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2.  Radikaler Konstruktivismus, Interaktionismus und 

     Mathematikunterricht     -       Heinrich Bauersfeld1 
 

Objektivität entsteht, wenn der Teilnehmer einer Tradition 
diese nicht bemerkt und daher in seinen Urteilen nicht er-
wähnt. [...] Objektivität ist das Resultat einer erkenntnis-
theoretischen Kurzsichtigkeit, sie ist keine philosophische 
Leistung. 
                                                                    Paul Feyerabend (1980, 148/9) 

Zwei Einsichten haben in den letzten Jahrzehnten unsere Vorstellungen vom 
Lernen tiefgreifend verändert: das Ernstnehmen des radikal-konstruktivisti-
schen Prinzips von der unumgänglichen Individualität alles Konstruierens von 
Sinn und Bedeutung in unserer Welt und das Anerkennen der tiefgründigen 
Abhängigkeit aller geistigen Entfaltung des Menschen von der sozialen Inter-
aktion. Im Folgenden sollen diese beiden Beiträge hinsichtlich ihrer Bedeutung 
für den elementaren Mathematikunterricht kurz skizziert werden. Ihre Integrati-
on wird an den Interpretationen von drei Unterrichtstranskripten illustriert. Dem 
folgt ein Abschnitt über einige Folgerungen für die mathematische Unterrichts-
praxis und einige abschließende Bemerkungen zum Problem der 
Lehrerausbildung und ihrer Reform. 

2.1.  Der Beitrag des Radikalen Konstruktivismus 

Langjährige, konzentrierte Forschungsarbeit führt nicht nur 
zur Klärung von Fragestellungen, sondern auch zur Ver-
schleierung von Problemen, die mit den sich unmerklich ein-
schleichenden Spracheigentümlichkeiten in einem solchen 
Reflektionsprozeß unweigerlich aus dem Blick schwinden. 

Götz Krummheuer (1992, S.II) 

Die vom Prinzip des Radikalen Konstruktivismus ausgehende Entwicklung 
(von Glasersfeld 1987, 1995; von Foerster 1985, 1996) hat in der Fachdidaktik 
die Perspektiven in den letzten anderthalb Jahrzehnten entscheidend verändert. 
Der Wandel betrifft sämtliche Grundbegriffe der pädagogisch-didaktischen 
Theorie und Praxis: 

2.1.1.  Lernen.  Es gibt keine unmittelbare Übernahme des Wissens und Kön-
nens anderer, andernfalls wären Schulen wohl weit erfolgreichere Institutionen. 

                                           
1 Eine frühere Fassung ist ins Schwedische Übersetzt erschienen in Engström, A.: "Matematik 
och Reflektion", Lund/Schweden: studentlitteratur, 1998 
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Eher wird Lernen verstanden als individuelle interne Konstruktion, die sich 
primär in der Auseinandersetzung mit den Widerständigkeiten der Umwelt aus-
formt, eingegrenzt freilich durch "viability," d.h. das Individuum paßt seine 
Konstruktionen so lange den Widerständigkeiten seiner Umwelt an, bis eine für 
das Handeln zureichende Anpassung erreicht ist. Damit sind keineswegs nur die 
physisch erfahrbaren Widerstände gemeint, sondern auch die in der sozialen Er-
fahrung wahrgenommenen. Auch das Imitieren ist kein einfaches Nachmachen, 
sondern eine innere Nach-Konstruktion. Da es keinen direkten Zugriff auf die 
Erfahrungen und das Wissen anderer gibt und daher auch keine "objektiven" 
Wissensbestände, sind auch die Vorstellungen von einem "entdeckenden" Ler-
nen zu revidieren. Siehe Roland Barthes’ Wort: "Das einzig Gegebene ist die 
Weise des Nehmens" (zitiert in Glasersfeld 1995). 

2.1.2.  Lehren.  Ohne die Möglichkeit der direkten Übernahme kann es keine 
direkte Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten geben, wiewohl ent-
sprechende Vorstellungen die Unterrichtspraxis noch weithin zu bestimmen 
scheinen (vgl. Hoetker, Ahlbrand 1969). Lehren wird daher eher verstanden als 
die Schaffung einer anregenden Lernumgebung (in einem umfassenden Sinne), 
in der das subjektive Konstruieren sich angeregt und gefördert findet, sowie zu 
Auseinandersetzung, Anpassung und Korrektur gefordert wird. 

Daß das Individuum seine Konstruktionen immer nur bis zum praktischen Be-
stehen der Situation – viability – entwickelt und den Widerständen anpaßt, ge-
hört zu den wichtigsten Einsichten in die Ungewißheiten des Unterrichtser-
folges. Selbstverständlich kann eine noch so treffend erscheinende Darstellung 
oder Wiederholung des Schülers nicht als Garantie für die gelungene Über-
nahme der Lehrermeinung gelten, erst recht nicht die bloße verbale 
Zustimmung des Schülers. 

2.1.3.  Sprache.  Die Vorstellungen von Sprache, insbesondere von Fach-
sprache, als einem geschlossenen Korpus, einem Instrument, das man wie ein 
Werkzeug oder Objekt benutzen könne, sind aufgegeben worden (Rorty 1991, 
von Savigny 1993). Sprache ist das wichtigste Medium der uns verfügbaren 
Bedeutungen, das eine entfaltet sich mit dem anderen. Daher kann eine Sprache 
auch nicht einfach übernommen werden, auch keine Fachsprache. Vielmehr 
werden zugleich mit den Bedeutungen auch die Mittel zu ihrer Darstellung in 
vielfältigen aktiven Auseinandersetzungen konstruiert, und das ist nur innerhalb 
eines funktionierenden Sprachraumes möglich. Jedes Reflektieren über Sprache 
ist daher notwendig zirkulär und an die Erfahrungen des Sprechers gebunden. 

2.1.4. Anschauung.  Die Vorstellungen von Anschauung bzw. dem Ver-
anschaulichen von mathematischen Sachverhalten und den dazu benutzten 
didaktischen Materialien haben sich gewandelt. Die gegenständlichen Mittel, 
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die doch an sich etwas bedeuten und einen mathematischen Sinn transportieren 
sollen, "sprechen" nicht. Jede Veranschaulichung eines mathematischen Sach-
verhalts, so treffend, isomorph und ablenkungsfrei Experten sie auch ein-
schätzen mögen, muß gelernt werden2. Und das heißt, ihre Bedeutung muß in 
der angeleiteten Auseinandersetzung mit der Sache vom lernenden Subjekt kon-
struiert werden (vgl. Krummheuer 1994, 1997; Radatz 1986, 1990). In der 
Regel stützt nicht die Veranschaulichung das mathematisch Gemeinte, sondern 
umgekehrt: Die Mathematik gibt der Veranschaulichung einen (bestimmten) 
Sinn. 

2.1.5. Wissen und Gedächtnis.  Kaum zureichend realisiert worden sind bisher 
die Wandlungen des Wissensbegriffs. Was wir aus dem Gedächtnis als fertige 
Versatzstücke hervorzuholen meinen, das sind eher Aktivierungen von Gesamt-
zuständen, die für die gegenwärtige Situation ausgeformt werden. Man kann 
auch sagen: Sich an etwas erinnern, heißt, aus gegebenem konkreten Anlaß eine 
Option für aktuelles Handeln aktivieren. Diese Gesamtzustände schließen alle 
Sinne ein. Sie sind daher – ohne Beteiligung des Bewußtseins – auch über alle 
diese Elemente her aktivierbar3. Und sie ändern sich mit jeder Aktivierung (vgl. 
Bauersfeld 1980), d.h. die Optionen werden stets situationsspezifisch aus-
geprägt, daher sagt Foucault: "Jede Erfahrung verändert den Menschen" (1996). 

2.1.6. Reflektion und Strategien. Die Hoffnungen, Lernen zu fördern durch 
explizites "Metalernen", "Lernen des Lernens" und die Vermittlung von "Denk-
strategien" sind im wesentlichen enttäuscht worden (vgl. Weinert, Kluwe 1984). 
Offenbar müssen auch die sog. "höheren" geistigen Leistungen, insbesondere 
Strategien des Denkens und das Reflektieren, prinzipiell auf die gleiche Weise 
wie die Gegenstände selbst gelernt, d.h. in der aktiven Auseinandersetzung und 
dem damit verbundenen angeleiteten Reflektieren konstruiert werden. Das aber 
heißt, auch vermeintlich situationsübergreifende Regeln und allgemeine Strate-
gien werden unausweichlich situationsspezifisch gelernt und sind an spezifische 
Subjektive Erfahrungsbereiche gebunden. Wegen der Totalität unseres Wahr-
nehmens, d.h. weil stets alle Sinne beteiligt sind, ist die Bereichsspezifität 
unserer Erfahrung unüberwindbar. Wir können zwar allgemeine Begriffe den-
ken, aber sie sind nicht in dieser Allgemeinheit aus dem Gedächtnis aktivierbar. 

                                           
2 Damit widerspricht der Konstruktivismus der aus der russischen kultur-historischen Schule 
(Vygotsky) hervorgegangenen Tätigkeitstheorie und der dort behaupteten Schlüsselfunktion 
der "gegenständlichen Mittel" (vgl. Lektorsky 1990, 1993; Bauersfeld 1993a). 
3 Bei Kurt Kusenberg findet sich die schöne story, daß der Geschichtslehrer, um das Lernen 
zu fördern, vor der Klasse stets gekleidet im Stil der Epoche aufzutreten pflegte, über die er 
gerade unterrichtete. Der Geometrielehrer müßte dann vielleicht in eine griechischen Tunika 
gewandet auftreten ... 
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Darin gründet wohl auch das häufige Scheitern der Vermittlungsversuche von 
allgemeinen Transfer-Fähigkeiten4. Im übrigen sind natürlich auch die Lehrbar-
keit und die Qualität der erreichbaren intellektuellen Leistungen an die 
verschiedenen individuellen Dispositionen und deren Unterschiede gebunden. 

