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Evaluation des Lehrmittels «Mathematik Primarstufe»

1. Einleitung

In diesem Abschnitt wird ein kurzer Überblick über den theoretischen Hintergrund und die Initiierung des Evalu-

ationsprojektes gegeben. Die allgemeinen Zielsetzungen des Projektes werden erläutert und die Fragestellungen 

vorgestellt. 

1.1. Theoretischer Hintergrund und Projektinitiierung

Prozessorientierte Schulbuchforschung fokussiert auf Entwicklung, Genehmigungsverfahren und Einführung von 

Schulbüchern und auf die Funktion und Verwendung in Schulen (Weinbrenner, 1995). Forschung im Rahmen der 

Schulbuchentwicklung hat zum Ziel, Schulbücher zu untersuchen um den Autorinnen und Autoren Informationen 

und Hinweise darüber zu geben, wie sie das Lehrmittel verbessern können, bevor es tatsächlich in Schulen ein-

gesetzt wird. Dies geschieht mittels formativer Evaluation (Beerenwinkel & Totter, 2011; Bollman-Zuberbühler, 

Totter, & Keller, im Druck).

Bei dem im Anschluss vorgestellten Projekt handelt es sich um die formative Evaluation im Rahmen der Entwicklung 

des Lehrmittels «Mathematik Primarstufe». Mit Beschluss vom 3. Dezember 2007 erteilt der Bildungsrat des Kan-

tons Zürich der Pädagogischen Hochschule Zürich den Auftrag, ein neues Mathematiklehrmittel für die Unterstufe 

der Primarschule zu schaffen (Bildungsrat des Kanton Zürich, 2007). Ein entsprechendes Feinkonzept «Lehrmittel 

Mathematik Unterstufe» wird von einem Autorenteam der Pädagogischen Hochschule Zürich entwickelt (Bran-

denberg, Keller, Keller, & Noelle Müller, 2007). Dabei wird festgelegt, dass die Lehrmittelentwicklung durch eine 

wissenschaftliche Evaluation begleitet und unterstützt werden soll.

Die Lehrmittel «Mathematik Primarstufe 2» und «Mathematik Primarstufe 3» lassen sich wie folgt beschreiben: 

Jedes Lehrmittel besteht aus einem Handbuch für Lehrpersonen, einem Themenbuch und mehreren Arbeitsheften 

für Schülerinnen und Schülern, Arbeitsblättern und Arbeitsvorlagen auf CD und einer Lern-CD zum Erwerben von 

Fertigkeiten.

Zentrale Elemente des Lehrmittels sind binnendifferenzierende und kognitiv aktivierende Lernangebote in den 

Bereichen: Erfahrungen sammeln, Zusammenhänge erkennen, Fertigkeiten erwerben und Wissen und Können an-

wenden (Krajewski & Schneider, 2006; Moser Opitz, 2007; Stern, Grabner, & Schumacher, 2005). Die Förderung 

innerer Differenzierung bzw. Binnendifferenzierung (Saalfrank, 2008) ist ein wichtiges Anliegen des neuen Lehr-

mittels. Dies spiegelt sich auch in dessen Aufbau wider, der sich grob wie folgt skizzieren lässt: Den Einstieg in ein 

Wochenthema bildet die «Grundlage für alle». Diese «Grundlage für alle» ist offen gestaltet und soll ein Arbeiten 

mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und auf unterschiedlichen Niveaus ermöglichen. Für die weitere Arbeit 

im Anschluss an die «Grundlage für alle» werden verschiedene Materialien und Folgeaufgaben auf unterschiedli-

chen Schwierigkeitsniveaus angeboten.
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Unter innerer Differenzierung versteht man die Aufbereitung des Lernstoffes, die Schülerinnen und Schülern mit 

unterschiedlichsten Voraussetzungen das Arbeiten an individualisierten Lernzielen innerhalb einer Klasse oder 

Lerngruppe ermöglicht (Moser Opitz, 2010). Innere Differenzierung kann durch verschiedenen Formen erfolgen 

(Scholz, 2010) wie z.B. nach Umfang des Lernstoffes, wobei es nicht um anspruchsvollere, sondern um mehr 

Aufgaben geht (ebd., S. 29), nach Anforderungsniveau, durch unterschiedlich anspruchsvolle Aufgabenstellungen 

(ebd., S. 30). Bei innerer Differenzierung nach Lernwegen und Zugangsweisenn wählen Schülerinnen und Schüler 

in Korrelation zum Thema und ihren individuellen Fähigkeiten die ihnen angemessene Strategie aus und setzen 

sie zielgerichtet ein (ebd., S. 32). Differenzierung nach Sozialformen erfolgt durch den Einsatz von Einzelarbeit, 

Partnerarbeit, Gruppenarbeit und Klassenarbeit. Bei Differenzierung nach Inhalten und Interessen können Lern-

ziele an verschiedenen Inhalten eingeübt und vertieft werden. Dabei können Schülerinnen und Schüler individuell 

wählen, an welchem Gegenstand oder Inhalt die gestellte Aufgabe erarbeitet werden soll (ebd. S. 32). Die Diffe-

renzierung nach Lernmaterialien kann durch unterschiedliche Aufgabentypen und Aufgaben mit unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgraden erfolgen (Moser Opitz, 2010).

Durch kognitive Aktivierung sollen alle Lernenden zu einer aktiven Auseinandersetzung mit den Lerninhalten auf 

einem für sie angemessenen Niveau angeregt werden (Leuders & Holzapfel, 2011).

Die Forschungsgruppe «MINT-Didaktik und System Schule» übernimmt die formative Evaluation des Lehrmittels 

«Mathematik Primarstufe». Das interdisziplinäre Evaluationsteam setzt sich zusammen aus Evaluationsexpertin-

nen, einer Lehrmittelautorin und einem Experten für Sonderpädagogik. Das Evaluationsprojekt wird zu je 50 % 

vom Lehrmittelverlag des Kantons Zürich und dem Prorektorat Weiterbildung und Forschung der Pädagogischen 

Hochschule Zürich finanziert.

1.2. Zielsetzung des Projektes und Fragestellungen der Untersuchung
Gemäss der internen Projektbeschreibung ( Totter, 2010) lässt sich die Zielsetzung des Projektes wie folgt beschreiben: 

 — Modifikation und Weiterentwicklung des Lehrmittels «Mathematik Primarstufe»,

 — Dokumentation von Unterrichts- und Interaktionsprozessen bei der Verwendung des Lehrmittels 

«Mathematik Primarstufe»,

 — Anschauungsmaterial für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften zum Lehrmittel «Mathematik 

Primarstufe», 

 — Weiterentwicklung der Kompetenz Lehrmittelevaluation an der PH Zürich,

 — Weiterentwicklung der Methodenkompetenzen.

Basierend auf der Zielsetzung konzentriert sich die empirische Untersuchung auf die punktuelle Untersuchung des 

Wocheneinstieges «Grundlage für alle», konkret auf folgende Fragestellungen:

 — Wie nehmen die Lehrpersonen die «Grundlage für alle» als Unterstützung zur inneren Differenzierung im 

Mathematikunterricht wahr?

 — Wie setzen die Lehrpersonen die «Grundlage für alle» um?

 — Zu welcher Form der kognitiven Aktivierung führt dies bei den Schülerinnen und Schülern? 
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2. Untersuchungsdesign

Zur Untersuchung dieser drei Fragestellungen wird ein mehrperspektivischer Ansatz entwickelt. Konkret wird erfasst:

 — wie Schülerinnen und Schüler den Wocheneinstieg «Grundlage für alle» bearbeiten (Schülerdokumente der 

Unterrichtseinheit zur «Grundlage für alle»), 

 — wie die Lehrkräfte die «Grundlage für alle» wahrnehmen (Interviews mit den Lehrpersonen nach der Unter-

richtseinheit) und 

 — wie die Interaktionsprozesse im Unterricht mit der «Grundlage für alle» aussehen ( Video der Unterrichtsein-

heit zur «Grundlage für alle»). 

Insgesamt werden 5 explorative Fallstudien durchgeführt (Bortz & Döring, 1995). Dabei wird jeweils eine «Grund-

lagen für alle» aus je einem Themenbereich mit einer Klasse bearbeitet und die Unterrichtseinheit sowie Ergebnisse 

daraus werden anhand eines Unterrichtsvideos, eines Interviews mit der Lehrperson und Dokumenten der Schüler-

innen und Schüler analysiert (vgl. Tabelle 1). 

Tabelle 1: Fragestellungen und Datenerhebungsmethoden
Fragestellung Videoanalyse Interview Dokumenten-

analyse

1. Wie nehmen die Lehrpersonen die «Grundlage für alle» als Unter-

stützung zur inneren Differenzierung im Mathemati kunterricht 

wahr? 

✓

2. Wie setzten die Lehrpersonen die «Grundlage für alle»-Aufgabe um? ✓

3. Zu welcher Form der kognitiven Aktivierung führt das bei den 

Schülerinnen und Schülern?

(✓) ✓

In Tabelle 2 ist aufgelistet, welche Wocheneinstiege im Rahmen des Projektes untersucht werden. Es handelt sich 

dabei um «Grundlagen für alle» aus dem Mathematiklehrmittel der 2. sowie der 3. Klasse.

Tabelle 2: Untersuchte «Grundlagen für alle» aus dem Mathematiklehrmittel
Klasse Thema «Grundlage für alle»

2 Arithmetik 2er, 4er, 6er, 8er Reihe

Kinder untersuchen die Gemeinsamkeiten von je 2 Reihen. Malrechnungen aus Reihen haben 

manchmal das gleiche Resultat.

2 Arithmetik Aufteilen und Verteilen

Kinder lösen Sachaufgaben zur Division.

2 Arithmetik Umfragestatistiken

Kinder machen Umfragen mit Alternativantworten. Die Umfrageergebnisse stellen sie in Säulen-

diagrammen dar.

3 Arithmetik Geld – Umtauschen und Umrechnen

Kinder tauschen kleine Münzen in Noten und grössere Münzen und rechnen Geldbeträge um.

3 Arithmetik Textaufgaben

Kinder lösen Textaufgaben. Sie stellen ihre Überlegungen und Rechnungen so dar, dass sie diese 

vorstellen und andere sie verstehen können. 
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2.1. Untersuchungsablauf

Die Kontaktaufnahme mit den Lehrpersonen erfolgt persönlich über die Lehrmittelautorin, die Teil des Evalua-

tionsteams ist. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass es sich als sehr schwierig gestaltet, Lehrpersonen 

zur Teilnahme an einer Evaluation zu gewinnen. Die grösste Hemmschwelle besteht bei den Lehrpersonen darin, 

dass sie befürchten als Lehrperson bewertet zu werden, wenn eine Lektion auf Video aufgenommen wird.

Die Lehrpersonen werden angefragt, ob sie in ihren Klassen jeweils einen Wocheneinstieg mittels «Grundlage für 

alle» durchführen. Fünf Lehrpersonen stellen sich für eine Teilnahme an der Untersuchung zur Verfügung, drei 

Lehrpersonen mit 2. Klassen und zwei Lehrpersonen mit 3. Klassen.

 

Im nächsten Schritt wird von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen eine Einverständniserklärung für die 

Teilnahme an der Untersuchung eingeholt. Vor der Durchführung erhalten die Lehrpersonen die jeweiligen Unter-

lagen zur «Grundlage für alle» und die Möglichkeit für Rückfragen bei der Lehrmittelautorin.

Für die Durchführung der «Grundlage für alle» steht je eine Doppelstunde ab der grossen Pause zur Verfügung. 

Mitarbeitende des medienlabs installieren in der grossen Pause die Videokameras und führen die Videoaufnahmen 

mit zwei Kameras durch (1 Handkamera, 1 fixe Kamera). Am Ende des Unterrichts werden die Schülerdokumente 

eingesammelt. Im Anschluss an die Unterrichtslektion werden in der Mittagspause die Interviews mit den Lehrper-

sonen durchgeführt. Die Datenerhebungen werden zwischen April und Juli 2010 durchgeführt.

2.2. Instrumente der Datenerhebung und Auswertung

Im Folgenden werden die Instrumente zur jeweiligen Datenerhebung und die entsprechenden Auswertungsme-

thoden beschrieben. 

2.2.1. Befragung der Lehrpersonen mittels leitfadenorientiertem Interview
Zur Befragung der Lehrpersonen wird ein Interviewleitfaden erstellt. Der Leitfaden (siehe Anhang 1) umfasst die 

drei Themenbereiche Einstiegsfragen, Fragen zur Differenzierung und Fragen zum Lehrmittel. Die Fragen werden 

basierend auf Literatur zur inneren Differenzierung (Scholz, 2010) und Lehrmittelevaluation (Moser Opitz, 2010) 

im Evaluationsteam entwickelt.

 

Im Rahmen des Interviews wird darauf geachtet, dass die Lehrpersonen Antworten zu allen Fragen geben. Teilwei-

se werden, bezogen auf die Antworten der Lehrpersonen, weiterführende Verständnisfragen von der Interviewerin 

gestellt. Die Interviews werden digital aufgenommen und wortwörtlich transkribiert.
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Die Auswertung erfolgt mit Hilfe des Software-Programms Maxqda. In einem ersten Schritt werden alle Antwor-

ten zu den Fragen der drei Themenbereiche anhand von induktiv erstellten, datengeleiteten Codes in Kategorien 

zusammengefasst. Die Erstellung der Codes und die Auswertung basiert auf der zusammenfassenden qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring. In einem zweiten Schritt werden die Ergebnisse der Interviews zur Beantwortung der 

Fragestellungen verdichtet in Anlehnung an die strukturierende Inhaltsanalyse (Mayring, 2008).

2.2.2. Analyse von Schülerdokumenten
Im Rahmen des Unterrichts erarbeiten die Schülerinnen und Schüler die «Grundlage für alle». Dabei werden Pro-

dukte in Form von Dokumenten erstellt. Diese Schülerdokumente werden am Ende des Unterrichts eingesammelt. 

Die Auswertung erfolgt in Anlehnung an die Dokumentenanalyse (Lamnek, 1995).

Pro thematischer «Grundlage für alle» werden spezifische Kriterien entwickelt. Anhand dieser können die Schü-

lerdokumente analysiert und kategorisiert werden. Die Kriterien beziehen sich auf das Sichtbarmachen von innerer 

Differenzierung in der Aufgabenstellung und in der Aufgabenbearbeitung und sind nah an den Inhalten (Adamina, 

2009; Hirt & Wälti, 2008; Kuhn, 2003). 

Ausser bei den Dokumenten der «Grundlage für alle – Geld, Umtauschen und Umrechnen» ist es möglich die Schü-

lerdokumente eindeutig jeweils einer Schülerin bzw. einem Schüler zuzuordnen. Somit wird auch sichtbar, welche 

bzw. wie viele Aufgaben ein Kind löst. 

2.2.3. Unterrichtsbeobachtung mittels Videoaufnahmen
Der Unterricht der fünf «Grundlagen für alle» wird aus jeweils zwei Perspektiven (Handkamera und fixe Kamera) 

auf Video aufgezeichnet. Diese beiden Videoaufnahmen werden mittels Time-Code zusammengespielt und sind für 

die weitere Analyse in einem Bild sichtbar.

Ursprünglich ist festgelegt, dass die fixe Kamera das Geschehen in der gesamten Klasse aufnimmt und die Hand-

kamera einzelnen Kindern bzw. Gruppen folgt. Allerdings zeigt sich in den für die weitere Analyse zur Verfügung 

stehenden Videoaufnahmen, dass das nicht immer zutrifft. Weiter muss festgestellt werden, dass die akustische 

Qualität der Äusserungen der Schülerinnen und Schüler teilweise zu gering ist und sich nicht für eine Analyse eig-

net. Das hat zur Folge, dass die Fragestellung 3: «Formen der kognitiven Aktivierung bei Schülerinnen und Schüler» 

nicht untersucht werden kann. 

Die Auswertung der Videoaufnahmen wird mit dem Computerprogramm «Videograph» des IPN Kiel durchgeführt. 

Es ermöglicht die Anwendung von Kategoriensystemen, die grafische Darstellung der Daten sowie den Datenexport 

für weitere statistische Berechnungen in SPSS.

Das Beobachtungsschema zur Codierung der Sichtstrukturen besteht aus drei Teilen – der Lektionsstruktur, den 

unterrichtlichen Arbeitsformen und den Redeanteilen von Lehrperson und Schülerinnen und Schülern.

Mit einem niedrig-inferenten Verfahren werden Zeitintervalle dahingehend bewertet, welche Arbeitsformen vor-

kommen sowie wer spricht. Es wird konkret Beobachtbares in den Videoaufnahmen ohne weitgehende, interpre-

tative Schlüsse seitens der Beobachtenden codiert (Kocher & Wyss, 2008). Wie sich bei Seidel et. al (2003) und 

Kocher und Wyss (2008) bewährt hat, wird in Zeitintervallen von 10 Sekunden codiert.

Zur Entwicklung des Beobachtungsschemas werden bestehende Codierschemata anderer Videostudien recherchiert 

(Kocher & Wyss, 2008; Seidel, Prenzel, & Kobarg, 2005) und auf ihre Passung für das vorliegende Material über-
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prüft. Das Übernehmen von bereits bestehenden Beobachtungsschemata gestaltet sich jedoch problematisch und 

ist wenig sinnvoll, da sich diese Kategoriensysteme nur beschränkt auf Lektionsablauf, -organisation und das 

Verhalten der Schülerinnen und Schüler und der Lehrpersonen in den gefilmten Unterrichtslektion anwenden las-

sen, bzw. sich nicht eignen um die Fragestellung der Untersuchung beantworten zu können. Die Unterscheidung 

von Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit als disjunkte Facetten der Unterrichtsphasen ist z.B. nicht hilfreich zur 

Kodierung der «Grundlage für alle», da hier diese Arbeitsformen teilweise parallel verlaufen und zeitgleich kodiert 

werden müssen. Das ausführliche Codierschema ist in Anhang 2 dargestellt. Im Rahmen dieser Studie wird folgen-

des dreiteiliges Beobachtungs- und Codierschema entwickelt. 

1. Lektions- / Unterrichtsstruktur: «Grundlage für alle» (GfA), (Time-Sampling alle 10 Sekunden) 

Der erste Teil des Beobachtungsschemas entsteht angelehnt an Kocher und Wyss (2008), welches die Ausprä-

gungen «Grundlage für alle», «keine Grundlage für alle» und «Sonstiges» der Unterrichtsstruktur in Zehn-

Sekunden-Intervallen abbildet.

2. Unterrichtliche Arbeitsformen (Time-Sampling alle 10 Sekunden) 

In einem zweiten Schritt werden die Videosequenzen, die «GfA»-Unterricht zeigen, hinsichtlich ihrer Sicht-

struktur anhand unterrichtlicher Arbeitsformen codiert. Zur Beschreibung unterrichtlicher Arbeitsformen 

werden mehrere Facetten definiert. Es werden die Formen Klassenunterricht, Einzelarbeit, Partnerarbeit und 

Gruppenarbeit unterschieden. Zur Bewertung der Sichtstrukturen wird nach diesem Schema für jedes Zehn-

Sekunden-Intervall während der «Grundlage für alle» jede Facette dahingehend codiert, ob und wie diese 

Form stattfindet, da die Formen teilweise parallel stattfinden. 

a) Klassenunterricht 

Die Interaktion ist öffentlich, die Lehrperson spricht über einen längeren Zeitraum mit der Intention In-

halte zu vermitteln, sie stellt Fragen an die Klasse oder diskutiert. Gemeint sind Lehrervorträge oder fra-

gen-entwickelnde Unterrichtsgespräche. Es können kürzere Sequenzen von Schülerarbeitsphasen unter 

einer Minute vorkommen, z.B. wenn sie ganz kleine Aufgaben lösen, etwas aufschreiben. Bei längeren 

Phasen wird die jeweilige Form der Schülerarbeit codiert. 

b) Einzelarbeit 

Diese Kategorie bezieht sich auf Unterrichtsphasen, in denen Schülerinnen und Schüler einzeln Arbeits-

aufträge bearbeiten. 

c) Partnerarbeit 

Diese Kategorie bezieht sich auf einen Unterrichtsstil, der durch die Organisation von Zweier-Arbeits-

gruppen gekennzeichnet ist. 

d) Gruppenarbeit 

Diese Kategorie bezieht sich auf einen Unterrichtsstil, der durch die Organisation von Arbeitsgruppen mit 

mehr als zwei beteiligten Schülerinnen und Schülern gekennzeichnet ist. Die Arbeitsaufgabe kann, aber 

muss nicht gemeinsam bearbeitet werden. Das Arbeitsergebnis kann, aber muss nicht ein gemeinsames 

sein. Es kann sein, dass Gruppentische gebildet werden oder sich die Lernenden umplatzieren. 

3. Redeanteile (Time-Sampling alle 10 Sekunden) 

Im letzten Schritt werden die Videosequenzen zur «Grundlage für alle» hinsichtlich der Redeanteile der Be-

teiligten codiert («keiner», «Lehrperson», «Schülerinnen und Schüler», «beide gleichzeitig» [Lehrperson und 
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Schülerinnen und Schüler sprechen gleichzeitig ], «Sonstiges»). Zur Bewertung der Redeanteile wird für jedes 

Zehn-Sekunden-Intervall während der «Grundlage für alle» die Kodierung gewählt, die den mehrheitlichen 

Anteil in dem jeweiligen Zehn-Sekunden Intervall darstellt. 

2.3. Stichprobenmerkmale

Insgesamt nehmen fünf Lehrpersonen (vier Frauen und ein Mann) mit ihren Klassen aus dem Kanton Zürich an der 

Untersuchung teil. Wie aus nachfolgender Tabelle 3 hervorgeht wird in einem Teil der Studien die Untersuchung 

mit Halbklassen durchgeführt. 

Tabelle 3: Stichprobenmerkmale
«Grundlage für alle» Fallstudien Klasse Lehrperson Anzahl Schülerinnen/Schüler

GfA-Fallstudie «2er, 4er, 6er, 8er Reihe» 2 weiblich 9 (Halbklasse)

GfA-Fallstudie «Aufteilen und Verteilen» 2 weiblich 9 (Halbklasse)

GfA-Fallstudie «Umfragestatistiken» 2 weiblich 22

GfA-Fallstudie «Textaufgaben» 3 weiblich 12

GfA-Fallstudie «Geld, Umtauschen und Umrechnen» 3 männlich 15
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3. Ergebnisse der formativen Evaluation 

Im ersten Teil dieses Kapitels werden die Ergebnisse einzeln für jede Fallstudie präsentiert. Im zweiten Teil werden 

die Ergebnisse über alle Fallstudien hinweg zusammengefasst bzw. vergleichend dargestellt. 

3.1. Ergebnisse der Einzelfallstudien

Bei den ersten drei Fallstudien handelt es sich um «Grundlage für alle» aus dem Mathematiklehrmittel der 2. Klasse 

und bei den letzten zwei, um «Grundlage für alle» aus dem Mathematiklehrmittel der 3. Klasse. 

3.1.1. «Grundlage für alle» Fallstudie «2er, 4er, 6er, 8er Reihe»
Bevor die einzelnen Ergebnisse präsentiert werden, wird kurz das Lernziel der «Grundlage für alle – 2er, 4er, 6er, 

8er Reihe» dargestellt und die Unterrichtssituation beschrieben. Das Unterrichtsmaterial, das die Lehrperson zur 

Verfügung hat, ist im Anhang 3 dargestellt.

Lernziele der «Grundlage für alle» 

Die «Grundlage für alle – 2er, 4er, 6er, 8er Reihe» hat zum Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler Gemeinsamkei-

ten in den Resultaten der Multiplikation von Zweier-, Vierer-, Sechser- und Achterreihen erkennen. 

Beschreibung der Unterrichtssituation

Schülerinnen und Schüler wählen aus den Kopiervorlagen zwei Reihen, die sie eigenständig in Einzelarbeit, jedoch 

unterstützt und kontrolliert von der Lehrperson ausrechnen. In einem zweiten Schritt notieren sie dann die Mul-

tiplikationen mit gleichem Resultat. Abhängig von individuellem Tempo und Leistungsniveau bearbeiten sie die 

Aufgabenstellung unterschiedlich häufig bzw. mit unterschiedlich anspruchsvollen Kombinationen der Reihen. Im 

letzten Teil der Lektion diskutiert und reflektiert die Lehrperson zuerst mit einer leistungsstarken Teilgruppe die 

Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Bearbeitung der Aufgaben während die leistungsschwächeren Schülerinnen 

und Schüler noch in Einzelarbeit die Aufgaben bearbeiten. Danach führt sie die Diskussion und Reflexion mit der 

leistungsschwächeren Teilgruppe, während die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler nochmals in Einzelar-

beit weitere Aufgaben bearbeiten können.

Ergebnisse der Analyse der Schülerdokumente

Anhand der Schülerdokumente wird analysiert, in welcher Art und Weise die «Grundlage für alle» innere Differen-

zierung durch die offene Aufgabenstellung ermöglicht (Scholz, 2010). 

Zur Analyse der Schülerdokumente werden folgende Kriterien entwickelt: Die ersten vier Kriterien stellen direkt 

beobachtbare, auszählbare Eigenschaften dar. Bei den letzten zwei Kriterien handelt es sich um Bewertungen 

durch eine Fachdidaktikerin.

1. Anzahl an bearbeiteten Blättern: Auf einem Blatt befinden sich jeweils zwei Reihen mit je 11 Multiplikatio-

nen (z.B. 0 × 2, 1 × 2, 2 × 2, … 10 × 2 gelber Papierstreifen und 0 × 4, 1 × 4, 2 × 4 … 10 × 4 grüner Papierstrei-

fen) aufgeklebt. 

2. Kombinationen der Reihen: Welche zwei Reihen haben die Schülerinnen und Schüler jeweils kombiniert. 

3. Anzahl der korrekten Multiplikationen pro Streifen.
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4. Anzahl der gefundenen gleichen Lösungen pro verglichene zwei Reihen (Lösungspaare) in Relation zur 

Anzahl möglicher Lösungspaare.

5. Schwierigkeitsniveau der Reihen bzw. der Kombination der Reihen. Eine Fachdidaktikerin bewertet, ob es 

sich bei der Kombination der beiden Reihen um ein einfaches, mittleres oder hohes Schwierigkeitsniveau 

handelt.

6. systematisches bzw. nicht-systematisches Notieren der Ergebnispaare: Anhand der Art und Weise, wie die 

Lösungen auf dem Blatt von den Schülerinnen und Schülern notiert werden, bewertet eine Fachdidaktikerin, 

ob das Notieren systematisch erfolgt oder nicht. 

Anhand der Kriterien lassen sich Rückschlüsse auf folgende Formen der inneren Differenzierung ziehen (Scholz, 

2010):

 — Differenzierung nach Umfang des Lernstoffes, wobei es nicht um anspruchsvollere, sondern um mehr 

Aufgaben geht.

 — Differenzierung nach Anforderungsniveau, kann durch unterschiedlich anspruchsvolle Aufgabenstellungen 

erfolgen.

 — Differenzierung nach Lernwegen und Zugangsweisenn, in Korrelation zum Thema und ihren individuellen 

Fähigkeiten wählen Schülerinnen und Schüler die ihnen angemessene Strategie aus und setzen sie zielge-

richtet ein. 

Insgesamt können Dokumente von neun Schülerinnen und Schüler analysiert werden. In Tabelle 4 sind die Er-

gebnisse der ersten zwei Kriterien dargestellt. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten zwischen einem und vier 

Blättern mit jeweils unterschiedlichen Reihenkombinationen. Alle Kinder bearbeiteten mindesten ein Blatt, acht 

der neun Kinder bearbeiteten ein zweites Blatt, vier noch Kinder ein drittes und ein Kind noch ein viertes Blatt.

Tabelle 4: Ergebnisse zu Kriterium 1 und 2
Kind Kriterium 1: 

Anzahl bearbeiteter Blätter

Kriterium 2:  

Kombinationen der bearbeiteten Streifen pro Blatt

Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4

1 2 6er & 8er Reihe 4er & 2er Reihe

2 2 2er & 8er Reihe 6er & 4er Reihe

3 3 4er & 2er Reihe 4er & 6er Reihe 4er & 8er Reihe

4 1 4er & 2er Reihe

5 4 2er & 6er Reihe 2er & 8er Reihe 4er & 8er Reihe 2er & 4er Reihe

6 2 2er & 4er Reihe 6er & 2er Reihe

7 3 2er & 6er Reihe 4er & 6er Reihe 2er & 8er Reihe

8 2 6er & 8er Reihe 2er & 4er Reihe

9 3 6er & 8er Reihe 4er & 2er Reihe 2er & 6er Reihe

In Abbildung 1 sind Beispiele von Schülerdokumenten abgebildet, die ein unterschiedliches Vorgehen zeigen. 
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Abbildung 1: Beispiele von Schülerdokumenten (Kind 5 [3 Reihen links] und Kind 4 [rechte Reihe])

Von allen zur Verfügung stehenden Kombinationen wurden je 2 Reihen folgendermassen häufig bearbeitet: Zur 4er 

& 2er Reihe gibt es 4 Schülerdokumente, zu den 2er Reihen gibt es je 3 Dokumente, zur 8er Reihe (als 1. Reihe) gibt 

es kein Schülerdokument (siehe Tabelle 5).

Tabelle 5: Häufigkeit der bearbeiteten Streifenkombination der Schülerdokumente und Bewer-
tung des Schwierigkeitsniveaus

2er Reihe / Häufigkeit 4er Reihe / Häufigkeit 6er Reihe / Häufigkeit 8er Reihe / Häufigkeit

2er & 4er Reihe 3 4er & 2er Reihe 4 6er & 2er Reihe 1 8er & 2er Reihe 0

2er & 6er Reihe 3 4er & 6er Reihe 2 6er & 4er Reihe 1 8er & 4er Reihe 0

2er & 8er Reihe 3*** 4er & 8er Reihe 2*** 6er & 8er Reihe 3*** 8er & 6er Reihe 0

Anmerkung: Die mit *** gekennzeichneten Streifenkombinationen stellen ein hohes Schwierigkeitsniveau dar (Kriterium 5).

Wie aus Tabelle 6 ersichtlich wird, führen alle Schülerinnen und Schüler alle Multiplikationen ihres 1. Blattes je-

weils korrekt durch (Kriterium 3). Bei Kriterium 4 ( gefundene versus mögliche gleiche Lösungspaare) finden sechs 

der neun Kinder alle möglichen Lösungspaare. Vier Schülerinnen und Schüler notieren die gefundenen gleichen 

Lösungspaare systematisch.
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Tabelle 6: Ergebnisse zu Kriterium 1 und 2 des jeweiligen Blattes 1
Kind Kombination

der Streifen

Kriterium 3:

1. Streifen korrekte 

Multiplikationen 

(0 × 2, 2 ×2 etc.) 

