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Vorwort 
Die vorliegende Masterarbeit zum Thema produktiver Umgang mit Fehlern im Mathematikunterricht 

ist der letzte Teil zum Abschluss meines Studiums zur Sekundarlehrerin. Dank dem praxisbegleitenden 

Masterstudiengang unterrichte ich seit dem Sommer 2017 an einer Sekundarschule im Kanton Zürich, 

was ich als eine grosse Bereicherung meines Studiums empfinde. Als Berufseinsteigerin entdeckt man 

immer wieder Bereiche des Lehrberufs, welche man weiterentwickeln kann. Ein Grossteil der 

Entwicklung entsteht direkt im täglichen Unterrichtsgeschehen, indem man seinen Unterricht 

reflektiert und anschliessend eine Massnahme ausprobiert. 

Die Masterarbeit mit der Methode der Aktionsforschung bot mir die Möglichkeit, einen Aspekt aus 

meinem Unterricht systematisch zu untersuchen mit dem Ziel, die Situation zu verbessern. Eine 

passende Fragestellung zu finden, welche den Rahmen nicht sprengte, stellte eine erste 

Herausforderung dar. Der Prozess dieser Arbeit dauerte drei Semester und erforderte Organisation, 

Disziplin und Durchhaltevermögen in allen Belangen. Motivation fand ich immer wieder in den 

Fortschritten oder Erkenntnissen, welche sich auf meinen Unterricht positiv auswirkten. Durch diesen 

anspruchsvollen und lehrreichen Arbeitsprozess begleiteten mich meine Betreuungspersonen und 

meine Freunde und Familie. 

Hiermit möchte ich einen sehr grossen Dank an meine beiden Betreuer Hannes Schaad und Prof. 

Martin Keller aussprechen. Mit ihrer fachlichen und moralischen Unterstützung und kritischen 

Würdigung in konstruktiven Gesprächen konnte ich meine Arbeit stets weiterentwickeln. Ein weiterer 

grosser Dank geht an eine bestimmte Person aus meiner Familie, welche meine Arbeit gelesen und 

korrigiert hat. Meinen Freunden und meiner Familie bin ich für die emotionale Stärkung überaus 

dankbar. 
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Abstract 
Die vorliegende Arbeit thematisiert den produktiven Umgang mit Fehlern im Mathematikunterricht. 

Die Studie basiert auf der Methode der Aktionsforschung nach Altrichter et al., wobei die Lehrperson 

ihren eigenen Unterricht systematisch untersucht mit dem Ziel, die Qualität zu erhöhen. Im ersten 

Forschungszyklus wurde mit der Klasse eine Fehlercheckliste eingeführt, welche die systematische 

Bearbeitung von Fehlern zum Ziel hatte. Dadurch erhielten Fehler im Unterricht einen festen Platz und 

die Lernenden setzten sich damit aktiv auseinander. Der Forschungsprozess wurde mittels 

Forschungstagebuch und Gruppeninterviews mit den Lernenden dokumentiert. Eine zentrale 

Erkenntnis aus dem ersten Zyklus war, dass die Schülerinnen und Schüler über ungenügenden 

Fachwortschatz verfügen, um die Fehler zu analysieren und die Ursache zu erfassen. Aufgrund dessen 

wurde im zweiten Forschungszyklus der Fokus auf die Förderung der Sprache im Fach Mathematik 

gelegt. Der Prozess wurde wiederum mit dem Forschungstagebuch dokumentiert, und mit Produkten 

der Lernenden wurde ein Dossier erstellt. Aus dem zweiten Zyklus ging hervor, dass der Aufbau der 

Fachsprache dem verstehensorientierten Lernen und dem Erwerb von überfachlichen Kompetenzen 

gemäss dem Lehrplan 21 dient. 

 

  



Fehler machen erwünscht! | Miriam Ehrle 

 

 8 

1 Einleitung 
Dieses Kapitel umfasst einleitende Gedanken zu dieser Masterarbeit. Nach der allgemeinen 

Ausgangslage wird die berufliche Situation beschrieben und daraus die Themenwahl begründet sowie 

die Fragestellung formuliert. Abschliessend wird der Bezug zum Kompetenzstrukturmodell der PHZH 

hergestellt sowie die Gliederung der Arbeit aufgezeigt. 

1.1 Ausgangslage 
Die bekannte Weisheit aus Fehlern kann man lernen hat man sicher irgendwo schon einmal gehört. 

Die Kenntnis dieser Weisheit reicht aber nicht aus, um aus etwas Falschem einen Lerneffekt zu erzielen. 

Häufig ist Lernen mit einem Aufwand verbunden, und so ist es auch beim Lernen aus Fehlern. Als 

Lehrkraft und als Schülerin oder Schüler kommt man täglich mit Fehlern in Berührung. Leider werden 

Fehler in der Schule nicht immer als etwas angesehen, woraus man lernen kann. In vielen Köpfen wird 

Falsches negativ bewertet und bringt auch keine positiven Emotionen mit sich. Besonders bei einer 

summativen Beurteilung ärgert man sich über Fehler, weil diese direkten Einfluss auf die Note haben. 

Verunsicherung, Enttäuschung und der Verlust von Selbstwirksamkeit können negative Folgen von 

Fehlern sein. Für eine starke Selbstwirksamkeit und erfolgreiches Arbeiten in der Schule muss man 

wissen, wie man Fehler produktiv fürs Lernen nutzen kann. Es reicht nicht ganz aus, eine Strategie im 

Umgang mit Fehlern zu haben, auch das Umfeld muss dabei unterstützend mitwirken. Zum Umfeld in 

der Schule gehören die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen. Ärgert man sich als 

Lehrperson über eigene oder fremde Fehler, erschwert man die Bedingungen, aus dem Fehler etwas 

zu lernen, weil man kein Vorbild ist. Ignoriert man Falsches, häufen sich die Fehler stetig, und man wird 

die negativen Emotionen kaum mehr los. Ohne die gezielte Wahrnehmung von Fehlern kann der 

Eindruck entstehen, dass Fehler etwas Schlechtes sind. Die zu Beginn genannte Weisheit umfasst 

folglich die Entwicklung einiger Aspekte, welche dann schlussendlich zum Lernen aus Fehlern führen.  

1.2 Schulischer Kontext 
Seit dem Sommer 2017 arbeitet die Verfasserin dieser Arbeit auf der Sekundarstufe einer 

Gesamtschule im Kanton Zürich als Fachlehrperson in den Fächern Mathematik, Geografie und Sport. 

Im aktuellen Schuljahr umfasst die Sekundarstufe an dieser Gesamtschule rund 100 Schülerinnen und 

Schüler, welche in zwei Abteilungen A und B geführt werden. In den Fächern Mathematik und 

Französisch gibt es zusätzlich eine Unterteilung in drei Anforderungsstufen. Die leistungsstärkste Stufe 

ist die Anforderungsstufe I, der Anforderungsstufe III sind die leistungsschwächsten Schülerinnen und 

Schüler zugeteilt. Die Einteilung in Anforderungsstufen ermöglicht, dass z.B. eine mathematikaffine 

Schülerin der Stammklasse B in der Mathematik die Anforderungsstufe I oder II besuchen kann. 

Die Sekundarschule ist mit einem sogenannten Lernatelier ergänzt. Dort verbringen die Schülerinnen 

und Schüler sechs Lektionen pro Woche und arbeiten in unterschiedlichen Fächern. Die Jugendlichen 

teilen ihre Aufträge und Hausaufgaben über die Woche selbständig ein; es ist nicht vorgeschrieben, in 

welcher Atelierlektion sie welches Fach bearbeiten müssen. In dieser Lernumgebung können die 

Schülerinnen und Schüler neben den fachlichen auch überfachliche Kompetenzen erwerben und 

Verantwortung für ihr Lernen übernehmen. Die selbständige ruhige Arbeitsatmosphäre im Lernatelier 

eignet sich zum Üben, Vertiefen und für schriftliche Arbeiten. Pro Atelierlektion haben die 

Schülerinnen und Schüler einmal ein Zeitfenster von 10min zu Verfügung, in welchem sie zu zweit an 

Stehtischen draussen vor dem Atelierraum arbeiten und eine Fragestellung diskutieren können. Die 

Zusammensetzung der Jugendlichen im Atelierraum kann stufendurchmischt sein. Eine bis zwei 

Lehrpersonen begleiten die Lektion, wobei die begleitende Lehrkraft nicht zwingend die Fach- oder die 

Klassenlehrperson ist. 
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1.3 Konkretisierung des Themas 
Der Umgang mit Fehlern, sodass daraus gelernt werden kann, nahm vor dem Verfassen dieser Studie 

im Unterricht eine sekundäre Rolle ein. Als Junglehrperson befasste man sich hauptsächlich mit den 

fachlichen Inhalten, sodass man das Wissen an die Schülerinnen und Schüler vermitteln kann. Fehler 

von Schülerinnen und Schüler versuchte man möglichst produktiv aufzunehmen, zu analysieren und 

zu klären. Eigene Fehler gab man nicht gerne offen zu und versuchte, sie nicht publik zu machen. Die 

Lehrperson pflegte bei eigenen Fehlern ein eher vermeidendes Verhalten. Die eigene Reaktion 

stimmte die Lehrkraft unzufrieden, weil sie der Meinung ist, dass auch Lehrerinnen und Lehrer Fehler 

machen dürfen und dies auch so von den Lernenden akzeptiert werden soll. Das Verhalten der 

Schülerinnen und Schüler gegenüber Fehlern fiel unterschiedlich aus. Meldet sich im gemeinsamen 

Unterricht ein Schüler mit einer fehlerhaften Antwort, wurde sehr selten leise gekichert. Manchmal 

traute sich anschliessend niemand mehr etwas zu sagen, wenn die Lehrkraft nachfragte. Ein Fehler 

schreckte somit ab, sich weiter aktiv am Unterricht zu beteiligen. Anstelle einer aktiven Bearbeitung 

des Fehlers durch die Schülerinnen und Schüler, nahmen diese lieber eine passive Rolle ein und liessen 

die Lehrperson den Fehler richtigstellen. In solchen Situationen wünschte man sich, dass die Haltung 

aus Fehlern kann man lernen bei den Lernenden verankert wäre und man daraus eine Lerngelegenheit 

wahrnimmt. Beim selbständigen Lösen von Übungs- und Anwendungsaufgaben im Atelier waren die 

Jugendlichen selbst für die Überprüfung und die Korrektur der Aufgaben verantwortlich. Die Lösungen 

des jeweiligen Kapitels konnten die Schülerinnen und Schüler über die eWolke.ch1 abrufen und somit 

auch von zu Hause darauf zugreifen. Es gab von der Lehrperson keine Vorgaben, wie man überprüfen 

und verbessern soll. Beim eigenständigen Lernen fehlte der Lehrkraft der Einblick, wie mit Fehlern 

umgegangen wird. Einzig konnte beobachtet werden, dass die Überprüfung und die Verbesserungen 

von falschen Resultaten bei den Schülerinnen und Schülern sehr unterschiedlich aussahen. Teilweise 

war keine Korrektur ersichtlich, und manchmal wurde die falsche Lösung sorgfältig durchgestrichen 

und neu korrekt aufgeschrieben. Mit dem Weglassen der Überprüfung werden die Fehler gar nicht 

ausgewiesen, welches die Vermeidung der Fehler zulässt. Zusätzlich fehlt die Anknüpfung an die 

Lerngelegenheit, wenn keine Verbesserung gemacht wird. 

Die genannten Aspekte im Unterricht und bei der Lehrperson selbst zeigten, dass das Lernen aus 

Fehlern nur bedingt möglich war. Mit dieser Studie will die Lehrkraft ihr pädagogisches Handeln und 

Denken in Bezug auf den Umgang mit Fehlern weiterentwickeln. Das Ziel ist, dass man die Weisheit 

aus Fehlern kann man lernen mit pädagogischen Prinzipien bestückt, sodass bei Fehlern ein 

Lernprozess stattfinden kann. 

Für diese Studie wurde das Fach Mathematik gewählt, weil es ungefähr einen Sechstel der 

Lektionentafel einnimmt und sich die Schülerinnen und Schüler häufig mit diesem Fach beschäftigen 

müssen. Die Lehrperson unterrichtet dieses Fach mit viel Freude und Elan, deshalb ist sie auch 

bestrebt, die Mathematik für die Schülerinnen und Schüler positiv zu gestalten. In einem Fach, welches 

derart viel Raum einnimmt, lohnt es sich, die Aspekte für das Lernen aus Fehlern zu entwickeln. Die 

erarbeitete Haltung seitens Lehrperson und Lernenden soll schlussendlich auch auf andere Fächer 

übertragen werden können. 

Durch die Atelierlektionen verändert sich die Organisation des Fachs Mathematik wie folgt: Pro Woche 

finden vier Lektionen im Zimmer der Fachlehrperson statt, zwei Lektionen sind in den sechs 

Atelierlektionen einkalkuliert. Damit die Mathematik nicht zu kurz kommt und das Soll der 

Lektionentafel Sekundarstufe der Bildungsdirektion des Kantons Zürich 

                                                           
1 Cloud-Speicher der Firma anykey (https://anykey.ch/ewolke/, 06.01.19) 
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(https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/lehrplaene_ab20

18_19/_jcr_content/contentPar/downloadlist_3/downloaditems/344_1428658414193.spooler.down

load.1477560555897.pdf/lektionentafel_sekstufe.pdf, 22.05.19) von sechs Wochenlektionen erfüllt 

wird, erteilt die Fachlehrperson pro Woche zweimal einen Auftrag für 45min oder mehrere kleinere 

Aufträge, welche insgesamt rund 90min beanspruchen. Die Aufträge beinhalten Übungen, 

Vertiefungen, Vorbereitungen und die selbständige Überprüfung der Aufgaben im Arbeitsheft. 

1.4 Fragestellung und Thesen 
Aus der vorgängigen Konkretisierung des Themas formuliert die Verfasserin folgende Fragestellung zu 

ihrer Aktionsforschung, welche sie im Rahmen dieser Masterarbeit bearbeitet: 

Wie fördert man einen produktiven Umgang mit Fehlern im Mathematikunterricht? 

Hierzu stellt die Verfasserin folgende Thesen auf: 

• Fehler müssen als etwas Positives angesehen werden, damit daraus gelernt werden kann. 

• Die bewusste Bearbeitung von Fehlern verringert die Wahrscheinlichkeit des Wiederholens 

desselben Fehlers. 

• Die summativen Leistungen der Lernenden erhöhen sich aufgrund des produktiven Umgangs 

mit Fehlern. 