2.1.7. Mathematisieren und Anwendungen.  So wenig wie Sprache selbst 
kann auch Mathematik nicht mehr verkürzt als objektives instrumentales Wis-
sen mißverstanden werden, wie es in den Mathematikbüchern aufgehoben zu 
sein scheint. Dementsprechend erfordern sogenannte "Anwendungen" – d.h. das 
Modellieren oder Abbilden eines Sachverhaltes durch mathematische Struktu-
ren – explizite und neue Sinnkonstruktionen, durch die sich rückwirkend auch 
das der Person verfügbare Mathematisieren selbst ändert. Daher aber sind auch 
Versuche zweifelhaft, Mathematik über sogenannte Anwendungen zu lehren. 
Wie bei den sogenannten Veranschaulichungen muß dabei in der Regel beides 
gelernt – also konstruiert! – werden: Der gemeinte mathematische Inhalt sowohl 
als auch die Beziehung des didaktischen Mittels bzw. der sog. Anwendung zu 
diesem mathematischen Inhalt. Mit andern Worten: Die Mathematik stützt das 
Veranschaulichungsmittel und nicht umgekehrt. 

Daß die Unterrichts- und Ausbildungspraxis dem nur sehr langsam folgt, läßt 
sich aus der erforderlichen Bewußtseinsänderung ganzer Lehrer- und Dozenten-
Generationen leicht begründen. Aber auch daraus, daß für das Lehrerstudium 
noch kaum Formen einer geeigneten Ausbildungs-Kultur entwickelt worden 
sind, die für die gewünschte spätere Unterrichts-Kultur wegweisend und för-
derlich funktionieren könnten (vgl. Hänsel, Huber1995, Bauersfeld 1993b;  
1999). 

Die häufige Kritik, der Radikale Konstruktivismus unterstelle die Notwendig-
keit, daß jeder Schüler die ganze Wissenschaftsentwicklung – also insbesondere 
die ganze Mathematik – aus Eigenem konstruierend nachvollziehen müsse, be-
ruht auf einem Mißverständnis. Je mehr jemand zum akzeptierten Mitglied einer 
Kultur wird, d.h. je mehr viables Wissen er für sich erwirbt und je angepaßter er 
zu denken und zu handeln lernt, um so eher wird es ihm prinzipiell möglich, 
weiteres Wissen dieser Kultur ohne weitere Unterstützung zu rekonstruieren, 
sofern die Darstellungen dieses Wissen mit den viablen Mitteln aufgefaßt und 
interpretiert werden können. Das heißt: Die subjektiven Konstruktionen werden 

                                           
4  Heinrich Roth hat bereits 1957 festgestellt, daß "Übertragung beim Lernen am sichersten 
gewährleistet ist, wenn die Übertragung selbst gelehrt und bewußt angestrebt wird" (S.317), 
womit die Transferleistung freilich auf den konkreten Fall spezialisiert wird und damit keine 
mehr ist. 
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auf diese Weise reflektierend erweitert, doch es wird unverändert kein "objekti-
ves" Wissen erworben. Das Lesen, verstanden als eine subjektive Sinnkonstruk-
tion aus Texten, kann als gewichtiges Beispiel gelten. 

2.2.  Der Beitrag des Interaktionismus 

"When I use a word," Humpty Dumpty said [...], "it means just what I 
choose it too mean – neither more nor less." 

"The question is," said Alice, "whether you can make words mean so 
many different things." 
"The question is," said Humpty Dumpty, "which is to be the master – 
that’s all." 

Lewis Carroll: "Through the looking glass" (1872) 

Wenn man menschliche Lernprozesse untersucht, das zeigt die Geschichte der 
Pädagogik, so verfällt man leicht zwei Versuchungen: Der Blick verengt sich 
auf das Individuum; man sieht den Einzelnen, der lernt. Und als Beschreibungs-
mittel dienen sich allzu leicht die gegenstandstheoretischen Begriffe der Lehr-
inhalte sowie ihre historische Entfaltung nach Umfang und Präzision an. Daher 
hat die Mathematikdidaktik sich lange von der Mathematik als ihrer "Gegen-
stands"-Wissenschaft, und von der Pädagogischen Psychologie als ihrer Lehr- 
und Lernwissenschaft leiten lassen. Die Relativierung der "Stoffdidaktik" und 
der einseitig psychologisierenden Erklärungen hat sich erst über Jahrzehnte hin-
weg entwickelt. 

Mit dem Ernstnehmen des Interaktionismus in der Fachdidaktik verbindet sich 
eine Verschiebung des Aufmerksamkeitsfokus von der Struktur der Gegen-
stände zu den Strukturen der Lernprozesse, sowie vom einsam lernenden Indivi-
duum zur sozialen Interaktion in der Klassenzimmerkultur, und damit von 
psychologischen Lerntheorien zu integrierten psychologisch-soziologischen 
Lehr-Lern-Theorien. In der jüngeren Literatur zeigen die Adjektive "social" 
oder "cultural" diesen Wandel an, so z.B. der Titel "Cultural Psychology" (Cole 
1996) bzw. derselbe Begriff bei Bruner (1996). 

In der Unterrrichtspraxis hat sich die hier verkürzt als "Interaktionismus" be-
zeichnete soziale Dimension des Lehrens und Lernens (vgl. Miller 1986, Mar-
kowitz 1986, Krummheuer 1992, 1994 und 1997) mit ihren Einsichten noch 
weniger durchgesetzt, wiewohl erst durch sie Änderungsvorschläge und Refor-
men weitergehend begründet und entwickelt werden können5. 
Bemerkenswerterweise haben in Mitteleuropa zunächst nur die Sozialpädagogik 

                                           
5  Trotz der imponierenden Verbreitung des Adjektivs "sozial" in der einschlägigen Literatur 
muß man dies wohl so feststellen. Die zahlreichen Ansätze von "socially shared cognition", 
"distributed cognitions", "situated learning" usf. und deren Variationen benutzen zwar etliche 
der Grundbegriffe, jedoch mit verschiedenen und reduzierten Bedeutungen (vgl. z.B. Resnick 
et.al. 1991, Salomon 1993, Lave & Wenger 1991).  
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und die Allgemeine Pädagogik diese Einsichten in den frühen 70’er Jahren auf-
genommen. Konkrete Folgerungen sind in der Fachdidaktik erst später und 
wohl zuerst für den Mathematikunterricht entwickelt worden, dabei zu ganz 
ähnlichen Grundsätzen wie der parallel hervortretende Radikale 
Konstruktivismus gelangend, jedoch empirisch gestützt auf die auffällige Be-
reichs- und Situationsspezifität des Handelns der Beteiligten, d.h. über die 
interpretative Soziologie. 

So sind z.B. in den letzten zwei Dekaden am IDM, Bielefeld, auf der theoreti-
schen und methodologischen Basis von Diskursanalyse, Sozialem Interaktionis-
mus, Ethnomethodologie und Pragmalinguistik zahlreiche Mikroanalysen von 
konkreten Unterrichtsstunden und -ausschnitten, vor allem im Mathematikun-
terricht der Grundschule, angefertigt worden (vgl. Bauersfeld 1978 und 1983, 
Bauersfeld et.al. 1982, Krummheuer 1992, 1994; Krummheuer, Voigt 1991, 
Voigt 1984 und 1995). Diese Ansätze haben mehrere Fortsetzungen gefunden 
(vgl. Jungwirth 1991; Maier, Voigt 1991 und 1994; Seeger et.al. 1997). Wir ha-
ben uns dabei orientiert an früheren US-amerikanischen Vorbildern (z.B. 
Blumer 1969; Gumperz, Herasimchuk 1972; Mehan 1975 und 1978) sowie an 
den Beiträgen der englischen Schule (z.B. Walker, Adelman 1975; Stubbs,  
Delamont 1976; Donaldson 1978) und nicht zuletzt an hiesigen Ansätzen zur 
Diskurs- bzw. Konversationsanalyse (z.B. Arbeitsgruppe Bielefelder Sozio-
logen 1973; Kallmeyer, Schütze 1976; Streeck 1978, 1979) sowie über deren 
unmittelbare Beratung. 

Wichtige Grundbegriffe dieses Perspektivenwechsels – sofern sie nicht bereits 
im 1. Abschnitt unter konstruktivistischer Perspektive dargestellt worden sind – 
und Ergänzungen sind u.a.: 

2.2.1. Kommunikation.  Für die Qualität der internen Bedeutungs-
konstruktionen der Schüler hat die Unterrichtskommunikation die wichtigste 
Funktion im schulischen Lernen (F. Erickson 1982). Selbst die besten 
Begabungsdispositionen "entwickeln" sich nicht einfach, ihre 
Ausdifferenzierung bedarf der Auseinandersetzung mit anderen: Keine 
Anpassung ohne Widerständigkeit der Umwelt. Der Kommunikationsbegriff auf 
dieser Theoriebasis umfaßt nicht nur Sprache, sondern viel breiter Proxemik, 
Gestik, Körpersprache und alle übrigen Dimensionen des gegenseitigen 
Wahrnehmens und Deutens6. Erst in den letzten Jahren haben Untersuchungen gezeigt, auf welch breiter Py-
ramide von Fähigkeiten die Sprachentwicklung des Kindes aufbaut, und die 
Vielfalt dieser Kommunikations"kanäle" wirkt auch weiterhin mitbestimmend 
in der menschlichen Interaktion (vgl. Trevarthen 1986, Johnson 1987, Arm-
strong et.al. 1995). Dies gilt insbesondere für die als so rational und luzide 

                                           
6  Anders als z.B. im französischen Postmodernismus, vgl. Derrida’s Wort "Il n'ya pas de 
hors-texte" (Es gibt nichts außerhalb von Texten). 
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eingeschätzte Kommunikation im Mathematikunterricht (vgl. Bauersfeld 1982 
und 1995; Pimm 1987; Edwards 1997). 