Kriterium 3:

2. Streifen korrekte 

Multiplikationen 

(0 × 4, 2 × 4 etc.) 

Kriterium 4:

gefundene/mögliche 

gleiche Lösungspaare 

Kriterium 6:

systematisches Notie-

ren der Lösungspaare

1 6er & 8er Reihe 11 11 3 / 3 ja

2 2er & 8er Reihe 11 11 3 / 3 ja

3 4er & 2er Reihe 11 11 4 / 6 nein

4 4er & 2er Reihe 11 11 5 / 6 nein

5 2er & 6er Reihe 11 11 2 / 4 nein

6 2er & 4er Reihe 11 11 6 / 6 nein

7 2er & 6er Reihe 11 11 4 / 4 ja

8 6er & 8er Reihe 11 11 3 / 3 nein

9 6er & 8er Reihe 11 11 3 / 3 ja

Ein zweites Blatt wird von acht Kindern bearbeitet (vgl. Tabelle 7). Bei Blatt 2 macht Kind 5 einen Fehler bei einer 

Multiplikation. Sechs Schülerinnen und Schüler finden alle möglichen gleichen Lösungspaare und fünf Kinder no-

tieren die Lösungspaare systematisch. 

Tabelle 7: Ergebnisse zu Kriterium 1 und 2 des jeweiligen Blattes 2
Kind Kombination

der Streifen

Kriterium 3:

1. Streifen korrekte 

Multiplikationen 

(0 × 2, 2 ×2 etc.) 

Kriterium 3:

2. Streifen korrekte 

Multiplikationen 

(0 × 4, 2 × 4 etc.) 

Kriterium 4:

gefundene/mögliche 

gleiche Lösungspaare 

Kriterium 6:

systematisches Notie-

ren der Lösungspaare

1 4er & 2er Reihe 11 11 6 / 6 nein

2 6er & 4er Reihe 11 11 4 / 4 ja

3 4er & 6er Reihe 11 11 3 / 4 nein

5 2er & 8er Reihe 11 10 3 / 3 nein

6 6er & 2er Reihe 11 11 4 / 4 ja

7 4er & 6er Reihe 11 11 4 / 4 ja

8 2er & 4er Reihe 11 11 4 / 6 ja

9 4er & 2er Reihe 11 11 6 / 6 ja

Ein drittes Blatt wird von vier Kindern bearbeitet (vgl. Tabelle 8). Bei Blatt 3 macht Kind 5 wiederum einen Fehler 

bei der Multiplikation. Zwei Schülerinnen und Schüler finden alle möglichen gleichen Lösungspaare und drei Kinder 

notieren die Lösungspaare systematisch. 
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Tabelle 8: Ergebnisse zu Kriterium 1 und 2 des jeweiligen Blattes 3
Kind Kombination

der Streifen

Kriterium 3:

1. Streifen korrekte 

Multiplikationen 

(0 × 2, 2 ×2 etc.) 

Kriterium 3:

2. Streifen korrekte 

Multiplikationen 

(0 × 4, 2 × 4 etc.) 

Kriterium 4:

gefundene/mögliche 

gleiche Lösungspaare 

Kriterium 6:

systematisches Notie-

ren der Lösungspaare

3 4er & 8er Reihe 11 11 5 / 6 nein

5 4er & 8er Reihe 10 10 3 / 6 ja

7 2er & 8er Reihe 11 11 3 / 3 ja

9 2er & 6er Reihe 11 11 3 / 3 ja

Kind 5 bearbeitet noch ein viertes Blatt. Dabei findet es vier der sechs möglichen gleichen Lösungspaare. Auffal-

lend ist, dass dieses Kind die meisten Blätter bearbeitet, aber nur bei Blatt 2 alle möglichen gleichen Lösungspaare 

findet. 

Tabelle 9: Ergebnisse zu Kriterium 1 und 2 des jeweiligen Blattes 4
Kind Kombination

der Streifen

Kriterium 3:

1. Streifen korrekte 

Multiplikationen 

(0 × 2, 2 ×2 etc.) 

Kriterium 3:

2. Streifen korrekte 

Multiplikationen 

(0 × 4, 2 × 4 etc.) 

Kriterium 4:

gefundene/mögliche 

gleiche Lösungspaare 

Kriterium 6:

systematisches Notie-

ren der Lösungspaare

5 2er & 4er Reihe 11 11 4 / 6 ja

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse aus der Analyse der Schülerdokumente Unterschiede zwischen den Kin-

dern bei folgenden Kriterien:

 — unterschiedliche Anzahl an Blätter bearbeiten (Kriterium 1). 

 — unterschiedliche zwei Reihen kombinieren (Kriterium 2).

 — unterschiedlich schwierige Reihen miteinander kombinieren (Kriterium 5).

 — ein Teil der Kinder notiert den Vergleich der Lösungen systematisch, ein anderer Teil unsystematisch 

(Kriterium 6). 

Bezüglich Kriterium 3: «Anzahl der korrekten Multiplikationen pro Streifen» macht nur ein Kind bei der 8er-Reihe 

jeweils einen Fehler. Alle anderen Kinder lösen alle Multiplikationen korrekt. 

Bezüglich Kriterium 4: «Lösungspaare finden», können alle Kinder zumindest einen Teil der möglichen gleichen 

Lösungen pro verglichene zwei Reihen identifizieren. 

Diese Ergebnisse der Schülerdokumente zeigen die Umsetzung verschiedener Formen innerer Differenzierung. In-

nere Differenzierung sowohl nach Umfang des Lernstoffes, als auch nach Anforderungsniveau und nach Lernwegen 

und Zugangsweisenn können identifiziert werden. Positiv zu interpretieren ist, dass, obwohl Schülerinnen und 

Schüler Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsniveau bearbeiten, sich keine Unterschiede hinsichtlich der 

korrekten Anzahl an Multiplikationen zeigen (bis auf ein Kind, lösen alle Schülerinnen und Schüler alle Multiplika-

tionen korrekt) und es wenig Unterschiede hinsichtlich der Anzahl der gefundenen Lösungspaare gibt. 

Ergebnisse der Analyse des Unterrichtsvideos 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse aus dem Unterrichtsvideo dargestellt. Dabei werden die Lektions-

struktur, die unterrichtlichen Arbeitsformen und die Redeanteilen von Lehrperson und Schülerinnen und Schülern 

dargestellt. Dadurch ist es möglich ein umfassendes und differenziertes Bild über den Verlauf des Unterrichtes zu zei-

gen. Anhand dieser Informationen lassen sich sehr gut Rückschlüsse auf die Differenzierung nach Sozialformen (Klas-
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senarbeit, Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit) ziehen. Wie in der Literatur beschrieben wird, ist grundsätzlich 

ein ausgewogenes Verhältnis beim Einsatz der verschiedenen Sozialformen anzustreben (vgl. Scholz, 2011, S. 40).

Die gesamte Unterrichtslektion «Grundlage für alle – 2er, 4er, 6er, 8er Reihe» dauert 52 Minuten und 50 Sekun-

den. In Abbildung 2 ist der Verlauf der in der Unterrichtslektion vorkommenden Strukturen dargestellt. Zu Beginn 

des Unterrichtes findet 10 Minuten und 10 Sekunden anderer Unterricht statt. Im Anschluss erfolgt 42 Minuten und 

40 Sekunden Unterricht der «Grundlage für alle – 2er, 4er, 6er, 8er Reihe».

Abbildung 2: Verlauf der Unterrichtslektion

Zeitintervall/min.

Grundlage für alle (GfA)

Keine GfA

10:00 20:00 30:00 40:00 50:00

Die Codierung der Lektionsstruktur erfolgt mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Daraus kann die absolute Zeit 

für die jeweilige Ausprägung der Unterrichtslektion («keine GfA», «GfA» und «Sonstiges») berechnet werden. In 

Abbildung 3 wird die absolute Zeit der in dieser Lektion vorkommenden Ausprägungen dargestellt.

Abbildung 3: Lektions- / Unterrichtstruktur der «Grundlage für alle – 2er, 4er, 6er, 8er Reihe»

Keine GfA

Sonstiges

36:00

42:00

48:00

54:00

min:sec

00:00

06:00

12:00

18:00

24:00

30:00
42:40

10:10

GfA

Die unter der Lektionsstruktur mit der Ausprägung «Grundlage für alle» codierten Phasen werden anhand des in 

Kapitel 2.2.3 vorgestellten Codiersystems weiter analysiert hinsichtlich vorkommender unterrichtlicher Arbeits-

formen (siehe Abbildung 4). Zu beachten in Abbildung 5 ist, dass diese Arbeitsformen parallel auftreten können. 

Dabei wird parallel codiert, welche Ausprägungen der in Abbildung 4 dargestellten unterrichtlichen Arbeitsformen 

auftreten.
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Abbildung 4: Codes und Ausprägungen der unterrichtlichen Arbeitsformen

Klassenunterricht

3 Sonstiges

2 Sitzen am Platz

1 Sitzkreis

0 keine

Einzelarbeit Schülerinnen / Schüler

3 Sonstiges

2 in Kooperation mit LP

1 nur SuS

0 keine

Partnerarbeit Schülerinnen / Schüler

3 Sonstiges

2 in Kooperation mit LP

1 nur SuS

0 keine

Gruppenarbeit Schülerinnen / Schüler

3 Sonstiges

2 in Kooperation mit LP

1 nur SuS

0 keine

Der Verlauf der unterrichtlichen Arbeitsformen ist in Abbildung 5 dargestellt und lässt sich wie folgt beschreiben: 

Zu Beginn der «Grundlage für alle» führt die Lehrperson einen Klassenunterricht im Sitzkreis durch. In Anschluss 

erfolgt Einzelarbeit, bei der die Lehrperson mit einzelnen Schülerinnen und Schülern kooperiert, während parallel 

dazu andere Schülerinnen und Schüler alleine arbeiten. Danach erfolgt mit einem Teil der Schülerinnen und Schüler 

eine Gruppenarbeit in Kooperation mit der Lehrperson, während parallel dazu der andere Teil der Schülerinnen und 

Schüler in Einzelarbeit weiter an der Aufgabe arbeiten. Danach tauschen die Schülerinnen und Schüler. Die zweite 

Teilgruppe arbeitet in Kooperation mit der Lehrperson und die Schülerinnen und Schüler der ersten Teilgruppe 

arbeiten wieder in Einzelarbeit an ihren Aufgaben. 

Abbildung 5: Verlauf der unterrichtlichen Arbeitsformen während der «Grundlage für alle – 
2er, 4er, 6er, 8er Reihe»

Zeitintervall/min.

Grundlage für alle (GfA)

Klassenunterricht Sitzen am Platz

Klassenunterricht Sitzkreis

Einzelarbeit in Kooperation mit Lehrperson

Gruppenarbeit in Kooperation mit Lehrpersonen

10:00 20:00 30:00 40:00 50:00

Einzelarbeit nur Schülerinnen/Schüler

Keine Partnerarbeit

Gruppenarbeit nur Schülerinnen/Schüler
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Die Codierung der unterrichtlichen Arbeitsformen erfolgt wiederum mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Da-

raus kann die absolute Zeit der jeweiligne Ausprägungen der unterrichtlichen Arbeitsformen berechnet werden. 

In Abbildung 6 wird jeweils die absolute Zeit der in dieser Lektion vorkommenden Ausprägungen dargestellt. Da 

parallel codiert wird, ist die Summe der absoluten Zeiten grösser als die Gesamtdauer der Lektion. Am häufigsten 

vertreten in der Lektion «Grundlage für alle – 2er, 4er, 6er, 8er Reihe» sind die unterrichtlichen Arbeitsformen 

«Einzelarbeit der Schülerinnen und Schüler» und «Gruppenarbeit in Kooperation mit der Lehrperson». Setzt man 

diese Werte in Verbindung mit dem Verlauf in Abbildung, so zeigt sich, dass der hohe Anteil dieser beiden unter-

richtlichen Arbeitsformen auch dadurch zustande kommt, da diese beiden Arbeitsformen parallel auftreten.

Abbildung 6: Unterrichtliche Arbeitsformen während der «Grundlage für alle – 2er, 4er, 6er, 
8er Reihe»

Einzelarbeit
nur SuS

Einzelarbeit
SuS mit LP

Gruppenarbeit
nur SuS

Gruppenarbeit
SuS mit LP

Klassenunterricht
sitzen am Platz

Klassenunterricht
Sitzkreis

00:00

06:00

12:00

18:00

24:00

30:00

03:40

00:30

25:50

12:30

00:50

25:00

In einem weiteren Schritt wird die Unterrichtszeit der «Grundlage für alle» hinsichtlich der Redeanteile der Be-

teiligten codiert. Dabei wird unterschieden zwischen «keiner spricht », «Lehrperson spricht», «nur Schülerinnen 

und Schüler sprechen», «beide gleichzeitig» (Lehrperson und Schülerinnen/Schüler sprechen gleichzeitig ). Die Co-

dierung der Redeanteile erfolgt wiederum mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Zu beachten ist, dass bei der 

Codierung der 10 Sekunden Intervalle jeweils nur die Ausprägung vergeben wird, die in dem 10 Sekunden Intervall 

den Mehrheitsanteil darstellt.

In Abbildung 7 ist der Verlauf der Redeanteile in Kombination mit den unterrichtlichen Arbeitsformen dargestellt. 

Deutlich zeigt sich, dass während des Klassenunterrichts im Sitzkreis mehrheitlich die Lehrperson spricht (siehe 

rote Markierung in der Abbildung 7). Während der Einzelarbeit unterstützt die Lehrperson einzelne Schülerinnen 

und Schüler. Dabei spricht auch mehrheitlich die Lehrperson (siehe grüne Markierung in der Abbildung 7). Wäh-

rend der zwei Phasen der Gruppenarbeiten in Kooperation mit der Lehrperson zeigt sich folgendes Bild: In der 

Teilgruppe 1 (leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler) sprechen zu Beginn mehrheitlich Schülerinnen/Schüler 

gleichzeitig mit der Lehrperson, danach folgt eine Phase in der mehrheitlich die Schülerinnen und Schüler sprechen 

(siehe orange Markierung in der Abbildung 7). In der Teilgruppe 2 (leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler) 

sprechen zu Beginn mehrheitlich die Schülerinnen und Schüler, gefolgt von einer Phase in der Schülerinnen und 

Schüler gleichzeitig mit der Lehrperson sprechen. Danach pendeln die Anteile hin und her zwischen Redephasen 

der Lehrperson mit Redephasen der Schülerinnen und Schülern.
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Abbildung 7: Verlauf der Redeanteile in Kombination mit den unterrichtlichen Arbeitsformen 
während der «Grundlage für alle – 2er, 4er, 6er, 8er Reihe»

Zeitintervall/min.

Grundlage für alle (GfA)

Klassenunterricht Sitzen am Platz

Klassenunterricht Sitzkreis

Einzelarbeit in Kooperation mit Lehrperson

Gruppenarbeit in Kooperation mit Lehrpersonen Teilgruppe 1 Teilgruppe 2

10:00 20:00 30:00 40:00 50:00

Einzelarbeit nur Schülerinnen/Schüler

Keine Partnerarbeit

Gruppenarbeit nur Schülerinnen/Schüler

LP und SuS sprechen

SuS sprechen

Lehrperson spricht

keiner

Die Codierung der Redeanteile erfolgt mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Diese können hinsichtlich des je-

weiligen (mehrheitlichen und daher codierten) Redeanteils aufsummiert werden. In Abbildung 8 wird die jeweils 

aufsummierte Zeit der in dieser Lektion vorkommenden Ausprägungen der Redeanteile dargestellt. Allerdings ist zu 

beachten, dass diese Zeitangaben nur ungefähre Werte darstellen, da es sich nicht um die tatsächlichen Redean-

teile handelt, sondern um die mehrheitlichen Redeanteile in den aufsummierten 10 Sekunden Intervallen.

Während der 42 Minuten und 40 Sekunden in der die «Grundlage für alle» durchgeführt wird, spricht 16 Minuten 

und 10 Sekunden mehrheitlich die Lehrperson. Weitere 12 Minuten und 30 Sekunden sprechen sowohl die Lehr-

person als auch die Schülerinnen und Schüler. 9 Minuten und 50 Sekunden sprechen mehrheitlich Schülerinnen 

und Schüler und 3 Minuten 30 Sekunden spricht keiner (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Redeanteile der «Grundlage für alle – 2er, 4er, 6er, 8er Reihe»

min:sec

Schülerinnen
und Schüler

Lehrperson und
Schüler/innen 3

Lehrpersonkeiner
spricht

00:00

06:00

12:00

18:00

24:00

30:00

03:30

16:50

09:50

12:30
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Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse der Analyse des Unterrichtsvideos, dass unterschiedliche Sozialformen 

eingesetzt werden. Bei der Durchführung der «Grundlage für alle – 2er, 4er, 6er, 8er Reihe» ist eine Differen-

zierung nach Sozialformen möglich. Die Analyse der Unterrichtsvideos zeigt darüber hinaus den Verlauf der Un-

terrichtslektion. Es wird deutlich, wann und wie lange welche Sozialformen eingesetzt werden, sowie wie lange 

und welche Redeanteile dabei vorkommen. Es werden auch Unterschiede in der Kommunikation zwischen den 

unterrichtlichen Arbeitsformen aber auch zwischen z.B. den beiden Teilgruppen sichtbar. 

Ergebnisse der Analyse des leitfadenorientierten Interviews 

Zu Beginn der Ergebnisse der Analyse des Interviews wird das allgemeine Lehr- und Lernverständnis der Lehr-

person zusammengefasst. Die Lehrperson findet alle Überlegungen der Schülerinnen und Schüler relevant, explizit 

erwähnt sie die Erklärungen der Schülerinnen und Schüler. Sie versucht auf Beiträge der Schülerinnen und Schüler 

einzugehen, indem sie «immer wieder mal ein bisschen hilft». Selbstkritisch beschreibt sich die Lehrperson als 

jemanden, der manchmal etwas vorschnell hilft. Sie möchte die Neugierde der Schülerinnen und Schüler erhalten, 

auch durch Abwechslung im Unterricht. Grundsätzlich ist sie der Meinung, dass Schülerinnen und Schüler mit ei-

ner Lernbereitschaft in den Unterricht kommen und sie motiviert sind, wenn sie gefordert und nicht überfordert 

werden. 

«Darum, relevant finde ich alles, weil es zeigt mir, ja, wo die stehen, wo brauchen sie noch Hilfe, wo mache ich weiter, weil 

meine Aufgabe ist es ja ‹ ich helfe dir da, wo du stehst, und da sollst du weiterkommen›, das ist ja meine Aufgabe.»

«Dann ein anderes Kind merkt: ‹Ach, es sind Tauschrechnungen ›, das ist relativ einfach, wir habe schon viel über Tauschrech-

nungen gesprochen, wir haben schon viel gelegt, also mit Bätzchen und gesehen: ‹ Aja, 4 ×  6, aha, da hab ich vier Sechser, ich 

kann aber auch so schauen, da habe ich sechs Viererreihen, also das muss ja das Gleiche geben›, haben wir schon ganz häufig 

gemacht. Wenn mir ein Kind dies sagt, merke ich, ‹gut, du hast verstanden, was wir jetzt schon häufig gehandelt haben, und 

du siehst es ›, aber da, das ist OK, also da freu ich mich, oder: ‹du hast es gemerkt und erkennst es wieder ›.»

«dann das nächste Kind, das mir sagt, ‹1 × 8 muss das Gleiche wie 2 × 4 geben, weil acht ist das doppelte von vier und zwei 

ist das doppelte von eins ›, also einfach solche Kombinationen, also, da merke ich: ‹Ups, das ist schon nochmals ein anderes 

Niveau ›.»

«also das gelingt einfach nicht immer, merke ich manchmal selber: ‹Ups, da hab ich jetzt zu viel gesagt › oder es hat noch 

nicht, das Kind hat noch nicht den Schritt gemacht, macht es aber später…»

«meine Erfahrung zeigt, […], die kommen eigentlich und wollen arbeiten. Also, das ist ihre Grundhaltung, es ist, ich hab 

noch nie erlebt, dass sie kommen und nicht arbeiten wollen. Also, eigentlich kommen sie und sie wollen arbeiten, sie wollen 

etwas lernen ».

«dass ich, dass ich da wie dieser Lernwille und diese Neugier, die versuche ich zu erhalten. Und wenn die nicht gebrochen ist, 

dann muss ich nicht so viel dazu beitragen zur Animation».

Die Frage: «Wie erlebt die Lehrperson die Lektion, was ist ihr wichtig und was haben die Schülerinnen und 

Schüler gelernt?» lässt sich wie folgt zusammenfassen: Die Lehrperson hat die Lektion positiv, anregend und span-

nend erlebt. Sie betont, dass die Schülerinnen und Schüler gute mathematische Überlegungen anstellen und gute 

Lösungsstrategien entwickeln. Der Lehrperson ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auf ihrem individuel-

len Niveau arbeiten können und sie lernen, mathematische Zusammenhänge zu erkennen. 
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« Also, sie haben angefangen mathematisch zu denken. Das finde ich schon eine Leistung, und das dann formulieren, zu 

formulieren das ist schon eine Leistung.»

«Und es war mir wichtig, dass aber alle etwas machen können, also alle können auf ihre Stufe an dieser Arbeit teilnehmen, 

den Kindern ist es nicht ganz bewusst, dass nicht alle wirklich dasselbe gemacht haben, weil sie haben ja alle die Zettel aus-

gefüllt und hingeklebt und dann eben hingeschrieben. Und trotzdem haben verschiedene Sachen stattgefunden. Und das ist 

für mich, das ist für mich eine ideale Schule, oder, wenn sie am Gleichen arbeiten, aber auf ihrem Niveau, das find ich toll.»

«Also es ging ja darum, die Reihen zu vergleichen und sie haben angefangen Zusammenhänge zu erkennen: ‹Also wenn 1 × 8 

ist das gleiche wie 2 ×4, ja genau es braucht ja 4 + 4 damit es 8 gibt und darum muss ja das irgendwie zusammenhängen ›, 

also sie haben angefangen Zusammenhänge zu erkennen.»

Die Bewertung der «Grundlage für alle – 2er, 4er, 6er und 8er Reihe» durch die Lehrperson lässt sich wie folgt 

zusammenfassen: Allgemein beschreibt die Lehrperson die Lektion als anregend und abwechslungsreich und sie 

macht Spass. Das Material zur «Grundlage für alle» unterstützt die Lehrperson durch Vorschläge zur Unterrichtsge-

staltung und ist für sie eine hilfreiche Einführung in das Thema. Schülerinnen und Schüler werden motiviert Fragen 

zu stellen durch die handlungsorientierte und auf Entdecken ausgerichtete Aufgabenstellung.

« Aber es beginnt immer mit einer Fragestellung. Es kommt mit einem Problem daher und dann entwickelt das Kind die Fragen, 

nicht ich sage: ‹Heute bring ich dir bei, wie man misst, nämlich von der Null ›, sondern ich gebe ihnen irgendein Problem 

und dann fragen sie mich: ‹ Ja, wo muss man dann messen und wie geht das, ich kann das nicht ›. Sie fragen mich und dann 

möchten sie auch die Antwort hören und dann beginnt Lernen und so beginnt die Grundlage für alle. So, ‹Mach mal›, und 

dann kommen die Fragen: ‹Oh, das wissen wir noch gar nicht, wisst ihr was, wir schauen’s uns genauer an ›. Und das finde 

ich genial. Und das ist also bei den Sachen, die ich jetzt gemacht habe aus dem Lehrmittel, finde ich sehr, sehr gut gelungen.»

Die Durchführung der «Grundlage für alle» hätte mehr Lektionszeit gebraucht. Sie ist aber so gestaltet, dass die 

Lehrperson diese anpassen und allenfalls Teile weglassen kann, was als hilfreich empfunden wird. 

«Und es hat, meistens steht noch mehr, da kann ich auch etwas weglassen, und dafür das Andere ein Bisschen länger an dem 

Anderen arbeiten, finde ich also ganz gut.»

«Manchmal werden zu anspruchsvolle mathematische Überlegungen gefordert.» 

«Einzig was ich finde einfach, dass es manchmal wirklich hochständig ist. Eben, so, wenn ich dann mathematische Gespräche 

führen muss, dann merke ich, das ist für manche Kinder einfach zu schwierig, sie können wie dem nicht folgen, also einfach 

so, ja, wie ich manchmal erlebe, ich möchte halt mathematisches Denken, ich möchte, dass da was passiert, es ist nicht so 

wie früher das Stöckli-Rechnen, einfach machen, sondern es ist praktisch nie einfach machen, sondern es ist immer denken 

und überlegen und geistig irgendwie weiterkommen. Und das ist manchmal ein hoher Anspruch. Bezüglich des Aufbaus der 

Lektion wird kritisiert, dass zu wenige Phasen eingeplant sind, in den sich neues Wissen der Schülerinnen und Schüler konso-

lidieren kann. Es fehlt ‹das zur Ruhe kommen›.»

« Einfach dass sie mal einfach rechnen können. Oder einfach mal wie etwas in Ruhe machen können. Einfach dieser, ständig 

dieser hohe Anspruch immer noch was rauszufinden, immer noch was zu denken, einfach so das ist für verschiedene Schüler 

einfach zu schwierig, also das würde ich mir vielleicht noch wünschen. So wie, also auch die Rechnungsblätter, wenn ich jetzt 

zum Beispiel grad an die erste Klasse denke, da kommt immer wieder etwas ganz Schwieriges, dann wieder etwas Einfaches, 

etwas so, so, so, also man muss immer geistig ganz aktiv sein, dass man das machen könne. Und ich merke grad schwächere 

Schüler, wäre es wie einfacher, man stellt sich auf ein Problem: ‹Jetzt machen wir mal nur das!› Das ist vielleicht ein Bisschen, 
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ja einfach, dass man nicht immer so geistig ganz so aktiv sein kann, weil die können das gar nicht leisten. Das wäre viel-

leicht noch ein Bisschen, grad bei den Arbeitsblättern oder schriftlichen Aufträgen, dass es auch noch eine Möglichkeit gibt 

für einfach ein Bisschen runterbrechen, ein Bisschen einfacher, ein Bisschen eintöniger, nicht so: ‹Jetzt musst du so denken, 

jetzt kommt dieses Gesetz, oh schau, jetzt kommt das Umkehrgesetz dran›, einfach immer wieder anders, sondern ein Blatt: 

‹Da geht es jetzt immer um das Umkehrgesetz und so› und nicht ‹da das, da das›. Das ist einfach für schwächere Schüler so, 

so schwierig.»

Die Aufgabenbeispiele der «Grundlage für alle – 2er, 4er, 6er, 8er Reihe» bewertet die Lehrperson positiv, sie 

können direkt übernommen werden. Sie ermöglichen den Schülerinnen und Schüler generell ein Arbeiten auf 

unterschiedlichen Schwierigkeitsniveaus. 

«Also die Aufgabenstellung war einfach so, dass man auch, man kann sie erfüllen, auch wenn man noch gar nicht so viel 

weiss, also wenn man addieren kann, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, das kann ein Erstklassiger, dann konnte man schon beinahe die Auf-

gabe erfüllen. 4 + 4 + 4 + 4 + 4, und dann das aufschreiben, man konnte sie erfüllen mit relativ wenig Kenntnissen, das war 

das Geniale dran.»

Die kursiv gedruckten Beispiele von Schüleraussagen als Teil des Materials der «Grundlage für alle» geben der Lehr-

person Vergleichsmöglichkeiten, was ein Kind können soll. 

«Das find ich spannend, weil dann seh’ ich wie also, das ist für mich wie so einen Vergleich: ‹Ah, die Schüler, die haben das 

gesagt, meine Schüler sagen etwas ganz Anderes › und da kann ich so ein Bisschen vergleichen: Wo ist das Niveau, wo deckt 

es sich, wo nicht?, das ist für mich einfach sehr spannend, dass ich da noch einen Vergleich habe.»

Als Kritik zu den kursiv gedruckten Beispielen merkt die Lehrperson an, dass es sich eher um Beispiele von sehr 

guten Schülerinnen und Schüler handelt und diese Beispiele in schwächeren Klassen womöglich nicht genannt 

werden. 

«Es kommt vielleicht auch ein Bisschen auf den Ort drauf an, also einfach, ich merke halt, wie stark dass meine Klasse ist 

oder wie schwach dass sie ist. Diesmal habe ich jetzt hier eine sehr gut durchmischte Klasse, und dann passt es, oder? Aber 

da, wo wir jetzt sind, […]. Vorort, könnte es auch sein, dass ich sehr viel sehr schwache Schülerinnen und Schüler habe und 

dann würde es halt stark abweichen. Dann hätte ich kaum ein Kind, das so etwas kann, aber da muss ich halt wissen, wo ich 

unterrichte und es ist halt so, manchmal weicht es schon ab.»

«Es ist einfach, die Beispiele, die dort stehen sind häufig auch von wirklich sehr wiefen und sehr guten Schülern.»

Die Lehrperson hat für diese Lektion die Kopiervorlage an ihre Bedürfnisse angepasst. Generell würde sie die 

«Grundlage für alle» an die Klasse und an schulrelevante Themen anpassen, falls notwendig. In diesem Fall erfolgt 

die Anpassung zur besseren Handhabbarkeit für die Schülerinnen und Schüler.

«Also die hab ich jetzt verändert, die Kopiervorlage, wenn Sie jetzt also ganz konkret fragen, die Kopiervorlage, ja, also da 

war jetzt halt die Kopiervorlage, da war die 2er, eben alle Reihen waren auf einem Blatt drauf, und dann hab ich die anders 

zusammengeschnitten, damit ich auf einem Blatt nur die 2er-Reihen habe, auf dem Anderen nur die 4er-Reihen habe, damit 

ich verschiedene Farben habe. Einfach, das war für mich jetzt, ja da konnte ich auch sagen: Ah, wer hat da auch blau und 

rot, ach, ja. Das war für mich so einfacher, darum hab ich die Kopiervorlage verändert.»

Die Frage: «Wie nimmt die Lehrperson die ‹Grundlage für alle› als Unterstützung zur inneren Differenzierung 

im Mathematikunterricht wahr?» wird mittels strukturierender Inhaltsanalyse untersucht: Die Lehrperson gibt an, 

dass alle Schülerinnen und Schüler in der Lektion mitarbeiten können. Ihren Aussagen nach findet Differenzierung 

dadurch statt, dass Schülerinnen und Schüler unterschiedlich schwierige Aufgaben wählen (vgl. Differenzierung 

nach Anforderungsniveau). Zudem arbeiten schwache Schülerinnen und Schüler noch mit zusätzlichen Hilfsmitteln 
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(Differenzierung nach Unterrichtsmaterialien, vgl. Scholz, 2010, S. 28). Des Weiteren nimmt die Lehrperson wahr, 

dass die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche kognitive Aktivitäten zeigen. 