Die aufgestellten Thesen werden wie folgt begründet: 

Nur durch eine positive Wirkung können Fehler als Lernchance von den Schülerinnen und Schülern 

wahrgenommen werden. Das mehrmalige Verbessern führt bei den Lernenden zur Verinnerlichung 

des richtigen Lösungsvorgehens. Durch die aktive Fehlerbearbeitung in Lernsituationen können die 

Jugendlichen in Leistungssituationen auf das aufgebaute Wissen zurückgreifen und korrekte Lösungen 

liefern. 

1.5 Ziel der Masterarbeit 
Das Ziel dieser Masterarbeit ist die Erprobung von Instrumenten und Methoden, welche den 

produktiven Umgang mit Fehlern im Fach Mathematik fördern. Ebenfalls sollen Fehler bewusst Platz 

im Unterricht erhalten und nicht vermieden werden. Die Lernenden sollen eine positive Haltung 

gegenüber Fehlern entwickeln, sodass ein Lernprozess möglich ist. 

Die Forschungsfrage ist bedeutsam für die Berufstätigkeit, weil sich die Lehrperson bezüglich der 

pädagogischen Haltung weiterentwickeln will. Fehler gehören zum Schulalltag und somit ist der 

Umgang damit ein wichtiges Element für die lernförderliche Gestaltung des Unterrichts. 

1.6 Bezug zum Kompetenzstrukturmodell der PHZH 
Für diese Studie lassen sich mehrere Bezüge zum Kompetenzstrukturmodell der PHZH herstellen. Die 

ersten Bezüge zum Umgang mit Fehlern findet man im Standard 2: Lernen, denken und Entwicklung: 

➢ «Die Lehrperson […] anerkennt Fehler als potenzielle Anlässe für weitere Lernprozesse; ist sich 

bewusst, dass sie Modell und Vorbild ist. […] nutzt Fehler als Informationsquelle und 

Lernmöglichkeit; […]» (PH Zürich, 2017, 5). 

Im Standard 2: Lernen, denken und Entwicklung ist ersichtlich, dass es vorweggenommen die 

Bestrebung der Lehrperson braucht, Fehler als Lernanlässe wahrzunehmen. Passend dazu findet man 

im Kompetenzstrukturmodell gleich anschliessend den Hinweis, dass man als Lehrperson Modell und 

Vorbild ist. Folglich sollen auch eigene Fehler wahrgenommen werden, und nicht nur die der 

https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/lehrplaene_ab2018_19/_jcr_content/contentPar/downloadlist_3/downloaditems/344_1428658414193.spooler.download.1477560555897.pdf/lektionentafel_sekstufe.pdf
https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/lehrplaene_ab2018_19/_jcr_content/contentPar/downloadlist_3/downloaditems/344_1428658414193.spooler.download.1477560555897.pdf/lektionentafel_sekstufe.pdf
https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/lehrplaene_ab2018_19/_jcr_content/contentPar/downloadlist_3/downloaditems/344_1428658414193.spooler.download.1477560555897.pdf/lektionentafel_sekstufe.pdf
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Lernenden. Neben der Bereitschaft Fehler wahrzunehmen, braucht es grundlegendes wissensbasiertes 

Handeln, welches ermöglicht, den Fehler zu nutzen. Damit ein Nutzen aus einem Fehler entsteht, 

braucht es seitens der Lehrperson ein grosses Wissen über die Denk- und Lernstrategien der 

Schülerinnen und Schüler. 

Im Standard 5: Kooperation, Partizipation und soziales Umfeld findet man einen Hinweis auf das Klima 

im Unterricht, welches auch für den Umgang mit Fehlern sehr zentral ist: 

➢ «Die Lehrperson […] schafft Bedingungen, die es ermöglichen, Vertrauen sowie ein positives 

Lern-, Klassen- und Arbeitsklima aufzubauen; […]» (PH Zürich, 2017, 11). 

Weiter findet man im Standard 12: Beruf in der Lebensbalance einen Hinweis auf den produktiven 

Umgang mit Fehlern. Da sich der Standard 12 auf die physische und psychische Gesundheit der 

Lehrperson bezieht, wird geraten, mit den eigenen Fehlern einen produktiven Umgang zu pflegen. 

Besonders für die Selbstwirksamkeit ist es entscheidend, in einem Fehler eine Lernchance 

wahrzunehmen. Im Abschnitt 1.3 kam hervor, dass die Lehrperson in diesem Bereich 

Entwicklungspotential aufweist. 

Die ganze Masterarbeit lässt sich mit dem Standard 9: Sicherstellung der Qualität und professionelle 

Weiterentwicklung verbinden. Darin wird die Wichtigkeit der kontinuierlichen professionellen 

Weiterentwicklung der Lehrperson dargestellt. Mit dieser Studie wird der eigene Unterricht 

systematisch untersucht mit dem Ziel, daraus Massnahmen abzuleiten. Zudem werden fachdidaktische 

Aspekte erweitert und vertieft sowie die eigene Lernbiografie reflektiert. 

1.7 Gliederung der Arbeit 
Diese Studie gliedert sich in vier weitere Teile: 

• Im Anschluss folgen die theoretischen Modelle zum Umgang mit Fehlern, zur 

Mathematikdidaktik, zur Sprache und Mathematik und zur Unterrichtsgestaltung nach 

Lehrplan 21. 

• Der Methodenteil erläutert die Aktionsforschung sowie die Datenerfassung und deren 

Analysemethoden. 

• Die Ergebnisse der Forschung in zwei Zyklen werden im empirischen Teil zusammengefasst. 

• Und im Schlussteil wird die Forschungsfrage aus Abschnitt 1.4 beantwortet und diskutiert.  
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2 Theoretischer Teil 
In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zur Entstehung von Fehlern und zum Umgang 

mit Fehlern zusammenfassend dargestellt. Ebenfalls werden mathematikdidaktische Aspekte in Bezug 

auf den Lehrplan 21 sowie die Wichtigkeit der Sprache in der Mathematik aufgezeigt. 

2.1 Definition Fehler 
Im Duden findet man sehr viele Synonyme zum Begriff Fehler, hier eine Auswahl: Inkorrektheit, 

Unrichtigkeit, Fehlgriff, Irrtum, Missgeschick, Missgriff, Panne, Ungeschicklichkeit, Versehen 

(https://www.duden.de/rechtschreibung/Fehler, 17.10.18). Das Lesen der Synonyme löst bei der 

Verfasserin dieser Arbeit automatisch negative Assoziationen aus. Sie denkt daran, Pannen und 

Inkorrektheit beim Schreiben dieser Arbeit zu verhindern. 

Auch Heinze (2004, 222) nennt einige Beispiele, wie der Begriff Fehler im Alltag verwendet wird: grosse 

Fehler, kleine Fehler, dumme Fehler, Schönheitsfehler, Charakterfehler etc. Will man den Begriff 

genauer definieren, ist eine Abgrenzung nötig: Bis wohin ist etwas korrekt, und ab welchem Punkt ist 

etwas nicht mehr korrekt. Man definiert die Grenze zwischen korrekt und inkorrekt. Diese Grenze ist 

die Grundlage zur Beurteilung einer Handlung oder Äusserung einer Person, ob es sich tatsächlich um 

einen Fehler handelt oder nicht. 

Nach Oser et al. (1999, 11) sind Fehler von der Norm abweichende Sachverhalte oder von der Norm 

abweichende Prozesse. Normen sind Bezugssysteme, wie z.B. fachwissenschaftliche Normen, soziale 

Normen und Regeln, welche fehlerhafte von fehlerfreien Leistungen unterschieden. Fehler können 

dabei von fachlicher, moralischer oder sozialer Art sein, wobei in der Schule überwiegend die Fehler 

bezüglich fachlichen Inhaltes beachtet werden. 

2.1.1 Definition Fehler in der Mathematik 
Heinze definiert einen Fehler in der Mathematik als «[…] eine Äusserung, die gegen die 

allgemeingültigen Aussagen und Definitionen der Mathematik sowie gegen allgemein akzeptiertes 

mathematisch-methodisches Vorgehen verstösst» (Heinze, 2004, 223). Er umschreibt die 

fachwissenschaftlichen Normen, wie sie Oser nennt, mit allgemeingültigen Aussagen und Definitionen 

der Mathematik sowie mathematisch-methodischem Vorgehen. Wird die fachwissenschaftliche Norm 

der Mathematik nicht eingehalten, entstehen Fehler. Muss man beispielsweise einen Term mit Punkt- 

und Strichoperationen ausrechnen, ist es zwingend, dabei die Punkt-vor-Strich-Regel zu beachten. 

2.1.2 Fehler und Irrtum 
Gemäss dem Duden sind die Begriffe Fehler und Irrtum als Synonyme zu behandeln (vgl. Abschnitt 2.1). 

Im Widerspruch dazu steht die Abgrenzung zwischen den beiden Begriffen: Nach Oser et al. (1999, 13) 

spricht Hermann Weimer von einem Irrtum, wenn mangelnde Informationen vorliegen und die Person 

es somit nicht besser wissen kann. Liegt ein Fehler vor, wüsste es die Person eigentlich besser. 

Schülerinnen und Schüler fallen also einem Irrtum zum Opfer, wenn sich die Lehrperson ungenügend 

vorbereitet oder ihr Wissen bezüglich des didaktischen Handelns zu gering ist. Ein Irrtum kann folglich 

auch nicht verbessert werden, weil die Fehlerursache nicht beim Lernenden selbst liegt, sondern beim 

didaktischen und/oder fachlichen Input der Lehrperson. Ein Irrtum wird verhindert, indem sich die 

Lehrkraft ausreichend inhaltlich und methodisch auf den Unterrichtsinhalt vorbereitet.  

  

https://www.duden.de/rechtschreibung/Fehler
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2.2 Fehlerursachen und Fehlertypen 
Gemäss Wartha und Wittmann (2009, 78-79) kristallisiert sich ein Fehlermuster aus häufig 

auftretenden Fehlerphänomenen heraus. Die Abbildung 1 zeigt mehrere Fehlerphänomene bei 

Brüchen mit Strichoperationen: Man addiert oder subtrahiert die Zähler und die Nenner, ohne die 

Brüche gleichnamig zu machen. Die Muster zeigen, wie Schülerinnen und Schüler oft und 

typischerweise falsch vorgehen. Warum sie falsch vorgehen, lässt sich in der Fehlerursache finden. 

Heinze (2004, 223) nennt mangelnde Konzentration, fehlende Aufmerksamkeit, Gedächtnislücken und 

falsches Denken als Fehlerursachen. 

 

Abbildung 1: Ein Fehlermuster bei der Addition und Subtraktion von Brüchen (Wartha und Wittmann, 2009, 79) 

Laut Wartha und Wittmann (2009, 77) sind Fehler häufig Anzeichen für inhaltsbezogene 

Lernschwierigkeiten. Nicht alle Fehler sind aber Anzeichen für Lernschwierigkeiten, Fehler sind 

vielmehr wichtige Elemente von Lernprozessen. In der Einführungsphase eines Themas sollen die 

Sichtweisen der Schülerinnen und Schüler eingefordert werden, ohne dass man bereits von Fehlern 

spricht. Erst wenn die mathematische Norm, welche für das Thema gilt, erarbeitet wurde, liegen Fehler 

vor. Je nach Fehlerursache liegt ein anderer Fehlertyp vor. Wartha und Wittmann (2009, 79-81) 

unterscheiden drei Fehlertypen: 

• Flüchtigkeitsfehler: Diese Fehlerart hängt häufig mit einer Fehlleistung des 

Arbeitsgedächtnisses zusammen und kann vom Lernenden selbst erkannt und korrigiert 

werden, oder er wird auf den Fehler aufmerksam gemacht und korrigiert ihn anschliessend. 

• Grundlagenfehler: Fehlendes Beherrschen von Basiskompetenzen, wie das Rechnen mit 

natürlichen Zahlen, führen zu sogenannten Grundlagenfehlern. Wenn das Einmaleins nicht 

sicher und schnell abgerufen werden kann, wird das Arbeitsgedächtnis zusätzlich belastet, was 

wiederum vermehrt zu Flüchtigkeitsfehlern führen kann.  

• Systematischer Fehler: Dieser Fehlertyp kommt wiederholt beim gleichen Aufgabentyp vor. Ein 

falsches oder unzureichendes Verständnis von mathematischen Begriffen oder Verfahren 

führt zu eigenem, individuellem Vorgehen, welches in systematischen Fehlern sichtbar wird. 

Die Abbildung 2 zeigt ein falsches Verständnis von der Addition von Brüchen: Anstelle des 

Addierens der Zähler von gleichnamigen Brüchen werden im Beispiel alle Zähler und alle 

Nenner direkt addiert. «Systematische Fehler sind stets Indikatoren für inhaltsbezogene 

Lernschwierigkeiten und bilden den Ausgangspunkt für ein Lernen aus Fehlern» (Wartha und 

Wittmann, 2009, 81). 

 

Abbildung 2: Systematischer Fehler (Wartha und Wittmann, 2009, 81) 
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Geering (1995, 63-64) ordnet Fehler in der Mathematik ebenfalls in drei Kategorien: 

• Eigentliche Rechenfehler, z.B. 19 mal 23 gibt 217 bezeichnet er als Fertigkeitsfehler. 

• Ein Wissensfehler liegt vor, wenn das Wissen fehlt oder nicht eingesetzt, also nicht daran 

gedacht wird. Das Nichtwissen wird ebenfalls den Fehlern zugeordnet. 

• Wenn man zu keinem Ergebnis kommt, fehlt es an einer Lösungsstrategie, und somit liegt ein 

Strategiefehler vor. 

Vergleicht man die Definitionen von Wartha und Wittmann und Geering fällt auf, dass die Autoren 

einen Fehlertyp ausweisen, welcher sich auf Rechenfehler im Einmaleins bezieht; sie nennen ihn 

Grundlagen- oder Fertigkeitsfehler. Wartha und Wittmann sprechen von Flüchtigkeitsfehlern, wenn 

Grundlagenfehler sehr selten und vereinzelt vorkommen. Uneinig sind sich die Autoren bezüglich 

Fehler, welche aus Nichtwissen oder fehlendem Wissen entstehen: Geering zählt diese klar zu den 

Fehlern, während Wartha und Wittmann erst nach der Einführung ins Thema und deren geltenden 

Normen von Fehlern sprechen. Fehlendes Wissen kann seinen Ursprung in einer mangelhaften 

Instruktion durch die Lehrperson haben, womit es sich um einen Irrtum handelt (vgl. Abschnitt 2.1.2). 