2.2.2. Bedeutungs"aushandlung".  Die Orientierung und Brauchbarkeit der 
subjektiven Sinnkonstruktionen ist an die Auseinandersetzung mit der Umwelt, 
d.h. mit den Sachen und Personen, gebunden. Die hinreichende Anpassung der 
Bedeutungskonstruktion des Schülers hängt daher zugleich von seinen Dis-
positionen (Begabung und ihre individuellen Unterschiede) und von der 
Qualität und dem Umfang der Interaktion mit den ‘Könnern‘ ab. Ganz 
besonders aber hängt es allein von der Interaktion mit Personen ab, in welchem 
Medium dem Lernenden seine Konstruktionen verfügbar sind und wie er sich 
zu seinen Konstruktionen, zu sich selbst und zu andern verhalten lernt. Sprache 
und Reflektion, Selbstreflektion und Selbstkonzept, Sprecherkompetenz und 
Verstehen können sich nur über die soziale Interaktion ausformen 
(Krummheuer 1994). Da es kein direktes Vermitteln gibt, hat das aktive 
Aushandeln von Bedeutungen7 ("negotiation of meanings") für das Erwerben 
von hinreichend angemessenen Sinnkonstruktionen eine Schlüsselfunktion. 
Freilich entsteht dabei immer nur ein als geteilt-geltendes-Wissen8 (taken-as-
shared) und mit diesem (implizit) auch die Mittel zu seiner Darstellung. Erst das 
jedoch ermöglicht die inhaltlich zunehmend differenziertere Diskussion mit 
anderen sowie insbesondere die subjektive Konstruktion auch neuen Wissens 
aus der Kombination bereits verfügbarer, als geteilt-geltender Elemente (was 
ein Beobachter als ein "Lernen von Anderen" oder ein "Lernen aus Texten" 
beschreiben könnte). 2.2.3. Subjektive Erfahrungsbereiche.  Müßte menschliches Handeln in jeder 
Situation neu entworfen werden, so würden wir nicht lange überleben. Eine 
Entfaltung unserer Fähigkeiten, das ständige Weiterlernen und die enorme Aus-
differenzierung unseres Wissens sind nur möglich durch die Bildung von Routi-
nen und Regelhaftigkeiten unsres Handelns und Denkens. Diese können sich 
ihrerseits nur ausformen, weil unsere Erfahrungen stets mit allen Sinnen durch-
lebt und entsprechend auch als Gesamtzustände – Subjektive 
Erfahrungsbereiche9 – im Gedächtnis bewahrt werden. Und das geschieht zu-
meist vorbewußt. 

Die Notwendigkeit des Aushandelns von Bedeutungen in der Kommunikation 

                                           
7  Das "Aushandeln" meint nicht Beliebigkeit und völlige Offenheit, wie ein häufiges Mißver-
ständnis dem Interaktionismus unterstellt, sondern das aktuelle Anpassen an akzeptable Deu-
tungen und Handlungen in der Auseinandersetzung mit den erfahrenen Widerständigkeiten.  
8  Damit wird die soziale Funktion des so Erworbenen in der betr. Kultur m.E. genauer als 
durch "viabel" beschrieben, und daher benutzen wir im Folgenden nur noch diese Be-
zeichnung für die akzeptablen bzw. akzeptierten Konstruktionsprodukte. 
9 In der Literatur wird Ähnliches, wenn auch auf verschiedene Theoriebasen gegründet, als 
"scripts" (R.Shank), "microworlds" (R.Lawler), "production systems" (A.Newell & H.Simon), 
"frames (E.Goffman) u.a. beschrieben (vgl. dazu Bauersfeld 1983; Krummheuer 1994). 
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beruht auf dieser Subjektivität aller Erfahrung und deren weiterer Verarbeitung. 
Es lag daher wohl nahe, daß dieser Zusammenhang von subjektiver Be-
deutungsgenese und sozialen Aushandlungsprozessen zuerst im Rahmen der 
Konversationsanalyse auffällig und intensiver empirisch untersucht wurde (vgl. 
Edwards 1997). 

2.2.4. Situationsdefinition.  Das rasche Aktivieren von bereits erfolgreichen 
Denk- und Tätigkeitsmustern wird auch als "Situationsdefinition" – bei Goff-
man (1974) allgemeiner als "Rahmung" bzw. als "Modulation" – beschrieben. 
Es ermöglicht ein sofortiges angemessenes Handeln bzw. Reagieren in Situatio-
nen, die als früheren Situationen ähnlich empfunden werden. Auch die 
allmählich zunehmende Geläufigkeit solcher bevorzugten Deutungsschemata 
und ihre permanente Veränderung formieren sich vorbewußt im Handeln. 

Da jüngere Kinder noch über weniger derartige Handlungsorientierungen als 
Erwachsene verfügen, andererseits aber sich ständig gegenüber einer ver-
wirrenden Fülle von Eindrücken angemessen verhalten müssen, wird einsichtig, 
warum insbesondere jüngere Kinder auf dem Einhalten gewohnter Regeln von 
alltäglichen Abläufen, Geschichten, Anordnungen usw. bestehen sowie in als 
neu empfundenen Situationen sehr leicht Regeln bilden. Diese Fähigkeit führt 
im Mathematikunterricht der Grundschule einerseits zu raschen Anpassungen, 
andererseits aber auch zu vielen Fehlorientierungen und Problemen. 

2.2.5. Interaktionsmuster.  Insbesondere im Alltag von Institutionen, so im 
Unterricht, bilden sich Interaktionsmuster heraus, die das wechselseitig auf-
einander bezogene Handeln der Beteiligten regelhaft zu steuern scheinen, ohne 
daß das Zustandekommen und der Ablauf dieser Muster den Handelnden selbst 
zureichend bewußt wären und ohne daß es möglich wäre, einzelnen Beteiligten 
die Verursachung oder Auslösung zuzuschreiben (vgl. Bauersfeld 1978; Voigt 
1984). Diese Regelmäßigkeiten der Interaktion lassen Unterricht ohne zu gro-
ßen und ständig neuen Aufwand "laufen", insofern sind sie eine 
selbstverständliche Voraussetzung für das Funktionieren von Unterricht über-
haupt. Sie können aber auch kontrafunktional zu den Lehrzielen wirken (siehe 
2.3.1) und sich z.B. als wirksame Reformhindernisse erweisen. 

2.2.6. Indirektheit des Lernens.  Die von der Sprache beherrschte Oberfläche 
des Unterrichts täuscht allzu leicht darüber hinweg, daß der wahrscheinlich 
größere Teil des im Unterricht Gelernten indirekt gelernt, d.h. beiläufig und 
vorbewußt mit-gelernt und auf diese Weise als unkorrigierte Bedeutungs-
konstruktion Bestandteil des Handelns und damit zur still-wirksamen Selbstver-
ständlichkeit wird10. In diesem Sinne wirkt Unterricht wie eine Kultur: Deren 

                                           
10  Bezogen auf das Alltagshandeln hat Alfred Schütz von der "epoché der natürlichen Ein-
stellung" gesprochen (Schütz 1975). 
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Mitglieder bilden durch Anpassung einen typischen "Habitus" (Bourdieu) aus, 
der ein konfliktarmes und zugleich angemessenes Handeln in dieser Kultur 
formiert und möglich macht. 

In einer Kultur werden Regeln und Normen ständig in Frage gestellt, z.B. weil 
Mitglieder kreativ erproben, was hingenommen wird und was nicht, und weil 
auch bei konformem Verhalten stets ein Aushandlungsbedarf bestehen bleibt, 
der Änderungen nach sich ziehen kann. Die Mitglieder tragen auf diese Weise 
nicht nur zur Reproduktion der Kultur bei, sondern ebenso zu ihrer permanen-
ten Veränderung und Reform. Jede Klassengemeinschaft, Lehrerin und Schüler 
zusammen, formiert eine solche spezifische Sub-Kultur (weshalb z.B. eine in 
einem Schulkollegium erfahrene Lehrerin bei einer neu übernommenen Klasse 
alsbald aus dem Verhalten der Kinder schließen kann, wer die Klasse vor ihr 
geführt hat, wüßte sie es nicht ohnehin.). 

2.2.7. Metaphern.  Es hängt wohl mit der Strenge der mathematischen Fach-
sprache zusammen, daß figuratives Sprechen so wenig Aufmerksamkeit in der 
Mathematik-Didaktik findet, wiewohl keine Lehrerin bei ihren Erklärungsver-
suchen ohne Metaphern auskommen wird. Linguisten formulieren das weit 
umfassender: "We claim that most of our normal conceptual system is meta-
phorically structured", so Lakoff und Johnson (1980, 56). Da Bedeutungen stets 
subjektiv mit den verfügbaren Erfahrungselementen konstruiert werden müssen, 
kann das bildhafte Sprechen insbesondere für Kinder wesentliche Hilfen bieten. 
(Es wäre daher sehr wünschenswert, wenn künftige Lehrerinnen bei ihrer Aus-
bildung auch mit solchen Problem vertraut gemacht würden und z.B. in ihren 
eigenen Lernprozessen – zur Mathematik wie zu ihrer Didaktik – die Möglich-
keiten und Stärken figurativer Sprache unmittelbar erfahren könnten.) 

Im Mathematikunterricht spielt die andere und zugleich unauffälligere Form fi-
gurativen Sprechens, die Metonymie11, eine besondere Rolle bei den üblichen 
Einführungen neuer Begriffe bzw. Begriffserweiterungen. So werden bei den 
ersten Schritten in die Algebra. Buchstaben für eine bestimmte, aber nicht un-
mittelbar bestimmbare Zahl als "Platzhalter" eingesetzt. Dann wird mit diesen 
genau so gerechnet, als wären es Zahlen. Erst später stellt sich für den Lernen-
den heraus, daß hier eine epistemologische Kluft übersprungen worden ist, 
deren Sicherung wesentliche Begriffserweiterungen erfordert (vgl. Zawadows-

