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Die Ausgangssituation  

  

Studierende sollen in der bereits bestehenden Lernwerkstatt (LWS) der Grund-
schulpädagogik die Möglichkeit erhalten, sich intensiv mit den zahlreich vorhan-
denen pädagogischen Materialien der Grundschuldidaktiken Mathematik, 
Deutsch und Sachunterricht auseinander zu setzen. Gegenwärtig wird die Lern-
werkstatt jedoch aus organisatorischen Gründen kaum explizit in die Gestaltung 
von mathematikdidaktischen Lehrangeboten eingebunden. Zahlreiche Studierende 
im Staatsexamensstudiengang kennen die hier vorhandenen Möglichkeiten (noch) 
nicht, so dass die LWS mit den hier vorhandenen Möglichkeiten zum kooperati-
ven, grundschulpädagogisch und fachdidaktisch motiviertem Lernen dringend 
(wieder) stärker in das studentische Arbeiten einzubinden ist. Forschendes Lernen 
unter Einbeziehung der vorhandenen reichhaltigen mathematik-didaktischen Me-
dien und Materialien muss vor diesem Hintergrund in neuer Weise organisiert 
und verbunden mit wissenschaftlicher Expertise begleitet werden. 

Hinzu kommt, dass in den modularisierten Studiengängen zur Ausbildung künfti-
ger Lehrkräfte verschiedene Studienangebote oft eher unverbunden nebeneinan-
derstehen. So kommt es durch die getrennte Wahrnehmung von schulpraktischen 
Erfahrungen und mathematikdidaktischen Theoriebegegnungen bei den Studie-
renden häufig zu einem Nebeneinander der Wissensbestände. Trotz inhaltlicher 
Abstimmungen, die im Ansatz bereits bestehen, gelingt es Studierenden innerhalb 
der jeweiligen Seminarangebote oft nicht, Inhalte aus fachdidaktischen Veranstal-
tungen und schulpraktischen Studien substanziell aufeinander zu beziehen.  

Bestehendes Angebot kaum 
genutzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theorie- vs. Praxiswissen 

  

Das Konzept im Überblick  

  

Die Projektidee war in gegenwärtige Bemühungen um die Entwicklung, Erpro-
bung und Evaluation tragfähiger neuer hochschuldidaktischer Konzepte für die 
Lernwerkstatt der Grundschulpädagogik an der Erziehungswissenschaftlichen 
Fakultät eingebettet. Diese neuen, wissenschaftlich zu begleitenden Konzepte 
sollten die Lernwerkstatt auch langfristig beleben und sie (wieder) stärker in die 
forschungsgeleitete Lehre der Grundschuldidaktiken einbinden. Der Fokus eines 
neuen mathematikdidaktischen Lehrkonzepts zur Stärkung des Forschenden Ler-

Lernwerkstatt 
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nens im Studium für das Grundschullehramt lag auf der exemplarischen Entwick-
lung und Erprobung mathematischer Lernumgebungen und auf der Erkundung 
mathematischer Denkweisen von Schulanfänger_innen in der Begegnung mit ma-
thematischen Anforderungen in diesen Lernumgebungen: Im ersten Teil der Projek-
tarbeit setzten Studierende sich in arbeitsteiliger Kleingruppenarbeit auf fachdi-
daktisch-theoretischer Ebene mit Medien und Materialien für den arithmetischen 
und geometrischen Anfangsunterricht auseinander, konzipierten darauf basierend 
mathematische Lernumgebungen und begegneten diesen Angeboten im Rahmen 
der hochschuldidaktischen Werkstattarbeit. Im zweiten Teil der Projektarbeit grif-
fen die Studierenden diese Erfahrungen auf und fertigten in der Begegnung mit 
einzelnen Kindern oder Lerngruppen kleine Videostudien zu mathematischen Lehr-
Lernprozessen von Grundschulkindern in deren Begegnung mit arithmetischen 
oder geometrischen Anforderungen in mathematischen Lernumgebungen an. 

