
Abstract 

Paulo Freire entwickelte in den Sechzigerjahren ein neues pädagogisches Konzept. Er forderte 

Bedeutsamkeit der Lerninhalte. Sein Konzept geriet in Vergessenheit, obwohl es an Aktualität bis 

heute nichts verloren hat. 

Wir untersuchten, wie bedeutsam die Mathematik heute, knapp zehn Jahre nach Erscheinen der 

Werke von Ruf und Gallin, als Unterrichtsfach präsentiert wird. Aus eigener Erfahrung erwarteten wir 

eine geringe Bedeutsamkeit. 

Als Forschungsstrategie wendeten wir das Survey und die Fallanalyse an. Dabei kamen diverse 

Methoden, von Fragebögen über Interviews zur Dokumentenanalyse und schliesslich die 

Triangulation, zur Anwendung. Mit diesem Forschungsdesign gelang es uns, auf unsere Fragen 

entsprechende Antworten zu finden. Der Arbeitsaufwand war grösser, als ursprünglich angenommen. 

Wir stellen fest: Die Bedeutsamkeit von Mathematik als Unterrichtsgegenstand ist noch wenig 

gegeben. 
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1 Vorwort 

Als wir vor der Wahl eines geeigneten Inhaltes für unsere Masterthese standen, war uns beiden relativ 

schnell klar, dass es sich in unserem Fall um ein mathematisches Thema handeln müsste. Wir waren 

beide mit der Art und Weise, wie unsere Mathematiklektionen verliefen, eher unzufrieden. Unzufrieden 

darum, weil wir den Eindruck hatten, dass unser Klientel unter anderem das in diesem Fach 

vermittelte Wissen nur selten in befriedigendem Masse reproduzieren kann und uns das Halten der 

Lektionen mit der Zeit doch recht trocken vorkam. Da wir beide Kinder mit besonderen Bedürfnissen 

unterrichten, schien es uns wichtig, das mathematische Lernen und Gründe für die damit 

verbundenen Probleme zu untersuchen. 

Der Unterricht verlief immer nach einem ähnlichen Schema. Nach einer Einführung durch uns für alle 

Kinder, wie die Aufgaben angepackt werden sollten, liessen wir sie arbeiten. Im Anschluss an diese 

Übungsphase ging es dann ans Korrigieren und Repetieren, bevor der krönende Abschluss in Form 

einer Lernkontrolle folgte. Das Ziel war es demzufolge, möglichst schnell die richtigen Lösungswege 

initiiert zu haben, um die Prüfung erfolgreich zu bestehen, was dann auch notenrelevant war. 

Wenn wir in unserer Arbeit von klassischer Didaktik sprechen, so meinen wir damit einen 

Unterrichtsstil, welcher durch seriöses Vorbereiten von Wissenshäppchen durch die Lehrperson 

beginnt, sich den Schülern und Schülerinnen durch vormachen, nachmachen, üben, prüfen und 

allenfalls nochmals wiederholen präsentiert und vor allem auch durch den strikten Gebrauch der 

vorgegebenen Lehrmittel geprägt ist. Eine hundertprozentige Definition für die klassische Didaktik gibt 

es nicht. Sicherlich werden sich jedoch viele Berufskolleginnen und –kollegen in der von uns grob 

formulierten Version wiederfinden. 

Fredy Züllig hat in seinem Beitrag „Abkehr vom Instruktionskonzept“ (Ruf & Gallin, 2005b, S. 192/193) 

ähnliche Gedanken aufgegriffen und schildert dabei seinen inneren Konflikt. Er ist der Meinung, dass 

es ihm unmöglich sei, die Kinder mit der Instruktionsmethode gerecht zu beurteilen. Darum hat er sich 

dem dialogischen Lernen verschrieben, wo subjektive Theorien und Fehler der Kinder in den Lern- 

und Beurteilungsprozess integriert werden.  

Wir schlossen daraus, dass diese unguten Gefühle mit dieser Art von Mathematikunterricht 

demzufolge nicht nur bei uns vorhanden waren. So erachteten wir es als einen wesentlichen Teil 

unserer Arbeit, einmal „ins Feld hinaus zu gehen“ um eine Art Bestandesaufnahme zum Fach 

Mathematik zu machen. Wir wollten der Mathematik als Unterrichtsgegenstand auf den Grund gehen, 

indem direkt Betroffene zu Wort kommen und sich offen zu ihren Gedanken äussern. 

Die geschilderten Grundgedanken sind als persönliche Kritik an uns anzusehen. Wir gingen im Laufe 

der Arbeit darauf ein, was sonst noch alles in die Mathematiklektionen einfliessen kann. Im Sinne 

einer lösungsorientierten Herangehensweise verzichteten wir auf eine weitere Kritik am traditionellen 

Mathematikunterricht, stattdessen wollten wir neue Chancen und Wege für das Fach Mathematik 

aufzeigen. 
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1.1 Grundhaltungen, welche die Schule prägen sollen 

Wir führen an dieser Stelle einige Grundhaltungen aus dem Zürcher Lehrplan (Volksschulamt des 

Kantons Zürich, 2007) an, welche unserer Meinung nach im klassischen Mathematikunterricht zu 

wenig berücksichtigt werden. 

Interesse an Erkenntnis und Orientierungsvermögen 

Fragend erschliesst der Mensch sich die Welt. Im Wechselspiel zwischen Frage und Antwort wird 

dem Menschen Anschauung zum Bild seiner selbst und der Welt, wird ihm Wahrnehmung zu 

Wissen, Erfahrung zu Einsicht. 

Die Schule ist daher ein Ort, an dem Fragen ernst genommen werden. In ihr wird Lernen gelernt, 

wird das Kind dazu ermutigt, das Lernen als seine eigene Sache in die Hand zu nehmen. Die 

Schule lässt erfahren, dass Wissenschaft Suchen, Finden und Weiterfragen ist. 

Interesse an Erkenntnis wird geweckt, wenn Lehrkräfte und Lernende erleben, wie der Mensch 

Wissen erwerben und Geheimnisse aufdecken kann. Orientierungsvermögen wird geübt, indem 

Lehrer und Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler Erfahrungen und Wissen auf ihre Bedeutung für 

sie selbst und die Gemeinschaft hin sichten, ordnen und gewichten. (Volksschulamt des Kantons 

Zürich, 2007, S. 3) 

Diese Grundhaltung lässt sich auch als Credo für einen generativen Unterricht nach Freire, wie er im 

Kapitel 3.1 beschrieben wird, interpretieren. 

Dialogfähigkeit und Solidarität 

Verständnis für die Situation des Mitmenschen findet, wer teilnehmend zuhören und sich mitteilen 

kann. Indem Menschen miteinander reden, lernen sie, sich gegenseitig zu achten und zu helfen. In 

der Hinwendung zum andern findet der Mensch auch zu sich selbst. 

In der Schule wird daher der Dialog gepflegt. Lehrer und Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler 

entdecken in der Sicht des anderen Denkmöglichkeiten für sich selbst; in Kenntnis von 

unterschiedlichen Perspektiven lässt sich der eigene Standpunkt klarer bestimmen. 

Dialogfähigkeit wird geübt, indem sich Lernende und Unterrichtende äussern und auch 

widersprüchliche Ansichten gelten lassen. Solidarität entwickelt sich, wenn sie gemeinsam an der 

Lösung von Aufgaben arbeiten, sich gegenseitig helfen und unterstützen. (Volksschulamt des 

Kantons Zürich, 2007, S. 4) 

„Dialog“ ist ein wichtiger Begriff, welcher sowohl bei Freire (siehe Kapitel 3.1) als auch bei Ruf und 

Gallin (siehe Kapitel 3.2) im Zentrum steht. Für sie ist der Dialog ein Grundpfeiler gemeinsamen 

Lernens. 
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Urteils- und Kritikfähigkeit 

Die Demokratie lebt von der Urteils- und Kritikfähigkeit ihrer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. 

Sinnvolles politisches Handeln setzt die Bereitschaft voraus, sich den Fragen der Zeit zu stellen 

und sich um sachgerechte Meinungsbildung zu bemühen. Wer Kritik an sich selbst erträgt, bewahrt 

Mässigung in der Kritik des Mitmenschen. 

Die Schule ist daher ein Ort, an dem Lehrer und Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler eigene 

und fremde Meinungen in Frage stellen, prüfen und begründen. 

Urteils- und Kritikfähigkeit werden geübt, indem Lehrer und Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler 

nach Abwägen aller verfügbaren Fakten und Argumente und nach Auseinandersetzung mit 

Andersdenkenden lernen, sich eine eigene Meinung zu bilden, die Folgen des als richtig erkannten 

Standpunktes zu bedenken, danach zu handeln und dabei auch die Kritik am eigenen Reden und 

Handeln zu ertragen. (Volksschulamt des Kantons Zürich, 2007, S. 4) 

Diese Grundhaltung lässt sich mit dem Begriff „Mündigkeit“ gleichsetzen, dem eigentlichen Ziel, 

welches Freire (siehe Kapitel 3.1) mit seinen Alphabetisierungskampagnen verfolgt hat. Die 

Wichtigkeit dieser Fertigkeit stellen wir keinesfalls in Frage, sie ist jedoch nicht Gegenstand dieser 

Arbeit. Es ist wichtig, dass sich Lehrpersonen und Lernende auf einer gleichberechtigten Ebene 

treffen und miteinander in einen dialogischen Austausch (vergleiche Kapitel 3.2, Ruf und Gallin) 

treten.  

Musse 

Musse heisst Zeit finden, um auf sich selbst, auf andere, auf die Welt aufmerksam zu werden. Die 

Schule räumt auch Zeit für Musse ein. Die Musse dient dem Innewerden, der Selbstbesinnung, der 

Einfühlung in andere Menschen. Aus innerer Ruhe wächst Kraft. 

Schüler und Schülerinnen, Lehrerinnen und Lehrer pflegen Musse, indem sie Zeit dafür finden, sich 

zu sammeln, zu lauschen, zu schauen, zu betrachten, zu bedenken, zu staunen, Stimmungen 

einwirken zu lassen. (Volksschulamt des Kantons Zürich, 2007, S. 5) 

Eigentlich fordert der Lehrplan des Kantons Zürich Musse klar ein. Leider können wir in der hektischen 

Zeit der Umsetzung zahlreicher Schulreformen wenig davon in den Schulhäusern beobachten. Ist dies 

nur unsere getrübte Wahrnehmung, vor allem auch im Bereich des Unterrichtsfachs Mathematik?  
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2 Fragestellung und Hypothesen 

In diesem Kapitel stellen wir die Entwicklung unserer Fragestellungen vor, deren Beantwortung das 

Ziel unserer Untersuchung darstellt. Am Schluss dieses Kapitels werden Hypothesen zu den 

Fragestellungen formuliert. 

 

2.1 Erste Fragestellung 

Unsere Hauptfrage für diese Arbeit lautet: 

 

 

 

Dabei sollen die folgenden drei Perspektiven berücksichtigt werden: 

Sicht der betroffenen Schülerinnen und Schüler 

Sicht der Lehrkräfte 

Offizielle Sichtweise der Bildungsdirektion (Lehrplan und Lehrmittel) 

Es erschien uns besonders interessant, die Situation in der fünften Klasse zu untersuchen, da hier in 

der Primarstufe noch ein letztes Mal effektiv neue Lerninhalte bearbeitet werden. Diese sind zudem in 

zunehmendem Masse komplex und stellen hohe Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler. 

 

2.2 Zielsetzung 

In einem ersten Schritt wollen wir herausfinden, wie wichtig das Themengebiet Mathematik für 

Fünftklässlerinnen und Fünftklässler ist. Dies hängt zu einem grossen Teil damit zusammen, wie 

Mathematik im Unterricht erlebt wird. Dies wiederum wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst:  

persönliche Neigung (Interessen, Begabung) 

Beeinflussung durch das Umfeld (Familie, Klasse) 

Präsentation der Lerninhalte (Form, Inhalte) 

durch die Lehrperson vermittelte Haltung (Engagement, Begeisterung, Freude) 

Diese Faktoren und ihre Ausprägungen lassen sich nur schwer quantitativ erfassen, man kann jedoch 

ihre Auswirkungen auf qualitativem Weg erfassen und daraus mittels Interpretation die 

entsprechenden Schlüsse ziehen.  

 
Welchen Stellenwert geniesst die Mathematik in der fünften 

Klasse? 
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In einem zweiten Schritt wollten wir untersuchen, ob im Bereich des gängigen Mathematikunterrichts1 

ein Entwicklungsbedarf besteht und, falls dies so ist, diesen möglichst genau lokalisieren. Dazu 

benötigten wir auch die Meinung von Lehrpersonen. 

Der Vergleich der Meinungen von aktiven Lehrpersonen mit den Äusserungen von Lernenden war für 

uns natürlich von besonderem Interesse, da es hier doch erhebliche Unterschiede geben könnte! 

Gleichzeitig liegt aber gerade darin das grösste Potential für eine Verbesserung der 

Mathematikdidaktik. 

Uns war wichtig, beide Meinungen einzuholen, sowohl auf Kinder- wie auch Erwachsenenebene, und 

zu überprüfen, in welchem Mass diese beiden Meinungen miteinander vereinbar sind. 

 

2.3 Überarbeitete Fragestellung 

Aus den oben aufgeführten Überlegungen leiteten wir unsere überarbeitete Fragestellung ab. Diese 

lautet wie folgt: 

 

 

 

Wir erhofften uns durch diese Arbeit zusätzlich einen Nutzen für unsere persönliche Praxis zu 

gewinnen. Dabei untersuchten wir die aktuelle Situation im Kanton Zürich, da wir beide in diesem 

Kanton tätig sind und somit auch Zugang zu allen relevanten Dokumenten haben.  

Für eine bessere Überschaubarkeit und zur Einschränkung der Stichprobe berücksichtigten wir bei 

unserer Arbeit nur die fünfte Klasse. Auf diese Einschränkung wurde bereits im Kapitel 2.1 

eingegangen. 

                                                 
1  Es ging uns nicht darum, den Stand der Theorie zu untersuchen, sondern uns interessierte deren 

Umsetzung in der Praxis. 

 

Wie bedeutsam und kindgerecht ist Mathematikunterricht? 
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2.4 Unsere Hypothesen 

„Die Hypothesen bilden den Bezugsrahmen der Forschung; sie sind der Grund, warum bestimmte 

Fragen gestellt werden. Ihr Zweck sind die Antworten, die als Daten der Überprüfung der Hypothesen 

dienen sollen“ (Kromrey, 2006, S. 370). 

Basierend auf unserer Erfahrung als Lehrpersonen und Äusserungen von Kolleginnen und Kollegen 

sowie einzelnen Lernenden, formulierten wir folgende Hypothesen: 

 

Das Lehrmittel und der Lehrplan des Kantons Zürich bieten kaum Bezüge zu Themen an, die in 

der Umwelt der Kinder bedeutsam sind! 

 

Die Lebenswelt der Kinder wird im Mathematikunterricht der Volksschule kaum integriert! 

 

Die interviewten Lehrpersonen lassen wenig alltagsrelevante Inhalte in den 

Mathematikunterricht einfliessen! 

 

Die Schülerinnen und Schüler erachten Mathematik zwar als wichtiges Fach, äussern sich zur 

Umsetzung im Unterricht aber tendenziell eher negativ als positiv! 
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3 Theoretischer Bezugsrahmen für einen 

zeitgemässen Mathematikunterricht 

In diesem Kapitel beleuchten wir aus unserer Sicht theoretische Anforderungen an einen modernen 

Mathematikunterricht. Wir haben dabei nicht den Anspruch, vollumfänglich über die aktuelle 

Mathematikdidaktik zu informieren, vielmehr sollen einzelne Blitzlichter gesetzt werden, die unserer 

Ansicht nach mit einem zeitgemässen Mathematikunterricht korrelieren. Der interessierte Leser, die 

interessierte Leserin, hat somit die Möglichkeit, ausgewählte aktuelle Strömungen zu sichten und sich 

je nach Interesse selbständig weiter zu vertiefen. Schwergewichtig heben wir dabei den Ansatz 

hervor, welcher fordert, dass die Schülerinnen und Schüler der Mathematik über ihre real erlebte 

Umwelt begegnen sollen.  

Die Begründung für eine alltagsbezogene Mathematik basiert zunächst auf dem Konzept der 

„Pädagogik der Unterdrückten“ von Paulo Freire aus dem Jahre 1973. Wir sehen ihn als einen 

didaktischen Pionier an, dessen pädagogische Ansichten jenen seiner Zeitgenossen weit voraus 

waren! Diverse seiner Überzeugungen wurden von anderen namhaften Pädagogen und 

Pädagoginnen wieder aufgegriffen und weiter entwickelt. Dies lässt sich am Beispiel des dialogischen 

Lernens von Ruf und Gallin, zwei renommierten Wissenschaftlern aus der Schweiz, belegen. 

Abgerundet wird dieser Theorieteil durch weitere Aussagen von Freudenthal, Moser Opitz und 

Schmassmann, sowie Wittmann. Am Schluss des Kapitels zeigen wir die wichtigsten Parallelen 

zwischen Freire sowie Ruf und Gallin auf. 

 

3.1 Paulo Freire – Pädagogik der Unterdrückten 

Paulo Freire ist ein brasilianischer Staatsbürger, der in den Sechzigerjahren in Südamerika – zunächst 

in Brasilien, später in Chile im Exil – erfolgreiche Alphabetisierungskampagnen mit Erwachsenen 

durchführte. Sein Ziel war es, in Form einer Bottom-up-Strategie, die unterdrückte Arbeiterschicht zu 

mündigen und kritischen Wesen zu formen, die fähig sind, eine Revolution in ihrem Sinne 

durchzuführen. Sein pädagogischer Erfolg basiert auf der Tatsache, dass er mit den zu 

Unterrichtenden den Dialog suchte. Er war überzeugt, dass er anhand von Themen, welche die 

einfachen Menschen in ihrem Alltag direkt betreffen, die Aufmerksamkeit und Motivation der 

Auszubildenden in hohem Masse gewinnt. Freire bezeichnet diese als „generative Themen“ (1973, S. 

15). Um diese Themen herausfinden zu können, empfiehlt er vor der Schulung die Entsendung eines 

„interdisziplinären Teams“ (1973, S. 15) in das Gebiet des Zielpublikums. Dieses sammelt diverse 

Daten in unterschiedlicher Form (u.a.: Beobachtungen, Interviews, Teilnahme am Alltagsleben…) und 

evaluiert diese anschliessend. Erst nach einer genauen Analyse der Daten kehren eine oder mehrere 

Personen aus dem Team wieder zum Zielpublikum zurück. Das Team hat in dieser Analysephase 

„kodiert und dekodiert“ (1973, S. 80), um mit didaktisch wohlüberlegten Thematiken den Einstieg in 

den Ausbildungsprozess aufzunehmen. 
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Freire geht es grundsätzlich darum, die Alltagsbezogenheit zu berücksichtigen, damit die 

Auszubildenden den Lerninhalt auch emotional vernetzen. Er ist überzeugt, dass Lernen mit 

Gegenständen aus der Umwelt der Schülerinnen und Schüler verknüpft werden muss. Freire (1973) 

hält fest: „Sobald die Schüler in zunehmendem Mass vor Probleme gestellt werden, die sich ihnen in 

der Welt und mit der Welt stellen, werden sie sich mehr und mehr herausgefordert und verpflichtet 

fühlen, diese Herausforderung zu beantworten“ (S. 66). Lehrpersonen und Lernende gehen dabei zu 

einem neuen Rollenverständnis über. 

Durch die Interaktion untereinander profitieren beide Seiten von der Sichtweise des Gegenübers und 

erweitern ihren Wissenshorizont stetig. Freire (1973, S. 55) drückt es in seinem Werk 

folgendermassen aus: „Indem sie durch gemeinsame Reflexion und Aktion zu dieser Erkenntnis der 

Wirklichkeit gelangen, entdecken sie sich selbst als ihre dauernden Neuschöpfer.“ Später klingt 

Freires Wortlaut so: „Der Lehrer ist nicht länger bloss der, der lehrt, sondern einer, der selbst im 

Dialog mit den Schülern belehrt wird, die ihrerseits, während sie belehrt werden, auch lehren. So 

werden sie miteinander für einen Prozess verantwortlich, in dem alle wachsen“ (1973, S. 65). „Um 

jedoch diese Art von Praxis zu erreichen, ist es notwendig, den Unterdrückten und ihrer Fähigkeit zur 

Vernunft zu vertrauen“ (Freire, 1973, S. 52). Es ist demzufolge unabdingbar, dass die Lehrperson 

grosses Vertrauen in die Fähigkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler hat, um in Freires Sinne 

erfolgreich zu lehren. „Dialog erfordert darüber hinaus einen intensiven Glauben an den Menschen, 

einen Glauben an seine Macht, zu schaffen und neu zu schaffen, zu machen und neu zu machen, 

Glauben an seine Berufung, voller Mensch zu sein“ (Freire, 1973, S. 74). 

Freire (1973) vergleicht klassisches Unterrichten mit verschiedenen Metaphern und Bildern. Einerseits 

stellt er einen Vergleich mit einem „Fütterungsvorgang“ (S. 13) an. Wem das Futter des Lehrers, der 

Lehrerin, schmeckt, wer es verdauen kann, der scheint in der Schule Erfolg zu haben. Demgegenüber 

stehen diejenigen, die Mühe mit dem Verdauen haben oder denen das vorgesetzte Essen nicht 

bekommt. Andererseits macht er immer wieder kleine Exkurse und Vergleiche zur Politik. „Pädagogen 

und Politiker reden oft und werden nicht verstanden, weil ihre Sprache nicht der konkreten Situation 

der Menschen entspricht, an die sie sich wenden“ (Freire, 1973, S. 79). Auch vergleicht er die 

Lernenden mit „Containern oder Behältern“ (Freire, 1973, S. 57), die es zu füllen gilt. Je mehr gefüllt 

wird, umso besser scheint es für Lehrende und Lernende zu sein. Schliesslich ist das „Bankiers-

Konzept“ (Freire, 1973, S. 57) ein unumgängliches Wort, wenn man die Kritik dieses Mannes an der 

(damaligen) Schule und Gesellschaft untersuchen will. Die Schülerinnen und Schüler sind wie 

Sparhefte, welche die Einlagen von der Lehrerin, vom Lehrer, kommentarlos, ohne Kreativität, 

entgegen nehmen und diese in sich zu ordnen haben. Freire stellt die klassische Didaktik dem 

dialogischen Lernen folgendermassen gegenüber: „An die Stelle des pädagogischen 

Fütterungsvorgangs tritt ein dialogisches Lernen an der Lebenswirklichkeit der Schüler und ihrer 

Veränderung“ (S. 15, 1973). 

Ein Schlussplädoyer für dialogisches Lernen würde bei Freire (1973, S. 76 und 77) wohl folgende 

Form haben: „Echte Bildungsarbeit wird nicht von A für B oder von A über B vollzogen, sondern 

vielmehr von A mit B, vermittelt durch die Welt – eine Welt, die beide Seiten beeindruckt und 

herausfordert und Ansichten oder Meinungen darüber hervorruft.“ 
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3.2 Urs Ruf und Peter Gallin – Dialogisches Lernen in 

Sprache und Mathematik 

Wie eingangs dieses Kapitels erwähnt, trifft man bei Urs Ruf und Peter Gallin in ihren beiden Bänden 

rund um das dialogische Lernen viele der Ideen von Paulo Freire wieder. Sie werden dort zum Teil mit 

anderen Worten formuliert, in ihrer Aussage sind sie jedoch gemäss unserer Interpretation vielfach 

identisch. Die Autoren weisen mehrmals darauf hin, dass die Kompetenzen bei den Kindern 

schrittweise aufgebaut werden müssen und nicht ohne weiteres gleich abrufbar sind. Grundsätzlich 

benennen sie vier Schritte, die für das dialogische Lernen zentral sind. Vereinfacht notiert sind dies 

folgende: „1. Vorschau (Kernidee, also authentische Begegnung und individueller Arbeitsauftrag), 2. 

Weg (Lernprozess selbständig initiieren), 3. Produkt (Kompetenzen darlegen) und 4. Rückschau 

(Selbst- und Fremdbeurteilung)“ (Ruf & Gallin, 2005a, S. 57). Ähnlich umschrieben wird es von ihnen 

noch einmal im zweiten Band, dort ist der Wortlaut des Lernkreislaufs folgendermassen formuliert: 

„Kernidee, Auftrag, Reisetagebuch, Rückmeldung“ (Ruf & Gallin, 2005b, S. 11). 

In allen vier Phasen nimmt das Berichten eine wichtige Rolle ein. Immer wieder teilen sich alle 

Beteiligten einer Klassengemeinschaft gegenseitig mit, was sie denken, erkannt haben oder fühlen. 

So ist es an der Lehrperson mit einer „Kernidee“ sich den Schülerinnen und Schülern gegenüber zu 

öffnen und ihnen mitzuteilen „wie der aktuelle Stoff im Zentrum ihrer Person verankert ist“ (Ruf & 

Gallin, 2005b, S. 17). 

Anschliessend wird ein „Auftrag“ zuhanden der Klasse verfasst, welcher offen formuliert ist. „Der 

Auftrag muss einen Einstieg in die Arbeit anbieten, die auf ganz unterschiedlichen Niveaus zu 

interessanten Lösungen führen kann“ (Ruf & Gallin, 2005b, S. 49). 

Nach der eigentlichen Begegnung mit dem Schulstoff folgt ein in der Regel schriftlicher Reflexionsteil, 

welcher direkt ins „Reisetagebuch“ verfasst wird. „Im Reisetagebuch kann man Schritt für Schritt 

mitverfolgen, wie ein Kind Lernangebote nutzt und wie es sich mit seinen singulären Gehversuchen 

nach und nach die reguläre Welt erschliesst“ (Ruf & Gallin, 2005b, S. 89). 

Zum Schluss des Lernkreislaufs betonen Ruf und Gallin: „In der Rückmeldung ist die Lehrkraft aufs 

Neue gefordert. .... Sie muss sich in die Produktionsschwünge der Lernenden einleben und 

eindenken, sie muss zu verstehen versuchen, ... und sie muss in einem eigenen Rezeptionsschwung 

ihre Resonanz zu erkennen geben“ (2005b, S. 147). Damit endet die erste Annäherung an den 

Schulstoff und eröffnet den Lernkreislauf, durch eine zweite Kernidee der Lehrperson zum Thema 

initiiert, aufs Neue. Es wird in keiner der vorgestellten Phasen der Anspruch erhoben, fehlerfrei zu 

arbeiten. Im Gegenteil: „Fehler werden nicht bloss verbessert, sondern untersucht“ (Ruf & Gallin, 

2005b, S. 167). 

Ruf und Gallin gehen in ihren beiden Werken der Grundfrage nach, wie „authentische Begegnungen 

zwischen Menschen und Schulstoffen möglich sind“ (2005a, S. 22). Ihre Antwort darauf fällt kurz aus. 

Sie sehen den „Schlüssel zu einer authentischen Begegnung mit einem Schulstoff ... im vollständigen 

Verzicht auf fachbezogene Erwartungen an den Lernenden“ (Ruf & Gallin, 2005a, S. 24). Die 
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Lernenden dürfen in dieser ersten Phase zensurlos dem Gegenstand begegnen. Ruf und Gallin 

sprechen hier von der „der SINGULÄREN Welt des Lernenden“ und erwähnen, dass es „entscheidend 

ist, dass der Stoff überhaupt zu einem Gegenüber wird, mit dem man reden kann“ (2005a, S. 24). 

Daraus resultiert für die Autoren, dass die Wichtigkeit dieser „singulären Phase“ allein darauf beruht, 

„dass jeder seinen persönlichen Standort findet, sich auf eine Beziehung mit der Sache einlässt und 

das Gespräch mit den anderen Menschen im Unterricht aufnimmt“ (Ruf & Gallin, 2005a, S. 25). Sie 

weisen auch noch kurz auf die Wichtigkeit verunsichernder Momente hin. Ruf und Gallin (2005a, S. 

30) vertreten dabei folgende Ansicht: „Die Verunsicherung spüren, sie zugeben und zulassen und 

dabei einen Ort suchen, wo man Tritt fassen und ihr standzuhalten vermag, das ist es, worauf es in 

der ersten Phase des Lernens ankommt.“ Hilfreich dafür ist ein „offener Auftrag“ (Ruf & Gallin,  2005a, 

S. 234), der jedem Schüler und jeder Schülerin ein dem persönlichen Niveau entsprechendes 

Herantasten ermöglicht. Nachdem also nun die individuelle Begegnung mit dem Stoff statt gefunden 

hat, folgt eine Sequenz des Austausches mit variablen Gegenübern. 

Im Anschluss an diesen Einstieg „kommt dem divergierenden Austausch eine Schlüsselrolle zu“ (Ruf 

& Gallin, 2005a, S. 33). Die Schüler und Schülerinnen stellen ihre Gedanken zum Thema vor. Auf 

schriftlichem Weg wird in der Regel dem Urheber oder der Urheberin eines Textes mitgeteilt, wie 

dieser auf den Leser, die Leserin, gewirkt hat. 

Anschliessend ist es sinnvoll, in die reguläre Welt einzutauchen und festzustellen, wie die Fachleute 

anhand festgesetzter Regeln miteinander kommunizieren. Drei Sätze führen einen dorthin. „1. Ich 

mache das so! 2. Wie machst du es? 3. Das machen wir ab“ (Ruf & Gallin, 2005a, S. 208). 

Die „drei Grundkräfte des dialogischen Lernens“ definieren Ruf und Gallin (2005a, S. 235) mit 

folgenden Worten: „Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten – Ich, Neugier auf Fremdes und Respekt 

vor den Reaktionen des Gegenübers – Du, Zuversicht bei der Suche nach Verbindungen und 

Zusammenhängen – Wir“. 