                                           
11 Die zwei Hauptformen figurativen Sprechens sind Metaphern und Metonymien. Bei den 
Metaphern sind Original und Bild zwei verschiedenen Gegenstandsbereichen entnommen, 
wobei die Metapher dem gemeinten Gegenstand durch eine Ähnlichkeitsrelation zugeordnet 
wird. Beispiele: "Die Schafe am Himmel" (Original: Wolken).; "Ein schweres Buch" (Origi-
nal:  mühsam zu lesen). Eine Metonymie hingegen gehört demselben Gegenstandsbereich an 
wie das Original und die Verbindung wird durch eine Kontiguitätsrelation (räumliche Nähe) 
vermittelt. Beispiele: "Ich habe mit Prag telefoniert" (Original: mein Freund Mikulcak in 
Prag); "Die Politik braucht neue Gesichter" (Original: neue Politiker). 
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ki, Bauersfeld 1981; Lakoff 1987). 
Wie sehr die Qualität der subjektiven Deutungskonstruktionen von der Ein-
übung und Korrektur in der sozialen Interaktion mit Fortgeschritteneren 
abhängt, läßt sich an den Geometrieversuchen des 12jährigen Blaise Pascal 
(1623-1662) aufzeigen. Da er Priester werden sollte, verbot ihm der Vater die 
Beschäftigung mit der geliebten Geometrie und verbannte alle Mathematik-
werke aus seiner Umgebung. Nach dem Zeugnis seiner Schwester soll er auf 
dem Dachboden seine eigene Geometrie entwickelt haben, intelligent, logisch 
schlüssig und eigene Sätze beweisend, bis zu Euklids Winkelsummensatz im 
Dreieck, aber teils auch abstrus und abwegig (Bishop 1968, 8/9). Erst sehr viel 
später konnte er diese seine frühen Konstruktionen in einem angeleiteten Studi-
um der Mathematik korrigieren und den geltenden Formen anpassen. Das zeigt, 
daß auch ungewöhnliche Befähigung ohne soziale Unterstützung keineswegs 
zwangsläufig zu akzeptablen und erfolgreichen Entwicklungen bzw. Lösungen 
gelangt. Auch in der Entwicklung einer Wissenschaft hängen der Fortschritt 
und die (relative) Konvergenz ganz analog nicht nur von den Fähigkeiten ihrer 
großen Einzelnen ab, sondern ebenso von der sozialen Interaktion zwischen den 
Wissenschaftlern und den "Könnern" mit ihrem Nachwuchs im weitesten Sin-
ne12. 

Im übrigen zeigt auch die Weiterentwicklung des Radikalen Konstruktivismus 
zum "social constructivism" diese Interaktionseffekte, wie der Leser am Bei-
spiel des Wandels der theoretischen Grundlagen in einer Reihe von mathema-
tikdidaktischen Publikationen nachvollziehen kann. So publizierte z.B. Paul 
Cobb noch 1988 zusammen mit L. Steffe den Bericht über ein "constructivist 
teaching experiment" (Steffe, Cobb 1988), in dessen "theoretical assumptions" 
noch keine Rede von "social" oder "interaction" ist. Das änderte sich funda-
mental und parallel zu unserer Kooperation ab 1987 (vgl. Cobb 1989; Cobb, 
Wood, Yackel, Dillon 1993; Cobb, Bauersfeld 1995). Den gleichen Wandel 
findet man bei J. Confrey (vgl. 1990 versus 1994/95). In diese Zeitperiode fällt 
auch das Erscheinen der Bezeichnung "social constructivism" in den USA, eine 
Bezeichnung, mit der sich heute eine bunte Mixtur von Bedeutungen etikettiert 
(zur Kritik vgl. Terhart (1999). 

2.3.  Drei Illustrationen aus der Unterrichtspraxis 

Jill: Ich habe Angst. 

Jack: Hab keine Angst. 
Jill: Ich habe Angst Angst zu haben, wenn du mir sagst, 
 ich soll keine Angst haben 

                                           
12 Hubert Markl, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft hat einmal sinngemäß gesagt, es 
kennzeichne noch den schwächsten Kollegen, daß er vielleicht den großen Entwurf nicht mit-
vollziehen könne, aber jederzeit dazu imstande sei, einen Fehler darin nachzuweisen. 
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Ronald D. Laing (1972, 26) 
Die nachfolgenden Transkripte von Unterrichtsaufnahmen sollen zur Illustrati-
on und Verdeutlichung der vorweg skizzierten Theoriestücke dienen. Es sind 
sämtlich bereits von anderen und in anderen Zusammenhängen publizierte Epi-
soden aus dem Mathematikunterricht, also nachprüfbare Dokumente. 

2.3.1.  Die Gleichungs-Stunde.  Im konkreten Unterricht können die skizzier-
ten Aushandlungsprozesse sehr kompliziert sein. Für einen nicht eingeweihten 
Beobachter können sie sogar verdeckt ablaufen, wie die folgende Unterrichts-
episode zeigt. Sie liefert zugleich ein bemerkenswertes Beispiel für die 
Unsicherheit der Schüler im Verfügen über akzeptable Bedeutungen mathema-
tischer Bezeichnungen bzw. für das ständige "Fließen" oder "Umkristallisieren" 
der Begriffsbedeutungen im Lernprozeß. Und sie ist eines der ältesten transkri-
bierten Unterrichtsdokumente überhaupt. Es ist die stenographische Aufzeich-
nung einer Algebrastunde vor 1910, und zwar im zweiten Jahr eines auf vier 
Jahre angelegten highschool Kurses (Stevens 1910, 9): 

  1   Teacher: [...] it will be more interesting to you to see  

  2 how we can get a picture of an equation.  

  3 Remember that the secret of all this depends on  

  4 that scheme of having one point represent two things  

  5 at the same time 

  6 Suppose I take this equation  x + y = 5  

  7 What kind of an equation is that? Silberman? 

  8   Silberm: Simple equation? 

  9   Teacher: Simple, yes; 

10 anything else you can think of? 

11   Silberm: An impossible equation, – you can’t work it. 

12   Teacher: Is he right? 

13 What kind of an equation is that? 

14   Pupil:  Incomplete. 

15   oth.Pup: Indefinite. 

16   oth.Pup: Indeterminate. 

17   Teacher: When you call that equation indefinite,  

18 just what do you mean? 

19   oth.Pup.: One cannot determine any special pair 

20 of values for x and y. 
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Die kurze nachfolgende Interpretation kann (wie jede andere auch) nicht be-
anspruchen die "wahre" oder endgültige zu sein. Dennoch ist sie natürlich nicht 
beliebig. Unter der gewählten Theorieperspektive gilt sie mir – bis auf weiteres 
– als schlüssig und überzeugend. 

Das vereinnahmende "wir" (Zeile 2) des Lehrers versucht eine Gemeinsamkeit 
zu unterstellen, die faktisch nicht besteht. Die Betonung (Zeilen 4/5, unter-
strichen) markiert klar für jeden Schüler, daß jetzt etwas mitgeteilt wird, das 
man für das Folgende beachten muß. Die scheinbar einfache Frage nach dem 
Gleichungstyp löst fünf (!) verschiedene Angebote aus: einfach, unmöglich, un-
vollständig, unbestimmt und nicht definiert. Daß der Lehrer Silberman’s erste 
Antwort (Zeile 8) im Widerspruch zu seinem bestätigendem "ja" (Zeile 9) nicht 
akzeptiert, das zeigt sein Weiterfragen (Zeile 10) an, und noch deutlicher wird 
das durch seine Wiederholung der Schlüsselfrage nach dem Gleichungstyp 
(Zeile 13). Den Schülern wird damit indirekt signalisiert: "Ich bin noch nicht 
zufrieden!" Das Einsetzen des Lehrers mit "Is he right?" (Zeile 12) würde Me-
han (1979) im lehrergelenkten Unterricht den "improvisational strategies" 
zuordnen. Das sind Äußerungen, die ein "opening the floor" anzeigen, die Auf-
forderung zu einer breiteren Diskussion. Man kommt damit weiter, ohne 
zunächst als Lehrer viel einsetzen zu müssen. Der Unterricht wird am "Laufen" 
erhalten13. 

Der Lehrer läßt im weiteren den Mitteilungen der Schüler scheinbar freien Lauf. 
Als keine weiteren Angebote mehr kommen, pickt er die vermutlich von ihm 
erwünschte und erwartete Äußerung heraus und fragt nun – zugleich sich ver-
gewissernd, wie auch auf den klärenden Abschluß gerichtet – nach der 
Bedeutung, die der Schüler damit verbindet (Zeilen 17/18). Das "just" verweist 
auf eine kurze und (hier) abschließenden Zwischenfrage. Die Antwort des 
Schülers stellt offenbar den Lehrer zufrieden, denn der stellt keine weitere Fra-
ge. Zumindest aus der Sicht des Lehrers ist damit die Bezeichnung "unbe-
stimmt" (indefinite) zwar indirekt, aber für alle Beteiligten wahrnehmbar, zum 
als geteilt-geltenden-Wissen erklärt worden. Der Lehrer hat seine Definitions-
macht über die Begriffe, die Episode damit abschließend, eingesetzt. Denkt man 
im übrigen an die möglichen Folgen dieser Unterrichtsstunde, so bleibt (wohl 
notwendig) offen, ob einzelne Schüler die so (Zeilen 19/20) erklärte Be-
zeichnung "unbestimmt" als eine Gleichungs-Eigenschaft nun nur mit einem 
Wertepaar verbinden (können) oder ob sie "irgendein spezielles Paar" so ver-
stehen, daß man kein bestimmtes Paar angeben kann bzw. beliebig viele oder 
überhaupt keins usw. D.h. die Vagheit der Begriffe besteht fort und wird ver-

                                           
13  Bemerkenswert an der Mehan'schen Beschreibung ist, daß sie erst rund 70 Jahre später aus 
der Interpretation von aktuellen Unterrichtsdokumenten hervorgegangen ist. Das (wieder)ent-
deckte Muster hat sich also offenbar über viele Schulreformen höchst lebendig durchgesetzt. 
Und es ist wahrscheinlich noch erheblich älter (vgl. Henningsen 1974). 
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mutlich nur über weitere Beispiele indirekt weiter eingeengt werden. 

2.3.2.  Die Hektoliter-Stunde.  Wie Interaktionsmuster funktionieren und den 
Unterrichtsverlauf geradezu deformieren können, ohne daß Lehrer und Schüler 
sich dessen bewußt sind, mag das folgende Beispiel illustrieren. Es handelt sich 
um einen Ausschnitt aus einer Stunde zum Sachrechnen im 4.Schuljahr einer 
ländlichen Grundschule14. Behandelt wird eine Textaufgabe aus dem Schul-
buch: 

Welche Wassermenge liefert eine Heilquelle a) täglich, b) monatlich, 

c) jährlich bei einer Ausschüttung von 200 hl pro Stunde? 
Während die übrigen Kinder an der Aufgabe arbeiten, wendet sich die Lehrerin 
einer Schülerin zu, die offenbar Schwierigkeiten mit der Lösung hat: 

  1   L: [...] da ist kein bestimmter Monat angegeben, 

  2 da nimmt man dann 30 Tage und rechnet mit den 30 Tagen, 

  3 und in a) ist ja die Wassermenge von einem Tag schon angegeben. 

