spinath et al., 2002)     

…das Gelernte mich dazu bringt, mehr erfahren zu wollen. 

(Aufgabenorientierung – Quelle: Köller & Baumert, 1998)     

…ich bessere Noten bekomme als die anderen.  

(Ichorientierung – Quelle: Köller & Baumert, 1998)     

…ich nicht durch dumme Fragen auffalle. 
(Vermeidungsleistungsziele – Quelle: Spinath et al., 2002)     

…ich einen neuen Weg herausfinde, ein Problem zu lösen.  

(Aufgabenorientierung – Quelle: Köller & Baumert, 1998)     

…ich mich nicht vor den anderen blamiere. 
(Vermeidungsleistungsziele – Quelle: Spinath et al., 2002)     

…ich eine komplizierte Aufgabe endlich gelöst habe. 

(Aufgabenorientierung – Quelle: Köller & Baumert, 1998)     

…ich keine schwierigen Aufgaben bearbeiten muss. 
(Arbeitsvermeidung – Quelle: Spinath et al., 2002)     

…ich Fehler vor der Klasse vermeiden kann.  

(Vermeidungs-Leistungsziele – Quelle: Spinath et al., 2002)     

…ich mit wenig Arbeit durch den Unterricht komme. 

(Arbeitsvermeidung – Quelle: Spinath et al., 2002)     

…ich zeigen kann, dass ich schlau bin. 

(Ichorientierung – Quelle: Köller & Baumert, 1998)     

…niemand merkt, dass ich etwas nicht verstanden habe. 

(Vermeidungs-Leistungsziele – Quelle: Spinath et al., 2002)     
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4. Wenn du an die Aufgaben denkst, die du gleich bearbeiten wirst, wie sehr treffen dann die 

folgenden Aussagen auf dich zu? Kreuze bitte an! 

(Quelle: Dörfler et al. (o. J.), Originalquelle: Hodapp, 1991) 

 
trifft  
gar  

nicht zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
ziemlich 

zu 

trifft 
völlig 

zu 

Ich mache mir Sorgen, ob ich auch alles schaffe.     

Ich frage mich, ob meine Leistung ausreicht.     

Ich fühle mich unwohl.     

Ich denke daran, wie wichtig mir ein gutes Ergebnis ist.     

Ich mache mir Gedanken über mein Abschneiden.     

Ich fühle mich ängstlich.     

Ich denke daran, was passiert, wenn ich schlecht abschneide.     

Ich bin aufgeregt.     

 

<<<Zwischenanweisungen an Schüler wurden der Übersichtlichkeit wegen hier im 

Anhang weggelassen>>> 
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Aufgabe 1: 

Gib den Bruchteil an, der dunkel markiert ist. 

a) b) 

  

          

          

          
c) d) 

  

          

          

          
e) f) 
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Aufgabe 2: 

Markiere von der Fläche den angegebenen Bruchteil. 

 

 

 

Aufgabe 3: 

Markiere auf der Strecke den angegebenen Bruchteil. 

a) 
8

1  b) 
3

2  

  

  

a) b) c) 



 

 

617 

Aufgabe 4: 

An welcher Stelle liegt der angegebene Bruch auf dem Zahlenstrahl? Markiere. 

a) 
5

1
 

 

 

b) 
7

4
 

 

 

 

Aufgabe 5: 

Bestimme den Anteil. 

a) 
7

1
 von 28 b) 

8

5
 von 32 c) 

12

3
 von 144 
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Aufgabe 6: 

Herr Brinkmeier hat bei einer Fernsehlotterie gewonnen. 

Er möchte 
6

1
 seines Gewinns einem Kinderheim spenden. 

Sein Gewinn beträgt 2400 €. Wie viel Geld spendet er? 

Schreibe auf, wie du gerechnet hast. 

 

Quelle: Vom Hofe, R. & Pekrun, R. (2002a) 

 

Aufgabe 7: 

1 kg Popcorn kostet 3,20 €. Wie viel kosten 
8

3
 kg?  

Schreibe auf, wie du zu deinem Ergebnis gekommen bist. 
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Aufgabe 8: 

Wie viel fehlt zu einem Ganzen? 

a) 
6

1
 b) 

11

7
 c) 

23

12
 

Zum Ganzen fehlen: Zum Ganzen fehlen: Zum Ganzen fehlen: 

 

                        

                        

 
 

Aufgabe 9: 

Die Figur stellt jeweils einen Teil von einem Ganzen dar.  

Ergänze die Figur zu einem Ganzen. Zeichne.  

 

  

a) 

c) d) 

b) 



 

620 

Aufgabe 10: 

Dilek spart auf ein Fahrrad, das 990 € kostet. 

3

2
 davon hat sie schon zusammen. Wie viel Euro muss sie noch sparen? 

Schreibe auf, wie du zu deinem Ergebnis gekommen bist. 

 

 

Aufgabe 11: 

Sammy hat 12 Punkte in der Klassenarbeit erreicht. Das sind 
5

2
 der gesamten 

Punktezahl. Wie viele Punkte konnten insgesamt erreicht werden? 

Schreibe auf, wie du zu deinem Ergebnis gekommen bist. 
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Aufgabe 12: 

Bei welcher Figur wurde der größere Bruchteil markiert?  

Kreuze die richtige Aussage an. 

a)  

□ Bei Figur 1 wurde der größere 
Bruchteil markiert. 

□ Bei Figur 2 wurde der größere 

Bruchteil markiert. 

□ Bei beiden Figuren wurde der 
gleiche Bruchteil markiert. 

 

           

           

           

           

 Figur 1 Figur 2 

  

b)  

□ Bei Figur 1 wurde der größere 
Bruchteil markiert. 

□ Bei Figur 2 wurde der größere 

Bruchteil markiert. 

□ Bei beiden Figuren wurde der 
gleiche Bruchteil markiert. 

 

           

           

           

 Figur 1 Figur 2 

  

c)  

□ Bei Figur 1 wurde der größere 
Bruchteil markiert. 

□ Bei Figur 2 wurde der größere 
Bruchteil markiert. 

□ Bei beiden Figuren wurde der 

gleiche Bruchteil markiert. 

 

           

           

           

 

Figur 1 Figur 2 
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Aufgabe 13: 

Welcher Bruchteil ist größer? Setze das richtige Zeichen (<, > oder =). 

      

a) 

   
3

7 
 ___ 

5

7
 

b) 

   
3

7 
 ___ 

5

7
 

c) 

   
1

2 
 ___ 

5

10
 

      

      

d) 

   
7

8 
 ___ 

7

9
 

e) 

   
15

23 
 ___ 

23

15
 

f) 

   
5

6 
 ___ 

7

8
 

      

 

Aufgabe 14: 

Beim jährlichen Sommerfest einer Schule wird ein Wissensquiz veranstaltet. 

Es nehmen die Klassen 9 und 10 teil.  

Die 9. Klasse erreicht 
12

7
 der Punktezahl. Die 10. Klasse erreicht 

3

2
 der 

Punktezahl. 

 

Welche Klasse hat gewonnen? Schreibe auf, wie du auf dein Ergebnis 

gekommen bist. 
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Aufgabe 15: 

a) Gibt es einen Bruch, der zwischen 
3

1
 und 

2

1
 liegt? 

  Ja, zum Beispiel der Bruch  

  Nein, weil   

   

    

b) Gibt es einen Bruch, der zwischen 
6

5
 und 

7

6
 liegt? 

  Ja, zum Beispiel der Bruch  

  Nein, weil   
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<<<Zwischenanweisungen an Schüler wurden der Übersichtlichkeit wegen hier im 

Anhang weggelassen>>> 

 

1. Wenn du an die Aufgaben denkst, die du bearbeitet hast, wie sehr treffen dann die folgenden 
Aussagen auf dich zu? Kreuze bitte an! 

 
trifft  
gar  

nicht zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
ziemlich 

zu 

trifft 
völlig 

zu 

Mir hat das Lösen der Aufgaben Spaß gemacht.     

Ich habe mich bei der Bearbeitung des Tests angestrengt.     

Ich bin mit meiner Leistung im Test zufrieden.     

Ich würde gerne noch mehr über Brüche lernen.     

Das Thema Brüche interessiert mich nicht.      

Kenntnisse über die Brüche können im Alltag nützlich sein.     

Das Thema Brüche macht mir keinen Spaß.     
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2. Wenn du an die Aufgaben denkst, die du bearbeitet hast, wie sehr treffen dann die folgenden 
Aussagen auf dich zu? Kreuze bitte an! (Quelle: Dörfler et al. (o. J.), Originalquelle: Hodapp, 1991) 

 
trifft  
gar  

nicht zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
ziemlich 

zu 

trifft 
völlig 

zu 

Ich mache mir Sorgen, ob ich auch alles geschafft habe.     

Ich frage mich, ob meine Leistung ausreicht.     

Ich fühle mich unwohl.     

Ich denke daran, wie wichtig mir ein gutes Ergebnis ist.     

Ich mache mir Gedanken über mein Abschneiden.     

Ich fühle mich ängstlich.     

Ich denke daran, was passiert, wenn ich schlecht  
abgeschnitten habe. 

    

Ich bin aufgeregt.     

 

Vielen Dank für deine Mitarbeit!        
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 Anhang 4: Warm-up zu Beginn des Interviews (dynamische Testphase) 

Diese Aufgabe kannst du schon. 

Aufgabe 1: 

Gib den Bruchteil an, der dunkel markiert ist. 

a) b) 

  

          

          

          
c) d) 
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Aufgabe 2: 

Markiere von der Fläche den angegebenen Bruchteil. 

 

  

a) b) c) 
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 Anhang 5: Beispiele aus den Feedbackleitfäden 

Feedbackleitfaden – Brüche zum Ganzen ergänzen 

Aufgabenübersicht 

Grundaufgabenstellung: Gegeben ist …Wie viel fehlt zu einem Ganzen? 

A1) 1

7
 

A2) 1

5
 

A3) 1

11
 

A4) 3

8
 

A5) 5

9
 

A6) 8

5
 

Abschlussfrage: Kannst du allgemein sagen, wie man einen Bruch zum Ganzen 

ergänzt? 

 

Einsatz der spezifischen Aufgaben 

 

 Abkürzungen: A = Aufgabe; r = richtig; f = falsch 

 

Abbruchbedingungen: Die Aufgabensequenz wird abgebrochen, wenn ein Schüler bei 

zwei aufeinanderfolgenden Aufgaben die Feedbackstufe 4 

erhält und er dabei auch beim zweiten Mal die Lösung nicht 

nachvollziehen kann. 

  

Stammbruch: 

Vielfaches eines 

Stammbruches:  

r r 

A1 A2 A3 Abbruch 

 

r/f f f 

A4 A5 A6 

Transfer 

ohne Feedback 

Ende 

 

r/f f f 
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Feedbackvariante A: 

Aufgabe vorlegen 

Legen Sie dem Schüler die Aufgabe vor. Geben Sie ausreichend Zeit, um die Aufgabe zu bearbeiten. 

Aufgabe 1: 

Gegeben ist 
1

7
. Wie viel fehlt zu einem Ganzen? 

Zum Ganzen fehlen:   

Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] → Aufgabe 2 

Falsch: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das ist nicht richtig.“ → Stufe 1 

Keine Bearbeitung:  → Stufe 1 

 

Feedbackstufe 1: Informationsverarbeitung 

„Erkläre mir in eigenen Worten, was du hier machen sollst.“ 

Richtige Erklärung:  „Versuchs nochmal!“ 

 Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] → Aufgabe 2 

 Falsch: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das stimmt nicht.“ → Stufe 2 

 

Falsche Erklärung:  „Du hast 
1

7
 von einem Ganzen gegeben. Jetzt sollst du sagen, welcher Bruchteil zu 

einem Ganzen fehlt.“ „Versuchs noch einmal!“ 

 Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] → Aufgabe 2 

 Falsch: „Wie hast du die Aufgabe gelöst?“ […] „Das stimmt nicht.“ → Stufe 2 

 

Feedbackstufe 2: Veranschaulichen lassen  

„Versuche 
1

7
 an einer beliebigen Figur darzustellen.“ 

Nach Anfertigung oder Teilanfertigung der Zeichnung Erklärung einfordern: 

„Erkläre mir, wie du hier vorgegangen bist/was du gerade machst.“ 

Richtig: „Das ist richtig. Kannst du jetzt sagen, welchen Bruchteil du ergänzen musst, 

um ein Ganzes zu bekommen?“ 

→ Aufgabe 2 

Falsch: „Das stimmt nicht.“ → Stufe 3 
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Feedbackstufe 3: Veranschaulichung vorgeben 

Variante 1: Liegt eine richtige Schülerzeichnung vor → auf Schülerzeichnung eingehen: 

„Was wäre hier bei deiner Darstellung das Ganze?“ 

Variante 2: Konnte keine Zeichnung angefertigt werden. → Legen Sie dem Schüler den beiliegenden 

Bruchstreifen vor und sagen Sie: 

„Ich gebe dir ein Rechteck vor. Versuche an diesem Rechteck 
1

7
 darzustellen.“ 

 

Nach (Teil-)Anfertigung der Zeichnung Erklärung einfordern:  

„Erkläre mir, wie du hier vorgegangen bist/was du gerade machst.“ 

Nach falscher Darstellung des Bruches:  → Stufe 4 

Nach korrekter Darstellung des Bruches auf Schülerzeichnung eingehen: „Was wäre hier das Ganze?“ 

↓ 

Richtige Antwort: „Das ist richtig. „Kannst du jetzt sagen, wie viel du ergänzen musst, um ein Ganzes 

zu bekommen?“ 

 Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] → Aufgabe 2 

 Falsch: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das stimmt nicht.“ → Stufe 4 

Falsche Antwort: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das ist nicht 

richtig.“ 

→ Stufe 4 

 

Feedbackstufe 4: Lösungsbeispiel vorgeben 

Legen Sie dem Schüler das Lösungsmuster vor und sagen Sie:  

„Hier siehst du eine mögliche Lösung. Erkläre mit eigenen Worten, wie hier vorgegangen wurde.“ 

 

Antwort: Zum Ganzen fehlen:  
6

7
 

Richtig/Falsch: (siehe weitere Aufgabenvergabe bzw. Abbruchbedingungen zu Beginn 

des Leitfadens) 

→ Aufgabe 2 

1

7
 

6

7
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Feedbackvariante B: 

Aufgabe vorlegen 

Legen Sie dem Schüler die Aufgabe vor. Geben Sie ausreichend Zeit, um die Aufgabe zu bearbeiten. 

Aufgabe 1: 

Gegeben ist 
1

7
. Wie viel fehlt zu einem Ganzen? 