«…aber trotzdem also auch so eine ganz schwache Schülerin konnte mitarbeiten auf ihrem Niveau. Und auch die starken 

Schüler haben sich nicht gelangweilt, weil, ja, da gab es etwas zu tun, also…»

«Die zweite Möglichkeit, es gab ja verschiedene Reihen, die 2er, 4er, 6er, 8er, und es ist, also es ist unglaublich, so hätte ich 

das nicht gedacht, dass wirklich die schwächeren Rechner sich wirklich für die 2er und die 4er entscheiden, die zu vergleichen, 

und die stärkeren Rechner, die nehmen die 6er und die 8er, also einfach, die nehmen die schwierigeren Reihen. Das ist nicht 

immer so. Manchmal tun auch, schwächere Schüler möchten etwas ganz tolles machen und nehmen dann etwas, was sie 

noch nicht können, aber dieses Mal, vor allem in der ersten Gruppe, wo ich noch keine Filmleute dabei hatte, ist es mir sehr 

aufgefallen, dass wirklich schwächere Rechner haben etwas anderes gewählt als stärkere Rechner.»

«Es wurde der schwachen Schülerin, […] ermöglicht ein Hilfsmittel zu nehmen, ein Veranschaulichungsmittel, so wurde es 

erreicht. Das war eine Möglichkeit.»

«Also was ich wirklich auffallend fand, es gibt wie Kinder die können bei diesem mathematischen Gespräch zum Beispiel dabei 

bleiben, also die können mitdenken wenn mein Gegenüber irgendwas spricht und: ‹au ja, das weiss ich, ja das hab ich auch 

gemerkt›. Also sind mit dabei, geistig, und andere, die können das nicht, dort seh‘ ich auch wie ein Problem, oder, also das 

Spannendste find ich wirklich das, was am Gruppentisch stattgefunden hat, dieses mathematische Gespräch, und ich kann sie 

aber wie nicht… Sie müssen wie freiwillig denken, also, und die einen, die denken gar nie, die – sie schauen so ein Bisschen 

aus dem Fenster, die stören nicht, die sind ganz nett und so, ich kann gar nichts Negatives sagen, aber die sind wie geistig 

nicht dabei, es fällt ihnen schwer da zu denken oder Mal zu probieren, oder Mal – die machen das gar nicht, das findet nicht 

statt. Und bei den Anderen findet es statt. Und dann ist es natürlich grossartig.»

Die Lehrperson wählt einen gemeinsamen Einstieg und setzt im Verlauf der Lektion verschiedene Sozialformen 

(Einzelarbeit und Gruppengespräch) ein. Sie teilt die Schülerinnen und Schüler für das Gruppengespräch nach Leis-

tungen ein. 

«Sie müssen ja auch mal was für sich machen, und dann in einer Gruppe ein Gespräch, ja ich fand es gut, es war so abwechs-

lungsreich, und … ja.»

«Nach, eine stärkere Gruppe am Anfang und dann die schwächere Gruppe. Habe ich absichtlich so gemacht, mache ich häufig 

so, weil , also die Stärkeren können wie voneinander profitieren, weil die denken auf einem ähnlichen Niveau und die können 

dann miteinander austauschen, und die Schwächeren denken ja auf einem anderen Niveau, also sie hätten das mit doppelt 

und halb nicht verstanden, weil sie einfach noch nicht auf diesem Niveau denken also hat es ja keinen Sinn, dass sie dort sich 

langweilen, weil wenn man gar nichts versteht, ja dann studiert man auch nicht mit, dann langweilt man sich, darum hab 

ich das absichtlich so gemacht. Und das mache ich eigentlich häufig so, dass ich Niveaugruppen mache, weil ich finde sie 

können mehr voneinander profitieren, wenn sie auf einem ähnlichen Niveau sind.»

Die Ergebnisse der drei Analysen (Schülerdokumente, Unterrichtsvideo und Interview mit der Lehrperson) ergän-

zen und bestätigen sich gegenseitig. Verschiedene Formen der Differenzierung können identifiziert werden. Die 

«Grundlage für alle – 2er, 4er, 6er, 8er Reihe» ermöglicht innere Differenzierung durch folgende Formen: 

 — Differenzierung nach Sozialformen, 

 — Differenzierung nach Umfang des Lernstoffes, 

 — Differenzierung nach Anforderungsniveau, 

 — Differenzierung nach Lernwegen und Zugangsweisen, 

 — Differenzierung nach Unterrichtsmaterialien. 
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3.1.2. «Grundlage für alle» Fallstudie «Aufteilen und Verteilen»
Analog zum vorangegangenen Kapitel werden das Lernziel der «Grundlage für alle – Aufteilen und Verteilen» 

und die Unterrichtssituation beschrieben. Das Unterrichtsmaterial, das die Lehrperson zur Verfügung hat, ist im 

Anhang 4 dargestellt.

Lernziele der «Grundlage für alle – Aufteilen und Verteilen»

Bei der «Grundlage für alle – Aufteilen und Verteilen» geht es um das Lösen von Sachaufgaben durch Division. 

Beschreibung der Unterrichtssituation

Die Lehrperson erzählt Geschichten (Geschichte 11 und Geschichte 13), bei der, um zur Lösung zu kommen, eine 

Division durchgeführt werden muss. Die Schülerinnen und Schüler bekommen den Auftrag, die Lösung zu der Ge-

schichte mit unterschiedlichen, informellen Strategien zu finden. Sie können Zeichnungen oder «Wendepunkte/

Batzen» zu Hilfe nehmen. Im Anschluss erzählen die Kinder von ihrem Vorgehen und die Lehrperson erläutert die 

formale Bezeichnung der Divisionsrechnung. Dies geschieht zunächst im Klassengespräch. Nach einer gemeinsamen 

Lösung und Besprechung von Beispielaufgaben bearbeiten die Schülerinnen und Schüler in Einzelarbeit, allenfalls 

mit Unterstützung der Lehrperson, weitere Geschichten. Sie können dabei aus insgesamt 16 Geschichten auswählen.

Ergebnisse der Analyse der Schülerdokumente

Zur Analyse der Schülerdokumente werden die Aufgabenblättern der Schülerinnen und Schüler herangezogen. Auf 

den Aufgabenblättern haben sie abhängig von ihrem Lerntempo und ihrer individuellen Vorgehensweise versucht, 

mit Hilfe von Zeichnungen und Rechnungen auf unterschiedlichen Wegen eine Lösung zu einer frei gewählten 

Geschichte zu finden.

Anhand der Schülerdokumente wird analysiert, in welcher Art und Weise die «Grundlage für alle – Aufteilen und 

Verteilen» innere Differenzierung ermöglicht. Zur Analyse der Schülerdokumente werden folgende Kriterien her-

angezogen: 

1. Anzahl der bearbeiteten Geschichten: Zu wie vielen Geschichten finden die Schülerinnen und Schüler eine 

Lösung?

2. Auswahl der Geschichten, die bearbeitet werden. 

3. Anzahl der korrekten Lösungen. 

4. Verwendete Darstellungsformen: Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit verschiedene Darstel-

lungsformen zu verwenden, um die Lösung zu einer Geschichte zu finden. In den Schülerdokumenten wird 

analysiert, welche Darstellungsformen vorkommen. Dabei werden folgende Darstellungsformen unterschie-

den: Addition, Multiplikation, Division, Illustration und Text. 

Anhand der Kriterien lassen sich Rückschlüsse auf folgende Formen der inneren Differenzierung ziehen (Scholz, 2010):

 — Differenzierung nach Umfang des Lernstoffes, dabei geht es nicht um anspruchsvollere, sondern um mehr 

Aufgaben.

 — Differenzierung nach Lernwegen und Zugangsweisen, in Korrelation zum Thema und ihren individuellen Fähig-

keiten wählen Schülerinnen und Schüler die ihnen angemessene Strategie aus und setzen sie zielgerichtet ein. 

Insgesamt können Dokumente von neun Schülerinnen und Schülern analysiert werden. In Tabelle 10 sind die Er-

gebnisse der ersten zwei Kriterien dargestellt. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten zwischen drei und dreizehn 

Geschichten.
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Tabelle 10: Ergebnisse zu Kriterium 1 und 2
Kind Kriterium 1: 

Anzahl bearbeiteter Geschichten/ 

Kriterium 3: Anzahl korrekte Lösungen

Kriterium 2:  

Reihenfolge und Auswahl der Geschichten

1  5 / 5 13 11 14 4 9

2  4 / 4 11 9 3 2

3  8 / 8 11 13 7 8 5 15 13 11

4  6 / 6 13 11 13 2 14 7

5  6 / 6 13 11 5 4 10 12

6  3 / 3 13 6 13

7  12 / 12 13 11 16 13 3 5 4 12 16 3 15 5

8  13 / 13 13 11 15 6 11 2 13 16 3 10 7 1 8

9  3 / 3 13 11 9

In Abbildung 9 sind Beispiele von Schülerdokumenten abgebildet, die ihr unterschiedliches Vorgehen verdeutlichen. 

Abbildung 9: Beispiele von Schülerdokumenten (Kind 8 und Kind 9)

Die 16 zur Auswahl stehenden Geschichten werden insgesamt 60mal berechnet. Die Verteilung ist wie folgt: Zu 

Geschichte 13, die als Beispielgeschichte besprochen wird, gibt es insgesamt 13 Berechnungen, zur Geschichte 11, 

die ebenfalls als Beispielgeschichte besprochen wird, gibt es 10 Berechnungen. Die Geschichte 15 wird fünfmal und 

die Geschichte 3 viermal berechnet. Die Geschichten 2, 4, 5, 7 und 9 werden dreimal berechnet. Die Geschichten 

6, 8, 10, 12, 14 und 16 werden zweimal berechnet und die Geschichte 1 einmal.

Die verwendeten Darstellungsformen (Kriterium 4) können hinsichtlich der einzelnen Kinder und hinsichtlich der 

jeweiligen Aufgabe dargestellt werden (siehe Tabelle 11). Jedes Kind bearbeitet seine Geschichten mit Hilfe von 

unterschiedlichen Darstellungsformen bzw. Kombinationen von diesen. Nur die Geschichten 5 und 12 werden 

ausschliesslich mit Hilfe der Division bearbeitet. Alle anderen Geschichten werden mit unterschiedlichen Darstel-

lungsformen gelöst.

Insgesamt verwenden die Schülerinnen und Schüler 11 verschiedene Wege, um die Lösung zu berechnen (siehe 

Abbildung 10). Am häufigsten wird die Division verwendet (24mal), gefolgt von der Kombination aus Multiplika-

tion und Division (10mal).
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Abbildung 10: Häufigkeitsverteilung der verschiedenen Kombinationen von Darstellungsformen
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Zusammenfassend zeigen die Ergebnissen der Analyse der Schülerdokumenten, dass bei der «Grundlage für alle – 

Aufteilen und Verteilen» Unterschiede bestehen hinsichtlich 

 — der Anzahl der bearbeiteten Geschichten (Kriterium 1),

 — der Auswahl der Geschichten die bearbeitet wurden (Kriterium 2),

 — und der Verwendung der Darstellungsformen und ihren Kombinationen.

 — Alle Schülerinnen und Schüler lösen alle Geschichten korrekt (Kriterium 3). 

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Differenzierung nach Umfang des Lernstoffes, sowie Differenzierung nach 

Lernwegen und Zugangsweisen bei den Schülerinnen und Schülern stattfindet. 

Tabelle 11: Verteilung der Darstellungsformen pro Kind und Geschichte
Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4 Kind 5 Kind 6 Kind 7 Kind 8 Kind 9

Geschichte 1 Multipl. + 

Div.

Geschichte 2 Div. + Illust. Div. Multipl. + 

Div.

Geschichte 3 Div. + Illust. Div./Div. Multipl. + 

Div.

Geschichte 4 Text + Div. Text + Div. Div.

Geschichte 5 Div. Div./Div.

Geschichte 6 Div. Multipl. + 

Div.

Geschichte 7 Div. Div. Multipl. + 

Div.

Geschichte 8 Div. Multipl. + 

Div.

Geschichte 9 Multipl. + 

Text + Div.

Div. + Illust. Text + Div.
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Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4 Kind 5 Kind 6 Kind 7 Kind 8 Kind 9

Geschichte 10 Text + Div. Multipl. + 

Div.

Geschichte 11 Multipl. Div. + Illust. Div. + Illust./

Div.

Add. + 

Illust.

Add. Illust. Multipl./ 

Multipl. + 

Div.

Multipl. + 

Illust. + 

Div.
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Ergebnisse der Analyse des Unterrichtsvideos 

Die Analyse des Unterrichtsvideos untersucht die Lektionsstruktur, die unterrichtlichen Arbeitsformen und die Re-

deanteile von Lehrperson und Schülerinnen und Schülern. Aus den Ergebnissen lassen sich Rückschlüsse auf die 

Differenzierung nach Sozialformen ziehen.

Die gesamte Unterrichtslektion «Grundlage für alle – Aufteilen und Verteilen» dauert 47 Minuten und 54 Sekun-

den. Der Verlauf der im Unterricht vorkommenden Lektionsstrukturen ist in Abbildung 11 dargestellt. Zu Beginn 

des Unterrichtes findet 40 Sekunden anderer Unterricht stattt. Im Anschluss erfolgt 43 Minuten und 30 Sekunden 

«Grundlage für alle – Aufteilen und Verteilen». Am Ende der Lektion findet 3 Minuten und 44 Sekunden etwas 

anderes statt. 

Abbildung 11: Verlauf der UnterrichtslektionAbbildung 11
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Grundlage für alle (GfA)
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Die Codierung der Lektionsstruktur erfolgt mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Daraus kann die absolute Zeit 

für die jeweilige Ausprägung der Unterrichtslektion («keine GfA», «GfA» und «Sonstiges») berechnet werden. In 

Abbildung 12 wird die absolute Zeit der in dieser Lektion vorkommenden Ausprägungen der Lektionsstruktur dar-

gestellt.
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Abbildung 12: Lektions-/Unterrichtstruktur der «Grundlage für alle – Aufteilen und Verteilen»
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Die unter der Lektionsstruktur mit der Ausprägung «Grundlage für alle» codierten Phasen werden anhand des in 

Kapitel 2.2.3 vorgestellten Codiersystems weiter analysiert hinsichtlich vorkommender unterrichtlicher Arbeits-

formen (siehe auch Abbildung 4). Zu beachten in Abbildung 13 ist, dass diese Arbeitsformen parallel auftreten 

können. Dabei wird parallel codiert, welche Ausprägungen der unterrichtlichen Arbeitsformen auftreten.

Der Verlauf der unterrichtlichen Arbeitsformen ist in Abbildung 13 dargestellt und lässt sich wie folgt beschreiben: 

Zu Beginn der «Grundlage für alle» führt die Lehrperson einen Klassenunterricht mit Sitzen am Platz durch. Danach 

wechseln mehrmals Phasen der Einzelarbeit der Schülerinnen und Schüler und Einzelarbeit mit Lehrerkooperation 

mit Phasen des Klassenunterrichtes. Danach erfolgt eine Phase des Klassenunterrichtes im Sitzkreis. In der zweiten 

Hälfte der «Grundlage für alle – Aufteilen und Verteilen» erfolgt in erster Linie Einzelarbeit der Schülerinnen und 

Schüler in Kooperation mit der Lehrperson. Diese Phase wird nur einmal kurz unterbrochen durch eine Partner-

arbeit zwischen Schülerinnen und Schülern. Im Rahmen dieser Lektion wird keine Gruppenarbeit durchgeführt. 
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Abbildung 13: Verlauf der unterrichtlichen Arbeitsformen während der «Grundlage für alle – 
Aufteilen und Verteilen»
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Die Codierung der unterrichtlichen Arbeitsformen erfolgt wiederum mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Da-

raus kann die absolute Zeit für die jeweilige Ausprägung der unterrichtlichen Arbeitsformen berechnet werden. 

In Abbildung 14 wird jeweils die absolute Zeit der während der «Grundlage für alle – Aufteilen und Verteilen» 

vorkommenden Ausprägungen dargestellt. Da parallel codiert wird, ist die Summe der absoluten Zeiten grösser als 

die Gesamtdauer der Lektion. 

Am häufigsten findet Einzelarbeit der Schülerinnen und Schüler in Kooperation mit der Lehrperson statt, gefolgt 

von Klassenunterricht mit Sitzen am Platz und im Sitzkreis statt.

Abbildung 14: Unterrichtliche Arbeitsformen während der «Grundlage für alle – Aufteilen und 
Verteilen»
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In einem weiteren Schritt wird die Unterrichtszeit der «Grundlage für alle» hinsichtlich der Redeanteile der Betei-

ligten codiert. Dabei wird unterschieden zwischen «keiner spricht», «Lehrperson spricht», «nur Schülerinnen und 

Schüler sprechen», «beide gleichzeitig» (Lehrperson und Schülerinnen/Schüler sprechen gleichzeitig). Die Codierung 
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der Redeanteile erfolgt wiederum mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Zu beachten ist, dass bei der Codierung 

der 10 Sekunden Intervalle jeweils nur die Ausprägung vergeben wird, die in dem 10 Sekunden Intervall den Mehr-

heitsanteil darstellt.

In Abbildung 15 ist der Verlauf der Redeanteile in Kombination mit den unterrichtlichen Arbeitsformen darge-

stellt. Deutlich zeigt sich, dass sich während der ersten Phase (Klassenunterricht Sitzen am Platz und Einzelarbeit) 

die Redeanteile relativ gleichmässig abwechseln zwischen «Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler sprechen 

gleichzeitig», «nur Schülerinnen und Schüler sprechen» und «nur die Lehrperson» spricht. Deutlich zeigt sich hier 

auch, dass während der Einzelarbeit der Schülerinnen und Schüler «keiner» spricht (siehe graue Markierung in 

Abbildung 15). In der Phase Klassenunterricht im Sitzkreis spricht mehrheitlich die Lehrperson. In der letzten Phase 

Einzelarbeit in Kooperation mit der Lehrperson sprechen mehrheitlich Schülerinnen und Schüler gleichzeitig mit der 

Lehrperson (grüne Markierung in Abbildung 15).

Abbildung 15: Verlauf der Redeanteile in Kombination mit den unterrichtlichen Arbeitsformen 
während «Grundlage für alle – Aufteilen und Verteilen»
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Die Codierung der Redeanteile erfolgt mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Diese können hinsichtlich des je-

weiligen (mehrheitlichen und daher codierten) Redeanteils aufsummiert werden. In Abbildung 16 wird die jeweils 

aufsummierte Zeit der in dieser Lektion vorkommenden Ausprägungen der Redeanteile dargestellt. Allerdings ist zu 

beachten, dass diese Zeitangaben nur ungefähre Werte darstellen, da es sich nicht um die tatsächlichen Redean-

teile handelt, sondern um die mehrheitlichen Redeanteile in den aufsummierten 10 Sekunden Intervallen.

Während der 43 Minuten und 30 Sekunden in der die «Grundalge für alle» durchgeführt wird, sprechen mehrheit-

lich 22 Minuten und 30 Sekunden sowohl die Lehrperson als auch die Schülerinnen und Schüler. Weitere 11 Minu-

ten und 50 Sekunden spricht mehrheitlich die Lehrperson (siehe Abbildung 16).
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Abbildung 16: Redeanteile der «Grundlage für alle – Aufteilen und Verteilen»
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Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse der Analyse des Unterrichtsvideos, dass unterschiedliche Sozialformen 

während der Bearbeitung der «Grundlage für alle» eingesetzt werden Bei der Durchführung der «Grundlage für alle 

– Aufteilen und Verteilen» ist eine Differenzierung nach Sozialformen möglich. Die Analyse der Unterrichtsvideos 

zeigt darüber hinaus den Verlauf der Unterrichtslektion. Es wird deutlich, wann und wie lange welche Sozialfor-

men eingesetzt werden, sowie wie lange und welche Redeanteile dabei vorkommen. In dieser Unterrichtslektion 

wird deutlich, dass während der Einzelarbeit in Kooperation mit der Lehrperson ein reger Austausch zwischen der 

Lehrperson und dem jeweiligen Kind stattfindet. 

Ergebnisse der Analyse des leitfadenorientierten Interviews 

Zu Beginn der Ergebnisse der Analyse des Interviews wird das allgemeine Lehr- und Lernverständnis der Lehr-

person zusammengefasst.

Die Lehrperson findet in erster Linie mathematische Überlegungen und Erklärungen der Schülerinnen und Schüler 

relevant. Sie versucht die Schülerinnen und Schüler bei ihren Erklärungsversuchen zu unterstützen und reformu-

liert deren Beiträge. Sie nimmt Beiträge auf, gibt aber dann das Vorgehen vor. Bei diesem Thema muss die Lehrper-

son die Schülerinnen und Schüler nicht animieren. Konkret kann sie sich aber nicht erinnern, wie sie auf Beiträge 

der Schülerinnen und Schüler eingeht.

«Ja und ich fand auch spannend, wenn sie fragen: ‹ Ja kann ich 10 : 2 = 5 und 10 : 5 = 2, man das auch austauschen kann? › 

Das haben auch ein Paar Kinder dann, als sie selber gemacht haben, beim Notieren waren sie auf einmal nicht mehr sicher. 

Jetzt: ‹Ah, es geht ja beides ›, dass sie das schon merken.»

«Ja und auch die Überlegung beim Aufteilen, wenn ein Kind sagt: ‹Ich geb jedem mal 5, weil es sind so viele Batzen, ich 

beginn mal mit 5 und teile dann den Rest, oder ich denke, es werden etwa sechs Teller, ich mache mal 6 und wenn es nicht 

geht, kann ich immer noch mehr oder weniger machen›. So, dass sie wirklich schon ein Bisschen weiter sind als ‹ich muss 

immer alles einzeln zählen, ich kann auch mal ein Bisschen im Voraus überlegen, ja, und wenn es so viele Batzen sind, wieso 

nicht mal 5 schon hinschieben ›?»

«Ich habe probiert es, als wir die Lösungsmöglichkeiten gesammelt haben, es noch einmal umzuformulieren, einfach um auch 

sicher zu gehen, dass ich die Kinder wirklich verstanden habe, dass ich genau verstehe, wie sie es gemacht haben, und damit 
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auch die anderen Kinder auch von der Lautstärke oder von der Formulierung, dass sie es besser verstehen, wie sie es gemacht 

haben. Ja, weil es ist schwierig für sie selber, wirklich so zu reden, dass alle anderen verstehen, wie sie jetzt das gemacht ha-

ben. Ja, sie haben ein Bisschen hin und her geschoben, aber am Schluss eben sagen sie: ‹ Ja ich habe einfach mal vier überall 

hingetan und dann hat es gerade geklappt ›, dabei haben sie überhaupt nicht überall vier hingetan, sondern immer eins nach 

dem Anderen, also wirklich noch einmal umzuformulieren, und von Anfang an noch einmal zu erzählen, wie sie es gemacht 

haben. Einfach Unterstützen beim Erklären ihrer Lösungsvorschläge.»

«… zum Beispiel das Geteilt-Zeichen haben sie ja verschiedene Möglichkeiten aufgezählt und dann, wenn es ja richtig ist, 

dann nehme ich es auch so auf, die verschiedenen Möglichkeiten, aber sage dann: ‹Aber wir machen es jetzt so ›.»

«Ich denke, bei dem Thema musste man überhaupt nicht animieren, die waren selber so motiviert und weil sie eben alle auch 

etwas machen konnten und sie kamen zu einer Lösung.»

Die Frage: «Wie erlebt die Lehrperson die Lektion, was ist ihr wichtig und was haben die Schülerinnen und Schüler 

gelernt?» lässt sich wie folgt zusammenfassen. Die Lehrperson ist mit der Lektion zufrieden. Sie betont, dass die 

Schülerinnen und Schüler aktiv und fleissig mitarbeiten. Der Lehrperson ist wichtig, dass die Schülerinnen und 

Schüler auf ihrem individuellen Niveau arbeiten können und über einen gemeinsamen Austausch mathematische 

Zusammenhänge erkennen. 

«Sie sind ja selber auf die Idee gekommen, dass immer eine Malrechnung dahinter steckt. Und, das finde ich schon wichtig, 

dass sie da den Zusammenhang erkennen, weil sie können nie eine Geteilt-Rechnung mit ‹Geteilt im Kopf› ausrechnen, sie 

müssen da den Zusammenhang verstehen.»

«Ja, dass sie es dann so machen dürfen, wie sie es möchten. Also ich hatte einen ganz schwachen Schüler und der hat das nicht 

mit den Batzen gemacht, der konnte das halt einfach ausrechnen und dann wollte ich nicht jedem vorschreiben: ‹Du musst 

es jetzt auch mit den Batzen machen›, sondern wirklich, sie machen es so, wie sie es am Einfachsten machen können. Ja, und 

das – ja, damit sie es wirklich machen, aber so wie sie es möchten.»

Die Lehrperson bewertet die «Grundlage für alle – Aufteilen und Verteilen» wie folgt: Positiv bewertet die Lehr-

person den einfachen, lebensnahen und guten Einstieg der «Grundlage für alle».

«Also ich glaube, es war nicht schwierig, also es war für sie ein schönes Thema, sie konnten wirklich Sachen hin und her schie-

ben und machen und es war mit Zelten oder mit Autos, halt sehr lebensnahe Sachen, und ihre Sachen verteilen, das machen 

die Kinder viel, es ist wirklich etwas aus dem Leben, was sie oft machen.»

«…und das finde ich bei Grundlagen für alle schon wichtig, dass es wirklich etwas ist, was alle anspricht und was auch alle 

betrifft, etwas Zentrales, das dann am Schluss alle wissen müssen, und das fand ich war hier wirklich genau getroffen.»

Kritisch bewertet die Lehrperson bezüglich der «Grundlage für alle», dass sie zu wenig Material zur Verfügung hat. 

Sie bereitet noch zusätzliches Material vor. Weiter wünscht sie sich eine genauere Anleitung. 

«Also eben, ich fand, es war zu wenig vorgegeben oder zu wenig Material, mit dem ich dann arbeiten kann.»

«Dass da noch mehr dazu gesagt wird und auch kommt es drauf an, ob sie 28 geteilt durch 4 schreiben oder 28 geteilt durch 

7, auf das wurde auch gar nicht Bezug genommen, ob man das vertauschen darf, weil eigentlich darf man ja, aber in Zu-

sammenhang mit der Geschichte vielleicht nicht. Wie steht man dazu, das hätte ich hilfreich gefunden. Und wenn es für die 

weitere Arbeit eben konkrete Vorschläge gehabt hätte oder zumindest eine Aufzählung, wie man weiter arbeiten könnte, man 

könnte es mit Kärtchen machen, mit Folien, so, so, so, selber erfinden, dann kann man immer noch etwas aussuchen und 

dazu selber etwas herstellen, ja.»
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Ein weiterer Kritikpunkt für die Lehrperson ist, dass leistungsschwache Schülerinnen und Schüler viel Unterstüt-

zung brauchen, um die Aufgabe zu bearbeiten. Diese ist vor allem in einer grossen Klasse schwierig. 

«Aber, ja, das finde ich schon ein Bisschen die Schwachstelle von dem Lehrmittel. Es geht, wenn man kleine Klassen hat, viel 

Platz, viel Material und dann können – haben sie auch Raum und sie haben Zeit, um die Sachen zu machen und Platz, aber 

mit einer ganzen Klasse oder eben mit schwierigen Kindern, ja keine Chance […] weil wenn ich dann noch schauen muss: ‹Ja, 

du, du machst jetzt gar nichts ›, oder, mit dem muss ich mal reden, was der überhaupt tun soll und wie er sich verhalten soll, 

was ja – was die Aufgabe ist, und die anderen sind gleichzeitig am Rechnen, ja, es wird dann einfach wirklich schnell chao-

tisch und, dass man dann den Überblick behält. Es arbeiten zwar alle, aber die Frage ist, an was sie arbeiten und wie viel sie 

arbeiten. Und das zu kontrollieren ist schwierig und ich glaube wirklich nicht, dass man das mit allen Klassen machen kann.»

Bezüglich des Aufbaus der Lektion wird, wie auch in der ersten Fallstudie, kritisiert, dass es zu wenige Festi-

gungsphasen für die Schülerinnen und Schüler gibt. Es fehlt «das zur Ruhe kommen». Die Lektionszeit ist hingegen 

ausreichend. 

«…aber sobald es ein Bisschen unruhiger wird – es hat halt nie dann etwas, wo man sagt: ‹Ja jetzt machen wir eine Vier-

telstunde ›, wo es halt wirklich wird hin und her und getan und gearbeitet, aber dann sitzen alle hin, arbeiten zehn Minuten 

einfach für sich am Platz und alle kommen mal ein Bisschen runter. Ja, das fehlt ein Bisschen, finde ich. Und das finde ich 

schon wichtig.»

Die Aufgabenbeispiele der «Grundlage für alle – Aufteilen und Verteilen» sind offen und ermöglichen den Schüler-

innen und Schüler ein individuelles Arbeiten. 

«…also die Aufgabe war offen in der Hinsicht, dass sie es so machen konnten, wie sie wollten.»

Die Lehrperson wünscht sich Aufgaben auf verschiedenen Schwierigkeitsniveaus speziell für lernschwache Schüle-

rinnen und Schüler. Grundsätzlich gibt es nur die Textaufgabe, zusätzliche Hilfsmittel fehlen. 

«Ja und eben schön wäre auf zwei Niveaus gewesen. Ich hab es jetzt aufgeteilt nach Aufteilen und Verteilen, aber man hätte 

sie auch gerade so gut nach Schwierigkeit aufteilen können.»

Zu dieser «Grundlage für alle» gibt es keine kursiv gedruckten Beispiele. Die Lehrperson erwähnt aber, dass sie die 

didaktischen Hinweise hilfreich findet für ihre eigenen Überlegungen. 

«Also ich finde es auch immer hilfreich den Teil, der vorher kommt, die didaktischen Hinweise, genau, einfach, wenn da 

steht, ja die Kinder teilen vielleicht auch auf und geben nicht allen gleich viel, oder, weil eben, wenn jemand mehr Hunger 

hat, bekommt er eben mehr Spagetti, wie ein anderer, und das ist dann auch Aufteilen. Solche Hinweise finde ich spannend, 

weil ich komme ja nicht selber auf alle Ideen und dann ist es gut, wenn man im Voraus schon einmal liest: Aha, das könnte 

wirklich sein, dass eines sagt: ‹Dem gebe ich fünf Küchlein›. Oder ein Kind hat gesagt: ‹ Ja, die anderen haben Schokolade, ja 

gut, die behalte ich die selber, die verteile ich jetzt nicht. Also, ja, das finde ich spannend, wenn das im Voraus schon steht. 

