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Die Haltung ist entscheidend 

 

Dem eigenen Denken zuschauen 

Wenn Kinder ihre Rechenwege vorstellen sollen, ist die Fähigkeit zur 
Metakommunikation, zum Reden über die Sache und über das eigene Denken gefordert. 
Dies sind Fähigkeiten, die keineswegs selbstverständlich vorhanden sind, sondern 
ebenfalls erlernt werden müssen. Kinder sind unterschiedlich "kompetent" und haben 
meist eigene Denkweisen und Strategien bei der Lösung mathematischer 
Fragestellungen. Um diese darstellen zu können müssen sie erst lernen, sich beim 
Denken zuzuschauen. Wenn Kinder noch ungeübt sind, sagen sie, sie hätten "ganz 
normal" oder "im Kopf" gerechnet. Meist läuft das Denken so schnell, dass es nicht 
fassbar wird. Außerdem müssen sie für die Darstellung ihrer Denkprozesse eine Sprache 
finden, die zum "tragfähigen Medium ihrer Denkbewegungen" (Gallin/Ruf 1998 S. 126) 
wird, eine Sprache der Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion, für die die Lehrperson 
auch Vorbilder liefern muss. 

 

Was hast du dir gedacht?  
Mathematische Gespräche mit einzelnen Kindern 

Das Gespräch mit einzelnen Kindern (für wissenschaftliche Zwecke auch: klinisches 
Interview) ist inzwischen wichtiger Bestandteil einer guten Lehrerausbildung geworden. 
Denn die Vorbereitung auf einen Unterricht, der das Denken der Kinder zum Ansatzpunkt 
der Unterrichtsarbeit macht, ist auf den authentischen Austausch mit Kindern 
angewiesen. Aber auch in der langjährigen Unterrichtspraxis sollte das Gespräch mit 
einzelnen Kindern immer wieder eingeplant werden. Nicht nur zur Vergewisserung des 



Lernfortschritts bzw. bestimmter Schwierigkeiten, auch für die weitere 
Unterrichtsplanung kann es hilfreich sein. 

Folgende Fragen können möglicherweise durch ein mathematisches Gespräch 
beantwortet werden: 

- Welche Vorstellungen verbindet das Kind mit einem Sachverhalt? Welches 
mathematische Potenzial steckt darin?  

- Wie geht das Kind inhaltlich und strategisch vor? 

- Wie begründet das Kind sein Vorgehen?  

- Welche Darstellungsweisen (z.B. Rechenwegnotationen) wählt das Kind von sich aus? 

- Welche Schwierigkeiten zeigen sich bei der Lösung einer Aufgabe? 

 

 

Leitfaden zum Führen mathematischer Gespräche 

Beobachten Sie einmal selbst, 

welche Haltung Sie 

überwiegend einnehmen: 
Korrespondierende Haltung der Schüler/innen 

Ich erkläre dir, was du machen 
sollst.Ich zeige dir, wie es geht. 

Die Lehrerin sagt mir, was ich machen soll. (Häufige 
Schülerfrage: Was soll ich machen?) 

Pass genau auf, wie es gemacht 
werden muss. 

Die Lehrerin erwartet, dass ich es genau so mache, 
wie sie es mir gezeigt hat.(Frage: Wie soll ich das 
machen?) 

Mich interessiert, wie du an das 
Problem herangehst. 
Ich will deinen Lösungsweg 
verstehen. 

Die Lehrerin ist gespannt, wie ich die Aufgabe 
löse.Ich soll versuchen zu erklären, wie ich zur 
Lösung (zum Fehler) gekommen bin. 

Ich erwarte, dass du bei der Sache 
bist, wenn ein Mitschüler etwas 
vorstellt. 
Ich finde es gut, wenn ihr euch 
über die Sache unterhaltet und 
gemeinsam eine Lösung findet. 

Die Lehrerin freut sich, wenn ich mich auch für die 
Lösungswege der anderen interessiere. 
Ich darf auch mit anderen zusammenarbeiten. 

Die Ideen der Kinder sind ein 
Fundus für die Weiterarbeit. 