Zum Ganzen fehlen:   

Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] → Aufgabe 2 

Falsch: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das ist nicht richtig.“ → Stufe 1 

Keine Bearbeitung:  → Stufe 1 

 

Feedbackstufe 1: Informationsverarbeitung 

„Erkläre mir in eigenen Worten, was du hier machen sollst.“ 

Richtige Erklärung: „Versuchs nochmal!“ 

 Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […]  → Aufgabe 2 

 Falsch: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das stimmt leider 

nicht.“ 

→ Stufe 2 

 

Falsche Erklärung: „Du hast 
1

7
 von einem Ganzen gegeben. Jetzt sollst du sagen, welcher Bruchteil zu 

einem Ganzen fehlt.“ „Versuchs noch einmal!“ 

 Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] → Aufgabe 2 

 Falsch: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das stimmt leider 

nicht.“ 

→ Stufe 2 
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Feedbackstufe 2: Konkretisieren lassen 

„Erkläre mir an einem Beispiel, was für dich 
1

7
 (von einem Ganzen) bedeutet.“ 

Richtige Erklärung: „Das ist richtig. Kannst du jetzt sagen, wie viel du ergänzen musst, um ein Ganzes zu 

bekommen?“ 

 Richtig: „Das ist richtig.“ → Aufgabe 2 

 Falsch: „Das stimmt leider nicht.“ → Stufe 3 

 
Falsche Erklärung: „Das stimmt leider nicht.“ → Stufe 3 

 

Feedbackstufe 3: Konkretisierung vorgeben 

„Stelle dir vor, du hast 
1

7
 von einem Blech Pizza. 

1

7
 bedeutet ja, du teilst ein Blech Pizza in 7 gleich große 

Teile und nimmst einen Teil davon.  

So, du hast 
1

7
 von einer Pizza. Wie viel fehlt, damit du ein ganzes Blech Pizza hast?  

Kannst du jetzt sagen, wie viel du ergänzen musst, um ein Ganzes zu bekommen?“ 

Richtig: „Das ist richtig.“ → Aufgabe 2 

Falsch: „Das stimmt nicht.“ → Stufe 4 

 

Feedbackstufe 4: Lösungsbeispiel vorgeben 

Legen Sie dem Schüler das Lösungsbeispiel vor und sagen Sie: 

„Hier siehst du eine mögliche Lösung. Erkläre mit eigenen Worten, wie hier vorgegangen wurde.“ 

Dem Schüler vorlegen und vorlesen: 

1. Gegeben ist 
1

7
.  

2. Ein Ganzes besteht aus 
7

7
.  

3. Zum Ganzen fehlen: 
6

7
  

Richtig/Falsch: (siehe weitere Aufgabenvergabe bzw. Abbruchbedingungen zu Beginn 

des Leitfadens) 

→ Aufgabe 2 
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Feedbackleitfaden – Brüche vergleichen und ordnen 

Aufgabenübersicht 

Grundaufgabenstellung: Welcher Bruch ist größer? Setze das richtige Zeichen (<,>). 

A1) 2

5

4

5
 

A2) 5

8

7

8
 

A3) 3

11

6

11
 

   

A4) 1

5

1

6
 

A5) 3

8

3

4
 

A6) 5

9

5

6
 

   

A7) 4

7

3

8
 

A8) 4

5

6

7
 

A9) 2

3

3

2
 

   

Abschlussfrage: Kannst du allgemein sagen, wie man zwei Brüche am besten 

vergleichen kann? 

 

Einsatz der spezifischen Aufgaben: 

 

 Abkürzungen: A = Aufgabe; r = richtig; f = falsch 

 

Abbruchbedingungen: Die Aufgabensequenz wird abgebrochen, wenn ein Schüler bei 

zwei aufeinanderfolgenden Aufgaben die Feedbackstufe 4 

erhält und er auch beim zweiten Mal die Lösung nicht 

nachvollziehen kann. 

  

Gleicher Nenner: 

Gleicher Zähler:  

Nenner und Zähler 

verschieden:  

r r 

A1 A2 A3 Abbruch r/f f f 

A4 A5 A6 Abbruch 

 

r/f f f 

r/f f A7 A8 A9 Ende 

r r 
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Feedbackvariante A: 

Aufgabe vorlegen 

Legen Sie dem Schüler die Aufgabe vor.  Geben Sie ausreichend Zeit, um die Aufgabe zu bearbeiten. 

Aufgabe 1: 

Welcher Bruch ist größer? Setze das richtige Zeichen (<, >). 

2

5

4

5
 

Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] → Aufgabe 2 

Falsch: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das ist nicht richtig.“ → Stufe 1 

Keine Bearbeitung:  → Stufe 1 

 

Feedbackstufe 1: Informationsverarbeitung 

„Erkläre mir in eigenen Worten, was du hier machen sollst.“ 

Richtige Erklärung: „Versuchs nochmal!“ 

 Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […]  → Aufgabe 2 

 Falsch: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das stimmt 

nicht.“ 

→ Stufe 2 

  

Falsche Erklärung: „Du hast 
2

5
 und 

4

5
 gegeben. Und jetzt sollst du sagen, welcher Bruchteil größer ist.“ 

 Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] → Aufgabe 2 

 Falsch: „Wie hast du die Aufgabe gelöst?“ […] „Das stimmt nicht.“ → Stufe 2 

 

Feedbackstufe 2: Veranschaulichen lassen 

„Das stimmt nicht. Versuche 
2

5
 und 

4

5
 zu veranschaulichen.“ 

Erklärung einfordern: „Erkläre mir, wie du hier vorgegangen bist/was du gerade machst.“ […] 

„Kannst du jetzt erklären, welcher Bruch größer ist?“ 

Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] → Aufgabe 2 

Falsch: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das ist nicht richtig.“ → Stufe 3 
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Feedbackstufe 3: Veranschaulichung vorgeben 

Legen Sie dem S. die Rechtecke vor und sagen Sie: 

„Ich gebe dir zwei Rechtecke vor. Versuche die beiden Brüche mithilfe der Rechtecke zu veranschaulichen.“ 

 

„Kannst du jetzt erklären, welcher Bruch größer ist?“ 

Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] → Aufgabe 2 

Falsch: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das ist nicht richtig.“ → Stufe 4 

 

Feedbackstufe 4: Lösungsmuster vorgeben 

Legen Sie dem S. das Lösungsmuster vor und sagen Sie: 

„Hier siehst du eine mögliche Lösung der Aufgabe.  

Erkläre mit eigenen Worten, wie die Aufgabe mithilfe der Rechtecke gelöst wurde.“ 

 

Antwort: 
2

5
<

4

5
 

Richtig/Falsch: (siehe weitere Aufgabenvergabe bzw. Abbruchbedingungen zu Beginn 

des Leitfadens) 

→ Aufgabe 2 

  

2

5
 

4

5
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Feedbackvariante B: 

Aufgabe vorlegen 

Legen Sie dem Schüler die Aufgabe vor. Geben Sie ausreichend Zeit, um die Aufgabe zu bearbeiten. 

Aufgabe 4: 

Welcher Bruch ist größer? Setze das richtige Zeichen (<, >).   

1

5

1

6
 

Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] → Aufgabe 5 

Falsch: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das ist nicht richtig.“ → Stufe 1 

Keine Bearbeitung:  → Stufe 1 

 

Feedbackstufe 1: Informationsverarbeitung 

„Erkläre mir in eigenen Worten, was du hier machen sollst.“ 

Richtige Erklärung: „Versuchs nochmal!“ 

 Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […]  → Aufgabe 5 

 Falsch: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das stimmt 

nicht.“ 

→ Stufe 2 

  

Falsche Erklärung: „Du hast 
1

5
 und 

1

6
 gegeben. Und jetzt sollst du sagen, welcher Bruchteil größer ist.“ 

 Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] → Aufgabe 5 

 Falsch: „Wie hast du die Aufgabe gelöst? […] „Das stimmt nicht.“ → Stufe 2 

 

Feedbackstufe 2: Konkretisieren lassen 

„Erkläre mir an einem Beispiel, was für dich 
1

5
 und 

1

6
 bedeuten?“ 

„Kannst du jetzt erklären, welcher Bruch größer ist?“ 

Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] → Aufgabe 5 

Falsch: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das ist nicht richtig.“ → Stufe 3 
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Feedbackstufe 3: Konkretisierung vorgeben 

„
1

5
 bedeutet zum Beispiel: Ein Blech Pizza wird in 5 gleich große Stücke zerlegt und nehme 1 Stück davon.  

1

6
 bedeutet hier: Ein blech Pizza wird in 6 gleich große Teile zerlegt und nehme 1 Stück davon. 

Kannst du jetzt erklären, welcher Bruch größer ist?“ 

Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ → Aufgabe 5 

Falsch: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das ist nicht richtig.“ → Stufe 4 

 

Feedbackstufe 4: Lösungsbeispiel vorgeben 

Legen Sie dem Schüler das Lösungsbeispiel vor und sagen Sie: 

„Hier siehst du eine mögliche Lösung. Erkläre mit eigenen Worten, wie hier vorgegangen wurde.“ 

Legen Sie dem Schüler das beiliegende Lösungsbeispiel vor und lesen Sie es vor: 

1. Nehmen wir an, du hast ein Blech Pizza. 

1

5
 bedeutet: Das Ganze wird in 5 Teile zerlegt und 1 davon genommen. 

1

6
 bedeutet: Das Ganze wird in 6 Teile zerlegt und 1 davon genommen. 

 

2. Somit: 
2

5
<

4

5
  

Richtig/Falsch: (siehe weitere Aufgabenvergabe bzw. Abbruchbedingungen zu Beginn 

des Leitfadens) 

→ Aufgabe 5 
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Feedbackleitfaden – Auffinden von Zwischenbrüchen: 

Aufgabenübersicht 

Grundaufgabenstellung: Gibt es einen Bruch, der zwischen … liegt?  

Wenn ja, … 

Wenn nein, … 

A1) 1

4
 und 

3

4
 (nicht erweitern) 

A2) 1

4
 und 

1

2
 (da 

2

4
 schon von vorher gegeben, einmal erweitern) 

A3) 3

6
 und 

4

6
 (einmal erweitern) 

A4) 3

5
 und 

7

10
 (Vielfaches finden + einmal erweitern) 

A5) 1

4
 und 

1

3
 (Hauptnenner finden + zweimal erweitern) 

A6) Wie viele Brüche liegen dazwischen? 

Die Aufgaben kommen nacheinander zum Einsatz. 

Abschlussfrage: Kannst du mir allgemein sagen, wie man einen Bruch 

zwischen zwei Brüchen findet? 

Abbruchbedingungen: Die Aufgabensequenz wird abgebrochen, wenn ein Schüler bei 

zwei aufeinanderfolgenden Aufgaben die Feedbackstufe 4 

erhält und er auch beim zweiten Mal die Lösung nicht 

nachvollziehen kann. 
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Feedbackvariante A: 

Aufgabe vorlegen 

Legen Sie dem Schüler die Aufgabe vor.  Geben Sie ausreichend Zeit, um die Aufgabe zu bearbeiten. 

Aufgabe 2: 

Gibt es einen Bruch, der zwischen 
1

4
 und 

1

2
 liegt?  

Antwortet Schüler nur mit „ja“ → nach dem Bruch und einer Erklärung fragen. 

Richtig:  „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] → Aufgabe 3 

Nein/Falsch: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das ist nicht richtig.“ → Stufe 1 

Keine Bearbeitung:  → Stufe 1 

 

Feedbackstufe 1: Informationsverarbeitung 

„Erkläre mir in eigenen Worten, was du hier machen sollst.“ 

Richtige Erklärung: „Versuchs nochmal!“ 

 Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […]  → Aufgabe 3 

 Falsch: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das stimmt 

nicht.“ 

→ Stufe 2 

  

Falsche Erklärung: „Es sind 
1

4
 und 

1

2
 gegeben. Jetzt sollst du überlegen, ob es einen 

Bruch gibt, der größer als 
1

4
 und kleiner als 

1

2
 ist.“ 

 

 Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] → Aufgabe 3 

 Falsch: „Wie hast du die Aufgabe gelöst?“ […] „Das stimmt nicht.“ → Stufe 2 
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Feedbackstufe 2: Veranschaulichen lassen 

Fall 1: Schülerantwort – Ja: „Erkläre mir, wie du diesen finden könntest/gefunden hast.“ […] 

Richtig: „Das ist richtig.“ → Aufgabe 3 

Falsch: „Das stimmt nicht.“ → Stufe 3 

Fall 2: Schülerantwort – Nein: „Warum denkst du, dass es zwischen 
1

4
 und 

1

2
 keinen anderen Bruch gibt?“ 

[…] „Versuche 
𝟏

𝟒
 und 

𝟏

𝟐
 (an einem Zahlenstrahl) zu veranschaulichen.“  

Richtige Erklärung: „Versuche jetzt einen Bruch zwischen 
1

4
 und 

1

2
 zu finden.“ 

 Richtig: „Das ist richtig.“ → Aufgabe 3 

 Falsch: „Das stimmt nicht.“ → Stufe 3 

Falsche Erklärung: „Das stimmt nicht.“ → Stufe 3 

 

Feedbackstufe 3: Veranschaulichen vorgeben 

Legen Sie dem Schüler den Zahlenstrahl vor und sagen Sie: „Ich gebe dir einen Zahlenstrahl vor. Versuche 

zunächst die beiden Brüche an diesem Zahlenstrahl darzustellen.“ 

 

Richtig: „Kannst du jetzt sagen, ob es einen Bruch gibt, der zwischen 
1

4
 und 

1

2
 liegt.“ 

 Richtig: „Das ist richtig.“ → Aufgabe 3 

 Falsch: „Das stimmt nicht.“ → Stufe 4 

Falsch: „Das stimmt nicht.“ → Stufe 4 
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Feedbackstufe 4: Lösungsmuster vorgeben 

Legen Sie dem Schüler das Lösungsmuster vor und sagen Sie: „Hier siehst du eine mögliche Lösung. 

Erkläre mit eigenen Worten, wie hier vorgegangen wurde.“ 

1. Schritt:  

 

 

2. Schritt: 

 

Richtig: „Das ist richtig.“ → Aufgabe 3 

Falsch: (siehe weitere Aufgabenvergabe bzw. Abbruchbedingungen zu Beginn 

des Leitfadens) 

→ Abbruch 
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Feedbackvariante B: 

Aufgabe vorlegen 

Legen Sie dem Schüler die Aufgabe vor.  Geben Sie ausreichend Zeit, um die Aufgabe zu bearbeiten. 

Aufgabe 2: 

Gibt es einen Bruch, der zwischen 
1

4
 und 

1

2
 liegt? 

Antwortet Schüler nur mit „ja“ → nach dem Bruch und einer Erklärung fragen. 

Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] → Aufgabe 3 

Falsch: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das ist nicht richtig.“ → Stufe 1 

Keine Bearbeitung:  → Stufe 1 

 

Feedbackstufe 1: Informationsverarbeitung 

„Erkläre mir in eigenen Worten, was du hier machen sollst.“ 

Richtige Erklärung: „Versuchs nochmal!“ 

 Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […]  → Aufgabe 3 

 Falsch: „Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] „Das stimmt nicht.“ → Stufe 2 

  

Falsche Erklärung: „Es sind 
1

4
 und 

1

2
 gegeben. Jetzt sollst du überlegen, ob es einen 

Bruch gibt, der größer als 
1

4
 und kleiner als 

1

2
 ist.“ 

 

 Richtig: „Das ist richtig. Wie bist du auf das Ergebnis gekommen?“ […] → Aufgabe 3 

 Falsch: „Wie hast du die Aufgabe gelöst?“ […] „Das stimmt nicht.“ → Stufe 2 
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Feedbackstufe 2: Konkretisieren lassen 

Fall 1: Schülerantwort – Ja: „Erkläre mir, wie du diesen finden könntest/gefunden hast.“ […] 

Richtig: „Das ist richtig.“ → Aufgabe 3 

Falsch: „Das stimmt nicht.“ → Stufe 3 

Fall 2: Schülerantwort – Nein: „Warum denkst du, dass es zwischen 
1

4
 und 

1

2
 keinen anderen Bruch gibt?“ 

[…] „Erkläre an einem Beispiel, was für dich 
𝟏

𝟒
 und 

𝟏

𝟐
 bedeuten.“  

Richtige Erklärung: „Versuche jetzt einen Bruch zwischen 
1

4
 und 

1

2
 zu finden.“ 

 Richtig: „Das ist richtig.“ → Aufgabe 3 

 Falsch: „Das stimmt nicht.“ → Stufe 3 

Falsche Erklärung: „Das stimmt nicht.“ → Stufe 3 

 

Feedbackstufe 3: Konkretisierung vorgeben 

„Stell dir vor, ihr habt ein Blech Pizza gebacken. Jetzt willst du ein Pizzastück nehmen, das größer als 
1

4
 und 

kleiner als 
1

2
 der Pizza ist. Wie groß wäre das Stück?“ Kannst du jetzt sagen, ob es einen Bruch gibt, der 

zwischen 
1

4
 und 

1

2
 liegt?“ 

Richtig: „Das ist richtig.“ → Aufgabe 3 

Falsch: „Das stimmt nicht.“ → Stufe 4 

  



 

 

645 

Feedbackstufe 4: Lösungsmuster vorgeben 

Legen Sie dem Schüler das Lösungsbeispiel vor und sagen Sie: 

„Hier siehst du eine mögliche Lösung. Erkläre mit eigenen Worten, wie hier vorgegangen wurde.“ 

1. 
1

4
 bedeutet: 1 von 4 Teilen.  

 
1

2
 bedeutet: 1 von 2 Teilen.  

   
2. Halbiere ich die Teile jeweils bekomme ich: 

werden aus: 1 von 4 Teilen ( 
1

4
 ) → 2 von 8 Teilen ( 

2

8
 ) 

 

 

Halbiere ich die Teile jeweils zweimal bekomme ich: 

werden aus: 

1 von 2 Teilen ( 
1

2
 ) → 2 von 4 Teilen ( 

2

4
 ) → 4 von 8 Teilen ( 

4

8
 ) 

 

   

3. Antwort: Dazwischen liegen 3 von 8 Teilen, also 
3

8
.  

   

Andere Möglichkeit:  

1. 
1

4
 bedeutet: 1 von 4 Teilen.  

1

2
 bedeutet: 1 von 2 Teilen.  

2. Durch Verfeinerung der jeweiligen Teile lassen sich Zwischenbrüche finden:  

 
1

4
=

1 ∙ 2

4 ∙ 2
=

2

8
  

1

2
=

1 ∙ 2

2 ∙ 2
=

2

4
  →   

2

4
=

2 ∙ 2

4 ∙ 2
=

4

8
  

3. Antwort: Zwischen liegen 
2

8
 und 

4

8
 liegen  

3

8
.  

   

Richtig: „Das ist richtig.“ → Aufgabe 3 

Falsch: (siehe weitere Aufgabenvergabe bzw. Abbruchbedingungen zu Beginn des 

Leitfadens) 

→ Abbruch 
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 Anhang 6: Nach dem Abschlusstest der Interviewschüler erhobene 

Kontrollvariablen inklusive Ergebnisse 

Wenn du an die letzte halbe Stunde denkst. 

Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? 

 
trifft  
gar  

nicht zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
ziemlich 

zu 

trifft 
völlig 

zu 

Während des Interviews habe ich mich wohl gefühlt. 

(vgl. Aderhold, 2012) 
    

Die Aufgaben zu bearbeiten, hat mir Spaß gemacht. 

(vgl. Huth, 2004) 
    

Ich bin mit meiner Leistung in der letzten halben Stunde 
zufrieden. 

(vgl. Huth, 2004) 

    

Ich fand das Lösen der Aufgaben anstrengend. 

(vgl. Huth, 2004) 
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 Anhang 7: Ergebnisse aus der wiederholten Durchführung der 

Leistungsstanderhebung (Brüchetest) bei den Nicht-Interviewschülern 

(n=30) am Ende des Untersuchungszeitraumes 

 
Durchschnittlich  

erreichte Punktzahl 

Durchschnittliche 

Lösungsquote 

Beginn (Tag 1) 17,3 Punkte (SD = 9,2) 44 % 

Ende (Tag 14) 18,8 Punkte (SD = 8,7) 48 % 

Anmerkungen: n=30; Durchführung am Ende des Untersuchungszeitraumes 
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 Anhang 8: Transkriptausschnitte zur Auswertung in Kapitel 6 

Schülerin Cora: 

Cora-Ta3-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 1-8 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1 (1/7 zum Ganzen ergänzen), Feedbackstufe 1a/b 

I = Interviewer; Co=Cora 

1  I Da sind jetzt die Aufgaben, die noch nicht in dem Test waren. [legt Aufgabe vor]  

2   Kannst es dir mal durchlesen. (13,5 Sek.) Ist dir klar, was du da machen sollst?   

3  Co Mh: nicht wi(h)rklich. ((lachend))   

4  I Ok: Du hast ja einen Bruch gegeben. 

5  Co Ja!   

6  I Und den sollst du jetzt zum Ganzen ergänzen. 

7  Co Ok: Ähm: (2,6 Sek.) Dann: feh:lt zum Ganzen (-) sechs Siebtel. 

8  I Genau, das ist richtig.   

 

Cora-Ta-2 

Transkriptausschnitt 2: Zeile 23-30 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 4 (3/8 zum Ganzen ergänzen), 

Aufforderung zur Ergebniserklärung 

I = Interviewer; Co=Cora 

23  I dann darfst du direkt mit Aufgabe vier weitermachen. Weil die Aufgabe drei, wäre  

24   noch mal ein Stammbruch, aber das weißt du ja schon wie es geht. 

25  Co [blättert um]  Mh:: (-) da: sinds dann (--) fünf Achtel. 

26  I Hm=hm. 

27  Co [schreibt 5/8 in das leere Kästchen]   

28  I Da darfst du auch noch kurz erklären.    

29  Co Ähm: da: sind=s auch acht Teile. Drei sind schon gegeben. Und dann fehlen noch 

30   fünf bis zum Ganzen. 

 

Cora-Ta-3 

Transkriptausschnitt 3: Zeile 200-226 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4 (1/5 und 1/6), Feedbackstufe 2 

I = Interviewer; Co=Cora 

200  I (3 Sek.) Versuch doch mal ein Fünftel und ein Sechstel zu veranschaulichen. 

201  Co (--) Ich zeichne des jetzt einfach ma:l da hin. [zeichnet 5cm 

202   langen Streifen, den sie anschließend in 5 gleichlange Teile unterteilt] So (-) das ist 

203   1/5 [malt dabei das erste Kästchen aus] 

204  I Genau! 

205  Co [zeichnet einen zweiten Streifen unter den ersten 5cm langen Streifen --> 6cm lang 

206   --> unterteilt den 2. Streifen ebenfalls] Ups [tippt auf die einzelnen Bruchteile] 

207   [stellt fest, dass sie die Abschnitte am Anfang zu klein gewählt hat und das letzte 

208   Kästchen zu groß ist --> Kästchen sind also nicht gleich groß --> zählt noch einmal 

209   die Kästchen nach] (---) ((lachend)) Das [zeigt auf das letzte Teilstück] ist jetzt (-) 

210   ein bisschen größer [legt das Geodreieck unter ihren Streifen und unterteilt ihn in 

211   1cm lange Teilstücke] 

212  I Ich hab leider kein Radiergummi. 

                                                 
3 Ta = Transkriptausschnitt 
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213  Co (3,7 Sek.) Oh, (-) dann streich ich es durch und mach es noch mal. 

214  I Genau. 

215  Co [zeichnet einen neuen 6cm langen Streifen neben ihren ersten Versuch und 

216   unterteilt diesen in 6 gleichlange 1cm lange Teilstücke --> bildliche Darstellung 

217   von 1/5 und 1/6 liegt nun nicht mehr untereinander; zählt die Stücke noch einmal 

218   nach] Ja. [malt das erste Kästchen aus] Ok (-) dann ist das 1/5 und des 1/6 

219   [zeigt dabei jeweils auf den ersten bzw. zweiten gemalten Streifen] (2 Sek.) Und 

220   welches ist größer? (7,4 Sek.) ähm: (3 Sek.) kann es sein/ ich denk, dass das 

221   [deutet auf ersten Streifen] größer ist, weil äh: (3 Sek.) ne: 

222  I (3,7 Sek.) Was war gerade dein Gedankengang? 

223  Co (2,5 Sek.) Dass (-) vielleicht, weil (-) weil das also ein Fünftel [zeigt auf ihre 

224   Zeichnung von 1/5] also (--) da ein Fünftel, ne fünf Fünftel sind nämlich, äh: (2,4 

225   Sek.) eins weniger wie des [zeigt auf ihre Zeichnung von 1/6] (-) und dass das 

226   [zeigt auf den oberen Streifen] vielleicht größer ist, aber (-) ich weiß nicht. ((lacht)) 

 

Schüler Daniel: 

Daniel-Ta-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 1–17 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1, Feedbackstufe 1a/1b 

I = Interviewer; D=Daniel 

1  I Gegeben ist 1/7 wie viel fehlt zum Ganzen? 

2  D Ein Drittel, oder? 

3  I Wie kommst du auf ein Drittel?  

4  D Weil sieben plus drei sind ja zehn.  

5  I Und was sind die Zehn für dich, das Ganze oder wie? 

6  D Ja. 

7  I Und woher weißt du dass es zehn sind? 

8  D [zuckt mit der Hand] ((lacht verlegen)) 

9  I Das hast du dir einfach so gedacht? 

10  D Ja. 

11  I Nein, das stimmt jetzt nicht. Kannst du mir mal erklären, was man hier bei 

12   der Aufgabe machen muss? Was ist die Fragestellung? (8 Sek.) 

13  D Weiß nicht ((leise)) 

14  I Also, du hast ein Siebtel vom Ganzen gegeben. Das ist ein Siebtel [zeigt auf  

15   1/7] Und jetzt sollst du sagen, welcher Bruchteil fehlt zum Ganzen. (14 Sek.) 

16   Versuch mal ein Siebtel zu zeichnen. Du kannst entweder auf dem Aufgabenblatt  

17   oder auf dem karierten Papier zeichnen. 
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Daniel-Ta-2 

Transkriptausschnitt 2: Zeile 248-259 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4, Feedbackstufe 3 

I = Interviewer; D=Daniel 

Veranschaulichung von Daniel: 

 
248  I Und was hast du jetzt da gemacht? 

249  D Das gleiche wie hier [zeigt auf den oberen Streifen] nur da sind=s fünf mal sechs  

250   solche Teile. 

251  I Genau, dann kannst du hier noch ein Sechstel und da ein Fünftel hinschreiben. So  

252   jetzt erklär mal an den beiden Streifen, welcher Bruch größer ist. 

253  D (längere Pause) Der. [zeigt auf 1/6] Weil hier mehr solche Teile sind. 

254  I Wie solche Teile, wie meinst du das? 

255  D Oder mehr solche Striche. [zeigt auf die Trennstriche] 

256  I Ach hier, eins, zwei, drei, vier, fünf. [tippt auf die Trennstriche] 

257  D Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben [tippt beim oberen Streifen auf die  

258   Trennstriche, zählt Anfangsstrich und Endestrich mit] und hier sind es eins, zwei,  

259   drei, vier, fünf, sechs [tippt auf die Trennstriche des unteren Streifens] 

 

Daniel-Ta-3 

Transkriptausschnitt 3: Zeile 343-362 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 6, Feedbackstufe 3 

I = Interviewer; D=Daniel 

343  I Zeichne es mal noch an diesen Rechtecken ein. Fünf Sechstel und fünf Neuntel. 

344  D [zeichnet in das linke Rechteck 5/9] [zieht beim zweiten Rechteck 3 senkrechte  

345   Trennstriche] [setzt Stift ab] (7 Sek.) 

Veranschaulichung von Daniel: 

 
 

346  I Schwierig? 

347  D [radiert Trennstriche wieder weg] 

348  I [legt Lösungsbeispiel vor] Also das könnte man so darstellen. Das sind die fünf  

349   Sechstel [zeigt auf den linken Anteil] Und das sind die fünf Neuntel. [zeigt auf den  

350   rechten Anteil] Wie könnte ich mithilfe des Bildes begründen, dass fünf Sechstel  

351   größer ist? 

352  D Weil hier sind solche vielen Teile übriggeblieben [zeigt auf die nicht markierten  

353   Teile bei der Darstellung von 5/9] und hier nur eins [zeigt auf linkes Rechteck] 

354  I Hm=hm. Also die Anzahl von Teilen? 

355  D Hm=hm. 

356  I Könnte man das noch anders begründen?  
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357  D Weil hier nur drei Striche sind [zeigt auf die nicht markierten Teile des rechten  

358   Rechtecks] und da keiner [zeigt auf das linke Rechteck] 

359  I Und wie sieht es mit der Größe der einzelnen Teile aus?  

360  D Das [zeigt auf 1/6-Streifen] ist länger als hier [zeigt auf rechtes Rechteck]   

361  I Könnte man das dadurch auch begründen, dass die Länger sind? 

362  D Weiß ich nicht. ((leise)) 

 

Schülerin Emma: 

Emma-Ta-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 1–18 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1, Aufforderung zur Erklärung der eigenen Lösung/ 

Feedbackstufe 1a 

I = Interviewer; E=Emma 

1  I Dann geht‘s mal los mit der ersten Aufgabe. [Legt Aufgabenblatt vor] Und zwar,  

2   gegeben ist ein Siebtel. Wie viel fehlt zu einem Ganzen?  

3  E [Legt Hand neben Aufgabe] [Schreibt 9/2 in das leere Kästchen] (3,1 Sek.) Neun  

4   Zweitel. 

5  I Wie kommst du auf neun Halbe? 

6  E Wei:l (---) da [zeigt mit Stift auf den Zähler 1 bei 1/7] musst du ja plus 9 rechnen  

7   und da [zeigt auf das Wort Ganzen] (--) 

8  I Wieso muss man da plus neun rechnen? 

9  E Dass du ja bei achtzig dann bist. (--) 

10  I Bei achtzig? 

11  E Hm=hm. 

12  I Wie kommst du auf achtzig? 

13  E Oder halt bei acht. Dann musst du halt da oben [zeigt auf Zähler von 1/7] plus neun  

14   und da plus 2 [zeigt auf Nenner von 1/7] , dann sind es ja dann (-) ähm (---) 

15  I Ne: (--) Erkläre mir mal, was du hier machen musst bei der Aufgabe. 

16  E (---) Ähm (-) von einem Siebtel (--) bis zu einem Ganzen rechnen, also (--) 

17  I Hm=hm! 

18  E Bis zu zehn, oder? 

 

Emma-Ta-2 

Transkriptausschnitt 2: Zeile 19-35 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1, Feedbackstufe 2/3 

I = Interviewer; E=Emma 

19  I 'Hm'hm. Kannst du mal ein Siebtel veranschaulichen? Also du kannst hier auf das 

20   karierte Papier zeichnen. 