 

3.3 Hans Freudenthal – Mathematik als pädagogische 

Aufgabe 

Ein weiterer Vertreter, der für eine ähnliche Didaktik wirbt, ist Hans Freudenthal. Freudenthal hat in 

seinem Buch auch ein Kapitel dem Ziel und Zweck des Mathematikunterrichts gewidmet. Er 

umschreibt ein Grundziel des Mathematikunterrichts folgendermassen: „Das ganz elementare 

Rechnen möge noch ein Ziel sein; seine Tragweite ist ja wohl umschrieben: die Rechenaufgaben des 

täglichen Lebens“ (Freudenthal, 1977, S. 67). Dabei gilt es nach Freudenthal (1977, S. 69) folgendes 

zu bedenken: „Nun gibt es wenigstens eine Schranke: die Aufnahmefähigkeit der Schüler.“ Er geht 

auch auf die schwächeren Schülerinnen und Schüler in Mathematik ein und fordert von den 

Pädagoginnen und Pädagogen pointiert: „Man muss sich als Mathematiker immer wieder sagen, dass 

Mathematik viel zu wichtig ist, um ihren Unterricht nur oder überwiegend auf zukünftige Mathematiker 

einzustellen“ (Freudenthal, 1977, S. 70). Um dieser Aufforderung nachkommen zu können bedarf es 

also einer Annäherung an die Mathematik, die alle leisten können. Freudenthal (1977, S. 77) schreibt 
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dazu: „Will man zusammenhängende Mathematik unterrichten, so muss man in erster Linie die 

Zusammenhänge nicht direkt suchen; man muss sie längs der Ansatzpunkte verstehen, wo die 

Mathematik mit der erlebten Wirklichkeit des Lernenden verknüpft ist.“ So ist es möglich angewandte 

Mathematik zu verinnerlichen. „Die Beziehungshaltigkeit sollte garantieren, dass die Mathematik, die 

man lernt, nicht vergessen wird“ (Freudenthal, 1977, S. 79). So hat Freudenthal (1977) auf die 

Behauptung: „Einmal muss der Schüler streng und klar zu unterscheiden lernen zwischen 

mathematischer Theorie und realer Welt.“ geantwortet mit: „Ganz recht, wenn der Nachdruck auf dem 

‚Lernen’ liegt, und ganz falsch, wenn man damit das Lehren fertiger Axiomatik verteidigt“ (S. 143). 

Mit der von ihm entwickelten RME-Methode (realistische, mathematische Erziehung) sollen die 

Lehrenden dazu angeleitet werden mehr mathematisches Verständnis und Interesse zu entwickeln. 

Realistisches Lernen geschieht, wie der Name schon sagt dann, wenn gut gewählte praktische 

Beispiele des Alltags den Weg ins Schulzimmer finden. Dies ist unserer Ansicht nach parallel oder 

gleich zu setzen zu Freires „generativen Themen“. Auch hier wird danach gefragt, welche Inhalte für 

die Schülerinnen und Schüler interessant und relevant sind. 

 

3.4 Elisabeth Moser Opitz und Margret Schmassmann – 

Heilpädagogischer Kommentar zum Zahlenbuch 5 + 6 

Mittlerweile ist das Zahlenbuch ein weit verbreitetes Lehrmittel in den Primarschulen vieler Kantone 

der deutschen Schweiz. Das Lehrmittel ist aber unserer Meinung nach auch für den Einsatz im 

integrativen Unterricht mit Kindern mit speziellem Förderbedarf ausgelegt. Neben dem aktiv-

entdeckenden Lernen strebt das Lehrmittel auch die Auseinandersetzung mit individuellen 

Denkwegen der Lernenden an, auf welche wir an dieser Stelle nicht genauer eingehen. In groben 

Zügen wurde dies bereits bei den Autoren Urs Ruf und Peter Gallin behandelt und umschrieben. 

Moser Opitz und Schmassmann (2005, S. 88) plädieren unter anderem für den Einsatz von 

„Alltagssituationen“. Mit der Bemerkung „Grössenangaben sind im Alltag häufig gerundet“ weisen 

Moser Opitz und Schmassmann (2005, S. 99) auf eine mit der Realität übereinstimmende 

Handhabung des Themas hin. Analog verhält es sich mit den Gebieten der Prozente und der 

Proportionalität. Die Aussagen: „Prozentangaben kommen im Alltag häufig vor, ...“ (Moser Opitz & 

Schmassmann, 2005, S. 103) und „... Schüler sind der Proportionalität im Alltag schon oft begegnet 

...“ (Moser Opitz & Schmassmann, 2005, S. 107) weisen darauf hin, dass genau hier angeknüpft 

werden soll. Im Zahlenbuch 5 werden alltagsbezogene und sachstrukturierte Übungen in Form des 

Sachrechnens aufgegriffen (Moser Opitz & Schmassmann, 2005, S. 111-115). „Wer darauf schaut, 

was die Kinder bereits mitbringen, anstatt ihnen ein Raster überstülpen zu wollen, verhindert 

Ineffizienz und auch Therapien. .... Gefordert ist eine ressourcenorientierte Pädagogik, die das 

Vorwissen der Kinder wahrnimmt und daran anknüpft“ (Schmassmann, 2005, S. 11). Den Autorinnen 

ist auch das „Mathematisieren“ (Moser Opitz & Schmassmann, 2005, S. 113) ein wichtiges Anliegen. 

Sie definieren „Mathematisieren“ folgendermassen: „Reale Situationen in die Sprache der Mathematik 

übersetzen. .... Mit Mitteln der Mathematik Lösungen bestimmen... [und, Erg. d. Verf.] Das Ergebnis 

für die reale Situation interpretieren“ (Moser Opitz & Schmassmann, 2005, S. 113). 
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Ein neuer Gedanke zum Ausbau der Alltagsbezogenheit ist bei Moser Opitz und Schmassmann 

(2005, S. 113) beim Hinweis auf „Recherchen: Nach weiteren Informationen zum Thema suchen“ zu 

finden. 

 

3.5 Erich Wittmann – Grundfragen des 

Mathematikunterrichts 

In seinem Werk zu den „Grundfragen des Mathematikunterrichts“ hält Wittmann fest, dass Kinder, 

Lehrerinnen und Lehrer in Kooperation miteinander treten sollen. Er formuliert das Ziel 

folgendermassen aus: „… einen Rahmen zu entwickeln, der innere Dynamik von Problemsituationen 

innerhalb und ausserhalb der Mathematik sowie die individuelle und kollektive Initiative von Schülern 

und Lehrern zur Entfaltung kommen lässt“ (Wittmann, 2002, S. 156). 

Bei der Präparation von Unterricht ist es wichtig, unter anderem die Themen und bereits vorhandenen 

Erfahrungen der Lernenden ins Auge zu fassen. Wittmann (2002) fordert: „Der Lehrer muss sich 

bemühen, Informationen über möglichst viele Schüler zu bekommen und auf diese einfühlsam 

reagieren [zu können, Erg. d. Verf.]“ (S. 161). 

 

3.6 Parallelen zwischen Paulo Freire sowie Urs Ruf und 

Peter Gallin 

Die gemeinsamen Stossrichtungen dieser praxisnahen Fachleute sollen anhand dieser 

Vergleichstabelle aufgezeigt werden. 

Interessant erscheint uns auch der Zeitunterschied von rund 30 Jahren. Anscheinend bedarf es 

anhand dieses Beispiels in der Pädagogik und der Didaktik einiger Jahrzehnte, bis sich eine Strömung 

zu etablieren beginnt. Wir halten den Vergleich auch insofern für bedeutsam, als Ruf und Gallin die 

Gedanken von Freire in die Schullandschaft von heute einbetten konnten. 
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Aussagen Paulo Freire: 

Pädagogik der Unterdrückten (1973) 

Aussagen Ruf und Gallin: 

Dialogisches Lernen in Sprache und 

Mathematik (2005a & b) 

Nur wo sich diese Situation [kritischen Denkens, 

Anm. d. Verf.] nicht mehr als festgefügte, sich 

abschliessende Wirklichkeit ..., wo Menschen 

anfangen können, sie als objektiv-problematische 

Situation zu begreifen – nur dort kann es 

Verpflichtung geben (S. 91). 

Lässt man dagegen zu, dass sich die Menschen 

den Gegenständen im Unterricht so nähern, wie 

sie es im Moment vermögen und wie es ihrer 

Verfassung entspricht, hat jeder eine Chance, 

kann jeder seinen Beitrag leisten (2005a, S. 21). 

Der Lehrer ist nicht länger bloss der, der lehrt, 

sondern einer, der selbst im Dialog mit den 

Schülern belehrt wird, die ihrerseits, während sie 

belehrt werden auch lehren (S. 65). 

Dialogisches Lernen basiert auf der 

Gleichwertigkeit der ungleichen 

Gesprächspartner,... (2005a, S. 273). 

Indem sie durch gemeinsame Reflexion und 

Aktion zu dieser Erkenntnis der Wirklichkeit 

gelangen, entdecken sie sich selbst als ihre 

dauernden Neuschöpfer (S. 55). 

Im dialogischen Lernen wird die Rezeption zur 

zentralen Aufgabe der Lehrperson: Sich einlassen 

auf das, was die Lernenden tun und was sie sich 

dabei überlegen, ist von allem Anfang an ihr 

Hauptbeitrag zum Unterricht (2005a, S. 257). 

Echte Bildungsarbeit wird nicht von A für B oder 

von A über B vollzogen, sondern vielmehr von A 

mit B vermittelt durch die Welt – eine Welt die 

beide beeindruckt ... (S. 76). 

Dialogisches Lernen ist aufs Offene angelegt. 

Wohin die Reise führt, ist nicht ausgemacht 

(2005b, S. 10). 

Sobald die Schüler in zunehmendem Mass vor 

Probleme gestellt werden, die sich ihnen in der 

Welt und mit der Welt stellen, werden sie sich 

mehr und mehr herausgefordert und verpflichtet 

fühlen, diese Herausforderung zu beantworten (S. 

66). 

Nur wenn die Schule dem, was die Kinder 

mitbringen ... mit Neugier und Respekt begegnet, 

... können sich die Grundkräfte des Lernens frei 

entfalten (2005a, S. 235). 

Pädagogen und Politiker reden oft und werden 

nicht verstanden, weil ihre Sprache nicht der 

konkreten Situation der Menschen entspricht, an 

die sie sich wenden. Dementsprechend ist ihr 

Reden nichts als entfremdete und entfremdende 

Rhetorik (S. 79). 

Das kann dazu verleiten, die Menschen mit ihren 

je individuellen Nöten, Fragen und Interessen ganz 

ausser Acht zu lassen und alle Energie darauf zu 

verwenden, die Stoffe streng logisch zu ordnen, in 

bekömmliche Häppchen zu zerlegen und in einer 

klar definierten Reihenfolge allen gleichzeitig zu 

verabreichen (2005a, S. 19). 
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Je widerstandsloser der Zögling sich diese 

Fütterung gefallen lässt, je bereitwilliger er 

verschlingt, was ihm vorgeworfen wird, desto 

erfolgreicher erscheint der Bildungsvorgang. (S. 

13, 14) 

... eindimensionale Didaktik, die alles was die 

Kinder sagen und tun, an dem misst, was sie nach 

Meinung der Lehrer sagen und tun sollten, ... 

(2005b, S. 8) 

So wird Erziehung zu einem Akt der 

„Spareinlage“, wobei die Schüler das „Anlage-

Objekt“ sind, der Lehrer aber der Anleger. ... Das 

ist das „Bankiers-Konzept“. (S. 57). 

Durch den Zwang, unverstandene Regeln 

anzuwenden, werden die Schülerinnen und 

Schüler um die Früchte des Lernens betrogen 

(2005a, S. 228). 

Dialog erfordert ... einen intensiven Glauben an 

den Menschen, einen Glauben an seine Macht, zu 

schaffen und neu zu schaffen, ..., Glauben an 

seine Berufung, voller Mensch zu sein (S. 74). 

Es gibt wohl kaum etwas Schwierigeres für eine 

Lehrperson, als sich in Geduld zu üben und die 

Bühne freizugeben: ... (2005a, S. 319) 

 

3.7 Fazit 

All diese Theorien sind unserer Ansicht nach eine Haltungs- und Lebenseinstellungsfrage und nicht 

etwa lediglich ein pädagogischer Trick. Die Lehrpersonen müssen ein echtes Interesse an der 

Lebenswelt der Kinder haben, damit ein dialogischer Lernvorgang initiiert werden kann. Sie müssen 

auch bereit sein, selbst wieder in die Rolle des Schülers, der Schülerin, zu schlüpfen, in Interaktion mit 

diesen zu treten und auch von ihnen zu lernen. 

S. Meyer, Verantwortlicher für das Modul Kognition und Mathematik an der Hochschule für 

Heilpädagogik in Zürich, bringt es auf den Punkt: „Das Leben ist unser bestes Lehrmittel!“ 
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4 Forschungsdesign 

Nachdem wir die Fragestellung fixiert und entsprechende Literatur studiert hatten, galt es, geeignete 

Forschungsstrategien und dazu passende Methoden zu wählen, um Antworten darauf zu finden. 

Dabei mussten nebst dem Nutzen für die Beantwortung der Forschungsfragen stets auch die 

Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Es zeigte sich schon in diesem Stadium der Arbeit, dass 

wir Kompromisse würden eingehen müssen, da der zeitliche Rahmen der Masterthese für gewisse 

Forschungsstrategien und –methoden zu kurz gefasst ist. Eine Querschnittsanalyse, eine 

Momentaufnahme zu unserer Fragestellung, sollte dementsprechend der Typ unserer empirischen 

Studie sein (Schaffer, 2002, S. 48/49). Bei der Forschungsplanung achteten wir darauf, dass alle 

eingesetzten Methoden miteinander verbunden und verglichen werden konnten. „Faktisch sind in 

jedem Projekt alle Teilschritte untereinander vernetzt: Die Projektidee und die erste Formulierung der 

Forschungsfragestellung ... ist nicht denkbar ... ohne ausdrücklichen und intensiven Bezug zur 

Schlussetappe ... [der, Erg. d. Verf.] Aufbereitung und Verwertung der Forschungsergebnisse“ 

(Kromrey, 2006, S. 111). 

Wir wollten für unsere Arbeit sowohl quantitative als auch qualitative Daten zusammenführen. Flick 

weist darauf hin, dass „eine ... Form der Kombination qualitativer und quantitativer Forschung ... auf 

der Ebene der Daten in der Überführung der Daten aus einer Strategie in die andere – Überführung 

qualitativer in quantitative und vice versa – realisiert werden [kann, Umst. d. Verf.]“ (Flick, 2007, S. 

47). Er weist an gleicher Stelle auch darauf hin, dass ein solches Vorgehen allgemein nicht 

unumstritten ist und beispielsweise von Hopf kritisiert wird. Insbesondere die „Tendenz der 

qualitativen Forschung, die Leser von Forschungsberichten durch Argumentationen zu überzeugen, 

die auf einer quantitativen Logik aufgebaut sind ... “ (Hopf, 1982, nach Flick, 2007, S. 47) wird in Frage 

gestellt. 

 

4.1 Gewählte Forschungsstrategien 

Unser Anliegen war es, eine möglichst umfassende Projektion des Ist-Zustandes zur Bedeutsamkeit 

des Mathematikunterrichtes im Jahre 2008 zu erstellen. Es lag uns ausserdem am Herzen, eine 

detaillierte Praxisanalyse durchzuführen, welche uns einen vertieften Einblick in die Thematik 

ermöglichen würde. 

Aufgrund dieser Vorgaben entschieden wir uns für eine Mischform zwischen Survey und Fallstudie. 

Das Survey zeichnet sich dadurch aus, dass es eine breite und umfassende Erhebung ermöglicht. 

Gemäss Kromrey geht es dabei „ ... um das Design für die Erhebung (engl.: survey) und Analyse 

empirischer Informationen zur Beschreibung und Diagnose eines interessierenden sozialen 

Sachverhalts zu einem Zeitpunkt“ (2007, S. 107). Diese Forschungsstrategie wird durch Schnell, Hill 

und Esser folgendermassen auf den Punkt gebracht: „In einem Datenerhebungsprozess [hier: survey, 

Anm. d. Verf.] – zumeist einer Befragung –  werden unabhängige und abhängige Variablen 

gemessen. Dies ist zunächst mit Vorteilen verbunden: Mit relativ geringem finanziellen und 
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personellen Aufwand können Daten für eine grössere Anzahl von Versuchspersonen erhoben werden 

...“ (2008, S. 231). 

Die Fallstudie in unserem Beispiel hingegen untersucht eine einzelne Person und leitet daraus 

typische Merkmale zur Fragestellung ab. Kromrey (2006, S. 527) hält dazu fest: „Ziel der 

Feldforschung ist es, soziale Prozesse und Strukturen aus dem Alltagsleben von Personen ... zu 

erfassen und zu analysieren. Charakteristisch für Feldstudien ist es daher, dass die empirischen 

Daten über die „natürliche“ Umwelt und möglichst auch in der „natürlichen“ sozialen Umwelt der 

Untersuchungsobjekte [hier dem Schulhaus, Anm. d. Verf.] erhoben werden. Dabei ist es unerheblich 

ob, in welchem Ausmass, wie lange und in welcher Art und Weise der Forscher mit den 

Untersuchungsobjekten [hier Lehrerinnen und Lehrer, Anm. d. Verf.] ... in eine soziale Interaktion tritt.“ 

Es können auch mehrere Fälle auf Konvergenz hin verglichen werden. Wir haben diesbezüglich zwei 

Fallstudien gemacht, um diese Möglichkeit umzusetzen.  

 

4.2 Gewählte Forschungsmethoden 

Anschliessend wogen wir verschiedene Forschungsmethoden auf ihren Nutzen bezüglich unseres 

Forschungsvorhabens ab. Wir sind der Ansicht, dass sowohl quantitative als auch qualitative 

Herangehensweisen geeignet und realisierbar sind. Durch den Einsatz beider Methoden können 

ausserdem die Vorteile jeder Methode einfliessen und diese sich gegenseitig bereichern. Wir stellen 

nun chronologisch in der Zeitfolge die gewählten Forschungsmethoden vor. Wir skizzieren mit 

wenigen Sätzen wie die Methoden in unsere Arbeit einfliessen, detaillierter wird im Anschluss in den 

Kapiteln zu den jeweiligen Forschungsmethoden berichtet. 

Der Fragebogen ist aus unserer Sicht die effizienteste Forschungsmethode, um ein Feedback zu 

unserem Untersuchungsgegenstand von einer grossen Stichprobe zu bekommen. Gemäss Altrichter 

und Posch „gelten Fragebogen als rasches, einfach zu entwickelndes und problemlos 

administrierbares Instrument der Datensammlung“ (2007, S. 168). Altrichter und Posch weisen jedoch 

auch darauf hin, dass „dieser verbreitete Eindruck trügt“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 168). 

Insbesondere die Auswertung qualitativer Aussagen ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden, da 

die Antworten den einzelnen Kategorien zugeordnet werden müssen, um sie auswerten zu können. 

Eine unserer Hypothesen war, dass der aktuelle Mathematikunterricht wenig Alltagsrelevanz aufweist. 

Wir wollten in Erfahrung bringen, ob sich die Schülerinnen und Schüler dazu in irgendeiner Form 

äussern.  

Das Interview als Erhebungsverfahren wurde von uns gewählt, um subjektive Einstellungen in 

Erfahrung zu bringen. Mayring betont: „Subjektive Bedeutungen lassen sich nur schwer aus 

Beobachtungen ableiten“ (2002, S. 66). Mit einem Interviewleitfaden wird gewährleistet, dass die uns 

interessierenden Themen, denn auch befragt werden. Dieser hat eine halbstrukturierte Form im Sinne 

von Schnell et al.: „Auf offene Fragen wird eine Antwort in den eigenen Worten des Befragten 

erwartet. ... der Befragte übernimmt selbst die Formulierung seiner Antwort“ (2008, S. 330). 
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Bei der Lehrmittel- und Lehrplananalyse sowie der Untersuchung der Lehrmittelumfrage 

beabsichtigten wir ein bereits vorhandenes Dokument kritisch zu durchleuchten. In der Literatur wird 

dafür vielfach der Begriff einer Dokumenten- oder Inhaltsanalyse verwendet. „Forschende … können 

oft auf eine Fülle bereits vorliegender Materialien zurückgreifen, die als Daten infrage kommen. Diese 

sind Spuren vergangener Ereignisse, die in irgendeiner Weise für ihre Fragestellungen aussagekräftig 

erscheinen. Am wichtigsten sind schriftliche Dokumente, z.B.: … Verordnungen, Lehrbücher, Literatur 

usw.“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 125). 

 

Abbildung 1: Visualisierung des von uns gewählten Forschungsdesigns. Alle Ergebnisse der einzelnen 
Erhebungen werden in der Triangulation zusammengeführt. 

 

Aufgrund unserer Literaturarbeit im Bereich der Sozialforschung war es uns wichtig, die Methode der 

Triangulation, wie sie in der qualitativen Forschung als Standard erwartet wird, einfliessen zu lassen. 

Flick bezeichnet die Triangulation als eine der „Aktivitäten zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass 

glaubwürdige Erkenntnisse produziert werden …“ (2007, S. 500) und bezieht sich dabei auf Lincoln 

und Guba (1985). Besonders im Bereich der qualitativen Forschung ist Glaubwürdigkeit ein 

wesentliches Kriterium, da die für die quantitative Forschung anerkannten Gütekriterien – Reliabilität, 

Validität und Objektivität – für die qualitative Forschung nur bedingt angewandt werden können (Flick, 

2007, S. 487-500). 
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5 Befragung von Lernenden mittels Fragebogen 

Einen wesentlichen Indikator zur Beurteilung der Kindgerechtheit des Mathematikunterrichts stellen 

die Kinder selbst dar. Um deren Meinung zum aktuellen Mathematikunterricht möglichst umfassend 

analysieren zu können, führten wir eine Befragung von Lernenden im Kanton Zürich durch. 

Wir achteten bei unserer Umfrage besonders darauf, dass möglichst viele Regionen des Kantons 

abgedeckt sind, um Einflüsse durch lokale Gegebenheiten möglichst weitgehend zu eliminieren. Da 

hierdurch eine entsprechend grosse Stichprobe zu erwarten war, beschränkten wir uns auf die fünfte 

Klasse der Primarschule. Nur so schien es uns möglich, eine wissenschaftlich valide Erhebung 

durchzuführen. Bei einer breiten Streuung auf verschiedene Klassen erwarteten wir einerseits viele 

nicht eruierbare Faktoren, welche das Resultat beeinflussen könnten, was wir vermeiden wollten. 

Andererseits gingen wir davon aus, dass eine Ausweitung, beispielsweise auf die gesamte Mittelstufe, 

einen wesentlichen Mehraufwand bei der Auswertung mit sich bringen würde, ohne die Qualität 

unserer Aussage signifikant zu verbessern. Ausserdem hätte sich dann die Analyse der Lehrmittel für 

alle befragten Altersstufen aufgedrängt, deren Umsetzung uns im gegebenen Zeitrahmen 

unrealistisch erschien. 

Gemäss der Empfehlung: „Wenn kein wirklich bewährtes Instrument vorliegt, das sich gut für die 

eigene Untersuchungssituation eignet, ist es besser, ein massgeschneidertes Instrument für die 

konkrete Situation und Fragestellung zu konstruieren, als einfach etwas zu übernehmen, …“ (Altrichter 

& Posch, 2007, S. 169) entwickelten wir für unsere Befragung von Lernenden einen eigenen 

Fragebogen. Da wir keine der uns zugänglichen Vorlagen als passend erachteten, schien uns dieses 

Vorgehen angebracht. Allerdings mussten wir bei der Erstellung des Fragebogens nicht bei Null 

anfangen, sondern konnten den ersten und den zweiten Teil vom bestehenden Fragebogen einer 

Vorstudie (Meier, Nyfeler & Winzeler, 2008) übernehmen und daran die notwendigen Änderungen 

vornehmen. Völlig neu hingegen war der dritte Teil, bei welchem sich die Befragten zum 

Mathematikunterricht äussern konnten. 

Welchen Stellenwert geniesst die Mathematik in der fünften Klasse? Mit Hilfe eines Fragebogens 

wollen wir die Standpunkte der Kinder in Erfahrung bringen. Es ist uns dabei wichtig zu eruieren, wie 

sie über das Unterrichtsfach Mathematik denken. Die hier erhobenen Daten sollen die Sichtweise der 

Schülerinnen und Schüler widerspiegeln. Die Daten wurden im Juni und Juli 2008 in verschiedenen 

Städten und Gemeinden des Kantons Zürich erhoben. 

 

5.1 Beschreibung 

Altrichter und Posch geben in ihrem Buch Auskunft über die Arbeit mit Fragebögen. Wir haben uns 

bemüht, darin quantitative und qualitative Antworten zu vereinen. Offene Fragen zwingen den 

Adressaten dazu, sich nach seinen Möglichkeiten auszudrücken und haben qualitative Aussagen zur 

Folge. Geschlossene Fragen hingegen verlangen von der antwortenden Person weniger Fantasie. Sie 
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können zum Beispiel mit ja oder nein antworten oder aus gegebenen Vorschlägen auswählen, 

wodurch sich die Antworten quantitativ auswerten lassen. 

Altrichter und Posch betonen, dass durch eine schriftliche Form „Präzisierungen der Frage oder 

Nachfragen … nicht möglich [sind, Umst. d. Verf.]“ (2007, S. 167). Da wir eine Vielzahl von 

Schülerinnen und Schülern erreichen wollten, sahen wir in dieser Methode trotz dieses Nachteils die 

wirksamste Möglichkeit, um Informationen über das Fach Mathematik seitens der Kinder aus dem 

Kanton Zürich einzuholen. 

Zur Gewinnung der erforderlichen Daten schrieben wir per Email (siehe Anhang 1) Schulleitungen und 

teilweise auch Lehrpersonen direkt an. Wir hofften, auf diese Weise eine ausreichend grosse 

Stichprobe zu erhalten. Die eigentliche Durchführung dieser Datenerhebung haben wir also delegiert.  

 

5.2 Begründung 

„Die Erfahrung zeigt, dass Fragebögen, durch die sich die Befragten sowohl vom Inhalt als auch von 

der Formulierung her angesprochen und ‚verstanden’ fühlen, weniger Abwehr auslösen.“ (Altrichter & 

Posch, 2007, S. 169). Wir bemühten uns sehr, den Fragebogen ansprechend und wenig Abwehr 

auslösend zu gestalten, was uns in unseren Augen auch gelungen ist. Durch diese Tatsache erhofften 

wir uns viele ehrlich gemeinte Feedbacks durch die Kinder zu erhalten. 

 

5.2.1 Vorteile der Befragung mittels Fragebogen 

Der wohl wichtigste Vorteil des Fragebogens gegenüber anderen Methoden der 

Informationsbeschaffung liegt in der raschen und effizienten Erfassung einer grossen Stichprobe. 

Dabei fällt auch als wesentlich ins Gewicht, dass man nicht persönlich vor Ort präsent sein muss. Die 

fertigen Fragebögen lassen sich auf einfache und kostengünstige Weise verbreiten. Da im Falle 

unserer Erhebung kompetente Betreuung vor Ort durch die Lehrkräfte gewährleistet war, erwarteten 

wir, viele Daten in relativ kurzer Zeit erheben zu können. Diese Vorteile haben auch Altrichter und 

Posch (2007, S. 175) erwähnt, mit dem Hinweis, dass dieses Verfahren auch „gute Chancen für 

umfassende Untersuchungen bis zu ... repräsentativen oder Totalerhebungen bietet“.  

Da wir die Methode der Triangulation nach Altrichter und Posch (2007, S. 178ff) anwenden wollten, 

mussten wir möglichst repräsentative Meinungen von Lernenden haben. Da sich in der Vorstudie 

(Meier et al., 2008) gezeigt hatte, dass die regionalen Faktoren einen erheblichen Einfluss auf die 

Präferenzen der Kinder ausüben, mussten diese Daten möglichst aus dem ganzen Kanton gesammelt 

werden. Daher wollten wir nach Möglichkeit Schülerinnen und Schüler aus allen Regionen des 

Kantons befragen. Da Bedeutsamkeit jedoch auch stark von der Persönlichkeit abhängt, musste je 

Region eine genügend grosse Stichprobe erhoben werden, damit der Einfluss der persönlichen 

Vorlieben nicht überwiegt. Diese Vorgaben verlangten nach einer Gesamtstichprobe, welche 

wesentlich mehr Befragte berücksichtigt, als mit aufwendigeren Methoden, beispielsweise mittels 
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Interview, hätten befragt werden können. Ein Fragebogen erschien uns daher als das einzige mit 

vernünftigem Aufwand verwendbare Mittel zur Erhebung der Meinungen der Lernenden. 

 

5.2.2 Nachteile der schriftlichen Befragung 

Nebst ihren spezifischen Vorteilen bringt jede Forschungsmethode auch ihre spezifischen Nachteile 

mit sich. Bei der Wahl der zu verwendenden Methoden geht es schlussendlich auch darum, 

abzuwägen, welche Nachteile man in Kauf nehmen will, beziehungsweise, bei welcher Methode die 

Vorteile deutlich überwiegen. Der Vollständigkeit halber beschreiben wir hier den für uns 

wesentlichsten Nachteil der Befragung mittels Fragebogen. 

Ein gravierender Nachteil der schriftlichen Befragung liegt darin, dass nach Altrichter und Posch 

„Präzisierung der Frage oder Nachfragen ... nicht möglich [sind, Umst. d. Verf.]“ (2007, S. 167). 

Die einmal gestellte Frage wird von den Befragten gelesen, interpretiert und beantwortet. Dabei geben 

die Befragten Auskunft über die Frage, welche sie verstanden haben. „Es gibt keine sichere Kontrolle, 

ob die Fragen so verstanden werden, wie die forschende Lehrperson sie verstanden wissen möchte“ 

(Altrichter & Posch, 2007, S. 175). 

 

5.3 Datenerhebung 

Um die Meinung der Schülerinnen und Schüler zum gebotenen Unterricht in Erfahrung zu bringen, 

führten wir eine Befragung mittels Fragebogen durch. Der Fragebogen war dreiteilig aufgebaut und 

deckte ausser Mathematik auch andere Schulfächer ab. 

Insgesamt wurden 

613 beantwortete 

Fragebögen aus 31 

Klassen retourniert. 

Die Städte Zürich 

und Winterthur 

waren entsprech-

end ihrer Grösse 

stärker vertreten als 

die übrigen Region-

en des Kantons. 