Strategie- und systematische Fehler haben die Ursache in unzureichendem mathematischen 

Verständnis, wobei Wartha und Wittmann darin den Ausgangspunkt des Lernens aus Fehlern 

beschreiben. 

2.3 Mathematische Denkweisen 
Nach Wartha und Wittmann (2009, 74-75) können Fehler in beiden Aspekten von mathematischem 

Denken auftreten: Syntaktisch-algorithmisches Denken und semantisch-begriffliches Denken. Das 

verfahrensorientiere Rechnen nach festen Regeln gehört zum syntaktisch-algorithmischen Denken, 

das Mathematisieren von Sachsituationen ist ein wichtiger Aspekt des semantisch-begrifflichen 

Denkens. Mathematische Probleme können häufig mit beiden Aspekten gelöst werden (vgl. Abbildung 

3 und Abbildung 4). In der Abbildung 3 rechnet man schriftlich aus, welche Dezimalzahl aus 1/8 

entsteht. Anschliessend berechnet man die Dezimalzahl aus je einem Bruch mit einem kleineren und 

mit einem grösseren Nenner. Es wird sichtbar, dass 1/9 kleiner ist als 1/8. Beim semantisch-

begrifflichen Vorgehen in Abbildung 4 wird mit der grafischen Darstellung in einem Kreisdiagramm 

gearbeitet. Man erkennt sofort, dass 1/4, 2/8 und 2/14 grösser sind als 1/8 und somit die Lösungen 

falsch sind. 

 

Abbildung 3: Syntaktisch-algorithmische Lösung (Wartha und Wittmann, 2009, 75) 

 

Abbildung 4: Semantisch-begriffliche Lösung (Wartha und Wittmann, 2009, 76) 
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Weiter beschreiben Wartha und Wittmann (2009, 84), das syntaktisch-algorithmische Arbeiten basiere 

auf prozeduralem Wissen, also dem Wissen, wie man in einer bestimmten Situation vorgehen muss. 

Das Handlungsschema ist dabei mental in bildlicher oder in verbaler Form vorhanden. Zum 

eigentlichen Schema braucht es als Ergänzung deklaratives Wissen. Dazu gehört Metawissen darüber, 

wann ein Verfahren eingesetzt werden darf und wann nicht. Weiter ergänzt die Kontrollstrategie das 

prozedurale Wissen, welches die Prüfung eines Resultates z.B. durch Abschätzen oder das Einsetzen 

der Lösung in die ursprüngliche Gleichung ermöglicht. 

2.4 Pädagogische Sichtweisen auf das Lernen aus Fehlern 
Nach den Erkenntnissen über die Definition eines Fehlers sowie der Fehlertypen der Mathematik 

werden in diesem Abschnitt die pädagogischen Hintergründe im Zusammenhang mit Fehlern erläutert, 

welche durch die Forschung unterschiedlicher Autoren gestützt sind. 

2.4.1 Negatives Wissen 
«Negatives Wissen sagt uns, was etwas nicht ist […] und wie etwas nicht funktioniert […], 

welche Strategien nicht zur Lösung komplizierter Probleme führen […] und auch warum 

bestimmte Zusammenhänge nicht stimmen […]» (Oser und Spychiger, 2005, 26). 

Oder kürzer formuliert: Negatives Wissen dient dazu «[…] dass man besser weiss, was richtig ist, wenn 

man auch richtig weiss, was falsch ist» (Spychiger et al., 1999, 44). Das negative Wissen ist folglich das 

Wissen über die Fehler, welche man bereits begangen hat. Oser und Spychiger (2005, 26-27) nennen 

vier Typen von negativem Wissen. 

o Das negative deklarative Wissen kommt beim Definieren einer Sache zur Anwendung. Eine 

Person kann z.B. sagen, was eine Demokratie nicht charakterisiert. 

o Bei jeder Tätigkeit mit einem Gegenstand, beispielsweise die Steuerung eines Autos, spricht 

man von negativem prozeduralem Wissen. 

o Strategien, welche nicht zur Problemlösung führen, gehören zum negativen strategischen 

Wissen. Beispielsweise darf man beim Vorwärtsfahren mit dem Auto nicht in den 

Rückwärtsgang schalten. 

o Das negative Schemata-orientierte Wissen stellt den vierten Typ dar. Dieses negative Wissen 

entsteht zum Beispiel, wenn der logische Aufbau einer Lektion fehlt und somit die Lehrperson 

nachher weiss, warum bestimmte Gesetzmässigkeiten, wie der logische Aufbau, notwendig 

sind. 

Um negatives Wissen aufzubauen, ist das Machen von Fehlern nötig. Zusätzlich muss ein subtiler 

Umgang mit Fehlern (Fehlerkultur) vorhanden sein. Der sorgfältige Umgang mit Fehlern kann dazu 

führen, dass der gleiche Fehler nicht ein zweites Mal begangen wird, sondern ein inneres Warnsystem, 

negatives Wissen oder Schutzwissen, aufgebaut wird (Oser und Spychiger, 2005, 27). Geering erklärt 

das innere Warnsystem wie folgt: «Aus Fehlern lernen hat einen Rückkopplungseffekt. Je häufiger ein 

bestimmter Fehler bei mir auftritt, desto häufiger werde ich daran erinnert, dass ich auf ihn achten 

muss» (Geering, 1995, 70). 

Nach Oser et al. (1999, 19-20) kann neben dem eigenen Fehlermachen negatives Wissen auch durch 

Beobachten und Hören von Fehlersituationen und durch den Transfer von positivem Wissen (richtige 

Lösung) erworben werden. Fehlermachen führt aber nicht automatisch zu negativem Wissen und nicht 

zwingend zum Lernen aus Fehlern. Unsinniges Fehlermachen liegt vor, wenn immer wieder die 

gleichen Fehler gemacht werden, ohne zu lernen, diese Fehler zu vermeiden.  
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2.4.2 Emotionen 
«Gemäss kognitiver Emotionstheorien entstehen Gefühle nach Bewertungen von Situationen» (Oser 

et al., 1999, 27). Im Zusammenhang mit Fehlern tauchen unterschiedliche Emotionen auf. Angst ist ein 

negatives Gefühl, das alle kennen. Hat ein Lernender Angst vor dem Fehlermachen, verbindet er die 

Situation mit negativen Emotionen, also schätzt diese als bedrohlich und unangenehm ein. 

Oser et al. (1999, 28) erklären sich diese negativen Emotionen mit der Bewertung von Lernsituationen 

durch die Schülerinnen und Schüler. Sie sehen ihre Beiträge im Unterricht als Ausweis für ihre Leistung 

und nicht als lockeren Meinungsaustausch mit der Lehrperson. Ebenfalls ist den Schülerinnen und 

Schülern bewusst, dass die Lehrkraft eine Beurteilung vornehmen muss, welche für die Lernenden auf 

Richtigem und Falschem zu basieren scheint. Die Ergebnisse einer Befragung von Oser et al. (1999, 30) 

zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler Fehler nicht gleich Fehler sehen. «Wenn die Konsequenzen 

für die Schülerinnen und Schüler niedrig sind oder ihr Wissen noch nicht hoch sein kann, dann sind 

Fehler erlaubt. Unverzeihlich sind Fehler dagegen, wenn es um Noten und Beurteilung geht […]» (Oser 

et al., 1999, 30). Ein konstruktiver Umgang mit Fehlern wird nach Helmke (2015, 230) mit Hilfe einer 

klaren Trennung zwischen Lern- und Leistungssituationen möglich. In Lernsituationen sind Fehler 

annehmbar und führen häufig zu einem tieferen Verständnis. Nach dem abgeschlossenen Lernvorgang 

sollen in Leistungssituationen Fehler möglichst vermieden werden. 

Weitere negative Emotionen wie Schuld und Scham können beim Fehlermachen auftreten und sind 

mit der Abweichung eines Individuums von der Norm verbunden (vgl. Abschnitt 2.1). Die Abweichung 

von der Klassennorm kann von Lernenden als Nichterfüllung der kognitiven und sozialen Erwartungen 

erlebt werden. Wenn die Normabweichung öffentlich wird, können unangenehme Schamgefühle 

entstehen. 

Damit man sich traut Fehler zu machen, brauch es Mut. Mut ist die «Fähigkeit, in einer […] Situation 

seine Angst zu überwinden» (https://www.duden.de/rechtschreibung/Mut, 12.09.18). Nach Spychiger 

et al. (1999, 44) ist der Mut zum Fehler machen derselbe Mut, den es braucht, um etwas zu wagen und 

Neues auszuprobieren. 

Gemäss Spychiger et al. (1999, 50-51) werden viele Fehlersituationen durch Lachen der Lehrperson, 

der Klasse oder eines Lernenden begleitet. Es kann positiv sein, indem es wohlwollend, befreiend oder 

überbrückend wirkt. Oder aber es kann blossstellend, verwirrend oder zynisch sein. Die Lehrperson 

muss darauf achten, dass Humor auf eine positive Art Platz im Unterricht findet, denn es handelt sich 

gemäss Helmke (2015, 163-164) um eine Anforderung an die Lehrerpersönlichkeit. 

2.4.3 Problematische Verhaltensmuster 
Die Grundvoraussetzung für den produktiven Umgang mit Fehlern nach Oser et al. (1999, 24) ist Fehler 

ernst zu nehmen, ohne diese zu verurteilen, und sie als Lernpotential und nicht als Störungen des 

Stundenablaufs aufzufassen. Oser et al. (1999, 25-26) beschreiben drei typische problematische 

Verhaltensmuster seitens der Lehrperson im unterrichtlichen Umgang mit Fehlern. 

• Das erstgenannte Muster heisst Schwachstellen antizipieren und Fehler vorwegnehmen. Die 

Lehrperson versucht mögliche Schülerfehler durch mündliche Äusserungen wie z.B. An dieser 

Stelle muss man aufpassen, weil … vorzubeugen, und nimmt den Schülerinnen und Schüler 

somit die Chance, diese Fehler zu begehen. Die These von Oser et al. dazu lautet, dass die 

Schülerinnen und Schüler je mehr lernen, desto mehr Fehler sie begehen. Das kommunizierte 

Fehlerwissen durch die Lehrperson erzeugt nicht denselben Effekt. 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Mut
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• Das Publikmachen von Fehlern stellt das zweite Verhaltensmuster dar. Ein Fehler eines 

Lernenden wird publik gemacht, indem die Lehrkraft ein Beispiel zeigt, wie es nicht gemacht 

werden soll. Es ist eine Form der Hervorhebung von negativem Wissen. Durch die Bekanntgabe 

des Fehlers kann sich der betroffene Lernende blossgestellt und gedemütigt vorkommen, was 

als Angriff gegen seine Person empfunden werden kann. 

• Als drittes Muster wird das Bermuda-Dreieck der Fehlerkorrektur erklärt. Bei diesem Verhalten 

steht die richtige Antwort auf die gestellte Frage im Vordergrund. Die Lehrperson ruft bei einer 

falschen Antwort oder einer ausbleibenden Antwort einen anderen Lernenden auf, welcher 

den Fehler präzisiert. Es entsteht ein Dreieck zwischen Lehrperson, Erst-Aufgerufenem und 

Zweit-Aufgerufenem mit der Folge, dass das Lernpotential der Situation «[…] verschwindet wie 

ein Flugzeug im Bermuda-Dreieck» (Oser et al. 1999, 27). Auch dieses Verhalten kann bei 

Schülerinnen und Schüler zu Angst und Scham bezüglich Fehlermachen führen. Oser et al. 

(1999, 27) bekräftigen, dass diese Art von Fehlerkorrektur wenig zum Lernen aus Fehlern 

beiträgt. Vielmehr sei ein aktiver Umgang nötig, wobei die Lehrperson mit den Schülerinnen 

und Schülern zusammen nach Ursachen des Fehlers sucht, Eselsbrücken bildet, die das 

jeweilige Wissen des Lernenden aktivieren und ihn zur Weiterarbeit und zum Nachdenken 

motivieren. 

Die quantitative Auswertung von videografierten Mathematikstunden von Heinze (2004, 228) zeigte, 

dass in Fehlersituationen während des Frontalunterrichts häufig das Muster des Bermuda-Dreiecks 

auftritt. Man kann sich gut vorstellen, dass bei einem gedrängten Programm in einer 

Mathematiklektion Fehler keinen Platz haben und somit mittels Bermuda-Dreieck übergangen werden 

oder sogar als Störung empfunden werden. In frontalen Unterrichtsgesprächen mit starker Steuerung 

durch die Lehrperson ist gemäss Heinze (2004, 240) kein Platz für die Diskussion von Fehlern 

vorhanden. Mit der fragend-entwickelnden Unterrichtsführung zielen die Fragen der Lehrkraft auf 

bestimmte Antworten ab. In der Regel kommen somit weniger Fehler vor, als wenn es sich um eine 

komplexe, offene Problemstellung handelt. 

Nach Spychiger et al. (1999, 51) wird die verbale Interaktion in einer Fehlersituation seitens der 

Lehrperson häufig durch nonverbale Kommunikation begleitet. Eine typische Gestik beim 

Nichtverstehen kann die Hand-zum-Ohr-halten sein. Ein weiteres Beispiel ist die körperliche 

Abwendung bei einem Fehler. Die nonverbale Kommunikation spielt eine zentrale Rolle im Unterricht 

und soll von Lehrpersonen bewusst eingesetzt werden. 

2.5 Positive Fehlerkultur 
Aus den pädagogischen Sichtweisen geht hervor, dass es für eine positive Fehlerkultur einen subtilen 

Umgang mit Fehlern braucht. Laut Oser und Spychiger (2005, 27) enthält ein subtiler Umgang die 

Konfrontation mit dem Richtigen, ein Bewusstsein für die Situation des Auftretens des Fehlers zu 

erhalten und nicht von aussen beschämt zu werden. Es soll ein innerer Anspruch entwickelt werden, 

das Richtige zu tun und die Möglichkeit zu erhalten, die Fehlersituation zu wiederholen und somit 

Sicherheit im richtigen Umgang mit Fehlern zu erlangen. Das negative Wissen (vgl. Abschnitt 2.4.1) darf 

dabei nicht gelöscht, verdrängt oder geopfert werden. Es ist der stetige, gleichwertige und gleichzeitige 

Begleiter des Positiven. Umgekehrt wird aus einer Erfahrung des Falschen nicht automatisch negatives 

Wissen. «Es braucht die Einsicht, dass die Sache falsch definiert, falsch abgebildet, falsch entwickelt 

oder falsch abgelaufen ist. Und es braucht Zeit für diese Einsicht» (Oser und Spychiger, 2005, 28). 