21  E [Legt Hand auf Papier] (2,5 Sek.) [Nimmt Geodreieck zur Hand und zeichnet 

22   senkrechte Linie] [tippt von unten nach oben nacheinander auf die Kästchen] 

23   [ergänzt Linie zu einem Rechteck mit 7 Kästchen] [Malt ein Kästchen aus] [tippt 

24   von unten nach oben nacheinander auf die Kästchen] [nimmt Hände vom Blatt] 

25  I Ok, wie hast du das jetzt gemacht? Erklär mal! 

26  E Also, (-) ähm. Das sind ja sieben Kästchen und da hab ich eins angemalt. [zeigt auf  

27   die Kästchen] 

28  I Hm=hm, ok. Und was wäre jetzt hier das Ganze? (1,5 Sek.) 

29  E Sieben Siebtel. 

30  I Hm=hm. 

31  E AH: [schiebt Zeichnung zur Seite] 

32 2 I Weißt du jetzt was die Lösung ist? 
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33  E (4 Sek.) Sechs Siebtel! 

34  I Sehr gut! 

35  E [radiert Bruch aus Kästchen wieder weg] [schreibt 6/7 in das leere Kästchen und  

 

Emma-Ta-3 

Transkriptausschnitt 3: Zeile 85–97 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufforderung zur allgemeinen Erklärung des Verfahrens 

I = Interviewer; E=Emma 

85  I So! Kannst du mir jetzt allgemein sagen, wenn man einen Bruchteil gegeben hat,  

86   wie man den zum Ganzen ergänzt? 

87  E (6,6 Sek.) Also von nem nicht alles von nem nicht ganzen Bruchteil, zu einem  

88   Ganzen? 

89  I Hm=hm, so wie es jetzt gerade war bei den Aufgaben. 

90  E (7,4 Sek.) Mh: (6,7 Sek.) 

91  I Kannst auch ein Beispiel nehmen.   

92  E (5,4 Sek.) [zieht kariertes Blatt zu sich und zeichnet Rechteck mit vier Kästchen]   

93   [malt 2 Kästchen aus] (2 Sek.) Jetzt sind es ja zwei Viertel [schreibt Bruch  

94   daneben] (--) jetzt müssen wir noch zu einem Ganzen des machen (--) da muss man  

95   halt (-) ähm draufrechnen, wie viel Sachen da noch freistehen [zeigt auf die nicht  

96   angemalten Kästchen] und des dann als Bruchteil darstellen. 

97  I Hm=hm. ok, gut. [nimmt Aufgabenblatt weg] [legt neues AB vor] Jetzt geht=s  

 

Emma-Ta-4 

Transkriptausschnitt 4: Zeile 290-311 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 8 (4/5 und 6/7), Feedbackstufe 2 

I = Interviewer; E=Emma 

290  E [blättert um] Äh::m: (4,6 Sek.) Vier Fünftel, sechs Siebtel. Ähm. [legt Hand auf  

291   Blatt] Da ist dann [Unterbrechung wegen Durchsage...] (9,5 Sek.) Ähm, vier  

292   Fünftel (---) da: sind die: (4,2 Sek.) Das ist doch eigentlich gleich'. 

293  I Wieso ist das gleich? 

294  E Weil von vier Fünftel fehlt ja eins und von sechs Siebtel fehlt ja eins. (---) 

295  I Aha', gut da fehlt jeweils eins. 

296  E Aber bei (--) ähm (-) vier Fünftel [zeigt auf 4/5] sind die Abstände (---) größer. 

297  I Hm=hm. 

298  E [schreibt Größerzeichen in die Leerzeile] 

299  I Ah, ne! (2,6 Sek.) Zeichne mal noch mal! 

300  E (1,6 Sek.) [zeichnet auf kariertes Papier Rechteck mit 1x5 Kästchen 1x7 Kästchen]  

301   Mh. [malt vier von fünf Kästchen aus] Das sind ja dann, ähm (-) vier Fünftel.  

302   [schreibt vier Fünftel hin] Das sind vier Fünftel. Und da: [malt 6 von 7 Kästchen  

303   aus] (--) Sinds sechs (-) Siebtel. [schreibt sechs Siebtel unter Rechteck] 

304  I (6,2 Sek.) Hm, da hast du sie ja gleich lang gemacht. [zeigt auf vorherige  

305   Zeichnung von Aufgabe 7] Wieso? 

306  E Ah:! Ah stimmt! [zeichnet waagerechte Linie] Mh. (5,5 Sek.) Muss man da jetzt  

307   nicht 70 Kästchen haben? (---) 

308  I Ja, kann man machen. Bisschen viel aber. Was könnte man noch nehmen?   

309  E (10,2 Sek.) Ähm: (--) Sieben plus (leise, unv.) (12,1 Sek.) Ähm Sieben (leise) (18,3  

310   Sek.) FÜNFunddreißig! 

311  I Sehr gut, genau! 
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Emma-Ta-5 

Transkriptausschnitt 5: Zeile 334–340 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 9 (2/3 und 3/2), Aufforderung Ergebniserklärung 

I = Interviewer; E=Emma 

334  E [blättert um] (hustet) (6,2 Sek.) [nimmt Geodreieck und beginnt zu zeichnen] 

335  I Kannst du das mal ohne Zeichnung überlegen? 

336  E Hm=hm. (-) Mh. (5,2 Sek.) Ich denk (-) da ist drei Zweitel (--) größer. (--) Weil (--)   

337   zwei Drittel (--) da: bei drei Zweitel des geht ja gar nicht, da musst du ja das  

338   Doppelte malen sozusagen. Also (--) Da musst du ja mehr malen (--) Also zwei  

339   Skizzen. (--) Und dann, ähm, ist das größer. 

340  I Ja, genau! 

 

Emma-Ta-6 

Transkriptausschnitt 6: Zeile 377–392 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 3 (3/6 und 3/7), Aufforderung Ergebniserklärung 

I = Interviewer; E=Emma 

377  I Ok, gibt es einen Bruch, der zwischen drei Sechstel und vier Sechstel liegt?  

378  E 'Hm'hm. 

379  I Wieso nicht? 

380  E Wei:l äh (---) die: die Drei und die Vier da liegt ja keine Zahl mehr dazwischen. 

381  I Aha‘ (2 Sek.) Ok' 

382  E Un::d (1,6 Sek.) AH:! Aber noch (-) von nem drei (---) die Hälfte die sechs also drei  

383   Komma fünf Sechstel, aber das gibt’s ja nicht, oder? 

384  I 'Hm'hm. 

385  E Ne, da gibt nichts. (---) Denk ich. 

386  I Also meinst du, wenn man da noch ein Halbes dazutun würde von dem was da ist?  

387  E Hm=hm. 

388  I Der Gedanke ist schon richtig. Bloß wie kann man das als Bruch darstellen? Weil  

389   drei Komma fünf Sechstel gibt es so nicht. Aber[ 

390  E                          [eige/ Drittel (--) äh: (2Sek.) zwei  

391   Drittel sechs/ (--) davor so (---) hatten wir auch schon mal die Zahl davor gesetzt. 

392   (8,7 Sek.) Mh: (--) 

 

Emma-Ta-7 

Transkriptausschnitt 7: Zeile 521–549 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 5 (1/4 und 1/3), Aufforderung Ergebniserklärung 

und Feedbackstufe 3 

I = Interviewer; E=Emma 

521  E (4,5 Sek.) Ein Viertel und ein Drittel (4,5 Sek.) Dann:: Muss man ja wieder da  

522   [zeigt auf Zahlenstrahl der vorherigen Aufgabe] wieder die kleinen Striche  

523   einzeichnen. Und dann wieder/ (--) ähm: (--) 

524  I Probier‘s mal. 

525  E [nimmt karierten Block] (-) [zeichnet] Und dann die eins muss man noch eintragen.   

526   So jetzt (--) muss man ein Viertel und ein Drittel. (hustet) [setzt Markierungen]  

527   Ähm (---) dann ist (5 Sek.)  hm (leise) (--) ein Drittel' (--) ist/ (8,8 Sek.) 

528  I Was hast du da jetzt gemacht? Erzähl mal! 

529  E Die:: Striche eingezeichnet [tippt mit Bleistift auf dem Zahlenstrahl herum] also. 

530  I Ok, wo wäre jetzt ein Viertel? 

531  E (--) Von den vier [zeigt auf die ersten vier Markierungen] da:! [zeigt auf den ersten  

532   Strich von den vier Markierungen] (3 Sek.) Von den hier, wäre das ja jetzt ein  

533   Viertel von denen vier. [deckt Rest mit Finger ab] 
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534  I Hm=hm und wo ist das Drittel? 

535  E Ein Dritt/ ei:n, ist die Einzeichnung falsch' (6,8 Sek.) Ähm. 

536  I (10 Sek.) Was müsstest du denn jetzt machen? 

537  E Die Eins auch noch einzeichnen.   

538  I Hm=hm. Wo wäre die denn dann? 

539  E (--) Ähm (2,2 Sek.) Ist die da dazwischen? [zeigt zwischen die beiden großen  

540   Markierungen]   

541  I 'Hm'hm   

542  E (5,4 Sek.)  Mh:, bei dem ersten Strich'  [zeigt auf erste große Markierung]   

543  I (3,6 Sek.) Äh (-) Könnte man machen. (4,9 Sek.) Ok, ich geb dir das vor.  

544  E Ah die zwei gehn ja in die zwölf. (---) Ah::, ok!  Dann ist der Teil in zwölf Teile  

545   [zeigt auf die Markierung mit der 1] (2,2 Sek.) (hustet) dann ist das (---) ein Viertel  

546   und ein Drittel (3,2 Sek.) zwölf geteilt durch vier gibt ja drei und zwölf geteilt  

547   durch drei gibt ja vier. (---) Eins, zwei, drei, vier. (unv.) [zählt leise] ähm:  

548   (2,4 Sek.) ein Dritt/ ein Viertel. (11,1 Sek.) Dr:ei (---) drei. drei, drei [tippt immer  

549   nach jeweils drei Strichen auf die jeweilige Markierung] 

 

Emma-Ta-8 

Transkriptausschnitt 8: Zeile 575-583 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Abschlussfrage zu Aufgabe 5 (1/4 und 1/3) 

I = Interviewer; E=Emma 

575  I Ok, gut. Würden jetzt zwischen 1/3 und 1/4 noch mehr Brüche dazwischen liegen? 

576  E (2,8 Sek.) Ne:!   

577  I Nicht? Nur der? 

578  E Ne, man kann ja noch da: [zeichnet weitere Zwischenmarkierungen ein] Man kann  

579   ja da noch ganz viele reinsetzen.   

580  I Ganz viele? (-) Genau! 

581  E Ja! Ja da würds ja nicht nur vierundzwanzig sein, da kanns ja auch (-) ähm (--)  

582   Achtund/ Achtundfünfzig. Äh::: Achtund/ (-) vierzig.   

583  I Hm=hm! Super! 

 

Schüler Ferdinand: 

Ferdinand-Ta-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 88-92  

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4 (1/5 und 1/6), Aufforderung zur Ergebniserklärung 

I = Interviewer; F=Ferdinand 

88  F [blättert um] [schreibt Symbol in die Leerzeile] so [setzt zum Umblättern an] 
89  I Ähm warum, denkst du dass es so ist? 

90  F Stimmt das ist falsch. 

91  I Warum ist das falsch?   

92  F Weil ein Sechstel kleiner ist als ein Fünftel 
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Ferdinand-Ta-2 

Transkriptausschnitt 2: Zeile 207-216  

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 3 (3/6 und 4/6), Feedbackstufe 2 

I = Interviewer; F=Ferdinand 

207  I Versuche einmal drei Sechstel und vier Sechstel an einem Zahlenstrahl  

208   darzustellen [legt kariertes Blatt hin] 

209  F Also [zeichnet] ich mach den jetzt mal ein bisschen kurz.   

210  I Gut, kannst du jetzt einen Bruch finden, der dazwischen liegt? 

211  F Ja da ist ja nur in der Mitte noch ein Halbes (--) eigentlich. 

212  I Aha' zeichne mal ein, wo das liegt. 

213  F [zeichnet] Da ungefähr. 

214  I Hm=hm und woher weiß ich jetzt wie der Bruch heißt?   

215  F [deutet mit Stift auf Zahlenstrahl] weiß nicht (---) wie kommt man da hin? (2 Sek.)  

216   Keine Ahnung. 

 

Schülerin Franziska: 

Franziska-Ta-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 6-12 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1 (1/7 zum Ganzen ergänzen), Feedbackstufe 1a 

I = Interviewer; F=Franziska 

6    Ganzen?  (32,9 Sek.) Kannst du mir mal erklären, was du hier machen musst? 

7  F (12,6 Sek.) Das (-) des zu einem Ganzen. [zeigt mit Bleistiftspitze auf 1/7]   

8  I Hm=hm. 

9  F Und da: dann hinschreiben. [zeigt auf leeres Kästchen]   

10  I Kannst du es noch ein bisschen genauer erklären? 

11  F (5,4 Sek.) Das man die fehlen:den (--) von denen da [zeigt mit Bleistiftspitze auf  

12   1/7] (-) da: [zeigt auf leeres Kästchen] rein tut. 

 

Franziska-Ta-2 

Transkriptausschnitt 2: Zeile 336-346 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4 (1/5 und 1/6), Feedbackstufe 2 

I = Interviewer; F=Franziska 

336  I (6 Sek.) Was bedeutet denn ein Fünftel? 

337  F (2,4 Sek.) Von: (-) einer Pizza fünf Stücken (-) eins ist dann weg. 

338  I Hm=hm. Und ein Sechstel? 

339  F Von einer Pizza mit sechs Stücken ist auch eins weg. 

340  I Und welches ist jetzt größer, welches Stück? 

341  F (2,7 Sek.) [zeigt auf 1/6] 

342  I Welches? 

343  F So: [setzt Kleinerzeichen] 
344  I Wieso ist das größer, ein Sechstel? 

345  F Weil das noch fünf Stücke hat. Und das nur noch vier [zeigt auf 1/5]. 

346  I 'Hm'hm. 
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Schüler Gabriel: 

Gabriel-Ta-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 158-164 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4 (1/5 und 1/6), Feedbackstufe 2 

I = Interviewer; G=Gabriel 

158  G (1,3 Sek.) [setzt Kleinerzeichen] (1,3 Sek.) Sechs ist ja mehr wie fünf. (1,3 Sek.)  

159   Weil ja: (-) ein Sechstel ist ja dann praktisch wie: sechs. (--) Dann kann man dann  

160   wie einmal sechs. Dann wär’s sechs. Und/  (2 Sek.) Und einmal fünf wär dann fünf. 