  4 Und wieviel ist das für einen Monat?  

  5   S: (schweigt) 

  6   L: Na, du weißt, ein Monat hat 30 Tage ... 

  7   S: (bejahend)  ... mhm ... 

  8   L: ... und nun?! 

  9   S: (schweigt) 

10   L: Eine Stunde, du brauchst ja jetzt noch gar nicht zu sagen, 

11 wieviel ein Tag hat, das muß du ja erst ausrechnen, 

12 also ein Tag hat x Hektoliter, nich? 

13 und dann kannst du x Hektoliter mal wieviel nehmen? 

14   S: (schweigt) 

15   L: Na, wieviel haben wir gesagt für einen Monat? 

16   S: 30 Tage. 

17   L: Also x Hektoliter mal 30! 

18 Das wären dann die Hektoliter für einen Monat. 

In der Unterrichtspraxis findet man dieses Herausfragen häufig. Es wird von 

                                           
14 Der Hessische Rundfunk hatte die Original-Audioaufzeichnung als ein Muster guten Unter-
richts und gelungener Lehrerzuwendung ausgestrahlt und mir später eine Tonbandkopie davon 
zugänglich gemacht. Das Transkript ist abgedruckt und kommentiert in Diederich & Lingel-
bach (1977), S.50f. Eine vollständigere Analyse als hier findet man in Bauersfeld  (1978). 
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vielen Lehrern als Unterstützung und Hilfe für den Schüler angesehen. Man will 
dem Schüler Denkanstöße geben, um ihn "auf den Weg" zu bringen und, wie 
man meint, ohne inhaltlich zu viel vorwegzunehmen. 

Faktisch jedoch fragt die Lehrerin immer weiter, dabei den möglichen Antwort-
spielraum immer weiter verengend, d.h ihre Erwartung auf eine treffende 
Reaktion der Schülerin immer weiter herunterschraubend. (Man versuche, die 
Lehrerfragen nacheinander selbst zu beantworten, dann wird der Qualitätsver-
lust der Lehrererwartung einsichtig.) Dabei nimmt die Emotionalisierung – 
vermutlich auf beiden Seiten – ständig zu, was man dem Tonfall und dem 
Sprechtempo der Lehrerin entnehmen kann. Dieses Muster entwickelt sich hier 
so weit, daß die Lehrerin schließlich selbst die erwartete Lösung nennt (Zeile 
17), obwohl sie doch nur Anstöße geben und inhaltlich so wenig wie möglich 
mitteilen wollte. Was auf der Seite der Schülerin als Ertrag bleibt, dürfte recht 
bescheiden sein. Sie hat, das muß man sich verdeutlichen, in der ganzen 
Episode nichts weiter als "mhm" und "30 Tage" gesagt! Ob ihr der Rechengang 
und seine Begründung nun durchsichtiger geworden sind, darf bezweifelt 
werden. 

Das Verlaufsmuster hat sich in vielen Unterrichtsdokumenten aufweisen lassen. 
Es erinnert an einen Trichter in doppeltem Sinne: durch die auf den inhaltlich 
dürftigen Ausgang hin sich verengende Form und durch die Nähe zum "Nürn-
berger Trichter", dem klassischen Bild für schulisches Eintrichtern von Wissen. 
Damit lag die Bezeichnung "Trichtermuster" nahe. 

Man kann die Episode unter vielen weiteren Perspektiven diskutieren. Das un-
terscheidet solche vertiefenden Analysen und die mit ihnen gegebenen 
Verstehensmöglichkeiten von der Atemlosigkeit der permanenten Handlungs- 
und Entscheidungszwänge, unter denen sich Lehrer im Unterricht befinden. 
Man kann die Episode z.B. daraufhin zu interpretieren versuchen, welche Hil-
fen sich darin für die Entwicklung der Reflektion der Schülerin 'ergeben'15. 
Unter dieser Perspektive könnte deutlich werden, daß die Lehrerin, von der Ein-
leitung (Zeilen 1-3) abgesehen, sich im wesentlichen mit Hilfe von Sprach-
elementen der Schüler zu verständigen sucht: "wieviel ein Tag hat", "mal 
wieviel nehmen" usw. Sie bleibt also in der "Objektsprache" des unmittelbaren 

                                           
15 An dieser Beschreibung läßt sich ein wichtiges Merkmal interaktionistischen Interpretierens 
verdeutlichen: Statt "sich ergeben" ist man versucht zu sagen: gegeben werden, da Hilfen in 
der Regel gegeben werden. Doch muß man unterscheiden: Was die Lehrerin als Hilfe zu ge-
ben meint (und was von der Schülerin ggf. nicht so wahrgenommen wird) und was die 
Schülerin als Hilfe empfindet (und was von der Lehrerin ggf. nicht so gemeint war). Das "sich 
ergeben" umfaßt beide Perspektiven und bezieht sich darüber hinaus auf die Kommunikati-
onssituation als Ganzes, auf ihre "emergenten" Folgen, ohne zu polarisieren. 
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rechnerischen Handelns16 und nutzt keine "metasprachlichen" Elemente zur Re-
flektion. Mit anderen Worten: Reflektion wird nicht als eigenes Sprachspiel 
entwickelt. Und diese kann sich nur am Vorbild in der sozialen Interaktion ent-
falten. Die Lehrerin zieht aber auch keine anderen Hilfsmittel bei, skizzierend-
graphische z.B., die eine Lockerung der Situation oder einen Perspektiven-
wechsel auf die Sache ermöglichen könnten. Auch wird das Verstehensproblem 
der Schülerin nur aufgabenspezifisch angegangen und nicht grundsätzlicher, 
z.B. in der Form einer Erörterung, wie man aus dem gegebenen Sachverhalt zur 
Bestimmung der angemessenen mathematischen Operation gelangen könnte 
u.ä.m. 

2.3.3.  Die Hammond-Stunde.  Schüler haben nicht nur Schwierigkeiten mit 
dem Verstehen des vom Lehrer Gemeinten, sondern auch mit der sprachlichen 
Darstellung des von ihnen selbst, ggf. noch unsicher und tentativ Gemeinten. 
Dies kompliziert sich auf beiden Seiten, Lehrer wie Schüler, wenn die Dar-
stellung im Soziolekt einer Minderheit geschieht, wie das heute in vielen 
Ländern mit anderssprachigen Minderheiten zum Schulalltag gehört. Wie groß 
die wechselseitigen Verständigungsprobleme sein können, gerade auch auf der 
Lehrerseite, das mag die folgende Episode illustrieren. 

Die Episode ist im Dezember 1989 in Hammond, Indiana, südlich von Chicago, 
aufgenommen worden, in der 2.Klasse einer von Afro-Amerikanern besuchten 
Grundschule17. Als Teil eines Forschungsprojektes haben sich die Schüler (und 
der Lehrer) daran gewöhnt, gegebene Aufgabenserien in Gruppenarbeit, d.h. 
paarweise, zu bearbeiten und dann gemeinsam in der ganzen Klasse die ver-
schiedenen Lösungswege vergleichend zu diskutieren. Die Aufgaben sollten zu 
intelligenten Abkürzungen und zur Strategiebildung anregen.  

Die Episode bezieht sich auf die Diskussion verschiedener Lösungswege zu der 
Aufgabe 12 + 8 + 15 = ❏  mit der ganzen Klasse: 

  1   T: [...] A new way S [Schüler]? Did you do something different? 
  2   S: Yes. 
  3   T: What did you say? 
  4   S: I looked at the 12 and I took uah, 3 out of that, uah, 15 
  5 and that’s gonna equal to 12. And 12 plus 12 is 24. 
  6   T: Alright. 
  7   S: And uah, and uah, the uhm, the 3 more to the uhm, to the 8  
  8 – – not the 8. 
  9   T: Let me go back and say, you, you, you said 12 and then you said uah - 

                                           
16 In der Linguistik wird dieses Anpassen des Sprechers an die vermutete Hörererwartung "In-
dexieren" genannt, d.h. der Sprecher paßt seine Sprache den unterstellten Verstehens-
möglichkeiten bzw. -erwartungen des Hörers an. 
17 Ich verdanke das Transkript Erna Yackel, Purdue University Calumet. 
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10   S: Plus 12. 
11   T: Okay plus a 12. That was 15 right there but you took out a 3 did you? 
12   S: Yes. 
13   T: Okay. Alright. 
14   S: And it was 8. It was 11 left. 
15   T: 11 left? 
16   S: Yes. 
17   T: What did you come up with though? 
18   S: And that was 35. 
19   T: Okay this is 24. Alright. Alright. And then plus ele- - the 11 you had, 
20 you had the 8 and the 3 was 11. Is that where you got the 11 from? 
21   S: Yeah. 
22   T: Alright. 

Der Schüler hat ersichtlich mit der 12 begonnen und sich dann der 15 zu-
gewandt, von dieser 3 weggenommen – "3 von dieser äh 15" (Zeile 4) – und 
damit eine zweite 12 erhalten. Dann addiert er sofort die beiden 12'er (Zeile 5). 
An dieser Stelle bleibt offen, ob die Zustimmung des Lehrers (Zeile 6) sich auf 
den ganzen Ansatz bezieht oder nur auf diese letzte Addition oder ob sie 
lediglich als allgemeine Ermunterung zum Fortfahren dienen soll. Der Schüler 
verheddert sich in seiner Darstellung (Zeilen 7/8). Der Lehrer versucht 
einzuhelfen, bemerkenswerterweise mit der 12 beginnend (was eher für die 
zweite Interpretation von Zeile 6 spricht), statt z.B. mit der 15, von der die 
abgespaltene 3 stammt. So verheddert auch er sich (Zeile 9). Der Schüler 
bezieht die Lehrer-Einhilfe ebenfalls auf die letztgenannte Addition "12 plus ist 
24", denn er hilft nun seinerseits dem Lehrer ein mit "plus 12" (Zeile 10)! 