Das emotionale Erleben in einer positiven Fehlerkultur soll nach Oser et al. keine schlechten Gefühle 

auslösen, wenn Fehler gemacht werden. Starke negative Gefühle wirken sich auf den Lernprozess, die 
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Leistungen und die Fehlerbereitschaft der Schülerinnen und Schüler aus. Die Lernenden sollen bei der 

Veröffentlichung eines Fehlers keine Angst empfinden, sondern erkennen, dass erst durch 

gemeinsame Besprechung das Lernpotential des Fehlers ausgeschöpft werden kann. Neben dem 

Klassenklima wirkt auch der Fehlertyp (vgl. Abschnitt 2.2) und die Situation als Ganzes auf das 

emotionale Erleben ein. Ebenfalls zu bedenken ist, dass die Schülerinnen und Schüler bei Fehlern von 

anderen gegebenenfalls mit Emotionen (Schadenfreude, Empathie, …) reagieren (Oser et al., 1999, 29). 

Auch Helmke (2015, 229) bekräftigt, dass es für die Lernmotivation und die damit verbundene Lern- 

und Leistungsentwicklung wichtig ist, dass Fehler nicht zur Beschämung führen oder negative Folgen 

haben. Die Entwicklung einer Fehlerkultur nach Spychiger et al. (1999, 44) verlangt Mut, ein Risiko von 

Unsicherheiten einzugehen, Neuerungen zu wünschen und diesen eine Chance zu geben (vgl. 

Abschnitt 2.4.2). 

Eine Schülerinnen- und Schüler-Befragung von Oser et al. (1999, 30) zeigt deutlich, dass das Verhalten 

der Lehrperson im Zusammenhang mit Fehlern für das Lernen eine zentrale Rolle spielt. Die 

Schülerinnen und Schüler schätzen die Lernchancen gering ein, wenn die Unterstützung der 

Lehrperson, die Analyse und die Korrektur des Fehlers fehlen. Nach Spychiger et al. (1999, 48) verlangt 

ein produktiver Umgang mit Fehlern situatives fach-, lernprozess- und personenbezogenes Wissen. 

Daraus lassen sich fehlersituationsspezifische Interaktionen im Unterricht umsetzen. Helmke betont, 

dass Lehrerfehler in einer positiven Fehlerkultur «[…] kein Tabu sind und somit kein 

Unfehlbarkeitsnimbus entsteht» (Helmke, 2015, 230). 

Eine positive Fehlerkultur zeichnet sich gemäss Spychiger et al. (1999, 44-45) primär durch das 

Einräumen von Platz für Fehler und fürs Fehlermachen aus. Das Fehlermachen ist erlaubt, und Fehler 

werden weder vermieden noch negativ bewertet. Im Lernprozess gehört es dazu, den Umgang mit 

Fehlern zu üben und an den Fehlern zu arbeiten. Die Autoren nennen zwei Zugänge zur Fehlerkultur: 

Ein Zugang bietet der Abbau von Hemmungen mittels eines guten Klassenklimas. Die Ausrichtung auf 

den Lernprozess in der Fehlersituation bietet den zweiten Zugang. Um den Lernprozess zu begleiten, 

kann eine prozessbegleitende Beurteilung stattfinden. Gemäss Lehrplan 21 der Bildungsdirektion des 

Kantons Zürich (2017, 34) wird während eines Lernprozesses die formative Beurteilung eingesetzt. 

Dabei erhalten die Lernenden ermutigende und aufbauende Rückmeldungen zur Unterstützung ihres 

Kompetenzerwerbs und ihres Lernprozesses. Das Feedback bezieht sich auf das individuelle und 

kooperative Lernen sowie den Wissensstand und Fertigkeiten. Ebenfalls können Lücken und 

Schwierigkeiten angesprochen werden, welche mit förderorientierten Hinweisen ergänzt werden. 

Seitens der Lehrperson braucht es für eine qualitative Rückmeldung ausreichend fachliches und 

fachdidaktisches Können und Wissen und diagnostische Fähigkeiten. Die formative Beurteilung stützt 

sich auf verschiedene Informationsquellen: Beobachtbare Handlungen / Verhaltensweisen, Lern-

kontrollen, Prüfungsaufgaben, Portfolios. Dabei wird die individuelle oder sachliche Bezugsnorm 

verwendet. 

Schoy-Lutz (2005, 57-60) zählt eine Reihe von methodischen Merkmalen einer positiven Fehlerkultur 

auf. Der Einbau einer strukturierten Übungs- und Verarbeitungsphase dient dem Üben, Vertiefen und 

Anwenden des gelernten Inhalts. In dieser Phase setzen sich die Schülerinnen und Schüler vertieft mit 

dem Inhalt auseinander. Damit sie auch eigene Fehler verstehen können, braucht es Zeit für die 

Auseinandersetzung mit Fehlern. Neben dem Frontalunterricht ermöglichen kooperative 

Arbeitsphasen den Schülerinnen und Schülern im informellen Gespräch die Auseinandersetzung mit 

eigenen Fehlern. Im Frontalunterricht können Fehler von Lernenden kaum produktiv behandelt 

werden. Gefahren sind, dass sich die Klasse lustig macht über den Fehler und die Kommunikation 

zwischen den Schülerinnen und Schülern über die Lehrperson stattfindet. Für eine positive 
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Fehlerkultur braucht es eine vertrauensvolle Lehrer-Schülerinnen/Schüler-Kommunikation. Die 

Lehrperson geht auf viele Gedankengänge der Schülerinnen und Schüler ein, reagiert individuell auf 

jeden Lernenden und aktiv und schnell auf die Antwort, insbesondere auf allfällige Fehlvorstellungen. 

Um das zu erfüllen, muss die Lehrperson über eine hohe Kompetenz im betroffenen Fach verfügen. 

Auch gehören Flexibilität, Geschmeidigkeit, Offenheit und Persönliches in eine vertrauensvolle 

Kommunikation. 

Schoy-Lutz (2005, 52-57) führt folgende mathematikdidaktisch-inhaltliche Anforderungen an eine 

positive Fehlerkultur auf: 

• Aktiver Umgang mit Fehlern: Im problemorientierten Unterricht diskutieren die Schülerinnen 

und Schüler ihre Lösungsansätze, ohne dass die Lehrperson einen Lösungsansatz vorgibt. 

Kooperative Lernformen bilden Raum für die Auseinandersetzung von fehlerhaften 

Denkmustern, wobei während des Frontalunterrichts die Gefahr besteht, dass Schülerinnen 

und Schüler mit fehlerhaften Sichtweisen eine passive Rolle einnehmen. 

• An individuelle Denkkonzepte anknüpfen: Die individuellen Denkstrategien des Schülers 

werden durch die Lehrperson erfragt, um an der fehlerhaften Strategie anknüpfen zu können. 

• Sinnvolle Begründungen und Hilfesysteme verwenden: Fehlvorstellungen lassen sich oft auf 

fehlerhafte Präkonzepte zurückführen, welche sich nur schwer von richtigen Denkkonzepten 

ersetzen lassen. Damit das gelingt, ist eine Begründung für die fehlerhafte Denkstrategie nötig. 

Dies verlangt eine hohe diagnostische Kompetenz seitens der Lehrperson. 

• Fehler prinzipiell erlauben: Die Lehrperson ermutigt die Lernenden, Fehler zu machen und sich 

aktiv damit auseinanderzusetzen. 

• Zugang zu Fehlern auf verschiedenen Wegen zulassen: Oft können sich Schülerinnen und 

Schüler gegenseitig den Sachverhalt besser erklären als dies die Lehrperson kann, weil sie die 

Schwierigkeiten ihrer Mit-Schülerinnen und -Schüler genauer kennen. Zur positiven 

Fehlerkultur gehören Austausch und Diskussion von unterschiedlichen Argumenten, um den 

Prozess der kognitiven Aktivierung im Umgang mit Fehlern zu aktivieren. 

• Fehler als Chance im Lernprozess betrachten: Die Lernenden erkennen Fehler als Teil des 

Lernprozesses, welche zugleich die Anzahl zukünftiger Fehler minimiert und den Lernprozess 

optimiert. 

• Kumulatives Lernen: Das Anknüpfen an das Vorwissen und die Vernetzung zu anderen 

Bereichen erlaubt verständnisorientiertes Lernen. 

Zusammenfassend charakterisiert eine positive Fehlerkultur den aktiven und subtilen Umgang mit 

Fehlern. Dabei dürfen keine negativen Emotionen im Spiel sein, wofür ein positives Klassenklima und 

eine vertrauensvolle Kommunikation sorgen können. Von der Lehrperson muss bei der Bearbeitung 

von Fehlern Unterstützung geboten und Zeit für die Auseinandersetzung zur Verfügung gestellt 

werden.  
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2.6 Aus Fehlern lernen 
Nachdem die positive Fehlerkultur beschrieben wurde, folgt in diesem Abschnitt der konkrete Umgang 

mit Fehlern, sodass ein Lernprozess stattfinden kann. 

Heinze (2004, 222) und Wartha und Wittmann (2009, 77) betonen, dass Fehler positive, unabdingbare, 

integrative Bestandteile des Lernprozesses sind. Dies bedingt, dass Lernende Fehler machen dürfen, 

und die Lehrperson diese Fehler ernst nimmt und die Schülerinnen und Schüler hilfreich unterstützt 

(Oser et al., 1999, 24). 

«Lernen aus Fehlern heisst, Grenzen zu erfahren und Fehler nicht mehr zu 

wiederholen. Zugleich wird das richtige Wissen sicherer» (Oser et al., 1999, 12).  

Damit der Lernprozess vorangebracht werden kann, muss nach Oser et al. (1999, 12) in der Schule 

unterschieden werden zwischen Fehlern in individuellen Lernprozessen und Fehlern im Plenum. Der 

Nutzen eines Fehlers kann für ein Individuum hoch sein, gleichzeitig bringt die Besprechung dieses 

Fehlers im Klassenverband keinen Nutzen. Die Bearbeitung im Plenum bringt keinen Erfolg, wenn die 

Fehlerursache für die Klasse nicht nachvollziehbar ist oder die Schülerinnen und Schüler den Inhalt 

bereits gut beherrschen. Auch Schoy-Lutz betont, dass während des Frontalunterrichts die Lernenden 

häufig eine passive Rolle einnehmen und sich kooperative Formen besser für die Auseinandersetzung 

mit Fehlern eignen. 

«Ein geübter Lerner weiss, welche Arbeitstechniken er wo einsetzen muss, wo er nachschlagen, fragen 

und Hilfe finden kann» (Geering, 1995, 64). Damit aus Fehlern gelernt werden kann, braucht es nach 

Geering (1995, 65) zwei Schritte: 

1. Fehler zur Kenntnis nehmen, nicht verdrängen und 

2. Fehler analysieren, einordnen und beheben. 

Auch Oser et al. (1999, 20) definieren, wie Schülerinnen und Schüler aus Fehlern lernen können: Sie 

müssen konstruktiv mit eigenen Fehlern umgehen können. Konkret heisst das, dass sie 

1. «[…] erkennen, was falsch ist und was die Konsequenzen […] sind, 

2. den Fehler verstehen, d.h. erklären können, wie es zum Fehler kam und 

3. die Möglichkeit haben, den Fehler zu korrigieren» (Oser et al., 1999, 20). 

Dadurch können die Schülerinnen und Schüler ihre Fehler erkennen resp. verstehen und es kann ein 

Lernzusammenhang entstehen. 

Die Autoren Geering und Oser et al. sind bezüglich dieses Vorgehens sehr ähnlicher Meinung. Dabei 

betont Geering, dass der Fehler nicht verdrängt werden darf, und er verpackt die Analyse und die 

Korrektur des Fehlers in einen Schritt. Spannend bei Oser et al. ist, dass sie die Konsequenzen des 

Fehlers ansprechen. Schülerinnen und Schüler denken bei Fehlern möglicherweise häufig an eine 

schlechte summative Beurteilung (vgl. Abschnitt 2.4.2), welches eine Konsequenz aus Fehlern in 

Leistungssituationen darstellt. Fehler in Lernsituationen haben zur Folge, dass man zusätzlichen 

Arbeitsaufwand hat, weil die Aufgabe nochmals durchgedacht und verbessert werden muss. Die 

Konsequenzen unterscheiden sich folglich stark, je nach Unterrichtssituation. Beide Autoren machen 

keine Erläuterung, in welcher Form die Korrektur und die Verbesserung stattfinden soll. 
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2.7 Sprache und Mathematik 
Aus dem vorherigen Abschnitt ging hervor, dass es für den Lernprozess eine Analyse des Fehlers 

braucht. Um einen Fehler erklären zu können, sei es mündlich oder schriftlich, ist die Verwendung der 

Sprache unerlässlich. Aufgrund dessen wird in diesem Abschnitt die Literatur und der Forschungsstand 

zur Sprache im Fach Mathematik zusammengefasst. 

«Mathematik ohne Sprache ist sinnentleerte Mathematik» (Leuders, 2003, 59). Leuders widerlegt das 

Vorurteil, dass mathematische und sprachliche Begabungen sich gegenseitig ausschliessen. Gemäss 

Leuders und Prediger (2016, 84) nimmt die Sprache im Fach Mathematik mehrere Rollen ein: 

• Die Sprache ist ein Lernmedium, weil fachliche Prozesse mündlich oder schriftlich vermittelt 

werden. 

• Die Sprache ist eine Lernvoraussetzung bzw. ein Lernhindernis, denn die präzise Beschreibung 

eines mathematischen Inhalts erfordert sprachliche Mittel. 

• Die Fach- und Bildungssprache bilden Lerngegenstände, welche gezielt aufgebaut werden 

müssen. 

2.7.1 Sprachregister und Darstellungsformen 
Um den Begriff Sprache genauer zu definieren, unterscheiden Leuders und Prediger (2016, 84-85) drei 

Sprachregister: Alltags-, Bildungs- und Fachsprache. Üblicherweise werden im Unterricht die Alltags- 

und die Bildungssprache verwendet. Die Bildungssprache findet man in Schulbüchern, Tageszeitungen 

und in der gesprochenen Sprache der Lehrperson. Die Veränderung der Sprache ist in der abgebildeten 

Tabelle 1 am Beispiel einer Einkaufssituation veranschaulicht. Im Vergleich zur Alltagssprache drückt 

die Bildungssprache vieles deutlicher aus und enthält weniger Ausführungen. Ebenfalls enthält diese 

Sprache bereits spezifische Begriffe, welche komplexe Vorgänge umfassen. Im Beispiel in der Tabelle 

1 findet man den Fachbegriff Skonto, welcher ein Preisnachlass bei Barzahlung ist. Gleichzeitig ist 

bereits in der Alltagssprache der Fachbegriff Prozent enthalten. Geht man von der Bildungssprache 

weiter zur Fachsprache stellt man fest, dass immer mehr Kontext und Handlungsabfolgen 

verschwinden, die Fachbegriffe zunehmen und die Sätze zwar kürzer, aber komplexer werden. 