161  I 'Hm'hm. Das stimmt so: nicht. Was bedeutet denn ein Fünftel? 

162  G (1,8 Sek.) Ein Fünftel. Ist fünf. 

163  I Was bedeutet ein Sechstel? 

164  G (---) Sechs 

 

Gabriel-Ta-2 

Transkriptausschnitt 2: Zeile 210-224 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 8 (4/5 und 6/7), Aufforderung zur Ergebniserklärung 

I = Interviewer; G=Gabriel 

210  G (9,2 Sek.) Fünf Viertel. (--) Mh: 

211  I Vier Fünftel. 

212  G (6 Sek.) Ja (-) vier Fünftel. 

213  I Wäre größer, (-) oder was? 

214  G Mh: ja! 

215  I Ne.   

216  G Wären kleiner ((leise)). 

217  I Wieso wären vier Fünftel größer? Wieso denkst du, dass das größer wäre? [...]   

218  G (11 Sek.) Es wäre kleiner: 

219  I (3 Sek.) Was wäre kleiner? Was hast du [dir hier vorgestellt? 

220  G          [ne:, das wäre größer, (-) [zeigt auf 4/5]  

221   weil wenn’s sieben Stücke [zeigt auf 6/7] wären  (1,6 Sek.) das wäre ja dann  

222   kleiner, wie wenn es fünf Stücke wären.   

223  I Ja:, das stimmt. (-) die sind dann kleiner [zeigt auf 6/7] die Stücke bei sechs Siebtel.  

224   Aber jetzt schau mal auf den Zähler. 

 

Gabriel-Ta-3 

Transkriptausschnitt 3: Zeile 299-315 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 3 (3/6 und 4/6), Aufforderung zur Ergebniserklärung/ 

Feedbackstufe 3 

I = Interviewer; G=Gabriel 

299  I […] Ahm: drei Sechstel und vier Sechstel. 

300  G (5 Sek.) Drei Achtel würde zum Beispiel dazwischen liegen. 

301  I Aha' 

302  G Oder (-) vier. 

303  I (5,8 Sek.) Wie kommst du auf drei Achtel? 

304  G (7,5 Sek.) Das würde ja nah da dazwischen liegen. 
305  I Woher weißt du das? (2,4 Sek.) Einfach so aus dem Gefühl heraus? 

306  G Mh=ja ((leise)) 

307  I Wie kommst du da genau drauf? Hast du dir da jetzt was vorgestellt oder wie? Wie  

308   hast du dir das erschlossen, dass hier drei Achtel dazwischen liegen? An was sieht  

309   man das? 

310  G Das ist halt über (-) der drei Sechstel. 
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311  I Achso: du hast überlegt, welche Zahl über sechs ist? (-) 'Hm'hm. (9 Sek.) Stell dir  

312   mal vor du hast wieder ein Blech Pizza (3,3 Sek.) und dann willst du ein Pizzastück  

313   nehmen, das größer als drei Sechstel und kleiner als vier Sechstel ist. Wie groß  

314   wäre das Stück? 

315  G (20,6 Sek.) Vier Viertel' 

 

Gabriel-Ta-4 

Transkriptausschnitt 4: Zeile 318-347 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 3 (3/6 und 4/6), Feedbackstufe 4 

I = Interviewer; G=Gabriel 

318  I Hm=hm. (16,4 Sek.) Ok: Das ist Aufgabe drei. Jetzt gebe ich dir mal eine Lösung,  

319   (-) wie man das lösen kann. [legt Lösungsbeispiel hin] Schau dir das mal genau an  

320   und überlege dir, wie die vorgegangen sind. Ich lese es erst noch mal vor. Drei  

321   Sechstel bedeutet (-) drei von sechs Teilen. (-) Vier Sechstel bedeutet (-) vier von  

322   sechs Teilen. (--) Durch Verfeinerung [zeigt auf 2. Schritt] der jeweiligen Teile (-)  

323   lassen sich Zwischenbrüche finden. (---) Drei Sechstel [zeigt auf Rechnung] (-)  

324   kann ich verfeinern, indem ich oben unten mit 2 multipliziere. Bekomme ich sechs  

325   Zwölftel. (-) Das vier Sechstel kann ich verfeinern [zeigt auf zweite Erweiterung]  

326   (-) und bekomm dann acht Zwölftel. (--) Und schließlich zwischen sechs Zwölftel  

327   und acht Sechstel liegen sieben Zwölftel. (-) Also: liegt zwischen drei Sechstel und  

328   vier Sechstel (-) drei Achtel. (--) Kannst du das nachvollziehen, was die hier  

329   gemacht haben? 

330  G (2,5 Sek.) Also:: (3 Sek.) Also: s:/ (---) vo:m (---) zum Beispiel von einem Kü/  

331   Kuchenstück (-) sind’s drei: (---) von sechs Teile. (1,4 Sek.) Und bei: dem anderen  

332   (--) liegt=s ähm bedeutet es vier von sechs Teile (--) und wenn man dann (1,8 Sek.)  

333   das mal zwei multipliziert (--) dann kommt bei dem bei der bei dem ersten (-) sechs  

334   Zwölftel raus. (-) Und bei dem anderen acht Zwölftel. (2,5 Sek.) Und die Antwort.  

335   (--) ähm: (1,5 Sek.) zwischen sechs Zwölftel und acht Zwölftel liegt sieben  

336   Zwölftel. (-) Also: zwischen (-) drei: (-) Sechstel, drei Achtel. 

337  I Hm=hm. Ist dir das klar, wie die da drauf kommen? [zeigt auf 2. Schritt] 

338  G Hm=hm (-) drei mal zw:ei muss man (-) oder halt mal zwei multiplizieren. 

339  I Warum macht man das?   

340  G (2,4 Sek.) Dann kann man sich es besser vorstellen. Dann kann man es verkleinern. 
341  I (---) Was kann man da verkleinern? 

342  G (1,6 Sek.) Dass es dann halt klarer wird. 

343  I Das mit dem Verkleinern war gut. Was kann man da verkleinern? 

344  G (2 Sek.) Mh: (-) die Zahlen.  
345  I Hm. Und wenn du da jetzt mal an den Kuchen denkst? (2,3 Sek.) Was kann man da 

346   verkleinern?  

347  G Die Stücke. 
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Gabriel-Ta-5 

Transkriptausschnitt 5: Zeile 408-420 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 5 (1/4 und 1/3) - Abschlussfrage, Aufforderung zur 

Ergebniserklärung 

I = Interviewer; G=Gabriel 

408  G Wären’s da: [schreibt 2/8 unter die Aufgabe] (2,7 Sek.) [schreibt 2/6 unter die 

409   Aufgabe] (3,5 Sek.) Mh: wären: (-) des (-) zwei Siebtel. Weil sonst geht ja nichts 

410   anderes. 
411  I 'Hm'hm. 

412  G (9,5 Sek.) Dann gibt es keinen. 

413  I Ähm:, wie kommst du jetzt auf die zwei Siebtel? Weil das zwischen sechs und acht  

414   liegt? 

415  G Ja! (3 Sek.) Hm. 

416  I Ja gut, das liegt dazwischen. Wie kannst du das erklären, dass das zwischen den  

417   beiden Brüchen liegt? 

418  G (7 Sek.) Ja:, weil da dazwischen sonst nicht Großes mehr kommt.   

419  I (1,5 Sek.) Ok, also sonst gibt’s da nichts? 

420  G 'Hm'hm. 

 

Schüler Janosch: 

Janosch-Ta-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 33-48 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1 (1/7 zum Ganzen ergänzen), Feedbackstufe 3 

I = Interviewer; Ja=Janosch 

33  I Ok:, super!  Richtig! So was wäre jetzt hier das Ganze? 

34  Ja (--) [nimmt Bleistift in die Hand]  Sieben Siebtel!   

35  I Hm=hm. Super! Wie viel fehlt dann zum Ganzen, wenn ich ein Siebtel habe?   

36  Ja (3,7 Sek.) Ein Sechstel. (2,4 Sek.) Oder (-) wart mal. Eins, zwei, (unv.) [tippt mit 

37   Bleistift entlang des ausgemalten Streifens auf die einzelnen Kästchen und danach  

38   waagerecht] (3,5 Sek.) Sechs Sechstel. 

39  I Wie kommst du jetzt auf Sechstel? (6,6 Sek.) Was wäre jetzt da [zeigt auf  

40   Zeichnung] noch mal das Ganze?    

41  Ja (---) Sieben Siebtel. 

42  I Hm=hm.  Und wie viel hast du? 

43  Ja (1,8 sec.) Ein Siebtel.   

44  I Hm=hm. (16,4 Sek.) Also ein Ganzes wären sieben Siebtel und ein Siebtel hast du  

45   schon. Wie viel fehlen dann zu Sieben Siebtel? (---) Wenn du ein Siebtel hast? 

46  Ja (1,6 Sek.) Wenn ein Siebtel hab, dann feh:len: no:ch  (19,5 Sek.) Se::chs: (--) 

47  I Ja! Super! Darfst dann da reinschreiben. [zeigt auf leeres Kästchen]   

48  Ja [nimmt Stift und schreibt 6/7 in leeres Kästchen] 

 

Janosch-Ta-2 

Transkriptausschnitt 2: Zeile 102–137 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufforderung zur allgemeinen Erklärung des Verfahrens 

I = Interviewer; Ja=Janosch 

102  I Hm=hm. Genau! Ok, gut! [blättert um] So, kannst du jetzt noch mal sagen,  

103   allgemein erklären, wie man zu einem Ganzen ergänzt? Wenn ich jetzt einen  

104   Bruchteil habe? (3 Sek.) Wenn du das jetzt einem Freund erklären müsstest, wie  

105   würdest du das erklären? 

106  Ja Al:so:: (2,4 Sek.) Wenn man jetzt zum Beispiel:: (2 Sek.) zwei:: (2,7 Sek.) Zwei:  
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107   Sech:stel hätte (--) Dann müsst man jetzt (1,6 Sek.) Also immer (-) ähm: die: (-)  

108   obere Zahl  (1,3 Sek.) äh:m (-) muss man  (2 Sek.) äh die: (-) die Zahl nehmen, (-)  

109   wo dann zum Zehner führt. (--) Und dann hat man halt äh: ähm: zum Bei:spie:l (---)  
110   jetzt denn (-) denn Sechstel. 

111  I (--) Wie zum Zähler führt?   
112  Ja Also 

113  I (---) Kannst auch etwas aufschreiben. 

114  Ja Ja! Ähm: [schreibt 2/6 auf Karopapier] Sechstel [schreibt: 2/6 + 8 = 1/7]  

115  I Das wäre jetzt aber [zeigt auf Zähler] (--) zehn Sechstel. 

116  Ja (2,7 Sek.) ACHso, ja(h)a! 

117  I So, wenn man jetzt zum Ganzen ergänzt? Das war ja jetzt zum nächsten Ganzen.  

118   [zeigt auf Aufgabe 6] Und wie wäre es hier? 

119  Ja (2 Sek.) Hier (-) wärs (---) zu:m:::   

120  I (2 Sek.) Wenn ich das noch mal wegmach [deckt + 8 = 1/7 mit Fingern zu] Wie  

121   müsstest du das dann erklären? Wie er dann zum Ganzen kommt? (7 Sek.) Des war  

122   vorher schon richtig, bloß mit dem Zähler noch nicht so ganz. (1,8 Sek.) Also du  

123   hast gesagt, das obere musst du so ergänzen, dass es/ 

124  Ja (2,3 Sek.) Äh:m des zur nächst höheren (--) äh:m: (2,3 Sek.) also, da/ äh: ja: zum  

125   nächst höheren (--) Zahl gibt. Also die zweistellige.   

126  I Zu welcher?   

127  Ja (1,6 Sek.) Zu:::r (6 Sek.) des wären zehn Sechstel (leise)   

128  I (7,4 Sek.) Also was wäre da das Ganze, bei zwei Sechstel? 

129  Ja (--) Zwei Sechstel (-) wä::r (2,4 Sek.) ah: äh:m: (6,4 Sek.) 

130  I Jetzt bist du glaub durcheinandergekommen, wegen der Aufgabe [tippt auf  

131   Aufgabe 6] 

132  Ja Hm=hm. 

133  I (2 Sek.) Oder erklär=s noch mal an dem vorherigen Beispiel. [blättert vor] Hier,  

134   fünf Neuntel und dann hast du gesagt, ich muss vier Neuntel ergänzen, damit ich  

135   zum Ganzen komme. (---)Was hast du dir hier überlegt? 

136  Ja (---) ACH! (-) AH:! Ähm äh: zu (-) zu der (-) zu de:r [zeigt auf Nenner bei 5/9]  

137   unteren Zahl muss man dann kommen. 

 

Janosch-Ta-3 

Transkriptausschnitt 3: Zeile 398-430 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4 (1/5 und 1/6), Feedbackstufe 3 

I = Interviewer; Ja=Janosch 

398  I Probier‘s mal an den zwei Streifen. An dem einen ein Fünftel und an dem anderen  

399   ein Sechstel darzustellen. [legt zwei Streifen hin] 

400  Ja (18,4 Sek.) [tippt mit Bleistiftspitze auf einzelne Kästchen des ersten Streifens.  

401   Fängt von rechts nach links an; zieht nach jeweils 5 Kästchen eine Markierung]    

402   [bei einem Teil hat er sich verzählt und schon nach vier Kästchen eine Markierung  

403   gesetzt; es entsteht ein Teil mit 6 Kästchen] hm:: 

404  I Was hast du da jetzt gemacht?   

405  Ja Hm:: [tippt auf Kästchen (zählt)] [radiert zwei Markierungen wieder weg] 

406  I Ah:, Moment! Was machst du jetzt? 

407  Ja Ich hatte da vier Kästchen. [setzt neue Markierungen] 

408  I Ja, jetzt sind es ja vier. 

409  Ja Ja::   

410  I Was hast du dir da überlegt gehabt? Was du da zeichnen musst? 

411  Ja (--) Also:: zum Beispiel jetzt hier [zeigt auf erste Markierung] das wär (---) ähm::  

412   jetzt die eins (--) zwei [malt zweiten Bruchteil aus], drei [malt zweiten Bruchteil  

413   aus], vier. 

414  I Und was wäre jetzt das, ein Fünftel oder ein Sechstel? 
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415  Ja Das Fünftel. 

416  I Aha, dann mal das mal aus das Fünftel. 

417  Ja [radiert alle Markierungen wieder raus]   

418   (5,8 Sek.) Also ein Fünftel, wie musst du das darstellen?   

419  Ja (--) Also:: (9,4 Sek.) Könnte es auch so: machen [setzt Lineal und Bleistift an der  

420   rechten Seite des Dreiecks an, nimmt dann die Hände aber wieder weg] 

421  I Was ist jetzt das Problem an dem Streifen?   

422  Ja Das Problem ist ein Fünftel hinzukriegen.   

423  I Hm=hm. Was war denn das vorher, was du da gezeichnet hast? Was waren das für  

424   Bruchteile? 

425  Ja Des: 

426  I Wenn du das jetzt anguckst [zeigt auf Bruchteil, den J. zuerst eingezeichnet hat]   

427  Ja Des: ist ein Fünftel. 

428  I Mh: Zähl mal!   

429  Ja Eins, zwei, drei, vier, fü:nf. [zählt Kästchen innerhalb einer Markierung] (4 Sek.)  

430   [zählt Kästchen innerhalb zweiter, dritter, vierter, fünfter und sechster Markierung]   

 

Janosch-Ta-4 

Transkriptausschnitt 4: Zeile 468–491 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 5(3/8 und 3/4), Aufforderung zur Ergebniserklärung/ 

I = Interviewer; Ja=Janosch 

468  Ja [setzt Kleinerzeichen (3/8<3/4)]   

469  I (5,8 Sek.) Aha! Warum ist drei Viertel größer als drei Achtel?   

470  Ja Wenn man jetzt auch noch den Balken anguckt, (-) dann muss man ja da [zeigt auf  

471   3/4] noch mal richtig äh: (-) also: jetzt (--) ach:t Kästchen freilassen und dann und  

472   dann den Strich machen und bei dem [zeigt auf 3/8] halt nur vier.   