Nebenbei: Es ist ein fundamentales Merkmal menschlicher Kommunikation, 
daß uns oft erst die Reaktion unseres Partners anzeigt, wie unsere Äußerung 
verstanden worden ist (und damit zugleich, wie sie auch verstanden werden 
kann). Woraufhin wir unsere nächste Äußerung unter Einbeziehung dieser Deu-
tung seiner Reaktion formulieren. D.h. menschliche Kommunikation zeichnet 
sich durch eine komplizierte "Reflexivität" und "Indexikalität" aus ("ich weiß, 
daß du weißt, daß ich weiß ...", vgl. Laing 1982). Dabei kann das wechselseitige 
Verstehen im Verlauf dennoch immer weiter divergieren. 

Der Lehrer faßt sich wieder nach diesem überraschenden Rollentausch, nun auf 
die 15 verweisend (Zeile 11). Daß ihn der Einwurf berührt oder überrascht hat, 
zeigt seine doppelte Rückbestätigung "Okay. Allright." (Zeile 13) auf die 
Schülerbestätigung "Yes." (Zeile 12) an. Der Schüler nimmt seinen eigenen Ge-
danken (die Verwirrung von Zeile 7) wieder auf, nach der 3 nun auf die 8 
verweisend und deren Summe 11 (Zeile 14). Das geht dem Lehrer offenbar 
wieder zu schnell (Zeile 15). Er fragt zurück "...bleiben 11?", woraus sich für 
den Schüler kein weiterer Erklärungsbedarf ergibt, denn er reagiert nur mit ei-
nem "Ja" (Zeile 16). Des Lehrers etwas hilflos wirkende Anschluß-Frage "Wie 
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bist du denn darauf gekommen?!" (Zeile17) zeigt zumindest eine andere Er-
wartung an. Und erneut setzt der Schüler unbeirrt seinen Gedanken fort, nun 
einfach alles addierend, zweimal 12 plus 11 ist 35 (Zeile18), was den Lehrer zu 
seiner etwas stotternd vorgetragenen Rekonstruktion des bisherigen Rechen-
weges veranlaßt und dann zur Wiederholung seiner Frage von Zeile 17, jetzt 
aber als Rückversicherung seiner Rekonstruktion formuliert: "ist es das, wo du 
die 11 her bekommen hast?" (Zeilen 19/20). Man könnte hier vermuten daß die 
Antwort des Schülers, das gedehnte "Jaha!", vielleicht von einem leichten Lä-
cheln begleitet wurde: "Nun hast Du’s auch kapiert!". Doch dazu war der 
Respekt vor diesem Lehrer viel zu groß. 

Das Beispiel kann verdeutlichen, daß in der menschlichen Kommunikation kei-
neswegs einfach "Information" oder "Wissen" ausgetauscht wird. Vielmehr fin-
den dabei sehr komplizierte Interpretations- und Anpassungsprozesse statt – 
gekennzeichnet u.a. durch Reflexivität und Indexikalität, lingustisch ge-
sprochen –, eine Einsicht, die Varela (1990) dazu veranlaßt hat, unter anderem 
auf den Informationsbegriff überhaupt zu verzichten. Für uns ergibt sich daraus 
die Notwendigkeit, insbesondere bei Lehr-Lern-Prozessen mit dem 
Wissensbegriff sehr zurückhaltend umzugehen. Was jemand 'weiß', hängt nicht 
nur vom Insgesamt der subjektiven Erfahrungsbestände ab, sondern ebenso 
davon, was die Person  unter ihrer Wahrnehmung der konkreten Situation und 
unter den spezifischen Bedingungen davon aktivieren und verknüpfen kann. 

2.4.  Zur Organisation der Unterrichtspraxis 

To be is to communicate. 

Michael M. Bakhtin (zitiert in Lektorsky et.al. 1990, S.11) 

Es ist bemerkenswert, in welchem Umfang neuere Forschungen zum besseren 
Verständnis von Unterricht und zu einer effektiveren Unterrichtsorganisation 
die soziale Dimension einbeziehen, und das gilt über die ganze Breite der An-
sätze hinweg von den kognitivistisch orientierten bis zu den Rückgriffen auf die 
kultur-historische Schule. "Not many researchers were working with this per-
spective in the mid-80's, [...] and those who did felt isolated" stellte Chaiklin 
fest (in Chaiklin, Lave 1993, 377). 

Nachstehend werden einige didaktische Folgerungen zu den Theoriestücken in 
den Abschnitten 1 und 2 angeboten. Dies geschieht ohne jeden normativen An-
spruch und sollte daher eher als eine konkurrierende Orientierung zu den vielen 
vorliegenden Angeboten gesehen werden. Die Auswahl beschränkt sich auf ei-
nige besonders zählebige Überzeugungen, eine Deutung ihrer nachteiligen 
Folgen und mögliche Handlungs-Alternativen. 

2.4.1. Standardisierte Veranschaulichungen und Sachaufgaben.  Hendrik 
Radatz (1990) hat in einer aufschlußreichen Untersuchung die zweifelhaften 
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Folgen von sog. Einführungen und dem Gebrauch von Standardveranschau-
lichungen nachgewiesen. Die Untersuchung belegt u.a. die Situationsabhängig-
keit von scheinbar selbstverständlich nutzbaren Darstellungen für die 
mathematischen Grundoperationen. 
Radatz legte mehreren hundert Schülern des 3. und 4.Schuljahres die ab-
gebildeten Veranschaulichungen (Fig.1, s. nächste Seite) vor und fragte sie 
ohne jeden weiteren Kommentar: "Was bedeutet das?" 
 

5 1 00

50% 27%

26% 6%

27% 14%

8% 3%

Angebotene Veranschaulichung
Frage: "Was bedeutet  dies?"

Prozent satz der mathemat isch
akzeptablen Deutungen am An-
fang einer Unt errichtsst unde in

Mathemat ik Rel ig ion

Fig.1.  Wie Kinder im 3. und 4.Schuljahr mathemat ische Veranschaulichungen
           zu Beginn verschiedener Unterricht sst unden deut en  

 
Der Anteil mathematisch annehmbarer Deutungen änderte sich drastisch, wenn 
dies nicht zu Beginn einer Mathematikstunde geschah, sondern z.B. zu Beginn 
einer Religionsstunde. Die Anzahl der mathematisch akzeptablen Deutungen 
sank teils auf die Hälfte bzw. auf ein Viertel. Die sogenannten Veranschau-
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lichungen müssen also nicht nur explizit gelernt werden, vielmehr steht darüber 
hinaus die einmal gelernte Verbindung zwischen der Veranschaulichung und ih-
rem gemeinten mathematischen Gehalt auch nur situationsspezifisch zur Verfü-
gung und keinesfalls allgemein. 

Will man die flexible Mathematisierung von Sachverhalten fördern, und das 
sollte das Ziel des sog. Sachrechnens wohl sein, so dürfen die Schüler nicht auf 
Standardveranschaulichungen festgelegt werden. Wie überhaupt der Begriff 
"Veranschaulichung" zweifelhaft geworden ist. Eher handelt sich bei diesen 
vermeintlichen Hilfen um "konventionalisierte Argumentationsformate" 
(Krummheuer 1997). Als für das Verstehen förderlicher kann das Bemühen 
gelten, konkrete Sachverhalte auf möglichst verschiedene Weisen mathematisch 
beschreiben und diese "Modellierungen" jeweils begründen (!) zu lassen.18 

Was von einem Sachverhalt berechnet oder mathematisch bearbeitet wird, das 
bestimmt primär das Interesse des Bearbeiters (nur in Schulbüchern ist das an-
ders). Daher kommt es auf das flexible Verfügen über die Mathematisierungs-
möglichkeiten an und nicht auf ein vermeintlich eindeutiges "Übersetzen" mit 
standardisierten Hilfen. Die Sachaufgaben mit vorgefertigter Frage täuschen 
über diese Grundbedingungen hinweg und spiegeln eine Eindeutigkeit vor, die 
im außerschulischen Leben nicht gegeben ist. 

2.4.2. Vom Umgehen mit Schülerfehlern.  Im noch weithin üblichen fragend-
entwickelnden Unterricht (siehe die Hektoliter-Stunde in 2.3.2) be-
anspruchen die Lehrer die bei weitem meiste Redezeit. Wenn sich aber 
die subjektiven Konstruktionsprozesse der Schüler nur über die aktive 
Beteiligung in der Unterrichts"kultur" fördern und zu einer relativen 
Konvergenz anregen lassen, so muß jede mögliche Gelegenheit dazu ge-
nutzt werden, daß die Schüler das von ihnen Gemeinte darstellen und 
formulieren lernen und können. 

Für die Lehrerin ergibt sich daraus die weitere Notwendigkeit, ihre kritisch-
konstruktiven Einsätze sorgfältig zu bemessen. Weder sollten die Schüler das 
vom Lehrer Gemeinte raten (vgl. die Gleichungs-Stunde in 2.3.1), noch sollten 
die Schüler das vom Lehrer Gesagte einfach übernehmen müssen. Im herkömm-
lichen Unterricht nimmt der Lehrer zumeist Produktkorrekturen vor, d.h. sein 
Urteil entscheidet über das "richtig" oder "falsch" der Lösungen. Er korrigiert 

                                           
18  Dies sollte nicht mißverstanden werden als eine Rückkehr zu der früher gelegentlich dis-
kutierten "Variation der Veranschaulichung" (Dienes u.a.). Denn in unserem Zusammenhang 
geht es von Anfang an um das mathematische Aufschließen von konkreten Sachverhalten 
(Problemen), dessen Aushandlung mathematisches Denken entwickeln kann, aber nicht um 
das Ableiten standardisierter ‘anschaulicher‘ Elemente daraus. 
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Endprodukte, gibt aber weit seltener Prozeßhilfen. Man muß freilich zugeben, 
daß die vielen literarischen Analysen und Klassifikationsversuche von Schüler-
fehlern im Rechnen auch leicht eine Fehlorientierung des Lehrerhandelns er-
zeugen können. 