 

 

Abbildung 2: Repräsentation der Regionen des Kantons Zürich in der Befragung von Lernenden im 
Vergleich zur Bevölkerung. Die Stadt Zürich ist exakt vertreten, die Stadt Winterthur ist im Vergleich zu 
den übrigen Regionen übervertreten. 
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5.3.1 Erster Teil: Benotung der Schulfächer 

Im ersten Teil erhielten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, den verschiedenen 

Schulfächern Noten zu erteilen. Dazu benutzten wir die den Kindern bekannte Notenskala von 1 bis 6. 

Durch diese Benotung konnten wir einerseits feststellen, welchen Stellenwert das Fach Mathematik 

innerhalb des Fächerkanons einnimmt, andererseits konnten der Stellenwert und die Bedeutung des 

Faches direkt aus der erteilten Note abgeleitet werden. 

Durch diese Vorgehensweise hofften wir, möglichst früh einen umfassenden Überblick der 

Gesamtsituation zu erhalten. Für eine detaillierte Analyse der Bedeutsamkeit des Faches Mathematik 

würde dieser Teil alleine allerdings nicht geeignet sein, da er einen rein quantitativen Charakter hat. 

 

5.3.2 Zweiter Teil: Generative Themen 

Im zweiten Teil durften die Befragten Wunschthemen für den Unterricht notieren, dies unabhängig von 

einem bestimmten Fachbereich. Diese Angaben wurden für die Generierung und Evaluation möglicher 

Unterrichtsthemen benötigt, welche im Kapitel 9 behandelt werden. Es wurde bewusst auf eine 

Einschränkung auf den Fachbereich Mathematik verzichtet, da wir möglichst viele verschiedene 

Antworten anstrebten. Zum einen sollte dadurch die Vielfalt der Möglichkeiten aufgezeigt werden. Zum 

anderen sollten sich später durch Häufungen gleicher Aussagen, welche ohne Einschränkung 

zustande gekommen sind, Themen herauskristallisieren lassen, welche mit grosser 

Wahrscheinlichkeit für die meisten Schülerinnen und Schüler relevant sind. 

Aufgrund der qualitativen Aussagen in diesem Teil wurden ausserdem die im Lehrmittel „Mathematik 

5“ aufgegriffenen Themen auf ihre Relevanz bezüglich der Interessen der Lernenden überprüft. Nur so 

war es möglich, die geplante Lehrmittelanalyse glaubwürdig durchzuführen. 

Dies soll einen ersten Ansatz in Richtung der Erforschung generativer Themen darstellen. Das so 

ermittelte Ergebnis zeigt jedoch nur Tendenzen auf – es kann eine persönliche, aktive 

Auseinandersetzung der Lehrperson mit den persönlichen Interessen ihrer Schüler und Schülerinnen 

nicht ersetzen! 

 

5.3.3 Dritter Teil: Was gefällt den Schülerinnen und Schülern, was 
stört sie? 

Im dritten Teil erhielten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, zu den Fächern Mathematik, 

Deutsch sowie Mensch und Umwelt jeweils anzugeben, was ihnen gefällt und was sie am Unterricht 

stört. Diese Äusserungen dienten als Ergänzung zur erteilten Note, wobei sich die Schüler und 

Schülerinnen auch direkt äusserten und erklärten, weshalb ihnen ein Fach nicht gefällt oder sie 

machten Änderungsvorschläge. Dies entspricht ebenfalls einer qualitativen Erhebung. 

Wichtig zum Verständnis dieses Teiles ist, dass hier Mehrfachnennungen möglich waren. Die Summe 

aller abgegebenen Antworten ist also grösser als die Gesamtstichprobe. Die genannten 
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Prozentzahlen beziehen sich jedoch auf die Gesamtstichprobe, welche 100% entspricht. 

Mehrfachnennungen innerhalb der gleichen Kategorie wurden nur einfach gezählt. Zur Interpretation 

unserer Aussagen sind die Angaben „der Befragten“ und „der Nennungen“ strikte auseinander zu 

halten. Im Unterkapitel „9.1 Ergebnis der Befragung von Lernenden“ werden diese Formulierungen 

aus Gründen der Lesefreundlichkeit verwendet. 

 

5.4 Auswertung 

Nachdem wir die ersten ausgefüllten Fragebögen erhalten hatten, wurden sie in eine Access-

Datenbank eingetragen. Dabei wurden die gegebenen Antworten gleich auch entsprechenden 

Kategorien zugeteilt, beziehungsweise die entsprechenden Schlagwörter ergänzt, um eine späteres 

Wiederfinden zu ermöglichen. Dies beinhaltete auch eine Umplatzierung und Neuformulierung 

negativer Aussagen, sodass diese bei einer späteren Suche nicht in der falschen Kategorie mitgezählt 

würden. So wurde beispielsweise die Aussage „Mir gefällt Mathe, Addition und Multiplikation, aber 

nicht Division“ folgendermassen bearbeitet: Der erste Teil „Mir gefällt Mathe, Addition und 

Multiplikation“, wurde bei den positiven Antworten eingetragen, der zweite Teil wurde mit einem 

Eintrag „Division“ bei den negativen Antworten vermerkt. 

 

5.4.1 Erster Teil: Benotung der Schulfächer 

Für die Auswertung des ersten Teils wurden die Mittelwerte der einzelnen Noten errechnet. Die so 

erhaltenen Noten erlaubten es, die Stellung des betreffenden Faches absolut und relativ zu den 

anderen Fächern zu beurteilen. Durch die Wahl der Notenskala von 1 bis 6, welche die Lernenden 

aus ihrem Schulalltag bestens kennen, wurde gewährleistet, dass die Schülerinnen und Schüler ihre 

Antwort einschätzen konnten. Dies ist wichtig, um „weniger Abwehr“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 169) 

auszulösen. 

 

5.4.2 Zweiter Teil: Generative Themen 

Die geäusserten Wünsche zu den Unterrichtsinhalten entsprechen im Wesentlichen den 

Erkenntnissen aus der Vorstudie (Meier et al., 2008). Die Favoriten sind weiterhin in den 

Fachbereichen Mensch & Umwelt (M&U) und Sport anzusiedeln. 

Die aktive persönliche Auseinandersetzung mit den Lernenden aus der eigenen Klasse hat durch die 

Lehrpersonen vor Ort zu geschehen. „Generative Themen“ müssen im Dialog mit der Klasse generiert 

werden! Ein Vorsetzen vermeintlich generativer Themen mag zwar gut gemeint sein, verfehlt aber 

möglicherweise die Interessen der Kinder. 
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5.4.3 Dritter Teil: Was gefällt den Schülerinnen und Schülern, was 
stört sie? 

Die Antworten wurden einer der drei Hauptkategorien „Inhalte“, „Lern- und Arbeitsformen“ und 

„Emotionen, Aufwand und Ertrag“ zugeschrieben, welche wiederum in Unterkategorien aufgeteilt 

worden waren. 

Es entspricht der „klassischen deduktiven Methodologie[Anp. d. Verf.], die Fragestellungen und 

Hypothesen aus theoretischen Modellen ab[zu, Erg. d. Verf.]leiten und an der Empirie zu überprüfen“ 

(Flick, 2007, S. 23). Wir haben die Kategorien auf den Erfahrungen aus der Vorstudie (Meier et al., 

2008) basierend erstellt.  

Der Übersicht halber wurden ähnliche Kategorien zusammengefasst. Somit wurden auch Kategorien 

mit wenigen Nennungen, welche für sich kaum aussagekräftig wären, in der übergeordneten 

Kategorie erfasst. Aufgrund der leicht veränderten Fragestellung mussten zusätzliche Kategorien 

innerhalb der drei Hauptkategorien erschaffen werden. Dies mag auf den ersten Blick verwundern, da 

die Kategorien, wie bereits weiter oben erwähnt, schon im Vorfeld deduktiv erstellt worden waren. 

Flick verweist jedoch auf das notwendige Zusammenspiel der verschiedenen Vorgehensweisen, 

welche sich ergänzen. „Die entwickelten Beziehungen und als wesentlich behandelten Kategorien 

werden immer wieder ... verifiziert. Dabei bewegt sich der Forscher zunehmend zwischen induktivem 

Denken (Entwicklung von Begriffen, Kategorien und Beziehungen ...) und deduktivem Denken 

(Überprüfung gefundener Begriffe, Kategorien und Beziehungen ...) hin und her“ (Flick, 2007. S. 394). 

Unterkategorien, welche keine Nennungen erhielten, wurden nach Eingabe der Antworten der 

Übersicht halber gelöscht. 

 

5.5 Evaluation der Befragung von Lernenden 

In diesem Kapitel wird der von uns gewählte Weg der Befragung mittels Fragebogen als Methode zur 

Informationsbeschaffung reflektiert sowie die wichtigsten Vor- und Nachteile dieser Vorgehensweise 

und ihre Auswirkungen auf das Resultat beleuchtet. 

 

5.5.1 Würdigung 

Die von uns angestrebte umfassende Erhebung zur Situation des Mathematikunterrichts im Kanton 

Zürich mittels Fragebogen erachten wir in den wesentlichen Punkten als gelungen.    

Durch eine stringente, selbsterklärende Gestaltung des Fragebogens wollten wir das Ausfüllen 

erleichtern und so allfällige Widerstände nicht durch komplizierte und unverständliche Fragestellungen 

verstärken (Altrichter & Posch, 2007, S. 169). 

Die Wahl des als bekannt vorausgesetzten Schemas der Notengebung mit einer Skala von 1 bis 6, 

welche wir für den ersten Teil des Fragebogens verwendet haben, hat sich erwartungsgemäss als 

sehr effizient und aussagekräftig erwiesen. Damit lassen sich allerdings naturgemäss nur quantitative 
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Daten erheben. Die beiden anderen Teile des Fragebogens fokussieren vermehrt den qualitativen 

Aspekt, womit diese ersten quantitativen Angaben sinnvoll ergänzt werden. Dadurch lässt sich die 

Meinung der Schülerinnen und Schüler umfassend abbilden. 

Die im zweiten Teil erhobenen „Wunschthemen“ liessen sich einfach kategorisieren und auswerten. 

Die Ergebnisse aus der Vorstudie (Meier et al., 2008) konnten bestätigt und weiter differenziert 

werden. 

Wir vertreten die These, dass jene Punkte, welche trotz der sehr offenen Fragestellung im dritten Teil 

des Fragebogens eine häufige Nennung erzielen, just die von uns angestrebten, für die Mehrzahl 

Schüler und Schülerinnen relevanten, Punkte sind. Um dies zu erreichen, nahmen wir das Risiko, 

einen „Datenfriedhof“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 169) zu erhalten, bewusst in Kauf. Hierbei ist auch 

zu berücksichtigen, dass durch geschlossene Fragen zwar punktuell mehr Nennungen erzielt worden 

wären, welche sich jedoch auf wenige Aspekte beschränkt hätten. Altrichter und Posch beschreiben 

dieses Phänomen folgendermassen: „Der Grund besteht darin, dass mit zunehmender Strukturierung 

des Erhebungsinstrumentes die Aussagen formaler und inhaltsärmer werden“ (2007, S. 168). Dies 

hätte bedeutet, einen oder mehrere relevante Bereiche im Voraus auszuklammern, was wir unbedingt 

vermeiden wollten. Wir sind der Meinung, mit dem verwendeten Fragebogen einen guten Kompromiss 

eingegangen zu sein. 

Für unsere weitere Arbeit wesentlich war auch die Erfüllung des Anspruches, für eine Triangulation 

verwendbare Daten zur Hand zu haben. Mit der von uns durchgeführten Befragung haben wir dieses 

Ziel erreicht. 

 

5.5.2 Kritik 

Obwohl wir die Vorteile der von uns gewählten Methode der Befragung mittels Fragebogen als 

wesentlich einschätzen, und uns sehr bemüht haben, die Nachteile durch die Umsetzung unseres 

Vorhabens abzuschwächen, müssen wir uns auch mit einigen suboptimal gelösten Punkten 

auseinandersetzen. Die hier aufgeführten Punkte beziehen sich explizit auf die von uns durchgeführte 

Umfrage. 

Ein wesentlicher Kritikpunkt ist sicherlich der geringe Erkenntnisgewinn aus den ersten zwei Teilen 

des Fragebogens. Die hier erhobenen Daten lieferten keine neuen Erkenntnisse. Der effektive Nutzen 

dieser zwei Teile liegt lediglich in der Bestätigung der Resultate aus der Vorstudie (Meier et al., 2008). 

Ob in diesem Fall der hierfür betriebene Aufwand als angemessen bezeichnet werden kann, ist 

fraglich. 

Weitere Kritik liegt in der Tatsache, dass wir die Daten relativ schnell erheben mussten und daher 

nicht die Gewähr hatten, dass alle Hintergrundinformationen zum Fragebogen in unserem Sinne an 

die Schülerinnen und Schüler weiter gegeben wurden. „Haben die Befragten die zur Beantwortung 

nötigen Informationen?“, ist ein Punkt, welchen Altrichter und Posch (2007, S. 170) als wesentlich 

erachten. „Eine wichtige Möglichkeit, die angeführten Nachteile zu verringern, besteht darin, die 

AdressatInnen für die Ziele der Untersuchung zu gewinnen.“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 175). 
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Natürlich ist es uns im Rahmen dieser Masterthese nicht möglich, den Unterricht „schülergerechter” 

werden zu lassen. Wir stoppen mit der Arbeit dort, wo die Anknüpfungspunkte zum praktischen 

Unterricht geleistet werden und diskutieren die erlangten Daten. Die „AdressatInnen“ (hier die 

Schülerinnen und Schüler) geben also Auskunft zu einem Thema, welches sie höchstwahrscheinlich 

nicht direkt beeinflussen können. 

Unter Berufung auf die freie Meinungsäusserung haben wir im ersten Teil auch Benotungen mit der 

schlechtesten Note – einer glatten 1 – für die Auswertung verwendet. Da es unser Anliegen war, die 

Meinung der Lernenden bezüglich der verschiedenen Fächer zu eruieren, erachteten wir auch solche 

Antworten als gültig. Genauso gut könnte aber auch argumentiert werden, dass dies eine 

„Rachebenotung“ ist und als solche nicht für die Auswertung verwendet werden soll. „Emotional 

besetzte Ausdrücke können sich beispielsweise auf die Gültigkeit der Antworten negativ auswirken“ 

(Altrichter & Posch, 2007, S. 171). Für Lernende, welche Mathematik „hassen“, ist schon alleine der 

Begriff „Mathematik“ emotional besetzt! 

Die im zweiten Teil erhobenen „Wunschthemen“ konnten nur teilweise für unsere Arbeit verwendet 

werden, da oft eine andere Gewichtung des Fächerkanons gewünscht wurde, beispielsweise „mehr 

Geometrie“ oder „kein Französisch“. Nicht alle geäusserten Wünsche liegen im Rahmen des in der 

Schule Möglichen: Ob jenes Kind, welches sich gewünscht hat, in der Schule nur noch Filme zu 

schauen und Parties zu feiern, seinen Wunsch in einer entsprechenden mathematischen Umsetzung 

als den eigenen wieder erkennt und daraus die notwendige Motivation generieren kann, erscheint uns 

allerdings fraglich. 

„Es gibt keine sichere Kontrolle, ob die Fragen so verstanden werden, wie die forschende Lehrperson 

sie verstanden wissen möchte“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 175). Dieser Sachverhalt bestätigte sich 

im Rahmen unserer Befragung insbesondere beim dritten Teil des Fragebogens. Ein grosser Anteil 

der hier gegebenen Antworten ist für die Beantwortung unserer Kernfrage nur bedingt geeignet. 

Allerdings hatten wir dies schon beinahe erwartet, da die Fragestellung im dritten Teil wesentlich 

offener war, als im ersten oder auch im zweiten Teil des Fragebogens. Wir wollten eine zu starke 

Einschränkung der möglichen Antworten vermeiden. Gesamthaft gesehen haben wir im dritten Teil mit 

unserer Bemühung, dies mittels einer offenen Fragestellung zu erreichen, etwas über das Ziel 

hinausgeschossen. Dies hatte zur Folge, dass der Aufwand für die Auswertung des Fragebogens im 

Vergleich zum Umfang der Aussagen, welche wir für unsere Auswertung benutzen konnten, sehr hoch 

ausgefallen ist. Altrichter und Posch warnen diesbezüglich: „Je … offener … die Fragen [sind, Erg. d. 

Verf.] … desto schwieriger und zeitraubender ist die Auswertung“ (2007, S. 169). 

Ein Extrahieren diverser Aussagen, welche unsere Thesen stützen, ist zwar möglich, einige der 

herauskristallisierten Schlüsse haben jedoch stark interpretativen Charakter. 

Durch die offene Fragestellung ergab sich bei den Antworten eine sehr grosse Streuung der 

Antworten, welche sich auf verschiedenste Aspekte und Facetten des Mathematikunterrichtes 

verteilten. Dies hatte verschiedene Nachteile: Unter anderem wurden dadurch viele zusätzliche 

Kategorien notwendig, welche wir in der Planung nicht vorgesehen hatten, wodurch die automatisierte 

Auswertung immens erschwert wurde. Ebenfalls durch die breite Streuung der Antworten bedingt, 
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fielen die Werte der für unsere Erhebung relevanten Kategorien relativ niedrig aus. Dennoch ist nicht 

ein klassischer „Datenfriedhof“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 169) entstanden, da sich der Anteil der 

nicht den Hauptkategorien zuzuordnenden Antworten mit rund einem Sechstel der Antworten in 

Grenzen hielt. Dies sehen wir jedoch nicht als unser Verdienst an, es hätten auch wesentlich mehr 

von unserer eigentlichen Fragestellung abweichende Antworten sein können. 

Hier hätten wir ohne grossen zusätzlichen Aufwand und ohne wesentliche Beschneidung der 

Freiheiten der Befragten einen engeren Rahmen setzen können, welcher den Anteil der für die 

Beantwortung unserer Forschungsfrage nutzbaren Antworten erhöht und damit validere Aussagen 

ermöglicht hätte. Mögliche Formen der Umsetzung wären: „Kannst du drei Themen aus dem 

Mathematikunterricht der fünften Klasse nennen, welche dich sehr interessiert haben?“ oder „Wie 

findest du die Gestaltung des Schülerbuches «Mathematik 5»?“ 

Weiter hatten sich viele der Befragten die Freiheit genommen, ihre Antworten zu präzisieren, was 

einerseits eine löbliche Absicht darstellt, da uns ein Nachfragen aus oben genannten Gründen nicht 

möglich war, andererseits ergaben sich daraus weitere Probleme. So mussten die „Treffer“ jeweils 

einzeln manuell überprüft werden, ob sich nicht etwa ein „blinder Passagier“ in Form einer „ausser“-

Formulierung2 eingeschlichen hatte. Dadurch wurde der Aufwand für die Auswertung weiter erhöht. 

Für eine Verallgemeinerung wesentlich wichtiger als die Anzahl Nennungen pro Kategorie wäre es, für 

die abgegebenen Antworten zuverlässige Stichprobengrössen zu einzelnen Kategorien angeben zu 

können. So sagt beispielsweise der Anteil von 4.2% Matheplan-Befürwortenden im Vergleich zu den 

1.3% Gegnerinnen und Gegnern nicht aus, wie gross der Anteil der Befragten, welche mit der 

Methode des (oder eines) Matheplans arbeiten, wirklich ist. Aus diesen Werten lässt sich zwar 

ablesen, dass drei Viertel der Schülerinnen und Schüler, welche sich zum Matheplan geäussert 

haben, diesen als positiv erleben. Ob diese insgesamt 5.5% der Befragten aber aus einem Feld von 

20% der Gesamtstichprobe oder aber aus einem von 70% stammen, lässt sich daraus nicht 

erschliessen. Im ersten Fall wäre der Anteil der negativen Äusserungen unserer Ansicht nach gross 

genug (6.5%), um die Methode Matheplan zu hinterfragen, wohingegen im zweiten Fall dieser Anteil 

lediglich noch 1.9% ausmachen würde, ein Wert, welcher als „unvermeidbar“3 hinzunehmen wäre. 

Im doch recht umfangreichen dritten Teil des Fragebogens wurden die Fächer Sprache und M&U 

zwar erhoben, aber nicht ausgewertet. Durch dieses Ablenkungsmanöver wollten wir vermeiden, dass 

Schülerinnen und Schüler, welche das Fach Mathematik ablehnen, aus Trotz durch das Band weg 

negative Antworten geben. „Emotional besetzte Ausdrücke können sich …“ gemäss Altrichter und 

Posch (2007, S. 171) „[negativ, Umst. d. Verf.] auf die Gültigkeit der Antworten … auswirken“. 

In Anbetracht der Tatsache, dass der dafür verwendete Platz und die aufgewendete Zeit für weitere, 

präzisierende Fragen zum eigentlichen Thema hätten verwendet werden können, stellt sich die Frage, 

                                                 
2
 Unter dem Begriff „ausser“-Formulierungen verstehen wir sämtliche Sätze, welche ausschliessende Elemente enthalten, 

welche vom Programm nicht erkannt werden. Einige Beispiele: 
�  Mir gefällt alles ausser Bruchrechnen. 
�  Mit gefällt Mathe, Addition und Multiplikation, aber nicht Division. 

3
 Wir vertreten die Ansicht, dass es trotz Bemühungen seitens der Lehrperson kaum möglich ist, alle Schülerinnen und 

Schüler für Mathematik zu begeistern und es somit immer eine geringe Anzahl Lernende geben wird, welche Widerstände 
empfinden. 
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ob dieser Aufwand – Inanspruchnahme von Unterrichtszeit der Lehrperson, Energie und 

Konzentration der Schüler und Schülerinnen – ethisch vertretbar sei. Wir haben die Qualität der 

Antworten stärker gewichtet, als den dadurch verursachten zusätzlichen Aufwand. 

Im Sinne einer taktischen Entscheidung ist dies Ermessenssache und die oben gestellte Frage kann 

nicht abschliessend beantwortet werden. 

Als letzten, aber wichtigen und vermeidbaren Kritikpunkt möchten wir einen taktischen Fehler bei der 

Durchführung erläutern: Die Umfrage wurde vor den Sommerferien durchgeführt, was sich als sehr 

ungünstig erwies. Viele der von uns um Mitwirkung angefragten Lehrpersonen und Schulleitungen 

erklärten, dass sie zu diesem Zeitpunkt (aus unterschiedlichen Gründen) keine Zeit mehr für die 

Durchführung unserer Umfrage hätten. Da wir selbst im Metier tätig sind, hätten wir wissen sollen, 

dass das letzte Quartal vor den Sommerferien häufig als sehr belastend empfunden wird. 

 

5.5.3 Alternative Vorgehensweisen 

Wir wollen an dieser Stelle andere Forschungsmethoden nicht ausblenden und kurz darlegen, wie wir 

uns zu ihnen stellen. Dabei haben wir nicht den Anspruch, alle möglichen alternativen 

Forschungsmethoden abzudecken. Wir umschreiben jeweils die wichtigsten Elemente und nehmen 

Bezug auf Einsatzmöglichkeiten in unserem Forschungsvorhaben. 

Als Verbesserung für den dritten Teil der Umfrage böte sich im Sinne einer methodologischen 

Triangulation nach Denzin (nach Flick, 2007, S. 519/520) eine weitere Präzisierung durch 

halbgeschlossene Fragen («within-method») oder ergänzende Einzelinterviews mit Schülerinnen und 

Schülern («between-method») an. Dass hier ein Präzisierungsbedarf besteht, zeigte sich erst im Laufe 

der Auswertung. Ein erneutes Verschicken des überarbeiteten Fragebogens und dessen Auswertung 

oder das Durchführen ergänzender Einzelinterviews erschien uns zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 

realisierbar. 

Eine weitere Möglichkeit wäre der Einsatz von „Formen der internetgestützten Befragung“ nach 

Schnell et al. (2008, S. 377 – 386) oder „Qualitative Online-Forschung“ nach Flick (2007, S. 333 – 

356) gewesen. Mit educanet2 verfügt die Schule über eine funktionierende Plattform, welche eine 

solche Erhebung ermöglicht hätte. Einerseits war uns die aktuelle Verbreitung und Nutzung der 

Plattform zum Zeitpunkt der Erhebung nicht bekannt, andererseits erschien uns ein Versand in 

Papierform verbindlicher und einfacher umzusetzen. 



33 

6 Qualitative Interviews mit Lehrpersonen 

Als Zweites erforschten wir, wie sich die Lehrpersonen selbst in Bezug auf ihren Mathematikunterricht 

sehen. Wie wir bereits wussten, stellen einzelne Lehrerinnen und Lehrer das Lehrmittel in Frage und 

erkennen, dass es entwicklungsfähig ist. Wir haben uns entschlossen, zwei Lehrkräfte mittels eines 

qualitativen Interviewleitfadens zu befragen. 

Wir wollten unter anderem eine reflexive Schilderung ihres Mathematikunterrichtes sowie die 

persönliche Haltung der Lehrpersonen zum Fach erheben. Des Weiteren wollten wir die Meinung der 

Befragten bezüglich des Lehrmittels in Erfahrung bringen. 

 

6.1 Beschreibung der Datenerhebung 

Wir haben zur Klärung des Standpunkts der Lehrpersonen exemplarisch qualitative Interviews mit 

Lehrkräften der Mittelstufe durchgeführt, welche mit ihrer Klasse an der Befragung teilgenommen 

hatten. Den Interviewleitfaden dazu erstellten wir bereits im Juni, die Interviews und die 

anschliessende Bearbeitung fanden im September und Oktober 2008 statt. 

Die Lehrpersonen sollten zuerst darlegen, wie sie das Fach Mathematik im Fächerkanon platzieren 

und dann ihre persönliche Umsetzung der Lerninhalte im Unterricht erläutern. Wir führten diese 

Interviews anhand unseres Interviewleitfadens durch und gaben somit den Befragten Gelegenheit, 

uns ihre Gedanken zum Thema mitzuteilen. Wichtig war uns, den Leitfaden flexibel einzusetzen und 

den Verlauf des Interviews relativ offen zu halten. Trotzdem wollten wir alle Fragen aus dem Leitfaden 

beantwortet haben. 

Nach telefonischer Rücksprache vereinbarten wir mit zwei Lehrkräften jeweils einen Interviewtermin. 

Die Durchführung anhand unseres vorbereiteten Interviewleitfadens (siehe Anhang 4) fand im 

jeweiligen Schulhaus statt. In diesem Rahmen gaben wir den Befragten Gelegenheit, uns ihre 

Gedanken zum Thema mitzuteilen. Altrichter und Posch betonen die Vorbereitungsarbeit 

folgendermassen: „Ergebnis der Überlegungen ist ein Leitfaden für das Interview, in dem die Themen 

notiert sind, zu denen man etwas erfahren möchte, und ihre mögliche Abfolge im Interview“ (2007, S. 

152). 

Zur Durchführung äussert sich Mayring wie folgt: „Die Gespräche bestehen dabei im Wesentlichen 

aus drei Teilen“ (2002, S. 69). Wir gingen bei der Planung und Durchführung so vor, wie es 

letztgenannter Autor beschreibt. Er empfiehlt den Einstieg in das Thema mittels „Sondierungsfragen“ 

(Mayring, 2002, S. 70). Dies sind Fragen, die eruieren, „ob das Thema für den Einzelnen überhaupt 

wichtig ist“ (Mayring, 2002, S. 70). Die Lehrpersonen sollten zuerst darlegen, wie sie das Fach 

Mathematik im Fächerkanon platzieren und welchen persönlichen Bezug sie dazu haben. 

Als nächstes erfragten wir die Handhabe mit dem offiziellen und eventuell weiteren Lehrmitteln. 

Anschliessend sollten die Interviewten Gelegenheit erhalten ihre persönliche Umsetzung der 

Lerninhalte im Unterricht zu erläutern. Dies führten wir in Mayrings Sinne mittels „Leitfadenfragen ..., 
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die als wesentlichste Fragestellungen im Interviewleitfaden festgehalten sind“ (2002, S. 70), durch. 

Für den Fall, dass mit den Leitfadenfragen nicht genügend Rohmaterial erfasst würde, sollten vom 

„Interviewer hier spontan [formulierte, Erg. d. Verf.] Ad-hoc-Fragen“ (Mayring, 2002, S. 70) Abhilfe 

schaffen. Gegen Ende des Interviewhauptteils wurden sie von uns, wenn dies nicht schon geschehen 

war, zur Alltagsrelevanz bei Schülerinnen und Schülern befragt. 

Den Abschluss des Interviews bildete die Frage nach den Vermutungen zu den Antworten der 

eigenen Schülerinnen und Schüler im bereits durchgeführten Fragebogen. 

Wichtig war uns, dass der Leitfaden flexibel eingesetzt und der Verlauf des Interviews relativ frei 

gehandhabt wurde. Mayring betont dabei die Aspekte von einem „Problemzentriertem Interview“ 

(2002, S. 67). Dieses wird dadurch charakterisiert, dass der Befragte möglichst frei „zentriert auf eine 

bestimmte Problemstellung“ (Mayring, 2002, S. 67) berichten kann. Es war uns demzufolge ein 

Anliegen, möglichst alle Fragen aus dem Leitfaden beantwortet zu haben. 

Es wäre unser Wunsch gewesen, den ganzen Kanton umfassend zu berücksichtigen. Da dies im 

Rahmen dieser Arbeit aus Zeitgründen nicht möglich war, haben wir uns mit zwei exemplarischen 

Interviews begnügt. Dabei wurde je eine Lehrperson aus einer ländlichen Gegend und aus einer Stadt 

befragt. Es handelte sich dabei um eine Frau und einen Mann. 

 

6.2 Begründung des Vorgehens 

Im Gegensatz zur Befragung von Lernenden führt eine Umfrage mittels Fragebogen bei den 

Lehrkräften zu einer sehr kleinen Stichprobe, welche keine verallgemeinernden Schlüsse und somit 

statistisch gesehen kein valides Resultat zulässt. 