  

Die übergeordneten Ziele des Projekts  

  

Die Studierenden sollten bis zum Ende des Projekts unter Beweis stellen, dass sie 
in der Lage sind, eine dem Konzept der mathematischen Lernumgebung entspre-
chende (arithmetische oder geometrische) Lernumgebung zu entwerfen, die sich 
an Kinder im ersten oder zweiten Schuljahr bzw. an Kindergartenkinder kurz vor 
Schuleintritt richtet.   

Dabei nutzten sie vorliegende Lehr-Lern-Materialien oder Aufgabenformate (wie 
etwa die Hundertertafel/den Zahlenstrahl oder das Aufgabenformat der magi-
schen Quadrate) und erprobten diese zunächst gemeinsam mit ihren Mit-
studierenden. So wurden wesentliche Elemente der entwickelten Lernumgebungen 
bereits früh einer kritischen Reflexion unterzogen, bestehende Unterrichts-
anregungen substanziell erweitert und vorhandene Materialien kritisch im Hinblick 
auf Qualität und Eignung untersucht. 	

Während der Erprobung der Lernumgebungen konnten die Studierenden Formen 
mathematikdidaktisch-prozessorientierter Diagnostik kennenlernen, die von be-
sonderer Bedeutung für ihren späteren Berufsalltag sind. Dazu konzipierten sie in 
arbeitsteiligen Gruppenarbeit Interviewleitfäden für halbstandardisierte Interviews, 
die inhaltlich eng auf die jeweiligen Designs der zu erprobenden Lernumgebun-
gen abgestimmt waren. Für die jeweiligen Evaluationen der Lernumgebungen 
standen damit am Ende des Semesters sowohl die Erfahrungen mit den Lerngrup-
pen, als auch die Daten aus diesen Interviews zur Verfügung.  

Konzept zur Lernumgebung 
 
 
 
 
 
 
Reflexion 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interviewkonzeption 

  

Das didaktische Konzept des Projekts  

  

Die didaktischen Leitideen des Projekts griffen zentrale Gedanken der Arbeit in 
Lernwerkstätten auf und waren eng mit dem Konzept des Forschenden Lernens in 
der Hochschullehre verbunden. In diesem Kontext zählt u. a. das Vorbereiten, 
Durchführen und Analysieren mathematikdidaktischer diagnostischer Gespräche 
zu den häufiger anzutreffenden und in der Mathematikdidaktik intensiv diskutier-
ten Formen (qualitativ) forschenden Lernens in der Aus- und Weiterbildung von 
Grundschullehrkräften. Aus dem Lehrprojekt resultieren folglich vielfältige neue 
Lernchancen für die Studierenden, die einer frühen Professionalisierung angehen-
der Mathematiklehrkräfte zu Gute kommen und neue Akzente in der mathematik-
didaktischen Ausbildung von Grundschullehrkräften an der Universität Leipzig 
setzen können.   

Forschendes Lernen 
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Die Schwerpunkte  

  

  

1. Schwerpunkt 

Im ersten Teil des Lehrprojekts stand zunächst die Begegnung mit Inhalten und 
Herausforderungen des mathematischen Anfangsunterrichts und dem Konzept 
der mathematischen Lernumgebung im Mittelpunkt. Die Studierenden waren 
nach Beendigung der ersten Projektphase in der Lage, eine dem Konzept der 
mathematischen Lernumgebung entsprechende (arithmetische oder geometri-
sche) Lernumgebung zu entwerfen, die sich (primär) an Kinder im Anfangsun-
terricht richtete. Sie erprobten Lehr-Lern-Materialien und Aufgabenformate, die 
zu den ausgewählten Inhalten einer Lernumgebung vorlagen.  In Verbindung 
damit erarbeiteten sie strukturgleiche mathematische Lernumgebungen für Mit-
studierende und antizipierten, welche fachlichen Lernmöglichkeiten sich jeweils 
erschließen ließen. Der Kompetenzerwerb richtete sich dabei einerseits darauf, 
dass die Studierenden sich (a) bewusst als Lehrende und (b) bewusst als Ler-
nende und Nutzer_innen einer mathematischen Lernumgebung erlebten. Sie 
sollten in der Lage sein, ihre Erfahrungen als Lehrende und Lernende zu reflek-
tieren und daraus Konsequenzen für die Gestaltung von mathematischen Ler-
numgebungen abzuleiten.   