Tabelle 1: Sprachregister (Leuders und Prediger, 2016, 85) 
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Die Autoren Leuders und Prediger (2016, 86) ordnen die Bildungssprache näher bei der Fachsprache 

als bei der Alltagssprache ein, weil sie viele charakteristische Merkmale mit der Fachsprache teilt. 

Die mathematische Fachsprache enthält nach Hussmann (2003, 60) folgende Merkmale: 

• Fachausdrücke, welche in der Umgangssprache nicht vorkommen (z.B. Hypothenuse) oder 

eine andere Bedeutung haben (z.B. rational). 

• Grammatik, Syntax und Semantik sind speziell. 

• Konstanten und Variablen tauschen Zahlen oder Ausdrücke/Objekte aus. 

• Symbole verdichten Informationen und lassen einen mathematischen Ausdruck erkennen. 

• Mathematische Definitionen beziehen sich auf zuvor definierte Begriffe. 

Die Verwendung der Fachsprache ermöglicht nach Hussmann (2003, 61) eine exakte und eindeutige 

Darstellung eines mathematischen Gegenstandes. Die Formalisierung der Sprache wird durch Symbole 

ermöglicht, welche einen operativen Umgang mit Informationen erlauben. Ebenfalls kann die 

Kommunikation vereinfacht stattfinden und Informationen verdichtet werden, wenn Fachausdrücke 

verwendet werden. Hussmann betont die Wichtigkeit des Sprachkompetenzaufbaus und zählt sie zu 

den zentralen Aufgaben im Unterricht. 

Im Mathematikunterricht treten neben den verbalen Darstellungsformen in den drei Sprachregistern 

gemäss Leuders und Prediger (2016, 88) auch nummerisch-tabellarische und bildliche 

Darstellungsformen auf. Während mit der Fach- und Bildungssprache ein Sachverhalt (z.B. ein 

Funktionsgraph) eher abstrakt dargestellt werden kann, bietet eine bildliche Darstellung einen 

Alltagsbezug. Im Bereich der Diagramme und Graphen werden im Mathematikunterricht wichtige 

bildungssprachliche Elemente erarbeitet, welche auch für andere Fächer genutzt werden. Eine weitere 

abstrakte Darstellung der mathematischen Fachsprache ist die symbolisch-algebraische Darstellung, 

wie sie bei Gleichungen mit unbekannten Grössen verwendet wird. Diese Darstellungsform stellt ein 

schwieriger Lerngegenstand dar, ist jedoch für das Mathematiklernen auf höheren Stufen von grosser 

Bedeutung. Es wird betont, dass die unterschiedlichen Darstellungsformen vielfältig aktiviert werden, 

damit die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung von Fachbegriffen und symbolischen Ausdrücken 

erlernen können. Ein Fachbegriff ist erst vollständig erworben, wenn die Lernenden zwischen verbalen, 

symbolischen und grafischen Darstellungsformen hin und her wechseln und den Begriff oder die 

Operation somit flexibel nutzen können. 

2.7.2 Sprachhürden und -förderung 
Gemäss Leuders und Prediger (2016, 57) zeigen neue Studien, dass die deutsche Sprachkompetenz 

den stärksten Zusammenhang mit der Mathematikleistung hat. Die Sprachkompetenz in der 

Mathematik muss sowohl bei einsprachigen wie auch mehrsprachigen Lernenden gezielt gefördert 

werden. Sprachlich schwache Lernende scheitern an Lesehürden und aber auch an konzeptuellen oder 

prozessualen Hürden. Diese Schülerinnen und Schüler können also auch lese-leichte Aufgaben nicht 

lösen, weil die Aufgabe zusätzlich das Verständnis eines mathematischen Konzeptes verlangt, welches 

mithilfe von Sprache aufgebaut wurde. Sprachliche Schwierigkeiten wirken sich am stärksten auf den 

Aufgabentyp mit konzeptuellem Verständnis aus. Aufgaben, welche reines Operieren mit Zahlen oder 

Variablen verlangen, können von sprachlich starken und schwachen Schülerinnen und Schülern 

ungefähr gleich erfolgreich gelöst werden. 
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Die Autoren Leuders und Prediger (2016, 89) erörtern, dass sprachlich schwache Lernende aufgrund 

von Lesehürden ihre Kompetenzen nicht vollständig zeigen können und im verstehensorientierten 

Bereich weniger können. Neben den Fachbegriffen sind auch Satz-, Text- und Gesprächsstrukturen für 

tiefgehende Lernprozesse entscheidend.  

Gemäss Leuders und Prediger (2016, 84-85) bildet im Mathematikunterricht vor allem die Fachsprache 

eine sprachliche Herausforderung. Aufgrund ihrer Fachbegriffe und spezifischen Satzstrukturen 

unterscheidet sie sich von der Alltagssprache. Die Autoren betonen, dass die Aufgabe nicht erfasst 

werden kann, wenn die Fachwörter nicht korrekt interpretiert werden können. Die Tabelle 1 zeigt aber 

auch, dass bereits in der Bildungssprache einige Fachbegriffe enthalten und somit auch da erste 

Sprachhürden zu bewältigen sind. 

Zur Förderung der Bildungs- und Fachsprache der Schülerinnen und Schüler empfehlen Leuders und 

Prediger (2016, 90) offensive Ansätze. Besonders in Lernsituation soll man Lernende bewusst zur 

Bewältigung sprachlicher Herausforderungen hinführen. Defensive Ansätze, beispielsweise die 

Reduktion der Sprache, werden nur empfohlen, um in Beurteilungssituationen sprachliche Hürden zu 

minimieren. Zu den offensiven Ansätzen gehört das Prinzip Sprache fordern statt vermeiden. Das 

zweite Prinzip ist Sprache differenziert unterstützen und kann durch Formulierungshilfen für 

Erklärungsaufgaben oder individuelle Unterstützung umgesetzt werden. Das Ziel ist, dass alle die 

Anforderungen erfüllen können. Kurzfristige Unterstützung führt nicht zwangsläufig zum 

Kompetenzaufbau und deshalb wurde ein drittes Prinzip formuliert: Sprache längerfristig aufbauen. 

Leuders und Prediger (2016, 91-97) erläutern einige Umsetzungsmöglichkeiten der obengenannten 

offensiven Prinzipien: 

• Für die Förderung der Sprache sollen die Lernenden während des Unterrichts in ein Sprachbad 

versetzt werden, worin sie die Bildungs- und Fachsprache beobachten, aufnehmen und selbst 

erproben können. Dies führt zu einem Sprachbewusstsein und fördert die Verwendung und 

Reflexion der Sprachmittel und Darstellungen. Lernende sollen zum Sprechen und Schreiben 

angeregt werden, wobei die Lehrperson differenzierte Unterstützung anbieten muss, um allen 

gerecht zu werden. 

 

• Für die Sprachentwicklung in Unterrichtsgesprächen ist eine unterstützende und förderliche 

Gesprächsführung durch die Lehrperson wichtig. Sie verlangt ausführlichere und explizitere 

Erklärungen von den Lernenden und nimmt dann die Ausdrucksweisen der Lernenden auf. 

 

• Vielerlei mündliche und schriftliche Kommunikationsanlässe eignen sich zur Förderung der 

Sprache. Durch facettenreiche Sprachanlässe können Lernende ihre Überlegungen präzisieren 

und werden zum Schreiben angeregt. Als Einstieg in das Schreiben können die Lernfortschritte 

regelmässig schriftlich geäussert werden. 
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• Für die Initiierung und die Förderung von verstehensbezogener Kommunikation ist die 

Vernetzung der unterschiedlichen Darstellungsformen (vgl. Abschnitt 2.7) anzuwenden. Die 

Lernenden sollen Darstellungen erzeugen, interpretieren und vernetzen. Besonders die 

Vernetzung eignet sich für Kommunikationsanlässe, welche die Verwendung der Sprache 

einfordert. Beispiele solcher Vernetzungsaktivitäten sind in der untenstehenden Tabelle 2 

ersichtlich. 

Tabelle 2: Beispiele von Vernetzungsaktivitäten (Leuders und Prediger, 2016, 95) 

 

• Der langfristige Kompetenzaufbau der Sprache findet in den unterschiedlichen 

Darstellungsformen (vgl. Abbildung 5) statt, wobei alle Lernenden einen anderen 

Ausgangspunkt aufweisen. Häufig beginnt man mit der Aktivierung der eigensprachlichen 

Ressourcen der Lernenden, in der Abbildung die verbal alltagssprachliche Darstellung. 

 

Abbildung 5: Darstellungsebenen (Leuders und Prediger, 2016, 95) 

Für den Erwerb von Fachbegriffen stellen nach Leuders und Prediger (2016, 88) non-verbale 

Darstellungsformen (vgl. Abbildung 5: gegenständliche und grafische Darstellungen) ein 

vielversprechendes Lernmedium dar. 
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Nach den beiden Autoren «[…] muss eine Sprachförderung die fach- und bildungssprachlichen 

Anforderungen als Lerngegenstand ernst nehmen, alle verfügbaren Register und Darstellungen als 

Lernmedium gezielt einsetzen und so helfen, sprachliche und fachliche Lernhindernisse zu 

überwinden» (Leuders und Prediger, 2016, 98). Bei sprachlich starken Lernenden unterstützt die 

Sprachförderung das konzeptuelle Verständnis, und mathematische Konzepte können dadurch 

tragfähig ausgebildet werden (Leuders und Prediger, 2016, 99). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sprachförderung ein wichtiger Teil des 

Mathematikunterrichts darstellt. Dazu stehen die unterschiedlichen Darstellungsebenen zur 

Verfügung, welche je nach Lernstand der Schülerinnen und Schüler angewendet werden. Die 

Vernetzung der Ebenen bietet vielfältige Sprachanlässe und stärkt das tiefgehende mathematische 

Verständnis. 

2.8 Lehrplan 21 
Bereits im kommenden Schuljahr 2019/20 wird auf der Sekundarstufe im Kanton Zürich der Lehrplan 

21 obligatorisch. Seit ungefähr zwei Jahren wurde die fachdidaktische Ausbildung an der PHZH immer 

stärker auf den Lehrplan 21 ausgerichtet, sodass die Lehrpersonen auf die Einführung des Lehrplans 

vorbereitet sind. Nachfolgend werden ausgewählte Aspekte des Lehrplan 21 erläutert, welche für den 

produktiven Umgang mit Fehlern im Unterricht wichtig sind. Zuerst wird kurz die Struktur des 

Lehrplans 21 erläutert, bevor detailliert auf die Kompetenzbereiche der Mathematik eingegangen 

wird. 

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017, 10-11) beschreibt die Struktur des Lehrplans 21 wie 

folgt: Der neue Lehrplan 21 ist in Fachbereiche und Module gegliedert, wobei diese in 

Kompetenzbereiche unterteilt sind. Zu jedem Kompetenzbereich gehören mehrere Kompetenzen, 

welche beschreiben, was Schülerinnen und Schüler am Ende der Volksschule können und wissen 

müssen. Jede Kompetenz ist in Stufen unterteilt, sodass die Kompetenz über die 11 Schuljahre 

kontinuierlich aufgebaut werden kann. Das erforderte Fakten-, Konzept- und Prozesswissen, die 

Verstehensanforderungen, die Komplexität der Anwendungssituation sowie der Grad an 

Selbstständigkeit nehmen im Verlauf der Schulzeit zu.  

2.8.1 Kompetenzbereiche Mathematik 
Die mathematischen Inhalte und Tätigkeiten sind im Lehrplan 21 in drei grosse Kompetenzbereiche 

(was?) und drei Handlungsaspekte (wie?) formuliert. Das mathematische Tun findet im Feld zwischen 

Kompetenzbereichen und Handlungsaspekten statt, wie das in der Tabelle 3 unterhalb dargestellt ist 

(Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, 192). 

Tabelle 3: Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte der Mathematik (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, 192) 
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Für diese Studie von Bedeutung sind vor allem die Handlungsaspekte, welche die Tätigkeiten für den 

Erwerb in den unterschiedlichen Kompetenzen beschreiben. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich 

(2017, 193-194) beschreibt die Handlungsaspekte wie folgt:  

Der Handlungsaspekte Operieren und Benennen beinhaltet die Anwendung von Formeln und Gesetzen, 

Berechnung von Ergebnissen, welche die Kenntnisse über das Einmaleins sowie das Einspluseins 

voraussetzen, sowie das Umrechnen von Grössen. Unter dem Aspekt Benennen wird die Verwendung 

der mathematischen Fachsprache verlangt. Mit dem Gebrauch der Fachsprache werden 

Missverständnisse minimiert und die Kommunikation ist klarer. 

Erforschen und Argumentieren beinhaltet die Erkundung und Begründung mathematischer Strukturen. 

Häufig wird Unbekanntes aktiv entdeckt, indem Fragen und Vermutungen formuliert werden, wodurch 

eine gezielte Untersuchung des Sachverhalts ermöglicht wird. Das Überprüfen von Ergebnissen und 

Entdecken von Mustern sind dabei zentrale Tätigkeiten. 

Der dritte Handlungsaspekt Mathematisieren und Darstellen umfasst einerseits die Arbeit mit Regeln 

und Gesetzen, welche visualisiert oder an Modellen erläutert werden, und andererseits das 

sprachliche, bildhafte, graphisch abstrakte/formale oder auch symbolische Darstellen von 

Erkenntnissen. Mathematische Inhalte oder Lösungswege werden unterschiedlich dargestellt und 

interpretiert. 

2.8.2 Kompetenzorientierung 
Im Vergleich zum Zürcher Lehrplan von 1991 sind im Lehrplan 21 keine Lernziele formuliert worden. 