Um dennoch auch die Lehrerinnen- und Lehrermeinung zum Thema abbilden zu können, haben wir 

uns entschlossen, einzelne Lehrkräfte mittels eines qualitativen Interviews zu befragen. Somit würden 

wir hier bei der niedrigen Anzahl Teilnehmer und Teilnehmerinnen zwar keine allgemein gültige 

Meinung festhalten können, wir beabsichtigten jedoch, durch die Darstellung einzelner Standpunkte 

aktuelle Lehrerinnen- und Lehrermeinungen zum Thema exemplarisch aufzeigen zu können. 

Weitere Gründe waren die Annahme, dass wir bei einer Umfrage mittels Fragebogen wesentliche 

Erkenntnisse versäumen könnten, sowie die Komplexität des Themas, welche sich schlecht durch 

eine geschlossene Fragestellung abbilden lässt. Gerade von den Lehrpersonen erhofften wir uns tiefe 

Einblicke in die momentane Situation. 

Ein weiteres Anliegen war, hier Rückfragen stellen zu können. Naturgemäss haben Lehrpersonen 

mehr Einfluss auf die Umsetzung des Mathematikunterrichts als ihre Schülerinnen und Schüler. 

Diesem Sachverhalt wollten wir mit der Methode des Interviews gerecht werden. 

Mayring sieht folgende Möglichkeit: „Man muss hier die Subjekte selbst zur Sprache kommen lassen; 

sie selbst sind zunächst die Experten für Ihre eigenen Bedeutungsgehalte“ (2002, S. 66). Schnell et al. 

nennen beim Einsatz eines Interviews folgende Punkte, die erfolgsversprechend scheinen: „Ziel und 
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Vorteil von Leitfadengesprächen werden im Allgemeinen darin gesehen, dass durch die offene 

Gesprächsführung und die Erweiterung von Antwortspielräumen der Bezugsrahmen des Befragten bei 

der Fragebeantwortung miterfasst werden kann, um so einen Einblick in die Relevanzstrukturen und 

die Erfahrungshintergründe des Befragten zu erlangen. Dabei wird die Befragung auf der Basis eines 

Interview-Leitfadens geführt, der garantieren soll, dass alle forschungsrelevanten Themen ... 

angesprochen werden ...“ (2008, S. 387). 

 

6.3 Evaluation der Interviews 

Dieser Abschnitt umschreibt unsere Gedanken zur Wahl der Forschungsmethode Interview. Wir sind 

uns bewusst, dass diese Vorgehensweise keine Generalisierung zulässt, dennoch wollten wir die 

Meinung von Lehrkräften auch berücksichtigen und so den Ist-Zustand wenigstens im Einzelfall 

beschreiben. Wir erachten das Einsetzen zweier exemplarischer Interviews aus folgenden Gründen 

für angebracht. 

 

6.3.1 Würdigung 

Die Ausformulierung und die Reihenfolge der Fragen, an welche wir uns gehalten haben, haben sich 

wie ein roter Faden durch das Interview gezogen. Beide Interviews fanden dadurch in einer 

angenehmen, offenen Atmosphäre statt. 

Durch das Einsetzen zweier exemplarischer Interviews ist es uns gelungen Kategorien zu bilden, 

welche sich bei beiden Lehrpersonen überschneiden. Das Transkribieren der Interviews war eine 

lohnende, aber zeitintensive Arbeit. Das anschliessende Bilden von Kategorien hat ergeben, dass sich 

verschiedene Aussagen der beiden Interviewten decken. 

Es war uns wichtig, neben dem Fragebogen ein weiteres, ausschliesslich qualitatives, 

Forschungsinstrument in unsere Fragestellung mit einzubeziehen. Interviews kennzeichnen sich 

wegen der Möglichkeit zu vertiefter Einsicht in die Sichtweise der Interviewten aus. Mayring schreibt 

dazu: „Die Befragten können ihre ganz subjektiven Perspektiven und Deutungen offen legen“ (2002, 

S. 68). So war es denn auch möglich, die Lehrkräfte an verschiedenen Stellen ihre Eindrücke 

schildern zu lassen. 

Wir haben uns gegen einen Fragebogen zur Abbildung der Meinung der Lehrpersonen entschieden, 

da wir eine wesentlich kleinere Stichprobe als beim Schülerinnen- und Schülerfragebogen erhalten 

hätten. So gesehen wären die Aussagen bei Lehrerinnen- und Lehrerfragebögen aufgrund der kleinen 

Gesamtstichprobe nicht valide gewesen. Ein anteilmässiges Herunterbrechen auf die dann rund 30 

Lehrerinnen und Lehrer wäre statistisch nicht auswertbar, weil einzelne Aussagen, selbst bei ein- oder 

zweimaliger Nennung, sogleich stärker ins Gewicht fallen würden. Es wären also selbst dann keine 

verallgemeinernden Schlüsse zulässig. Daher entschieden wir uns zu dem Kompromiss, die Meinung 

aus Lehrerinnen- und Lehrersicht mittels zweier exemplarisch durchgeführter qualitativer Interviews 

abzubilden. 
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Durch die Anwendung dieser Methode wurde es auch möglich, die von uns angestrebte 

„Triangulation“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 178-180; Flick, 2007, S. 519/520; Mayring, 2002, S. 

147/148) durchzuführen. Sie ist ein „Gütekriterium qualitativer Forschung“ (Mayring, 2002, S. 

147/148). Mayring betont den Aspekt, „dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche 

Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen“ (2002, S. 147). Im Kapitel 8 

„Triangulation“ wird dann noch vertiefter über diese Forschungsmethode berichtet. 

Wir haben darauf geachtet, zwei in ihren Rahmenbedingungen ziemlich unterschiedliche Interviewte 

für die Befragung zu gewinnen, um der Möglichkeit ähnlicher Antworten entgegenzuwirken. Die 

beiden Personen waren unterschiedlichen Geschlechts, sie unterrichten in der Stadt beziehungsweise 

in einer ländlichen Gemeinde, der Altersunterschied beträgt etwa zwanzig Jahre, was auf zwei 

unterschiedliche Lehrergenerationen schliessen lässt. Allerdings arbeiten beide Vollzeit. Diese 

Tatsache sehen wir jedoch auch als Vorteil an, da beide Befragten kompetent über das gesamte 

Fächerspektrum berichten können. 

Ein Nachfragen bei Unklarheiten war möglich und fand auch statt. So konnte der Interviewer LP1 nach 

2:45 den deutlichen Hinweis geben, dass er bei dieser Frage Auskunft als Mensch geben soll und 

nicht als Lehrer (siehe dazu auch Anhang 5a: Transkription Interview LP1). Auch im Interview mit LP2 

gab es beispielsweise bei der Stelle 2:27 die Frage von LP2: „Kannst du das noch ein bisschen...?“ 

Worauf der Interviewer die Frage ausbauen konnte, um die Verständlichkeit der Frage bei LP2 zu 

erhöhen (siehe Anhang 5b: Transkription Interview LP2). „Man kann überprüfen, ab man von den 

Befragten überhaupt verstanden wurde“ (Mayring, 2002, S. 68), was nach unserer Betrachtungsweise 

auch in entgegengesetzter Richtung möglich ist. 

Der Leitfaden für das Interview ist so gestaltet worden, dass er nach Mayring (2002) zentrale Aspekte 

des „Problemzentrierten Interviews“ (S. 67) mit einbezieht. Ein Ansprechen der uns zentralen Inhalte 

war somit möglich, nachdem wir den Einstieg zur Thematik mit „Sondierungsfragen“ (Mayring, 2002, 

S. 70) realisiert hatten und beide Lehrpersonen in offener Form antworten konnten. Ein 

Grundgedanke Mayrings schildert das gelungene Vorhaben folgendermassen: „Die Interviewten 

werden zwar durch den Interviewleitfaden auf eine bestimmte Fragestellung hingelenkt, sollen aber 

offen, ohne Antwortvorgaben, darauf reagieren“ (2002, S. 69). So haben wir beispielsweise eine Frage 

im Leitfaden eingebaut, die eine klare Positionierung bezüglich der Alltagsbezogenheit des Lehrmittels 

verlangt. Bei der letzten Frage zur Didaktik wollten wir demzufolge wissen: „Wie schätzen Sie die 

Relevanz der Lerninhalte für den Alltag der Schüler ein?“ 

Es ist uns gelungen „offene Fragen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 156) einzusetzen, die es den 

Lehrpersonen ermöglichten, ihre Sichtweisen einfliessen zu lassen. Den Einsatz von „offenen Fragen“ 

in Interviews kommentieren Altrichter und Posch mit folgendem Wortlaut: „Offene Fragen geben den 

Interviewten Spielraum bei der Gestaltung ihrer Antworten und übertragen ihnen die Verantwortung, 

den Inhalt, über den sie berichten, selbst zu strukturieren“ (2007, S. 156). 
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6.3.2 Kritik 

Beide Lehrpersonen sagen von sich aus, dass sie die Mathematik mögen und diese auch gerne 

unterrichten. Es sind also zwei Personen interviewt worden, die eine ähnliche Haltung zu diesem 

Unterrichtsfach haben. Wir denken, dass andere Aussagen oder Gewichtungen bei Lehrerinnen und 

Lehrern heraus gekommen wären, welche Mathematik nicht mit einer ähnlichen Begeisterung 

unterrichten. In diesem Punkt ist es uns entgangen, interessante Aussagen von einer solchen Gruppe 

zu erfassen. Wie fühlt sich eine Lehrperson, welche Mathematik ungern unterrichtet? Welche Sicht 

und Erwartungshaltung hat diese ihren Schülerinnen und Schülern gegenüber oder wie positioniert sie 

sich zum offiziellen Lehrmittel? 

Es besteht immer die Möglichkeit, dass Testpersonen, die sich ihrer Rolle bewusst sind, in der 

Testsituation – in diesem Falle: während des Interviews – gewünschte Antworten antizipieren oder ein 

von der persönlichen Norm abweichendes Verhalten zeigen. Eine solche Tendenz kann durch 

suggestives Fragen noch verstärkt werden. Dieses Phänomen ist in der Sozialforschung bekannt: „Die 

Tatsache, dass Personen in Erhebungssituationen z.B. auf die Art der Fragestellung oder auf den 

Interviewer reagieren, wird „Reaktivität“ genannt“ (Schnell et al., 2008, S. 353). Eine vollständige 

Klärung der Authentizität der Aussagen ist daher nicht möglich. 

Wir hatten versäumt, eine Lehrkraft über das genaue Prozedere des Interviews aufzuklären. So hat es 

sich ergeben, dass wir die beiden Interviews nur in Form einer Videoaufzeichnung und einer 

Tonbandaufzeichnung zur Verfügung hatten. Für die Qualität der Transkription war dies nicht weiter 

störend, ausser, dass eventuelle nonverbale Signale auf ihre Kongruenz hin nicht interpretiert werden 

konnten. Wir hatten uns vor dem Interview zu wenig in die Situation des Gegenübers hineinversetzt 

und unterstellen uns diesbezüglich eine mangelnde Empathie. Mayring (2002, S. 69) schreibt bei den 

„Grundgedanken des Problemzentrierten Interviews“, es „... soll eine Vertrauenssituation zwischen 

Interviewer und Interviewtem entstehen.“ Wir haben dies in der Vororientierung bei der einen Lehrkraft 

vernachlässigt. Dies erachten wir für Forscherinnen und Forscher als besonders wichtig, da diese das 

zu untersuchende Subjekt auch wertschätzen sollten. Die Tatsache, dass beide Interviews konserviert 

vorliegen und abrufbar sind, ist jedoch abschliessend wiederum positiv zu gewichten. 

Während der Durchführung sind in beiden Interviews ungewollt Suggestivfragen eingeflossen. 

Altrichter und Posch äussern sich folgendermassen dazu: „Die Fragenden sollten den Interviewten die 

Antworten nicht in den Mund legen“ (2007, S. 156). Zum Beispiel hat der Interviewer der ersten 

Lehrperson folgende Frage an der Stelle 15:49 gestellt: „ ... wie relevant sind die Lerninhalte, die sie 

aus der Mathe mitnehmen, die sie nachher im Alltag brauchen können? Wie würdest du dies 

einschätzen? Ist eine ein wenig subjektive Frage, dies kannst du nicht bei jedem Schüler gleich tun 

aber so durchschnittlich? Was würdest du da meinen?“ Die Lehrperson 1 eröffnete ihre Antwort mit 

folgenden Satz: „Also ich meine, einen Teil der Antwort hast du jetzt gerade vorweg genommen....“ 

Hier ist deutlich geworden, in welche Richtung der Interviewer gerne eine Antwort erhalten hätte, 

nämlich in diese, dass dies individuell erörtert werden muss. Ähnlich verhält sich der Interviewer des 

zweiten Settings, indem er an der Stelle 3:50 zur Affinität der Lehrkraft zur Mathematik wissen will: 

„Und auch ein bisschen die Herausforderung?“ Es ist doch stark davon auszugehen, dass die meisten 
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Personen in einem Zweiergespräch ein wenig die Herausforderung schätzen, da dies positiv 

konnotiert ist und man sich nicht als „faule“ Persönlichkeit offenbaren will, die diesen aus dem Weg 

geht. So hat die Lehrperson denn auch wenig überraschend diesen Aspekt mit folgender Antwort 

betont: „Das auch, natürlich, genau, so die Knacknüsse, ja...“ (siehe auch Anhänge 5a und 5b: 

Transkriptionen der Interviews mit LP1 und LP2). 

Auch wenn wir der Ansicht sind, dass die Interviews in sich natürlich abliefen und wir uns bemüht 

haben möglichst viele für die Interviewten angenehme Rahmenbedingungen (Freiwilligkeit, Interview 

im eigenen Schulhaus, Terminplanung nach seinen, ihren Wünschen, ...) zu schaffen, so hat die 

Bemerkung von Kromrey (2006, S. 360) dennoch ihre Gültigkeit: „Jede Befragung hat etwas von der 

Künstlichkeit einer Laborsituation an sich.“ 

Eingangs des Abschnitts haben wir bereits erwähnt, dass nur zwei exemplarische Interviews 

wissenschaftlich nicht aussagekräftig sind. Der Zeitrahmen der Masterthese lässt diesbezüglich eine 

breite Masse nicht zu. Selbst bei zehn Interviews wären die Ergebnisse noch lange nicht valide. 

Wir haben kritisiert, dass beide Lehrpersonen, von ihrer Haltung der Mathematik gegenüber, relativ 

homogen sind und es interessant gewesen wäre eine Person zu interviewen, die eine gänzlich andere 

Haltung dem Fachgebiet gegenüber mitbringt. Eine weitere Bereicherung sähen wir im Interviewen 

einer Person aus der jüngsten Lehrerinnen- und  Lehrergeneration. Ein Abgänger oder eine 

Abgängerin der Pädagogischen Hochschule könnte zumindest auf der Ebene Methodik und Didaktik 

Unerwartetes zu Tage fördern, da diese nach aktuellsten pädagogischen Strömungen auf ihr 

zukünftiges Handwerk vorbereitet werden. 

 

6.3.3 Alternative Forschungsmethoden 

Wir wollen an dieser Stelle andere Forschungsmethoden nicht ausblenden und kurz darlegen, wie wir 

uns zu ihnen stellen. Dabei haben wir nicht den Anspruch, alle möglichen alternativen 

Forschungsmethoden abzudecken. Wir umschreiben jeweils die wichtigsten Elemente und nehmen 

Bezug auf Einsatzmöglichkeiten in unserem Forschungsvorhaben. 

Alternativ zum „Problemzentrierten Interview“ (Mayring, 2002, S. 72) wäre die Durchführung eines 

„Narrativen Interviews“ (Mayring, 2002, S. 72) denkbar gewesen. „Sie [die Interviewform, Erg. d. Verf.] 

besteht darin, den Interviewpartner nicht mit standardisierten Fragen zu konfrontieren, sondern ganz 

frei zum Erzählen zu animieren“ (Mayring, 2002, S. 72). Wir waren der Ansicht, unsere Fragestellung 

nicht zufriedenstellend einführen zu können, ohne dabei suggestiv zu formulieren. Wir befürchteten 

zum einen, dem Interviewten schon in der Eingangsphase zu stark eine Richtung vorzugeben. Nach 

Mayring geht es in der ersten Phase „Narrativer Interviews“ darum: „... den Erzählgegenstand zu 

bestimmen.... Dem Interviewpartner wird in einer Eingangsfrage das Thema vorgestellt und 

begründet“ (2002, S. 74). Zum anderen fanden wir keine Interviewpartner, bei welchen wir mit 

genügender Sicherheit hätten sagen können, dass sie zu der Sache ausreichend viel zu erzählen 

hätten. „Dazu gehört auch, dass man Interviewpartner gewinnt, bei denen man sicher ist, dass sie 

eine Erzählung präsentieren können“ (Mayring, 2002, S. 74). Ausserdem fühlten wir uns auch nicht 
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sicher genug, weil wir noch nie mit dieser Interviewtechnik gearbeitet hatten. Das „Problemzentrierte 

Interview“ war uns hingegen bekannt. 

Ein weiteres alternativ realisierbares Setting wäre die Form einer „Gruppendiskussion“ (Mayring, 2002, 

S. 76) gewesen. Hier hätten wir als Forscher eine höhere Anzahl Subjekte in die Untersuchung 

miteinbeziehen und unter Umständen tabuisierte Meinungen generieren können. Mayrings 

„Grundgedanke: Viele subjektive Bedeutungsstrukturen sind so stark in soziale Zusammenhänge 

eingebunden, dass sie nur in Gruppendiskussionen erhebbar sind. Hier können psychische Sperren 

durchbrochen werden, um auch zu kollektiven Einstellungen und Ideologien zu gelangen“ (2002, S. 

77). Aufgrund der vielen ablehnenden Reaktionen (Arbeitsüberlastung, keine Zeit…) auf unsere 

Anfrage, den Fragebogen für Lernende auszufüllen, wagten wir es nicht mehr, ein noch erheblich 

grösseres Zeitgefäss für eine Gruppendiskussion in Anspruch zu nehmen. 

Die „teilnehmende Beobachtung“ (Mayring, 2002, S. 80) ist eine weitere Form, wie wir als Forscher zu 

Daten hätten kommen können. Da die Rahmenvorgaben der Hochschule für Heilpädagogik bei der 

Masterthese von einer Forschung im eigenen Klassenumfeld absehen, war diese Form nie in Betracht 

gezogen worden. Mayring definiert diese Forschertätigkeit folgendermassen: „Der Beobachter steht 

nicht passiv-registrierend ausserhalb seines Gegenstandsbereichs, sondern nimmt selbst teil an der 

sozialen Situation, in die der Gegenstand eingebettet ist“ (2002, S. 80). 

Stattdessen hätte eine adaptierte Form in der Art von Unterrichtsbesuchen mit blossem 

Beobachtungscharakter eine weitere Möglichkeit dargestellt, um an direkte Daten aus der Praxis zu 

gelangen. Schaffer umschreibt es in ihren Worten so: „Die nicht teilnehmende Beobachtungsmethode 

vermeidet Effekte der Anwesenheit von Beobachter(inne)n, indem mehr oder minder diskret und aus 

sicherer Distanz oder nicht einmal persönlich ... beobachtet wird“ (2002, S. 74/ 75). Wir hätten 

beispielsweise als Forscher im Schulzimmer sitzen, dem Unterricht folgen und deduktiv vorbereitete 

Kategorien quantitativ erheben können. Auch denkbar wäre eine induktive Herangehensweise 

gewesen, die versucht hätte, aus der Fülle von Daten gewisse Regelmässigkeiten zu erkennen. Auch 

hier wäre jedoch mit unserem Zeitbudget keine valide Aussage möglich gewesen, da dieses nur 

wenige vereinzelte Besuche zugelassen hätte. 

Eine weitere Möglichkeit wäre der Einsatz von „Formen der internetgestützten Befragung“ nach 

Schnell et al. (2008, S. 377 – 386) oder „Qualitative Online-Forschung“ nach Flick (2007, S. 333 – 

356) gewesen. Uns war der persönliche Kontakt jedoch wesentlich wichtiger als die blosse Menge der 

Antworten. 
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7 Analyse des Lehrplans des Kantons Zürich, des 

offiziellen Lehrmittels und der Umfrage von 

SekZH und ZLV 

Neben den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler und den Standpunkten der Lehrerinnen und 

Lehrer sind die bei der Durchführung des Unterrichts verwendeten Hilfs- beziehungsweise Lehrmittel 

ein weiterer wichtiger Faktor um die Bedeutsamkeit des Mathematikunterrichts zu erfassen. 

In diesem Kapitel betrachten wir den für den Kanton Zürich gültigen Lehrplan und das Lehrmittel 

«Mathematik 5», welches im Kanton Zürich als „obligatorisches Lehrmittel“ klassifiziert ist. Das 

bedeutet, dass der Gebrauch dieses Lehrmittels im Unterricht vorgeschrieben ist. Trotz dieses Status 

sind die Lehrpersonen „in der Wahl der Methode frei“ (Volksschulamt des Kantons Zürich, 2007, S. 

20). Wir gingen jedoch in unserer ersten Hypothese (siehe Kapitel 2.4) davon aus, dass der 

Spielraum, den die Mathematik punkto Lebensnähe anbieten würde, zu einem sehr geringen 

Prozentsatz in der Volksschule umgesetzt wird. Uns interessiert in diesem Abschnitt vor allem was der 

Lehrplan im mathematischen Bereich diesbezüglich vorschreibt und wie die aktuellen Lehrmittel dies 

umsetzen. 

In einem kurzen Exkurs wird der Lehrplan, welcher dem betrachteten Lehrmittel zu Grunde liegt, in 

Augenschein genommen und die aktuelle Umfrage zu den Lehrmitteln von SekZH und ZLV 

herangezogen. 

Wir betonen, dass wir uns in der Analyse explizit auf das Lehrmittel «Mathematik 5» beziehen, und 

nicht auf die gesamte Reihe, welche die Unter- und die Mittelstufe von der ersten bis zur sechsten 

Klasse abdeckt! Eine Übertragung der hier vorgestellten Ergebnisse auf die anderen Bände ist nicht 

zulässig! 

 

7.1 Beschreibung 

Das offizielle Mathematiklehrmittel wurde detailliert auf alltagsrelevante Inhalte hin für Schülerinnen 

und Schüler untersucht. Wir setzten uns damit in den Monaten August bis November 2008 

auseinander. 

Durch genaues Sichten des Mathematiklehrplans für die Mittelstufe des Kantons Zürich, wollten wir 

herausfinden, wie eng bzw. wie weit die Grenzen für die einzelne Lehrkraft gesteckt sind, um ihre 

persönlichen Möglichkeiten in konträrer Richtung zur „Spendendidaktik“ (Freire, 1973) einzusetzen. 

Zuletzt untersuchten wir eine aktuelle Umfrage zu den Lehrmitteln, welche im Auftrag von SekZH und 

ZLV durchgeführt worden war. Fragen, die uns dabei leiteten, sahen folgendermassen aus (Beispiele): 
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•••• Werden Bereiche des Alltags angesprochen, und wenn ja, welche sind es? Wie ist ihr Gewicht im 

Verhältnis zu den restlichen Aufgaben? 

•••• Wie viele experimentelle, forschende Anteile werden erwähnt oder angeregt? Werden diese 

Methoden dem Leser, der Leserin, als wichtig dargestellt oder spielen sie lediglich eine 

„Nebenrolle“? 

•••• Haben die Kinder die Möglichkeit sich in ihrer Person einzubringen? Ist ein solches Vorgehen 

vorgesehen oder wird es thematisiert? Wird der persönliche Bezug zur Mathematik als wichtig 

dargestellt? 

Eine Inhaltsanalyse oder Dokumentenanalyse ist eine Forschungstechnik, die in der 

Sozialwissenschaft eingesetzt wird, um sprachliche Mitteilungen, meist Texte, genauer zu 

untersuchen. Dabei kann nicht nur auf die Tendenz in den untersuchten Dokumenten selbst 

geschlossen werden, sondern es ist auch möglich, Aussagen über die soziale Realität ausserhalb der 

Texte zu gewinnen. Sie dienen als Informationsträger. Der Anwendungsbereich ist demzufolge sehr 

weit (Kromrey, 2006, S. 319/320). 

Schnell et al. (2008) unterscheiden vier inhaltsanalytische Techniken, wobei die Technik der 

„Valenzanalyse“ unserem Vorhaben am nächsten kommt. „… hierbei wird eine … spezifischere 

Beschreibung von Inhalten durch die Angaben von Bewertungen (negativ, neutral, positiv), die im 

Zusammenhang mit der Nennung von interessierenden Begriffen [in unserem Falle: Bedeutsamkeit, 

Anm. d. Verf.] stehen, möglich“ (S. 408). Im Falle des Schülerbuches verwendeten wir eine dreistufige 

Skala, mit welcher die Bedeutsamkeit der jeweiligen Kapitel erfasst und beurteilt wurde. 

Im Falle des Lehrplans gingen wir dann von Flick aus, welcher festhält, dass „Dokumente nicht eine 

einfache Abbildung von Fakten oder der Realität [sind, Umst. d. Verf.]. Vielmehr wurden sie von 

jemandem (oder einer Institution) für einen bestimmten (praktischen) Zweck und für eine bestimmte 

Art des Gebrauchs (was auch beinhaltet, wer zu ihnen Zugang hat) erstellt. .... Diese [sollten, Umst. d. 

Verf.] als ein Mittel der Kommunikation gesehen werden“ (Flick, 2007, S. 324). 

Im Falle des Lehrplanes lassen sich diese Punkte folgendermassen beantworten: 

Urheber / Herausgeber: 

Volksschulamt des Kantons Zürich 

Zweck: 

Regelung der Lerninhalte und damit verbundener Ziele, welche erreicht werden sollen. Zudem werden 

Anforderungen an die Lehrmittel formuliert: 

Lehrmittel 

Die Lehrmittel helfen, die Lehrplanforderungen zu erfüllen. 
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Sie richten sich nach den Zielen und Inhalten des Lehrplans. Im Weiteren können sie Anregungen 

und Materialien enthalten, um den Unterricht vielfältig zu gestalten. Sie müssen dem 

Lernvermögen der Schülerinnen und Schüler angepasst sein. 

Bei der Schaffung von Lehrmitteln wird berücksichtigt, dass die Lehrkräfte im Rahmen der 

Forderungen des Lehrplans in der Wahl der Methode frei sind. 

Der Bildungsrat bestimmt die obligatorischen und die zugelassenen Lehrmittel. Obligatorische 

Lehrmittel müssen von den Gemeinden angeschafft werden. Die Lehrerinnen und Lehrer haben die 

obligatorischen Lehrmittel im Unterricht zu verwenden. 

Soweit es die Forderungen des Lehrplans zulassen, können die Lehrkräfte aus dem Inhalt eines 

obligatorischen Lehrmittels auswählen. 

Stellt der Bildungsrat statt eines obligatorischen Lehrmittels mehrere als obligatorisch bezeichnete 

Lehrmittel zur Auswahl, so sind die Lehrerinnen und Lehrer verpflichtet, eines davon zu 

verwenden. 

Für die Schülerinnen und Schüler bestimmte obligatorische Lehrmittel müssen ihnen zum 

Gebrauch abgegeben werden. (Volksschulamt des Kantons Zürich, 2007, S. 20) 

Gebrauch: 

Die Angaben sind verbindlich und sollen von den Lehrpersonen mit ihren Klassen umgesetzt werden. 

Ebenso sollen sie bei der Erstellung von Lehrmitteln berücksichtigt werden. 

Der Lehrplan stellt also ein Dokument dar, durch welches das Volksschulamt den Lehrpersonen und 

Autorenteams von Lehrmitteln seine Erwartungen und Ansprüche an ihre jeweils spezifische Arbeit 

kommuniziert. 

Ist die Betrachtung des Lehrplanes eine klassische Dokumentenanalyse, so waren wir für die 

Beurteilung der im Lehrmittel behandelten Themen auf die Ergebnisse aus der Befragung von 

Lernenden angewiesen. Die Lehrmittelanalyse hat also auch einen interpretativen Aspekt. 

 

7.2 Begründung 

Der Lehrplan ist das verbindliche Arbeitsinstrument für alle Lehrkräfte der Volksschule. Er gibt vor, 

welche Lerninhalte und darin enthaltenen Ziele in den einzelnen Fächern durch die Lehrpersonen 

abgedeckt – das heisst: im Unterricht vermittelt – und von den Schülerinnen und Schülern erreicht 

werden sollten. Ebenso gibt es offizielle Lehrmittel, im Falle des Kantons Zürich ist dies sogar 

kantonal geregelt, die für den Einsatz im Mathematikunterricht konzipiert sind. Da diese Weisungen 

für alle Lehrpersonen als verbindlich gelten, sehen wir es als sinnvoll an, den Lehrplan und das darauf 

basierende Lehrmittel kritisch auf unsere Forscherfrage hin zu untersuchen. 

Es ist von grosser Wichtigkeit für unsere Untersuchung, wie das Lehrmittel alltagsrelevante Themen 

der Schüler und Schülerinnen einbezieht.  
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In der Umfrage zu den Lehrmitteln (SekZH & ZLV, 2008) hofften wir Aussagen über die Beziehung der 

Lehrerinnen und Lehrer zum Mathematiklehrmittel zu finden. Mit dem Einbezug dieser Umfrage 

verfolgten wir zudem die Absicht, die noch unvollständig abgebildete Meinung der Lehrpersonen zu 

erweitern. 

Der Lehrplan stellt aus unserer Sicht die Minimalanforderungen für den in der Schule angebotenen 

Unterricht dar. Für unser Forschungsvorhaben ist insbesondere interessant, ob das Anbieten von 

bedeutsamen und alltagsbezogenen Themen in den Minimalanforderungen enthalten – und somit 

vorgeschrieben – ist, oder ob dies im Rahmen der „Methodenfreiheit“ von den Lehrpersonen als 

„Zusatzleistung“ erbracht werden „darf“. 

Da im Lehrplan auch die Anforderungen an die zu verwendenden, beziehungsweise zu erstellenden 

Lehrmittel beschrieben sind, wollten wir auch untersuchen, ob und in welchem Masse diese 

Anforderungen mit dem aktuellen Lehrmittel «Mathematik 5» erfüllt werden. Da dies ist aber nicht der 

Schwerpunkt unserer Forschung ist, beschränkten wir uns hierin auf die für unsere Fragestellung 

relevanten Aussagen. 