Ich darf mir selbst Aufgaben ausdenken und sie zu 
lösen versuchen. 

Ich erwarte, dass du dich selbst 
um eine Lösung bemühst. Jeder 
ernsthafte Versuch findet meine 
Anerkennung. 
Fehler zeigen mir und den Kindern, 
wie man weiterarbeiten muss. 

Die Lehrerin wird mir "Knacknüsse" geben. Wenn ich 
oder andere einen Fehler machen, ist das nicht 
schlimm. Wir sollen ihn möglichst selbst erkennen 
und verbessern. 
Die Lehrerin erwartet, dass ich mir auch selbst 
überlege, was ich kann und was ich noch üben 
muss. 

 
 



Fragen und Impulse, die selbständiges Weiterdenken unterstützen 

können 

• Impulse, die veranlassen, Vorwissen zu aktivieren bzw. Wissen anzuwenden z. B. 
Welche Zahlen kannst du schon schreiben? 
Was wissen wir schon über das kommende Jahr? 

• Impulse, die sachliche Begründungen anregen 
z. B. Wer hat deiner Meinung nach Recht?  
Wie kannst du sicher sein, dass du alle Möglichkeiten gefunden hast? 

• Impulse, die zum Reflektieren des eigenen Lösungsweges anregen 
z. B. Wie rechnest du am liebsten? 

• Impulse, die zum Verständnis anderer Lösungswege führen 
z. B. Was hat sich Felix wohl gedacht? 

• Impulse, die anregen, Hypothesen zu bilden und Vorhersagen zu treffen 
z. B. Was wäre, wenn...(gezielte Variation von Zahlen bei bekannten Aufgaben) 

• Impulse, die zum Entwickeln eines Lösungsplans führen  
z. B. Wie können wir den Haufen Klötzchen am besten zählen? 

• Impulse, die Entdeckungen anregen 
z. B. Was fällt dir auf? Siehst du ein Muster? 

Denkpausen 

Hier geht es nicht um eine Pause im Denken, sondern um eine Pause, die ein 
Nachdenken erst ermöglicht. Allzu oft erlebt man bei Berufsanfängern, dass sie viel zu 
häufig und vor allem zu oft hintereinander Fragen stellen. Erfolgt nicht gleich eine 
Reaktion der Schüler/innen, haben sie das Gefühl, sich vielleicht nicht verständlich 
ausgedrückt zu haben und variieren ihre Frage neu, oft mehrmals hintereinander. Sie 
bedenken dabei nicht, dass gerade die Pause im Gespräch Raum für wertvolle Denkarbeit 
liefert. Fragen, die sofort beantwortet werden können, sind nicht sehr gehaltvoll. Man 
kann vereinbaren, dass sich Schüler/innen nicht sofort melden, sondern erst ihre Antwort 
kurz notieren oder skizzieren, um auch den anderen Zeit zum Nachdenken zu lassen.  

Erfinderrunden 

Die Erfinderrunde ist eine sehr effektive Übung im Sich-Eindenken in andere 
Darstellungen und im Sprechen über Aufgaben, die durch den Rätselcharakter bzw. die 
Originalität besonders motiviert wird. 

Sie folgt einem festgelegten Ritual. Sechs bis sieben Kinder kommen an der Tafel 
zusammen, um ihre mathematischen Erfindungen zu zeigen, die sie auf einem Blatt groß 
und deutlich zu diesem Zweck aufgeschrieben haben. Es hängen also sieben Zettel 
nebeneinander an der Tafel, die der Reihe nach angeschaut werden. Die Verabredung 
lautet, dass alle Kinder sich zu der jeweils betrachteten Erfindung äußern und überlegen 
können, was der Erfinder wohl gemeint hat, was der Clou an der Sache ist. Sie können 
die Aufgabe lösen und kommentieren. Erst am Schluss kommt der "Erfinder" selbst zu 
Wort. 

Die Lehrerin hat die Funktion eines Protokollanten. Das heißt, sie schreibt die 
Schüleräußerungen mit für ihre spätere Auswertung und hält sich mit Beiträgen zurück. 
 