473  I Wie acht Kästchen frei lassen? 

474  Ja Al:so:: (--)   

475  I Kannst auch zeichnen, wenn du willst. 

476  Ja (1,4 Sek.) Äh:m:: (--) hie:r (-) eins, zwei, drei, vier, fü:nf, sechs, sieben, (--) acht.  

477   Dann macht man einen Strich (--) und bei vier macht äh: und bei der acht man eins,  

478   zwei, drei, vie::r und dann den Strich. [zeichnet nebenher]   

479  I Hm=hm.  (5 Sek.) Und des wäre jetzt das Achtel, oder wie?   

480  Ja Ja:!   

481  I Und das, das Viertel? 

482  Ja Ja:!   

483  I Wie lange sind die dann? (--) Kreis mal ein.   

484  Ja (3 Sek.) Ah:::m: a:: dr:: (---) (unv.) [nimmt Geodreieck und zeichnet]  Wenn ich  

485   jetzt noch Platz hätte, würde ich da noch mal vier machen. (--) Dann hätte ich ja:  

486   (--) ähm: dann hätte ich ähm: jetzt so acht (--) und äh: (-) dann müsst ich halt noch  

487   ähm:: (---) dr/ drei anmalen (--) also beim Strich (-) hm: [zeichnet]   

488   Des anmalen [malt Kästchen aus] des anmalen und des  

489   anmalen. (--) Dann hätte ich halt (-) ja: (--) ähm: bei: der (-) vie::/ äh Viertel (--)  

490   muss ich acht (--) also acht Kästchen (--) da müsst ich auch drei anmalen (--) und  

491   äh:: 
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Schüler Jonah: 

Jonah-Ta-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 79-80 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4 (1/5 und 1/6) 

I = Interviewer; J=Jonah 

79  I Ja, richtig! [blättert um]   

80  J [setzt Größerzeichen (1/5>1/6) in die Leerzeile]   

 

Jonah-Ta-2 

Transkriptausschnitt 2: Zeile 101-122 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4 (1/5 und 1/6), Feedbackstufe 2/3 

I = Interviewer; J=Jonah 

101  J Des (---) die Figur, wo man da (--) zeichnen muss. 

102  I Hm=hm. Kannst du das mal machen?   

103  J Ähm [setzt Stift zum Zeichnen an] Wo soll ich es hinmalen, da? 

104  I Irgendwo. 

105  J [zeichnet] Mmh (--) des ist (4 Sek.) ((lacht)) 

106  I Hm? 

107  J Ich kapiers irgenwie (-) selber auch nicht so (-) aber (2 Sek.) 

108  I Ok! Ich glaube, du hast es schon verstanden, aber es ist schwierig zu erklären' 

109  J Ja! 

110  I [legt Bruchstreifen vor] Ich gebe dir zwei Bruchstreifen vor. versuche mir es an  

111   diesen zu erklären, warum ein Fünftel größer als ein Sechstel ist. 
112  J Ja ok! [legt Hand auf Blatt] [deutet 3 Markierungen mit senkrechten Bewegungen  

113   an] mh [wackelt mit Hand hin und her] Was, soll ich die jetzt abzählen? Und dann  
114   immer so:: [deutet Markierungen an mit Bleistift] ungefähr? 

115  I Hm=hm, erst zeichnen und danach erklären, warum der eine Bruchteil größer als  

116   der andere ist. 

117  J (2,5 Sek.) Ja ok! (12 Sek.) Oder jetzt weiß ich auch, wie ich es erklären kann. Also,  

118   wenn man das auf einer (---) also wenn man es jetzt in zwei (--) Zentimeter (3 Sek.)  

119   Quadrat (-) zeichnet (---) Dann ist ein Fünftel größer als (--) ein Sechstel. 

120  I Und warum ist ein Fünftel größer? 

121  J Weil das mehr Fläche ist. 

122  I Ja, genau. [blättert um] 

 

Jonah-Ta-3 

Transkriptausschnitt 3: Zeile 221-248 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 3 (3/6 und 4/6), Feedbackstufe 2 

I = Interviewer; J=Jonah 

221  I Ok! [blättert um] Gibt es einen Bruch, der zwischen 3 Sechstel und 4 Sechstel 

222   liegt? 

223  J (5 Sek.) Nei(h)n. 

224  I Gibt es keinen? Warum nicht? 

225  J Weil (---) 3 und 4 (--) gleich hinter einander kommen da gibt es keine Zahl 
226   dazwischen. 
227  I (9,1 Sek.) Kannst du die beiden Brüche an einem Zahlenstrahl darstellen? (4,4 Sek.)   

228   Kannst du mal einen zeichnen und die beiden Brüche einordnen' [legt kariertes  

229   Papier hin]   

230  J [zeichnet Strecke mit der Markierung 0, 1 und 2] 
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231  I Hm=hm. Wo liegen jetzt hier die 3 Sechstel?   

232  J Oh(h) Dann ist da die 1 [setzt die 1 zwischen der bestehenden 1 und die 2] (7 Sek.)  

233   Da ist 3/6 [zeichnet; radiert die vorherige 1 raus] und 4/6 ist da. 

234  I Ja super (-) genau! Welcher Bruch liegt dazwischen? Liegt da was dazwischen? 

235  J Ja wenn dann dreieinhalb (--) aber das 

236  I Zeichne das mal ein.   

237  J Ja das ist hier. 

238  I Hm=hm. Kannst du rausfinden, wie dieser Bruch heißt? 

239  J Ja, wenn man das zeichnet. [zeigt auf Zahlenstrahl] 

240  I Was zeichnet? 

241  J Der (-) so einen Zahlenstrahl.   

242  I Das hast du ja jetzt gemacht. [...] Wie zeichnet, wie meinst du das? 

243  J (1,3 Sek.) Ja, wenn man (-) sich einen Zahlenstrahl macht. 

244  I Das hast du ja gemacht (-) ok und dann? 

245  J Und dann die drei Sechstel und (--) vier Sechstel einzeichnen (-) dann sieht man es  

246   ja, was in der Mitte ist: 

247  I Wie heißt der Bruch jetzt, weißt du das? 

248  J (1,3 Sek.) Ja: (---) drei (-) einhalb Sech(h)stel. 

 

Schüler Julius: 

Julius-Ta-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 1-37 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1(1/7 zum Ganzen ergänzen), Feedbackstufe 1a/ 

Feedbackstufe 2/Feedbackstufe 4 

I = Interviewer; Ju=Julius 

1  I Gegeben ist ein Siebtel. Wie viel fehlt zu einem Ganzen? 

2  Ju (11,1 Sek.) [schreibt 3/9 in das Antwortkästchen]   

3  I Ne, das stimmt nicht. Erklär mir mal, was du hier machen musst. 

4  Ju Das weiß ich gar nicht. 

5  I (2,2 Sek.) Du hast ein Siebtel gegeben und jetzt solltest du überlegen, wie viel zu  

6   einem Ganzen fehlt. 

7  Ju (--) Drei.   

8  I Wieso drei?   

9  Ju Wei(h)ß auch nicht. (--) Das kann ich nicht. [zeigt auf Aufgabe]  

10  I Ich helf dir mal. Versuch mal ein Siebtel zu zeichnen. [legt kariertes Papier vor]   

11  Ju [zeichnet Rechteck mit 7 x 3 Kästchen, unterteilt es in sieben gleich große Teile 

12   und malt einen Teil an] Da:: so: 

13  I Was hast du jetzt hier genau gemacht? 

14  Ju Ein Siebtel. 

15  I Wie bist du da vorgegangen? 

16  Ju (6,1 Sek.) Ich hab sieben Kästchen in dem Viereck und dann hab ich eins angemalt. 

17  I Ok. So jetzt steht da gegeben ist ein Siebtel. Wie viel fehlt zu einem Ganzen? 

18   (2,8 Sek.) Wenn du dir jetzt die Figur anschaust.   

19  Ju (3,8 Sek.) Da muss alles voll sein. (---) Oder? 

20  I Hm=hm. (--) Wie viel fehlt dann? 

21  Ju Ah: (--) sechs. 

22  I Hm=hm. 

23  Ju ACHSO: SO: einfach ist das!   

24  I Hm=hm. Wie viel fehlt dann zum Ganzen, wenn man das als Bruch schreibt? 

25  Ju Sieben Sechstel, oder? (--) Oder NEIN! (---) (lacht) (unv.)  (---) mh::: (3,6 Sek.)  

26  I Ja, fast richtig. Schau dir noch mal die Aufgabe an, dann weißt du es.  
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27  Ju (3,2 Sek.) Achso: (--) Sechs Nulltel ((lacht)) 

28  I Also noch mal, wie viel fehlen jetzt zum Ganzen, hast du gesagt? 

29  Ju (1,6 Sek.) Sechs 

30  I Ja: und wie gebe ich das als Bruch an, wie viel noch fehlt? 

31  Ju (2,9 Sek.) hm:: (2 Sek.) Sechs und eine Null. Dann hast ja einen Bruch. (2,3 Sek.) 

32   Das hab ich schon (unv.) 

33  I Male mal die sechs aus, die du meinst. Du hast doch gesagt sechs Teile. 

34  Ju Hm=hm. 

35  I Also sechs Siebtel wären das dann. Sechs Siebtel fehlen. 

36  Ju O.k. [schreibt 6/7 in das leere Kästchen] Ich hab nicht gewusst, wie man das als  

37   Bruch schreibt. Das hab ich vergessen. 

 

Schülerin Lena: 

Lena-Ta-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 226-258 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 3 (3/6 und 4/6), Feedbackstufe 2/Feedbackstufe 4 

I = Interviewer; L=Lena 

226  I Dann geht’s weiter. Drei Sechstel und vier Sechstel. 

227  L (4 Sek.) Und eigentlich liegt nichts mehr dazwischen. 

228  I Warum nicht? 

229  L Wenn man das ja 3 und 4 sind (--) und sechs und sechs.  

230  I Hm: Kannst du mal einen Zahlenstrahl zeichnen, Kannst du mal eine Zeichnung  

231   anfertigen und das überprüfen? 

232  L (---) [zeichnet sechs Kästchen und malt davon 3 an und danach noch ein Kästchen]  

233   (9,5 Sek.) 'Hm'hm. (--) (unv.) die fünf sein, aber das liegt ja da gar nicht  

234   dazwischen. 

235  I Hm=hm. Ich geb dir mal einen Zahlenstrahl. [Legt Papier vor] Probier jetzt erst mal  

236   an dem 3/6 und 4/6 darzustellen. 

237  L [tippt auf Kästchen] [zeichnet nach jedem Kästchen Markierung ein bis zur 1] (5  

238   Sek.) [schreibt über die dritte Markierung 3/6 und unter die vierte Markierung 4/6] 

239  I (5,2 Sek.) Sehr gut! So: was wäre jetzt da dazwischen? Liegt da was dazwischen? 

240  L (23 Sek.) Mh:: Drei Einhalb Se(h)chstel. 

241  I Hm=hm. Und wie könnte man da ran kommen? 

242  L Mh: (--) so: [zeichnet zwischen den beiden Brüchen eine Markierung] 

243  I (3 Sek.) Und wie heißt jetzt der Bruch, den du markiert hast? 

244  L Mh: 

245  I (18,7 Sek.) Kann man jetzt irgendwie rausfinden, wie der heißt? (--) Also die  

246   heißen ja 3/6 und 4/6. [zeigt auf Brüche] Und wie heißt jetzt der da in der Mitte?  

247   Was hast du vorher gesagt drei Einhalb Sechstel. Hm: irgendwie eine komische  

248   Zahl. mal aufschreiben: drei Einhalb Sechstel, oder wie. Wie schreibt man das  

249   dann? Geht nicht? Irgendwie brauchen wir was anderes. (---) Ich zeig dir jetzt mal  

250   wie das einer gelöst hat. [Legt Lösungsbeispiel vor] Guckt dir das mal an und erklär  

251   mir wie der vorgegangen ist. 

252  L (10 Sek.) Der hat die beiden Zahlen zusammen gerechnet [zeigt auf die Zähler] und  

253   die beiden [zeigt auf die Nenner] 

254  I Ähm, schau dir mal den Zahlenstrahl genauer an. 

255  L Und dann jetzt also: überall die Hälfte. (-) Dann hat er da jetzt sieben (--) un:d (---)   

256  I Was soll die 12 da? (5 Sek.) Wo kommst die 12 auf einmal her? 

257  L Weil es ja vielleicht die Hälfte von denen dann ist [fährt mit Stift über Zahlenstrahl  

258   im Bereich 0 bis 1]   
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Schüler Linus: 

Linus-Ta-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 146-154 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4 (1/5 und 1/6), Aufforderung zur  

Ergebniserklärung/Feedbackstufe 2 

I = Interviewer; L=Linus 

146  L Ein Sechstel ist [setzt Kleinerzeichen (1/5<1/6)] größer wie ein Fünftel, weil/ (--) 

147  I Warum? 

148  L (2,1 Sek.) Weil ja: (---) eins, zwei, drei, vier, fünf (-) und dann kommt die sechs (-)  

149   und die ist höher. 

150  I (--) Was bedeutet denn ein Fünftel und ein Sechstel? Mach mal ein Beispiel, was  

151   das bedeutet. 

152  L (5,2 Sek.) Ein Fünftel (--) ist halt (-) halt eins von fünf und (--) und (--) nja:   

153   (3,3 Sek.) Oder eigentlich (--) ähm kann ich da noch vier dazurechnen [zeigt auf  

154   1/5] und da noch fünf [zeigt auf 1/6] 

 

Linus-Ta-2 

Transkriptausschnitt 2: Zeile 278-295  

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 2 (1/4 und 1/2), Aufforderung zur 

Ergebniserklärung/Feedbackstufe 2 

I = Interviewer; L=Linus 

278   Zwei Zweitel? 

279  I Wie kommst auf zwei Zweitel? 

280  L Ähm:/ Also ich kann jetzt (2,8 Sek.) ein Viertel (--) weil das ja zwischen denen sind  

281   [zeigt auf die beiden Brüche] und das ist die höhere muss ich muss ich ja irgendwas  

282   von Zweitel nehmen (--) weil die zwei von Viertel, dann wäre es ja drüber. (--) Und  

283   zwischen da könnt ich zum Beispiel dann (--) oder ähm zwei zwei Drittel zwei zwei  

284   Drittel. 

285  I Mach mal ein Beispiel, was ein Viertel und Einhalb bedeuten. 

286  L (---) Also ein Halbes das wäre dann (-) wieder von einer Pizza zu(h)m Beispiel  

287   [macht Kreisbewegung mit Bleistift] wäre es dann eine Hälfte davon. Und da: ein 

288   Viertel (-) wäre da ein Stück von vier. 

289  I Hm=hm, gut! Wie könnte man jetzt da einen Bruch dazwischen finden? Zwischen  

290   ein Viertel und 1/2? 