Bei der Auswahl der zu untersuchenden Dokumente hatten wir keine „Wahl“ im eigentlichen Sinne. 

Für den Kanton Zürich besteht nur ein Lehrplan, ebenso ist für die von uns untersuchte Altersstufe nur 

ein Lehrmittel als obligatorisch klassifiziert. Dennoch Beurteilen wir die Qualität dieser Dokumente – 

entsprechend den von Flick aufgeführten Kriterien (nach Scott, Flick, 2007, S. 325/326) – als gut. 

 

7.2.1 Authentizität: 

Da es sich um ein offizielles Dokument handelt, ist seine Authentizität in hohem Masse gewährleistet.  

Einzig die Frage, „ob verschiedene Versionen desselben Dokuments existieren“ (Flick, 2007, S. 325) 

muss bejaht werden. Dies scheint uns aber im Rahmen der laufenden Aktualisierung und Anpassung 

an sich ändernde Voraussetzungen unumgänglich. 

 

7.2.2 Glaubwürdigkeit: 

Das Volksschulamt als Herausgeber erachten wir als souveräne Institution mit offiziellem Auftrag des 

Kantons als sehr glaubwürdig. Den Anspruch auf Freiheit von Fehlern und an die Genauigkeit der 

Dokumentation sehen wir als erfüllt an. 

 

7.2.3 Repräsentativität: 

Den Zürcher Lehrplan erachten wir durchaus als typisches Dokument der Gattung Lehrplan, jener des 

Kantons Schaffhausen (Serviceplattform Bildung Kanton Schaffhausen, 2008) beispielsweise ist ihm 

sehr ähnlich. Die Auslegung auf fächerübergreifende Angebote ist nicht so stark ausgeprägt, wie 

beispielsweise beim Lehrplan des Kantons Thurgau (Kanton Thurgau, 1996), jedoch vorhanden. 
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Insgesamt überwiegen die typischen Merkmale, was uns zu dem Urteil führt, dass der Lehrplan des 

Kantons Zürich für diese Dokumentengattung repräsentativ ist. 

 

7.2.4 Bedeutung: 

Da das Dokument offizielle Weisungen zur Umsetzung der Schulbildung auf Kantonsebene enthält, ist 

es für den von uns untersuchten Unterricht von hoher Bedeutung. 

Für das Lehrmittel gelten ähnliche Aussagen, wobei allerdings zu beachten ist, dass es sich hierbei 

eigentlich um Sekundärliteratur handelt, da es ein Extrakt aus den zugrunde liegenden Werken zur 

(Fach-)Didaktik und Pädagogik und eben auch dem bereits erwähnten Lehrplan darstellt. 

Zum Lehrmittel ist allerdings noch anzumerken, dass wir der Meinung sind, dass es unterdessen doch 

recht in die Jahre gekommen ist. So ist mittlerweile mit den Büchern „Dialogisches Lernen in Sprache 

und Mathematik, Band 1und 2” (Ruf & Gallin, 1999a und b) ein bedeutendes Werk zur Fachdidaktik 

erschienen, das in der Schweiz sehr gut etabliert ist4. 

 

7.3 Evaluation der Dokumentenanalysen 

In diesem Kapitel wollen wir unsere Gedanken zur gewählten Methode der Dokumentenanalyse 

darlegen. Dadurch soll deutlich werden, welche Aspekte dieser Methode wir als wertvoll erachten und 

welche Probleme wir festgestellt haben 

 

7.4 Würdigung 

Die beiden Hauptdokumente, welche für die Analyse benutzt worden sind, der Lehrplan und das 

offizielle Lehrmittel, erfüllen die Qualitätskriterien für ein gültiges Resultat in hohem Masse. 

Durch eine Berücksichtigung der in der Fragestellung ausgeklammerten benachbarten Stufen (Unter- 

und Oberstufe) konnte der erste Eindruck über den Lehrplan erweitert werden. Ohne diesen 

Mehraufwand wären wir nicht zu einem gültigen Resultat gekommen. Dies ändert jedoch nichts an 

unserer Kritik bezüglich des Lehrplans. 

Die durchgeführte Analyse des Lehrmittels ist sehr detailliert und präzise (siehe Anhang 7). Es ist 

erkennbar, wonach gesucht wurde. Jedes Kapitel wurde einzeln behandelt und die Argumentation 

kann anhand des Buches Schritt für Schritt nachvollzogen werden. 

Es werden zu jedem Kapitel und teilweise zu einzelnen Seiten Vorschläge und Anregungen formuliert, 

wie die Bedeutsamkeit aus Sicht der Schülerinnen und Schüler erhöht werden könnte. Die Analyse 

hat also für interessierte Lehrpersonen auch einen praktischen Nutzen. 

                                                 
4  2005 erschien bereits die 3. Auflage binnen sechs Jahren! 
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Durch die Zusammenfassung am Schluss der Auswertung kann man sich einen raschen Überblick 

zum Gesamtresultat verschaffen. Durch das Legen eines Schwerpunktes auf das Lehrmittel werden 

Lehrpersonen verstärkt angesprochen, da sie dieses aus ihrem Alltag kennen. 

 

7.5 Kritik 

Die Analyse des Lehrplans ist stark zusammenfassend dargestellt, wodurch der Eindruck entstehen 

könnte, dass dem Fachbereich Mathematik in diesem umfangreichen Dokument nur wenig Platz 

eingeräumt worden ist. In der Realität ist der Bereich Mathematik jedoch sehr umfangreich. Durch 

unsere Beschränkung auf die fünfte Klasse der Primarschule wurden die meisten Stellen, welche sich 

auf unsere Forschungsfrage beziehen könnten, ausgeklammert. Eine Betrachtung, welche auch die 

Oberstufe stärker berücksichtigt, wäre hier zu einem anderen Ergebnis gekommen. 

Das Ergebnis der Lehrplananalyse ist sehr kurz ausgefallen, was dem Umfang des der Analyse 

zugrunde liegenden Werkes nur bedingt gerecht wird. Allerdings ist dies ein Stück weit auf das 

weitgehende Nicht-Vorhandensein von für uns wichtigen Textstellen zurückzuführen. 

Das Ergebnis der Lehrplananalyse wird in wenig objektiver Form präsentiert. In der 

Zusammenfassung der Dokumentenanalysen wird der Lehrplan nicht namentlich erwähnt. Er rückt 

dadurch in den Hintergrund. 

Durch die genauen Beschreibungen ist die Analyse des Lehrmittels sehr umfangreich ausgefallen, 

was die Lesefreundlichkeit negativ beeinflusst hat. Wer das Lehrmittel nicht sehr gut kennt und kein 

Exemplar greifbar hat, kann mit der Analyse selbst wenig anfangen. 

Da jedes Kapitel einzeln behandelt wird, kommen viele Wiederholungen vor. Diese könnten auch 

zusammenfassend dargestellt werden. 

Mit der Umfrage von SekZH und ZLV wurde auf eine fremde Studie zurückgegriffen, über deren 

Erhebungsmodalitäten wir uns nicht umfassend informieren konnten. Diese Studie ist folglich von der 

Glaubwürdigkeit der Herausgeber abhängig. Wir haben die Organisationen SekZH und ZLV als 

glaubwürdig eingestuft, man kann hier aber auch anderer Meinung sein. 
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8 Triangulation der Forschungsergebnisse 

Wir haben, wie früher in dieser Arbeit schon erwähnt, darauf geachtet unsere Fragestellung anhand 

verschiedener Forschungsmethoden untersuchen zu können. Die Literatur der Sozialforschung spricht 

dabei von der „Triangulation“. 

Nachdem wir die Daten aus den verschiedenen Erhebungen analysiert und aufbereitet hatten, galt es, 

diese auf Gemeinsamkeiten und Widersprüche hin zu untersuchen. Die von uns gewählte 

Triangulation nach Denzin (1979, 1989, nach Flick, 2007, S. 519/520) berücksichtigt verschiedene 

Daten (Daten-Triangulation), Methoden (Methoden-Triangulation) und Perspektiven (Perspektiven-

Triangulation). 

Eine weitere Form, welche zur Anwendung kam, ist die Triangulation von qualitativen und 

quantitativen Forschungsergebnissen. Flick (2007, S. 44) erklärt, dass „dabei von einer 

wechselseitigen Ergänzung im methodischen Blick auf einen Gegenstand ausgegangen [wird]“. Jick 

(1983, S. 135, zitiert in Flick, 2007, S. 44) führt an, „dass qualitative und quantitative Methoden eher 

komplementär denn als rivalisierende Lager gesehen werden sollten“. 

 

8.1 Begründung 

Sowohl Mayring (2002, S. 147/148) als auch Altrichter und Posch (2007, S. 178-180) widmen dieser 

kombinierten Methode einige Seiten in ihrem Werk. Flick führt sie als wichtige „Strategie der 

Validierung der Ergebnisse“ (Flick, 2007, S. 520) auf, welche in der Forschung zunehmend die 

Funktion der „Anreicherung und Vervollständigung der Erkenntnis und der Überschreitung der (immer 

begrenzten) Erkenntnismöglichkeiten der Einzelmethoden“ (Flick, 2007, S. 520) übernimmt. An 

gleicher Stelle zitiert Flick Denzin, welcher feststellt, dass „Triangulation von Methoden, Forschern, 

Theorie und Daten die vernünftigste Strategie der Theoriekonstruktion bleibt“ (Denzin, 1989, S. 236, 

zit. nach Flick, 2007, S. 520). 

 

8.2 Beschreibung 

Das Besondere dieser Methode ist, dass auf unterschiedlichen Ebenen zu derselben Fragestellung 

Daten gesammelt werden. Mayring umschreibt dies folgendermassen: „Triangulation meint immer, 

dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse 

zu vergleichen“ (2002, S. 147). Bei der Triangulation gilt es also, verschiedene Meinungen oder 

Sichtweisen, die eingeholt werden, zusammenzuführen. Die Triangulation ist eine Strategie „um die 

Glaubwürdigkeit von Forschung und Ergebnissen zu steigern“ (Flick, 2007, S. 485) Die verglichenen 

Antworten untersuchen dabei denselben Gegenstand. 

Nach dem Vergleichen der eingeholten Daten können Schlüsse, auf die Forschungsfrage bezogen, 

gezogen werden. „Durch den Vergleich der Perspektiven können Unterschiede, Widersprüche und 

Diskrepanzen entdeckt werden. ... Wenn hingegen die unterschiedlichen Perspektiven 
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übereinstimmen, ... nimmt man an, dass sich die Vertrauenswürdigkeit dieser Interpretation erhöht 

hat“ (Altrichter & Posch, 2007, S.179). Mayring doppelt an dieser Stelle nach und hält fest: „Ziel der 

Triangulation ist dabei nie, eine völlige Übereinstimmung zu erreichen …“ (2002, S. 147/148). 

Wir haben schliesslich für unsere Arbeit folgende drei Forschungsmethoden gewählt, um an Daten zu 

kommen, welche wir anschliessend analysieren konnten: Interview, Fragebogen und 

Lehrmittelanalyse. Nach der Auswertung jeder einzelnen Methode ging es an den Quervergleich der 

herausfiltrierten Aussagen. Wir haben dabei zuerst die Erkenntnisse aus der Befragung von 

Lernenden mit den Statements aus den Interviews verglichen. Dadurch lässt sich in Erfahrung 

bringen, ob Lehrpersonen, Schüler und Schülerinnen den Unterricht in ähnlicher Weise betrachten, 

und wo es verschiedene Ansichten gibt. 

In einem weiteren Schritt untersuchten wir das offizielle Lehrmittel „Mathematik 5“ bezüglich seiner 

Bedeutsamkeit. Dazu benutzten wir die Antworten aus dem zweiten Teil des Fragebogens als 

Massstab. Eine Beurteilung der Bedeutsamkeit ohne Bezug zu den Schülerinnen und Schülern 

erschien uns vermessen. Trotzdem liess es sich nicht vermeiden, dass unsere Beurteilung 

stellenweise subjektiv gefärbt ist. Um die so entstandene Verfälschung möglichst gering zu halten, 

achteten wir besonders darauf, uns die Meinung der Lernenden bezüglich der entsprechenden 

Themen immer wieder in Erinnerung zu rufen. 

Ebenso kommt unserer Erhebung zu Gute, dass der grosse „Aufwand“ bei dieser Methode „auf einen 

relativ kurzen Zeitraum beschränkt“ ist (Altrichter & Posch, 2007, S.180) und mit dem Zeitbudget von 

demjenigen von der Masterthese übereinstimmt. 

Bei der von uns gewählten Vorgehensweise treffen diese verschiedenen Formen der Triangulation 

zusammen. Wir verfolgten damit die Absicht, ein möglichst umfassendes Abbild der Bedeutsamkeit 

des Mathematikunterrichts in der fünften Klasse der Primarschule zu erstellen. Hier sollen nun 

einzelne Aspekte der unterschiedlichen Triangulationsformen erläutert werden. 

 

8.2.1 Datentriangulation 

Unter „Daten-Triangulation“ versteht Denzin (sinngemäss, 1978, 1989, in Flick, 2007, S. 163, 

Anpassung durch die Verfasser) eine „Untersuchung «desselben Phänomens» [unter Einbeziehung, 

Umst. d. Verf.] unterschiedlicher Datenquellen, differenziert nach Zeit, Raum und Personen“. Mit 

Ausnahme der „Differenzierung nach Zeit“, welche sich in dem durch die Vorgaben gesteckten 

Rahmen nicht verwirklichen liesse, haben wir diese Kriterien bestmöglich umzusetzen versucht. 

Die folgenden Abschnitte sollen einen Überblick geben, woher die zur Triangulation verwendeten 

Daten stammen, und wie sie erhoben worden sind. 
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8.2.2 Unterschiedliche Datenquellen 

Zur Erhebung der Daten wurden verschiedene Quellen untersucht. Dies waren folgende: 

•••• Fragebogen für Lernende 

•••• Interviews mit Lehrpersonen 

•••• Lehrmittel- und Lehrplananalyse 

•••• Theorie 

 

8.2.3 Differenzierung nach Raum 

Es war uns ein Anliegen, ein möglichst umfassendes Bild der Situation im Kanton Zürich zu erstellen. 

Dies war, begründet durch den Umfang der jeweiligen Quellen, in unterschiedlichem Mass möglich, 

hier sollen zwei Extreme gezeigt werden: 

8.2.3.1 Lokaler Bezug 

Mit dem Schülerfragebogen konnten wir sehr stark räumlich differenzieren, teilweise sogar bis hin zu 

einzelnen Klassen innerhalb eines Schulhauses. 

Durch eine möglichst flächendeckende Verbreitung des Fragebogens konnte somit ein valides Abbild 

der Situation im Kanton Zürich erstellt werden, welches die Verallgemeinerung der zahlreichen 

Einzelmeinungen aus den verschiedenen Schulhäusern und Gemeinden enthält. 

8.2.3.2 Kantonaler Kontext 

Eine deutliche Gegenposition dazu nimmt die Lehrmittelanalyse ein, welche eine Differenzierung nach 

Raum nicht zulässt. Grund hierfür ist die Tatsache, dass wir davon ausgehen, dass im gesamten 

Kanton das als obligatorisch klassifizierte Lehrmittel verwendet wird. Selbst dann, wenn die Analyse 

von verschiedenen Forschenden an verschiedenen Orten parallel durchgeführt würde, müssten diese 

zu gleichen oder zumindest sehr ähnlichen Ergebnissen kommen, wenn sie nach den gleichen 

Kriterien arbeiten. 

Bei den Interviews mit den Lehrpersonen haben wir einen Mittelweg beschritten, indem wir 

versuchten, zwei möglichst komplementäre Lehrpersonen zu befragen. Dazu befragten wir eine 

Person, welche in einer Landgemeinde unterrichtet und eine weitere, welche in einer Stadt arbeitet. 

Diesen Kompromiss sehen wir als eine sehr stark vereinfachte und rudimentäre Form der räumlichen 

Differenzierung an. Dieser Sachverhalt wurde bereits im Kapitel 6 „Qualitative Interviews“ näher 

beschrieben. 
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8.2.4 Differenzierung nach Personen 

Die Differenzierung nach Personen geschah nach dem Kriterium der Betroffenheit und der möglichen 

Einflussnahme hinsichtlich der Bedeutung des Mathematikunterrichtes. Entsprechend der vier 

unterschiedlichen Datenquellen ergaben sich auch vier Personengruppen, siehe dazu auch unter 

8.2.7 „Perspektiventriangulation“. 

Lernende 

Die Lernenden teilten ihre Meinung anhand des von ihnen ausgefüllten Fragebogens mit. 

Lehrpersonen 

Die Gruppe der Lehrpersonen wird hier durch die beiden Interviewten vertreten. 

Dritte 

Die Person des „Dritten“ wird durch die verschiedenen theoretischen Werke vertreten, welche sich mit 

dem Thema beschäftigen. 

Forschende 

Als Forschende betrachten wir uns als einen Spezialfall des „Dritten“, da wir uns einerseits zwar an 

den vorhandenen Werken orientieren, andererseits aber unsere eigene Position beziehen, welche 

zum Teil durch die Theorie beeinflusst ist. 

 

8.2.5 Forschertriangulation 

Die zweite von Denzin (1989, S. 237 – 241, zitiert nach Flick, 2007, S. 519) erwähnte Form der 

Triangulation wird „Forscher-Triangulation“ genannt. Der Nutzen davon ist, dass „unterschiedliche 

Beobachter oder Interviewer ... eingesetzt [werden, Umst. d. Verf.], um Verzerrungen durch die 

Person des Forschers aufzudecken bzw. zu minimieren“ (Umstellung durch die Verfasser). Wir 

vertreten die Auffassung, dass eine Ausdehnung dieses Vorgehens auf andere Bereiche als die 

erwähnten ebenfalls als Forschertriangulation verstanden werden darf. 

Wir sind uns bewusst, dass der Austausch von zwei Forschenden über ihre Ergebnisse lediglich eine 

Minimalform der von Denzin und Flick beschriebenen Forschertriangulation darstellt. Ein grösseres 

Gremium hätte hier mit Sicherheit das Potential, weitere Einflüsse zu erkennen. 

 

8.2.6 Methodentriangulation 

Der vierte und letzte Typ5 der Systematik von Denzin ist die „Methoden-Triangulation“. Er 

unterscheidet zwei Subtypen der Methodentriangulation: «between-method», welche verschiedene 

Methoden verwendet, und «within-method», welche innerhalb ein und derselben Methode 

verschiedene Skalen verwendet. 

                                                 
5
 Die Theorien-Triangulation, welche den dritten Typ darstellt, wird hier nicht erläutert, da sie im Rahmen unserer 

Triangulation nur bedingt relevant ist. Dem interessierten Leser empfehlen wir Denzin (1989, S. 237 – 241) oder Flick (2007, 
S. 519/520) zur Lektüre. 
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Durch die von uns gewählten Personengruppen, welche für die Datenerhebung befragt werden 

sollten, ergab sich zwangsläufig die Berücksichtigung von verschiedenen Methoden. Dies ist ein Fall 

von «between-method»-Triangulation. Diese waren: 

Der Fragebogen 

Die Interviews 

Die Lehrmittelanalyse 

Ein Beispiel für «within-method»-Triangulation wäre die Verwendung unterschiedlicher Skalen beim 

Fragebogen für Lernende, welche in diesem Fall gleich auch noch unterschiedliche Datentypen, 

nämlich qualitative (zweiter und dritter Teil des Fragebogens) und quantitative Daten (erster Teil des 

Fragebogens) erzeugten. 

 

8.2.7 Perspektiventriangulation 

Die Perspektiventriangulation versucht, wie es der Name schon sagt, verschiedene Standpunkte in die 

Beantwortung der Forschungsfrage einzubeziehen. Unser Ziel war, mittels Perspektiventriangulation 

„möglichst unterschiedliche Aspekte [der Bedeutsamkeit, Erg. d. Verf.] zu berücksichtigen“ (Flick, 

2007, S. 136). Nebst einer gegenseitigen Präzisierung und Bestätigung6 der Erhebung 

unterschiedlicher Gruppen „vermag dies [die Triangulation, Anmerkung der Verfasser] auch 

tatsächlich neue Erkenntnisräume zu eröffnen“ (Flick, 2007, S. 135). 

Die von uns für die Triangulation berücksichtigten Perspektiven waren folgende: 

Die Perspektive der Lernenden (Umfrage) 

Um diese Perspektive abbilden zu können, mussten die Erkenntnisse aus der Befragung von 

Lernenden verallgemeinert werden, um die „Meinung der Lernenden“ zum Thema formulieren zu 

können. Diese Verallgemeinerung stellt in sich wiederum eine Triangulation auf der Ebene der 

Datensätze dar. 

Die Perspektive der Lehrperson (Interviews) 

Durch die Interviews sollte die „Meinung der Lehrpersonen“ zum Lehrmittel und dessen 

Bedeutsamkeit für die Schülerinnen und Schüler abgebildet werden. Auch wenn wir im Rahmen 

unserer Arbeit nur zwei Interviews durchgeführt haben, gilt das Zusammenführen dieser beiden 

Einzelmeinungen streng genommen als Triangulation, da „die Antworten in den Interviews ... 

interpretiert und verglichen [werden, Umst. d. Verf.] und ... eine Typologie erstellt [wird, Umst. d. Verf.]“ 

(Flick, 2007, S. 45).  

                                                 
6
 Es kann natürlich auch zu einer Entkräftung mittels widersprüchlicher Äusserungen kommen. 
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Die Forscherperspektive (Theorie, Lehrmittelanalyse, Interpretation der Teilerhebungen) 

Zu guter Letzt kommen wir selbst als Forschende ins Spiel. Unsere Perspektive basiert auf unserer 

jeweils persönlichen Haltung und Meinung, welche durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird. 

Diese wären, um nur einige zu nennen, unser persönlicher Erfahrungsschatz, der theoretische 

Hintergrund und im Falle der Lehrmittelanalyse die Erkenntnisse aus der Umfrage mit Lernenden, 

welche uns die Kriterien für die Beurteilung lieferten. 

Die hier beschriebene Perspektiventriangulation 

entspricht dem von Altrichter und Posch (2007, S. 179) 

beschriebenen Modell (Abb. 17) mit den drei Ecken der 

„Schülerperspektive, Lehrerperspektive [und der, Erg. d. 

Verf.] Perspektive des ‚Dritten’ “, hier durch uns als 

Forschende vertreten. 

Abbildung 3: Visualisierung der Triangulation nach 
Altrichter und Posch. 

 

8.3 Evaluation der Triangulation 

In diesem Kapitel setzen wir uns mit der Durchführung der Forschungsmethode Triangulation 

auseinander. Wir verweisen dabei auf Stärken und Schwächen der Triangulation, welche sich auf 

unsere Arbeit ausgewirkt haben. 

 

8.3.1 Würdigung 

Es ist uns gelungen aus drei verschiedenen Forschungsmethoden gemeinsame Schlüsse zu ziehen. 

Mayring (2002, S. 148) hat diesbezüglich eine treffende Metapher formuliert: „... wie die Schenkel 

eines Triangels zusammengeschweisst sind, so sind qualitative und quantitative Analyseschritte 

miteinander zu verbinden, sie sind aufeinander angewiesen, um einen reinen Klang hervorbringen zu 

können.“ Altrichter und Posch (2007, S. 180) sehen die Vorteile dieser Methode in den nachfolgenden 

Punkten. Ein „ausgewogenes Bild einer Situation“ entsteht, „Widersprüchlichkeit vieler Situationen“ 

wird sichtbar, „Perspektiven rangunterschiedlicher Personen“ werden nebeneinander verglichen, was 

als „Hierarchie der Gleichwertigkeit“ postuliert wird. Durch die Triangulation wird „die problematische 

und erkenntnisfeindliche ‚Hierarchie der Glaubwürdigkeit’ durchbrochen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 

180). Es hat keinen Einfluss auf die Gewichtung einer Aussage, ob diese von einer Lehrperson oder 

einem Schüler, beziehungsweise einer Schülerin, gemacht wird. 

 

Perspektive des neutralen Dritten

Schülerperspektive Lehrerperspektive
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8.3.2 Kritik 
Dadurch, dass wir uns schon vorgängig intensiv mit der Materie auseinandergesetzt haben und 

Thesen und Fragen im Kopf haben, welche wir beantwortet haben wollen, sind wir nicht mehr als 

unvoreingenommene Forscher zu betrachten. Wir können uns also nicht vollumfänglich als „neutrale 

Dritte“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 178) bezeichnen, da wir schon gewisse Vorstellungen entwickelt 

hatten, in welche Richtung unsere Masterthese gehen könnte. 

Im Bereich der Bedeutsamkeit von Mathematik und auch in anderen pädagogischen Bereichen kann 

per se kein neutraler Dritter gefunden werden. Wir stützen diese Behauptung auf die Tatsache, dass 

Forschende andernfalls nicht kompetent und folglich auch nicht glaubwürdig wären.  
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9 Ergebnis der Befragung von Lernenden 

Zum Verständnis dieses Teiles ist es wichtig, zu berücksichtigen, dass überall dort, wo nichts anderes 

explizit erwähnt wird, nur die wertenden Aussagen berücksichtigt worden sind. Grund dafür ist, 

folgende Überlegung: Wenn jemand aussagt, dass ihn nichts stört, heisst das nicht unbedingt, dass 

ihm alles gefällt, da diese beiden Begriffe nicht das gesamte Spektrum, sondern nur die beiden 

Extrempositionen der emotionalen Betroffenheit beinhalten. 

Erfreulicherweise benoten die meisten Schüler und Schülerinnen alle Fächer zwischen 4.5 und 5.3. 

Dabei erzielten die musischen Fächer erwartungsgemäss höhere Werte als die „Hauptfächer“ 

Deutsch, Französisch und 

Mathematik. M&U, Musik 

und Zeichnen bewegen 

sich alle zwischen 4.9 

und 5, Spitzenreiter ist 

das Fach Sport, welches 

im Durchschnitt mit 5.3 

benotet wird. Schlusslicht 

ist das Fach Biblische 

Geschichte, welches eine 

knappe 4.5 erreicht. 

Dieses Fach gilt jedoch 

nach der Lektionentafel 

des Lehrplanes (Lehrplan 

des Kantons Zürich, Seite 

15, 2007) als Freifach. 

 

Abbildung 4: Benotung der 
Fächer aus Sicht der 
Lernenden. 

 

Die Tatsache, dass die Anzahl der positiven Äusserungen mit einem Anteil von 52.9% der wertenden 

Aussagen doch überwiegt, ist zwar erfreulich, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 

restlichen 47.1% der wertenden Aussagen negative Aspekte beinhalten. 

Mit einem Anteil von 90.4% der Gesamtstichprobe hat eine deutliche Mehrheit der Befragten 

mindestens einen positiven Punkt zum Mathematikunterricht gefunden. Der Anteil jener Schülerinnen 

und Schüler, welchen explizit „nichts“ gefällt, fällt mit 6.5% vergleichsweise bescheiden aus, mit einem 

Anteil von 3.1% nochmals geringer ist der Anteil jener Schüler, welche sich nicht zu diesem Punkt 

geäussert haben. Diese Ergebnisse zeigen uns, dass die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler dem 

gebotenen Unterricht auch erfreuliche Aspekte abgewinnt. 
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Dennoch haben 80.4% aller Befragten mindestens einen Punkt erwähnt, welcher sie am aktuellen 

Mathematikunterricht stört. Von den restlichen 19.4% beantwortete ein Drittel die Frage nicht, zwei 

Drittel erklärten, dass sie „nichts7“ am Mathematikunterricht störe. Somit haben immerhin 13.2% aller 

Befragten deklariert, dass sie nichts stört. 

Die Ernsthaftigkeit einiger Einzelfälle, welche einzelne Fächer mit der Note 1 bewertet haben, kann 

nicht abschliessend beurteilt werden; da es sich aber um eine Meinungsumfrage handelt, wurden 

diese als Ausdruck der Meinungsfreiheit in die Studie einbezogen. Um hier sämtliche Zweifel 

auszuräumen, wäre ein Interview mit den betreffenden Schülerinnen und Schülern notwendig 

gewesen, was aufgrund der Anonymität der Umfrage jedoch nicht möglich war. Die Auswirkung dieser 

Einzelfälle ist mit einem Anteil von 0.8% der Gesamtstichprobe unserer Ansicht nach vernachlässigbar 

gering. 

 

9.1 Mathematik: „genügend bis gut“ 

Fällt der geschlechtsspezifische Unterschied zwischen Mädchen und Knaben bei der Benotung der 

beiden Sprachfächer Deutsch und Französisch mit 0.21, beziehungsweise 0.30, recht deutlich 

zugunsten der Mädchen aus, so fällt die Differenz beim Fach Mathematik mit 0.15 Notenpunkten 

zugunsten der Knaben etwas 

bescheidener aus. Damit 

lassen sich Argumente, 

welche eine deutliche 

Benachteiligung im Mathe-

matikunterricht, sowohl von 

Knaben als auch von 

Mädchen, als Grund für 

schulisches Scheitern auf-

führen, relativieren. Beide 

Gruppen bewerten den ihnen 

gebotenen Mathematikunter-

richt im Durchschnitt mit der 

Note 4.64 (Mädchen) und 

4.79 (Knaben) als „genügend 

bis gut“.  

 

Abbildung 5: Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Benotung der Hauptfächer sind sehr 
gering. 

 

                                                 
7
 Die Varianten „eigentlich nichts“ und „fast nichts“ wurden auch zu dieser Kategorie gezählt, da wir sie als sprachlich 

differenziertere Version der Aussage „nichts“ ansehen. 
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Diese Zusammenfassung soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 8.5% der befragten Kinder 

den Mathematikunterricht als ungenügend eingestuft haben. Hier fiel der Unterschied zwischen 

Knaben und Mädchen stärker aus, handelt es sich hierbei doch zu 60% um Mädchen. Somit besteht 

aus Sicht der Schülerinnen und Schüler auf den ersten Blick kein akuter Handlungsbedarf, welcher 

eine Überprüfung des angebotenen Mathematikunterrichts notwendig machen würde. Allerdings 

erachten wir den Anteil von 8.5% (dies entspricht etwas mehr als einem Zwölftel) der betroffenen 

Kinder als genügend hoch, um Anlass zur inhaltlichen und methodisch-didaktischen Überprüfung des 

gebotenen Unterrichts zu geben. 