Und auch der Unterschied zwischen Aufteilen und Verteilen, hätte ich jetzt nicht gewusst . Ich hätte jetzt nur gemacht: Ja, ich 

gebe jedem – ich habe fünf Kinder, verteile denen so und so viele Sachen, wie viel bekommt jeder›. Und das Umgekehrte, auf 

die Idee wäre ich nicht gekommen, das auch noch zu machen. Ich gebe mal jedem zwei, wie vielen kann ich etwas geben›?»

Die Lehrperson wünscht sich eine Auswahl an Lösungsvorschlägen. 

«Ich denke, bei den Lösungsvorschlägen wäre es einfach spannend, wenn man, wenn man schon eine Auswahl hat, dass 

‹aha, es gibt diese fünf Möglichkeiten› und dann finde ich es spannend, wenn ich die dann schon weiss, und dann schaue 

ich: ‹Bringen die die Kinder?› Ich könnte auch noch eine selber einbringen, wie es vielleicht der Fritzli machen würde, denn 

ich kenne. Ja, dort wäre – hätte ich es spannend gefunden, dass da schon ein paar Vorschläge sind.»
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Die Frage: «Wie nimmt die Lehrperson die ‹Grundlage für alle› als Unterstützung zur inneren Differenzierung im 

Mathematikunterricht wahr?» wird von der Lehrperson wie folgt beantwortet: Sie gibt an, dass alle Schülerinnen 

und Schüler mitarbeiten können. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in einem unterschiedlichen Tempo (Diffe-

renzierung nach Umfang des Lernstoffes). Weitere Unterschiede nimmt die Lehrperson wahr in den unterschiedlichen 

Lösungswegen und Strategien der Schülerinnen und Schüler (Differenzierung nach Lernwegen und Zugangsweisen).

«Und sie konnten alle gleich etwas machen.»

«…ein Kind, dass dann alles auch noch abmalt und dann nicht nur Kreisschen, sondern Bonbons macht, die schafft dann halt 

nur zwei oder drei Aufgaben und Andere, die zackzackzack, eins nach dem Anderem, die schaffen dann viel mehr Aufgaben.»

«Ja. Man hat gemerkt, wie – die Einen konnten es schon ohne Batzen, die haben es halt wirklich im Kopf gemacht, haben 

den Zusammenhang mit der Mal-Rechnung immer hergestellt, was ja dann – schlussendlich rechnet ja jeder eine Geteilt-

Rechnung so aus und die mussten es dann gar nicht mehr handeln. Und die Einen haben jetzt halt wirklich Batzen hingelegt, 

hin und her geschoben.»

Die Lehrperson findet Team- oder Partnerarbeit förderlich, allerdings merkt sie an, dass es bei dieser «Grundlage 

für alle» keine Vorgaben gibt. 

«Da gab es ja eigentlich auch keine Vorgaben, ja. Nein da gab es eigentlich nichts, und – nein, das habe ich so, einfach so 

aufgeteilt. Aber ich fand es jetzt nicht, dass es das Optimalste wäre, aber, also ich könnte mir da gut auch dann nachher 

vielleicht Partnerarbeiten vorstellen oder, und eher die Schwächeren eben bei den Einfacheren zusammen, die Stärkeren bei 

den schwierigeren Beispielen weitermachen.»

Die Ergebnisse der drei Analysen (Schülerdokumente, Unterrichtsvideo und Interview mit der Lehrperson) ergänzen 

einander und bestätigen sich gegenseitig. Es lassen sich verschiedene Formen der Differenzierung identifizieren. 

Die «Grundlage für alle – Aufteilen und Verteilen» ermöglicht innere Differenzierung durch: 

 — Differenzierung nach Sozialformen, 

 — Differenzierung nach Umfang des Lernstoffes, 

 — Differenzierung nach Lernwegen und Zugangsweisen.

3.1.3. «Grundlage für alle» Fallstudie «Umfragestatistiken» 
Analog zu den vorangegangenen Kapiteln werden wieder kurz das Lernziel der «Grundlage für alle – Umfragesta-

tistiken» und die Unterrichtssituation beschrieben. Das Unterrichtsmaterial, das die Lehrperson zur Verfügung hat, 

ist im Anhang 5 dargestellt.

Lernziele der «Grundlage für alle – Umfragestatistiken»

Die «Grundlage für alle – Umfragestatistiken» hat zum Ziel, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, Daten zu 

erfassen und in Form von Diagrammen darzustellen. Weiter sollen die Schülerinnen und Schüler in der Lage sein 

den Diagrammen Informationen zu entnehmen.

Beschreibung der Unterrichtssituation

In einem Klassengespräch werden beispielhaft Umfragen durchgeführt und an der Wandtafel in Form von Dia-

grammen visualisiert. Im Anschluss daran überlegen sich die Schülerinnen und Schüler in Einzelarbeit ein eigenes 

Thema. Sie erstellen eine Umfrage mit Hilfe einer Vorlage und befragen mit Hilfe dieser ihre Klassenkameraden und 

tragen in der Vorlage die Daten ein. Am Ende werden die individuellen Ergebnisse im Klassengespräch vorgestellt 

und besprochen.
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Ergebnisse der Analyse der Schülerdokumente

Zur Analyse der Schülerdokumente werden die Aufgabenblättern der Schülerinnen und Schüler herangezogen. Je-

des Kind hat eine Umfrage erstellt und auf dem Aufgabenblatt sowohl das Thema der Umfrage, Antwortkategorien 

und die Ergebnisse seiner Befragung dokumentiert. Anhand der Schülerdokumente wird analysiert, in welcher 

Art und Weise die «Grundlage für alle» innere Differenzierung ermöglicht. Zur Analyse wurden folgende Kriterien 

herangezogen: 

1. Thema der Umfrage: Jedes Kind überlegt sich selbst das Thema der Umfrage. 

2. Spektrum an Antwortoptionen: Jedes Kind überlegt sich selbst die Antwortoptionen. 

3. Anzahl an Antwortoptionen: Jedes Kind überlegt sich selbst die Anzahl der Antwortoptionen.

4. Anzahl an befragten Kindern bzw. der bewältigten Menge. 

5. Darstellungsform der Antworten: Die Kinder haben die Möglichkeit verschiedene Darstellungsformen zu 

verwenden, um die Antworten der befragten Schülerinnen und Schüler im Antwortblatt einzutragen.

6. Schlussfolgerung. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit auf dem Antwortblatt Schlussfolge-

rungen zu ihrer Umfrage zu formulieren. 

Anhand der Kriterien lassen sich Rückschlüsse auf folgende Formen der inneren Differenzierung ziehen (Scholz, 2010):

 — Differenzierung nach Umfang des Lernstoffes, dabei geht es nicht um anspruchsvollere, sondern um mehr 

Aufgaben.

 — Differenzierung nach Lernwegen und Zugangsweisenn, in Korrelation zum Thema und ihren individuellen 

Fähigkeiten wählen Schülerinnen und Schüler die ihnen angemessene Strategie aus und setzen diese ziel-

gerichtet ein. 

Insgesamt werden Schülerdokumente von 22 Schülerinnen und Schülern analysiert. In Abbildung 17 sind Beispiele 

von Schülerdokumenten dargestellt, die ein unterschiedliches Vorgehen zeigen. 
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Abbildung 17: Beispiele von Schülerdokumenten

Die 22 Schülerinnen und Schüler entwickeln Umfragen zu einer Vielzahl von Themen (siehe Abbildung 18, Kriteri-

um 1). Die Anzahl an Antwortoptionen (Kriterium 2) variiert zwischen 5 (1mal) und 7 (21mal). Zu beachten dabei 

ist, dass das Aufgabenblatt sieben Spalten vorgibt. Das Spektrum an Antwortoptionen, welche sich die Schülerin-

nen und Schüler überlegt haben, variiert ebenfalls (Kriterium 3). 

Abbildung 18: Häufigkeitsverteilung der verschiedenen Umfragethemen
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Acht der 22 Kinder entscheiden sich nach dem Lieblingstier zu fragen. Die Antwortoptionen unterscheiden sich 

– insgesamt gibt es 31 verschiedene Antwortoptionen (siehe Abbildung 19). Die am häufigsten vorkommenden 

Antwortoptionen sind «Tiger», «Katze» und «Pferd». Aus den Schülerdokumenten geht jedoch nicht hervor, ob 

die Schülerinnen und Schüler die Antwortvorgaben zuerst bestimmen und dann die Umfrage beginnen oder sie die 

anderen Kinder zuerst befragen und deren Antworten im Anschluss als Antwortoption eintragen. 

Abbildung 19: Häufigkeitsverteilung der Antwortoptionen zu den acht Umfragen zum Lieblingstier
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Die Anzahl an befragten Kindern variiert zwischen 8 und 14 (Kriterium 4, vgl. Abbildung 20). Die verwendeten 

Darstellungsformen (Kriterium 5) variieren ebenfalls (siehe Abbildung 21). Die Schülerinnen und Schüler verwen-

den das Ausmalen von Kästchen am häufigsten, einige schreiben in die vorgegebenen Kästchen die Initialen der 

befragten Kinder oder deren Vornamen. 
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Abbildung 20: Häufigkeitsverteilung der Anzahl der Kinder, die befragt wurden
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Abbildung 21: Häufigkeitsverteilung der gewählten Darstellungsformen
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Schlussfolgerungen (Kriterium 6) macht nur ein Kind. Es zählt die Antworten der befragten Kinder aus und bildet 

eine Rangreihe gemäss der Häufigkeit der genannten Antwortoptionen. 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnissen der Analyse der Schülerdokumente, dass bei der «Grundlage für alle – 

Geld, Aufteilen und Verteilen» Unterschiede bestehen hinsichtlich 

 — der Themen der Umfrage (Kriterium 1),

 — dem Spektrum an Antwortoptionen (Kriterium 2), 

 — der Anzahl der befragten Kinder (Kriterium 4) und

 — der Darstellungsformen (Kriterium 5). 

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine Differenzierung nach Umfang des Lernstoffes, sowie eine Differenzie-

rung nach Lernwegen und Zugangsweisen bei den Schülerinnen und Schülern stattfindet.
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Ergebnisse der Analyse des Unterrichtsvideos 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse des Unterrichtsvideos beschrieben. Dabei werden die Lektions-

struktur, die unterrichtlichen Arbeitsformen und die Redeanteile der Lehrperson und Schülerinnen und Schülern 

dargestellt. Anhand der Analyse des Unterrichtsvideos lassen sich Rückschlüsse auf die Differenzierung nach Sozial-

formen ziehen.

Die gesamte Unterrichtslektion der «Grundlage für alle – Umfragestatistiken» dauert 56 Minuten und 28 Sekunden. 

Der Verlauf der im Unterricht vorkommenden Lektionsstrukturen ist in Abbildung 22 dargestellt. Zu Beginn des Un-

terrichtes findet einige Minuten «Sonstiges», also kein Unterricht statt. Danach erfolgt 3 Minuten und 20 Sekunden 

Unterricht, aber keine «Grundlage für alle – Umfragestatistiken». Erst nach knapp 6 Minuten beginnt der Unterricht 

der «Grundlage für alle – Umfragestatistik». Diese dauert insgesamt 42 Minuten und 50 Sekunden. Allerdings wird 

diese Phase einmal unterbrochen von einer kurzen Phase «Sonstiges» in der wiederum kein Unterricht im eigent-

lichen Sinn stattfindet. Die Unterrichtslektion endet mit einer weiteren Phase «Sonstiges».

Abbildung 22: Verlauf der Unterrichtslektion

Zeitintervall/min.

Lektionsstruktur – Umfragestatistik

Grundlage für alle (GfA)

Sonstiges

Keine GfA

10:00 20:00 30:00 40:00 50:00

Die Codierung der Lektionsstruktur erfolgt mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Daraus kann die absolute Zeit 

für die jeweilige Ausprägung der Unterrichtslektion («keine GfA», «GfA» und «Sonstiges») berechnet werden. In 

Abbildung 23 wird die absolute Zeit der in dieser Lektion vorkommenden Ausprägungen dargestellt.

Abbildung 23: Lektions-/Unterrichtstruktur der «Grundlage für alle – Umfragestatistiken»

Keine GfA

Sonstiges01:00:00

hh:min:sec

0:42:50

0:10:18

0:03:20

00:36:00

00:42:00

00:48:00

00:54:00

00:00:00

00:06:00

00:12:00

00:18:00

00:24:00

00:30:00

GfA



Evaluation des Lehrmittels «Mathematik Primarstufe» 39PH Zürich |

Die unter der Lektionsstruktur mit der Ausprägung «Grundlage für alle» codierten Phasen werden anhand des in 

Kapitel 2.2.3 vorgestellten Codiersystems weiter analysiert hinsichtlich vorkommender unterrichtlicher Arbeits-

formen (siehe auch Abbildung 4). Zu beachten in Abbildung 24 ist, dass diese Arbeitsformen parallel auftreten 

können. Dabei wird parallel codiert, welche Ausprägungen der unterrichtlichen Arbeitsformen auftreten.

Der Verlauf der unterrichtlichen Arbeitsformen ist in Abbildung 24 dargestellt und lässt sich wie folgt beschreiben: 

In der «Grundlage für alle – Umfragestatistiken» wird als unterrichtliche Arbeitsform in erster Linie Klassenunter-

richt im Sitzkreis eingesetzt. Nach einer langen solchen Phase wechselt der Unterricht zur Einzelarbeit in Kooperati-

on mit der Lehrperson, unterbrochen von kurzen Phasen Einzelarbeit der Schülerinnen und Schüler. Danach erfolgt 

parallel zur Einzelarbeit in Kooperation mit der Lehrperson Partnerarbeit zwischen Schülerinnen und Schüler. Die 

«Grundlage für alle – Umfragestatistiken» endet wiederum mit Klassenunterricht im Sitzkreis. 

Abbildung 24: Verlauf der unterrichtlichen Arbeitsformen während der «Grundlage für alle – 
Umfragestatistiken»

Einzelarbeit in Kooperation mit Lehrperson

Einzelarbeit nur Schülerinnen/Schüler

Zeitintervall/min.

Grundlage für alle (GfA)

Sonstiges

Keine GfA

10:00 20:00 30:00 40:00 50:00

Klassenunterricht Sitzen am Platz

Kein Klassenunterricht

Klassenunterricht Sitzkreis

Partnerarbeit zwischen Schülerinnen und Schüler

Keine Gruppenarbeit

Die Codierung der unterrichtlichen Arbeitsformen erfolgt wiederum mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Daraus 

kann die absolute Zeit für die jeweilige Ausprägung der unterrichtlichen Arbeitsformen berechnet werden. In Abbil-

dung 25 wird jeweils die absolute Zeit der während der «Grundlage für alle – Umfragestatistiken» vorkommenden 

Ausprägungen dargestellt. Da parallel codiert wird, ist die Summe der absoluten Zeiten grösser als die Gesamtdauer 

der Lektion.

Als unterrichtliche Arbeitsform kommt überwiegend Klassenunterricht im Sitzkreis vor, gefolgt von Einzelarbeit in 

Kooperation mit der Lehrperson und Partnerarbeit zwischen Schülerinnen und Schülern. 
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Abbildung 25: Unterrichtliche Arbeitsformen während der «Grundlage für alle – Umfragestatistiken»
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In einem weiteren Schritt wird die Unterrichtszeit der «Grundlage für alle» hinsichtlich der Redeanteile der Beteiligten 

codiert. Dabei wird unterschieden zwischen «keiner spricht», «Lehrperson spricht», «nur Schülerinnen und Schüler 

sprechen», «beide gleichzeitig» (Lehrperson und Schülerinnen/Schüler sprechen gleichzeitig). Die Codierung der Re-

deanteile erfolgt wiederum mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Zu beachten ist, dass bei der Codierung der 10 

Sekunden Intervalle jeweils nur die Ausprägung vergeben wird, die in dem 10 Sekunden Intervall den Mehrheitsan-

teil darstellt. In Abbildung 26 ist der Verlauf der Redeanteile in Kombination mit den unterrichtlichen Arbeitsformen 

dargestellt. Hierbei zeigt sich, dass während des Klassenunterrichtes im Sitzkreis mehrheitlich die Lehrperson spricht 

oder mehrheitlich die Lehrperson und die Schülerinnen und Schüler gleichzeitig sprechen (siehe rote Markierung). 

Die Austausch in der Phase Einzelarbeit in Kooperation mit der Lehrperson erfolgt in der Form, dass mehrheitlich die 

Lehrperson und die Schülerinnen und Schüler gleichzeig sprechen (siehe grüne Markierung in Abbildung 26). 

Abbildung 26: Verlauf der Redeanteile in Kombination mit den unterrichtlichen Arbeitsformen 

während der «Grundlage für alle – Umfragestatistiken»
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Die Codierung der Redeanteile erfolgt mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Diese können hinsichtlich des je-

weiligen (mehrheitlichen und daher codierten) Redeanteils aufsummiert werden. In Abbildung 27 wird die jeweils 

aufsummierte Zeit der in dieser Lektion vorkommenden Ausprägungen der Redeanteile dargestellt. Allerdings ist zu 

beachten, dass diese Zeitangaben nur ungefähre Werte darstellen, da es sich nicht um die tatsächlichen Redean-

teile handelt, sondern um die mehrheitlichen Redeanteile in den aufsummierten 10 Sekunden Intervallen.

Während der 42 Minuten und 50 Sekunden in der die «Grundalge für alle» durchgeführt sprechen mehrheitlich 

23 Minuten sowohl die Lehrperson als auch die Schülerinnen und Schüler. Weitere 12 Minuten spricht mehrheitlich 

die Lehrperson (siehe Abbildung 27).

Abbildung 27: Redeanteile der «Grundlage für alle – Umfragestatistiken»
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Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse der Analyse des Unterrichtsvideos, dass unterschiedliche Sozialformen 

während der Bearbeitung der «Grundlage für alle – Umfragestatistiken» eingesetzt werden. Eine Differenzierung 

nach Sozialformen ist möglich. Die Analyse der Unterrichtsvideos zeigt darüber hinaus den Verlauf der Unterrichts-

lektion. In dieser «Grundlage für alle» wird mehrheitlich Klassenunterricht im Sitzkreis durchgeführt. In dieser 

Unterrichtslektion wird auch deutlich, dass während der Einzelarbeit in Kooperation mit der Lehrperson ein reger 

Austausch zwischen der Lehrperson und dem jeweiligen Kind stattfindet. 

Ergebnisse der Analyse des leitfadenorientierten Interviews 

Zu Beginn der Ergebnisse der Analyse des Interviews wird das allgemeine Lehr- und Lernverständnis der Lehrper-

son zusammengefasst. Die Lehrperson versucht abwertende Bemerkung von Schülerinnen und Schüler zu entschär-

fen und stille Kinder in die Diskussion miteinzubeziehen. Sie bemerkt allerdings selbstkritisch, dass sie nicht genau 

weiss, wie sie auf Beiträge der Schülerinnen und Schüler eingeht. Um die Schülerinnen und Schüler animieren zu 

können, muss aus der Sicht der Lehrperson der Einstieg das Interesse wecken und die eigene Überzeugung stimmen. 

«…und versuche auch, wenn Kinder dann so abwertende Bemerkungen machen oder etwas nicht stehen lassen können, was 

ein anderes Kind findet, dass auch ja ‹richtig zu stellen› (in Anführungszeichen) und wie zu sagen: ‹Das ist deine Meinung, 

und die darfst du haben und, jemand anders hat aber eine andere Meinung und die darf er auch haben›.»

«…versuche auch immer wieder Kinder, die nichts sagen oder die nicht dabei sind reinzuholen, indem ich sie ganz direkt 

anspreche…»
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«Ich weiss es gar nicht genau, ich glaube es ist so eine Mischung aus Zur-Kenntnis-Nehmen und Kommentieren…»

«Also ich denke, der Einstieg ist immer sehr wichtig, dass man die Kinder packen kann und für die Sache – dass sie sich für 

die Sache interessieren.»

«Und was auch immer ganz wichtig ist, ist dass ich überzeugt bin davon, weil ohne das wird das Meiste ziemlich langweilig. 

Wenn ich das Gefühl hab, jetzt muss ich da diese Stunde noch runterrattern, dann wird es eben wahrscheinlich auch ziemlich fad.»

Die Frage: «Wie erlebt die Lehrperson die Lektion, was ist ihr wichtig und was haben die Schülerinnen und 

Schüler gelernt?» lässt sich wie folgt zusammenfassen. Die Lehrperson erlebt die Lektion positiv und hat den 

Eindruck, dass auch die Schülerinnen und Schüler Spass haben. Sie ist von den mathematischen Überlegungen der 

Schülerinnen und Schüler beeindruckt. Der Lehrperson ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler über einen 

gemeinsamen Austausch mathematische Zusammenhänge erkennen. 

«Also ich fand zum Beispiel das Mädchen, das nach den Freizeitaktivitäten gefragt hat, das fand also ich recht stark, weil sie 

ist sonst in Rechen, in der Mathematik nicht so stark. Und als ich sie dann gefragt habe: ‹ Ja, wenn ich jetzt zwei Dinge mache 

bei den Aktivitäten oder drei, was – es müssen ja alle das Gleiche machen sonst stimmt deine Statistik nicht ›. Und dann hat sie 

selber relativ schnell gesagt: ‹Ja jeder kann zwei wählen›. Und das – also sie finde ich hat wirklich schon, sie ist nicht einfach 

beim Lieblingsding geblieben sondern sie hat wirklich uns gefragt, was wir tun ganz konkret.»

«Ich denke, wenn sie das nächste Mal irgendwo mit einer solchen Tabelle, Statistikdarstellung in Berührung kommen, dann 

wird ihnen diese Stunde wieder in den Sinn kommen und vielleicht schaffen sie es sogar, dann diese auch gleich richtig zu 

lesen, vor allem, wenn sie ähnlich ist wie das, was wir heute gemacht haben.»

Die Lehrperson bewertet die «Grundlage für alle – Umfragestatistik» wie folgt: Positiv hebt sie den einfachen, 

lebensnahen Einstieg der «Grundlage für alle» hervor. Hilfreich ist für die Lehrperson auch die Unterscheidung 

zwischen dem Grundwissen, das alle Schülerinnen und Schüler haben sollen, und weiteren Möglichkeiten, die sich 

die Schülerinnen und Schüler selbstständig erarbeiten können.

«…ich fand es spannend wirklich so etwas Lebensnahes auch schon in der Schule aufzugreifen und es hat mich selber Wunder 

genommen, ob das den Kindern dann sonnenklar ist, wenn sie diese Statistiken lesen und ich habe gemerkt, dass das wirklich 

so war.»

«Also das finde ich sehr sinnvoll, dass wie unterschieden wird zwischen dem Grundwissen, das alle mitbekommen sollen, und 

nachher den Differenzieren, weil ich wirklich auch in meiner Klasse eine riesengrosse Spanne habe zwischen zwei drei Kin-

dern, die wirklich recht schwach sind und anderen, die alles wirklich mit links hinpfeffern ( lacht ). Und von dem her gesehen 

denke ich wirklich, dass das auch spannend ist dann den anderen Kindern weitere Möglichkeiten aufzuzeigen, was sie noch 

selbständig machen können.»

Kritisch bewertet die Lehrperson an der «Grundlage für alle», dass ihr die organisatorische Umsetzung der diffe-

renzierenden Aufgaben nicht ganz klar ist.

«Was mir nie so ganz klar ist, ist dann die Organisation, weil ich denke, trotz allem selbständigen Arbeiten brauchen auch die 

sehr guten Kinder auch immer wieder mal Unterstützung.»

Mit dem Aufbau der Lektion ist die Lehrperson zufrieden. Die Lektionszeit ist ausreichend, allerdings würde die 

Lehrperson noch länger an dem Thema arbeiten. 



Evaluation des Lehrmittels «Mathematik Primarstufe» 43PH Zürich |

«Also, wenn das der zeitliche Rahmen zulässt, dann würde ich jetzt noch länger daran arbeiten. Die Kinder haben ja die Einen 

am Schluss auch gesagt: ‹Machen wir das noch mal?› und dann würde ich wirklich versuchen, ja vielleicht auch noch ein 

Bisschen mehr ins Detail – oder vielleicht die Frage noch enger zu stellen und wirklich noch genauer etwas herauszufinden.»

Die Aufgabenbeispiele der «Grundlage für alle – Umfragestatistik» sind gut und es sind keine anderen Beispiele 

nötig. Sie sind offen und ermöglichen den Schülerinnen und Schüler ein individuelles Arbeiten. Allerdings bewertet 

die Lehrperson die Aufgabe, die sich um Geschwister dreht, als anspruchsvoll. 

«…nachher hatte jedes Kind seinen eigenen Auftrag und konnte daran arbeiten. Und ich habe dann einfach so, bin von Kind 

zu Kind gegangen, wenn es Hilfe gebraucht hat.»

«…aber ich fand das Beispiel mit den Geschwister relativ anspruchsvoll. Und das ist ja gleich das Nächste, das man aufschlägt, 

wenn man die Seite dreht. Also vielleicht wäre nur schon Sprache und Geschwister umgekehrt […] Weil es nicht ein Wort war, 

wo man einfach schon weiss, was es ist, sondern man musste noch den Transfer machen, ‹aha, null, das steht für kein Ge-

schwister ›. Null ist ja, es ist etwas Mathematisches, und sonst war es jetzt trotzdem ja auch noch recht sprachlich, also man 

musste wie noch mal einen Zwischenschritt mehr machen beim Überlegen.»

Die kursiv gedruckten Beispiele der «Grundlage für alle», sowie die Kopiervorlagen sind für die Lehrperson hilfreich.

«Ja, das find ich hilfreich. Ich habe gestern das angeschaut und diese Beispiele auch und habe gar nicht so ein Augenmerk 

drauf gelegt und nach der ersten Gruppe habe ich gemerkt, dass die Beispiele vielleicht dort auch waren um eben ein bisschen 

weiter zu fassen, was die Kinder alles fragen könnten, weil dann die erste Gruppe wirklich vor allem bei den Lieblingssachen 

hängengeblieben sind. Und das Kursiv-Geschriebenen, ist mir wie im nach hinein aufgefallen: ‹aja, stimmt, ich könnte sie 

darauf hinweisen, dass man das noch viel weiter fassen kann ›.»

Darüber hinaus hat die Lehrperson keine Änderungsvorschläge. Sie erwähnt, dass sie die «Grundlage für alle» 

inhaltlich leicht angepasst hat. Weiter betont sie die Wichtigkeit eines Jahresplans für Lehrpersonen.

«Also, ich habe inhaltlich ein Bisschen angepasst, also ich glaube im Vorschlag waren es Lieblingsspiele und ich habe dann 

einfach gewechselt auf das aktuelle Thema, aber sonst hat mich der Vorschlag überzeugt.»

Die Frage: «Wie nimmt die Lehrperson die ‹Grundlage für alle› als Unterstützung zur inneren Differenzierung 

im Mathematikunterricht wahr?» wird von der Lehrperson wie folgt beantwortet: Sie gibt an, dass alle Schüler-

innen und Schüler mitarbeiten können. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in einem unterschiedlichen Tempo 

(Differenzierung nach Umfang des Lernstoffes). Schülerinnen und Schüler wählen Aufgaben, die ihrem jeweiligen 

Leistungsniveau entsprechen (Differenzierung nach Anforderungsniveau). Das Lesen von fremden Tabellen gelingt 

leistungsstärken Schülerinnen und Schülern besser. 

«Ja, also was mir aufgefallen ist, ist, dass die Kinder, die sowieso halt schon relativ klar und zielgerichtet sind auch sehr 

schnell dann ihre Umfrage beisammen hatten, und andere, die sich leicht ablenken lassen und dann zuerst schauen, was 

machen die anderen und dann schon am Beantworten sind der Umfragen von den anderen, bis sie dann endlich doch noch 

dazukommen, ihre eigene Frage zu stellen.»

«…da alle es begriffen hatten, konnte jedes den Schwierigkeitsgrad seiner Frage selber wählen.»

«…aber diese fremde Tabelle einfach anschauen, das, glaube ich, das ist wirklich den starken Kindern, und zwar stark so in 

Bezug auch auf Wahrnehmung, vernetztes Denken, sich in jemand anderen hinein denken können, das war für diese starken 

Kinder viel weniger schwierig als für die Kinder mit Schwierigkeiten, die eher so beim Handfesten besser sind.»
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Die Lehrperson wählt einen gemeinsamen Einstieg und setzt im Verlauf der Lektion verschiedene Sozialformen 

(Einzelarbeit und Teamarbeit) ein.

«Nein, ich fand es sehr gut so, so einen gemeinsamen Einstieg, dann musste jeder mal für sich selber etwas überlegen, und 

nachher konnten sie miteinander, und eben, so wie dann die Pausenstimmung dann gewesen ist, hatte ich den Eindruck, dass 

es den Kindern auch gefallen hat gefragt zu werden und auch andere fragen zu können.»

Sowohl in der Analyse der Schülerdokumenten, der Analyse des Unterrichtsvideos als auch des Interviews mit der 

Lehrperson lassen sich verschiedene Formen der Differenzierung identifizieren. Die «Grundlage für alle – Umfrage-

statistiken» ermöglicht innere Differenzierung durch folgende Formen:

 — Differenzierung nach Sozialformen,

 —  Differenzierung nach Umfang des Lernstoffes, 

 —  Differenzierung nach Anforderungsniveau, 

 —  Differenzierung nach Lernwegen und Zugangsweisen.

3.1.4. «Grundlage für alle» Fallstudie «Textaufgaben»
Analog zu den vorangegangenen Kapiteln werden das Lernziel der «Grundlage für alle – Textaufgaben» dargestellt 

und die Unterrichtssituation beschrieben. Das Unterrichtsmaterial, das die Lehrperson zur Verfügung hat ist im 

Anhang 6 dargestellt.

Lernziele der «Grundlage für alle – Textaufgaben»

Bei der «Grundlage für alle – Textaufgaben» werden Textaufgaben thematisiert. Die Kinder sollen Textaufgaben 

erkennen, relevante Angaben aus den Texten identifizieren und die Rechenwege darstellen.

Beschreibung der Unterrichtssituation

Nachdem im Klassengespräch und in Einzelarbeit Texte und ihr mathematischer Gehalt überprüft werden, besteht 

die zentrale Aufgabe der Schülerinnen und Schüler in der Lösung von drei Textaufgaben mit steigendem Schwie-

rigkeitsgrad. Zunächst in Einzelarbeit, danach in Zweiergruppen visualisieren sie die mathematisch relevanten 

Angaben zum besseren Verständnis der Aufgabe, diskutieren Rechenwege und formulieren einen Antwortsatz.