Juris Erfindung 

 

Die Kinder schauten sich Juris Erfindung an und erkannten sehr schnell, dass die Größe 

der "Kuller" etwas mit ihrem Wert zu tun haben musste. 

Christina: Die Kuller sind verschieden groß. 

Jakob. Da, der große, das soll wohl der Hunderter sein. 

Mareike: Ein großer und ein kleiner , das sind 11. 

Johanna: So groß ist der aber nicht. Das ist ja nur ein Zehner. 

Lehrerin: Könntet ihr auch andere Zahlen nach Juris Methode schreiben? 

Die Kinder probieren weitere Beispiele. 

Mareike. Und wie schreibt man dann neun Millionen neunhundert neunundneunzig? 

Verschiedene Kinder: Das dauert zu lange, Da sitzt man ja drei Tage. Da reicht der Platz 

gar nicht. Das ginge durch das ganze Zimmer.  

Zwei Kinder versuchen es dennoch. Jakob zeichnet seine Lösungsidee an die Tafel. 

Rechenkonferenzen 

In Analogie zu den bewährten Schreibkonferenzen, in denen die Schüler/innen ihre Texte 
gegenseitig lesen und Verbesserungsvorschläge machen, hat sich nun auch der Begriff 
der Rechen- oder Mathekonferenz eingebürgert. Wann sind solche Konferenzen sinnvoll? 
Es liegen noch nicht viele dokumentierte Unterrichtserfahrungen mit dieser Art 
selbstorganisierter Gruppenarbeit vor. Ich denke, dass sie beispielsweise dann sinnvoll 
ist, wenn die Gruppe aus den Vorarbeiten Einzelner ein gemeinsames Produkt erstellen 
soll. Ich selbst habe hier Erfahrungen mit der Entwicklung von Rechengeschichten 
gemacht, bei denen der sprachliche Anteil eine große Rolle spielt und die insofern eine 
Nähe zu Schreibkonferenzen haben. Ob diese Arbeitsform auch für die Entwicklung von 
Rechenstrategien sinnvoll ist, kann aus meiner Sicht noch nicht abschließend beurteilt 
werden. Man sollte auch bedenken, dass das Notieren von Rechenwegen und das 
Nachvollziehen der Rechenwege von Mitschülern mit Schwierigkeiten verbunden sein 
können, die der fachkundigen Unterstützung der Lehrperson bedürften. Auch ist die 
Frage der Bewertung von Rechenwegen problematisch, denn was für den einen geschickt 
ist, kann für den anderen unverständlich sein und was für den einen umständlich ist, 
kann für den anderen eine anerkennenswerte Eigenleistung sein. 

 

Mathematische Gespräche im Klassenverband 

Mathematische Gespräche im Klassenverband erfordern bereits ein gut entwickeltes 
Gesprächsklima, das in Einzel- und Gruppengesprächen vorbereitet werden kann. 
Unterstützend können hier Impulsfragen sein, die dem Denken Richtung geben und 
Techniken, die Kinder miteinander ins Gespräch bringen. So sollte zum Beispiel allen 
Kindern, die sich melden, Gelegenheit zu geben, sich zu äußern, selbst wenn auf eine 
gezielte Frage eine "richtige" Antwort bereits gegeben ist. Es schadet gar nichts, wenn 
etwas mehrfach geäußert wird. Die Kinder werden noch neue Aspekte anführen und auch 
die langsameren Kinder haben Zeit zu verstehen und die Möglichkeit, ihre 
Denkbewegungen zu artikulieren. Bei offenen Fragen und Impulsen ist es sowieso 
sinnvoll, mehrere Äußerungen zu sammeln. Der Redeanteil der Lehrperson verringert 
sich dadurch automatisch und es wird ihr so auch gelingen, die Kinder allmählich 
miteinander ins Gespräch zu bringen. Außerdem sollte die Verabredung gelten, dass 
während ein Kind spricht, die anderen nicht mehr aufzeigen. Erst wenn das Kind geendet 
hat, kann sich melden, wer noch etwas sagen möchte. 