 

9.2 Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler 

Mit möglichen Verbesserungen sowohl auf der inhaltlichen als auch der methodisch-didaktischen 

Ebene setzte sich der dritte Teil des Fragebogens auseinander, in welchem wir von den Befragten 

konkret wissen wollten, was ihnen am aktuellen Mathematikunterricht gefällt, und was sie daran stört. 

Hier variieren die Antworten beträchtlich, zum Teil sind sie sogar gegensätzlich. So nannten 

beispielsweise insgesamt 12.1% der Befragten Textaufgaben unter den Rubriken „das gefällt mir“ 

oder „das stört mich“. Rund 8.5% der befragten Schülerinnen und Schüler sprachen sich gegen 

Textaufgaben aus, knapp 3.6% befürworten diese. Hierbei ist anzumerken, dass keine dieser 

Aussagen näher begründet worden ist, die Gründe für die Ablehnung, beziehungsweise Befürwortung 

von Textaufgaben sind also rein interpretativ. 

Ein weiteres Thema, an welchem sich die Geister scheiden, sind Herausforderungen durch den 

Lerngegenstand. 3.4% der Befragten gaben an, dass ihnen am Mathematikunterricht gefällt, dass es 

auch Aufgaben gibt, welche sie zum Nachdenken anregen und eine höhere Abstraktion verlangen als 

das blosse Anwenden der gelernten Arbeitstechniken, 9.6% der befragten Schülerinnen und Schüler 

hingegen äusserten sich negativ gegenüber komplexeren Aufgaben, beziehungsweise lehnen diese 

ab. Hier möchten wir auf die Notwendig einer intakten Aussicht auf Erfolg hinweisen, welche einen 

wesentlichen Anteil an der Motivation der Lernenden ausmacht. Dies ist ein wesentlicher Faktor, ob 

Lernende den Unterricht positiv sehen oder nicht. So führten immerhin 11.6% der Befragten auf, dass 

ihnen der Mathematikunterricht gefalle, weil sie selber im Fach Mathematik gut sind, 

beziehungsweise, weil viele Aufgaben einfach und schnell zu lösen seien. 
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9.3 Generative Themen aus der Umfrage 

Für die meisten Schüler und Schülerinnen sind Themen aus dem Fachbereich M&U interessant, 

welche mit 30.3% aller Nennungen einen beträchtlichen Teil der Antworten ausmachen. Innerhalb 

dieses Fachbereiches gibt es sehr viele Möglichkeiten, Themen aus verschiedenen Gebieten zu 

finden, welche die Lernenden faszinieren oder zumindest ansprechen. Ein Favorit ist der 

Themenbereich Tiere, welcher wie auch schon in der Vorstudie (Meier et al., 2008) einen grossen 

Anteil der Nennungen hinter sich vereinen konnte. Ein weiterer Favorit ist der Themenbereich 

Technik, welcher ab-

weichend von der 

Vorstudie (Meier et al., 

2008) eine eigene 

Hauptkategorie erhielt. 

Mit einem Anteil von 

6.5% aller Nennungen 

ist die Wahrscheinlich-

keit, dass sich viele 

Kinder und Jugend-

liche von einem 

technischen Thema 

angesprochen fühlen, 

recht hoch. 

Abbildung 6: Generative Themen sind in den Fachbereichen M&U und Sport am stärksten vertreten. 

 

Der zweite Fachbereich, welcher häufig genannt worden ist, ist Sport. Mit 18.1% der Nennungen fällt 

dieses Urteil sogar noch deutlicher aus, als dies in der Vorstudie (Meier et al., 2008) mit 14.7% der 

Fall war. Gerade im Sport gibt es unzählige Möglichkeiten, zu messen und zu vergleichen und 

Zusammenhänge mathematisch zu durchleuchten. 

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass diese Aussagen sich auf die gesamte Stichprobe 

beziehen und somit keine Rücksicht auf regionale Unterschiede nehmen. Wir zeigen lediglich 

Möglichkeiten auf und heben Themen mit intakten Chancen auf Erfolg hervor. Es ist nicht unsere 

Absicht, einen „Leitfaden für generativen Unterricht“ abzuliefern. 
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9.4 Fazit der Befragung 

Durch die Ergebnisse der Befragung werden folgende Aspekte deutlich hervorgehoben: 

Die Motivation, im Unterricht aktiv mitzuarbeiten wird auch in der Mathematik zu einem grossen Teil 

von der Aussicht auf Erfolg bestimmt. Rechnet ein Kind damit, dass es die Aufgaben lösen kann, zeigt 

es eine wesentlich grössere Motivation, als wenn es ohnehin schon von einem Misserfolg ausgeht. 

→ Konsequenz für den Unterricht: 

Erfolgserlebnisse müssen allen Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden, um deren Motivation 

zu erhalten! 

Rund ein Zwölftel der Kinder beurteilt den Mathematikunterricht als ungenügend. Das sind bei einer 

24er-Klasse immerhin zwei Kinder! 

→ Konsequenz für den Unterricht: 

Der Unterricht erreicht in seiner aktuellen Form nicht alle Lernenden, es ist also notwendig, den 

Unterricht vermehrt auf deren Bedürfnisse auszurichten! 
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10  Ergebnisse der Interviews 

Der Übersicht halber verwenden wir in diesem Kapitel die Abkürzung „LP“ für „Lehrer oder Lehrerin“. 

Wir weisen darauf hin, dass unsere Auswertung, wie die Bezeichnung schon implizit vorgibt, wertend, 

und daher auch unserer persönlichen Interpretation unterworfen, ist. 

Die Auswertung fand nach einer Transkribierung und Kategorisierung des Interviewmaterials (siehe 

Anhänge 5a und 5b) statt. Zur „Wörtlichen Transkription“ meint Mayring: „Wenn gesprochene 

Sprache, beispielsweise aus Interviews ... in eine schriftliche Fassung gebracht wird, so nennt man 

dies Transkription“ (2002, S. 89). Bei der „Konstruktion deskriptiver Systeme“ (Mayring, 2002, S. 99) 

ist es unser Ziel gewesen, Kategorien zu erstellen, welche eine theoretische Aussage ermöglichen. 

Mayring schreibt dazu: „Der Grundgedanke bei der Konstruktion deskriptiver Systeme ist dabei, dass 

sie immer abstrakter als das Material sind, da sie dieses ja ordnen sollen. Sie stellen 

Verallgemeinerungen dar ...“ (2002, S. 100). 

Wenn wir Aussagen aus den Interviews zitieren, geben wir neben dem Jahr und der Zeitangabe (in 

Minuten und Sekunden) auch an, um welche Lehrperson (LP1 oder LP2) es sich handelt. 

 

10.1 Ergebnis des Interviews mit LP1 

LP1 ist ein erfahrener Mittelstufenlehrer, welcher seit bald dreissig Jahren unterrichtet. Er hat seit er 

sich erinnern kann Freude an Mathematik. 

Das Interview wurde am 12. September 2008 durchgeführt. 

 

10.1.1 Aussagen zu Methodik, Didaktik und Pädagogik 

Einführungen tätigt LP1 gerne frontal, im übrigen Unterricht setzt er auf die Unterrichtsform des 

Wochenplans, oft kombiniert mit der Möglichkeit der Partnerarbeit. Dabei teilt er den Stoff in einen 

obligatorischen und einen fakultativen Teil ein. 

Seinen Unterricht plant LP1 anhand des im Kommentar vorgeschlagenen Ablaufs. Es kann aber 

vorkommen, dass er nach der Jahres- und Quartalsplanung intensive Wochen in den verschiedenen 

Fächern auf einander abstimmt. 

Bei von der Norm abweichendem Verhalten würde LP1 zuerst das Gespräch mit den Eltern suchen. 

Weitere Schritte sähe er im Beizug des Schulpsychologischen Dienstes und weiterer Fachleute. Es ist 

ihm bewusst, dass er dabei an persönliche Grenzen stossen würde, daher würde ihm rasches 

Handeln und das Berücksichtigen verschiedener Systeme am Herzen liegen. Er betont, dass die von 

uns geschilderte Situation glücklicherweise noch nie eingetreten ist. 
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10.1.2 Aussagen zum obligatorischen Lehrmittel 

LP1 arbeitet fast ausschliesslich mit dem vom Kanton vorgeschriebenem Lehrmittel «Mathematik 5». 

Bei Bedarf ergänzt er dieses durch Material aus den ZKM-Serien. 

Er hält fest, dass das Lehrmittel hohe Anforderungen an die Schüler und Schülerinnen stellt. Es ist für 

viele zu anspruchsvoll und schränkt sie in ihrer Selbständigkeit ein. Es ist genügend bis zu viel 

Material vorhanden, vor allem der Pflichtstoff ist sehr umfangreich und nicht niveaudifferenziert. 

Wesentliche Stärken sieht LP1 im Angebot von zusätzlichem Übungsmaterial mit Lösungen im 

Schülerbuch und dem mathematischen Glossar am Ende des Buches. 

LP1 bedauert, dass das Zusatzmaterial nicht leicht auffindbar ist. Ausserdem wird es selten auf 

freiwilliger Basis benutzt. Besondere Wünsche wären nach Niveaus differenzierte Aufgaben sowie 

eine vermehrte Stärkung des Kopfrechnens.  

Den Lehrerkommentar gebrauchte LP1 hauptsächlich nach der Lehrmittelumstellung. Er stellte bald 

fest, dass er ihn nur noch selten, als Nachschlagewerk, einsetzt. 

 

10.1.3 Aussagen zur Meinung der Lernenden 

LP1 denkt, dass seine Schülerinnen und Schüler die Selbstverantwortung und das eigene Einteilen zu 

schätzen wissen. Ähnlich verhält es sich seiner Ansicht nach mit der Partnerarbeit, da die Schüler und 

Schülerinnen dort die Möglichkeit erhalten, sich über die Inhalte auszutauschen. 

LP1 vermutet, dass die Schülerinnen und Schüler als erstes die Hausaufgaben abschaffen würden. 

 

10.1.4 Aussagen über Motivation und Freude 

„Die ganzen Zahlen, das fasziniert mich eben schon.“ (LP1, 2008, 2:50) 

Aus der Biografie von LP1 geht hervor, dass er immer schon gerne Mathematik gehabt hat und immer 

noch hat. Er hat gerne gerechnet und geometrisch gezeichnet, womit er als Jugendlicher auch sein 

Taschengeld aufgebessert hat. Auch heute fertigt er häufig Tabellen an, um Zusammenhänge besser 

verstehen zu können. Die Welt der Mathematik fasziniert ihn. 

Aus eigener Erfahrung weiss er, dass die Freude der Lehrperson am Lerngegenstand sich auf die 

Schüler und Schülerinnen übertragen kann. Ebenso kennt er das gegenteilige Beispiel. 

 

10.1.5 Aussagen zur Alltagsrelevanz 

LP1 hatte als Schüler den Berufswunsch des Maschinenzeichners. Ihm war klar, dass er dafür in 

Mathematik und Geometrie erfolgreich sein musste. Er ist sich aber bewusst, dass die wenigsten 

Schülerinnen und Schüler diese prognostische Sichtweise innehaben. Für diese Gruppe bedeutet das 

Fach Mathematik wenig im Alltag, die Relevanz für das Leben als Kind ist gering. 
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Mit Hilfe der Mathematik gelingt es LP1 im Alltag, vieles besser verstehen zu können. Für ihn 

persönlich verfügt die Mathematik über Alltagsrelevanz. 

 

10.2 Ergebnis des Interviews mit LP2 

LP2 ist eine Lehrerin, welche seit mittlerweile zwölf Jahren auf der Mittelstufe unterrichtet. Persönlich 

hatte sie schon immer gerne Mathematik und war hier auch erfolgreich. 

Das Interview fand am 2. Oktober 2008 statt. 

 

10.2.1 Aussagen zu Methodik, Didaktik und Pädagogik 

Diese Lehrperson ist der Ansicht, dass ein positives, lustvolles Vermitteln des Mathematikstoffes dann 

möglich ist, wenn der Lehrer oder die Lehrerin selber Freude an der Thematik hat. Durch die 

vorhandene Kongruenz nehmen die Schüler und Schülerinnen den Unterricht, und damit die 

Lehrperson, als ehrlich wahr. Diesen Zusammenhang hat LP2 auch früher als Schülerin kennen 

gelernt, besonders in der Oberstufe. Ihrer Ansicht nach hatte sie dort eine Lehrerin, welche den 

Mathematikstoff „extrem gut rüberbrachte“ (LP2, 2008, 4:42). 

Den Lektionsablauf gestaltet LP2 nach dem klassischen Schema „Einleitung, Hauptteil, 

Schlussphase“, wobei sie für die Einleitung verschiedene mathematische Spiele zur Auflockerung 

verwendet. Für den Hauptteil unterscheidet sie Übungsphasen und Einführungen. Der Unterricht wird 

individualisiert, wobei der Schwerpunkt auf der Sozialform „Partnerarbeit“ liegt. Die Lehrperson erlebt 

diese Form als Entlastung, da sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig unterstützen können.  

Bei auftauchenden Problemen legt LP2 Wert darauf, dass diese ausführlich besprochen werden 

können. Dafür nimmt sie auch in Kauf, gegenüber der Jahresplanung in Rückstand zu geraten. Sie 

sieht in Problemen auch Chancen. Schwache Schülerinnen und Schüler unterstützt sie durch das 

Anbieten gebrauchsfertiger Schemata.  

Bei Unsicherheiten im Umgang mit Kindern, welche einen speziellen Förderbedarf aufweisen, greift 

LP2 auf die im Schulhaus vorhandenen Fachkräfte zurück, nachdem sie das Gespräch mit dem Kind 

gesucht hat. 

 

10.2.2 Aussagen zum obligatorischen Lehrmittel 

LP2 arbeitet ausschliesslich mit dem vom Kanton vorgeschriebenem Lehrmittel «Mathematik 5». 

Dieses ergänzt sie bei Bedarf durch eigenes Material. 

Sie stellt fest, dass das Lehrmittel wenig niveaudifferenziert ist und hohe Anforderungen an die 

Schülerinnen und Schüler stellt. Daher ist es für viele Schüler und Schülerinnen zu anspruchsvoll, 

trotzdem sind einige auch unterfordert. Schwachen Rechnern und Rechnerinnen fehlt Material für die 

Automatisierung. 
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Wesentliche Stärken sieht LP2 im Realitätsbezug einzelner Seiten und im Umgang mit der 

Genderproblematik. Sie begrüsst auch das Vorhandensein von sachbezogenen Textaufgaben. Das 

Design beurteilt LP2 als modern und kindgerecht. 

Schwächen macht LP2 im Umfang des zu bearbeitenden Stoffes aus. Sie wünscht sich 

standardisierte Lernkontrollen, welche auf das Lehrmittel abgestimmt sind. Dazu würde sie auch eine 

genaue Anleitung benötigen. 

Den Lehrerkommentar nutzte LP2 hauptsächlich zu Beginn ihrer Unterrichtstätigkeit. Sie stellte 

allerdings für sich fest, dass der Nutzen für den Unterricht längerfristig gering ausfällt. Sie ist der 

Ansicht, dass der Kommentar zu wenig konkret sei. Sie fühlt sich alleine gelassen. Als nützliche 

Alternative sucht sie den Austausch mit den anderen Mittelstufenlehrpersonen im Schulhaus. 

 

10.2.3 Aussagen zur Meinung der Lernenden 

LP2 geht davon aus, dass ihre Schüler und Schülerinnen die Spielphase zu Beginn der Lektionen 

schätzen. Daneben denkt sie auch, dass die Abwechslung im Unterricht eine Qualität ist, welche den 

Schülerinnen und Schülern zusagt. 

Wenn die Schüler und Schülerinnen am Unterricht etwas ändern könnten, würden sie keine Tests 

mehr durchführen. 

 

10.2.4 Aussagen über Motivation und Freude 

„Wenn du etwas gut kannst und erfolgreich bist, dann … machst du das auch gerne“ (LP2, 2008, 6:09) 

LP2 erteilt gerne Mathematikunterricht, weil sie als Kind in Mathematik gut war und es auch heute 

noch gerne macht. In ihrer Biografie schildert sie die positive Begegnung mit der Mathematiklehrerin in 

der Oberstufe als prägend. 

Sie findet es faszinierend, dass man über verschiedene Wege zum korrekten Resultat diskutieren 

kann und es trotzdem über „richtig“ oder „falsch“ fassbar wird. Des Weiteren üben Kombinatorik, 

Flexibilität und Systemübergänge eine Faszination auf LP2 aus. 

Herausforderungen in Form von Knacknüssen empfindet sie als anregend, weil verschiedene Regeln 

miteinander kombiniert werden, man die Mathematik verstehen muss und ein spielerischer Umgang 

mit Zahlen gefragt ist. Auch im eigenen Unterricht setzt LP2 verschiedene Spielformen ein. 

 

10.2.5 Aussagen zur Alltagsrelevanz 

Aus Sicht von LP2 ist Mathematik in ganz verschiedenen Bereichen des Lebens sehr wichtig, gerade 

in Alltagssituationen kommt Mathematik zum Vorschein. 
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Am Mathematiklehrmittel schätzt LP2 einen gewissen Realitätsbezug, der sich im Anwenden 

lebensnaher Aufgaben niederschlägt, ebenso lobt sie den Umgang mit der Genderproblematik sowie 

der Migration. Allerdings beurteilt LP2 die Relevanz für das Leben der Schüler und Schülerinnen 

höchstens aus prognostischer Sicht als gegeben. 

Seit LP2 praktische Erfahrungen mit dem Lehrmittel gesammelt hat, fällt es ihr leichter, Gegenstände 

aus dem Alltag in den Unterricht zu integrieren. 

 

10.2.6 Aussagen über Stigmata 

„Sie hat mir gezeigt, dass auch Frauen in der Mathe gut sein können“ (LP2, 2008, 4:42). 

Obwohl LP2 selbst als Frau erfolgreich ist in der Mathematik, geht sie davon aus, dass Mädchen in 

diesem Fach eher Probleme haben als Knaben. Sie untermauert diese Sichtweise mit der Aussage: 

„nicht gerne Mathe haben … die einen Mädchen.… Knaben haben dort den besseren Zugang, halt 

auch durch das logische Denken“ (LP2, 2008, 21:30).  

Durch die vielen Textaufgaben entscheidet die Sprachkompetenz zu einem grossen Teil über Erfolg 

oder Misserfolg im Fach Mathematik. LP2 ist sich dessen bewusst. 

Im eigenen Unterricht und bei sich selbst hat LP2 festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler 

homogene Lerngruppen bevorzugen. Sie erachtet dies als natürlich. 

 

10.2.7 Widersprüchliche Aussagen? 

Zu Beginn erwähnt LP2, dass das Lehrmittel sprachlastig sei und dadurch Kinder mit nicht-deutscher 

Erstsprache benachteiligt würden. Später zählt LP2 die Textaufgaben zu den Stärken des Lehrmittels. 

Zuerst bemängelt LP2 das Vorhandensein von wenig Automatisierungsmaterial, später stellt sie fest, 

dass es allgemein sehr viel Zusatzmaterial habe. Wir schliessen daraus, dass LP2 mit der 

Zusammensetzung des Zusatzmaterials nicht zufrieden ist. 

 

10.3 Gemeinsamkeiten beider Interviews 

Im folgenden Kapitel haben wir die beiden Interviews verglichen und gemeinsame Statements 

herausfiltriert. Dies haben wir mittels Transkription und anschliessender Kategorisierung ausgewählter 

Inhalte erreicht. 

 

10.3.1 Aussagen zu Methodik, Didaktik und Pädagogik 

Bei der Planung des Unterrichts stützen sich beide Lehrpersonen auf den im Lehrerkommentar 

enthaltenen Vorschlag. Sie bedienen sich einer eher klassischen Didaktik, mit Ansätzen zur 

Individualisierung. Beide Lehrpersonen nutzen die Sozialform der Partnerarbeit regelmässig. 
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Beide Befragten erwähnen Lehrpersonen aus ihrer eigenen Schulzeit, welche für sie Vorbildcharakter 

hatten. Kongruentes Verhalten der Lehrperson kann sich positiv auf die Lernenden auswirken. 

Darauf angesprochen, wie sie mit einem Mathematikverweigerer in der Klasse umgehen würden, 

betonen beide Befragten, die Situation nicht alleine bewältigen zu können. Es werden diverse 

Ansprechpersonen genannt, gemeinsam werden schulhausinterne Fachkräfte genannt. Beide 

Befragten wissen also, wo sie Unterstützung holen könnten. Die eigene Methodik und Didaktik werden 

nicht als mögliche Ursache für abweichendes Verhalten in Erwägung gezogen. 

 

10.3.2 Aussagen zum obligatorischen Lehrmittel 

Beide Lehrkräfte arbeiten hauptsächlich mit dem vorgeschriebenen, obligatorischen Lehrmittel des 

Kantons. Ebenso nutzen sie beide, aus eigener Initiative, lehrmittelunabhängiges Ergänzungsmaterial, 

zur Bereicherung ihres Mathematikunterrichts. Sie sind sich insofern einig, dass das Lehrmittel 

anspruchsvoll ist und es nur wenige Schülerinnen und Schüler selbständig bearbeiten können. Beide 

Lehrpersonen sind der Ansicht, dass sich der extensive Einsatz der Sprache im Lehrmittel für viele 

Schülerinnen und Schüler nachteilig auswirkt. 

Es wird bemängelt, dass zu wenig spezifisches Übungsmaterial, besonders für schwächere 

Schülerinnen und Schüler, vorhanden ist. Der allgemeine Stoffumfang ist dagegen kaum zu 

bewältigen. Beide erachten das Lehrmittel als zu wenig niveaudifferenziert. 

Mit dem Lehrerkommentar arbeiten beide Lehrpersonen kaum noch, als sie neu mit diesem Lehrmittel 

zu arbeiten angefangen haben, nutzten sie ihn häufiger. Der Kommentar ist nach Meinung beider 

Befragten langfristig keine grosse Hilfe. 

 

10.3.3 Aussagen zur Meinung der Lernenden 

Beide Lehrpersonen sind der Auffassung, dass die nicht-frontalen Unterrichtsformen von den 

Schülerinnen und Schülern geschätzt werden. 

Drucksituationen, wie Tests oder Hausaufgaben, erleben die meisten Schüler und Schülerinnen als 

unangenehm und möchten sie vermeiden. 

 

10.3.4 Aussagen über Motivation und Freude 

Beide berichten von Lehrpersonen aus der eigenen Biografie, welche als positive Vorbilder den 

persönlichen Zugang zur Mathematik nachhaltig beeinflusst haben. Ebenso betonen sie die 

Wichtigkeit der eigenen Freude an der Mathematik. Beide waren erfolgreich im Mathematikunterricht, 

wodurch positive Erlebnisse möglich wurden. 

Beide führen die eigene Faszination für das Thema als wichtige Komponente für ihren Erfolg an. 
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10.3.5 Aussagen zur Alltagsrelevanz 

Beide Lehrpersonen sind der Ansicht, dass die im Mathematikunterricht vermittelten Lerninhalte eine 

sehr geringe Relevanz für das Alltagsleben der Schülerinnen und Schüler beinhalten. Allenfalls könnte 

eine prognostische Sichtweise, zum Beispiel bei entsprechendem Berufswunsch, eine gewisse 

Relevanz erlangen. 

 

10.4 Fazit 

Beide befragten Lehrpersonen wirken, gemäss unserem Empfinden, sehr engagiert und weisen eine 

gute Fähigkeit zur Reflexion auf. Sie benutzen beide das, nach Vorschrift des Kantons obligatorische, 

Lehrmittel „Mathematik 5.“ Dabei sind sie sich bewusst, dass dieses auch Schwächen aufweist, 

welche sie nach ihren Möglichkeiten zu kompensieren versuchen. Beide sehen in ihrem Alltag die 

Notwendigkeit, mathematisches Denken zu beherrschen. 

Aufgrund der Aussagen aus den Interviews ist der Alltagsbezug als wenig gegeben zu betrachten. 

Eine der beiden Lehrpersonen ist jedoch regelmässig bemüht, Alltagsgegenstände in den Unterricht 

einzubeziehen. 

Die vermittelten Lerninhalte sind für einen Grossteil der Schülerinnen und Schüler nicht relevant und 

bieten von sich aus kaum Motivation, sich mit ihnen zu beschäftigen. Beide Lehrpersonen sehen im 

Erfolg einen möglichen Ursprung für Freude an diesem Fach. Wer nicht von sich aus Freude an der 

Mathematik oder einen entsprechenden Berufswunsch hat, mag kaum einsehen, wozu man dies alles 

lernen und können sollte. 
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11  Ergebnisse der Dokumentenanalysen 

In diesem Kapitel stellen wir die Ergebnisse der drei von uns durchgeführten Dokumentenanalysen 

vor. Dabei werden zuerst die jeweiligen Resultate einzeln abgehandelt. Zum Schluss werden auch 

hier die verschiedenen Ergebnisse zusammengeführt. 

 

11.1 Ergebnis der Lehrplananalyse 

Der Lehrplan hält fest: „[Mathematik, Erg. d. Verf.] erleichtert ... gezieltes Handeln und dient der 

praktischen Bewältigung der Probleme des Alltags. ... Ebenso erlaubt die Mathematik, realitätsnahe 

Probleme anderer Unterrichtsbereiche anzugehen oder zu lösen.“ (Volksschulamt des Kantons Zürich, 

2007, S. 255) 

Gemäss Lehrplan sollen die Schülerinnen und Schüler in der Primarschule „erste Erfahrungen“ 

(Volksschulamt des Kantons Zürich, 2007, S. 259) sammeln. Auf vorhandene Erfahrungen soll aber 

erst in der Oberstufe zurückgegriffen werden (Volksschulamt des Kantons Zürich, 2007, z.B. S. 260, 

284, 294, 296). Ebenso sollen die Schüler in der Oberstufe „erleben“ (Volksschulamt des Kantons 

Zürich, 2007, S. 283, 285, 292), in der Mittel- und Unterstufe hingegen scheint dies kein Bedürfnis zu 

sein. Der Bezug zum Alltag wird vom Lehrplan (Volksschulamt des Kantons Zürich, 2007) 

ausdrücklich verlangt:  

„Sachprobleme 

Die Schülerinnen und Schüler erwerben Sicherheit im Umgang mit den im täglichen Leben [Herv. d. 

Verf.] gebräuchlichen Grössen und den dabei verwendeten Masseinheiten.“ (S. 256) 

Weiter soll Mathematik im Alltag nützlich sein: 

„Durch gezieltes und sorgfältiges Üben wird erreicht, dass die Rechnungen, denen man im Alltag 

[Herv. d. Verf.], beim Berechnen von Näherungswerten und bei Kontrollarbeiten begegnet, schnell und 

sicher ausgeführt werden können“ (Volksschulamt des Kantons Zürich, 2007, S. 257). 

Für die Unterstufe wird vorgeschrieben, dass die Schülerinnen und Schüler „Grössen-Notationen aus 

den Grössenbereichen Geldwerte und Längen in Situationen aus dem Alltag der Kinder erkennen und 

mit ihnen rechnen“ lernen (Volksschulamt des Kantons Zürich, 2007, S. 267). Gleiches gilt 

sinngemäss auch für die Mittelstufe (Volksschulamt des Kantons Zürich, 2007, S. 276). 

 

11.1.1 Fazit 

Der Lehrplan beschreibt Mathematik als “Kulturtechnik“ (Volksschulamt des Kantons Zürich, 2007, S. 

257), welche es zu erwerben gilt. Dies mag auf den ersten Blick recht pragmatisch wirken, im Lehrplan 

wird jedoch mehrmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Bezug zum Alltag und zur Realität 

hergestellt werden soll. Durch eine konsequente Umsetzung dieser Vorgabe würde die Relevanz der 

Lerninhalte wesentlich gesteigert! 
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11.2 Ergebnis der Lehrmittelanalyse 

Das Lehrmittel besteht aus vier Teilen, welche sich in zwei Kategorien aufteilen lassen: 

Der Lehrerkommentar, bestehend aus: 

Ordner «Kommentar» 

Ordner «Kopiervorlagen» 

«Lösungsheft» 

Der Teil, mit welchem die Lernenden direkt in Kontakt kommen: 

Schülerbuch, plus Arbeitsblätter aus dem Ordner «Kopiervorlagen», eventuell das «Lösungsheft». 

Wir verwenden hier der Verständlichkeit halber die von Erzinger-Hess, Lauffer und Schnellmann 

(1998a) benutzte Bezeichnung „Schülerbuch“, auch wenn diese ein generisches Maskulinum enthält.  

Für die Analyse des Lehrmittels strebten wir eine möglichst ganzheitliche Betrachtung an. Im Falle des 

Schülerbuches ist diese sehr umfangreich ausgefallen. Darum kann diese im Anhang 7 Schritt für 

Schritt nachgelesen werden. Wir beschränken uns an dieser Stelle auf die Hinweise zur 

Bedeutsamkeit und Anregungen und Kritik zu den einzelnen Kapiteln. 

 

11.2.1 Analyse des Lehrerkommentars 

Die für die Anwendung des Lehrmittels wichtigste Hilfe stellt sicherlich der Lehrerkommentar dar. Er 

enthält eine Übersicht über sämtliche im Lehrmittel behandelten Themen und die dazu angebotenen 

Hilfsmittel. 

Der Kommentar ist in fünf Register unterteilt, welche wir nun schrittweise behandeln werden: 

11.2.1.1 Einleitung 

Das Register «Einleitung» beinhaltet eine Jahresübersicht, eine kurze Beschreibung der 

verschiedenen Bestandteile des Lehrmittels und ein Kapitel «Allgemeine Bemerkungen». 

Jahresprogramm 

Die Einleitung fängt mit einem Vorschlag für das Jahresprogramm an, welches auf den Seiten 5 bis 10 

(Erzinger-Hess et al., 1998a) vorgestellt wird. Demzufolge sind die Seiten im Buch chronologisch zu 

bearbeiten, aufgelockert werden diese durch die im Ordner «Kopiervorlagen» enthaltenen 

Arbeitsblätter. Es wird unterschieden zwischen Kernaufgaben und fakultativen Angeboten. 