Ergebnisse der Analyse der Schülerdokumente

Zur Analyse der Schülerdokumente werden die Aufgabenblätter der Schülerinnen und Schüler herangezogen. Jedes 

Kind versucht drei Textaufgaben mit aufsteigendem Schwierigkeitsgrad zu lösen. 

Anhand der Schülerdokumente wird analysiert, in welcher Art und Weise die «Grundlage für alle» innere Differen-

zierung ermöglicht. Zur Analyse der Schülerdokumente werden folgende Kriterien herangezogen: 

1. Anzahl korrekter Lösungen einschliesslich Antwortsatz (über alle drei Textaufgaben hinweg).

2. Verwendete Darstellungsformen: Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit verschiedene Darstel-

lungsformen zu verwenden, um die Lösung zur Textaufgabe zu finden. In den Schülerdokumenten wird ana-

lysiert, welche Darstellungsformen vorkommen. Dabei werden folgende Darstellungsformen unterschieden: 

Illustration, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und Antwortsatz (pro Textaufgabe).

3. Bildet die Illustration die mathematische Struktur der Textaufgabe vollständig, teilweise oder falsch ab? 

4. Welche Abstraktionsebene wird in der Illustration verwendet – bildlich oder formal? 

5. Bildet die Rechnung die mathematische Struktur der Textaufgabe ab – ja, teilweise oder nein?
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Anhand der Kriterien lassen sich Rückschlüsse auf folgende Formen der inneren Differenzierung ziehen (Scholz, 2010):

 — Differenzierung nach Anforderungsniveau, kann durch unterschiedlich anspruchsvolle Aufgabenstellungen 

erfolgen.

 — Differenzierung nach Lernwegen und Zugangsweisen, in Korrelation zum Thema und ihren individuellen Fä-

higkeiten wählen Schülerinnen und Schüler die ihnen angemessene Strategie aus und setzen diese 

zielgerichtet ein. 

Insgesamt können Schülerdokumente von 12 Kindern analysiert werden. In den nachfolgenden Abbildungen (28, 

29, 30) sind die drei Textaufgaben mit Lösungen abgebildet. 

Abbildung 28: Beispiel eines Schülerdokumentes zu Aufgabe 1

Abbildung 29: Beispiel eines Schülerdokumentes zu Aufgabe 2

Abbildung 30: Beispiel eines Schülerdokumentes zu Aufgabe 3



Evaluation des Lehrmittels «Mathematik Primarstufe» 46PH Zürich |

Textaufgabe 1 kann von allen zwölf Schülerinnen und Schülern korrekt gelöst werden. Textaufgabe 2 lösen zehn 

Schülerinnen und Schüler und Textaufgabe 3 lösen vier Schülerinnen und Schüler korrekt.

In Textaufgabe 1 bildet in 9 der 12 Fälle die Illustration die mathematische Struktur vollständig ab. In Textaufga-

be 2 bildet die Illustration die mathematische Struktur in acht Fällen vollständig ab. In Textaufgabe 3 bildet die 

Illustration die mathematische Struktur nur mehr teilweise ab.

Die Abstraktionsebene der Illustration ist bei Textaufgabe 1 in acht Fällen rein bildlich, in vier Fällen bildlich und 

formal. Bei Textaufgabe 2 ist die Abstraktionsebene der Illustration zur Hälfte bildlich und zur anderen Hälfte 

bildlich und formal. Bei Textaufgabe 3 ist sie in fünf Fällen bildlich und in sieben Fällen bildlich und formal. Mit 

zunehmendem Schwierigkeitsgrad bildet die Rechnung immer weniger die mathematische Struktur der Aufgabe ab 

(vgl. Tabelle 12). 

Tabelle 12: Ergebnisse zu Kriterum 1, 3, 4 und 5
Kriterien Textaufgabe 1 Textaufgabe 2 Textaufgabe 3

Korrekte Lösung (Kriterium 1) 12 10  4

Illustration bildet mathematische Struktur 

ab (Kriterium 3)

 9 × vollständig

 3 × teilweise

 8 × vollständig

 4 × teilweise

10 × teilweise

 2 × nein

Abstraktionsebene der Illustration 

(Kriterium 4)

 8 × bildlich

 4 × bildlich + formal

 6 × bildlich

 6 × bildlich + formal

 5 × bildlich

 7 × bildlich + formal

Rechnung bildet mathematische Struktur 

ab (Kriterium 5)

12 × ja  5 × ja

 4 × teilweise

 3 × nein

 2 × ja

 1 × teilweise

 7 × nein

 2 fehlen

Es werden verschiedene Kombinationen von Darstellungsformen (Kriterium 2) verwendet, wie Tabelle 13 zeigt. 

Tabelle 13: Häufigkeitsverteilung der verwendeten Darstellungsformen

Kriterium 2 Textaufgabe 1 Textaufgabe 2 Textaufgabe 3

Illustration + Multiplikation + Antwortsatz  12  2  2

Illustration + Addition + Antwortsatz  6

Illustration + Antwortsatz  1

Illustration + Subtraktion + Antwortsatz  2

2 Illustrationen + Addition + Division + Antwortsatz  1

Illustration + Division + Antwortsatz  6

Illustration + Division + Multiplikation + Antwortsatz  2

Illustration  1

Zusammenfassend zeigen die Ergebnissen der Analyse der Schülerdokumente, dass bei der «Grundlage für alle – 

Textaufgaben» zwischen den drei Textaufgaben Unterschiede bestehen. Aber auch innerhalb der drei Textaufgaben 

zeigen sich Unterschiede: 

 — hinsichtlich der verwendete Darstellungsformen (Kriterium 2). 

 — ob die Illustration die mathematische Struktur der Textaufgabe abbildet (Kriterium 3). 

 — hinsichtlich der Abstraktionsebene, die in der Illustration verwendet wird (Kriterium 4).

 — ob die Rechnung die mathematische Struktur der Textaufgabe abbildet (Kriterium 5).
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Diese Ergebnisse der Schülerdokumente deuten darauf hin, dass eine Differenzierung nach Anforderungsniveau 

stattfindet. Mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad der Aufgaben lösen immer weniger Schülerinnen und Schüler 

die Aufgabe. Weiter findet auch eine Differenzierung nach Lernwegen und Zugangsweisen statt. Dies wird vor allem 

durch die Vielfalt der verwendeten Darstellungsformen sichtbar. 

Ergebnisse der Analyse des Unterrichtsvideos 

Die Analyse des Unterrichtsvideos untersucht die Lektionsstruktur, die unterrichtlichen Arbeitsformen und die Re-

deanteile der Lehrperson und der Schülerinnen und Schüler. Anhand der Kriterien zur Analyse des Unterrichts videos 

lässt sich die Differenzierung nach Sozialformen untersuchen. Die gesamte Unterrichtslektion «Grundlage für alle – 

Textaufgaben» dauert 48 Minuten und 3 Sekunden. Der Verlauf der im Unterricht vorkommenden Lektionsstrukturen 

ist in Abbildung 31 dargestellt. Zu Beginn des Unterrichtes findet einige Minuten «Sonstiges» also kein Unterricht 

statt, danach erfolgt 10 Minuten Unterricht, aber keine «Grundlage für alle – Umfragestatistiken». Danach erfolgt 

der Unterricht der «Grundlage für alle – Textaufgaben». Diese dauert insgesamt 29 Minuten und 30 Sekunden. Die 

Unterrichtslektion endet mit einer weiteren Phase «Sonstiges», in der kein eigentlicher Unterricht stattfindet.

Abbildung 31: Verlauf der UnterrichtslektionAbbildung 31

Zeitintervall/min.

Grundlage für alle (GfA)

Keine GfA

10:00 20:00 30:00 40:00 50:00

Sonstiges

Lektionsstruktur – Textaufgaben

Die Codierung der Lektionsstruktur erfolgt mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Daraus kann die absolute Zeit 

für die jeweilige Ausprägung der Unterrichtslektion («keine GfA», «GfA» und «Sonstiges») berechnet werden. In 

Abbildung 32 wird die absolute Zeit der in dieser Lektion vorkommenden Ausprägungen dargestellt.

Abbildung 32: Lektions-/Unterrichtstruktur der «Grundlage für alle – Textaufgaben»
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Die unter der Lektionsstruktur mit der Ausprägung «Grundlage für alle» codierten Phasen werden anhand des in 

Kapitel 2.2.3 vorgestellten Codiersystems weiter analysiert hinsichtlich vorkommender unterrichtlicher Arbeits-

formen (siehe auch Abbildung 4). Zu beachten in Abbildung 33 ist, dass diese Arbeitsformen parallel auftreten 

können. Dabei wird parallel codiert, welche Ausprägungen der unterrichtlichen Arbeitsformen auftreten.

Der Verlauf der unterrichtlichen Arbeitsformen ist in Abbildung 33 dargestellt und lässt sich wie folgt beschreiben: 

In der «Grundlage für alle – Textaufgaben» wird als unterrichtliche Arbeitsform in erster Linie Klassenunterricht 

Sitzen am Platz eingesetzt. Danach erfolgen parallel Einzelarbeit und Partnerarbeit der Schülerinnen und Schüler 

aber auch in Kooperation mit der Lehrperson. Die «Grundlage für alle – Textaufgaben» endet wiederum mit einer 

Phase des Klassenunterrichts Sitzen am Platz.

Abbildung 33: Verlauf der unterrichtlichen Arbeitsformen während der «Grundlage für alle – 
Textaufgaben»

Einzelarbeit in Kooperation mit Lehrperson

Einzelarbeit nur Schülerinnen/Schüler

Zeitintervall/min.

Grundlage für alle (GfA)

Sonstiges

Keine GfA

10:00 20:00 30:00 40:00 50:00

Klassenunterricht Sitzen am Platz

Partnerarbeit zwischen Schülerinnen und Schüler

Partnerarbeit in Kooperation mit Lehrperson

Keine Gruppenarbeit

Die Codierung der unterrichtlichen Arbeitsformen erfolgt wiederum mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Da-

raus kann die absolute Zeit für die jeweilige Ausprägung der unterrichtlichen Arbeitsformen berechnet werden. In 

Abbildung 34 wird jeweils die absolute Zeit der während der «Grundlage für alle – Textaufgaben» vorkommenden 

Ausprägungen dargestellt. Da parallel codiert wird, ist die Summe der absoluten Zeiten grösser als die Gesamtdauer 

der Lektion.

Am häufigsten kommt Klassenunterricht Sitzen am Platz vor. Mehr oder weniger gleich häufig werden auch die Ar-

beitsformen Einzelarbeit der Schülerinnen und Schüler und in Kooperation mit der Lehrperson sowie Partnerarbeit 

der Schülerinnen und Schüler und in Kooperation mit der Lehrperson eingesetzt. 
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Abbildung 34: Unterrichtliche Arbeitsformen während der «Grundlage für alle – Textaufgaben»
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In einem weiteren Schritt wird die Unterrichtszeit der «Grundlage für alle» hinsichtlich der Redeanteile der Beteiligten 

codiert. Dabei wird unterschieden zwischen «keiner spricht», «Lehrperson spricht», «nur Schülerinnen und Schüler 

sprechen», «beide gleichzeitig» (Lehrperson und Schülerinnen/Schüler sprechen gleichzeitig). Die Codierung der Re-

deanteile erfolgt wiederum mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Zu beachten ist, dass bei der Codierung der 10 

Sekunden Intervalle jeweils nur die Ausprägung vergeben wird, die in dem 10 Sekunden Intervall den Mehrheitsanteil 

darstellt. In Abbildung 35 ist der Verlauf der Redeanteile in Kombination mit den unterrichtlichen Arbeitsformen dar-

gestellt. Hierbei zeigt sich, dass während des Klassenunterrichtes Sitzen am Platz mehrheitlich die Lehrperson (siehe 

rote Markierung in Abbildung 35) spricht. Der Austausch in den Phasen Einzelarbeit in Kooperation mit der Lehrperson 

und Partnerarbeit in Kooperation mit der Lehrperson erfolgt mehrheitlich durch gleichzeitiges Sprechen der Lehrper-

son und der Schülerinnen und Schüler (siehe grüne und blaue Markierungen in Abbildung 35). 

Abbildung 35: Verlauf der Redeanteile in Kombination mit den unterrichtlichen Arbeitsformen 

während «Grundlage für alle – Textaufgaben»
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Die Codierung der Redeanteile erfolgt mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Diese können hinsichtlich des je-

weiligen (mehrheitlichen und daher codierten) Redeanteils aufsummiert werden. In Abbildung 36 wird die jeweils 

aufsummierte Zeit der in dieser Lektion vorkommenden Ausprägungen der Redeanteile dargestellt. Allerdings ist 

zu beachten, dass diese Zeitangaben nur ungefähre Werte darstellen, da es sich nicht um die tatsächlichen Rede-

anteile handelt sondern nur um die mehrheitlichen Redeanteile in den aufsummierten 10 Sekunden Intervallen.

Während der 42 Minuten und 50 Sekunden in der die «Grundalge für alle» durchgeführt sprechen 15 Minuten und 

50 Sekunden mehrheitlich sowohl die Lehrperson als auch die Schülerinnen und Schüler. Weitere 6 Minuten und 

40 Sekunden spricht mehrheitlich die Lehrperson (siehe Abbildung 36).

Abbildung 36: Redeanteile der «Grundlage für alle – Textaufgaben»
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Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse der Analyse des Unterrichtsvideos, dass bei der «Grundlage für alle – 

Textaufgaben» unterschiedliche Sozialformen eingesetzt werden. Eine Differenzierung nach Sozialformen ist daher 

möglich. Weiter zeigt sich aus der Analyse der Redeanteile, dass mehrheitlich eine Interaktion zwischen der Lehr-

person und den Schülerinnen und Schülern stattfindet. 

Ergebnisse der Analyse des leitfadenorientierten Interviews 

Zu Beginn der Ergebnisse der Analyse des Interviews wird das allgemeine Lehr- und Lernverständnis der Lehrper-

son zusammengefasst. Die Lehrperson nimmt nur wenig relevante Aussagen der Schülerinnen und Schüler war, was 

ihr auch bewusst ist. Sie versucht, Beiträge von Schülerinnen und Schüler zu positivieren. 

«Ja, die haben ja relativ wenig Aussagen gemacht, am Schluss einfach, dass sie noch gestern bei den einfacheren Aufga-

benstellungen sagten, vor allem die einen, weshalb muss man Zeichnungen machen, was soll das, dass ich eine Rechnung 

aufschreiben muss, ich weiss ja das Resultat schon. Und dass die gleichen Kinder heute sagten, es ist schon eine Hilfe, wenn 

man sich Skizzen machen kann und die Aufgabe zuerst ohne Rechnung einfach sich so erschliessen kann, so mit Kreuzen oder 

Strichen oder Zeichnungen, das fand ich eine sehr wesentliche Aussage, auch für die Weiterarbeit.»

«Ja, aber ich glaube, dass ich das generell häufig positiv drehen kann oder immer etwas drin finde, was man brauchen kann 

zum Weiterarbeiten.»
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Die Frage: « Wie erlebt die Lehrperson die Lektion, was ist ihr wichtig und was haben die Schülerinnen und 

Schüler gelernt?» lässt sich wie folgt zusammenfassen. Die Lehrperson ist zufrieden mit der aktiven Mitarbeit der 

Schülerinnen und Schüler, allerdings hätte sie phantasievollere Antworten der Schülerinnen und Schüler erwartet. 

Der Lehrperson ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auf ihrem individuellen Niveau vorgehen und ma-

thematische Lösungswege entwickeln. 

«…aber grundsätzlich von der Einstellung her, der Tüchtigkeit und von dem, was rausgekommen ist, bin ich eigentlich zu-

frieden.»

 «Die meisten Kinder, vor allem in der ersten Lektion, als sie ganz einfache Aufgaben hatten, die haben gesagt, ‹das ist keine 

Rechnung, es gibt einfach zwanzig›, aber dass das letztlich doch ein Resultat von einer mathematischen Aufgabe ist, das war 

ihnen wie nicht bewusst. Und das wird bei diesen etwas komplexeren oder schwierigeren Aufgaben nicht mehr ganz klar über 

diesen mathematischen Ansatz gehen. Und den haben die meisten glaube ich auch gefunden, und das war mir wichtig, dass 

sie den Zusammenhang zwischen einer solchen Geschichte und der Rechenaufgabe und entsprechend Lösung dann wirklich 

finden und auf ihren Niveau, auf ihre Art und Weise.»

«Und ich glaube das hat eben schon ihrem Niveau entsprochen und ja, ich bin einfach zufrieden, wie weit sie gekommen sind, 

und was sie mit ihren persönlichen Voraussetzungen angestellt haben.»

Die Bewertung der «Grundlage für alle – Textaufgaben» durch die Lehrperson zeigt folgendes: Positiv bewertet 

die Lehrperson bei der «Grundlage für alle – Textaufgaben» das Konzept und den guten Aufbau. Die «Grundlage für 

alle» entlastet die Lehrperson, bietet Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung und gibt der Lehrperson eine hilfreiche 

Einführung. Die Lehrperson bewertet weiter positiv, dass die «Grundlage für alle» auf Entdecken aus ist. 

«Finde ich wirklich vom Konzept her einen sehr guten Ansatz, ja. […] aber die Grundlagen sind wirklich gut und in der Menge 

sinnvoll.»

«Und wenn man sich an die Grundlagen hält, dann denke ich hat man einen Grossteil von dem, was gefordert wird, eigentlich 

abgedeckt. Und das entlastet, das finde ich einen sehr guten Ansatz, muss ich sagen.»

«Und ich finde es hat überall sehr brauchbare Vorschläge, wie man den Unterricht gestalten könnte, lässt aber soweit ich das 

jetzt gesehen habe auch Spielraum, und das habe ich jetzt heute auch gemacht, den Vorschlag so abzuändern, dass er zum 

eigenen Unterricht, oder Lehr-, oder Lernstil besser passt, oder je nach Gruppenvoraussetzung auch zu verändern und man 

bleibt trotzdem bei den Grundlagen.»

«…hier muss ich ja selber als Lehrperson neu einsteigen, deshalb bin ich um diese Grundlagen, ja diese ausformulierten 

Grundlagesätze auch kommentarmässig sehr froh. Die helfen mir den Unterricht vorzubereiten und auf dem Grundlagenni-

veau für die Kinder anzusiedeln.»

«…hier finde ich ist es wie offener, forschender, es ist differenzierter und es hilft einem, aber wenn man das selber nicht so 

ist, diesen Weg auch zu gehen mit den Kindern zusammen Dinge zu entdecken, oder das auch mal von einer anderen Seite 

anzusehen, das finde ich, das gefällt mir sehr.»

Kritisch bewertet die Lehrperson an der «Grundlage für alle», dass es sehr viel Vorbereitungszeit braucht. Sie sieht 

noch Stolpersteine in der Umsetzung und wünscht sich eine genauere Anleitung. Weiter merkt sie auch an, dass die 

verschiedenen Leistungsniveaus der Schülerinnen und Schüler noch zu wenig berücksichtigt werden. 

«…dass man halt dann in der Anfangsphase, wenn man das Lehrmittel dann als Lehrperson zum 1. Mal einsetzt, dass man 

dann relativ viel Zeit braucht in der Vorbereitung, um das zu sichten und zu entscheiden, wie setze ich was wo ein.»
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«Ja, es ist ja auch so, dass ich selber diese Beispiele brauche, um zu verstehen, was eigentlich das Ziel ist oder gemeint ist.»

«Und das muss ich jetzt als Lehrperson auseinander dividieren und teilweise dann ganz weglassen, weil es keinem meiner 

Kinder entspricht. Oder ich müsste ein Setting vorbereiten, wo ein einzelnes oder höchstens zwei da dran arbeiten könnten, 

aber ich müsste Material heranschaffen, nur für die. Brauchen tun mich die mittlere Gruppe und die Schwachen aber gleich-

zeitig auch und das finde ich, ist in einer Lektion einfach fast nicht händelbar. Und von daher wäre es vielleicht optisch oder 

örtlich sinnvoll einfach auch noch zu trennen, dass es klar für sehr gute Schüler gedacht ist und nicht für die, die schon fertig 

sind, die das mit Leichtigkeit gemacht haben, was dann Grundlage ist.»

Bezüglich Lektionszeit würde die Lehrperson eher weniger machen, damit die «Grundlage für alle» von den Schü-

lerinnen und Schüler selbst erarbeitet werden kann. Sie meint weiter, dass das Lehrmittel viele Ideen enthält, aber 

um alles umzusetzen, bräuchte sie doppelt so viel Zeit.

«Und die Zeit, der Zeitfaktor ist, finde ich, ein wesentlicher und mir wäre es wichtig, dass man vielleicht etwas weniger ma-

chen würde, oder weniger tief für einzelne Kinder gehen würde, dass wir genug Zeit lassen, damit die Grundlagen wirklich 

selber erarbeitet werden können.»

«Und ich finde aber die Grundlage eigentlich wie überall im Leben hier natürlich ganz besonders wichtig und dafür sollte man 

finde ich genug Zeit haben. Bei der Vertiefung, die dann nachher folgt, da bräuchte es dann für die Guten auch wieder viel 

Zeit, damit sie an ihrem höheren Niveau dann wirklich auch wachsen und reifen können, und die Schwächeren, die brauchen 

zusätzlich Unterstützung. Insgesamt habe ich jetzt bei allem, was ich gemacht habe, das Gefühl gehabt, ich würde doppelt so 

viel Zeit brauchen können, um den Ideen des Lehrmittels entsprechend arbeiten zu können.»

«Insgesamt habe ich jetzt bei allem, was ich gemacht habe, das Gefühl gehabt, ich würde doppelt so viel Zeit brauchen kön-

nen, um den Ideen des Lehrmittels entsprechend arbeiten zu können.»

Die Aufgabenbeispiele der «Grundlage für alle – Textaufgaben» sind gut und es sind keine anderen Beispiele nötig. 

Die Aufgabenbeispiele ermöglichen das Arbeiten auf unterschiedlichen Schwierigkeitsniveaus – sie sind aufbau-

end. Allerdings findet die Lehrperson, dass die Textaufgaben wenig Hilfsmittel bieten. Manche Aufgaben werden 

von der Lehrperson als schwierig bewertet. 

«Und innerhalb dieser Aufgabenstellung, also diesen drei Textaufgaben, war das Niveau von den Aufgaben her sehr unter-

schiedlich, und die guten, die leistungsstarken Schüler, die haben innerhalb von, ja ich weiss auch nicht, zehn, fünfzehn 

Sekunden die erste Aufgabe gelöst und haben sich dann bei der zweiten, vor allem bei der dritten Aufgabe vertiefen können. 

Und die schwächeren Schüler, die haben die zweite Aufgabe kaum verstanden, also haben über die erste ein gewisses Erfolgs-

erlebnis gehabt und die grundsätzliche Ansätze der Aufgabe, ja, verstanden, und dann sind sie bei der zweiten Aufgabe dann 

schon stark gefordert gewesen und haben von der dritten überhaupt gar nichts mit bekommen, insofern haben alle über die 

gleiche Zeit an unterschiedlichen Voraussetzungen gearbeitet, auch wenn alle das gleiche Blatt hatten, aber auf dem Blatt 

waren verschiedene Niveaus vorhanden.»

«Ja, das war jetzt eine Sequenz, also die Textaufgaben, die geben relativ wenige Hilfsmittel her, ob ich jetzt diese Textaufga-

ben aus diesem Lehrmittel nehme oder von einem anderen finde ist nicht so relevant. Für die Grundlagen ist es gut, weil es 

von den Schwierigkeitsgraden her wirklich aufbauend ist.»

Die kursiv gedruckten Beispiele der «Grundlage für alle» geben der Lehrperson Vergleichsmöglichkeiten. Kritisch für 

die Lehrperson ist, dass es für sie manchmal zu viel ist, im Mathematikunterricht den lebensnahen Bezug herstellen 

zu müssen. 

«Und es ist ja vielleicht auch noch spannend zu vergleichen mit dem, was dann in der eigenen Klasse herauskommt.»
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«Es ist wie – es überfordert, wenn man jede Lektion dann so viele Aussendinge auch noch reinbringen muss. Von daher finde 

ich hat Mathe auch manchmal die Aufgabe, ein Bisschen trockener oder ein bisschen …zu sein, ja. Das hat dann nicht immer 

auch noch Platz.»

Hilfreich für die Lehrperson ist, dass im neuen Lehrmittel die Erwartungen, was der Unterricht bringen soll, implizit 

und teilweise explizit formuliert werden. Als Veränderung schlägt die Lehrperson vor, dass es komplexe Aufgaben 

für den Förderunterricht geben sollte. 

«Ich fände es toll, wenn es separater oder wie in einem Anhang dabei wäre, vielleicht für irgendwelche Förderstunden, 

Begabtenförderungslektionen oder so. Und da könnte man eben auch sagen, die Kinder könnten eigentlich im Drittklassen-

niveau in den Förderstunden arbeiten, jetzt nehmen wir die Kinder ja zusammen und sagen, wir machen keinen Schulstoff, 

wir machen einfach andere Angebote. Aber man könnte einfach auch auf Schulstoffniveau arbeiten, einfach noch eine Stufe 

höher.»

Die Frage: «Wie nimmt die Lehrperson die ‹Grundlage für alle› als Unterstützung zur inneren Differenzierung im 

Mathematikunterricht wahr?» wird von der Lehrperson wie folgt beantwortet: Die Lehrperson gibt an, dass alle 

Schülerinnen und Schüler mitarbeiten können. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in einem unterschiedlichen 

Tempo (Differenzierung nach Umfang des Lernstoffes) und lösen eine unterschiedliche Anzahl von immer schwieri-

ger werdenden Aufgaben (Differenzierung nach Anforderungsniveau) und nutzen so ihr Potential. Spannend findet 

die Lehrperson die Unterschiede zwischen den Kindern, die gerne Textaufgaben lösen und den Kindern, die gerne 

«blätterweise» Aufgaben lösen. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln unterschiedliche Lösungswege und Stra-

tegien (Differenzierung nach Lernwegen und Zugangsweisen). Unterschiedliche Deutschkenntnisse spielen beim 

Lösen der Aufgabe auch eine wichtige Rolle. 

«…die guten, die leistungsstarken Schüler, die haben innerhalb von, ja ich weiss auch nicht, zehn, fünfzehn Sekunden die 

erste Aufgabe gelöst.»

«Die einen haben wirklich anderthalb Aufgaben gelöst, die anderen drei, auch die komplexe dritte.»

«Ich habe immer so die Haltung gehabt, ja, lesen finde ich sehr wichtig, dass sie die Technik haben und Inhalte verstehen, 

aber muss das jetzt unbedingt in der Unterstufe auch in der Mathematik noch so gefördert – müssen sie so gefordert werden? 

Und habe diesen Bau dann immer eher der Mittelstufe zugeschoben. Und jetzt da, wo es wirklich so ein Wochenthema ist, 

habe ich gefunden, eigentlich ist es auch noch spannend, und eben, man sieht einzelne Kinder lieben das, das so heraus-

zukristallisieren, ist ein bisschen wie eine Detektiv-Aufgabe auch. Aber das ist halt sehr unterschiedlich von dem, was sie 

selber interessiert, oder wo – es gibt halt viele Kinder, die sehr gerne einfach blätterweise Aufgaben lösen, die nur mit Zahlen 

dargestellt sind.»

«Und auch die haben ja nicht auf die gleiche Art und Weise die Aufgabe gelöst, auch nicht darstellungsmässig, auch teilweise 

rechnungsmässig nicht.» 

«Die einen können einen Text überfliegen und erfassen sofort das Wesentliche und haben dann auch die Möglichkeit, das 

sofort bildnerisch oder irgendwie darstellungsmässig das festzuhalten. Ihnen ist klar, welche Rechnung dahinter steckt. Und 

andere, das ist mir vor allem aufgefallen, können den gelesenen Text vielleicht noch verstehen, aber gar nicht irgendwie 

darstellen, dass es ihnen nachher weiterhilft oder dass sie dann weiter sehen, was das Ziel des Ganzen ist, dahinter ist. Und 

ich habe wirklich mit einzelnen die Aufgabe auseinander nehmen müssen, und ihnen anhand der bereits gemachten Zeich-

nung Unterstützung bieten, damit sie die Zeichnung fertig machen konnten und dann die ganze Aufgabe verstanden haben.»
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Die Lehrperson schätzt den Halbklassenunterricht und den gemeinsamen Einstieg und setzt im Verlauf der Lektion 

verschiedene Sozialformen (Teamarbeit, Gruppengespräch, Einzelarbeit) ein. Die Schülerinnen und Schüler profi-

tieren auch von der Unterstützung durch Peers.

«Eben, das ist jetzt entgegen gekommen gewesen, mit der Halbklasse, da kann man wirklich Sozialformen verschiedener Art 

dann auch wirklich brauchen. Die meisten Schulzimmer – meins ist jetzt ein Bisschen eine Ausnahme – lassen mit einer Ganz-

klasse wenig Platz, man muss dann wirklich aus dem Schulzimmer rausgehen können oder ein zweites Schulzimmer haben. 

Und hier jetzt in dieser Lektion ging das, von daher, dass weniger Kinder da waren, dass sie zusammenarbeiten konnten.»

«Und hier jetzt in dieser Lektion ging das, von daher, dass weniger Kinder da waren, dass sie zusammenarbeiten konnten, aber 

auch von der Sache selber her, von Textaufgaben her, gibt es nicht so viele verschiedene Sozialformen, es gibt ein Gespräch, ein 

gemeinsames am Anfang und am Ende, es gibt die Einzelarbeit, es gibt die Teamarbeit, aber es ist immer schriftliche Arbeit.»

«Und mit der Unterstützung eines Partners oder einer Partnerin ging das dann eigentlich, ja, gut.»

Durch die Analyse der Schülerdokumente, des Unterrichtsvideos und des Interviews mit der Lehrperson können 

verschiedene Formen der Differenzierung identifiziert werden. Die «Grundlage für alle – Textaufgaben» ermöglicht 

innere Differenzierung durch: 

 — Differenzierung nach Sozialformen, 

 — Differenzierung nach Umfang des Lernstoffes, 

 — Differenzierung nach Anforderungsniveau, 

 — Differenzierung nach Lernwegen und Zugangsweisen. 

3.1.5. «Grundlage für alle» Fallstudie «Geld – Umtauschen und Umrechnen»
Analog zu den vorangegangenen Kapiteln werden das Lernziel der «Grundlage für alle – Geld, Umtauschen und 

Umrechnen» dargestellt und die Unterrichtssituation beschrieben. Das Unterrichtsmaterial, das die Lehrperson zur 

Verfügung hat ist im Anhang 7 dargestellt.