Wichtiger wäre die Prozeßkorrektur, d.h. der Einfluß auf das Konstruieren 
selbst: Nicht die Defizite des Schülers umfragen und seine Fehlvorstellungen in 
Widersprüche treiben, sondern das bereits Brauchbare und Hoffnungsvolle zur 
Weiterentwicklung anregen. Der Unterschied liegt in der Grundorientierung des 
Eingriffs: Die Verstärkung des bereits Stimmigen und sich auf sinnvollen We-
gen Bewegenden im Denken des Schülers; die Ermutigung zur verstärkten 
Nutzung dieser Teile, anstatt des entmutigenden Ausmerzens alles vermeintlich 
Falschen und der Verstopfung aller Sackgassen des tastenden Denkens, bis der 
Schüler endlich in die erwünschte Richtung hineingefragt worden ist. Also 
nicht Fehler-Diagnose und -Reparatur, sondern das Hervorheben des bereits Ge-
lingenden und die Verstärkung der hoffnungsvollen Ansätze. Für den 
Deutschunterricht argumentiert Hans Brügelmann (1983, 1984 und die an-
schließenden Jahrbücher der Deutschen Gesellschaft für Lesen und Schreiben) 
in seinen zahlreichen Büchern in die gleiche Richtung. 

Die Produkt- und Defizitkorrektur läßt den Schüler allein mit der Anpassung 
seiner Konstruktionen, wobei möglicherweise eine bereits entstandene Kon-
struktionsgewohnheit gar nicht erschüttert oder gar verändert wird. Das ist u.a. 
ein Grund dafür, daß manche Schüler bei bestem Gewissen über mehrere Schul-
jahre hinweg den gleichen Fehler produzieren. In einer förderlichen 
Unterrichtskultur hingegen, die den Schülern mehr Raum gewährt für die 
Darstel-lung ihrer eigenen Konstruktionen und der Unterrichtskommunikation 
mehr Zeit für die darauf bezogenen Aushandlungsprozesse, wird dies weit eher 
auffällig und korrigierbar. Und das erfordert keineswegs die erhebliche Ver-
mehrung der Redezeit eines jeden Schülers. Denn es nicht immer nötig, daß der 
Schüler dies über seine eigene Darstellung erfährt. Ein Fehler oder Mangel kann 
ihm auch bei der Diskussion einer ähnlichen Fehlvorstellung eines Mitschülers 
deutlich werden. 

2.4.3.  Partnerarbeit und Diskussion in der ganzen Klasse. Als ein bewährtes 
Mittel zur Förderung der kritisch-fördernden Kommunikation im Unterricht 
kann die Kombination von Kleingruppenarbeit (Partnerarbeit) mit der an-
schließenden vergleichenden Diskussion der Ergebnisse im Klassenverband 
dienen. Die Überbetonung einer dieser Formen erweist sich deutlich als 
nachteilig: Weder läßt sich der Unterricht in selbständiges Arbeiten in der 
Kleingruppe oder gar als Einzelne (Stillarbeit) auflösen – und dies gilt auch für 
die Tätigkeit eines Einzelnen vor dem Bildschirm eines Computers –, noch 
führt ein lehrerzentrierter frontaler Unterricht allein zum erwünschten Erfolg. 
Es kommt auf die Balance zwischen den Arbeitsformen an, und mehr noch, auf 
deren Organisationsverbund im Sinne einer Förderung der interaktiven 
Aushandlungsprozesse. 
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In der Kleingruppenarbeit sollten die Schüler sich häufig, bevorzugt paarweise, 
mit anregenden Aufgabensituationen und hinreichender Zeit auseinandersetzen. 
Dies ermöglicht den Schülern zunächst, Aushandlungsprozesse mit ihren Mit-
teln und Möglichkeiten zu führen und es verlangt, sich auf eine gemeinsame 
Darstellung der benutzten Lösungswege zu einigen. Es gibt zugleich dem Leh-
rer Gelegenheit zum Einblick in ihre Darstellungs-, Lösungs- und Begrün-
dungs-Gewohnheiten, in das ihnen Geläufige sowie das noch nicht aktiv 
Genutzte. 

In der anschließenden Darstellung und Diskussion der versuchten Ansätze vor 
und mit der ganzen Klasse sehen die Schüler ihre Begründungen auf die Probe 
gestellt19. Sie haben damit aber auch teil an der Aushandlung des als geteilt-gel-
tenden-Wissens sowie an Vergleichen mit den Lösungswegen und 
Begründungen anderer. Der Lehrer funktioniert gewissermaßen als Agent der 
erwünschten Kultur, und zwar der mathematischen wie gleichermaßen der 
sozial-interaktiven Dimension. Er kann leider ebenso zum Zerstörer einer 
aktuell sich positiv entwickelnden Unterrichtskultur werden (vgl. Cobb, 
Bauersfeld 1995). 

Wenn es zutrifft, daß die Mehrheit des in der Schule insgesamt Gelernten in-
direkt gelernt wird, so beschränkt sich die Funktion des Lehrers nicht auf den 
schmalen Anteil des verbal Gesagten, sondern schließt alle Kommunikations-
"kanäle" in voller Breite ein. Insbesondere Bewertungen und Gewichtungen, 
Konfliktbewältigungen und die stets beteiligten Gefühle und Einstellungen 
werden eher über die nichtverbalen Wege vermittelt. Daher ist es wichtig, daß 
sich der Lehrer nicht etwa – mißverstandenen Vorstellungen von "forschendem 
Unterricht" oder z.B. der Rogers-Technik folgend – gänzlich zurückhält, son-
dern als vorbildhafter Vertreter der erwünschten Subkultur aktiv und reflektiert 
wirkt (Mercer 1995, Edwards 1997, Krummheuer 1997 und die Beiträge in 
Cobb, Bauersfeld 1995). 

2.4.4.  Zum Verhältnis von Geometrie und Rechnen. Der Mathematikunter-
richt in den Grundschulen konzentriert sich immer noch weltweit auf das 
Rechnen. Geometrische Aufgaben dringen erst langsam in das Curriculum ein. 
Sie werden zudem bei Zeitnot als erstes gestrichen. Denkt man jedoch an die 
mögliche Funktion konkret-praktischer geometrischer Tätigkeiten für das ele-
mentare Mathematiklernen, so sollte das Verhältnis in der Grundschule eher 
umgekehrt organisiert sein. Jede gegenständliche Darstellung, die für arithme-
tische Sachverhalte benutzt wird, beruht auf einer geometrischen Hypostasie-
rung: Von Einer-Würfeln zu Zehner-Stäbchen und Hunderterplatten, vom Re-
chenzaun bis zum Zahlenstrahl; von der Anordnung der Würfelaugen bis zu den 

                                           
19 Dies ist besonders wichtig in einer Gesellschaft, in der die Elternhäuser "arm an argumen-
tativem Widerstand" sind, was der Soziologe Cloer (1991) in unserer gegenwärtigen 
Gesellschaft diagnostiziert hat. 
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Multiplikations"feldern" (z.B. 3 Reihen mit je 5 Kringeln für 3 x 5), die dem 
Flächeninhaltsbegriff vorgreifen; von der Uhr bis zu den Brüchen als Kreis-
sektoren und Rechteckstreifen usw. Stets wird das geometrische Verständnis 
stillschweigend vorausgesetzt, um die Arithmetik zu stützen. Die Folge: Das 
Manipulieren der sogenannten Veranschaulichung wird vom Schüler am er-
wünschten rechnerischen Ergebnis orientiert, anstatt umgekehrt an den geome-
trischen Eigenschaften. Das Pferd soll mithin vom Schwanz her aufgezäumt 
werden20. 

Geometrische Aufgaben – Arbeiten mit Papier (Schneiden, Kleben und Falten), 
einfache Puzzles und Memory-Spiele, Würfelanordnungen (Bauen und Legen), 
Geo-Brett usw. – ermöglichen vom 1.Schuljahr an Partnerarbeit und sinnvolle 
Kooperation (z.B. Radatz et.al.1996f., Gallin & Ruf 1990, Radatz & Rickmeyer 
1991), und das in weit größerer Unabhängigkeit von den je individuellen Vor-
erfahrungen im Elternhaus (primäre Sozialisation), als das beim Rechenanfang 
der Fall ist. Da es vorwiegend um räumliche Anordnungen geht, kann derartiges 
Arbeiten insbesondere den Zusammenhang zwischen konkretem Handeln, Den-
ken, innerem Vorstellen und deren sprachlicher Darstellung fördern. Dabei 
fordert das Zusammenarbeiten mit dem Partner die Artikulation, Offenlegung 
und Begründung des eigenen Vorstellens und Denkens heraus und ermöglicht 
rückwirkend dessen Bereicherung in der interaktiven Auseinandersetzung. 

Die Entfaltung des Rechnens gelingt über und neben solchen Ansätzen leichter 
und deutlich problemärmer21. Zudem zeigt sich, daß auch Kinder mit einer Re-
chenschwäche Erfolg und Spaß mit geometrischen Themen erfahren und damit 
eine Stützung ihres Selbstkonzeptes für den Mathematikunterricht insgesamt 
gewinnen können (Lorenz 1992; Radatz et. al. 1996, 114). 

2.5.  Bemerkungen zur Lehrerausbildung 

Nach der "Instrumenten-Empirie" (dem Irrglauben an die Wir-
kung der gegenständlichen Mittel, H.B.) ... haben wir die 
"Personen-Empirie", wiederzuentdecken: Daß immer der gan-
ze Erzieher gefordert ist; daß der Lehrer nichts lehren kann, 
was die Person des Lehrers nicht lehrt – und sei es als ihren 
Mangel. 

                                           
20 Man muß sich deutlich machen, daß hier unbeachtet eine sozial höchst unerwünschte Se-
lektion funktioniert: Kinder mit günstigen Lenrvoraussetzungen überwinden solche Hürden in 
der Regel leicht, aber alle Benachteiligten werden noch stärker benachteiligt. 
21 Dies ist eines der wichtigsten Ergebnisse aus dem von der VW-Stiftung geförderten "Frank-
furter Projekt" 1967-72, das 42 Versuchsklassen und 40 Kontrollklassen über die ersten vier 
Schuljahre einbezogen hat. 
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Hartmut von Hentig (1984, 132) 
Der zum Ende des zweiten Abschnitts skizzierte Umstand liefert durch sich 
selbst eine Bestätigung der hier angebotenen Theorie: Die 12-13jährige Soziali-
sation in der Schule von gestern ist stärker und wirksamer als die aufgesetzten 
4-5 Jahre Lehrerausbildung für die Schule der Zukunft. Im Konfliktfall regre-
diert ein Lehrer eher auf seine eigene, als Schüler erlittene Schulerfahrung als 
auf das Prüfungswissen seiner Lehrerausbildung. Das bedeutet aber, ohne eine 
wesentliche Reform der Lehrerausbildung wird sich die traditionelle Schule 
auch weiterhin gegen alle oberflächlichen oder auf einzelne Faktoren zielende 
Reparaturen durchsetzen und reproduzieren. Soziologisch gesehen stellt ihre 
Alltagswirklichkeit eine "Optimierungslösung" dar, indem sich das Energie- 
und Konflikt-Minimum für alle Beteiligten durchsetzt. Der Unterricht "läuft", es 
gibt nicht zu viele Beschwerden, und die periodisch aufbrechenden Krisen las-
sen sich dem allgemeinen gesellschaftlichen Kontext und Wandel, also externen 
Größen, zuschreiben. Dieser Zirkel kann nur mit erheblichem Aufwand durch-
brochen werden. 