In dieser Jahresübersicht sind die Ferien blau eingetragen und können so helfen, den aktuellen Stand 

der Klasse im Vergleich zur Vorlage zu überprüfen. Auf der anderen Seite kann eine solche Vorgabe 

auch einengend wirken und die Lehrperson unter Druck setzen. 
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Schülerbuch 

Auf den Seiten 11 und 12 (Erzinger-Hess et al., 1998a) wird das «Schülerbuch» kurz vorgestellt, mit 

einer Auflistung der zwölf Kernthemen, worin auch dreimal Wiederholungsaufgaben und ein Kapitel 

«zum Tüfteln und Knobeln» enthalten sind. 

Das Schülerbuch enthält auch ein Kapitel «Stützaufgaben», welches „für jene Schüler und 

Schülerinnen gedacht [ist, Erg. d. Verf.], denen das Kernaufgabenangebot nicht immer ausreicht, um 

bei gewissen Rechen- oder Lösungsverfahren die nötige Sicherheit zu erlangen“ (Erzinger-Hess et al., 

1998a, S. 11). Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Lösungen zu diesen Stützaufgaben im 

Buch angeboten werden, „weil wir [Erzinger-Hess et al., Anm. d. Verf.] davon ausgehen, dass der 

Erziehungsprozess hinsichtlich Selbständigkeit so weit vorangeschritten ist, dass die betroffenen 

Kinder ... aus eigener Initiative Ausbildungslücken ... zu schliessen versuchen“ (Erzinger-Hess et al., 

1998a, S. 11). In diesem Sinne wird auch davon abgeraten, die Stützaufgaben als Hausaufgaben zu 

verordnen. 

Ein Kapitel «kleiner Ratgeber» (Erzinger-Hess et al., 1998a, S. 175 – 180) rundet das Schülerbuch ab 

und soll Antworten auf die gebräuchlichsten formalen Fragen liefern. 

Lösungsheft 

Im «Lösungsheft» sind die Lösungen zu den im Buch vorkommenden Aufgaben in Kurzform 

angeboten. Es soll ein schnelles Finden von Lösungen ermöglichen, ohne dass jeweils der ganze 

Ordner zur Hand genommen werden muss. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Ordner zusätzliche Informationen zum Lösen der Aufgaben 

enthält sowie mögliche Stolpersteine aufzeigt. 

Kopiervorlagen 

Auf den Seiten 12 und 13 (Erzinger-Hess et al., 1998a) finden sich Hinweise zur Nutzung des Ordners 

«Kopiervorlagen». Dieser Ordner selbst enthält keinen Kommentar. 

Die Handhabung der Arbeitsblätter wird einfach erklärt. Arbeitsblätter, welche für die ganze Klasse 

vorgesehen sind, sind entsprechend gekennzeichnet. Im Gegensatz zum fakultativen Zusatzmaterial 

sind sie ausser mit einer Nummer auch mit einem Sternchen (*) versehen. 

Die Verwendung der „fakultativen“ Arbeitsblätter als Stütz- oder Förderaufgaben wird der Lehrperson 

überlassen, es wird auf allfällige, im Kommentar enthaltene Hinweise verwiesen. 

Die fakultativen Arbeitsblätter sind mit „motivierenden Selbstkontrollen“ (Erzinger-Hess et al., 1998a, 

S. 13) versehen. 

Kommentar 

Ein Kuriosum stellt der Kommentar zum Ordner «Kommentar» dar, welcher sich über die Seiten 13 bis 

15 erstreckt (Erzinger-Hess et al., 1998a). Darin findet sich die Gebrauchsanweisung für den 
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vorliegenden Ordner, welcher wiederum ein Register mit dem Namen «Kommentar» enthält. Diesem 

ist etwas mehr als eine halbe Seite gewidmet, welche im Wesentlichen einerseits die Methodenvielfalt 

befürwortet und andererseits die Wichtigkeit des einheitlichen Erlernens der schriftlichen Algorithmen 

hervorhebt. 

Einen weiteren grossen Teil nimmt das Thema Kopfrechnungen ein, welches die Anwendung dieser 

Methode „auch im Zeitalter der Informationstechnologien“ (Erzinger-Hess et al., 1998a, S. 14) erklärt, 

dazu aber auch Hinweise zum praktischen Einsatz gibt. 

Als Letztes weist der Kommentar noch auf das Register «Varia» hin, welches als zusätzliches Material 

zu spezifischen Aufgaben handelndes Lernen erleichtern soll. Eine Tabelle, welches Angebot zu 

welchem Thema im Buch passt, rundet diesen Teil ab. 

Allgemeine Bemerkungen 

Der Bereich «Allgemeine Bemerkungen» (Erzinger-Hess et al., 1998a, S. 15 – 20) beschäftigt sich mit 

den Themen «Wiederholungsaufgaben», «Grössen», «Textaufgaben ohne Grössen – Textaufgaben 

mit Grössen», «Anmerkungen zu Sprache und Mathematik» sowie «Elemente der Mathematik». 

Im Schülerbuch werden drei Blöcke mit Wiederholungsaufgaben angeboten, einer mit Stoff aus der 

vierten Klasse, zwei mit Stoff aus der fünften Klasse. Eine Tabelle gibt Auskunft darüber, ab welcher 

Seite im Buch die Autoren die Wiederholungsaufgaben als sinnvoll erachten. In diesem Abschnitt sind 

auch Hinweise zur Gestaltung des Unterrichts enthalten, welcher sich durch „eine gewisse 

Ausgewogenheit der mündlichen und schriftlichen Phasen auszeichnen sollte“ (Erzinger-Hess et al., 

1998a, S. 15). 

In der fünften Klasse werden keine neuen Grössen eingeführt. Eine Tabelle gibt Auskunft, auf welchen 

Seiten im Buch welche Grössen behandelt werden, beziehungsweise vorkommen. 

Zum Thema Textaufgaben werden zuerst die Begrifflichkeiten geklärt, es werden Text- und 

Sachaufgaben unterschieden. Textaufgaben sind in Worten umschriebene Rechnungen, zum Beispiel 

ein Rätsel, bei welchem Zahlen gefunden werden sollen. Sachaufgaben kommen als „geschlossene“ 

oder „offene“ Aufgaben vor. Erstere schildern ein mathematisches Problem, welches gelöst werden 

soll, letztere enthalten keine Fragen und sollen den Kindern die Möglichkeit geben, selber Fragen zu 

stellen. 

Ein weiteres Thema ist der sprachliche Aspekt der Mathematik, welcher für viele Schülerinnen und 

Schüler eine besondere Herausforderung darstellt. Dies gilt besonders „für einzelne fremdsprachige 

Kinder.“ (Erzinger-Hess et al., 1998a, S. 18). Die Autoren gehen davon aus, dass diese „der Sprache 

aufgrund ihres passiven Wortschatzes ... zu folgen vermögen, jedoch bei gewissen Formulierungen 

von Textaufgaben mit Grössen auf Hilfe und Zuwendung seitens der Lehrperson angewiesen sind“ 

(Erzinger-Hess et al., 1998a, S. 18). Weiter wird eine mögliche «Lösungstechnik» empfohlen, welche 

die Sinneinheiten und Sinnträger des Aufgabentextes extrahiert, die bei Bedarf durch Skizzen ergänzt 

werden. Es wird betont, dass die Themen, welche für Textaufgaben mit Grössen gewählt wurden, die 

Erfahrungen der Kinder aus ihrer Lebenswelt berücksichtigen. 
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Abgerundet wird das Thema durch eine Auflistung der wichtigsten mathematischen Begriffe und deren 

Bedeutung. 

11.2.1.2 Kommentar 

Das Register «Kommentar» beinhaltet jeweils eine Übersicht mit allgemeinen Informationen zum 

Thema. Dabei wird teilweise (Erzinger-Hess et al., 1998a, S. 23) auch auf den Lehrplan Bezug 

genommen. Weiter wird der Kontext mit den anderen im Lehrmittel vorhandenen Themen erläutert. 

Anschliessend folgt zu jeder Buchseite und den Arbeitsblättern der eigentliche Kommentar. Dieser 

besteht im Allgemeinen aus den Punkten «zum Inhalt», «zur Beachtung» sowie den Lösungen zu den 

Aufgaben, wobei nicht immer alle Punkte enthalten sind. Zuweilen finden sich noch Anregungen (z.B. 

Erzinger-Hess et al., 1998a, S. 42: Arbeitsblätter gemeinsam lösen, Selbstkontrolle) und spezielle 

Hinweise (z.B. Erzinger-Hess et al., 1998a, S. 105: Verweis auf Kopfrechenblätter K6 und K8). 

Gesamthaft betrachtet bietet der Kommentar eine gewisse Basis für die Vorbereitung des Unterrichts, 

wobei jedoch in Vielem die Kreativität, beziehungsweise das Engagement, der Lehrperson gefragt ist, 

wenn der Unterricht kindgerecht gestaltet werden soll. 

So wird beispielsweise zum Thema „Von der Reuss zum Schnebelhorn“ (Erzinger-Hess et al., 1998c, 

S. 130/131; Erzinger-Hess et al., 1998b, A93*/A94*) die Idee eines Höhenprofils erläutert, erklärt, wie 

man es machen kann (mittels Landkarte) und für die Lehrperson das Aufgreifen des Themas mit der 

Festigung des Kartenmassstabes begründet. 

Dass dies zu irgendetwas nützlich sein könnte (Vermessung, Bauwesen: Tunnel-, Strassenbau etc.), 

wird mit keiner Silbe erwähnt. Der Bezug zur Lebenswelt der Kinder liesse sich leicht herstellen, indem 

zum Beispiel das Höhenprofil für die nächste Schulreise oder eine Exkursion – vielleicht sogar mit 

dem Fahrrad – erstellt wird, um festzustellen, wie viele und wie steile Steigungen bewältigt werden 

müssen. 

Auch im Zusammenhang mit einer Eisen- oder Seilbahn könnte man so ein Profil wesentlich 

lebensnaher gestalten, als über den hier benutzten, rein theoretischen Zugang. So müssen die 

Schüler und Schülerinnen etwas machen, was für sie keinen Sinn ergibt und zu nichts nütze ist, 

ausser sie haben eine interessierte Lehrperson, welche ihnen diese Zusammenhänge aus eigener 

Initiative heraus erläutert. 

Zum Inhalt 

Hier wird der Inhalt der jeweiligen Buchseiten mehr oder weniger ausführlich beschrieben. Dies 

beinhaltet sowohl Angaben zu den angestrebten Zielen als auch mögliche Vorgehensweisen beim 

Erklären. Wichtige Punkte werden explizit erwähnt. 

Zur Beachtung 

Dieser Punkt kommt nicht auf allen Seiten vor. Die meisten hier aufgeführten Punkte könnten auch 

unter «zum Inhalt» aufgeführt werden. Durch diesen separaten Punkt werden mögliche „Fehler“ bei 
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der Umsetzung hervorgehoben, manchmal wird auch auf folgende Seiten verwiesen. Oft werden hier 

auch Antworten auf mögliche Fragen gegeben. 

Anregungen 

Hier werden verschiedene Möglichkeiten aufgedeckt, wie der Unterricht ergänzt werden könnte. Dies 

beinhaltet sowohl Lern- und Übungsformen (z.B. Erzinger-Hess et al., 1998a, S. 26: handelndes 

Erfassen des Zusammenhanges zwischen Grösse und Anzahl der Bruchteile) oder mögliche 

Anknüpfungspunkte für fächerübergreifenden Unterricht (z.B. Erzinger-Hess et al., 1998a, S. 38: 

«Mensch und Umwelt»). 

Hinweise 

Hier wird auf die Kopfrechenblätter (z.B. Erzinger-Hess et al., 1998a, S. 134: K11), mehrere 

Lösungsmöglichkeiten (z.B. Erzinger-Hess et al., 1998a, S. 156), mögliche Sozialformen (z.B. 

Erzinger-Hess et al., 1998a, S. 84) oder Ideen für Lernkontrollen (z.B. Erzinger-Hess et al., 1998a, S. 

105) verwiesen. 

Oft werden hier auch allgemein nutzbare Hinweise zu Methodik und Didaktik gegeben. 

11.2.1.3 Lösungen zu den Stützaufgaben 

Die Stützaufgaben befinden sich am Ende des Schülerbuches, von Seite 148 bis 164 (Erzinger-Hess 

et al., 1998c). Die Lösungen zu diesen Aufgaben sind auch im Buch vorhanden, so dass die 

Schülerinnen und Schüler selbständig kontrollieren können. Dieselben Lösungen finden sich auch hier 

im Ordner, allerdings teilweise ergänzt mit Lösungswegen. 

11.2.1.4 Kopfrechnungen 

Dieses Register enthält eine Sammlung von Arbeitsblättern mit möglichen Kopfrechnungen, welche 

auch kopiert als Übungsmaterial abgegeben werden können. Die Rechnungen können aber auch im 

mündlichen Unterricht benutzt werden. 

11.2.1.5 Varia 

Ein Postenlauf zum Thema «Mathematik und Geschichte», verschiedene Spiel- und Übungsformen 

sowie Venn-Diagramme kennzeichnen diesen Abschnitt. 

Es werden exemplarisch offene Textaufgaben gezeigt, ergänzt mit entsprechenden 

Lösungsvorschlägen. 

11.2.1.6 Meinungen zum Kommentar 

In der „Lehrmittelumfrage 2008“ von SekZH und ZLV (2008c) erhält der Lehrerkommentar eine gute 

bis sehr gute Bewertung. 

78% der Befragten betrachten den Kommentar als zweckmässige Unterstützung bei der 

Unterrichtsvorbereitung, 6% erachten ihn dagegen als wenig hilfreich. Die grosse Mehrheit, nämlich 



71 

90% der teilnehmenden Lehrkräfte, sind der Meinung, dass „die Lösungen der Schüleraufgaben leicht 

zu finden, übersichtlich dargestellt und vollständig enthalten“ (SekZH, ZLV, 2008c) sind. 

Es gilt zu beachten, dass einzelne Informationen des Kommentars zwar nützlich sind, jedoch einer 

Veränderung unterworfen sein können. Dies gilt beispielsweise für die Informationen zur 

Mehrwertsteuer (Erzinger-Hess et al., 1998a, S. 113), welche nicht mehr stimmen! Dies ist bei der 

Verwendung des Kommentars zu berücksichtigen. Wir gehen jedoch davon aus, dass Lehrpersonen 

dies merken und sich rechtzeitig die richtigen Informationen besorgen werden. 

 

11.2.2 Analyse des Schülerbuches 

Wie alle Schülerbücher dieser Reihe beginnt das Buch «Mathematik 5» nicht mit 

Wiederholungsaufgaben, sondern mit einem neuen Thema (Erzinger-Hess et al., 1998a, S. 11). 

Die im Text verwendete Bezeichnung für „Arbeitsblatt Nummer 94*“ lautet „A94*“ wobei ein Sternchen 

Arbeitsblätter, welche zum Pflichtstoff gehören, kennzeichnet. Arbeitsblätter ohne Sternchen stellen 

fakultatives Zusatzmaterial dar, zum Beispiel „A56“. Hierbei beziehen wir uns ebenfalls auf Erzinger-

Hess et al. (1998b). 

Um unsere Einschätzung der Bedeutsamkeit fassbarer zu gestalten, verwenden wir eine dreistufige 

Skala, welche die einzelnen Kapitel als „nicht bedeutsam“ (1), „zum Teil bedeutsam“ (2) oder 

„bedeutsam“ (3) klassifiziert. Hier werden wir diese Beurteilung mitteilen und anschliessend 

begründen. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Seiten und Arbeitsblätter sowie eine 

ausführlichere Argumentation sind im Anhang 7 enthalten. 

11.2.2.1 Einführung der Brüche (S. 3-14) 

Dieses Kapitel erhält von uns die Beurteilung „zum Teil bedeutsam“ (2). 

Beurteilung der Bedeutsamkeit 

Jene Seiten, auf welchen es um das „Ver“-teilen geht sind lebensnah aufgemacht. Die Theorie wird in 

eher pragmatischer Art präsentiert, was aber angesichts des vergleichsweise geringen Umfangs 

hingenommen werden kann. Die Übungen zum zusammengesetzten Ganzen sind vielleicht für einige 

Schülerinnen und Schüler bedeutsam, wenn sie sich für die angesprochenen Themen interessieren. 

Der Begriff „Dutzend“ hat für die Kinder von heute keinerlei Bedeutung, da er im Alltag nicht mehr 

verwendet wird, selbst Gebinde, welche ein Dutzend enthalten werden im Allgemeinen nicht als 

„Dutzend“ bezeichnet, sondern als „Schachtel“, „Karton“ etc. Hier wird ein Begriff eingeführt, welcher 

für den Alltag und damit für die Lernenden quasi irrelevant ist! 
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Anregungen / Kritik 

Auf Seite 10 (Erzinger-Hess et al., 1998c) wird mit «Schokoladen-Brüchen» gerechnet, welche jeweils 

einen Teil der quadratischen 4x4-Tafel darstellen. Im Kommentar (Erzinger-Hess et al., 1998a, S. 31) 

wird darauf hingewiesen, dass das „Ganze ... motivationshalber durch eine quadratförmige 

Schokolade veranschaulicht“ wird. Diese Schokolade wird hier «Kracks» genannt. Es ist auch für uns 

klar, dass in einem Lehrmittel keine Werbung für „Ritter-Sport“ gemacht werden darf, dennoch hätte 

im Kommentar auf dieses Produkt hingewiesen werden können, nicht zuletzt, da sich hiermit 

handelndes Lernen angeboten hätte! 

Das Abpacken von 4h Freizeit in einen Sack erscheint uns absurd! 

11.2.2.2 Erweiterung des Zahlenbereichs bis 100 000 (S. 15-25) 

Dieses Kapitel erhält von uns die Beurteilung „nicht bedeutsam“ (1)! 

Beurteilung der Bedeutsamkeit 

Sehr gut finden wir, dass ausser dem Kanton Zürich auch andere Kantone berücksichtigt worden sind, 

besonders, da das Lehrmittel in mehr als einem dieser Kantone angewendet wird. Hier haben die 

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich mit dem eigenen Wohnkanton auseinander zu setzen. 

Die Möglichkeit, das Thema fächerübergreifend mit M&U zu behandeln, mag zusätzlich motivierend 

wirken. 

Die Erweiterung des Zahlenraumes geschieht über faszinierende Phänomene und mit dem Thema 

„Tiere“ wurde ein von den meisten Kindern geschätztes Thema gewählt. 

Anregungen / Kritik 

Bei den fakultativen (sprich: „zusätzlichen“) Aufgaben wurde sehr auf lustvolles – und somit durch 

Freude bedeutsames – Lernen geachtet. Dies kommt beim obligatorischen Stoff, wir sprechen hier 

von den Übungen, etwas zu kurz. 

11.2.2.3 Wiederholungsaufgaben (S. 26-37) 

Dieses Kapitel erhält von uns die Beurteilung „nicht bedeutsam“ (1)! 

Beurteilung der Bedeutsamkeit 

Ein aus unserer Sicht für Schülerinnen und Schüler absolut irrelevanter Teil stellt die Seite 33 des 

Schülerbuches (Erzinger-Hess et al., 1998c) dar. Das hier verlangte Vergleichen von 

unterschiedlichen Schreibweisen entbehrt in der angebotenen Form eines Bezugs zur Lebenswelt der 

Kinder. Es ist bedauerlich, dass hier kein Bezug zum Alltag hergestellt worden ist, obwohl dies mit 

wenig Aufwand möglich gewesen wäre. Mögliche Anknüpfungspunkte wären zum Beispiel 

Mengenangaben auf Verpackungen, welche häufig in nicht-alltäglichen Massen vorliegen, in 

gebräuchlichere Mengen umrechnen oder Kochrezepte, welche sich auch unterschiedlicher Grössen 
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bedienen. Diese könnte man dann auch gleich handelnd ausprobieren. Stattdessen müssen die 

Schülerinnen und Schüler aus einer langen Liste (20 Posten) nicht passende Einträge streichen. Das 

ist unserer Auffassung nach schlicht und einfach langweilige Fleissarbeit jenseits jeglicher 

Alltagsrelevanz! 

Mit der Doppelseite 34/35 «Was tun mit der Zwanzigernote von Onkel Bertram?» (Erzinger-Hess et 

al., 1998c) wird ein für die meisten Schülerinnen und Schüler sehr bedeutsames Thema aufgegriffen. 

Durch Vergleichen der verschiedenen Ideen lernen die Kinder Vor- und Nachteile der einzelnen 

Vorschläge erkennen und beurteilen. Das Bild auf Seite 34 (Erzinger-Hess et al., 1998c), worauf eine 

Schere und eine Zwanzigernote zu sehen sind, verleiht der ganzen Problematik ein zusätzliches, 

dramatisches Moment. Wir finden: Ein klassischer Volltreffer! 

Anregungen / Kritik 

Das Lehrmittel weist in diesem Kapitel zwei Extrempositionen auf. Seite 33 (Erzinger-Hess et al., 

1998c) erscheint uns als eine langweilige Pflichtübung, während die folgende Doppelseite eine hohe 

Alltagsrelevanz aufweist. Hier ist ergänzend anzumerken, dass der Betrag von 20 Fr. für die meisten 

Kinder kaum mehr „viel Geld“ darstellt, da sich viele gewohnt sind, mit wesentlich grösseren Beträgen 

umzugehen. 

11.2.2.4 Addition und Subtraktion im Zahlenbereich bis 100 000 (S. 38-51) 

Dieses Kapitel erhält von uns die Beurteilung „nicht bedeutsam“ (1)! 

Beurteilung der Bedeutsamkeit 

Das Kapitel ist dem schriftlichen Rechnen gewidmet und weist daher naturgemäss wenig 

Alltagsrelevanz auf. 

Gerade das Trainieren von Grössen bietet viele Möglichkeiten, Bezüge zum Alltag herzustellen. Diese 

werden aber auf Seite 41 (Erzinger-Hess et al., 1998c) nicht wahrgenommen. Stattdessen werden 

den Kindern „Stöckli“ vorgesetzt. 

Das Thema „Ferien in der Heimat“ (Erzinger-Hess et al., 1998b, A42) ist besonders für Schülerinnen 

und Schüler mit Migrationshintergrund sehr relevant, da sie diese Situation selber sehr gut kennen. 

Anregungen / Kritik 

Als Ergänzung zu A42 (Erzinger-Hess et al., 1998b) könnten auch zeitgemässer verschiedene 

Flugverbindungen betrachtet werden. 

Beim Kreiselspiel (Erzinger-Hess et al., 1998c, S. 50/51) wird spielerisches, handelndes Erfahren von 

Wahrscheinlichkeit angeboten. Im Kommentar wird darauf hingewiesen, dass „den Kindern ... ein 

solches Kreiselspiel unbedingt zugänglich gemacht werden (von zuhause mitbringen [Herv. d. Verf.]) 

[soll, Umst. d. Verf.]“ (Erzinger-Hess et al., 1998a, S. 71). Wir kennen niemanden, der ein solches 

Spiel besitzt, noch haben wir jemals eines gesehen. Leider wird auch nicht erwähnt, wo ein solches 
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Spiel besorgt werden könnte. Dies dürfte viele Lehrpersonen davon abhalten, sich diesen Hinweis zu 

Herzen zu nehmen. 

11.2.2.5 Einfache Rechnungen mit Brüchen (S. 52-62) 

Dieses Kapitel erhält von uns die Beurteilung „nicht bedeutsam“ (1)! 

Beurteilung der Bedeutsamkeit 

Das Thema ist vor allem für das Teilen wichtig und von daher in gewissem Sinne für den Kinderalltag 

relevant, da Teilen eine wichtige Fertigkeit im Alltag darstellt. Der Bezug wird aber nicht explizit 

hergestellt. 

Anregungen / Kritik 

Es wäre wünschenswert, nicht nur beim Erlernen, sondern auch beim Üben den Bezug zum Alltag 

herzustellen. Die Übungsaufgaben bieten aus unserer Sicht wenig Motivation. 

Die Bezeichnung „einfach“ im Titel mag für Schülerinnen und Schüler, welche mit Bruchrechnen 

Probleme haben, entmutigend sein. Hier wäre eine neutralere Formulierung vorzuziehen. 

11.2.2.6 Multiplikation und Division im Zahlenbereich bis 100 000 (S. 63-77) 

Dieses Kapitel erhält von uns die Beurteilung „zum Teil bedeutsam“ (2)! 

Beurteilung der Bedeutsamkeit 

Die Anwendungs- und Übungsaufgaben bieten den Kindern wenig Alltagsrelevanz. Einzelne 

Auflockerungen ermöglichen es dennoch, eine gewisse Freude zu entwickeln. Das ändert jedoch 

wenig daran, dass das Thema an sich für die Schülerinnen und Schüler hauptsächlich im schulischen 

Kontext relevant ist. 

Die Möglichkeit, in einer fertig gelösten Aufgabe einen Fehler zu finden, mag den Kindern zusätzliche 

Motivation bieten, da sie auch mal „Lehrperson spielen“ dürfen. 

Die Möglichkeiten zur Selbstkontrolle auf den Arbeitsblättern erlaubt es den Schülerinnen und 

Schülern, unmittelbar Rückmeldungen zu ihrer Arbeit zu erhalten. 

Die in diesem Kapitel vergleichsweise häufig auftretenden sachbezogenen Textaufgaben stellen in 

vielfältiger Weise Bezüge zur Lebenswelt der Kinder her. 

Die „Endziffernregeln“ haben einen praktischen Nutzen für den Schulalltag. 

Anregungen / Kritik 

Der Aufbau von der Multiplikation mit Einerzahlen über reine Zehnerzahlen zu zweistelligen Zahlen 

geschieht auf sehr pragmatische Art und Weise und ist somit nicht kindgerecht. Gleiches gilt für die 

Division. 
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11.2.2.7 Wiederholungsaufgaben (S. 78-87) 

Dieses Kapitel erhält von uns die Beurteilung „zum Teil bedeutsam“ (2). 

Beurteilung der Bedeutsamkeit 

In diesem Kapitel wird die Relevanz für die Kinder hauptsächlich über Empathie erzeugt. Dies ist 

besonders bei den sachbezogenen Textaufgaben der Fall. Andere Aufgabenstellungen sind für den 

Kinderalltag kaum von Bedeutung. 

Anregungen / Kritik 

Der auf Seite 80 (Erzinger-Hess et al., 1998c) verwendete Begriff „findig“ bedeutet „einfallsreich“. 

Selbst wenn Kinder die genaue Bedeutung das Wortes nicht kennen, kann davon ausgegangen 

werden, dass sie wenigstens den allgemeinen Sinn erfassen und daraus schliessen können, dass 

„unfindig“ eine negative Bedeutung haben muss. Für Lernende, welche diesen fakultativen Teil nicht 

erreichen, oder mit dem Lösen Probleme haben, stellt diese Bezeichnung eine Diskriminierung dar! 

Den Schülerinnen und Schülern wird nicht erklärt, wozu die jeweiligen Fertigkeiten nützlich sind. Dies 

wäre besonders bei den nicht-sachbezogenen Aufgaben wichtig. 

11.2.2.8 Dezimalzahlen (S. 88-119) 

Dieses Kapitel erhält von uns die Beurteilung „zum Teil bedeutsam“ (2). 

Beurteilung der Bedeutsamkeit 

Mit dem Bereich Sport erlangt dieses Thema eine bedeutende Relevanz. Sport ist allgegenwärtig und 

daher allen Kindern bekannt. Durch die vielen verschiedenen Sportarten findet sich für alle Lernenden 

etwas Passendes, die wenigsten interessieren sich überhaupt nicht für Sport. 

Zwischendurch werden immer wieder Themen aufgegriffen, welche einen Bezug zur Lebenswelt 

herstellen oder wenigstens ermöglichen. Dagegen gibt es auch viele Übungsaufgaben ohne Bezug 

zum Kinderalltag. 

Anregungen / Kritik 

Viele der gestellten Aufgaben sind allenfalls für die Schule wichtig und haben ausserhalb des 

schulischen Kontextes nur eine geringe Relevanz. Lernende, welche sich nicht für Mathematik 

interessieren, werden oft wenig angesprochen. 

Die reinen Übungsaufgaben wirken oft „technisch“. 
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11.2.2.9 Vertiefung des Bruchbegriffs (S.120-124) 

Dieses Kapitel erhält von uns die Beurteilung „nicht bedeutsam“ (1)! 

Beurteilung der Bedeutsamkeit 

Es werden einzelne Möglichkeiten genutzt, einen Bezug zum Alltag der Kinder herzustellen. Daneben 

gibt es aber viele pragmatische Übungssequenzen, welche wenig bedeutsam sind, wenn nicht ein 

entsprechendes persönliches Interesse seitens des einzelnen Kindes vorhanden ist. 

Anregungen / Kritik 

Wir haben uns gefragt, wo – ausserhalb der Schule – Formulierungen wie „addiere“ oder „subtrahiere“ 

vorkommen. Das Gleiche gilt auch für
2

5 m. 

11.2.2.10 Proportionalität und umgekehrte Proportionalität (S. 125-131) 

Dieses Kapitel erhält von uns die Beurteilung „zum Teil bedeutsam“ (2). 

Beurteilung der Bedeutsamkeit 

Das Thema bietet vielfältige Bezüge zum Alltag, welche an vielen Orten genutzt werden. Trotzdem 

wirken die Übungen etwas künstlich und die Aufgabenstellungen sind für Kinder wenig relevant. 

Anregungen / Kritik 

Es hat uns erstaunt, dass dieses wichtige Thema nur mit einem relativ kleinen Kapitel abgehandelt 

wird. Gerade die Proportionalität, egal ob umgekehrt oder nicht, bietet vielerlei Möglichkeiten, die 

Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler einzubeziehen. 

Besonders der Abschnitt über die Höhenprofile würde vielfältige Beziehungen zum Alltag ermöglichen, 

beispielsweise auch bei der Vorbereitung einer Schulreise oder Exkursion. 

11.2.2.11 Wiederholungsaufgaben (S.132-139) 

Dieses Kapitel erhält von uns die Beurteilung „nicht bedeutsam“ (1)! 