Laut der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017, 28) beschränken sich Lernziele häufig auf die 

stoffinhaltlichen Vorgaben. Die Formulierung in Kompetenzen ermöglicht aber, Wissen und Können, 

fachliche und überfachliche Kompetenzen zu verknüpfen. Die Kompetenzorientierung ermöglicht 

einen Blick darauf, «[…]welches Wissen und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten in welcher Qualität 

Schülerinnen und Schüler in den Fachbereichen erwerben sollen» (Bildungsdirektion des Kantons 

Zürich, 2017, 29). Im Lehrplan 21 wird die Definition einer Kompetenz von Franz E. Weinert aufgeführt: 

Eine Kompetenz umfasst Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen, Bereitschaften, Haltungen und 

Einstellungen. Darin enthalten sind auch Aspekte des selbstverantwortlichen Lernens, der 

Kooperation, der Motivation und der Leistungsbereitschaft.  

«Eine Schülerin oder ein Schüler ist beispielsweise in einem Fachbereich kompetent, wenn sie oder er 

• auf vorhandenes Wissen zurückgreift oder sich das notwendige Wissen beschafft; 

• zentrale fachliche Begriffe und Zusammenhänge versteht, sprachlich zum Ausdruck bringen 

und in Aufgabenstellungen nutzen kann; 

• über fachbedeutsame (wahrnehmungs-, verständnis- oder urteilsbezogene, gestalterische, 

ästhetische, technische ...) Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Lösen von Problemen und zur 

Bewältigung von Aufgaben verfügt; 

• sein oder ihr sachbezogenes Tun zielorientiert plant, in der Durchführung angemessene 

Handlungsentscheidungen trifft, Selbstdisziplin und Ausdauer zeigt; 

• Lerngelegenheiten aktiv und selbstmotiviert nutzt, dabei methodisch vorgeht und 

Lernstrategien einsetzt; 

• fähig ist, ihre bzw. seine Kompetenzen auch in variablen Formen der Zusammenarbeit mit 

anderen einzusetzen» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, 29). 
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Es wird betont, dass sich die fachlichen wie auch die überfachlichen Kompetenzen nicht in einer 

einzelnen Unterrichtseinheit erwerben lassen. Man muss die Kompetenzen kontinuierlich und 

langfristig bearbeiten, was eine langfristige Planung und aktive Beobachtung voraussetzt. Dieses 

kumulative Lernen widerspiegelt sich im Spiralprinzip des Mathematiklehrplans und der Lehrmittel 

(Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, 30). 

Überfachliche Kompetenzen 

Die Kompetenzen im Lehrplan 21 lassen sich in der Schule in zwei Grossgruppen unterteilen: Fachliche 

und überfachliche Kompetenzen. Die überfachlichen Kompetenzen sind für eine erfolgreiche 

Lebensbewältigung zentral und es werden personale, soziale und methodische Kompetenzen 

unterschieden. Wie die Abbildung 6 zeigt, lassen sich die drei Gruppen nicht trennscharf 

unterschieden, sondern einige Kompetenzen überschneiden sich. Die Lehrpersonen haben auf allen 

Stufen und in allen Fächern die Aufgabe, die fachlichen wie auch die überfachlichen Kompetenzen 

aufzubauen und zu fördern (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, 36).  

 

 

Abbildung 6: überfachliche Kompetenzen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, 36) 

Die Sichtung der überfachlichen Kompetenzen zeigte, dass die Unterkategorien nochmals in weitere 

Themen unterteilt sind. Nachfolgend werden einige ausgewählte Kompetenzen aufgeführt, welche für 

diese Studie von Bedeutung sind. 

Die personalen Kompetenzen werden in die drei Teilbereiche Selbstreflexion, Selbstständigkeit und 

Eigenständigkeit unterteilt. Die Kompetenzen der Selbstreflexion enthalten einen direkten Hinweis 

zum Umgang mit Fehlern: «Die Schülerinnen und Schüler […] 

• können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken. 

• können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen […]» 

(Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, 37). 

Bei den sozialen Kompetenzen findet man die Unterkategorien Dialog- und Kooperationsfähigkeit, 

Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt. Einige Kompetenzen sind nötig, um ein fehlerfreundliches 

Lern- und Arbeitsklima zu ermöglichen: «Die Schülerinnen und Schüler […] 
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• können sachlich und zielorientiert kommunizieren, […] 

• können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen 

mitbringen […] (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, 38). 

Bei den methodischen Kompetenzen sind Kompetenzen zur Sprachfähigkeit, zum Informationen 

nutzen und Aufgaben/Probleme lösen aufgeführt. «Die Schülerinnen und Schüler […] 

• können unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen 

verständlich machen. 

• können Fachausdrücke und Textsorten aus den verschiedenen Fachbereichen verstehen und 

anwenden. […] 

• können die Aufgaben- und Problemstellung sichten und verstehen und fragen bei Bedarf nach 

[…] (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, 39). 

Unterrichtsgestaltung 

Gemäss dem Lehrplan 21 der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017, 30-31) geht 

kompetenzorientiertes Unterrichten über die Stoffvorgaben hinaus, indem man die Wissensstruktur 

und die Fähigkeiten einbinden muss. Die Lernumgebung soll inhaltlich und methodisch-didaktisch auf 

die Lernvoraussetzungen der Jugendlichen abgestimmt sein. Ebenfalls gehört eine aktive 

Auseinandersetzung mit Gegenständen oder Aufgaben zu jeder Lernumgebung. Somit werden Arbeits- 

und Denkprozesse der Schülerinnen und Schüler angeregt. Verschiedene Unterrichtsformen 

ermöglichen die Differenzierung von Lernprozessen. «Beispiele von Unterrichtsformen sind […] 

frontaler Klassenunterricht, Planarbeit, Formen des kooperativen Lernens, entdeckendes, problem- 

und projektorientiertes Lernen, das Führen von Lerntagebüchern, der Einbezug von Spielelementen in 

Lernumgebungen, aber auch die Nutzung von fachdidaktischen Lernmedien und von ausserschulischen 

Lernorten» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, 31). Als Qualitätsmerkmal für einen 

wirksamen kompetenzorientierten Unterricht wird auch eine «[…] respektvolle, lernförderliche 

Arbeitsatmosphäre mit einer entsprechenden Kommunikations-, Feedback- und Fehlerkultur; […]» 

(Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, 32) aufgeführt. 

2.8.3 Sprachkompetenz 
Nicht nur Leuders und Prediger weisen der Sprache eine wichtige Rolle zu, auch im Lehrplan 21 wird 

die Wichtigkeit der Sprachkompetenz im Unterricht betont. Bereits im vorgängigen Abschnitt 2.8.2 bei 

den Ausführungen zur Kompetenz wurde das Verständnis und die Anwendung von fachlichen Begriffen 

und Zusammenhängen aufgeführt. 

Laut der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017, 32) hat jede Fachlehrperson die Aufgabe der 

Sprachkompetenzförderung. Die Sprache ist ein entscheidender Schlüssel zum Schulerfolg und das 

Instrument zur Kultur- und Wissensaneignung, des Austauschs und der Reflexion. Mit der Sprache 

entwickeln sich Vorstellungen und Begriffe von den unterrichtlichen Gegenständen. Neue Begriffe im 

Fachunterricht sind Wissensbausteine und führen zur Erweiterung der Sprachkompetenz. In jeder 

Schulstufe und jedem Fachbereich ist die Förderung und Erweiterung des Wortschatzes sowie der 

sprachlichen Ausdrucksfähigkeit nötig und sinnvoll. Die Lernenden sollen Gelegenheiten erhalten, über 

Wahrnehmungen, Erfahrungen und Lerninhalte zu sprechen, zu lesen und zu schreiben. 

Verstehensorientiertes Lernen beinhaltet nach dem Fachbereichslehrplan Mathematik 

(Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, 190) die handelnde, bildhafte und sprachlich-symbolische 

Darstellung von mathematischen Operationen, Begriffen und Beziehungen. Besonders wichtig für das 
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Verständnis ist der Wechsel zwischen den drei Darstellungsformen (vgl. Abschnitt 2.7). Eine Lehrkraft 

muss Lernanlässe schaffen, welche zwei Darstellungsformen gegenüberstellen, z.B. eine bildliche 

Darstellung wird in die Fachsprache übersetzt. 

Sprachliche Kompetenzen können durch den regelmässigen Austausch zwischen den Lernenden 

gefördert werden. Dadurch können die Schülerinnen und Schüler ihre alltags-, bildungs- und 

fachsprachlichen Kompetenzen sowie ihre Reflexionsfähigkeit entwickeln und vertiefen. Für die 

Erweiterung der sprachlichen Kompetenz im Fach Mathematik eignen sich gemäss der 

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017, 189) besonders die beiden Handlungsaspekte 

Mathematisieren und Darstellen und Erforschen und Argumentieren (vgl. Abschnitt 2.8.1). Dank dem 

Austausch finden Schülerinnen und Schüler «[…] mit anderen individuelle Zugänge, entwickeln 

Lösungsansätze zu Fragestellungen und erweitern personale, soziale und methodische Kompetenzen» 

(Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, 189). Die Sprache stellt somit die Verbindung von 

fachlichen und allen überfachlichen Kompetenzen her. 

Zusammenfassend stellt die Kompetenzorientierung eine spannende, neue Herausforderung für 

Lehrpersonen und Lernende dar. Die Lehrkraft muss in ihrem Unterricht neben dem Fachwissen auch 

alle überfachlichen Kompetenzen sowie die Sprache fördern. Auch im Fach Mathematik müssen die 

Lernenden in allen drei Handlungsaspekten die Sprache und Teile der Fachsprache beherrschen. 

Besonders zentral ist die langfristige und kontinuierliche Förderung der überfachlichen Kompetenzen 

in allen Fächern, weil es für den Aufbau dieser wichtigen Kompetenzen Zeit braucht. Für die 

Schülerinnen und Schüler ändert sich mit der Kompetenzorientierung, dass sie zu einem gewissen 

Anteil auch in den überfachlichen Kompetenzen beurteilt werden und somit das fachliche Wissen und 

Können im entsprechenden Kontext weniger umfassend gewichtet wird. Das summative Zeugnis 

behält im Moment noch seine Form, man erwartet aber, dass sich dies dem Lehrplan 21 noch 

angepasst wird. In der formativen Beurteilung lassen sich die fachlichen und überfachlichen 

Kompetenzen bereits einbinden. Für diese Studie ist es zentral, dass unter den personalen 

Kompetenzen die Analyse von Fehlern und die Reflexion darüber aufgeführt sind. Somit verlangt der 

Lehrplan 21 die Förderung des produktiven Umgangs mit Fehlern in allen Fachbereichen.  
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3 Methodischer Teil 
In diesem dritten Teil der Studie wird die Methodik der Aktionsforschung beschrieben, welche die 

Autoren Altrichter und Posch in ihrem Werk Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht 

umfassend erläutern. 

3.1 Was ist Aktionsforschung? 
Gemäss Altrichter und Posch (2007, 13) ist eine Aktionsforschung eine systematische Untersuchung 

einer beruflichen Situation, welche von der Lehrperson selbst durchgeführt wird. Das Ziel dabei ist, die 

Situation zu verbessern und somit die Qualität von Lehren und Lernen zu steigern. Die forschende 

Lehrperson bewältigt Probleme der Praxis, indem sie Innovationen durchführt und selbst überprüft. In 

diesem Prozess findet nicht nur Forschungs- und Entwicklungsarbeit für die Schule statt, diese 

Methode führt auch zur Ausweitung des persönlichen Wissens und der beruflichen Kompetenzen. Die 

forschenden Lehrpersonen werden von Altrichter und Posch (2007, 14) auch als reflektierende 

PraktikerInnen bezeichnet, welche sich weiterentwickeln wollen und Lösungsmöglichkeiten für die 

problematischen Seiten ihres Berufsalltags suchen. 

In diesem Abschnitt werden einige charakteristische Merkmale einer Aktionsforschung nach Altrichter 

und Posch (2007, 15-21) erläutert. Die Forschung wird von Lehrpersonen betrieben, welche direkt in 

der sozialen Situation Unterricht betroffen sind, weil sie die berufliche Verantwortung dafür tragen. 

Weiter ist die in der Arbeit formulierte Fragestellung für die Lehrkräfte und ihre Berufstätigkeit 

bedeutsam und oft interdisziplinär. Das In-Beziehung-Setzen von Aktion und Reflexion ist dabei 

zentral. Dafür wird mit einfachen Methoden zur Untersuchung und Weiterentwicklung der Praxis 

gearbeitet. Dabei stellen nicht die einzelnen Methoden, sondern die Handlung in der Praxis (Aktion) 

und das Schlüsse-Ziehen aus der Handlung (Reflexion) das Wesentliche einer Aktionsforschung dar. 

Konkret betreiben forschende Lehrpersonen über einen längeren Zeitraum Forschungs- und 

Entwicklungsarbeit zur Fragestellung, wobei sie immer wieder Reflexions- und Aktionselemente in 

Beziehung zueinander bringen (vgl. Abbildung 7). «Auf die eigene Praxis zurückblickend versuchen sie, 

eine Erklärung der abgelaufenen Situation, eine praktische Theorie, zu entwickeln. Von jeder 

praktischen Theorie kann man auch nach vorne schauen und Ideen für nachfolgende Handlungen 

entwickeln» (Altrichter und Posch, 2007, 16).  

  
Abbildung 7: Kreislauf von Reflexion und Aktion (Altrichter et al., 2018, 14) 
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Bei der Weiterentwicklung der Praxis und der Theorien darüber wird der Kreislauf mehrmals 

durchlaufen. Bei Zwischenanalysen werden kleinere Datenmengen ausgewertet, auf deren Basis die 

Fragestellung präzisiert und ggf. umformuliert sowie die nächsten Forschungsschritte geplant werden. 

Die forschende Lehrperson vergleicht ihre eigene Wahrnehmung mit der Wahrnehmung der 

Schülerinnen und Schüler oder externen Beobachtungen. Allfällige Diskrepanzen können 

Ausgangspunkte für die Weiterentwicklung der praktischen Theorien und Handlungen darstellen. Die 

Autoren weisen auf die Wichtigkeit hin, dass das pädagogische Wissen aus den Erfahrungen einzelner 

Lehrpersonen öffentlich zu machen und auch im kollegialen Rahmen zu diskutieren sei. Das erarbeitete 

Berufswissen kann für andere Lehrpersonen und Forscher sehr interessant sein. Die Wertvorstellungen 

einer Lehrperson wirken auf den ganzen Forschungsprozess und auf alle pädagogischen Tätigkeiten 

ein. Das Ziel der Aktionsforschung nach Altrichter und Posch (2007, 21) ist ein Doppeltes: Die 

Erkenntnis (= das Ergebnis aus der Reflexion) und die Entwicklung (= das Ergebnis aus der Aktion) 

werden gleichzeitig angestrebt. Ebenfalls werden die bestehenden Bedingungen des Lehrberufs sowie 

die Förderung der pädagogischen Ziele berücksichtigt. 