Lernziele der «Grundlage für alle – Geld, Umtauschen und Umrechnen»

Bei der «Grundlage für alle – Geld, Umtauschen und Umrechnen» steht die Auseinandersetzung mit den Einheiten 

Franken und Rappen im Vordergrund. Die Herausforderung besteht nicht im Umgang mit reinen Franken- bzw. 

Rappenbeträgen, sondern gemischten Beträgen. Es handelt sich nicht um reine Addition bzw. Subtraktion im Zah-

lenraum bis Hundert, sondern es muss der Zusammenhang der Einheiten berücksichtig werden. Ziel ist es, den Schü-

lerinnen und Schülern zu verdeutlichen, dass Geldbeträge unterschiedlich darstellbar sind, dass nicht die Anzahl der 

Münzen oder Noten, sondern der ihnen zugewiesene Geldwert entscheidend ist, dass Franken und Rappen in einem 

festen Verhältnis zueinander stehen und dies das Umtauschen von Franken in Rappen und umgekehrt ermöglicht.

Beschreibung der Unterrichtssituation

Zu Beginn gibt die Lehrperson eine Verkaufssituation im Klassengespräch vor, in die sich die Kinder hineinversetzen 

und dann anhand einer Geldbörse Münzen und Noten individuell zusammenstellen, Geldbeträge ausrechnen und 

diese Beträge in grössere Münzen und Noten umtauschen. Sie halten dabei auf der einen Seite der Geldbörse die 

Ausgangssituation, auf der anderen Seite die endgültige Zusammensetzung der Münzen und Noten fest. Die Arbeit 

an den Geldbörsen findet einzeln statt, die Ergebnisse und Erfahrungen werden am Ende im Klassenunterricht 

ausgetauscht.
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Ergebnisse der Analyse der Schülerdokumente

Zur Analyse der Schülerdokumente werden die von den Schülerinnen und Schülern gestalteten Geldbörsen (Aus-

gangslage) und die auf der anderen Seite endgültigen Zusammensetzungen der Münzen und Noten herangezogen. 

Anhand der Schülerdokumente wird analysiert, in welcher Art und Weise die «Grundlage für alle» innere Differen-

zierung ermöglicht. Zur Analyse der Schülerdokumente werden folgende Kriterien herangezogen: 

1. Anzahl an Münzen und Noten vor und nach dem Tauschvorgang: Aus wie vielen Münzen und Noten besteht 

der Ausgangsbetrag und in wie viele Münzen und/oder Noten wird der Betrag getauscht? 

2. Anzahl der korrekten Lösungen.

3. Einschätzung der Schwierigkeit der Umtauschaufgabe. 

4. Stückelung der Münzen und Noten: Insgesamt verwenden die Schülerinnen und Schüler 12 verschiedene 

Geldmünzen (5 Rappen, 10 Rappen, 20 Rappen, 50 Rappen, 1 Franken, 2 Franken, 5 Franken) und Geld-

noten (10 Franken, 20 Franken, 50 Franken 100 Franken, 200 Franken). Es wird untersucht, wie viele 

unterschiedliche Münzen und Noten sie in der Ausgangslage verwenden und wie viele unterschiedliche 

Münzen und Noten sie nach dem Tauschvorgang verwenden. 

5. Optimale (der Ausgangsbetrag wird in die geringste Anzahl an Noten und Münzen getauscht), nicht optimale 

(mehr Noten und/oder Münzen als notwendig werden verwendet) oder falsche Lösung der Umtauschaufgabe.

Anhand der Kriterien lassen sich Rückschlüsse auf folgende Formen der inneren Differenzierung ziehen (Scholz, 2010):

 — Differenzierung nach Anforderungsniveau, kann durch unterschiedlich anspruchsvolle Aufgabenstellungen 

erfolgen.

 — Differenzierung nach Lernwegen und Zugangsweisen, in Korrelation zum Thema und ihren individuellen Fä-

higkeiten wählen Schülerinnen und Schüler die ihnen angemessene Strategie aus und setzen diese 

zielgerichtet ein.

Insgesamt können 17 Schülerdokumente in Form von Geldbörsen mit einer Ausgangssituation und einer Lösung 

analysiert werden. Eine Zuordnung von Geldbörsen zu Schülerinnen und Schülern ist aufgrund der Aufgabenstel-

lung nicht möglich. In Abbildung 37 sind Beispiele von Schülerdokumenten abgebildet, die ein unterschiedliches 

Vorgehen zeigen. 

Abbildung 37: Beispiele von Schülerdokumenten
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Von den 17 Geldbörsen sind elf korrekt umgetauscht worden (Kriterium 2). Die Ergebnisse zu den Kriterien 1, 3 und 

5 sind in Tabelle 14 dargestellt. Die Schülerinnen und Schüler kombinieren Münzen und Noten zu lauter unter-

schiedlichen Geldbeträgen. Die Anzahl an Münzen und Noten in der Darstellung der Ausgangslage variiert zwischen 

6 und 34 Münzen bzw. Noten. Umgetauscht verwenden die Schülerinnen und Schüler zwischen einer und sieben 

Münzen bzw. Noten. Eine Tauschaufgabe wird als schwierig eingestuft, fünf als leicht und zehn als mittel. Eine 

kann nicht analysiert werden, da unklar ist, ob es sich bei der Darstellung um Rappen oder Franken handelt. Von 

den 11 korrekt gelösten Aufgaben werden neun optimal getauscht, das heisst, dass möglichst wenige Münzen und 

Noten zu Darstellung des Geldbetrages verwendet werden.

Tabelle 14: Ergebnisse zu Kriterium 1, 3 und 5
Geldbetrag Anzahl Münzen/ 

Noten Ausgangslage

Anzahl Münzen/

Noten Umtausch

Lösung Schwierigkeit Qualität

10.00 6 1 richtig leicht optimal

16.00 9 3 richtig mittel optimal

16.10 18 2 falsch mittel

22.80 11 2 falsch leicht

27.50 19 4 richtig mittel optimal

31.80 17 6 richtig mittel optimal

35.00 17 3 richtig leicht optimal

39.50 17 2 falsch mittel

45.40 27 6 richtig mittel nicht optimal

45.50 24 1 falsch mittel

50.00 13 1 richtig leicht optimal

50.90 18 2 falsch mittel

55.80 32 7 richtig mittel nicht optimal

70.00 25 2 richtig leicht optimal

123.00 12 4 richtig schwierig optimal

232.00 13 4 richtig mittel optimal

? 34 7 falsch

In Tabelle 15 wird das Ergebnis zu Kriterium 4 dargestellt. Von den insgesamt 12 verschiedenen Geldmünzen bzw. 

Geldnoten, die die Schülerinnen und Schüler verwenden, nutzen sie bei der Gestaltung der Ausgangslage zwischen 

zwei und acht verschiedene Münzen bzw. Noten. Bei der Darstellung des Umtausches verwenden sie zwischen 

einer und sechs Münzen bzw. Noten. 

Tabelle 15: Ergebnisse zu den Kriterien 4, zwecks besseren Verständnisses nochmals mit Kriteri-
um 3 und 5

Geldbetrag unterschiedliche Münzen/

Noten – Ausgangslage

unterschiedliche Münzen/

Noten – Umtausch

Lösung Qualität

10.00 2 1 richtig optimal

16.00 6 3 richtig optimal

16.10 7 2 falsch

22.80 4 2 falsch
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Geldbetrag unterschiedliche Münzen/

Noten – Ausgangslage

unterschiedliche Münzen/

Noten – Umtausch

Lösung Qualität

27.50 8 4 richtig optimal

31.80 5 5 richtig optimal

35.00 3 3 richtig optimal

39.50 4 1 falsch

45.40 6 4 richtig nicht optimal

45.50 5 1 falsch

50.00 2 1 richtig optimal

50.90 6 1 falsch

55.80 7 6 richtig nicht optimal

70.00 3 2 richtig optimal

123.00 8 4 richtig optimal

232.00 7 4 richtig optimal

Zusammenfassend zeigt sich aus den Ergebnissen der Analyse der Schülerdokumente, dass bei der «Grundlage für 

alle – Geld, Umtauschen und Umrechnen» Unterschiede zwischen den gestalteten Gelbörsen (= Ausgangslage) gibt. 

 — Es werden unterschiedlich viele Münzen bzw. Noten von den Schülerinnen und Schüler bei der Gestaltung 

der Geldbörsen verwendet (Kriterium 1 – Ausgangslage).

 — Die gestalteten Geldbörsen sind unterschiedlich schwierig umzutauschen (Kriterium 3).

 — Es werden unterschiedlich viele verschiedene Münzen bzw. Noten bei der Gestaltung der Geldbörsen 

verwendet (Kriterium 4 – Ausgangslage).

Differenzierung nach dem Umtausch zeigt sich in folgenden Bereichen: 

 — Es werden unterschiedlich viele Münzen bzw. Noten von den Schülerinnen und Schüler zur Lösung verwen-

det (Kriterium 1 – Umtausch).

 — Es werden nicht alle Geldbörsen korrekt getauscht (Kriterium 2).

 — Es werden unterschiedlich viele verschiedene Münzen bzw. Noten zu Lösung verwendet (Kriterium 4 – 

Umtausch).

 — Es wird nicht immer optimal getauscht (Kriterium 5).

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass sowohl eine Differenzierung nach Anforderungsniveau, als auch eine 

Differenzierung nach Lernwegen und Zugangsweisen bei den Schülerinnen und Schülern stattfindet. 

Ergebnisse der Analyse des Unterrichtsvideos 

Die Analyse des Unterrichtsvideos erfolgt hinsichtlich Lektionsstruktur, unterrichtlichen Arbeitsformen und Rede-

anteilen der Lehrperson und Schülerinnen und Schüler. Anhand der Kriterien zur Analyse des Unterrichtsvideos 

lassen sich Rückschlüsse auf die Differenzierung nach Sozialformen ziehen.

Die Unterrichtslektion der Lektion «Grundlage für alle – Geld, Umtauschen und Umrechnen» dauert insgesamt 48 Mi-

nuten und 3 Sekunden. Der Verlauf der im Unterricht vorkommenden Lektionsstrukturen ist in Abbildung 38 darge-

stellt. Zu Beginn der Lektion gibt es eine Phase in der kein Unterricht im eigentlichen Sinn stattfindet («Sonstiges») 

gefolgt von einer Phase bei der Unterricht, aber keine «Grundlage für alle – Geld, Umtauschen und Umrechnen». 

Erst nach knapp 9 Minuten beginnt der Unterricht der «Grundlage für alle – Geld, Umtauschen und Umrechnen». 

Die Unterrichtslektion endet mit einer weiteren Phase «Sonstiges», in der kein eigentlicher Unterricht stattfindet.
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Abbildung 38: Verlauf der Unterrichtslektion

Zeitintervall/min.

Grundlage für alle (GfA)

Sonstiges

Keine GfA

10:00 20:00 30:00 40:00 50:00

Lektionsstruktur – Geld, Umtauschen und Umrechnen

Die Codierung der Lektionsstruktur erfolgt mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Daraus kann die absolute Zeit 

für die jeweilige Ausprägung der Unterrichtslektion («keine GfA», «GfA» und «Sonstiges») berechnet werden. In 

Abbildung 39 wird die absolute Zeit der in dieser Lektion vorkommenden Ausprägungen dargestellt. Wie in Abbil-

dung 39 gezeigt wird dauert der Unterricht der «Grundlage für alle – Geld, Umtauschen und Umrechnen» 34 Mi-

nuten und 20 Sekunden. 6 Minuten und 30 Sekunden findet Unterricht statt, aber keine «Grundlage für alle» und 

7 Minuten und 30 Sekunden passiert «Sonstiges».

Abbildung 39: Lektions-/Unterrichtstruktur der «Grundlage für alle – Geld, Umtauschen und 
Umrechnen»
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Die unter der Lektionsstruktur mit der Ausprägung «Grundlage für alle» codierten Phasen werden anhand des in 

Kapitel 2.2.3 vorgestellten Codiersystems weiter analysiert hinsichtlich vorkommender unterrichtlicher Arbeits-

formen (siehe auch Abbildung 4). Zu beachten in Abbildung 40 ist, dass diese Arbeitsformen parallel auftreten 

können. Dabei wird parallel codiert, welche Ausprägungen der unterrichtlichen Arbeitsformen auftreten.

Der Verlauf der unterrichtlichen Arbeitsformen ist in Abbildung 40 dargestellt und lässt sich wie folgt beschreiben: 

Zu Beginn der «Grundlage für alle» führt die Lehrperson einen Klassenunterricht im Sitzkreis durch. In Anschluss 

erfolgt Einzelarbeit in Kooperation mit der Lehrperson und parallel dazu eine kurze Phase der Partnerarbeit der 

Schülerinnen und Schüler, danach erfolgt wiederum Einzelarbeit in Kooperation mit der Lehrperson unterbrochen 
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von einer kurzen Phase Klassenunterricht im Sitzkreis bei der parallel dazu Einzelarbeit der Schülerinnen und Schü-

ler erfolgt. Diese wird wiederum abgelöst von der Phase Einzelarbeit in Kooperation mit der Lehrperson, gefolgt 

von einer kurzen Phase Einzelarbeit der Schülerinnen und Schüler. Die «Grundlage für alle – Geld, Umtauschen und 

Umrechnen» endet mit Klassenunterricht im Sitzkries.

Abbildung 40: Verlauf der unterrichtlichen Arbeitsformen während der «Grundlage für alle – Geld, 
Umtauschen und Umrechnen»

Zeitintervall/min.

Grundlage für alle (GfA)

Sonstiges

Keine GfA

10:00 20:00 30:00 40:00 50:00

Einzelarbeit in Kooperation mit Lehrperson

Einzelarbeit nur Schülerinnen/Schüler

Klassenunterricht Sitzen am Platz

Klassenunterricht Sitzkreis

Partnerarbeit zwischen Schülerinnen und Schüler

Keine Gruppenarbeit

Die Codierung der unterrichtlichen Arbeitsformen erfolgt wiederum mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Da-

raus kann die absolute Zeit für die jeweilige Ausprägung der unterrichtlichen Arbeitsformen berechnet werden. 

In Abbildung 41 wird jeweils die absolute Zeit der in dieser Lektion vorkommenden Ausprägungen dargestellt. Da 

parallel codiert wird, ist die Summe der absoluten Zeiten grösser als die Gesamtdauer der Lektion. Am häufigsten 

kommen als unterrichtliche Arbeitsformen Klassenunterricht im Sitzkreis und Einzelarbeit in Kooperation mit der 

Lehrperson vor. Nur ganz kurz kommen Klassenunterricht Sitzen am Platz, Einzelarbeit der Schülerinnen und Schü-

ler und Partnerarbeit der Schülerinnen und Schüler vor. 

Abbildung 41: Unterrichtliche Arbeitsformen während der «Grundlage für alle – Geld, Umtauschen 
und Umrechnen»
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In einem weiteren Schritt wird die Unterrichtszeit der «Grundlage für alle» hinsichtlich der Redeanteile der Betei-

ligten codiert. Dabei wird unterschieden zwischen «keiner spricht», «Lehrperson spricht», «nur Schülerinnen und 

Schüler sprechen», «beide gleichzeitig» (Lehrperson und Schülerinnen/Schüler sprechen gleichzeitig). Die Codierung 

der Redeanteile erfolgt wiederum mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Zu beachten ist, dass bei der Codie-

rung der 10 Sekunden Intervalle jeweils nur die Ausprägung vergeben wird, die in dem 10 Sekunden Intervall den 

Mehrheitsanteil darstellt.

In Abbildung 42 ist der Verlauf der Redeanteile in Kombination mit den unterrichtlichen Arbeitsformen dargestellt. 

Deutlich zeigt sich, dass während des Klassenunterrichts im Sitzkreis mehrheitlich die Lehrperson spricht (siehe 

rote Markierung in der Abbildung 42). Während der Einzelarbeit unterstützt die Lehrperson einzelne Schülerinnen 

und Schüler. Dabei sprechen mehrheitlich Schülerinnen und Schüler gleichzeitig mit der Lehrperson (siehe grüne 

Markierung in der Abbildung 42).

Abbildung 42: Verlauf der Redeanteile in Kombination mit den unterrichtlichen Arbeitsformen 
während der «Grundlage für alle – Geld, Umtauschen und Umrechnen»
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Die Codierung der Redeanteile erfolgt mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Diese können hinsichtlich des je-

weiligen (mehrheitlichen und daher codierten) Redeanteils aufsummiert werden. In Abbildung 43 wird die jeweils 

aufsummierte Zeit der in dieser Lektion vorkommenden Ausprägungen der Redeanteile dargestellt. Allerdings ist 

zu beachten, dass diese Zeitangaben nur ungefähre Werte darstellen, da es sich nicht um die tatsächlichen Rede-

anteile handelt, sondern nur um die mehrheitlichen Redeanteile in den aufsummierten 10 Sekunden Intervallen. 

Die Unterrichtszeit (34 Minuten und 20 Sekunden) der «Grundlage für alle» hinsichtlich Redeanteile der Beteiligten 

zeigt folgendes Bild. Am häufigsten erfolgt eine Interaktion bei der mehrheitlich die Lehrperson und Schülerinnen 

und Schülern gleichzeitig sprechen (siehe Abbildung 43). Die Lehrperson spricht mehrheitlich 10 Minuten und 

50 Sekunden. 
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Abbildung 43: Redeanteil der «Grundlage für alle – Geld, Umtauschen und Umrechnen»
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Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse der Analyse des Unterrichtsvideos, dass bei der «Grundlage für alle – 

Geld, Umtauschen und Umrechnen» verschiedene unterrichtliche Arbeitsformen vorkommen. Auch hier werden 

unterschiedliche Sozialformen während der Bearbeitung der «Grundlage für alle» eingesetzt. Eine Differenzierung 

nach Sozialformen ist folglich möglich. Weiter zeigt sich aus der Analyse der Redeanteile, dass mehrheitlich eine 

Interaktion zwischen der Lehrperson und den Schülerinnen und Schülern stattfindet. 

Ergebnisse der Analyse des leitfadenorientierten Interviews

Zu Beginn der Ergebnisse der Analyse des Interviews wird das allgemeine Lehr- und Lernverständnis der Lehrper-

son zusammengefasst. Die Lehrperson findet die mathematischen Überlegungen und Erklärungen der Schülerinnen 

und Schüler relevant, vor allem auch, wenn sie Überlegungen zu Zeichnungen machen. Die Lehrperson «lässt die 

Schülerinnen machen» und versucht immer wieder mal ein bisschen zu helfen. 

«…einfach wie die Kinder sich erklärt haben, also wie sie rechnen, das war natürlich interessant für mich, ja. Zum Beispiel 

Jennifer, die sagte ‹ja, jetzt nehm ich den›, und gezählt hat, wie sie jetzt die Rappen zu einem Franken nimmt.»

«Ich fand den Beitrag von Mona noch gut, wo es darum ging, wie das Fünf-Rappen-Stück und das Fünf-Franken-Stück ge-

zeichnet wird und ich gesagt habe: ‹Ja, zeichne das klein und gross ›. Und sie gesagt hat: ‹Ja, schreiben wir noch Rappen und 

Franken hin›. Das fand ich einen guten Beitrag.»

«Im Einzelnen dann, wenn ich gesehen habe, dass sie – wie sie gerechnet haben, habe ich schon auch ihnen geholfen, und 

gesagt z.B.: ‹Aus dieser Gruppe könntest du noch einen grösseren Münzbetrag oder Notenbetrag nehmen›, wenn sie z.B. ja, 

einfach Einfränkler gezeichnet haben, also den Münz, dass man nachher aus dem zwei Einfrankenstücken ein Zweifrankenstück 

machen könnte und so. Solche Tipps hab ich ihnen dann gegeben oder dort einfach auch noch das mit ihnen besprochen.»

Bei der Frage: «Wie erlebt die Lehrperson die Lektion, was ist ihr wichtig und was haben die Schülerinnen und 

Schüler gelernt?» betont die Lehrperson, dass die Schülerinnen und Schüler gute mathematische Überlegungen 

anstellen, gute Lösungsstrategien entwickeln und aktiv mitarbeiten. Allerdings hat die Lehrperson noch differen-

ziertere Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler erwartet. Der Lehrperson ist wichtig, dass die Schülerinnen und 

Schüler ein individuelles mathematisches Vorgehen entwickeln. 

«Dann das Auszählen, das fand ich haben sie sehr gut gemacht.»
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«Weil ganz oft, so wie jetzt heute ich das gemacht habe, den Kindern oft auch die Freiheit gelassen wird, dass sie ihre Gedan-

ken oder ihre Strategie entwickeln, das find ich ganz wichtig und auch gut, erst im nächsten Schritt dann auch andere Stra-

tegien oder Möglichkeiten aufgezeigt werden und sie dann merken: ‹Ah stimmt, das ist auch noch gut, könnte ich auch mal 

so machen›, wo auch noch geübt wird. Das finde ich ganz gut, dass wird ziemlich gut so eigentlich immer das durchgeführt.» 

«Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir ein Bisschen noch mehr machen könnten.»

Die «Grundlage für alle – Geld, Umtauschen und Umrechnen» wird von der Lehrperson wie folgt bewertet: Allgemein 

beschreibt die Lehrperson die «Grundlage für alle – Geld, Umtauschen und Umrechnen» als gut und abwechslungs-

reich. Die Lehrperson schätzt den guten Aufbau und den spielerischen Einstieg. Die «Grundlage für alle» bietet der 

Lehrperson Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung und unterstützt die Schülerinnen und Schüler in ihrem Handeln.

«Ich finde den Aufbau wirklich so gut, ich habe mir das auch überlegt, ich wusste ich musste es ja mehr oder weniger so 

durchführen, wie es steht, und fand es eigentlich einen guten Aufbau auch.»

«Ja, das ist manchmal schon noch hilfreich, einfach so in der Vorbereitung, dass man sich auch überlegt, was möchte man, 

(holt die Vorlage).»

«Ich finde immer noch wichtig einfach auch jetzt wie Geld das wirklich jetzt handeln, dass sie damit wirklich rechnen, dass sie 

konkret mit den Münzen und den Noten spielen und so. Ja, dass sie wirklich handelnd umgehen mit dem Geld.»

Kritisch bewertet die Lehrperson an der «Grundlage für alle», dass die Kontrolle schwierig ist und es einen zu lan-

gen Einstieg gibt. Die Lehrperson wünscht sich eine genauere Anleitung. Die Lektionszeit ist zu lang.

«Es ist das, wo ich am Anfang gesagt habe, ich denke, wenn Fehler passieren ist noch schwierig einzugreifen respektive die 

überhaupt wahrzunehmen, weil alle so am Legen sind und am Arbeiten, ich denke, die kommen ja dann erst, als wir dann die 

Portemonnaies der anderen Kinder genommen haben, zum Vorschein, dass es Fehler gegeben hat.»

«Ich fand den Teil im Kreis am Anfang noch recht lange für die Kinder.»

Die Aufgabenbeispiele der «Grundlage für alle – Geld, Umtauschen und Umrechnen» beurteilt sie positiv. Die 

Lehrperson merkt weiter an, dass für die Aufgaben Vorwissen der Schülerinnen und Schülern vorausgesetzt wird. 

«Was mir aufgefallen ist, und ich erprobe das Lehrmittel auch, deshalb mache ich es eigentlich auch so, wie es aufgeschrieben 

ist, dass eigentlich in der Übung, die gemacht wird davon ausgegangen wird, dass sie das immer noch wissen, hundert Rap-

pen ist ein Franken. Wir haben es nur kurz besprochen, aber wenn sie natürlich dann umrechnen, müssen sie eigentlich schon 

damit umgehen können. Und das war jetzt so in dieser Klasse, ich denke, dass wäre das einzige, wo ich jetzt finde, wenn sie 

das nicht können, dann wird es schwierig, ja.»

Die kursiv gedruckten Beispiele der «Grundlage für alle» sind hilfreich für Überlegungen der Lehrperson. Weiter 

hilfreich für die Lehrperson ist, dass die Schülerinnen und Schüler ausreichend Material haben und auch die Bei-

spiele auf den Buchseiten den Kindern helfen. 

«…oder es gibt auch immer wieder Möglichkeiten dann auch von den Strategien her, wo Beispiele in den Buchseiten gedruckt 

sind von Kindern, die etwas gerechnet haben und dann hat es ein Beispiel von Tina und eines von Marko und eines von Simon, 

wo dann auch die Kinder anhand von diesen Beispiele sehen, ‹ah, wie hat denn Tina und wie Marko, wie Simon ›, das finde ich 

für die Kinder auch noch spannend immer, dass sie da anhand von einem Bild sehen, wie wenn sie da jetzt Amela und Henrik 

zwei andere Varianten zeigen, dass find ich auch noch interessant für die Kinder dann. Das, wo im Kommentar steht ist einfach 

für die Lehrperson grundsätzlich, da finde ich sind solche Anregungen, die man noch hineinwerfen kann.» 
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Die Lehrperson bringt manchmal noch eigene Ideen in den Unterricht und schätzt an der «Grundlage für alle», dass 

sie angepasst werden kann. 

Die Frage: «Wie nimmt die Lehrperson die ‹Grundlage für alle› als Unterstützung zur inneren Differenzierung im 

Mathematikunterricht wahr?» wird von der Lehrperson wie folgt beantwortet: Die Lehrperson gibt an, dass alle 

Schülerinnen und Schüler mitarbeiten können. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in einem unterschiedlichen 

Tempo (Differenzierung nach Umfang des Lernstoffes) und wählen unterschiedlich schwierige Aufgaben (Differen-

zierung nach Anforderungsniveau). Der Lehrperson sind vor allem die unterschiedlichen Lösungswege und Strate-

gien der Schülerinnen und Schüler aufgefallen (Differenzierung nach Lernwegen und Zugangsweisen). 

«Und dann eben von der Geschwindigkeit her, auch wie sie dann ausrechnen oder sortieren, plus nachher bei der Kontrolle, 

eben, die einen mussten nur im Kopf gelöst haben, und die anderen was sie alles gezählt haben, hat es ziemlich Unterschiede 

gegeben.»

«Manche haben einfache Geldbeträge gemacht und manche ganz schwierige, ich denke, dort war es sicher gut von der Dif-

ferenzierung her auch.»

«Manche haben einfach ein paar Münzen genommen und dann mit dem gearbeitet und andere haben zuerst lange sortiert 

‹welche soll ich jetzt nehmen›?, usw. da gab es ja auch Unterschiede. Wenn wir wieder an Jennifer denken, wo dann wichtige 

sortiert hat und dann, ja, ‹soll ich jetzt alle nehmen oder nicht so viele ›? Einfach wie sie an das Problem herangehen und 

dann auch lösen.»

Die Lehrperson schätzt die Gruppenarbeit und den gemeinsamen Einstieg. Im Verlauf der Lektion arbeiten die Schü-

lerinnen und Schüler in erster Linie alleine.

Anhand der Analyse der Schülerdokumente, des Unterrichtsvideos und des Interviews mit der Lehrperson können 

verschiedene Formen der Differenzierung identifiziert werden. Die «Grundlage für alle – Geld, Umtauschen und 

Umrechnen» ermöglicht innere Differenzierung durch: 

 — Differenzierung nach Sozialformen, 

 — Differenzierung nach Umfang des Lernstoffes, 

 — Differenzierung nach Anforderungsniveau, 

 — Differenzierung nach Lernwegen und Zugangsweisen. 

3.2. Ergebnisse über alle Fallstudien hinweg

Im zweiten Teil der Ergebnisdarstellung erfolgt eine Zusammenfassung über alle Fallstudien hinweg. Zu Beginn 

werden die Ergebnisse der Analyse der Schülerdokumente präsentiert, im Anschluss die Ergebnisse der Analyse 

der Unterrichtsvideos. Zum Schluss werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Interviews mit den Lehrpersonen 

zusammengefasst. 
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3.2.1. Ergebnisse der Analyse der Schülerdokumente über alle Fallstudien hinweg
Zusammenfassend wird hier kurz beschrieben wie viele Schülerdokumente für die Analyse zur Verfügung stehen. 

 — «Grundlage für alle – 2er, 4er, 6er, 8er Reihe»

 — 24 Schülerdokumente (bearbeitete Blätter) von insgesamt neun Schülerinnen und Schülern

 — «Grundlage für alle – Aufteilen und Verteilen»

 — 9 Schülerdokumente mit insgesamt 62 bearbeiteten Geschichten von insgesamt neun Schülerinnen und 

Schülern

 — «Grundlage für alle – Umfragestatistiken»

 — 22 Schülerdokumente von insgesamt 22 Schülerinnen und Schülern

 — «Grundlage für alle – Textaufgaben»

 — 36 Schülerdokumente (drei Textaufgaben pro Kind) von insgesamt 12 Schülerinnen und Schülern

 — «Grundlage für alle – Geld – Umtauschen und Umrechnen»

 — 17 Schülerdokumente (Geldbörsen mit Umtauschlösung) von insgesamt 15 Schülerinnen und Schülern 

Folgende Kriterien werden zur Analyse der Schülerdokumente herangezogen (siehe Tabelle 16): In vier Fallstudien 

wird die korrekte Anzahl an Lösungen bestimmt. Bei der «Grundlage für alle – 2er, 4er, 6er, 8er Reihe» lösen bis auf 

ein Kind alle Kinder die Aufgaben korrekt. Bei der «Grundlage für alle – Aufteilen und Verteilen» lösen alle Schüler-

innen und Schüler alle Aufgaben korrekt. Bei der «Grundlage für alle – Textaufgaben» lösen alle zwölf Schülerinnen 

und Schüler die Textaufgabe 1. Textaufgabe 2 wird von zehn Schülerinnen und Schülern korrekt gelöst und Textauf-

gaben 3 nur von vier. Zu beachten ist hier, dass die Textaufgaben unterschiedlich schwierig sind. Bei der «Grundlage 

für alle – Geld, Umtauschen und Umrechnen» werden von den 17 Geldbörsen elf korrekt getauscht.

In drei Fallstudien wird die verwendete Darstellungsform analysiert. Allerdings lassen sich die Ergebnisse der Fall-

studien nicht direkt vergleichen, da es sich um unterschiedliche Aufgabenstellungen handelt. Die unterschiedlichen 

Ergebnisse werden aber dargestellt um die grosse Variabilität zu verdeutlichen, die die «Grundlagen für alle» er-

möglichen. Bei der «Grundlage für alle – Textaufgaben» wird am häufigsten die Division verwendet, gefolgt von der 

Kombination «Multiplikation + Division». Bei der «Grundlage für alle – Umfragestatistiken» werden am häufigsten 

die Kästchen ausgemalt. Bei der «Grundlage für alle – Textaufgaben» wird bei der Textaufgabe 1 am häufigsten 

die Kombination von «Illustration + Multiplikation + Antwortsatz» verwendet, bei Textaufgabe 2 am häufigsten 

die Kombination «Illustration + Addition + Antwortsatz» und bei Textaufgabe 3 am häufigsten die Kombination 

«Illustration + Division + Antwortsatz».