 

 



Aufgaben finden, Lösungswege austauschen, Entdeckungen 

mitteilen 

In verschiedenen Phasen des Unterrichts ist ein Gespräch mit der Gesamtgruppe sinnvoll. 
Am Anfang, wenn es darum geht, sich gemeinsam über Aufgaben zu verständigen, 
Arbeitsaufträge zu entwickeln, zu planen, dann wieder beim Vorstellen der 
Vorgehensweisen und Zwischenergebnisse und bei der Würdigung der Arbeiten. Gerade 
der Wechsel von Eigenaktivität und Austausch ist besonders lernwirksam. 

Folgende Phaseneinteilung zwischen Eigenaktivität und Gesprächen in der Gruppe oder 
Klasse hat sich bewährt: 

• Gemeinsame Verständigung über Aufgaben, gemeinsame Erarbeitung einer 
Problemstellung in der Gesamtgruppe oder einer Teilgruppe, Aktualisierung des 
Vorwissens 

• Raum und Zeit für eigene Lösungsideen: Eigene Lösungsversuche der einzelnen 
Kinder (oder in Partner- bzw. Gruppenarbeit) 

• Austausch von Lösungswegen (in mathematischen Gesprächen mit Teilgruppen 
oder im Klassenverband),Vorstellung von Beispiellösungen 
Andere Lösungen bewusst nachvollziehen 
z. B.: Rechne wie ... (Irina, wie Tim ), Erfinderrunden 

• Reflektieren, entdecken, berichten 
Was fällt dir auf? (z.B. bei strukturellen Aufgabensystemen) 
Fehlersuche 
Zusammenfassung und Würdigung durch die Lehrerin. 

 

Teekesselspiel 

Mein Teekesselchen.... 

....haben alle Menschen .... ist manchmal rund und manchmal 
eckig 

....kann groß und klein sein ....ist auch manchmal spitz 

....ist warm ....ist weder kalt noch warm 

....hat ein Innen und ein Außen ....hat mehrere Kanten 

....hat Kleidung drum herum ....man kann es aufschneiden 

....wenn man es aufschneidet, blutet 
es  

....wenn man es aufschneidet, gibt es ein 
Netz 

Mein Teekesselchen ... 

....ist meist aus Plastik oder Garn ....ist oft aus Papier oder Pappe 

....hat mal große und mal kleine 
Löcher ....besteht aus lauter Flächen 

....da kann man Orangen reintun ....kann man zu einem Körper 
zusammenfügen 

 

 

 



Die Haltung ist entscheidend 

 

Die Haltung des ermunternden Zuhörens unterstützt die eigenaktiven Lernprozesse der 
Kinder und ihr Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. Man vergewissert sich auch als 
Lehrerin: Was meinst du ? – Habe ich dich richtig verstanden? 

Das pädagogische Interesse am Denken der Kinder prägt die Unterrichtskultur 
entscheidend. Auf die gleiche Frage "Was hast du dir dabei gedacht?" reagiert ein Kind in 
einem kleinschrittig erklärenden Unterricht oft mit Verstummen, weil es in dieser Frage 
eine implizite Kritik an seinem Vorgehen sieht, während es in einer "Unterrichtskultur des 
gegenseitigen Bemühens um Verstehen und Verstandenwerden" (Bauersfeld) bereitwillig 
Auskunft geben wird (sobald es über die sprachlichen Mittel verfügt), weil es die Frage 
als Interesse an seinem Denken interpretiert und sich damit ernst genommen fühlt.  

Wer das Leitbild eines gut erklärenden Lehrers hat, dem fällt es nicht leicht, sich 
zurückzunehmen und die Haltung des Lernenden einzunehmen. Bei einem 
mathematischen Gespräch ist aber die Grundhaltung des Interesses am Denken des 
Kindes entscheidend. Es ist hilfreich, sich immer wieder bewusst zu machen: Ich will 
etwas von dem Kind erfahren, nicht belehren. Ich will herausfinden, was die Kinder sich 
bei der Sache denken. Es geht mir darum, die Mathematik der Kinder zu verstehen. 

 

 

Prof. Dr. Sybille Schütte, PH Freiburg 
siehe auch : Grundschule Heft 3 / 2002–Kommunikation und Interaktion 

 