Diese Methode wurde gewählt, weil sie erlaubt, einen ganz persönlichen Entwicklungsschwerpunkt 

aus dem Schulalltag zu bearbeiten. Bei einer Junglehrperson tauchen zu Beginn der Berufstätigkeit 

häufig einige Themen auf, welche eine Reflexion und eine anschliessende Aktion verlangen. In dieser 

Studie wird ein Thema aufgegriffen und systematisch in zwei zyklischen Prozessen untersucht, wobei 

der Kreislauf von Reflexion und Aktion als nach oben führende Spirale beschrieben wird. 

3.2 Erhebungsmethoden und Datengewinnung 
In folgendem Abschnitt werden die Erhebungsmethoden vorgestellt, welche in dieser Studie 

angewendet werden. Altrichter und Posch erläutern eine Vielzahl von Methoden, welche man in der 

Aktionsforschung verwenden kann. Die Lehrperson entschied sich für drei Methoden: Das 

Forschungstagebuch, das Gruppeninterview und die Sammlung von vorliegenden Daten. 

3.2.1 Forschungstagebuch 
«Das Tagebuch ist eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrerinnen und Lehrern» 

(Altrichter und Posch, 2007, 30). Die Autoren Altrichter und Posch beschreiben das 

Forschungstagebuch als einen vertrauten Zugang mit geringem organisatorischen Aufwand. Als 

Begleiter des Forschungsprozesses sind darin alle Forschungs- und Veränderungsaktivitäten enthalten. 

3.2.2 Interview 
Nach Altrichter et al. (2018, 135) ist das Ziel eines Interviews, von einer oder mehreren Personen etwas 

zu erfahren, was man noch nicht weiss. Vorgängig muss man sich genau überlegen, warum man was 

und wie erfragen möchte. Diese Überlegungen hält man in einem Interviewleitfaden fest. Bei der 

Interviewführung muss man sich nicht streng an die Form des Interviewleitfadens halten, weil das 

Eingehen auf die Interviewpartner ebenso wichtig ist. Altrichter et al. (2018, 136) empfehlen für 

Lehrpersonen die Form des fokussierten Interviews. In diesen Interviews werden Wahrnehmungen 

und Deutungen bestimmter Ereignisse erfragt. Die Auswahl und die Anzahl der Interviewpartner sind 

abhängig von der Problemstellung der Lehrperson. 

In dieser Arbeit wählt die Verfasserin die Form des Gruppeninterviews, denn «[…]der soziale Druck 

zum Reden ist für den Einzelnen durch die Anwesenheit anderer etwas geringer und das Erzählen wirkt 

ansteckend» (Altrichter et al., 2018, 136). Dazu erstellte die Lehrperson den nachfolgenden 

Interviewleitfaden (vgl. Abschnitt 3.2.3). Bei der beigelegten Version handelt es sich um die rein formal 

überarbeitete Fassung, welche nach der ersten Durchführung bei der Diagnose angepasst wurde. Es 
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stellte sich heraus, dass einige Fragen nicht schülergerecht formuliert waren und mehrere Aspekte 

gleichzeitig erfragten. 

3.2.3 Interviewleitfaden 
Allgemein 

1. Was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort «Fehler» hörst? 

2. Was sind für dich Fehler? 

Im Mathematikunterricht 

1. Was machst du, wenn du einen Fehler gemacht hast? Wie gehst du vor? 

2. Wo passieren Fehler? 

a. Setting: Hausaufgaben, Unterricht, Prüfung, Atelier 

b. Fehleranzahlen: Wie viele Fehler passieren? 

c. Wie ist es in einer Prüfung, im Unterricht? 

3. Verbesserst du alle Fehler? 

a. Welche Fehler verbesserst du, wenn du viele Fehler hast? 

b. Welche verbesserst du nicht? 

4. Wie machst du Verbesserungen? 

a. Wenn du die Fehler verbesserst, wie verbesserst du Fehler der Übungsaufgaben im 

Arbeitsheft? 

i. Verbesserst du alle Fehler? 

b. Wo verbesserst du die Fehler? In der Mathelektion, im Atelier, zu Hause? 

i. Wünschst du dir mehr Zeit für die Verbesserung? 

c. Verbesserst du alle falschen Aufgaben? 

d. Wie gehst du vor, wenn du den Fehler nicht selbst verbessern kannst? 

e. Wie verbesserst du deine Prüfungen? 

 

5. Welches Gefühl hast du, wenn du einen Fehler gemacht hast? 

 

6. Wann oder in welcher Situation ist es dir möglich, aus einem Fehler etwas Positives zu 

lernen? 

a. Unter welchen Bedingungen ist es dir nicht möglich, aus Fehlern (etwas Positives) zu 

lernen? 

7. Wann darf deiner Meinung nach eine Schülerin/ein Schüler Fehler machen? 

Begründe. 

a. Wann darf man keine Fehler machen? 

8. Welche Reaktion wünschst du dir von der Lehrperson, wenn du einen Fehler machst? 

Behauptungen: Stimmst du der Behauptung zu oder nicht? Begründe/Erkläre mit einem Beispiel. 

9. Behauptung 1: Aus Fehlern kann man lernen. 

10. Behauptung 2: Je mehr Fehler ich bei den Hausaufgaben mache, desto weniger mache ich in 

einer Prüfung. 

11. Behauptung 3: Fehler im Unterricht sind nicht schlimm. 

12. Behauptung 4: Fehler will ich schnell weglegen und vergessen. 
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3.2.4 Sammlung bereits vorliegender Daten 
Bei der Sammlung bereits vorliegender Daten nach Altrichter et al. (2018, 111-112) greifen 

Lehrpersonen auf bereits verfügbare Materialien, wie z.B. schriftliche Produkte von Schülerinnen und 

Schüler, zurück. Die Arbeiten der Lernenden können in der Schule oder als Hausaufgabe produziert 

worden sein. Als Ergänzung zu den schriftlichen Arbeiten können auch nicht schriftliche Spuren 

vergangener Ereignisse zur Sammlung gehören. Beispielsweise kann der Zustand der Klasse 

beobachtet und im Forschungstagebuch festgehalten werden. 

Altrichter et al. (2018, 112) beschreiben das Dossier als methodischen Vorschlag zur Nutzung bereits 

vorliegender Daten. Beim Erstellen eines Dossiers werden die verfügbaren Materialien systematisch 

zusammengestellt. Beispielsweise sammelt die Lehrperson Arbeiten, welche aufgrund ihrer Mängel 

oder wegen ihrer Qualität interessant sind. Ist die Lehrkraft an der Entwicklung einer bestimmten 

Schülerin oder eines bestimmten Schülers interessiert, sammelt sie zufällig oder gezielt Arbeiten dieses 

Lernenden. Ein Dossier eignet sich für unterschiedliche Untersuchungs- und Veränderungsinteressen 

der Lehrperson. Neben den Interessen der Lehrperson können Dossiers folgende positive 

Nebenwirkung haben: 

«[…] als Anregung und Grundlage für SchülerInnen, ihre Arbeit zu reflektieren und sich ihrer eigenen 

und anderer Ziele des Lernens sowie der Kriterien für den Lernerfolg bewusster zu werden. Es ergeben 

sich dadurch interessante Möglichkeiten, die SchülerInnen in den Forschungsprozess einzubeziehen. 

Ein unmittelbarer Nebeneffekt solcher Materialsätze scheint die Erhöhung der Sorgfalt zu sein, mit der 

SchülerInnen ihre Arbeiten ausführen; […]» (Altrichter et al, 2018, 113). 

Bereits vorliegende Daten haben nach Altrichter et al. (2018, 114) folgende Stärken gegenüber Daten, 

die durch den Forschungsprozess hergestellt werden: 

• höhere Glaubwürdigkeit durch vom Forschungsprozess unabhängige Aktivitäten 

• Sammlung ist mit weniger Zeitaufwand verbunden 

Neben den Stärken werden auch Nachteile aufgeführt: 

• vorliegende Daten erhalten mehr Informationen, als benötigt 

• Beeinflussung der Daten durch Bedingungen, welche nicht genau rekonstruiert werden 

können (erschwerte Interpretation) 

• bewusste Irreführungen in den Dokumenten sind schwierig zu erkennen (erschwerte 

Interpretation) 

Aufgrund dieser Nachteile empfehlen Altrichter et al. (2018, 114), diese Methode mit einer anderen 

Methode der Datensammlung zu verbinden. In dieser Studie werden die vorliegenden Daten mit den 

Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch verbunden. 

3.3 Analysemethoden 
Nachdem die Daten anhand der obengenannten Methoden gesammelt wurden, müssen diese 

analysiert werden. Altrichter et al. (2018, 164) schreiben der Analyse von Daten folgende Funktionen 

zu: einerseits eine Erklärung für das eigene Vorverständnis finden und andererseits Erklärungen 

überprüfen. 

Nach Altrichter et al. bedeutet Datenanalyse «[…] aus vorhandenen Informationen (Daten, Vorwissen 

und sonstige Informationen) solche Erklärungen für erklärungswürdige Situationen entwickeln, die gut 
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durch die vorliegenden Informationen argumentierbar sind» (Altrichter et al., 2018, 166). Der Prozess 

einer Datenanalyse verläuft anhand der folgenden Abbildung 8, wobei bei Daten lesen begonnen wird. 

 
Abbildung 8: Prozess einer Analyse (Altrichter et al., 2018, 167) 

Die Autoren Altrichter et al. (2018, 166-169) beschreiben den Ablauf einer Analyse wie folgt: 
1) Daten lesen: Die verfügbaren Informationen über die Situation bewusst machen. 
2) Daten reduzieren: Relevante Informationen werden ausgewählt, und somit Wesentliches 

von Unwesentlichem getrennt. Aus dem Datenmaterial werden die Informationen 
zusammengefasst, welche für die Fragestellung bedeutsam erscheinen. Aus einer 
Interviewaufzeichnung werden jene Stellen herausgeschrieben, welche der untersuchenden 
Person bedeutsam erscheinen. 

3) Daten explizieren: Manche Aussagen oder Beobachtungen sprechen für sich, andere sind 
nur aus dem Kontext verständlich und manche bieten unterschiedliche 
Interpretationsmöglichkeiten. Die forschende Person stellt sich die Frage der Bedeutsamkeit 
der Einzelaussagen in Bezug auf die zu untersuchende Situation und das 
Untersuchungsinteresse. 

4) Daten strukturieren und kodieren: Einzeldaten, wie eine Interviewaussage, werden unter 
einer Kategorie eingeordnet. Dies führt zu einer Distanzierung der konkreten Daten und 
ermöglicht die Sicht auf eine allgemeine Perspektive. Das Ergebnis ist eine geordnete und 
interpretierbare Struktur der Daten. 

5) Zusammenhänge aufbauen: Die Kategorien werden in Beziehung zueinander gesetzt, 
wodurch man Annahmen über die Zusammenhänge zwischen anderen Erfahrungen aus der 
Literatur oder den untersuchten Phänomenen machen kann. Bei den Aussagen handelt es 
sich um Hypothesen, welche miteinander konkurrieren können. 

6) Interpretationen kritisch überprüfen: Die forschende Person betrachtet und hinterfragt ihre 
Interpretationen kritisch: Enthalten die Daten die gewünschten Informationen? Fällt bei der 
Reduktion nur Unwesentliches weg? Bringen die Kategorien das Datenmaterial klar hervor? 
Erklärt die Interpretation die Daten ausreichend? Bei diesem Prüfungsprozess kann sich 
herausstellen, dass die Hypothesen mit dem verfügbaren Datenmaterial weder verifiziert 
noch falsifiziert werden können. In diesem Fall müssen weitere Informationen gesammelt 
werden. Auch wenn Interpretationen plausibel erscheinen, bleiben diese Hypothesen. 
 

Altrichter et al. (2018, 169- 170) beschreiben, dass beim Ablauf der Analyse die Schritte 1-5 der 
Konstruktion von Antworten auf die ausgehende Fragestellung dienen. Dabei wird Sinn konstruiert, 
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indem praktische Theorien entworfen werden. Zum konstruktiven Teil gehört immer auch ein kritisch-
prüfender Teil. Im Schritt 6 werden die Konstruktionen auf ihre Tragfähigkeit geprüft. Zur kritischen 
Prüfung können beispielsweise critical friends beigezogen werden. Bei der Datenanalyse befindet sich 
die forschende Lehrperson immer zwischen alltäglicher und wissenschaftlicher Analyse. Je 
systematischer, selbstkritischer und kommunikativer die Datenanalyse erfolgt, desto eher verdient die 
Studie die Bezeichnung Forschung. 

3.3.1 Konstruktive Analysemethoden 

Altrichter et al. (2018, 175) beschreiben die Verfassung eines Datenresümees als konstruktive 

Analysemethode. Diese dient dazu, einen Überblick über die wichtigsten Aussagen zu erhalten und 

entspricht dem Schritt 2 Daten reduzieren. Das Resümee sollte Antworten auf folgende Fragen 

enthalten, welche auf einer Seite Platz finden sollen: 

1. «In welchem äußeren Rahmen (Kontext) wurden die Daten gesammelt? Warum wurden sie 

gesammelt, warum gerade in dieser Situation, warum mit der gewählten Methode? 

2. Was sind die wichtigsten Sachverhalte, die in den Daten zum Ausdruck kommen? Was war 

überraschend? 

3. Zu welchen Forschungsfragen sagt das Datenmaterial am meisten aus? 

4. Welche neuen Fragen, Sichtweisen, Annahmen, Ideen legt das Datenmaterial nahe? 

5. Welcher nächste Schritt der Datensammlung, der Datenanalyse oder des Handelns erscheint 

im Lichte des Materials am zweckmäßigsten?» (Altrichter et al., 2018, 175). 

Die Antworten werden idealerweise mit einem kurzen Hinweis auf die betreffende Stelle im 

Datenmaterial ergänzt. 