Beurteilung der Bedeutsamkeit 

Was schon bei den anderen Kapiteln zu den Wiederholungsaufgaben gesagt wurde, gilt auch hier 

sinngemäss. Davon abweichend beurteilen wir den Hinweis auf das nächste Schuljahr als für die 

meisten Kinder relevant. 

Anregungen / Kritik 

Wir erachten diese Repetition der Lerninhalte als sinnvoll. Allerdings gilt es zu bedenken, dass es für 

Lernende sehr entmutigend sein kann, wenn sie merken, dass sie nicht „fit fürs nächste Schuljahr“ 

(Erzinger-Hess et al., 1998c, S. 138/139) sind! 
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11.2.2.12 Zum Tüfteln und Knobeln (S.140-145) 

Dieses fakultative Kapitel erhält von uns die Beurteilung „zum Teil bedeutsam“ (2). 

Beurteilung der Bedeutsamkeit 

Einige der Aufgaben sind für die Kinder wenig bedeutsam, bieten jedoch viel Spielraum. 

Anregungen / Kritik 

Wir erachten dieses Kapitel als sinnvolle Ergänzung zum obligatorischen Teil des Lehrmittels. 

11.2.2.13 Stützaufgaben (S.147-164, Lösungen S.165-173) 

Dieses unterstützende Kapitel erhält von uns die Beurteilung „nicht bedeutsam“ (1)! 

Beurteilung der Bedeutsamkeit 

Für den Alltag sind diese Aufgaben meist nicht relevant, für das einzelne Kind je nach Situation jedoch 

schon. Hat es mit dem Lösen dieser Aufgaben Erfolg, wirkt sich dies auf sein Schülerdasein positiv 

aus. 

Die Möglichkeit, selbst mit den im Buch vorhandenen Lösungen korrigieren zu können, erachten wir 

als sinnvoll und unterstützend. 

Anregungen / Kritik 

Gerade die Stützaufgaben sollten schwächeren Rechnerinnen und Rechnern einen alternativen 

Zugang bieten, wenn diese in einem Kapitel unsicher sind. Dass sich diese Kinder mittels gleicher 

Aufgaben – welche sie nicht verstanden haben – verbessern sollen, erachten wir aus 

heilpädagogischer Sicht als unsinnig! 

Auch hier hätte es viele Möglichkeiten gegeben, den Alltag der Kinder einzubeziehen. 

11.2.2.14 Kleiner Ratgeber (S. 175-180) 

Der Ratgeber enthält Erklärungen und Beispiele zu den wichtigsten mathematischen Begriffen. 

Dieses Kapitel erhält von uns die Beurteilung „zum Teil bedeutsam“ (2). 

Beurteilung der Bedeutsamkeit 

Für Lernende, welche vergessen haben, was der gesuchte Begriff bedeutet, ist dieses Kapitel – für 

den Schulalltag – sehr relevant! 

Anregungen / Kritik 

Es könnte im Schülerbuch auf den Ratgeber verwiesen werden. Werden die Kinder nicht von der 

Lehrperson darauf aufmerksam gemacht, werden die wenigsten dieses wichtige Kapitel „entdecken“. 
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11.2.3 Zusammenfassung 

Im Schülerbuch und auf den Arbeitsblättern kommen immer wieder für Kinder relevante Themen oder 

Zusammenhänge vor. Leider gibt es aber auch sehr viele Übungsaufgaben, welche ohne jeden Bezug 

zum Alltag auf sehr pragmatische, technische Art ein mechanisches Abarbeiten verlangen. 

Wir sind uns bewusst, dass ein Lehrmittel einen Zweck erfüllen muss und daher nicht nur auf 

Bedeutsamkeit ausgelegt werden kann. Dennoch erachten wir ein Resultat von 2 Punkten als 

angemessene Mindestforderung. Das Lehrmittel erreichte eine Beurteilung von durchschnittlich 1.57 

Punkten, was wir als unzureichend erachten. Insgesamt sind die Lerninhalte für die Kinder kaum 

bedeutsam. Manche Gelegenheit, die Lerninhalte mit Bedeutung zu füllen wurde genutzt, wesentlich 

mehr wurden nicht genutzt! 

Auch wenn wir das Lehrmittel kritisch auf seine Bedeutsamkeit aus Sicht der Schülerinnen und 

Schüler beurteilt haben, anerkennen wir, dass das Lehrmittel seinen Zweck als solches erfüllt. Dazu 

gehört auch die Tatsache, dass ein Lehrmittel über entsprechendes Material in ausreichendem 

Umfang verfügen sollte, welches das Üben und Automatisieren von Fertigkeiten und Techniken 

erlaubt. Eine Auslegung sämtlicher Materialien auf hohe Bedeutsamkeit hin scheint uns sehr 

aufwendig und wenig sinnvoll, da der nötige Aufwand in keinem Verhältnis zum zu erwartenden 

Nutzen steht. 

 

11.3 Analyse der Kopiervorlagen 

Die hier aufgeführten Bemerkungen zu den Kopiervorlagen haben allgemeinen sowie exemplarischen 

Charakter. Da die Arbeitsblätter einen Bestandteil des Lernmaterials darstellen, werden die jeweiligen 

Arbeitsblätter zusammen mit dem entsprechenden Buchkapitel beurteilt. Genaueres dazu siehe weiter 

oben im Kapitel „Analyse des Schülerbuches“. 

Die Kopiervorlagen werden in einem eigenen Ordner angeboten. Es sind insgesamt 115 

Arbeitsblätter, von denen jedoch lediglich 18 „verbindlich“ sind, da sie Kernaufgaben behandeln. Der 

grössere Teil der bereitgestellten Arbeitsblätter stellt also fakultatives Material dar und muss folglich 

nicht im Unterricht verwendet werden. Aus dieser Perspektive gesehen, ist das Angebot an 

Zusatzmaterial sehr reichhaltig. 

Die Arbeitsblätter sind sehr unterschiedlich gestaltet und setzen meist ein eher hohes 

Abstraktionsniveau voraus. Obwohl verschiedene Gestaltungselemente und Bilder verwendet werden, 

beurteilen wir die Gestaltung insgesamt als wenig ansprechend und nicht kindgerecht. Dies möchten 

wir nun anhand einiger Beispiele exemplarisch aufzeigen. 

Auf A37 (Erzinger-Hess et al., 1998b) kommt die obere Zeichnung mit den Pferden (11.5 cm breit, 3 

cm hoch) durch den auf dem Arbeitsblatt enthaltenen Text (vier Blöcke, 15 cm breit, insgesamt 15.5 

cm hoch) kaum zur Geltung. Die Schülerinnen und Schüler sehen hauptsächlich den umfangreichen 

Text. Daran ändern auch die vier Mini-Bildchen (je 1.5 cm breit und hoch) nichts! 
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Bei einigen Themen wäre aus unserer Sicht eine Reduzierung sinnvoll gewesen, zum Beispiel bei den 

Arbeitsblättern zur Bevölkerung (Erzinger-Hess et al., 1998b, A9*, A10*, A12, A14, A16). Das hier 

verlangte Erkennen einer Zahl, welche zuerst gerundet werden muss (!), in einem Säulendiagramm 

mit einer Skalierung von 1000 Einwohnern („Millimeterpapier“) stellt für die meisten Kinder eine 

beträchtliche Herausforderung dar. 

Hier wäre weniger mehr gewesen, indem man auf eine weniger genaue, dafür übersichtlichere 

Darstellung geachtet und beispielsweise nur die Zehntausender als Hilfsgitter eingezeichnet hätte. Da 

die Schülerinnen und Schüler die Säulen nicht selber zeichnen müssen, ist eine Unterteilung in 

Tausender nicht notwendig. Mit entsprechender Anleitung wären die meisten Kinder in der Lage, auch 

die auf A10* (Erzinger-Hess et al., 1998b) verlangten Diagramme mit ausreichender Genauigkeit zu 

zeichnen, wenn auf die feine Einteilung verzichtet würde. 

Gerade solche Aufgaben bieten auch die Möglichkeit, verschiedene Niveaus zu berücksichtigen, 

indem man die Blätter mit „Millimeterpapier“ für potenzielle Sek-A-Schülerinnen und -Schüler kopiert 

oder die Kinder selber wählen lässt, mit welcher Skalierung sie arbeiten möchten. 

A74* (Erzinger-Hess et al., 1998b) ist verkehrt herum gedruckt, nämlich die Lösungen auf der Vorder- 

und die Aufgaben auf der Rückseite. Dies kann mühsam sein, wenn man die Arbeitsblätter für die 

Lernenden als Bund vorbereitet. 

Im Allgemeinen handelt es sich um Anwendungen der im Buch vermittelten Inhalte, jedoch werden die 

Aufgaben oft in anderer Form präsentiert, was den Transfer und damit das selbständige Arbeiten 

erschwert. 

 

11.4 Erkenntnis aus der Umfrage von SekZH und ZLV 

Bei der 2008 von ZLV und SekZH durchgeführten Lehrmittelumfrage erreichte das 

Mathematiklehrmittel für die Mittelstufe 56% positive Bewertungen, das Schwergewicht stellt hier mit 

41% das Attribut „gut“ dar. 

81% der befragten Lehrkräfte gaben an, das Lehrmittel „mit Erfolg fast täglich“ einzusetzen. 

76% der Befragten erachten den Aufbau des Lehrmittels als „klar und zielgerichtet“. 

Insgesamt sind 63% der Lehrkräfte der Meinung, das Lehrmittel ist „langweilig und spricht die 

Schülerinnen und Schüler kaum an“. 

76% der antwortenden Lehrpersonen findet, dass „das Lehrmittel ... für individualisierenden Unterricht 

ungeeignet“ ist, 38% betonen dies besonders. 

58% sind der Meinung, dass das Lehrmittel „keine grösseren Anpassungsarbeiten“ verursacht. 

76% der befragten Lehrkräfte sind der Meinung, dass das Lehrmittel „als Basis für den Unterricht 

eingesetzt werden [kann, Umst. d. Verf.] und ... die Unterrichtsvorbereitung [erleichtert, Umst. d. 

Verf.]“. 
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Mit 55% ist fast die Hälfte der Befragten der Meinung, dass „die Aufgabenstellungen und Texte ... klar 

und verständlich“ sind. 

Mit 71% der Nennungen ist ein Grossteil der Befragten der Meinung, dass „nach Schwierigkeitsgrad 

abgestuftes Übungsmaterial fehlt.“ 

60% der befragten Lehrerinnen und Lehrer meinen: „Blöcke mit Repetitionsaufgaben erleichtern die 

Überprüfung von Etappen- und Jahreszielen.“ 

Mit 59% findet die Mehrheit der Antwortenden: „Bildmaterial und Grafiken sind wenig zweckmässig 

und genügen qualitativ nicht.“ 

 

Zum Abschluss dieses Kapitels zitieren wir nun ausgewählte Antworten aus der besagten Umfrage 

(SekZH und ZLV, 2008c): 

„Der Bezug zum Alltag fehlt bzw. ist veraltet.“ 

„Nicht zeitgemäss. Zu trocken. Mathematik soll spielerisch sein und Freude machen. Nicht geeignet 

für den individualisierten Unterricht.“ 

„Die Textaufgaben sind der Lebenswelt der Kinder (zumindest in der Stadt) zu wenig angepasst (Bsp. 

Setzlinge/Traktoren etc.). Handlungs-orientierte Aufgaben kommen zu wenig vor.“ 

„Gute Grundlage für den Unterricht, für individualisierenden Unterricht schlecht geeignet (oder nur mit 

grossem Mehraufwand seitens der Lehrperson).“ 

„Unsere Volksschule lebt … von der Vielzahl ihrer Teilnehmer. Ich arbeite seit längerer Zeit mit dem 

Lehrmittel des Kantons St. Gallen - und die überwiegende Mehrzahl meiner Klassen haben an der 

Mathematik Freude, weil sie ‚Mathematisches’ verstehen.“ 

„Die Textaufgaben sind für viele unserer (QUIMS)-Schüler schwierig zu verstehen und nicht relevant 

in ihrem Alltag [Herv. d. Verf.]. Es fehlt auch an genügend Zusatzmaterial für die schnellen Schüler, 

da die Schere doch sehr gross ist.“ 

 

11.5 Fazit der Dokumentenanalysen 

Durch die Analysen wurden folgende Aspekte deutlich hervorgehoben: 

Erzinger-Hess et al. betonen ihr Bemühen, die Erfahrungen aus der Lebenswelt der Kinder zu 

berücksichtigen. Dies ist in unterschiedlichem Mass gelungen. Einige Kapitel sind diesbezüglich 

befriedigend umgesetzt und erhielten 2 Punkte. Beispiele hierfür wären das Kapitel „Einführung der 

Brüche“, „Dezimalzahlen“ oder auch „Proportionalität und umgekehrte Proportionalität“. Andere Kapitel 

hingegen präsentieren sich pragmatisch. „Erweiterung des Zahlenbereichs bis 100 000“, „Einfache 

Rechnungen mit Brüchen“ oder „Vertiefung des Bruchbegriffs“ sind Beispiele dafür. 
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Kapitel 
 

 
Beurteilung (Pkt.) 

Einführung der Brüche 2 

Erweiterung des Zahlenbereichs bis 100 000 1 

Wiederholungsaufgaben 1 

Addition und Subtraktion im Zahlenbereich bis 100 000 1 

Einfache Rechnungen mit Brüchen 1 

Multiplikation und Division im Zahlenbereich bis 100 000 2 

Wiederholungsaufgaben 2 

Dezimalzahlen 2 

Vertiefung des Bruchbegriffs 1 

Proportionalität und umgekehrte Proportionalität 2 

Wiederholungsaufgaben 2 

Zum Tüfteln und Knobeln 2 

Stützaufgaben 1 

Kleiner Ratgeber 2 

Gesamtbeurteilung (Mittelwert) 1.57 

 

Das quantifizierte Gesamtresultat von 1.57 Punkten hat uns enttäuscht. Es sagt aus, dass sich das 

verwendete Lehrmittel über weite Strecken nicht an den Interessen der Schülerinnen und Schüler 

orientiert. 

Der Lehrplan liesse weiter gehende Bezüge zum Alltag zu und betont auch deren Wichtigkeit! 

Die mathematischen Fähigkeiten und Fertigkeiten sind als Kulturtechniken wichtig, sind aber als 

solche für die Kinder ausserhalb des schulischen Kontextes nur bedingt relevant. Nur wenige 

Schülerinnen und Schüler verfügen über eine prognostische Sichtweise, welche ihnen die spätere 

Notwendigkeit der Lerninhalte eröffnen könnte. Dieser Sachverhalt wird aus unserer Sicht zu wenig 

berücksichtigt. 
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Erzinger-Hess et al. sind von unterschiedlichen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler 

ausgegangen und haben das Angebot dahingehend angepasst, dass ausser dem Kernangebot 

weiteres Material zu Stütz- oder Förderzwecken zur Verfügung steht. Leider wurde auf eine 

Differenzierung des Pflichtstoffes weitgehend verzichtet! 

Hinweise auf verschiedene Unterrichtsformen sind zwar im Kommentar enthalten, das Lehrmittel 

selbst ist dagegen nicht auf entsprechende Lernformen ausgelegt. Unter Umständen hätte eine 

frühere Publizierung der Werke von Ruf und Gallin (1999a und 1999b) diesem Sachverhalt 

entgegengewirkt. Die Entwicklung des Lehrmittels wurde im Jahre 1998 abgeschlossen. 

Verschiedene Aufgabentypen, zum Beispiel „offene“ und „geschlossene“ Aufgaben werden 

berücksichtigt. Das Angebot bezüglich der offenen Aufgaben ist jedoch vergleichsweise gering. 

Möglichkeiten zur Selbstkontrolle werden angeboten. 

Zum Teil werden bestimmte Methoden empfohlen, beispielsweise das Lösen von Textaufgaben 

mittels Sinneinheiten und Sinnträgern, welche eine Analyse mit anschliessender Synthese, unterstützt 

durch Skizzen, ermöglicht. Diese Empfehlungen sind in unseren Augen sinnvoll, aber zu wenig 

zahlreich. 

Die verwendeten Darstellungen erachten wir zu einem grossen Teil als zu komplex, als dass die 

meisten Kinder selbständig damit arbeiten könnten. Durch die Notwendigkeit der Anleitung durch die 

Lehrperson werden viele Lernformen enorm aufwendig oder gar für eine einzelne Lehrperson kaum 

durchführbar! 

In vielen Bereichen werden keine konkreten Hinweise zur Durchführung abgegeben, was schade ist. 

Die Autoren berufen sich als Begründung auf die Methodenfreiheit, welche nicht tangiert werden soll. 

Unserer Ansicht nach wären mehr Ideen im Sinne von Vorschlägen durchaus wünschenswert. 

Wichtiges Zusatzmaterial, wie zum Beispiel ein heilpädagogischer Kommentar fehlt! Nicht alles im 

Kommentar aufgeführte Hilfsmaterial kann über den Lehrmittelverlag bezogen werden, allfällige 

Bezugsadressen fehlen! 
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12  Ergebnis der Triangulation 

Aus der Triangulation der verschiedenen Erhebungen ergab sich ein Gesamtbild der Bedeutsamkeit 

des Mathematikunterrichts im Kanton Zürich. Die Triangulation leistet insbesondere die Verknüpfung 

und Validierung qualitativer und quantitativer Ergebnisse (Flick, 2007, S. 48/49). Mit dieser 

Forschungsmethode konnten konvergierende und divergierende Aussagen extrahiert werden.  

Im folgenden Abschnitt werden wir vier Schwerpunkte genauer umschreiben. 

 

12.1 Konvergierende Aussagen 

Unter Konvergenz (lat. convergere; Annäherung, Übereinstimmung, nach Duden, 2006, S. 601) 

verstehen wir hier die Übereinstimmung von Aussagen zum gleichen Thema. Dies ist von der 

Korrelation zu unterscheiden, welche die Beziehungen zwischen zwei oder mehreren Grössen und 

deren Abhängigkeit von einander oder von weiteren Grössen untersucht und eine Methode zur 

quantitativen Interpretation von Daten darstellt (Grinnell & Weinbach, 2000, S. 137 – 161). Da in der 

Triangulation die Aussagen der einzelnen Erhebungen zusammengeführt werden, ist hier in unserem 

Fall nur eine qualitative Interpretation zulässig. Eine quantitative Interpretation von vier 

Forschungsergebnissen (Befragung von Lernenden, Interview mit Lehrpersonen, SekZH-ZLV-

Umfrage und Dokumentenanalyse) wäre einerseits absurd, andererseits – oder gerade deswegen – 

aber auch absolut unglaubwürdig. 

Der Mathematikunterricht nach Lehrbuch, wie er im Kanton Zürich vorgegeben wird, ist für die 

wenigsten Schülerinnen und Schüler relevant. Nur wenige verfügen über die entsprechende 

prognostische Sichtweise, welche ihnen offenbart, dass sie die verlangten Fähigkeiten und 

Fertigkeiten später möglicherweise benötigen werden. Alltägliche Vernetzungsmöglichkeiten werden 

vielfach nicht als solche wahrgenommen. 

Der Einbezug von alltagsrelevanten Themen, Lerninhalten und Gegenständen ist grundsätzlich 

erwünscht und wird auch im Kommentar zum Lehrmittel empfohlen. Im normalen Schulalltag bleibt 

dies jedoch oft ein gut gemeinter Wunsch. Auch wenn sich die Lehrpersonen dieser Situation bewusst 

sind, verfügen sie selten über die Ressourcen, diesem Anspruch nachzukommen.  

Die Verwendung des offiziellen Lehrmittels ist als gegeben anzusehen, da dieses vom Kanton als 

obligatorisch klassifiziert ist. Die von den Lehrpersonen beigezogenen, teils inoffiziellen, 

Ergänzungsmaterialien wie zum Beispiel Teile des Lehrmittels „Zahlenbuch“, zusätzliche Arbeitsblätter 

oder auch Spiele werden von den Schülerinnen und Schülern in der Regel geschätzt. 
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12.2 Divergierende Aussagen 

Unter Divergenz (lat. divergere; Auseinandergehen, Meinungsverschiedenheit, nach Duden, 2006, S. 

325) verstehen wir Aussagen aus den einzelnen Erhebungen, welche sich widersprechen. Dabei ist 

es wichtig, zu unterscheiden, ob sich Aussagen effektiv widersprechen, oder ob sich aus einer 

Erhebung keine Aussage zu einem Sachverhalt extrahieren lässt. In diesem Fall ist es unzulässig, von 

divergierenden Aussagen zu sprechen. 

Die Aussagen der Lernenden über die im Lehrmittel enthaltenen Arbeitsblätter und Zusatzmaterialien 

widersprechen der Wahrnehmung der interviewten Lehrpersonen teilweise. Diese stellen nämlich fest, 

dass das offizielle Zusatzmaterial kaum auf freiwilliger Basis benutzt wird. Die Schülerinnen und 

Schüler hingegen geben an, eben diese Extras zu schätzen. 
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13  Beantwortung der Forschungsfragen und   
Hypothesen 

In diesem Kapitel werden nun die Forschungsfragen, welche uns mitunter den Anstoss zur 

Durchführung dieser Erhebungen gegeben haben, beantwortet. Zum Schluss werden die Hypothesen 

auf ihren Wahrheitsgehalt hin untersucht. 

 

13.1 Beantwortung der Forschungsfragen 

Wir beginnen mit der ursprünglichen, ersten Frage: 

 

Hier zuerst unsere Feststellungen dazu: 

 

Ein Blick auf die Lektionentafel des Lehrplans (Volksschulamt des Kantons Zürich, 2007, S. 15) weist 

Mathematik als eines der Hauptfächer aus. Die für dieses Fach aufzuwendende Anzahl von fünf 

Lektionen pro Woche wird nur von den Fächern Deutsch sowie Mensch&Umwelt erreicht. Mit der 

Einführung des Faches Englisch ist der Fachbereich Mathematik jedoch gegenüber dem Fachbereich 

Sprache ins Hintertreffen geraten. 

Die exemplarisch erhobene Meinung von Lehrpersonen zeigt auf, dass dies auch von den 

Lehrpersonen so wahrgenommen wird, ebenso Äusserungen der Schüler und Schülerinnen, welche 

besagen, dass der Aufwand, welcher für die Mathematik betrieben wird, gross sei. 

Das Lehrmittel, welches für den Unterricht zu verwenden ist, erscheint uns mit seinen vielfältigen 

Bestandteilen sehr umfangreich. 

 

Aus diesen Feststellungen folgern wir, dass dem Fach Mathematik im Allgemeinen ein hoher 

Stellenwert zugemessen wird.  

 

 
Welchen Stellenwert geniesst die Mathematik in der fünften Klasse? 
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Unsere zweite Frage lautete: 

 

Unsere Meinung dazu: 

 

Obwohl dem Fach Mathematik ein relativ hoher Stellenwert eingeräumt wird, erhalten die 

Lehrpersonen von offizieller Seite wenig Unterstützung für eine bedeutsame Umsetzung. Das vom 

Kanton vorgeschriebene Lehrmittel „Mathematik 5“ leistet einen geringen Beitrag zur bedeutsamen 

Gestaltung des Unterrichts, der Lehrplan vertritt diesen Standpunkt stärker. 

Seitens der Lernenden geht aus dem Fragebogen hervor, dass der Mathematikunterricht generell als 

wenig kindgerecht erlebt wird. 6% der befragten Kinder deklarieren ihren Mathematikunterricht als 

langweilig, wohingegen nur 0.8% diesen als spannend erachten. 

Die von uns interviewten Lehrpersonen sind sich dieser Sachlage bewusst und versuchen, in 

unterschiedlichem Mass, auf persönlicher Basis, diesem Umstand entgegen zu wirken. 

 

Wir mussten feststellen, dass es schlussendlich von den Lehrpersonen abhängt, ob Mathematik auf 

kindgerechte Weise vermittelt wird. Von offizieller Seite wird nur wenig zu einem bedeutsamen 

Unterricht beigesteuert. 

Wir stellen in den Bereichen Bedeutsamkeit und Kindgerechtheit Nachholbedarf fest. 

 

Wie bedeutsam und kindgerecht ist Mathematikunterricht? 
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13.2 Beantwortung der Hypothesen 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Hypothesen verifiziert, falsifiziert oder, falls keine eindeutige 

Aussage möglich ist, argumentativ beantwortet: 

 

Das Lehrmittel und der Lehrplan des Kantons Zürich bieten kaum Bezüge zu Themen an, die in 

der Umwelt der Kinder bedeutsam sind! 

Verifikation: Aus den Ergebnissen der Dokumentenanalyse des Lehrmittels sowie den Interviews mit 

Lehrpersonen schliessen wir, dass unsere erste Hypothese weitgehend wahr ist. Bezüge zur 

Lebenswelt der Kinder sind selten. Der Lehrplan hingegen weist auf die Notwendigkeit dieser Bezüge 

hin, benutzt aber wenig verbindliche Formulierungen, welche viel Interpretationsspielraum zulassen. 

 

Die Lebenswelt der Kinder wird im Mathematikunterricht der Volksschule kaum integriert! 

Verifikation: Von offizieller Seite wird nur ein geringer Beitrag in diese Richtung geleistet! 

Falsifikation: Erfreulicherweise gibt es Lehrpersonen, welche die Lebenswelt der Kinder durch ihr 

persönliches Engagement ins Schulzimmer bringen. 

 

Die interviewten Lehrpersonen lassen wenig alltagsrelevante Inhalte in den 

Mathematikunterricht einfliessen! 

Falsifikation: Die von uns interviewten Lehrpersonen erwiesen sich in dieser Hinsicht als engagiert, 

wobei die Ausprägung unterschiedlich stark ausfällt. 

 

Die Schülerinnen und Schüler erachten Mathematik zwar als wichtiges Fach, äussern sich zur 

Umsetzung im Unterricht aber tendenziell eher negativ als positiv! 

Falsifikation: Nicht alle Kinder empfinden Mathematik als wichtiges Fach. Die negativen Äusserungen 

sind mit 47% gegenüber 53% positiven Voten etwas weniger stark vertreten. 
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14  Fazit 

Wir arbeiteten in dieser Masterthese nach den Richtlinien wissenschaftlichen Arbeitens der 

Hochschule für Heilpädagogik. Unsere Ergebnisse sind unserer Ansicht nach für die Praxis sehr 

relevant, indem sie dringenden Handlungsbedarf punkto Bedeutsamkeit in der Mathematik ausweisen. 

Die wissenschaftliche Validität ist aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen der Masterthese 

nicht in allen Bereichen gleich gegeben.  

Das von uns konzipierte Forschungsdesign hat sich in seinen Grundzügen bewährt. Bei einzelnen 

Bereichen mussten Kompromisse eingegangen werden, um die Realisierbarkeit im vorgegebenen 

Rahmen zu gewährleisten. 

Aus der Reflexion der Forschungsmethoden geht hervor, dass der Fragebogen, welchen die 

Schülerinnen und Schüler beantwortet haben, wissenschaftlich gültig ist.  

Aufgrund der zu geringen Anzahl Durchführungen ist bei den Interviews keine Validität gegeben. Nur 

zwei Lehrkräfte genügen nicht, um eine Verallgemeinerung im Kanton Zürich zuzulassen. Mit der 

Umfrage von SekZH und ZLV konnte hier eine fremde Erhebung weitere Aussagen beisteuern. 

Die Lehrmittelanalyse ist trotz Bemühen um Objektivität subjektiv gefärbt. Die Voreingenommenheit 

durch die beiden Studierenden ist nicht wegzudiskutieren. Dennoch kann die Gesamtaussage gewagt 

werden, dass der Mathematikunterricht in seiner aktuellen Form für die wenigsten Schülerinnen und 

Schüler bedeutsam ist! 

Wir sind schlussendlich der Ansicht, dass nicht nur die qualitativen Forschungsmethoden unsererseits 

transparent dargestellt werden. Wir erachten alle als genau beschrieben und die Erhebungen können 

quasi von jedermann ein weiteres Mal durchgeführt werden. „Qualitatives Forschen darf nicht 

verschwommen sein; die Vorgehensweisen müssen offen gelegt und systematisiert werden wie 

quantitative Techniken auch“ (Mayring, 2002, S. 65). 

Wir würden eine grossangelegte Studie zu dieser Mathematikthematik sehr begrüssen. Ebenso 

erachten wir eine Überarbeitung des aktuellen Mathematiklehrmittels für den Kanton Zürich für 

angezeigt.  
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15  Schlusswort 

Mathematik geniesst grundsätzlich einen sehr hohen Stellenwert in der Schule, selbst wenn sie mit 

dem Ausbau der Fremdsprachen Konkurrenz erhalten hat. Sie ist eine entscheidende Kulturtechnik 

und ein wichtiges Merkmal unserer Gesellschaft. Inhaltlich ist dieses Fach jedoch zu einem grossen 

Teil für die Schülerinnen und Schüler nicht relevant! Der Alltagsbezug im Mathematikunterricht ist 

tendenziell zu gering! 

Namhafte Pädagogen und Pädagoginnen fordern hingegen vermehrt den Miteinbezug der Lernenden 

und ihrer Interessen in die Planung und Durchführung des Unterrichts. Diese Forderungen sind nicht 

fächerspezifisch. 

Es obliegt aktuell der Verantwortung der Lehrperson, den Mathematikunterricht mit bedeutsamen 

Themen zu füllen oder zu ergänzen, weil das offizielle Lehrmittel den Anforderungen an einen 

zeitgemässen Mathematikunterricht nicht gerecht zu werden vermag. Für unsere persönliche 

Unterrichtsgestaltung bedeutet dies, dass wir uns nicht blind auf das Lehrmittel verlassen dürfen, 

sondern gefordert sind, für die Lernenden in unseren Klassen bedeutsame Themen zu erheben und in 

den Unterricht einfliessen zu lassen. 

Danken wollen wir speziell allen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die an den Umfragen 

teilgenommen haben. Namentlich den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen sowie den 

Schülerinnen und Schülern, welche das Ihre dazu beigetragen haben, um eine ansehnliche 

Datenmenge für unsere Forschungsarbeit zusammenzutragen. Ebenso gilt unser Dank auch den 

kleinen Helferinnen und Helfern im Hintergrund, welche das Ihre zum Gelingen einer solchen Arbeit 

beigetragen haben. 
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