291  L (2 Sek.) Ähm. (2 Sek.) Ein Ganzes. (--) Nein. 

292  I Das wäre ja die Ganze Pizza.   

293  L Ja: (-) Zwei, zwei Viertel.  (---) Aber das wäre da drübert. 

294  I Was wäre 2/4? 

295  L Das wären zwei Stückchen dann. […] 
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Schüler Manuel: 

Manuel-Ta-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 201-207 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 5 (1/5 und 1/6), Aufforderung zur Ergebniserklärung 

I = Interviewer; M=Manuel 

201  I […] So:, drei Achtel und drei Viertel. 

202  M [setzt Kleinerzeichen (3/8<3/4)]  

203  I Ja und warum? 

204  M Wei:l, ich hab es mir wieder wie mit dieser Pizza vorgestellt. 

205  I Hm=hm, erklär mal nochmal mit der Pizza. 

206  M Die von drei/ die von Dreiviertel, die Stücke sind viel größer (-) wie bei drei Achtel.  

207  I Und was bedeutet die drei oben? […] 

 

Manuel-Ta-2 

Transkriptausschnitt 2: Zeile 342-354 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 3 (3/6 und 4/6), Ergebnisbenennung/ 

Feedbackstufe 2 

I = Interviewer; M=Manuel 

342  M Hm’hm’, das weiß ich nicht. 

343  I Meinst da liegt einer, oder liegt da keiner? 

344  M Da liegt keiner. 

345  I Erklär mir mal was drei Sechstel bedeutet und was vier Sechstel bedeuten. 

346  M Wir haben ja so eine ganze Pizza. 

347  I Ja. 

348  M Wir schneiden das in sechs Teile und nehmen drei Stücke weg. Also die Hälfte. 

349  I Ja genau und bei vier Sechstel? 

350  M Da: (-) da wurden nicht die Hälfte genommen, sondern mit der Hälfte noch ein  

351   Stück. 

352  I Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Kannst du jetzt vielleicht einen Bruch  

353   dazwischen finden? 

354  M (7 Sek.) Hm’hm’ 

 

Schülerin Meike: 

Meike-Ta-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 1-20 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1 (1/7 zum Ganzen ergänzen),  

Aufforderung zur Ergebniserklärung/Feedbackstufe 1b 

I = Interviewer; M=Meike 

1  I [...] [legt Aufgabe hin] Dann darfst du aufschlagen und wir machen mal die 

2   Aufgabe eins. (--) Also: wir haben ein Siebtel.  (1,3 Sek.) Und was fehlt (-) bis ich  

3   ein Ganzes habe? (--) Was meinst du?   

4  M (---) Ein Drittel?   

5  I Wie kommst du drauf?   

6  M Weil sieben plus drei zehn gibt? 

7  I (5 Sek.) Ähm: Ne:: Also du denkst falsch. Also du hast ein Siebtel von einem  

8   Ganzen. Und jetzt sollst du sagen, wie viel (-) wie viel Bruchteile fehlen bis das  

9   [zeigt auf 1/7] ein Ganzes wird. Versuchs noch mal.   

10  M (2,3 Sek.) EI/ ÄH also sieben von einem? (--) Oder eins von sieben?   

11  I Eins von sie[ben. 
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12  M         [Achso: dann fehlen sechs! 

13  I (--) Aha! Sehr gut! Ok, wie bist du da drauf gekommen? 

14  M Weil ja:, wenn ich sieben minus eins hab, dann sind’s ja sechs.   

15  I Ja::! Und was wäre da ein Ganzes? (2,7 Sek.) Was ist das Ganze?   

16  M Sieben (-) sieben solche kleine Felder.   

17  I Ja: sieben Siebtel. Genau, perfekt. Also kannst du hinschreiben. Das, was hast du  

18   gesagt, wie viele fehlen? 

19  M Also sechs zum eins. Also: sechs/ äh: ne:: sechs Siebtel. 

20  I Ja genau!   

 

Meike-Ta-2 

Transkriptausschnitt 2: Zeile 288-372 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4 (1/5 und 1/6), 5 (3/8 und 3/4), 6 (5/9 und 5/6),  

Feedbackstufe 1a/2/3 

I = Interviewer; M=Meike 

288  I Gut, dann die Aufgabe vier. Was ist denn da los?  (--) Welcher ist denn da größer?  

289   (-) Welcher Bruch? 

290  M Die sind gleich groß.   

291  I Ähm, wieso? Was musst denn da machen eigentlich? 

292  M Ja da muss / Ah ne / Der / Nein / Entweder der [zeigt auf 1/6] ist größer oder die  

293   sind gleich groß. Weil der / Da muss man ja ähm eins von sechs anmalen und da  

294   muss man eins von fünf anmalen.    

295  I Hm=hm. 

296  M Das ist ja dann. Also ich muss ja immer eins anmalen. 

297  I Ja. 

298  M Das bleibt ja gleich, aber die 5/6/ 

299  I Ja. Ja, ja. Also theoretisch musst du immer nur eins anmalen, oder nimmst eins  

300   raus, oder isst eins, je nachdem, was du dir da vorstellst. Aber (-) was is denn da mit  

301   dem Nenner? Mit den Fünfteln und mit den Sechsteln? Also, guck mal. 

302  M (hustet) 

303  I Ich, ähm. Erklär mir mal an nem Beispiel. Was für dich das bedeutet. Die 1/5 und  

304   die 1/6, was bedeutet das für dich? 

305  M Ja wenn ich jetzt einen Kuchen hab/ 

306  I Ja. 

307  M Zum Beispiel. 

308  I Ja. 

309  M Dann. Sind / Sind das sechs Stücke 

310  I Ja. 

311  M Und dann ess ich einen. 

312  I Ja. 

313  M Is, ja eins weniger. 

314  I Ja. 

315  M Aber wenn ich jetzt nen Kuchen hab', und den durch fünf Teile/ 

316  I Ja. 

317  M Und iss eins, dann ist ja auch nur eins weniger. 

318  I Jaja. Aber der / Guck mal den Kuchen / Also ich mein (---) ein Fünftel. 

319  M Hm=hm. 

320  I Bedeutet ja (-), dass ich (--), jetzt nehme wir den Kuchen, das ich den Kuchen in  

321   fünf gleich große Stücke teil. 

322  M Ja. 

323  I Und wie du gesagt hast, du isst eins. So. Und 1/6 bedeutet, dass ich den Kuchen in  

324   sechs gleich große Stücke teil. Ess auch wieder eins. 

325  M Hm=hm. Ah, ah! Der ist größer [zeigt auf 1/6], weil bei dem sind da noch f-fünf  
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326   übrig und bei dem ja nur vier übrig [zeigt auf 1/5]. 

327  I Nee. 

328  M Hä? 

329  I Denk mal anders. Denk mal über die fünftel und die sechstel nach.  

330  M Hm=hm. 

331  I Ähm, (7 Sek.) wie du jetzt drauf gekommen bist, hast du mir schon gesagt, aber (--)  

332   überleg doch mal. Diese Fünftel und Sechstel. 

333  M Hm=hm. 

334  I Der Kuchen, den hast du ja eingeteilt.  

335  M Ja. 

336  I In (--) Stücke. 

337  M Ja. 

338  I Wo sind denn die Stücke größer? 

339  M Beim (-) Fünftel. 

340  I Warum? 

341  M Weil man's da ja nur durch vier teilen muss, das ist wie wenn man jetzt (-) ne Seele  

342   hat und jeder/ Jede Freundin will was. Und wenn man nur fünf / (-) Äh, wenn man  

343   nur vier Freundinnen hat, (-) dann hat ja jeder mehr wie wenn ich jetzt (-) fünf  

344   Freundinnen hab', dann hat ja jede weniger. 

345  I Genau. 

346  M Also ist's anders rum. 

347  I Das heißt, welcher Bruch ist jetzt größer? 

348  M Der mit den fünf. 

349  I Genau. Weil die Stücke sind größer.  

350  M Achso. Okay. 

351  I Weißt? (-) Okay. 

352  M Jetzt hab ich's glaub' kapiert. 

353  I So, dann machen wir mal weiter mit der Aufgabe fünf. Die is bei dir auch Aufgabe  

354   fünf? Jetzt überleg' da mal. (-) Wie hast du das gedacht? 

355  M Gleich wie grad eben? 

356  I Welches ist also größer? 

357  M Ja, des. Weil da sind die Stücke größer wie da. 

358  I Aha. Okay. 

359  M Jetzt hab' ich's kapiert. 

360  I Gut. Das heißt der 3/4-Bruch ist größer als der 3/8. (-) Genau. (--) Ähm, die  

361   Aufgabe sechs. (5 Sek.) Welcher Bruch ist größer? 

362  M Fünf Sechstel. 

363  I Warum? (-) Erklär mal mit deinen Worten. 

364  M Weil (-), da (-) die Stücke größer sind wie bei fünf Neuntel. Da sind die Stücke ja  

365   kleiner. 

366  I Hm=hm. (-) Sind des / Also jetzt noch mal kurz zum Zusammenfassen: Die Stücke  

367   (--), die sind ja (--) gleich. 

368  M Hm=hm. 

369  I Oder, oder wie des? (-) Also ich nimm/ 

370  M Die Stücke bei dem, bei dem Kreis von mir aus, sind größer, weil man da weniger  

371   machen muss und bei dem sind se kleiner weil se / weil meh/ da mehr machen  

372   muss. 
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Meike-Ta-3 

Transkriptausschnitt 3: Zeile 433-449 

Brüche vergleichen und ordnen, Transferaufgabe 

I = Interviewer; M=Meike 
433  I Kannst auch aufmalen, wenn's dir hilft. 

434  M Achso. 

435  I Hm=hm. [Weil wenn dir das hilft. 

436  M                [Okay, weil das ist ein Kuchen. (-) Und dann sind des von mir aus  

437   (-) drei Stücke. [zeichnet Kreis und teilt ihn in drei Teile] 

438  I So. 

439  M Die sind jetzt zwar nicht gleich groß; aber ist ja egal. 

440  I Macht nichts. Ich weiß, was du meinst. (-) So, und du isst jetzt wie viel? (-)  

441   Die malst jetzt mal an.   

442  M Zwei. [markiert 2 Teile] 

443  I So. (--) so, und beim andern Bruch. Da isst du drei Halbe. 

444  M Da brauch ich zwei. (--) Ach, da ess ich drei Halbe! Also des ist n‘ Kuchen/  

445   [zeichnet weiteren Kreis] 

Veranschaulichung von Meike: 

 
 

446  I Guck/ Oder drei Halbe. Des sind/ Zweitel steht aber für Halb, ne? 

447  M Hm=hm. (-) Also ess ich drei Halbe, dann ess ich eineinhalb. 

448  I Was ist größer? 

449  M Der da [zeigt auf 3/2]. 

 

Schülerin Melanie: 

Melanie-Ta-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 4-20 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1 (1/7 zum Ganzen ergänzen), Aufforderung zur  

Ergebniserklärung/Feedbackstufe 1b 

I = Interviewer; m=Melanie 

4  I Ok: Ähm: Also: die Aufgabe ist ja: ein Siebtel ist gegeben und wie viel fehlt zu  

5   einem Ganzen?   

6  m (unv.) Drittel.   

7  I Wie bitte? 

8  m Null Drittel. ((lacht)) 

9  I Null Drittel?   

10  m Nein. (lacht) Ähm: 

11  I Wie bist du drauf gekommen? 

12  m (5 Sek.) Weil: (-) vielleicht (-) weil eins ist ja: (-) also: so wie auf dem anderen  

13   Blatt auch. Und dann sind’s ja ein Siebtel. 

14  I (2,2 Sek.) Ok, also: (2,7 Sek.) Wenn du jetzt. Ich helf dir mal ein bisschen. Also  

15   wenn du ein Siebtel von einem Ganzen gegeben ist. Und (-) du musst jetzt sagen,  



 

670 

16   wie viel fehlt (-) damit du zum Ganzen kommst. (2 Sek.) Weißt du wie ich meine? 

17  m Ja: 

18  I Was meinst du wie viel fehlt dann bis das Ganze voll ist?   

19  m Ähm: (-) also: zum zwei Nulltel.  

20  I (---) Ähm: (2 Sek.) Ich kapier's irgendwie nicht. 

 

Melanie-Ta-2 

Transkriptausschnitt 2: Zeile 330-343 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufforderung zur allgemeinen Erklärung des 

Verfahrens 

I = Interviewer; m=Melanie 

330  I […] Und, ähm (-), was meinst du, wie man Brüche/ so was/ am besten  

331   vergleichen kann? (-) Was/ Was ist da für dich irgendwie am besten? Was nimmst  

332   du da immer? Oder was/ 

333  m Also ich nehme immer Kreise, weil bei Kreise/ Da kann ich das halt besser sehen,  

334   weil (-) das / Oder ich denk's mir. Ich/ Ich denk's mir halt (-), weil vier Fünftel/ Das  

335   sind ja große Stücke. 

336  I Hm=hm. 

337  m Sind ja fünf große Stücke. (-) Und da hat man vier gegessen und dann bleibt eins  

338   übrig. (-) Und sechs Siebtel hat ja viel kleinere Stücke. Das siehst du ja auch schon  

339   bei den Zahlen unten dran. 

340  I Hm=hm. 

341  m Sobald ähm höher / Wenn das jetzt fünf ist und höher ist, zum Beispiel acht (-),  

342   dann weißt genau das ist schon kleiner. Das ist ganz egal was da oben für eine Zahl  

343   steht.   

 

Schüler Nico: 

Nico-Ta-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 21-33 

Brüche zum Ganzen ergänzen, Aufgabe 1 (1/7 zum Ganzen ergänzen), Feedbackstufe 3/4 

I = Interviewer; N=Nico 

21  I Hm=hm. Was wäre denn das das Ganze?  

22  N Sieben. (-) Siebtel. (---) Ja! (1,4 Sek.) Ah: sechs Sechstel! Oder nein! Hä? 

23  I Überleg mal noch mal! (4,5 Sek.) Das Ganze sind sieben Siebtel, ein Siebtel hast du  

24   gegeben. 

25  N Ja:!  

26  I Und dann sagst du, sechs fehlen noch. Aber kannst du die sechs als Bruch  

27   ausdrücken? 

28  N Sechs Sechstel? 

29  I Hm‘hm‘. 

30  N Hm:   

31  I Sechs Siebtel, so schreibt man das. 

32  N Ach so!::  

33  I Kannst du in das Kästchen schreiben. 
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Nico-Ta-2 

Transkriptausschnitt 2: Zeile 248-274 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 3 (3/6 und 4/6), Aufforderung zur 

Ergebniserklärung/Feedbackstufe 2 und 3 

I = Interviewer; N=Nico 

248  I Ok. [nimmt Material weg] Dann geht’s weiter. [blättert um] Drei Sechstel und vier  

249   Sechstel. 

250  N (3 Sek.) Mh: (4 Sek.) Mh:=da: (--) des:: (5,3 Sek.) Fünf Sechstel.  
251  I (4 Sek.) Ne, stimmt nicht. Warum kann das nicht sein? 