 

Konzeption der Lernumgebung 

2. Schwerpunkt  

Im zweiten Teil des Lehrprojekts wurden Studierende auf der Basis einer fun-
dierten theoretischen Auseinandersetzung mit mathematikdidaktischen Konzep-
ten zu eigenständiger Forschungstätigkeit im Bereich der Schuleingangsdiag-
nostik geführt. Untersucht wurden individuelle Lernprozesse und Denkweisen, 
die bei Kindern in der Auseinandersetzung mit den mathematischen Inhalten 
einer Lernumgebung deutlich werden. Die Studierenden waren nach Beendi-
gung der zweiten Projektphase in der Lage, ihre Auswahl für die förderdiag-
nostischen Aufgabenanteile einer Lernumgebung zu begründen und dabei 
auch auf Kenntnisse zu Qualität und Eignung vorgefertigter mathematikdidakti-
scher Lehr-Lern-Materialien zu rekurrieren. 

Mit der Methode der halbstandardisierten Interviews und deren Anwendung in 
der Erprobung von Lernumgebungen lernten die Studierenden Formen der ma-
thematikdidaktisch-prozessorientierten Diagnostik kennen, die von besonderer 
Bedeutung für Ihren späteren Berufsalltag sind. Die Studierenden konnten ein 
solches Interview für einen ausgewählten Inhaltsbereich konzipieren, es zielge-
leitet durchführen und Durchführung und Ergebnisse kritisch reflektieren. 

Neben diesem Methoden- und Ausführungswissen erwarben die Studierenden 
in der exemplarischen Begegnung mit Denkweisen von Kindern auch Wissen 
um diesbezüglich in der Praxis zu erwartende Facetten: Unter den von Ball et 
al. (2008) differenzierten Domänen der Lehrerprofession spielt das Wissen um 
solche typischen mathematischen Konzepte oder Fehlvorstellungen von Schü-
lern (knowledge of content and students, KCS) eine zentrale Rolle. KCS wird 
hier als Teilbereich des pedagogical content knowledge (PCK) angesehen und 
umfasst auch die Fähigkeit, Schüler_innenkonzepte anhand schriftlicher oder 
mündlicher Äußerungen zu analysieren. 

Eigenständige Forschungstätig-
keit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halbstandardisierte Interviews 
 
 
 
 
 
 
 
Knowledge of content and stu-
dents 
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Betreuung der Studierenden  

  

Das Lehrangebot richtete sich an Studierende des Studiengangs Lehramt an 
Grundschulen, die sich im sechsten und siebten Semester ihres insgesamt 8-
semestrigen Studiums befanden und somit bereits über solide Grundkenntnisse der 
Grundschuldidaktik Mathematik verfügten. Im Wintersemester 2015/16 wurde 
das Seminar „Anfangsunterricht Mathematik“ angeboten, im Sommersemester 
2016 bot die Projektleitung ein Seminar mit dem Titel „Arithmetische und geomet-
rische Lernumgebungen – Konzipieren, Erproben und Evaluieren“ an.  