In zwei Fallstudien wird die Anzahl der bearbeiteten Blätter/Geschichten bestimmt. Diese variieren bei der «Grund-

lage für alle – 2er, 4er, 6er, 8er Reihe» zwischen einem und vier bearbeiteten Blättern. Bei der «Grundlage für alle 

– Textaufgaben» variiert die Anzahl der bearbeiteten Geschichten zwischen drei und dreizehn.

In zwei weiteren Fallstudien wird die Schwierigkeit der bearbeiteten Aufgabe bestimmt. Die anderen Kriterien zur 

Analyse der Schülerdokumente sind jeweils spezifisch auf die jeweilige «Grundlage für alle» zugeschnitten. 
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Tabelle 16: Vergleich der Kriterien zur Analyse der Schülerdokumente
2er, 4er, 6er, 8er Reihe Aufteilen und Verteilen Umfragestatistiken Textaufgaben Geld, Umtauschen und 

Umrechnen

Anzahl korrekte Lösungen 

pro Streifen

Anzahl korrekte 

Lösungen

Anzahl korrekte 

Lösungen

Anzahl korrekte 

Lösungen

Anzahl bearbeitete Blätter Anzahl bearbeitete 

Geschichten

Verwendete Darstel-

lungsformen 

Verwendete Darstel-

lungsformen

Verwendete Darstel-

lungsformen

Schwierigkeitsniveau der 

Reihen bzw. der Kombina-

tion der Reihen

Schwierigkeitsniveau 

der Umtauschaufgabe 

Kombinationen der Reihen Auswahl der Geschich-

ten, die bearbeitet 

werden

Thema der Umfrage Abbildung der mathe-

matischen Struktur 

durch Illustration 

Anzahl an Münzen und 

Noten vor und nach 

Tauschvorgang 

Anzahl der gefundenen 

gleichen Lösungen pro 

verglichene zwei Reihen

Anzahl an Antwort-

optionen 

Abstraktionsebene der 

Illustration 

systematisches bzw. nicht-

systematisches Notieren der 

Ergebnispaare

Anzahl an befragten 

Kindern 

Abbildung der mathe-

matischen Struktur 

durch Rechnung 

Stückelung der Münzen 

und Noten 

Spektrum an Antwort-

optionen

Lösungsqualität

Schlussfolgerung

In Tabelle 17 wird dargestellt, welche Formen von Differenzierung im Rahmen der Analyse der Schülerdokumente 

identifiziert werden können. In allen Schülerdokumenten kann Differenzierung nach Lernwegen und Zugangsfor-

men identifiziert werden. Es zeigt sich, dass die Themeneinstiege der untersuchten «Grundlagen für alle» innere 

Differenzierung ermöglichen bzw. fördern. 

Tabelle 17: Verteilung der in den Schülerdokumenten identifizierten Formen von Differenzierung 
Formen der Differenzierung 2er, 4er, 6er, 

8er Reihe

Aufteilen und 

Verteilen

Umfragestatistiken Textaufgaben Geld, Umtauschen 

und Umrechnen

Differenzierung nach 

Umfang des Lernstoffes

✓ ✓ ✓

Differenzierung nach 

Anforderungsniveau

✓ ✓ ✓

Differenzierung nach Lern-

wegen und Zugangsweisen

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Analyse von Schülerdokumenten eine sinnvolle Methode ist, innere Diffe-

renzierung zu identifizieren. In weiteren Untersuchungen könnte diese Methode verfeinert und allenfalls syste-

matisiert werden, sodass auch Analysen in grösserem Umfang möglich sind. Durch die umfassende Analyse der 

Schülerdokumente lässt sich darüber hinaus ein Bild der unterschiedlichen kognitiven Fähigkeiten der Schülerinnen 

und Schüler darstellen.
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3.2.2. Ergebnisse der Analyse der Unterrichtsvideos über alle Fallstudien hinweg
Vergleicht man die Lektionsstrukturen der fünf Unterrichtsvideos (Abbildung 44), so zeigen sich unterschiedliche 

Verläufe, vor allem beim Einstieg in die Lektion. Beispielsweise beginnen die ersten zwei Fallstudien mit einem 

Unterricht, bei dem «keine Grundlage für alle» stattfindet. Im Gegensatz dazu erfolgt zu Beginn in den anderen 

drei Fallstudien «Sonstiges», also kein Unterricht im eigentlichen Sinn, gefolgt von einer Sequenz Unterricht «keine 

Grundlage für alle» und erst dann startet die «Grundlage für alle». 

Abbildung 44: Vergleich der Lektionsstrukturen
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Betrachtet man weiter die unterrichtlichen Arbeitsformen, so zeigen sich folgende Unterschiede: Bei der «Grund-

lage für alle – 2er, 4er, 6er, 8er Reihe» (siehe Abbildung 25 – erste Verlaufsgraphik) zeigt sich, dass zu Beginn 

Klassenunterricht stattfindet, im Anschluss erfolgt Einzelarbeit und dann folgt eine Phase in der Einzelarbeit und 

parallel dazu Gruppenarbeit stattfindet. Es zeigen sich nicht sehr viele Wechsel zwischen den unterrichtlichen 

Arbeitsformen. Vielmehr erfolgt mehr oder weniger eine Arbeitsform nach der anderen. Ein ähnlicher Verlauf zeigt 

sich bei den Lektionen zu «Umfragestatistiken» und «Geld, Umtauschen und Umrechnen».

Im Gegensatz dazu verläuft die «Grundlage für alle – Aufteilen und Verteilen» (siehe Abbildung 25 – zweite Ver-

laufsgrafik) und die «Grundlage für alle – Textaufgaben» mit viel mehr Dynamik hinsichtlich der eingesetzten un-

terrichtlichen Arbeitsformen. Diese wechseln in viel kürzeren Intervallen zwischen Klassenunterricht, Einzelarbeit 

und Partnerarbeit.
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Abbildung 45: Beispiele von Verläufen unterrichtlicher Arbeitsformen

Zeitintervall/min.
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Einzelarbeit nur Schülerinnen/Schüler
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Die Ergebnisse der Videoanalysen zeigen, dass in allen fünf Fallstudien verschiedene Sozialformen eingesetzt wer-

den. Alle «Grundlagen für alle» unterstützen eine Differenzierung nach Sozialformen (siehe Tabelle 18). 

Tabelle 18: In den Unterrichtsvideos identifizierten Formen von Differenzierung 
Formen der Differenzierung 2er, 4er, 6er, 

8er Reihe

Aufteilen und 

Verteilen

Umfragestatistiken Textaufgaben Geld, Umtauschen 

und Umrechnen

Differenzierung nach 

Sozialformen

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Die Codierung der Redeanteile erfolgt mittels Time-Sampling alle 10 Sekunden. Diese können hinsichtlich des je-

weiligen (mehrheitlichen und daher codierten) Redeanteils aufsummiert werden. Allerdings ist zu beachten, dass 

diese Zeitangaben nur ungefähre Werte darstellen, da es sich nicht um die tatsächlichen Redeanteile handelt, 

sondern um die mehrheitlichen Redeanteile in den aufsummierten 10 Sekunden Intervallen.
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Beim Vergleich der Redeanteile über alle Fallstudien hinweg (Abbildung 46) zeigt sich, dass während des Klassen-

unterrichtes (siehe rote Markierungen in Abbildung 46) mehrheitlich die Lehrperson spricht. Bei der Einzelarbeit in 

Kooperation mit der Lehrperson kommt es mehrheitlich zu einer Interaktion zwischen Lehrperson und Schülerinnen 

und Schüler gleichzeitig (siehe grüne Markierungen). Bei Einzelarbeit der Schülerinnen und Schüler ist es ruhig – 

keiner spricht. Während der Gruppenarbeit sprechen sowohl mehrheitlich Lehrpersonen und Schülerinnen und 

Schüler gleichzeitig als auch nur Schülerinnen und Schüler (siehe orange Markierungen). Während der Partnerarbeit 

sprechen sowohl Lehrperson und Schülerinnen und Schüler gleichzeitig als auch nur Schülerinnen und Schüler 

(siehe blaue Markierungen).

Abbildung 46: Vergleich der Redeanteile in Beziehung zu unterrichtlichen Arbeitsformen
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GfA – Textaufgaben
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Zusammenfassend zeigt sich, dass die Analyse von Unterrichtsvideos eine sehr gute und sehr genaue Methode ist, 

um innere Differenzierung durch Sozialformen zu identifizieren. Darüber hinaus lassen sich auch die verschiedenen 

Interaktionsformen analysieren. Neben der Beantwortung der Frage, welche Sozialformen vorkommen, kann mit 

Hilfe der Videoanalyse auch der Verlauf, die Dauer und Wechsel der verschiedenen Sozialformen und Interaktions-

formen dargestellt werden.
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3.2.3. Ergebnisse der Analyse der Interviews mit den Lehrpersonen über alle Fallstudien hinweg
Im letzten Abschnitt werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse über alle Interviews hinweg zusammengefasst. 

Insgesamt werden bei den fünf Interviews 415 codierungen vergeben. Im Rahmen der Zusammenfassung wird nur 

auf die am häufigsten vergebenen Codierungen eingegangen.

Die Lehrpersonen erleben die Lektionen durchwegs positiv. Sie betonen die guten mathematischen Überlegungen 

und Strategien der Schülerinnen und Schüler und, dass sie aktiv mitarbeiten. Wichtig ist den Lehrpersonen, dass 

die Schülerinnen und Schüler auf ihrem jeweiligen individuellen Niveau arbeiten können und mathematische 

Zusammenhänge erkennen. ie Lehrpersonen bewerten die «Grundlagen für alle» positiv. Sie schätzen den lebens-

nahen, spielerischen und klaren gemeinsamen Einstieg. Die «Grundlagen für alle» haben einen guten Aufbau und 

unterstützen die Lehrperson mit Vorschlägen zur Unterrichtsgestaltung. Die Lehrpersonen sehen in der «Grundlage 

für alle» auch eine Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler durch die grosse Handlungsorientierung. Sie 

animiert die Schülerinnen und Schüler zum Entdecken. Die «Grundlage für alle» lässt sich auch gut adaptieren an 

die jeweiligen Bedürfnisse der Klasse und der Lehrperson, z.B. können Teile ergänzt oder weglassen werden. Kritik 

an der «Grundlage für alle» üben die Lehrpersonen dahingehend, dass es zu wenige Vorgaben für die Umsetzung 

gibt. Sie wünschen sich genauere Anleitungen. Ein Überblick über die allgemeine Beurteilung der «Grundlage für 

alle» wird in Abbildung 47 gegeben. 

Abbildung 47: Codebaum und dazugehörige Häufigkeit der Codierungen zur Beurteilung der 
Grundlage für alle 

3.1 Beurteilung GfA
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3
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3

2
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3
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Negativ
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0

3
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2

1

2
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1

5
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genauere Anleitung/bessere Organisation 8

zu langer Einstieg

Betreuung/Kontrolle schwierig
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Bei der gesamten Umsetzung der «Grundlage für alle» ist mehr Lektionszeit notwendig als im Moment dafür ange-

dacht ist. Die Lehrpersonen geben auch an, dass es beim aktuellen Lektionsaufbau zu wenige Festigungsphasen für 

das Neuerlernte gibt. Es fehlt das «zur Ruhe kommen» für die Schülerinnen und Schüler. 

Die Aufgabenbeispiele werden positiv bewertet. Es handelt sich um offene Aufgaben, die ein individuelles Arbeiten 

auf unterschiedlichen Schwierigkeitsniveaus ermöglichen. Gleichzeitig merken die Lehrpersonen aber auch an, dass 

die Aufgaben komplex und anspruchsvoll sind und sie andere Aufgaben für lernschwache Schülerinnen und Schüler 

begrüssen würden. 

Bezüglich der kursiv gedruckten Beispiele von Aussagen von Schülerinnen und Schülern weisen die Lehrpersonen 

darauf hin, dass diese hilfreich sind für Überlegungen der Lehrperson zur praktischen Umsetzung und sie ihnen als 

Vergleichsmöglichkeiten dienen. Kritisiert wird jedoch, dass es sich eher um Beispiele von sehr guten Schülerinnen 

und Schülern handelt und die Aussagen in schwächeren Klassen abweichen können. 

Zur Frage: «Wie die Lehrperson die ‹Grundlage für alle› als Unterstützung zur inneren Differenzierung im Ma-

thematikunterricht wahrnimmt?» finden sich folgende Aussagen. Alle Schülerinnen und Schüler können an der 

«Grundlage für alle» mitarbeiten. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in einem unterschiedlichen Tempo (Dif-

ferenzierung nach Umfang des Lernstoffes) und sie wählen unterschiedlich schwierige Aufgaben (Differenzierung 

nach Anforderungsniveau). Die Lehrpersonen erwähnen, dass ihnen bei den Schülerinnen und Schülern vor allem 

die unterschiedlichen Lösungswege und Strategien aufgefallen sind, die sie bei der Bearbeitung der «Grundlage 

für alle» verwenden (Differenzierung nach Lernwegen und Zugangsweisenn). Die Lehrpersonen wählen den ge-

meinsamen Einstieg und setzen im Verlauf der Lektion unterschiedliche Sozialformen ein (Differenzierung nach 

Sozialform). Nur eine Lehrperson erwähnt, dass die Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Unterrichts-

materialien arbeiten (siehe Tabelle 19). 

Tabelle 19: Formen der Differenzierung, die von den Lehrpersonen im Interview erwähnt wurden
Formen der Differenzierung 2er, 4er, 6er, 

8er Reihe

Aufteilen und 

Verteilen

Umfragestatistiken Textaufgaben Geld, Umtauschen 

und Umrechnen

Differenzierung nach 

Umfang des Lernstoffes

✓ ✓ ✓ ✓

Differenzierung nach 

Anforderungsniveau

✓ ✓ ✓ ✓

Differenzierung nach Lern-

wegen und Zugangsweisen

✓ ✓ ✓

Differenzierung nach 

Sozialformen

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Differenzierung nach 

Unterrichtsmaterial

✓

Im Folgenden werden die Aussagen über das allgemeine Lehr-/Lernverständnis zusammengefasst. Lehrpersonen 

finden in erster Line die mathematischen Überlegungen und Erklärungen der Schülerinnen und Schüler relevant. 

Nur eine Person gibt an, dass für sie alle Aussagen der Schülerinnen und Schüler wichtig sind. Lehrpersonen ver-

suchen auf die Beiträge der Schülerinnen und Schüler einzugehen, in dem sie immer wieder ein bisschen helfen. 

Allerdings geben vier der fünf Lehrpersonen an, dass sie nicht wissen, wie sie auf Beiträge der Schülerinnen und 

Schüler eingehen. Um Schülerinnen und Schüler zu animieren, versuchen die Lehrpersonen Neugierde anzuregen 
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bzw. zu unterstützen. Grundsätzlich kommen die Schülerinnen und Schüler aber motiviert und lernbereit in den 

Unterricht.

Durch den Einsatz von unterschiedlichen Erhebungs- und Analysemethoden, können die verschiedenen Formen 

der inneren Differenzierung identifiziert werden. Vergleicht man die Tabellen 17, 18 und 19 so zeigt sich, dass nicht 

jede Form der inneren Differenzierung in jeder Analyse sichtbar gemacht werden kann. Erst durch den Einsatz der 

drei Analyseformen werden die verschiedenen Formen der inneren Differenzierung identifiziert, die im Rahmen 

der «Grundlage für alle» möglich sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich durch den mehrperspektivischen Ansatz 

die gefundenen Formen der Differenzierung zwischen den Analysen bestätigen lassen. Wie aus Tabelle 20 hervor-

geht, zeigen sich bei den untersuchten «Grundlagen für alle» mindesten drei verschiedene Formen der inneren 

Differenzierung. Somit lässt sich durch die Untersuchung bestätigen, dass die «Grundlage für alle» ein Lehr- und 

Lernangebot darstellt, das innere Differenzierung nicht nur ermöglicht, sondern auch fördert. Aus methodischer 

Sicht ermöglicht die vergleichende Einzelfallstudie ein adäquates Vorgehen im Rahmen der formativen Lehrmitte-

levaluation. 

Tabelle 20: identifizierten Formen der Differenzierung 
Formen der Differenzierung 2er, 4er, 6er, 

8er Reihe

Aufteilen und 

Verteilen

Umfragestatistiken Textaufgaben Geld, Umtauschen 

und Umrechnen

Differenzierung nach 

Umfang des Lernstoffes

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Differenzierung nach 

Anforderungsniveau

✓ ✓ ✓ ✓

Differenzierung nach Lern-

wegen und Zugangsweisen

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Differenzierung nach 

Sozialformen

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Differenzierung nach 

Unterrichtsmaterial

✓
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4. Vorschläge zur Überarbeitung der «Grundlage für alle» und Fazit

Zu Beginn dieses Kapitels werden die Ergebnisse zur Beantwortung der drei Fragestellungen zusammengefasst. 

Weiter lassen sich basierend auf den Ergebnissen der formativen Evaluation konkrete Vorschläge zur Überarbeitung 

der «Grundlage für alle» ableiten. Schlussendlich wird ein Fazit präsentiert und daraus allgemeine Schlussfolge-

rungen zum Lehrmittel «Mathematik Primarstufe» abgeleitet.

Fragestellung 1 «Wie nehmen die Lehrpersonen die ‹Grundlage für alle› als Unterstützung zur inneren Differenzie-

rung im Mathematikunterricht wahr?» lässt sich wie folgt beantworten: Die Lehrpersonen geben in den Interviews 

an, dass aus ihrer Sicht, in jeder Lektion alle Schülerinnen und Schüler an den Aufgaben arbeiten können. Schü-

lerinnen und Schüler arbeiteten in ihrem jeweiligem Tempo und ihrem jeweiligen Schwierigkeitsniveau an einer 

unterschiedlichen Anzahl von Aufgaben. Leistungsschwache Schülerinnen und Schüler können an den Aufgaben 

mit Hilfsmitteln oder mit Unterstützung von Peers arbeiten.

Weiter erwähnen die Lehrpersonen, dass alle Schülerinnen und Schüler die grundlegenden Lernziele der jeweiligen 

Aufgabe gelernt haben.

Den Lehrpersonen sind bei den Schülerinnen und Schülern vor allem die unterschiedlichen Lösungswege und Stra-

tegien aufgefallen, die diese einsetzen, um die «Grundlage für alle» zu bearbeiten.

Zu Fragestellung 2 «Wie setzten die Lehrpersonen die ‹Grundlage für alle›-Aufgabe um?» finden sie folgenden 

Ergebnisse: In jeder untersuchten Unterrichtslektion kommen mindestens drei verschiedene Formen der inneren 

Differenzierung vor. Alle Lehrpersonen setzen unterschiedliche Sozialformen während ihres Unterrichts ein. Die 

Schülerinnen und Schüler können den Umfang des Lernstoffes variieren und sie bearbeiten die «Grundlagen für 

alle» über verschiedene Lernwege und Zugangsweisen.

Fragestellung 3 «Zu welcher Form der kognitiven Aktivierung führt das bei den Schülerinnen und Schülern?» kann 

in dieser Untersuchung nur bedingt beantwortet werden. Wie bereits erwähnt (vgl. Kap. 2.2.2) ist die akustische 

Qualität der Äusserungen der Schülerinnen und Schüler teilweise zu gering und eignet sich nicht für eine Analyse. 

Die Analyse der Schülerdokumente zeigt jedoch eine sehr grosse Breite an unterschiedlichen Vorgehensweisen, die 

verschiedene Formen der kognitiven Aktivierung der Schülerinnen und Schüler vermuten lässt.

Die Ergebnisse der formativen Evaluation zeigen, dass die «Grundlage für alle» verschiedene Formen von innerer 

Differenzierung ermöglicht bzw. fördert. Folgende Formen der inneren Differenzierung finden sich in den Ergeb-

nissen der formativen Evaluation der «Grundlage für alle». Die «Grundlagen für alle» ermöglichen bzw. fördern 

innere Differenzierung nach 

 — Umfang des Lernstoffes, wobei es nicht um anspruchsvollere, sondern um mehr Aufgaben geht. 

 — Anforderungsniveau, durch unterschiedlich anspruchsvolle Aufgabenstellungen. 

 — Lernwegen und Zugangsweisen: Schülerinnen und Schüler wählen in Korrelation zum Thema und ihren 

individuellen Fähigkeiten die ihnen angemessene Strategie aus und setzen sie zielgerichtet ein. 

 — Sozialformen: Im Verlauf einer Lektion ist es möglich Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit und Klassen-

arbeit einzusetzen.

 — Lernmaterialien: Das Material stellt sowohl unterschiedliche Aufgabentypen als auch Aufgaben mit unter-

schiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung.
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Folgende ganz konkrete Vorschläge zur Modifikation und Weiterentwicklung der «Grundlage für alle» leiten sich für 

das Evaluationsteam aus den Ergebnissen ab (vgl. Zielsetzungen des Projekts, in Kapitel 1.2): 

 — Die Anleitung zur «Grundlage für alle» könnte noch stärker strukturiert werden, sodass die Lehrpersonen 

noch klarere Vorgaben in der Hand haben, wie die «Grundlage für alle» umgesetzt werden soll bzw. kann. 

 — Die kursiv gedruckten Beispiele von möglichen Antworten der Schülerinnen und Schüler könnten erweitert 

werden um Schülerantworten von leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler. 

 — Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Mathematiklehrmittels sollte man den Widerspruch beach-

ten, dass Lehrpersonen einerseits positiv anmerken, dass die Aufgabenbeispiele gut sind und ein individuel-

les Arbeiten auf unterschiedlichen Schwierigkeitsniveaus ermöglichen. Gleichzeitig geben die Lehrpersonen 

aber an, dass sie andere Aufgaben für lernschwache Schülerinnen und Schüler begrüssen würden. In diesem 

Zusammenhang sollte ganz gezielt darauf hingewiesen werden, dass die offene Aufgabenform der «Grundla-

ge für alle» eine Form von Differenzierung ist. Differenzierung muss nicht nur von der Lehrperson ausgehen, 

sondern kann auch von den Schülerinnen und Schülern ausgehen, gerade leistungsschwache Schülerinnen 

und Schüler können diese Aufgabe entsprechend ihrem Niveau bearbeiten. Anstelle von anderen Aufgaben 

können sich diese Schülerinnen und Schüler mit dieser Aufgabe ausführlich beschäftigen. Eine Klärung des 

Begriffsverständnisses «Innere Differenzierung» im Rahmen der Einführung des Lehrmittels könnte für alle 

Beteiligten von grossem Interesse sein. 

Durch die Analyse der Videos wird ein Einblick in die Unterrichts- und Interaktionsprozessen bei der Verwendung 

des Lehrmittels «Mathematik Primarstufe» gewonnen.

 — Die «Grundlage für alle» sollte so gestaltet sein und den Lehrpersonen so klare Vorgaben geben, dass die 

«Grundlage für alle» nicht zu einer Mehrbelastung der Lehrperson durch umfangreiche Erklärungen führt. 

Eine allgemeine Schlussfolgerung, die Einfluss auf die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften zum Lehrmittel Ma-

thematik Unterstufe haben könnte (vgl. Zielsetzungen des Projektes in Kapitel 1.2), leitet sich aus den Ergebnissen 

zur Frage «Wie gehen Lehrpersonen auf die Beiträge der Schülerinnen und Schüler ein?» ab. Wie bereits in Kapi-

tel 3.2.3 erwähnt wird, geben vier der fünf Lehrpersonen an, dass sie nicht wissen, wie sie auf Beiträge der Schü-

lerinnen und Schüler eingehen sollen. Dieses Antworten deuten darauf hin, dass ein gewisser Mangel bezüglich des 

Zusammenspiels besteht zwischen 

 — dem fachlich-mathematischen Wissen von Lehrpersonen,

 — dem Wissen von Lehrpersonen darüber, wie Kinder Mathematik lernen und 

 — den methodisch-didaktischen Kompetenzen von Lehrpersonen. 

Ein entsprechendes Weiterbildungsangebot könnte die Lehrpersonen diesbezüglich unterstützen, dieses Zusam-

menspiel an Kompetenzen zu verbessern und somit bewusster auf Schülerbeiträge eingehen zu können.

Abschliessend ist noch zu sagen, dass im Rahmen dieses Projektes sowohl die Methodenkompetenzen als auch die 

Kompetenz Lehrmittelevaluation an der PH Zürich durch den gewählten mehrperspektivischen Ansatz aber auch 

durch die gute interdisziplinäre Zusammenarbeit weiterentwickelt werden konnte. Die Ergebnisse liefern eine Fülle 

an Anschauungsmaterial für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften zum Lehrmittel Mathematik Unterstufe.
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Anhang

Anhang 1 – Interviewleitfaden

Themenbereich: Einstiegsfragen:
 — Wie haben Sie die Lektion erlebt?

 — Was war Ihnen wichtig?

 — Was haben Schülerinnen und Schüler in dieser Unterrichtseinheit gelernt?

Themenbereich: Fragen zur Differenzierung
Einleitungssatz: Ein Ziel der «Grundlage für alle» ist, dass alle Schülerinnen und Schüler mitarbeiten können. 

 — Wurde das Ziel erreicht?

 — Wie wurde dieses Ziel erreicht hinsichtlich Lernzeit? 

 — Wie viel Zeit planen Sie für die Grundlage für alle ein?

 — Wie wurde dieses Ziel erreicht hinsichtlich Lernniveaus? 

 — Gab es für alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, auf einem für sie geeigneten Anforderungsniveau 

zu arbeiten? 

 — Gab es Unterforderung? Können Sie Beispiele nennen? 

 — Gab es Überforderung? Können Sie Beispiele nennen?

 — Optional: Welche Aufgabenstellungen wären eher geeignet gewesen?

 — Optional: Haben alle Schülerinnen und Schüler etwas gelernt? (Können sie das noch ausführen?)

 — Wie wurde dieses Ziel erreicht hinsichtlich Lernform? 

 — Wie beurteilen Sie die verfügbare Kopiervorlage/Hilfsmittel?

 — Wie beurteilen Sie die eingesetzten Sozialformen, sodass alle Schülerinnen und Schüler an der Grundlage für 

alle mitarbeiten können?

 — Welche Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schüler sind Ihnen aufgefallen?

 — Welche mathematischen Überlegungen, Aussagen und Beiträge der Schülerinnen und Schüler fanden Sie 

relevant?

 — Wie sind Sie auf die Schülerinnen und Schüler Antworten und Beiträge eingegangen? 

 — Wie haben Sie die Gruppen eingeteilt? 

 — Wie haben Sie die Schülerinnen und Schüler animiert?

Themenbereich: Fragen zum Lehrmittel
 — Wie beurteilen Sie die «Grundlage für alle»?

 — Wie beurteilen Sie den vorgeschlagenen Lektionsaufbau «Grundlage für alle»?

 — Wie beurteilen Sie die Aufgabenbeispiele?

 — Wie beurteilen Sie die kursiv gedruckten Beispiele von Schülerinnen und Schüler-Antworten?

 — Was war hilfreich bei der Durchführung der Lektion?

 — Was war weniger hilfreich bei der Durchführung der Lektion?

 — Welche Änderungsvorschläge haben Sie zur Grundlage für alle?

 — Warum?
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Anhang 2 – Codierschema für die Videoanalyse

1. Lektions-/Unterrichtsstruktur: «Grundlage für alle» (GfA), (Time-Sampling alle 10 Sekunden)
 — «Keine GfA»

 — Betrifft gezeigte Videosequenzen, in denen während der Lektion Unterricht nicht nach dem Material bzw. 

dem Konzept der Grundlage für alle stattfindet.

 — «GfA»

 — Betrifft alle gezeigten Videosequenzen, in denen Unterricht nach dem Material bzw. dem Konzept der 

«Grundlage für alle» stattfindet.

 — «Sonstiges»

 — Betrifft Videosequenzen, in denen weder Unterricht nach der «Grundlage für alle» (1) noch Unterricht 

ohne «Grundlage für alle» stattfindet (2), beispielsweise Unterbrechungen des Unterrichts, wenn die 

Schülerinnen und Schüler zu dem Zeitpunkt nicht eigenständig weiterarbeiten, oder Videosequenzen vor 

oder nach dem offiziellen Lektionsende.

2. Unterrichtliche Arbeitsformen (Time-Sampling alle 10 Sekunden)
a) Klassenunterricht 

Die Interaktion ist öffentlich, die Lehrperson spricht über einen längeren Zeitraum mit der Intention Inhalte 

zu vermitteln, sie stellt Fragen an die Klasse oder diskutiert. Gemeint sind Lehrervorträge oder fragen- 

entwickelnde Unterrichtsgespräche. Es können kürzere Sequenzen von Schülerarbeitsphasen unter einer 

Minute vorkommen, z.B. wenn sie ganz kleine Aufgaben lösen, etwas aufschreiben. Bei längeren Phasen 

wird die jeweilige Form der Schülerarbeit kodiert.

 — «keiner»:

 — Kein Klassenunterricht findet statt.

 — «Sitzkreis»

 — Der Klassenunterricht findet nicht am Platz, sondern im Sitzkreis oder irgendwo im Klassenzimmer 

statt.

 — «Sitzen am Platz»

 — Die Schülerinnen und Schüler sitzen am Platz und die Lehrperson steht vor der Klasse.

 — «Sonstiges»

 — Eine Zuordnung in die Kategorien von 0 bis 2 ist nicht möglich. 

b) Einzelarbeit 

Diese Kategorie bezieht sich auf Unterrichtsphasen, in denen Schülerinnen und Schüler einzeln Arbeitsauf-

träge bearbeiten.

 — «keine»

 — Keine Einzelarbeit findet statt.

 — «nur Schülerinnen und Schüler»

 — Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten Arbeitsaufträge einzeln.

 — «in Kooperation mit Lehrperson»

 — Schülerinnen und Schüler werden in einer Einzelinteraktion von der Lehrperson unterstützt. 

(Lehrperson leitet Schülerinnen und Schüler an, stellt Fragen, korrigiert Fehler etc.)

 — «Sonstiges»

 — Eine Zuordnung in die Kategorien von 0 bis 2 ist nicht möglich.
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c) Partnerarbeit 

Diese Kategorie bezieht sich auf einen Unterrichtsstil, der durch die Organisation von Zweier-Arbeitsgruppen 

gekennzeichnet ist.

 — «keine»

 — Keine Partnerarbeit findet statt.

 — «nur Schülerinnen und Schüler»

 — Wird immer dann kodiert, wenn die Schülerinnen und Schüler Arbeitsaufträge zu zweit bearbeiten.