252  N (3 Sek.) Hm: 

253  I Versuchs noch mal am Zahlenstrahl zu veranschaulichen. 

254  N Mh: drei Sechstel. 

255  I Ich gebe dir einen Zahlenstrahl vor. 

256  N Hm=hm. 

257  I [legt Zahlenstrahl vor]   

258  N (1,2 Sek.) Ok: ein Sechstel wär dann (-) hier. [setzt nach einem Strich von der 0  

259   ausgehend eine Markierung] 

260  I Hm=hm. 

261  N Hä? 

262  I Was hatten wir für Zahlen? Drei Sechstel und vier Sechstel. Wo liegen die? 

263  N Drei Sechstel. Liegt (-) hier [zieht nach drei Kästchen eine Markierung] (1,3 Sek.)  

264   Und vier Sechstel liegt hier. [zieht Markierung nach vier Kästchen] 

265  I Genau, schreib's mal drunter. 

266  N [schreibt über die vierte Markierung 4/6 und über die dritte Markierung 1/6]   

267   (2,3 Sek.) Achso: Nein:/ Ah fal:sch. [überschreibt die 1 mit 3 zu 3/6 und den  

268   zweiten Bruch zu 4/6] 

269  I (6,2 Sek.) Und wie findet man jetzt einen Bruch dazwischen? 

270  N Mh: (3 Sek.) Hier. [zeigt auf die Stelle kurz vor 3/6] zwei Sechstel? 

271  I Hm'hm‘. 

272  N Achso, das ist ja zu wenig. (4 Sek.) Hm: 

273  I (18,9 Sek.) Hast du eine Idee? 

274  N Hm'hm‘. 
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Schüler Pascal: 

Pascal-Ta-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 388-390 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 3 (3/6 und 4/6), Aufforderung zur Ergebniserklärung 

I = Interviewer; P=Pascal 

388  I Genau, (-) super! Du könntest mir bestimmt auch die Aufgabe drei dann erklären. 

389  P Aufgabe drei: [blättert um] (5 Sek.) Mh/ Äh: ja:, das mü:ssten: (-) mh:: (14,6 Sek.)  

390   Sieben Zwölftel. 

 

Pascal-Ta-2 

Transkriptausschnitt 2: Zeile 523-535 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Abschlussfrage zu Aufgabe 5 (Liegen noch weitere Brüche  

zwischen 1/4 und 1/3?) 

I = Interviewer; P=Pascal 

523  I       […] Gehen wir grade noch auf die  

524   Aufgabe davor noch. Da haben wir ja einen Zwischenbruch gefunden. Hier.  

525   [blättert zu Aufgabe 4] Bei den dreizehn Zwanzigstel. (---) Un::d denkst, dass  

526   zwischen/ Was denkst du, ist drei Fünftel und den sieben Zehntel nur das dreizehn  

527   Zwanzigstel oder gibt es da: noch mehr Brüche? Die da dazwischen liegen? 

528  P (2,4 Sek.) Ja: es gibt schon noch mehr Brüche, aber die sind dann (-) richtig klein.   

529  I Ja! (--) Ähm:, was meinst du mit klein? Weil richtig klein heißt ja, dass sie zur Null  

530   [zeigt auf die Null auf dem Zahlenstrahl] (-) irgendwo hier vorne wären.   

531  P Ja: ich mein, dass/ nein ich mein einfach, dass die: einzelnen Abschnitte dann  

532   richtig (-) winzig [zeigt mit Daumen und Zeigefinger kleinen Abstand an] wären. 

533  I Hm=hm. Genau! Und ähm: oder denkst du, da gibt’s noch drei weitere Brüche oder  

534   vielleicht fünf? Oder wie viel Brüche denkst du, dass es da noch gibt? 

535  P Eigentlich unendlich viele. 

 

Schüler Robert: 

Robert-Ta-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 167-181 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4 (1/5 und 1/6), Aufforderung zur 

Ergebniserklärung/Feedbackstufe 2 

I = Interviewer; R=Robert 

167  R [blättert um] Ein Fünftel (unv.) ((flüsternd)) (9 Sek.) Ahm:: (6 Sek.) Sch:w:er  
168   ((flüsternd)) (--) Mh(h) 

169  I Was überlegst du? 

170  R Ähm: (--) Ob jetzt (--) ei:n ähm (--) ein Fünf:tel oder ein S:echstel, aber ich glaub,  

171   dass ein: Sechstel [setzte Kleinerzeichen (1/5<1/6)] größer. 

172  I Warum? 

173  R Weil, ähm, (---) sechs ist me(h)r als fünf. ((lachend)) 

174  I Aha' (--) Ähm:, (-) was bedeutet denn ein Sechstel? 

175  R (-) Ein Sechstel also: (-) von einem: (-) Krei:s [macht Kreisbewegung], wenn da  

176   sechs Teile sind, (--) ein: (--) also EIN Sechstel ist dann angemalt. (--) Und bei  

177   einem Fünftel sin: sind das fünf Teile. Und da ist dann auch eins angemalt. 
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178  I Hm=hm. 

179  R Äh: (-) Nur bei ein Fünftel ist die Fläche größer. Wenn man das jetzt mal nimmt. 

180  I Hm=hm. 

181  R [radiert Zeichen weg]   

 

Robert-Ta-2 

Transkriptausschnitt 2: Zeile 242-255 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 8 (4/5 und 6/7), Aufforderung zur Ergebniserklärung 

I = Interviewer; R=Robert 

242  R Achso: ähm: (1,8 Sek.) Da ist es dann eigentlich die sechs Siebtel [radiert Zeichen  

243   weg] sind dann mehr. [setzt Kleinerzeichen (4/5<6/7)] 

244  I Warum? 

245  R (--) Weil, wenn man da ähm da die sechs Teile von dem Kuchen wegnimmt, (-)  

246   dann [formt mit Hand jeweils einen Halbkreis] dann: (--) sind das: (---) MEH:R als  

247   von (-) vier Fünftel. 

248  I Hm=hm, wie mehr? Was heißt mehr? 

249  R Ähm:, (-) von der Fläche [formt Halbkreise mit beiden Händen] größer!  
250  I Richtig! hm=hm. Gut, weiter. 

251  R [blättert um] Zwei Drittel ((flüsternd)) (10,8 Sek.) Dann ist das da hier größer [setzt  

252   Kleinerzeichen (2/3<3/2)] (-), weil (-) ähm (--) man nimmt [formt Halbkreise mit  

253   Händen] dann ja: (--) sozusagen den ganzen Kuchen weg. (1,5 Sek.) Und bei dem 

254   da [zeigt auf 2/3] nur [formt Halbkreise mit Händen] (--) zwei Stückchen. 

255  I (1,7 Sek.) Hm=hm. (--) Genau! (-) Gut! 

 

Robert-Ta-3 

Transkriptausschnitt 3: Zeile 327-338 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 3 (3/6 und 4/7), Aufforderung zur  

Ergebniserklärung/Feedbackstufe 3 

I = Interviewer; R=Robert 

327  R [blättert um]  (1,6 Sek.) Drei:  Das ist da:nn (4,2 Sek.) Ja::, müsste schon s/ geben,  

328   (-) a:ber (--) ist irgendwas mit Achtel dann. 

329  I Wie kommst du auf Achtel? 

330  R Weil. (1,7 Sek.) Ja das ist dann wieder (1,4 Sek.) So=n [bewegt Bleistift über AB  

331   hin und her] (---) Teil und ähm. (--) Die Achtel sind dann eben kleiner als (--) vier  

332   Sechstel. 

333  I Hm=hm. 

334  R (1,6 Sek.) Ich weiß jetzt nicht w:elcher Bruch das (-) hm: (-) Drei Achtel oder so. 

335  I Stell dir mal vor ich hab ein Blech Pizza gebacken. Jetzt willst du ein Stück  

336   nehmen, (-) das kleiner als 3/6 und kleiner als 4/6 der Pizza ist. Wie groß wäre das  

337   Stück? 

338  R (4,3 Sek.) mh::  (2,4 Sek.) Ahm: Dr: Drei Siebtel, oder? (leise) 

 

Robert-Ta-4 

Transkriptausschnitt 4: Zeile 425-443 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 5, Aufforderung zur Ergebniserklärung 

I = Interviewer; R=Robert 

425  I (---) Kannst du begründen, warum 2/7 dazwischen liegt? 

426  R (--) Ähm: ja:, weil (--) das sind zwei Achtel und zwischen (--) sechs und acht liegt  

427   die Sieben. 
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428  I Aha' (3,7 Sek.) Nur deswegen? 

429  R N:::ei:n, aber (1,7 Sek.) ähm (3,4 Sek.) Ja:: wegen der (8,5 Sek.) wegen der Ver/ 

430   (-) feinerung im (-) hat das (unv.) (---) zwei Achtel und zwei Sechstel (-) und dann  

431   (--) könnten (--) schwer zu erklären. 

432  I Versuch mal eine Zeichnung anzufertigen, ob du es dann erklären kannst. 

433  R (2,1 Sek.) [zeichnet Kreis] Man muss zuerst mal die s::ieben [zerlegt die  

434   Kreisfläche in sieben Teile] sind sieben Stück da nehm ich jetzt einfach mal  

435   kleinere (--) zwei, drei, vier, fünf (1,5 Sek.) von sieben Stück (--) auch, wenn die  

436   jetzt nicht gleich groß sind. Ähm: (--) und das sind dann zwei Stück [malt zwei  

437   Stücke aus] (--) und dann (--) bei ein Viertel [zeichnet Kreis] ist das dann so  

438   [zeichnet ein Viertel und malt es aus] ein Stück. Und bei einem: (-) Drittel [zeichnet  

439   Kreis] ist das dann [teilt Kreis in Drittel auf] so:: ein Stück [malt 1/3 aus] (--) und  

440   das [zeigt auf 2/7] da hier. (---) Zwischen dem da [zeigt auf Kreis mit einem  

441   Viertel] und dem da: [zeigt auf Kreis mit 1/3] liegt eben die: [zeigt auf Kreis mit  

442   2/7] Größe von. 

443  I Ok, ja! Gut! Darfst du weiterblättern. 

 

Robert-Ta-5 

Transkriptausschnitt 5: Zeile 444-452 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Abschlussfrage zu Aufgabe 5 

I = Interviewer; R=Robert 

444  R [blättert weiter] Wie viele[ 

445  I        [Ach, das bezieht sich auf vorher noch. [blättert zurück  

446   zu Aufgabe 5]  Jetzt hast du hier einen gefunden [zeigt auf Rechnung von Schüler]  

447   Ähm: wie viele Brüche liegen da noch dazwischen? 

448  R Ähm: zwischen ein Viertel und ein Drittel'  (6,7 Sek.) Ahm: 

449  I Oder liegt da überhaupt noch was?   

450  R (---) N::ein, ich würd jetzt nur denken, dass da (-) zw:ei (---) Siebtel (--) liegen. 

451  I Also: nur zwei Siebtel? 

452  R Ja! 

 

Schüler Sascha: 

Sascha-Ta-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 180-181 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4 (1/5 und 1/6), Benennung der Lösung 

I = Interviewer; S=Sascha 

180  S [setzt Größerzeichen (1/5>1/6)]  

181  I Hm=hm. Erklär mal warum du das Zeichen so gesetzt hast. […] 

 

Sascha-Ta-2 

Transkriptausschnitt 2: Zeile 372-376 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 3 (3/6 und 4/6), Aufforderung zur Ergebniserklärung 

I = Interviewer; S=Sascha 

372  I Aha, ok. [blättert um] Gibt es einen Bruch der zwischen drei Sechstel und vier  

373   Sechstel liegt? 

374  S (6 Sek.) Nein‘ 

375  I Warum nicht? 

376  S Zwischen drei und vier gibt es keine Zahl mehr. 
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Sascha-Ta-3 

Transkriptausschnitt 3: Zeile 384-387 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 3 (3/6 und 4/6), Feedbackstufe 3 

I = Interviewer; S=Sascha 

384  I Also, wenn ich ein Blech Pizza nehme und das in sechs gleich große Teile zerlege,  

385   da such ich jetzt ein Stück, das größer als drei Sechstel Pizza ist und kleiner als vier  

386   Sechstel Pizza. Gibt=s da von der Größe her ein Stück dazwischen? 

387  S Nein. 

 

Schülerin Thea: 

Thea-Ta-1 

Transkriptausschnitt 1: Zeile 152-164 

Brüche vergleichen und ordnen, Aufgabe 4, Aufforderung zur Ergebniserklärung 

I = Interviewer; T=Thea 

152  T Dann [blättert um] (11,3 Sek.) [setzt Kleinerzeichen (1/5<1/6)] 

153  I Hm=hm, warum denkst du, dass das so ist? 

154  T (2 Sek.) Wei:l (-) klar sind die fünf:/ [tippt mit linkem Zeigefinger auf Papier] tel  

155   Ding (-) wieder viel größer, aber (1,4 Sek.) Sechstel sind ja eigentlich mehr wie vier  

156   Viertel. (1,6 Sek.) Siebtel sind ja dann kleiner, aber umso mehr umso breiter wird=s  

157   ja dann auch. 

158  I Hm=hm? (--) Was, wie breiter? 

159  T Also halt (-) immer [tippt auf Papier] (1,2 Sek.) größer, (--) die: (2,8 Sek.) Wenn  

160   du jetzt zum Beispiel [legt linken Zeigefinger auf linken Blattrand und rechten  

161   Zeigefinger auf rechten Blattrand] von so einem Strich: (1,4 Sek.) Siebtel (---) also  

162   sechs Siebtel anmalst und dann (---) Fünftel vier, dann ist es ja eigentlich, vier  

163   Fünftel viel kleiner. Also: viel weniger. 

164  I Ok, ja::, richtig! 

 

Thea-Ta-2 

Transkriptausschnitt 2: Zeile 219-223 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Aufgabe 4 

I = Interviewer; T=Thea 

219  T [schreibt 3/6 neben die Aufgabe] 

220  I Wie viele können dazwischen liegen? 

221  T Drei Sechstel. (2 Sek.) Drei Siebtel. (2 Sek.) Drei Achtel. 

222  I Also drei Sechstel. Ne::, das stimmt nicht. Drei Achtel auch nicht. 

223  T (---) Hä? Und drei Siebtel? 

 

Thea-Ta-3 

Transkriptausschnitt 3: Zeile 295-307 

Auffinden von Zwischenbrüchen, Abschlussfrage zu Aufgabe 5 

I = Interviewer; T=Thea 

295  I                                            […] Also, das hast du ja vorher schon gesagt. Wie  

296   viele Brüche liegen da [blättert zurück] noch dazwischen. Du hast jetzt einen  

297   gefunden. Wie viele liegen da noch dazwischen. 

298  T Ein Zweitel. 

299  I Sag mal eine Anzahl, wie viel Brüche passen da deiner Meinung nach noch  

300   dazwischen? 



 

676 

301  T (2,1 Sek.) Ähm: [Stift fällt runter, Thea hebt ihn auf] von: dem: (-) dem da'  

302   [zeigt auf den Zwischenraum zwischen 4/14 und 4/12] 

303  I Ja, wenn man die zwei nimmt. [malt Bogen von 1/4 zu 1/2] Wie viele Brüche liegen  

304   da dazwischen? 

305  T (4,2 Sek.) Zwei bestimmt. Oder? 

306  I Zwei? Aha! Meinst du da liegen noch mehr oder war’s das dann? 

307  T (6,7 Sek.) Ich weiß grad nicht. 

 