Seminararbeit 

  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation 
 

Studentin 2 (ANFANG): „Ja, da dies die Grundlage für die Gestaltung der 
Lernumgebung bildet.“  
 
Studentin 2 (Entwicklung bis zum ENDE): „Ja!!! Davon hängt schon die Gestal-
tung einer Lernumgebung ab wie die Schaffung von haptischen, auditiven, vi-
suellen Zugangsmöglichkeiten abhängig von den individuellen Zugangsweisen 
der Schüler. Trotzdem muss man nicht von jedem Kind den genauen Leistungs-
stand kennen, wenn man eine Lernumgebung durchführt, denn diese hat stets 
eine sehr niedrige Eingangsschwelle, aber nach "oben" ist alles offen und je-
des Kind kann in ihr individuell arbeiten.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

In der Auswertung der eingesetzten Fragebögen zeigte sich bei den beteiligten 
Studierenden, dass diese insbesondere in den offenen Items zum Projektende 
deutlich umfangreicher kommentierten. Es wurde deutlich sichtbar, dass die Stu-
dierenden von ihren Erfahrungen aus der Erprobung profitierten und dabei z.T. 
auch selbstkritisch ihre Fähigkeiten zur selbstständigen Entwicklung einer Lernum-
gebung betrachteten (dokumentiert in einer Veränderung von ++ zu +).  
Kommentiert werden sollten ferner verschiedene Aussagen. Exemplarisch an-
geführt sei dazu verwiesen auf die im Fragebogen vorgegebene Aussage „Es ist 
wichtig, individuelle Zugangsweisen von Kindern zu den Anforderungen einer 
Lernumgebung zu kennen.“ und auf Argumentationen, die Studierende am AN-
FANG und am ENDE des zweiten Projetteils zu dieser Aussage formulierten (siehe 
Zitat oben).  
 
Neben dem (mehr oder weniger deutlich) gewachsenen Umfang der Kommentie-
rungen wurde hier vielfach deutlich, dass die Studierenden eigene Erfahrungen 
einbrachten (etwa zur erfahrenen Heterogenität der Lernvoraussetzungen) und 
auch auf ihre Analysen von Denkweisen der Kinder im Projekt zu sprechen ka-
men. Erkennen ließ sich u. a. auch ein vertieftes Verständnis zur Konzeption der 
mathematischen Lernumgebungen, die eben nicht über explizit ausgewiesene 
„Eingangsstufen“ im Sinne der inneren Differenzierung gestaltet wird, sondern die 
natürliche Differenzierung im Sinne niedriger Einstiegsschwellen und der Möglich-
keit zur Weiterarbeit auf höherem Niveau in den Mittelpunkt rückt. 

Erfahrungsgewinn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigene Erfahrungen einbringen 
 

  

Herausforderungen  

  

Es ergab sich eine leichte Verschiebung im Hinblick auf die Zielgruppe des Lehr-
projekts, die sich im Projektverlauf als sehr gute und notwendige Ergänzung des 
Studienangebots für Studierende im Staatsexamensstudiengang Lehramt an 

Veränderungen in der Zusam-
mensetzung der Studierenden-
gruppe  
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Grundschulen mit dem Kernfach Mathematik erwies. So wurde das Angebot von 
vielen Studierenden ausdrücklich begrüßt und positiv bewertet. Diese Studieren-
dengruppe erhält nach den derzeit gültigen Studienordnungen tatsächlich ein 
deutlich geringeres Angebot zu zentralen Fragen der Mathematikdidaktik.  
Wenngleich sich prinzipiell anmerken ließe, dass durch die Abweichungen von 
der ursprünglichen Projektplanung auch Auswirkungen auf das Erreichen der 
Projektziele konstatieren lassen mussten, konnten die zentralen Intentionen des 
Projektes doch verfolgt werden. Insbesondere die zweite Teilgruppe hatte im Pro-
jektverlauf vielfältige Gelegenheiten, sich über Wege Forschenden Lernens ma-
thematikdidaktische Kenntnisse anzueignen: Dies geschah, indem die Studieren-
den in arbeitsteiligen Kleingruppen mathematische Lernumgebungen entwarfen 
und parallel dazu auch Forschungsfragen entwickelten, die sich unmittelbar auf 
diese Lernumgebungen bezogen. Eingesetzt wurden dabei zumeist die in der 
Lernwerkstatt zur Verfügung stehenden Medien und Materialien. Da das besonde-
re Ziel im Projekt zudem darin bestand, die diagnostische Kompetenz der Studie-
renden auszubilden und neben der unterrichtspraktischen Erprobung stets auch 
das förderdiagnostische Potenzial der entwickelten Lernumgebungen auszuloten, 
wurden ausgehend von der Erprobung i.e.S. auch diagnostische Interviews mit 
einzelnen Kindern oder mit Kleingruppen von Kindern geführt.  
  

Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Forschendes Lernen als didaktisches Prinzip ist grundsätzlich auf alle Fachberei-
che anwendbar. Das Format der Lernwerkstatt bietet außerdem ausreichend Mög-
lichkeiten in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen verankert zu werden. 

Interdisziplinär anwendbar 

  

Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Auf der Basis der Projekterfahrungen wird das Projekt MathWerk im Winterse-
mester 2016/17 mit nunmehr zwei Seminargruppen als Vertiefungsseminar im 
Modul GSD-MATH03 weitergeführt. Kernfachstudierende haben prinzipiell die 
Möglichkeit, an diesen Seminaren fakultativ zu partizipieren. In Anlehnung an die 
guten Erfahrungen, das Projekt komprimiert im Laufe eines Semesters durchzufüh-
ren, beschränken sich die Aktivitäten auch in der bereits begonnenen Fortsetzung 
auf jeweils ein Semester, wobei eine Fortsetzung des Projekts MathWerk auch für 
das Sommersemester 2017 bereits angedacht ist. 
Die Ausgestaltung erfolgt nun in starker Anlehnung an den zweiten Teil des abge-
schlossenen Projekts. Erwartet werden auch in diesem Semester wieder Kindergar-
tengruppen und Schulklassen, die die im Seminar vorbereiteten Lernumgebungen 
erproben. Zur Mehrzahl der Lernumgebungen sollen auch in der Fortsetzung wie-
der diagnostische Interviews geplant, durchgeführt und ausgewertet werden, um 
das förderdiagnostische Potenzial der Lernumgebungen auszuloten. Es ist beab-
sichtigt, in jedem Semester auch in den kommenden Jahren stets eines der Vertie-
fungsseminare im Sinne des Projekts MathWerk zu konzipieren. 

Die guten Erfahrungen im Projekt MathWerk haben auch dazu geführt, dass die 
Kolleg_innen in der Arbeitsgruppe Grundschuldidaktik Mathematik die Konzepti-
on, Durchführung und Auswertung diagnostischer Interviews ab dem Winterse-
mester 2016/17 durchgängig zum Gegenstand ihrer Seminare zum mathemati-
schen Anfangsunterricht machen. Anknüpfend an positive Erfahrungen der Projekt-
leitung im Projekt MathWerk sowie in früheren Seminaren zum Anfangsunterricht 
wird damit ein besonderer Akzent auf das Forschende Lernen gelegt und dieser 
Form des Arbeitens auf breiter Basis ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Von 

Vertiefungsseminar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Didaktische Versteigung  
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dieser Weiterentwicklung profitiert gegenwärtig nahezu der gesamte Staatsexa-
mensjahrgang 2017. 

Daran anknüpfend wird aktuell zudem eine stärkere Verzahnung der Angebote 
zum Themenfeld Diagnostik zwischen der Professur für Grundschuldidaktik Ma-
thematik und der Professur für Psychologie in Schule und Unterricht vorbereitet. 
Diese wird sich darin äußern, dass die Vorlesungen und Seminare beider Ar-
beitsbereiche, die sich dem Themenfeld der Diagnostik auf verschiedenen Ebenen 
nähern, künftig stärker und unter Einbezug von Blended-Learning Angeboten bzw. 
digitalen Medien aufeinander bezogen werden. 

 
 
 
Interdisziplinarität 

  

  

  

Kontakt Projekt „Mathematikdidaktische Werkstattimpulse 
(MathWerk)“ 

 

   

Prof. Dr. Simone Reinhold  
simone.reinhold@uni-leipzig.de  
0341 – 97 31451 

  

   

Kontakt LaborUniversität   

   

laboruni@uni-leipzig.de   

 
 