 — «in Kooperation mit Lehrperson»

 — Schülerinnen und Schüler werden während der Partnerarbeit explizit von der Lehrperson unterstützt. 

(Lehrperson leitet Schülerinnen und Schüler an, stellt Fragen, korrigiert Fehler etc.)

 — «Sonstiges»

 — Eine Zuordnung in die Kategorien von 0 bis 2 ist nicht möglich. 

d) Gruppenarbeit 

Diese Kategorie bezieht sich auf einen Unterrichtsstil, der durch die Organisation von Arbeitsgruppen mit 

mehr als zwei beteiligten Schülerinnen und Schülern gekennzeichnet ist. Die Arbeitsaufgabe kann, aber muss 

nicht gemeinsam bearbeitet werden. Das Arbeitsergebnis kann, aber muss nicht ein gemeinsames sein. Es 

kann sein, dass Gruppentische gebildet werden oder sich die Lernenden umplatzieren. 

 — «keine»

 — Keine Gruppenarbeit findet statt.

 — «nur Schülerinnen und Schüler»

 — Arbeitsphasen der Schülerinnen und Schüler finden in der Gruppe statt.

 — «in Kooperation mit Lehrperson»

 — Arbeitsphasen der Schülerinnen und Schüler werden von der Lehrperson unterstützt. (Lehrperson leitet 

Schülerinnen und Schüler an, stellt Fragen, korrigiert Fehler etc.)

 — «Sonstiges»

 — Eine Zuordnung in die Kategorien von 0 bis 2 ist nicht möglich.

3. Redeanteile (Time-Sampling alle 10 Sekunden)
 — «Keiner»

 — Niemand spricht.

 — «Lehrperson»

 — Lehrperson spricht.

 — «Schülerinnen und Schüler»

 — Einzelne Schülerin oder einzelner Schüler spricht zur Lehrperson oder mehrere Schülerinnen und Schü-

ler gleichzeitig miteinander oder mit der Lehrperson, aber nicht die Lehrperson. Die Mehrheit der 

Redeanteile liegt nicht bei der Lehrperson.

 — «beide gleichzeitig»

 — Sowohl Lehrperson als auch Schülerinnen und Schüler sprechen gleichzeitig. 

 — «Sonstiges»

 — Diese Kategorie wird vergeben, wenn eine Zuordnung in die Kategorien von 0 bis 3 nicht möglich ist.
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Anhang 3 – Unterrichtsmaterialien «Grundlagen für alle – Die Zweier-, Vierer-, 
Sechser-, und Achterreihe»

Grundlage für alle
Die Zweier-, Vierer-, Sechser-, und Achterreihe

Zusammenfassung:
Die Kinder untersuchen die Gemeinsamkeiten von je zwei Reihen.

Material

K 601

Routine auffrischen

Beschreibung des Unterrichtsvorschlags:
Malrechnungen aus unterschiedlichen Reihen haben manchmal das gleiche Resultat

Streifen mit den Zweier-, den Vierer-, den Sechser- und den Achterreihen liegen bereit (Kopiervorlage K 601). Die 

Kinder wählen zwei Reihen, kleben sie auf ein Papier und berechnen die Resultate. Sie vergleichen die Resultate 

und notieren alle Rechnungen, die das gleiche Resultat haben. 

Austausch

Die Kinder erklären, was sie herausgefunden haben:

«3 mal 4 und 6 mal 2 haben beide das Resultat 12.»

«Alle Ergebnisse der Viererreihe kommen auch in der Zweierreihe vor.»

Die Lehrperson nennt Resultate (12, 24, 20, 18) und die Kinder nennen dazu Aufgaben aus verschiedenen Reihen.

Variante

An der Wandtafel hängen auf der einen Seite Kärtchen mit Rechnungen, auf der anderen Seite Resultate. Die Kinder 

ordnen die Kärtchen den Resultaten zu.

Abbildung:

Foto einer Wandtafel, mehrere Kärtchen sind dem gleichen Resultat zugeordnet.
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Anhang 4 – Unterrichtsmaterialien «Grundlagen für alle – Aufteilen und Verteilen»

Mathematischer Themenbereich: Mal und Durch

Thema: Aufteilen und Verteilen

Ziel:
Die Kinder machen Handlungserfahrungen mit dem Teilen und sie lernen die formale Notation der Division kennen:

Seiten im Arbeitsbuch:

Aufteilen und Verteilen 

Seiten im Arbeitsheft:

901, 902, 903

Didaktische Hinweise:
Im Alltag werden häufig Dinge verteilt und alle Kinder bringen diesbezügliche Vorerfahrungen mit. Allerdings 

geht es dabei mathematisch nicht immer korrekt zu und her. Wenn am Tisch das Risotto «verteilt» wird, bekommt 

diejenige Person am meisten, die am meisten Hunger hat. Beim Verteilen von Schokolade versuchen zum Beispiel 

Kinder, welche Schokolade lieben, möglichst viel zu bekommen, während Erwachsene manchmal auch mit einem 

kleinen Stück zufrieden sind.

Teilen im mathematischen Sinn ist immer ein «gerechtes», das heisst gleichmässiges Teilen.

Der Einstieg in die Division erfolgt über Handlungen. Dabei erfahren die Kinder Grundlegendes über das Wesen der 

Operation. Sie sehen zum Beispiel: Je grösser der Divisor ist, desto kleiner wird der Quotient. «An je mehr Kinder 

ich etwas verteile, desto weniger bekommt das einzelne Kind.» «Auf je mehr Teller ich eine Menge aufteile, desto 

weniger liegt auf dem einzelnen Teller.»

Die Kinder erleben, dass sich nicht alle Mengen restlos teilen lassen, sondern dass oft ein Rest übrig bleibt.

Divisionen in Sachsituationen

Die Kinder zeichnen Situationen und erzählen Geschichten aus dem Alltag, bei denen etwas verteilt oder aufgeteilt 

wird. Oder sie erzählen zu einer gegebnen Division eine Geschichte

Sie lernen dabei, Sachsituationen auch als Divisionen zu interpretieren.

Verteilen und Aufteilen

Die Division kann auf zwei Arten verstanden werden: Als Verteilen oder als Aufteilen.

Beim Verteilen wird eine gegebene Grundmenge in eine vorgeschriebene Anzahl von gleichen Teilmengen geteilt. 

Die Frage ist: Wie viele Elemente enthält eine Teilmenge. Zum Beispiel werden 20 Bonbons an vier Kinder verteilt. 

Die Frage ist: Wie viele Bonbons bekommt jedes Kind?

Beim Aufteilen wird eine Grundmenge in gleiche Teilmengen von vorgeschriebener Grösse aufgeteilt. Die Frage ist: 

In wie viele solcher Teilmengen lässt sich die Grundmenge aufteilen? Zum Beispiel werden von 20 Bonbons immer 

vier auf einen Teller gelegt. Die Frage ist: Wie viele Teller werden gebraucht?
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Zwei so unterschiedliche Handlungen wie 24 Stück an vier Kinder verteilen oder 24 Stück in 4er Häufchen aufteilen, 

können beide mit 24 : 4 notiert werden.

Die Handlungserfahrung hilft dem Kind, das Ergebnis einer Division interpretieren zu können.

Grundlage für alle
Wie rechnest du?

Zusammenfassung:
Die Kinder lösen Sachaufgaben zur Division.

Material

Wendepunkte

Beschreibung des Unterrichtsvorschlags:
Eine Divisionsgeschichte 

Die Lehrperson erzählt: «Die Grossmutter gibt den vier Kindern eine Packung mit 28 Schokoladeriegeln drin und 

sagt: Teilt sie euch auf. Wie viele Riegel bekommt jedes Kind?»

Die Kinder versuchen, die Aufgabe mit ihren informellen Strategien zu lösen. Papier, Stift und Wendepunkte stehen 

zur Verfügung.

Abbildung: Schülerdokumente

Unterschiedliche Vorgehensweiten der Kinder beim Lösen der Aufgabe dokumentieren.

Legende: Das Kind hat… 

Austausch

Die Kinder erzählen, wie sie vorgegangen sind.

Die Lehrperson:

Die formale Notation dieses Verteilvorganges heisst: 28 : 4 und wird gelesen als «Achtundzwanzig durch vier.»

Weiterarbeit

Weitere Divisionsgeschichten werden mit Hilfe von Wendepunkten gelöst.

Die Mutter hat 12 kleine Küchlein gebacken. Sie legt immer drei auf einen Teller. Wie viele Teller braucht sie?
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Anhang 5 – Unterrichtsmaterialien «Grundlagen für alle – Umfragestatistiken»

Mathematischer Themenbereich: Erkunden und Messen

Thema: Daten und Messungen

Kompetenz
Die Kinder erfassen Daten und stellen diese dar. Sie entnehmen Diagrammen Informationen.

Didaktische Hinweise
Im Mathematikunterricht werden Sachverhalte oft genutzt, um mathematische Zusammenhänge zu veranschau-

lichen oder um mathematische Einsichten zu gewinnen. Beim Thema «Daten und Messungen» soll umgekehrt die 

Mathematik dazu dienen, eine Sache zu erkunden und besser zu verstehen.

Mit Mathematik wird die Umwelt über Zählungen und Messungen «fassbar» (Längen, Gewicht, Zeit). Dabei kann 

man das Wissen über Zahlen anwenden. Es eröffnen sich auch vielfältige fächerübergreifende Möglichkeiten. Mit 

Hilfe mathematischer Instrumente lassen sich in Fächern wie Werken, Sport oder Mensch und Umwelt Sachlagen 

klären und Situationen vergleichen.

Wenn den Kindern verschiedene Messinstrumente zur Verfügung stehen, können sie unmittelbar erfahren, dass 

Zahlen Aussagen über Sachverhalte und Gegenstände machen (quantitative Werte). Es ist deshalb sehr empfeh-

lenswert, eine reichhaltige Sammlung von Waagen, Messbechern, Kalendern, Uhren, Thermometern usw. bereit-

zustellen.

Gesammelte Daten können besser interpretiert werden, wenn man sie übersichtlich darstellt. Tabellen und Strich-

listen sind einfach strukturierte, übersichtliche Darstellungsformen, die sich zum Protokollieren und Vergleichen 

von Daten gut eignen.

Noch anschaulicher als Tabellen und Strichlisten sind Diagramme (Schaubilder). Die Daten werden dabei grafisch so 

dargestellt, dass die Zusammenhänge zwischen den Daten im Bild direkt ablesbar sind. Besonders praktisch sind 

die Säulen- bzw. Balkendiagramme, die auch in der Berufswelt und der Wissenschaft weit verbreitet sind. Sie sind 

einfach zu erstellen und geben durch die Höhe der Säulen (bzw. die Länge der Balken) direkt Auskunft darüber, 

wovon es mehr oder wovon es weniger hat.

Abbildung 5200
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Grundlage für alle
1. Umfragestatistiken

Zusammenfassung:
Die Kinder machen Umfragen mit Alternativantworten. Die Umfrageergebnisse stellen sie in Säulendiagrammen dar.

Material

 — Stapelbares Material (Holzwürfel, Streichholzschachteln, Bauklötze, Duplosteine®)

 — Kopiervorlage K 49: «Umfragestatistik»

Beschreibung des Unterrichtsvorschlags
Eine Umfrage zum Lieblingsspiel durchführen und auswerten

Die Lehrperson hat Papier und einen dicken Filzstift bereitgelegt. Jedes Kind erhält einen Holzwürfel (oder anderes 

stapelbares Material). 

Die Lehrperson nennt die Fragestellung der Umfrage: «Welches ist dein Lieblingsspiel?»

Die Kinder nennen ihre Lieblingsspiele. Pro Lieblingsspiel wird ein Blatt beschriftet. Anschliessend legen die Kinder 

ihren Holzwürfel jeweils auf das passende Papier. Am Schluss werden die Holzwürfel auf jedem Papier aufeinan-

dergestapelt.

Abbildung 5201

Die Fragestellung der Umfrage und das Ergebnis werden auf ein Protokollblatt übertragen (K 49)

Abbildung 5202

Die Kinder besprechen, was sie mit der Umfrage herausgefunden haben.

«‹Uno› ist das beliebteste Spiel.»

«Es gibt in unserer Klasse nur ein Kind, das am liebsten ‹Rush hour› spielt.»

«Je vier Kinder spielen am liebsten ‹Twister› oder ‹Labyrinth›. Das sind gleich viele.»

Arbeit mit dem Themenbuch

Aufgabe 1: Fragen zu einem Säulendiagramm beantworten.

Aufgabe 2: Aussagen lesen und an Säulendiagrammen prüfen.

Aufgabe 3: Richtige Aussagen zu Säulendiagrammen machen.

Aufgabe 4: Fragen entwickeln.
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Weitere Umfragen durchführen und auswerten

Die Kinder nennen weitere interessante Fragestellungen.

Beispiele:

«Welches ist dein Lieblingssport?»

«Was kannst du am besten selber kochen?»

«Auf welchen Wochentag freust du dich jeweils am meisten?»

«Besuchst du einen Kurs ausserhalb der Schule? Wenn ja, wozu?»

«Warst du schon einmal im Ausland in den Ferien? Wenn ja, wo?»

Die Kinder machen Umfragen zu Fragestellungen, die sie interessieren. Die Fragestellungen und die Umfrageergeb-

nisse halten sie auf dem Protokollblatt fest (K49). Die Kinder befragen nach Möglichkeit so viele Personen, bis es 

auf K49 keinen Platz mehr für weitere Antworten hat. Optional kann ein zweites Protokollblatt angeklebt werden.

Die Kinder berichten, was sie gefragt und herausgefunden haben. Die anderen Kinder versuchen, aus den Säulen-

diagrammen weitere Informationen herauszulesen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen.

Umfragen vergleichen

Die Kinder führen eine Umfrage mit drei unterschiedlichen Personengruppen durch. Dazu bereiten sie dreimal ein 

Blatt (K49) mit derselben Fragestellung vor. 

Einmal befragen die Kinder Gleichaltrige. Beim zweiten Mal befragen sie zwei oder drei Jahre jüngere Kinder. Und 

beim dritten Mal befragen sie Erwachsene. 

«Wie unterscheiden sich die Umfrageergebnisse?»
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Anhang 6 – Unterrichtsmaterialien «Grundlagen für alle – Textaufgaben»

Mathematischer Themenbereich: Messen und Berechnen

Thema: Textaufgaben (6.)

Ziel:
Die Kinder lösen und erfinden Textaufgaben. Sie erkennen einerseits die in Textaufgaben dargestellten Rechnun-

gen und sie können andererseits Rechnungen eine adäquate Sachsituation zuschreiben.

Seiten im Arbeitsbuch:

(4 Seiten)

Kopiervorlagen:

K61 und K62: Textaufgaben lösen

K63: Inhalte und Begriffe für Textaufgaben

K64: Textaufgaben zum Vergleichen

K65: Vorgehensweisen beim Lösen von Text- und Sachaufgaben

Seiten im Arbeitsheft:

(5 Seiten)

Didaktische Hinweise:
Sprachliche Finessen

Zahlen, Rechnungen, mathematische Begriffe und deren Beziehung zueinander richtig deuten, verstehen, verwenden

Folgende Sachen müssen Kinder tun

Texte verstehen, relevante Angaben herausnehmen und was zu damit zu tun ist verstehen

Angaben in passende Kontexte verpacken

Rechenwege darstellen, so dass andere verstehen, was man tut

Thema: Grundlage für alle
Titel: Textaufgaben lösen

Zusammenfassung:
Die Kinder lösen Textaufgaben. Sie stellen ihre Überlegungen und Rechnungen so dar, dass sie diese vorstellen und 

die anderen sie verstehen können. 

Material

 — Kopiervorlagen K61, K62: Textaufgaben lösen

 — Kopiervorlage K65: Vorgehensweisen beim Lösen von Text- und Sachaufgaben
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Beschreibung des Unterrichtsvorschlags:
Textaufgaben lösen

Die Kinder erhalten die Textaufgaben rund ums Thema Kino (K61 und K62). Damit die Kinder genügend Platz ha-

ben, um all ihre Gedanken, Skizzen und Rechnungen festzuhalten, ist es sinnvoll, die Textaufgaben auseinander 

zu schneiden. Die zu bearbeitende Textaufgabe wird jeweils auf ein leeres Blatt geklebt, so dass genug Platz zum 

Lösen zur Verfügung steht.

«Beim Lösen einer Textaufgabe ist es wichtig, dass ihr alle Gedanken und Rechenschritte aufschreibt. Ihr dürft auch 

Notizen und Zeichnungen machen. Wenn ihr zu einem Ergebnis gekommen seid, lest ihr die Textaufgabe nochmals 

durch. Dann gebt ihr mit eurem Ergebnis eine Antwort auf die gestellte Frage: Schreibt einen Antwortsatz auf.»

Lösungen und Vorgehensweisen besprechen

Sobald erste bearbeitete Textaufgaben vorliegen, soll exemplarisch über deren Lösung und unterschiedliche Vorge-

hensweisen der Kinder gesprochen werden.

Zuerst soll ein Kind seinen Lösungsweg mit all seinen Gedanken, Notizen, Zeichnungen und Rechenschritten vorstellen.

«Gibt es Kinder, die eine andere Lösung erhalten haben?»

«Gibt es Kinder, die die gleiche Lösung erhalten haben, aber anders vorgegangen sind?»

Bei der Präsentation dieser Lösungswege könnte es sein, dass einzelne der im Folgenden beschriebenen Vorge-

hensweisen bereits aufgegriffen werden. Falls dies so ist, so soll an den Beispielen der Kinder die Vorgehensweise 

umgehend kurz erläutert werden.

Alle anderen Vorgehensweisen sollen von der Lehrperson in einem passenden Zeitpunkt kommentiert werden. 

Natürlich nicht alle auf einmal, weil sonst die Kinder die Fülle an Informationen nicht aufnehmen können. Die 

Aufgabe soll auch nicht zu komplex sein, damit sich die Kinder nicht auf das Finden der Lösung, sondern auf die 

Vorgehensweise konzentrieren können.

Die Vorgehensweisen werden nun am Beispiel der ersten Aufgabe von Kino 1 (K61) beschrieben.

Du gehst ins Kino. An der Kasse hat es eine 10m lange Schlange. Du schaust auf die Uhr. In einer Minute bist du 

1 m weiter gekommen. Wie lange dauert es, bis du an der Reihe bist?

 — Nacherzählen oder nachspielen 

Die Kinder sollen in eigenen Worten die Situation nacherzählen. 

Wenn die Situation gespielt werden soll, kann ein Kind als Regisseur bestimmt werden. Dieses Kind leitet die 

anderen an, wie sie ihre Rollen spielen müssen.

 — Satz um Satz lesen und verstehen 

Jeder Satz wird einzeln gelesen. Was ist gemeint? Was wird gesagt? Was wissen wir jetzt? Usw.

 — Operation erkennen 

Bei dieser Textaufgabe ist die Operation nicht eindeutig. Es sind alle vier Grundoperationen möglich – je 

nach Denkansatz der Kinder. 
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+ (plus) 

Für 1 m brauche ich 1min. Und das geht immer so weiter. 

1 m + 1 m + 1 m + ….. = 10 m darum 1 min + 1 min + 1 min + … = 10 min 

 

- (minus) 

Ich rücke immer näher. Von 10m auf 9m, dann auf 8m und so weiter. Und immer vergeht dabei eine Minute. 

10 m – 1 m = 9 m -> 1 min 

9 m – 1 m = 8 m -> 2 min 

… 

1 m – 1 m = 0m -> 10 min 

 

· (mal) 

Wenn ich 10 m vorwärts kommen muss und ich schaffe pro Mal immer 1 m, so geht es 10 mal so. Und wenn 

ein Mal 10 min dauert, dann dauert 10mal weiterkommen 10 mal eine Minute. 

10 · 1 m = 10 m darum 10 · 1 min = 10 min 

 

: (geteilt) 

Ich muss 10m vorwärtskommen, immer in 1 m Portionen. Es sind also 10 Portionen. Für eine Portion brau-

che ich 1 min. Darum brauche ich für alle 10 Portionen 10 min 

10 m : 1 m = 10 darum 10 · 1 min = 10 min

 — Zeichnung oder Skizze machen

 — Mit Material arbeiten 

Ein 10 m Seil auf den Boden legen. Mit Wäscheklammern die Meter bezeichnen. Kärtchen mit Minuten-

angaben dazu legen.

 — Unwesentliches weglassen 

Du gehst ins Kino. An der Kasse hat es eine 10 m lange Schlange. Du schaust auf die Uhr. In einer Minute bist du 

1 m weiter gekommen. Wie lange dauert es, bis du an der Reihe bist?

 — Wesentliches anstreichen oder herausschreiben 

Arbeiten die Kinder mit einem Mehrwegbuch, müssen sie die wichtigen Angaben herausschreiben. Arbeiten 

sie mit Verbrauchsmaterial wie Arbeitsheft oder Kopien, so können sie die Angaben anstreichen.

Du gehst ins Kino. An der Kasse hat es eine 10  m lange Schlange. Du schaust auf die Uhr. In einer Minute bist 

du 1  m weiter gekommen. Wie lange dauert es, bis du an der Reihe bist?

 — Lösung kontrollieren 

10 min ist als Lösung herausgekommen. Kann das stimmen?  

Es gibt unterschiedliche Argumentationen, je nach Vorgehen und je nach Wahl der Operation. 

Z.B. 10 min ist 10 mal mehr als 1 min, 10 m sind auch 10 mal mehr als 1 m. usw.
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 — Unbekannte Wörter oder Situationen klären 

Wissen alle, was ein «Kino» oder eine «(Warte)schlange» ist? Was «weiterkommen» oder «an der Reihe sein» 

bedeutet? 

Ebenfalls könnte geklärt werden, ob alle schon mal angestanden sind, um ein Billett zu kaufen. Wo kommt 

es vor, dass man an einer Kasse anstehen muss?

 — Tabelle oder Liste erstellen 

Schrittweise diese Tabelle mit den Kindern erarbeiten und ausfüllen. Muss alles ausgefüllt werden?

1 m 2  m 3  m 10 m

1 min 2  min 3  min ?

 — Rechenschritte notieren 

Je nach Operation wird unterschiedliches notiert. Wichtig ist, dass möglichst alle Gedanken auch versucht 

werden, in Form einer Rechnung darzustellen. 

 — nach fehlenden Angaben suchen 

Bei dieser Aufgabe fehlen keine Angaben. Alles was ich wissen muss, ist gegeben. 

Vorgehensweisen üben

Schwache Kinder finden oft keinen Zugang zu einer Textaufgabe. Starke und geübte Kinder hingegen sind bereits 

mit verschiedenen Vorgehensweisen vertraut. Sie besitzen Lösungsstrategien, die sie sich unbewusst angeeignet 

haben. Es kann aber sein, dass sie bei komplexeren Textaufgaben anstehen.

Es ist darum sinnvoll, wenn sowohl starke wie auch schwache Kinder Vorgehensweisen kennen und auch mal 

bewusst üben.

Beim Lösen von weiteren Kinoaufgaben gibt die Lehrperson zum Beispiel, dass alle immer die wesentlichen Anga-

ben farbig anstreichen. Oder sie bestimmt pro Kind individuell eine Vorgehensweise. Oder sie will bei den nächsten 

zwei Aufgaben eine Zeichnung haben. Usw.

Weiterarbeit

 — Zwei Kinder lösen dieselbe Textaufgabe, unabhängig voneinander. Sobald beide fertig sind, besprechen sie 

ihre Vorgehensweise und die Lösung der Aufgabe. Dann bereiten sie sich darauf vor, die Aufgabe, ihre Vorge-

hensweise und ihre Lösung vor der Klasse zu präsentieren.

 — Die Kinder erfinden eigene Kino-Textaufgaben.
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Anhang 7 – Unterrichtsmaterialien «Grundlagen für alle – Geld, Umtauschen und 
Umrechnen»

Mathematischer Themenbereich: Messen und Berechnen

Thema: Geld (3.)

Ziel:
Die Kinder rechnen mit Geldbeträgen.

Seiten im Arbeitsbuch:

Geld (4 Seiten)

Kopiervorlagen:

K31: Geldbeträge umrechnen 

K32: Geld schätzen

K33: Rechengeschichten

K34: leere Kopiervorlage: Geldbeträge bestimmen oder zeichnen

Seiten im Arbeitsheft:

Geld (5 Seiten)

Didaktische Hinweise:
 Im Mittelpunkt steht dabei die Auseinandersetzung mit den Einheiten Franken und Rappen. Der Umgang mit 

reinen Franken – bzw. mit reinen Rappenbeträgen – stellt keine rechnerische Herausforderung dar (Addition und 

Subtraktion im Hunderterraum). Bei gemischten Franken – und Rappenbeträgen ist die Anforderung deutlich kom-

plexer, weil hier der Zusammenhang der Einheiten stets berücksichtigt werden muss. 

Von zentraler Bedeutung im Umgang mit der Grösse Geld sind folgende Einsichten:

 — Geldbeträge sind mit unterschiedlichen Münzen und Noten darstellbar.

 — Die Anzahl der Münzen und Noten ist dabei nicht entscheidend, sondern der den Münzen und Noten 

zugewiesene Geldwert.

 — Die vorhandene Stückelung von Franken und Rappen ermöglicht die Darstellung aller möglichen Geldbeträge.

 — Franken und Rappen stehen in einem festgelegten Verhältnis zueinander (1 Fr. = 100 Rp.). Dies ermöglicht 

das Umtauschen von Franken in Rappen und umgekehrt. 

 — Geldbeträge können unterschiedlich notiert werden. 

Einkaufs und Verkaufssituationen sind den Kindern aus ihrer Alltagswelt für den Umgang mit Geld bekannt. Diese 

können jedoch im Schulhaus nur sehr unzureichend simuliert werden. Wir schlagen deshalb vor, reale Situationen 

als Aufhänger und Einstieg zu benutzen und im Unterricht darauf zu vertrauen, dass Kinder sich diese vorstellen 

können. 
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Unterschied zu anderen Grössen:

Preis einer Ware ist nicht messbar, sondern er wird festgelegt, manchmal ausgemacht, es wird über ihn verhandelt. 

Oft ist es ein subjektiver Wert einer Ware der dazu führt, dass man einen gewissen Preis für etwas bezahlt oder eben 

nicht bezahlen will. Der Preis schwankt auch je nach

 — Angebot und Nachfrage

 — Menge beim Einkaufen (Multipack, Einzelprodukt)

 — Saison

 — Transportkosten

 — Total hergestellter Stückzahl usw.

Man kann also nur bedingt mit Referenzgrössen und Repräsentanten arbeiten. Im Sinne von: Was kostet denn ca. 

ein Brot: zwischen 2 und 6 Fr., sicher nicht nur 50 Rp., aber auch nicht mehr als 8 Fr., ausser es sei ein Spezialbrot.

Grundlage für alle (1)
Titel: Umtauschen und umrechnen

Zusammenfassung:
Die Kinder tauschen viele kleine Münzen in Noten und grössere Münzen um und sie rechnen Geldbeträge um.

Material

 — Spielgeld

 — C5 Couverts

 — A5 Papier

 — Kopiervorlage K31: Geldbeträge umrechnen

Beschreibung des Unterrichtsvorschlags:

Münzen umtauschen

Die Lehrperson leert ein mit Münz gefülltes Portemonnaie (Couvert) aus. 

«Damit ich nicht so viele kleine Münzen habe, möchte ich das Geld in möglichst grosse Münzen und Noten umtau-

schen. Wie kann ich vorgehen?»

Man könnte alles Geld zusammenzählen und sich dann überlegen, wie sich dieser Totalbetrag mit möglichst weni-

gen Noten und Münzen zusammensetzt.

Man könnte kleine Münzen laufend durch grössere Münzen ersetzen, bis man keine kleinen Münzen mehr zusam-

menfassen kann.

Die Kinder stellen eigene Münz-Portemonnaies zusammen. Sie halten auf der Vorderseite zeichnerisch die Aus-

gangsituation fest und legen – neben den Münzen – auch zusammengefaltet die Lösung ins Couvert.

Abbildung:

Couvert mit Ausgangssituation und daneben mit Falt die Lösung.

Legende: «Geht ihr beim Umtauschen immer gleich vor oder gibt es Unterschiede in eurem Vorgehen? Weshalb?»
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Geldbeträge umrechnen

«Geldbeträge werden meist in Fr. und Rp. angegeben. Lesen wir einen Preis, der auf diese Art dargestellt ist, so 

können wir uns unter diesem Betrag etwas vorstellen: ist es ein niedriger oder hoher Betrag, wie setzt er sich zu-

sammen und wie kann man ihn bezahlen?

Wird ein grösserer Geldbetrag nur in Rp. angegeben, erscheint er uns wenig aussagekräftig. Wir müssen ihn zuerst 

in Fr. (und Rappen) umrechnen, damit wir uns ein Bild von ihm machen können. Ziel ist es, dieses Umrechnen 

blitzschnell zu können, so dass wir eigentlich gar nicht mehr wirklich rechnen müssen.»

Die Lehrperson schreibt folgende Umrechnungen auf. Die Kinder übernehmen diesen Anfang und setzen die Liste 

beliebig fort.

100 Rp. = 1 Fr. 

200 Rp. = 2 Fr.

210 Rp. = 2 Fr. 10 Rp.

Varianten:

 — Die Kinder arbeiten mit der Kopiervorlage K31. Sie zerschneiden das Blatt entlang der ausgezogenen Linien 

und füllen die leeren Stellen aus: Sie erfinden einen Rappenbetrag und notieren die Lösung der Umrech-

nung. Zum Schluss wird diese nach hinten gefaltet. Anschliessend können die Kinder mit den Kärtchen das 

Umrechnen alleine oder in Partnerarbeit üben. 

 

Abbildung: Kärtchenbeispiel K31 ausgefüllt 

 — Die Kinder schreiben oben auf ein A4 Blatt einen grossen Rappenbetrag. Die Kinder tauschen die Blätter 

untereinander aus. Das nächste Kind wandelt den grossen Rappenbetrag in Fr. und Rp. um. Hat es das ge-

macht, faltet es den grossen Rappenbetrag so nach hinten um, dass er nicht mehr ersichtlich ist. Wieder tau-

schen die Kinder die Blätter aus. Jetzt wird der Betrag wieder nur in Rp. niedergeschrieben. Der Betrag in Fr. 

und Rp. wird nach hinten gefaltet. Auf diese Weise wird umgerechnet, bis nicht mehr gefaltet werden kann. 

Dann wird das ganze Papier geöffnet: Stimmen der erste und der letzte Betrag überein? 

 

Abbildung: Anfang eines Blattes und fertiges aufgefaltetes Blatt.
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