Nimmt man die Feststellung ernst, daß "forms of thought are determined by 
forms of practice" , was Seth Chaiklin (in Chaiklin, Lave 1993, 399) als einen 
Grundsatz gleichermaßen der pragmatischen (Mead und Nachfolger) wie der 
dialektischen Traditionen (Marx, Davydov, Lektorsky u.a.) bezeichnet, so ist 
eine grundlegende Reform der Lehrerausbildung dringend angezeigt und zu-
gleich eine Richtung angedeutet, in die diese Reform mit Hoffnung auf Erfolg 
entwickelt werden könnte. 

In einer Literaturübersicht zu der Frage, wie Lehrer das Lehren lernen, hat Anne 
Reynolds (1992, S.25/26) ihre Auswertung der einschlägigen Forschungs-
arbeiten von 1985-90 wie folgt zusammengefaßt (meine Übersetzung): 

 
"Junglehrer sollten ihr erstes Jahr in der Schule beginnen können mit 
• Wissen über die Gegenstände [Fachwissenschaften], die sie unterrichten 

werden; 
• der Disposition, sich um das Verstehen ihrer Schüler und der Schule zu be-

mühen, sowie das nötige ethnographisch-analytische Können dazu; 
• Wissen um Strategien, Techniken und Mittel, mit denen man eine Lern-

gemeinschaft [Unterrichtskultur] zum Leben bringen und erhalten kann; 
dazu die Fertigkeiten und Fähigkeiten, um diese Strategien, Techniken und 
Mittel zu gebrauchen; 

• pädagogischem Wissen [Didaktik] für die Fächer, die sie unterrichten wer-
den; 

• mit der Vorbereitung darauf, ihre eigenen Handlungen und die Einlassungen 
der Schüler zu reflektieren, sowie die Strategien und die Mittel für diese Re-
flektionen." 

–  The disposition to reflect on their own actions and students’ responses in or-
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der to improve their teaching, and the strategies and tools for doing so." 
Sieht man von der ersten Forderung nach sogenannten fachwissenschaftlichen 
Grundlagen ab, so liegt das Bemerkenswerte an dieser immerhin empirisch ge-
stützten Liste in der Betonung der übrigen vier Forderungen. Dies sei etwas 
näher erläutert. 

2.5.1.  Das nötige ethnographisch-analytische Können. Wenn sich künftige 
Lehrer nicht später naiv auf ein seriöses Verstehen ihrer Schüler und der Funk-
tionen der Institution Schule einlassen sollen, so müssen sie mit den elemen-
taren Mitteln zur vertiefenden Interpretation der Situationen und der 
Beteiligten, d.h. unter anderem mit ethnographischen bzw. ethnomethodo-
logischen Verfahren und mit den solche Analysen fundierenden Theorien 
arbeiten lernen. Diese können freilich nur in gründlicher Auseinandersetzung 
mit Problemen der Unterrichtswirklichkeit erworben werden, d.h. in an-
geleiteten Schulpraktika sowie davor und danach in vielfältigen Analysen von 
Unterrichtsdokumenten, Videoaufzeichnungen und Transkripten. Eine 
Seminaraufgabe könnte z.B. darin bestehen, zu der Hektoliter-Stunde (2.3.2.) 
von Schritt zu Schritt alternative Entwürfe für das Lehrerverhalten entwerfen zu 
lassen und diese gemeinsam zu diskutieren. Derartige Übungen und die 
integrierte Theorie dazu müßte von einem Team kooperationsfähiger 
Fachdozenten angeleitet werden, die eine entsprechende Ausbildungskultur 
vereint fördern können. 

2.5.2. Fähigkeit zur Kreation und Erhaltung einer Unterrichtskultur.  Im 
hier vorgetragenen Verständnis wird das Mathematisieren als ein prinzipiell 
subjektiver Interpretations- und Konstruktionsprozeß verstanden und das Klas-
senzimmer als eine Lebenswelt beschrieben, in der alles Wesentliche – in fach-
licher wie in erzieherischer Hinsicht – durch aktive Einbindung (soziale 
Interaktion) gelernt und mitgelernt wird. Das gilt im übrigen für die Schule wie 
gleichermaßen für die universitäre Ausbildungspraxis, auch wenn viele Uni-
versitätsdozenten diese Perspektive (immer noch) für sich ablehnen. Wo sonst 
als in der Ausbildungszeit sollten künftige Lehrer anfangen zu lernen, als ver-
antwortliche und vorbildgebende Agenten der Gesellschaft in einer Schulklasse 
– verstanden als eine Lerngemeinschaft – zu wirken? 

Dies ist um so wichtiger, als man sich als Lehrer im späteren Ernst- oder Kon-
fliktfall bevorzugt daran erinnert, wie man selbst Mathematik gelernt hat, wie 
Fehler und Konflikte behandelt worden sind usw. Weil das Gedächtnis stets Ge-
samtzustände als Erfahrung, als jeweils subjektiven Erfahrungsbereich, spei-
chert, verwurzeln sich bereits in der eigenen Schülerzeit sehr nachhaltig 
Modelle des Herangehens an ein Problem, des Einschätzens der eigenen 
Leistungsmöglichkeiten und der anderer, des Umgehens mit Fehlern anderer 
und mit Konflikten, usw. Hier kann man eine gewichtige Ursache für die zähe 
Reproduktion der Schule von Gestern vermuten. Wer später selbst lehrend in 
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diesem Felde tätig werden und damit Verantwortung für andere übernehmen 
soll, der bedarf daher besonderer Aufmerksamkeit und Zuwendung bei der Ent-
faltung seiner Fähigkeiten und den Orientierungen seines künftigen Handelns. 
Selbst das Vergnügen an der Mathematik wird in aller Regel eher durch einen 
begeisterten Mathematiker ausgelöst als durch die Mathematik selbst (siehe das 
Hentig-Zitat). 

2.5.3. Kenntnis der Didaktik der Unterrichtsfächer.  Diese Forderung nach 
zureichenden didaktischen Kenntnissen ist um so bemerkenswerter, wenn man 
die bedenklichen Ergebnisse aus Terhart's Untersuchungen zur Biographie von 
Lehrern aller Schularten zur Kenntnis nimmt. Er fragte, "an was sich Lehrer ori-
entieren, wenn sie in aller Ruhe, also nicht unter Handlungsdruck, eine 
Problemsituation klären und lösen wollen." Dazu gaben "nur 7%" an, "daß sie 
hierbei auch auf pädagogisches Wissen/Theorie aus der Ausbildung und 
2.Phase rekurrieren!" (Terhart 1997, 32/33). Wohlgemerkt, von Fachdidaktik ist 
hier keine Rede. D.h. aber, das Studium in den sogenannten Grundwissen-
schaften, die unverändert ein Drittel bis zur Hälfte der Studienzeit der angehen-
den Grundschullehrer beanspruchen, geht praktisch an ihren künftigen 
Berufsproblemen vorbei. Wenn man dazu die immer wieder hervorgeholten 
Vorschläge bedenkt, die universitäre Lehrerbildung auf die Fachwissenschaften 
im engeren Sinne zu beschränken und die Didaktiken samt allen unmittelbar 
praxisbezogenen Veranstaltungen der sogenannten zweiten Phase zuzuweisen, 
also dem Referendariat (vgl. Bauersfeld 1999b), muß diese Forderung wohl be-
sonders ernst genommen werden. 

2.5.4.  Fähigkeit zur Reflektion des eigenen Handelns und dessen ständiger 
Verbesserung.  Diese Forderung hängt eng mit dem Erwerb der ethno-
graphischen Mittel, den theoretischen Hintergründen und den prägenden 
Erfahrungen in einer "learning community" zusammen, genauer: mit dem 
Kontext und dem Stil, in dem dieses "Wissen" und Können erworben wird. Es 
nützt wenig, von solchen Möglichkeiten in der Unverbindlichkeit eines Hörsaal 
sitzend zu hören. Um über die Mittel und ihren angemessenen Gebrauch zu 
verfügen, und das mit einiger Geläufigkeit und Sicherheit auch und gerade in 
Problemsituationen, muß man die zugehörigen Fähigkeiten in konkreten 
Anforderungssituationen leben gelernt haben, in engem Kontakt mit peers und 
Vorbildern, die sie vorleben. Andernfalls entstehen nur ohnmächtige 
Fertigkeiten eines Darüber-Redens. Daß diese Reformforderung nur schwer mit 
unserer universitären Belehrungspraxis sowie ihrer Feindlichkeit gegenüber 
schulischen Praxisbegegnungen und spezifischen Berufsvorbereitungen 
überhaupt zu vereinen ist, kann die Einsicht nicht entwerten. - Dem bleibt 
wenig hinzuzufügen, lediglich die Schlüsselfrage nach der Vermittelbarkeit 
dieser erwünschten Berufsvoraussetzungen. Diese allerdings ist aus unserer 
Sicht entscheidend. Nach dem bisher Diskutierten kann man als Grundthese 
anfügen: 
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Wenn die Lehrerausbildung nicht ihrerseits analog der Unterrichtskultur, 
auf die sie vorbereiten soll, organisiert wird und funktioniert, dann besteht 
wenig Hoffnung auf eine effektivere Lehrerbildung und auf den über-
fälligen positiven Wandel der Grundschule. 
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