Altrichter et al. (2018, 175-176) erklären die Kategorienbildung als zweite konstruktive 

Analysemethode. Die forschende Person formuliert Kategorien, welche im Sinne der Fragestellung 

wichtig sind und gleichzeitig etwas vom Inhalt des Textes zum Ausdruck kommen lassen. Einzelne 

Stellen des Datenmaterials werden einer zutreffenden Kategorie zugeordnet. Dies wird Kodieren oder 

Kategorisieren genannt. Dabei gibt es zwei Wege, wie Kategorien gebildet werden: Beim deduktiven 

Weg formuliert die forschende Person vor der Datendurchsicht Schlüsselbegriffe aus der Fragestellung 

und des theoretischen Vorverständnisses. Werden die Kategorien während und nach der 

Datendurchsicht benannt, spricht man von induktivem Vorgehen. Für die Aktionsforschung empfehlen 

Altrichter et al. eine Mischung der beiden Methoden. Einerseits sollte man das Vorverständnis nutzen 

und gleichzeitig offen sein für Überraschungen im Datenmaterial. 

3.3.2 Qualitative Inhaltsanalyse 
Die Analysemethoden von Altrichter et al. (Abschnitt 3.3.1) werden von Mayring gestützt. Nach 

Mayring (2015, 11-13) hat die Inhaltsanalyse zum Ziel, Material aus einer Art von Kommunikation zu 

analysieren. Der Gegenstand, welcher untersucht wird, ist Kommunikation. Damit die Kommunikation 

analysiert werden kann, muss sie in einer Form protokolliert sein. Die Inhaltsanalyse bedingt 

systematisches Vorgehen. Die Analyse läuft nach expliziten Regeln ab, sodass andere die Analyse 

verstehen, nachvollziehen und überprüfen können. Die Inhaltsanalyse «[…] will nicht einfach einen 

Text referieren, sondern analysiert ihr Material unter einer theoretisch ausgewiesenen Fragestellung; 

die Ergebnisse werden vom jeweiligen Theoriehintergrund her interpretiert, und auch die einzelnen 

Analyseschritte sind von theoretischen Überlegungen geleitet» (Mayring, 2015, 13). Als letzten Punkt 

nennt Mayring (2015, 13), dass die Inhaltsanalyse Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der 

Kommunikation ziehen will, z.B. Wirkungen beim Empfänger oder Absichten des Senders. 
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Nach Mayring (2015, 67) gibt es drei Grundformen des Interpretierens: Zusammenfassung, Explikation 

und Strukturierung. Diese drei Analysetechniken sind voneinander unabhängig. Je nach 

Forschungsfrage und Material eignet sich eine andere Analysetechnik. Die Zusammenfassung hat zum 

Ziel, das Material auf die wesentlichen Inhalte zu reduzieren, sodass eine überschaubare Sammlung 

von Äusserungen vorhanden ist, welche noch immer ein Abbild des Grundmaterials darstellt. Bei der 

zusammenfassenden Inhaltsanalyse wird versucht, alles Material zu berücksichtigen und systematisch 

auf das Wesentliche zu reduzieren. Werden nur noch bestimmte Bestandteile berücksichtigt, handelt 

es sich um eine induktive Kategorienbildung (vgl. Abschnitt 3.3.1). 

3.4 Analysevorgehen 
In dieser Studie wurden unterschiedliche Instrumente zur Datensammlung verwendet. Für die 

Erfassung der Ausgangslage wurden die Beobachtungen der Lehrperson im Forschungstagebuch 

erfasst und zwei Gruppeninterviews geführt (vgl. Abschnitt 3.2.3). Nach der Transkription wurde die 

Analyse mittels Kategorienbildung nach Altrichter et. al durchgeführt und in einer Tabelle festgehalten 

(vgl. Anhang 7.1). Die Verfasserin bildete anhand der erarbeiteten Theorie Kategorien (deduktiver 

Weg). Während der Durcharbeitung des Transkriptes wurden induktiv weitere Kategorien dazugefügt. 

In der Tabelle wurden alle gemachten Aussagen aller Schülerinnen und Schüler der jeweiligen 

Kategorie zugeordnet. Im anschliessenden empirischen Teil findet man eine komprimierte Tabelle mit 

nur einer Kernaussage pro Kategorie. Die Aussagen der Anforderungsstufe I wurden aufgrund der 

Übersichtlichkeit nicht berücksichtigt und aufgrund dessen, dass man am Ende des ersten 

Forschungszyklus die Schülerinnen und Schüler der Anforderungsstufe II erneut befragte. Im Fliesstext 

werden die Ergebnisse zusammengefasst, wobei auch Erkenntnisse aus den Aussagen der Lernenden 

der Anforderungsstufe I aus der Tabelle im Anhang enthalten sind. 

Im ersten Forschungszyklus wurden Daten mit dem Forschungstagebuch sowie mit den 

Gruppeninterviews gewonnen. Die Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch wurden zuerst 

anhand der Schwerpunkte aus der Fragestellung farblich markiert: Blau für die Arbeit mit Fehlern, Gelb 

für Reaktion der Lehrperson bei Fehlern und Rot für Schwierigkeiten (vgl. Anhang 7.9). Anschliessend 

wurden die Daten nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. Abschnitt 3.3.2) 

zusammengefasst. Die Transkription der Interviews mit den Lernenden der Anforderungsstufe II diente 

als Grundlage für die anschliessende Datenanalyse nach Altrichter et al. (vgl. Abschnitt 3.3). Die 

Auswertung der Daten erfolgte analog dem Diagnoseinterview. Die Aussagen der Lernenden wurden 

den Kategorien in einer Tabelle zugeordnet (vgl. Anhang 7.10). Manche Aussagen hätten zu zwei 

Kategorie gepasst, die Verfasserin entschied sich aber, jede Aussage nur in einer Kategorie abzubilden 

und keine Aussage doppelt aufzuführen. Ebenfalls wurde aus der umfassenden Zusammenstellung im 

Anhang eine zusammenfassende Tabelle mit den Kernaussagen erstellt, welche sich im empirischen 

Abschnitt vor der Zusammenfassung in Fliesstextform findet. 

Im zweiten Zyklus wurde das Forschungstagebuch weiterhin geführt. Die Beobachtungen aus dem 

Forschungstagebuch wurden zuerst anhand der Schwerpunkte aus der Fragestellung farblich markiert: 

Grün für die Sprachförderung, Blau für die Arbeit mit Fehlern und Gelb für das Verhalten der 

Lehrperson in Bezug auf die Fachsprache und Fehler (vgl. Anhang 7.11). Anschliessend wurden die 

Daten nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. Abschnitt 3.3.2) zusammengefasst. Für 

die zusätzliche Datengewinnung wurden bereits verfügbare Daten gesammelt (vgl. Abschnitt 3.2.4). 

Bei den Daten handelte es sich um Produkte der Jugendlichen, welche im Rahmen des 

Mathematikunterrichts produziert wurden. Während des Forschungsprozesses wurden von allen 

Jugendlichen für die Fragestellung relevante und interessante Produkte eingesammelt. Die 

Auswertung der Produkte erfolgte in Tabellenform, wobei eine Aufstellung für alle Schülerinnen und 
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Schüler gemacht wurde (vgl. Anhang 7.12). Je nach Produkt analysierte man Aspekte der Sprache oder 

ordnete die Fehler farblich einer Fehlerkategorien gemäss Abschnitt 2.2 zu. Die aus der Tabelle 

hervorgehenden Ergebnisse wurden dann zusammengefasst und mit exemplarischen Beispielen der 

Lernenden bestückt. Abschliessend wurden interessante Entwicklungen ausgewählter Jugendlicher 

aufgezeigt, welche bei der Analyse aufgefallen sind. Aufgrund der Vielzahl an Produkten der 

Jugendlichen wird auf die vollständige Beilage der Produkte wird im Anhang verzichtet. 

Kritik und Grenzen 

Die Datengewinnung wie auch die Analyse sollen nach Altrichter et al. möglichst systematisch und 

selbstkritisch erfolgen. Der spiralige Forschungsprozess von Aktion und Reflexion verlangt ebenfalls 

eine objektive Haltung, damit die Ergebnisse nicht verfälscht werden. Es wird aber unumgänglich sein, 

die subjektive Wahrnehmung der Lehrperson aus dem Forschungstagebuch auszuschliessen. Die Daten 

werden von der persönlichen Bewertung beeinflusst, welches die kritische Prüfung der Resultate umso 

wichtiger macht. Zusätzlich werden die Daten aus dem Tagebuch mit Daten eines zweiten 

Forschungsinstruments verglichen, damit sich die Ergebnisse nicht auf die mehrheitlich subjektive 

Wahrnehmung der Lehrperson abstützen. 

Auch bei den anderen Datengewinnungsinstrumenten lassen sich Grenzen aufzeigen. Im 

Gruppeninterview erwartet die Verfasserin, dass sich die Interviewenden häufig den vorhergehenden 

Aussagen anschliessen, ohne ihre eigene Meinung preiszugeben. Je nach Zusammensetzung kann das 

Gefühl entstehen, nicht frei reden zu können, was somit die Ergebnisse aus dem Interview stark 

verfälschen kann. Die Produkte der Lernenden aus dem Mathematikunterricht bieten eine sehr grosse 

Datenquelle. Die Schwierigkeit ist, die relevanten Erkenntnisse daraus zu ziehen, welche sich wirklich 

aus den Produkten zeigen. Dabei ist auch wichtig, möglichst objektiv zu bleiben.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Aktionsforschung eine Forschung ist, wenn diese 

systematisch, selbstkritisch und objektiv erfolgt. Dafür verwendet die Lehrperson unterschiedliche 

Instrumente für die Datensammlung, welche anschliessend einer systematischen Analyse unterzogen 

werden. 
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4 Empirischer Teil 
In diesem Kapitel werden das Vorgehen und die Ergebnisse der durchgeführten Aktionsforschung aus 

zwei Forschungszyklen erläutert. Es folgt der erste Aktionszyklus mit den entsprechenden 

Rahmenbedingungen und der Ausgangsdiagnose. Im Anschluss daran wird die Intervention 

beschrieben und werden die Ergebnisse dargestellt. Aus den Erkenntnissen des ersten 

Forschungszyklus wird der zweite Aktionszyklus aufgebaut. Ebenfalls werden die Intervention 

beschrieben sowie die Ergebnisse aufgezeigt. 

4.1 Aktionszyklus I 

4.1.1 Diagnose 
Bevor der erste Aktionszyklus geplant werden konnte, fand eine Diagnose der Ausgangssituation statt. 

Nachfolgend wird die Ausgangssituation aus den Beobachtungen der Lehrperson sowie den 

Ergebnissen aus zwei Gruppeninterviews beschrieben. 

4.1.1.1 Beobachtungen der Lehrperson 

Die Verbesserungen von falschen Aufgaben sehen bei den Schülerinnen und Schülern sehr 

unterschiedlich aus. Einige schreiben die ganze Aufgabe neu auf, andere streichen das falsche Ergebnis 

und notieren das Ergebnis des Lösungsordners nebenan. Die Verfasserin wünscht sich eine produktive 

Bearbeitung der Fehler, weil Fehler unabdingbare Elemente des Lernprozesses (vgl. Abschnitt 2.6) und 

ein wichtiges Instrument für nachhaltiges Lernen sind. In den Input-Lektionen wird oft frontal 

unterrichtet und zusammen mit den Schülerinnen und Schülern eine Grundlagenaufgabe aus dem 

Themenbuch erarbeitet, bevor sie die Übungs- und Vertiefungsaufgaben im Arbeitsheft lösen. Die 

Korrektur der Arbeitsheftaufgaben machen die Schülerinnen und Schüler selbständig, wobei die sehr 

unterschiedliche Bearbeitung der Fehler auffällt. Bei einigen hat es nur ein Häkchen, wenn das Resultat 

richtig ist, bei anderen steht farbig die richtige Lösung neben ihrer Ausrechnung und bei den dritten ist 

viel Tipp-ex im Spiel. Diese verschiedenen Umgangsarten mit Fehlern beobachtete die Lehrperson 

während des Unterrichts und im Atelier. Gemäss Geering ist es jedoch sehr wichtig, Fehler zur Kenntnis 

zu nehmen und nicht zu verdrängen und zu verbessern (vgl. Abschnitt 2.6). Ebenfalls beobachtet man 

Fehler, welche repetitiv vorkommen. Während Lernsituationen im Klassenverband kommt es von den 

Schülerinnen und Schülern selten zu nonverbalen Rückmeldungen oder einem leisen Kichern, wenn 

jemand einen Fehler macht. Trotzdem melden sich die stärkeren Schülerinnen und Schüler viel öfter 

als die Jugendlichen der Anforderungsstufe II. Einige Lernende versetzen sich also in eine sehr passive 

Lage, wenn es um eine Erarbeitung im Plenum geht. 

4.1.1.2 Aussagen des Interviews 

Ergänzend zu den Beobachtungen der Lehrperson führte die Verfasserin zwei Gruppeninterviews mit 

einer Kleingruppe von Lernenden der Anforderungsstufe I und mit Lernenden der Anforderungsstufe 

II. Die beiden Interviews fanden getrennt am Mittwoch, 31.10.18, während einer Atelierlektion statt. 

Die Schülerinnen und Schüler wurden über die Tonaufnahme des Interviews informiert und mündlich 

um Erlaubnis gebeten. Die zusammengefassten Antworten basieren auf dem Gruppeninterview mit 

Lernenden der Anforderungsstufe II gemäss dem Interviewleitfaden im Abschnitt 3.2.3. 

In der nachfolgenden Tabelle findet man jeweils eine Kernaussage der drei Lernenden der 

Anforderungsstufe II. Unter Anzahl wird angegeben, wieviele zur Kernaussage ähnliche Nennungen im 

Interview vorkamen. Die gelben Kategorien wurden aus dem theoretischen Vorverständnis formuliert 

(deduktiver Weg), die blauen Kategorien sind während der Sichtung des Datenmaterials (induktiver 

Weg) entstanden. 
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Tabelle 4: Kategorisierung des Gruppeninterviews der Diagnose (eigene Tabelle, 18.03.19) 

Kategorien 
Kernaussage aus dem Interview mit den Schülerinnen und Schülern 
der Anforderungsstufe II 

A
n

zah
l 

Strategien und Hilfsmittel im Umgang mit Fehlern 

Umgang mit einem Fehler Ich probier dä verbessere. Und falls ich falsch han, frög ich zerscht 
öppert anderscht. 

3 

Hilfsmittel: innerhalb der Familie Ich frög eigentlich immer mini Schwöster. 1 

Hilfsmittel: innerhalb der Schule Dänn frog ich öpper andersch, ide Schuel Lehrpersone oder 
Sitznachbarin. 

2 

Hilfsmittel: Gleichaltrige Sie tüends dänn halt uf di richtig Art erklärte und d’Kindä tüends dän 
halt so ihri Art, diä verstahn ich dän immer viel besser. 

1 

Wahl des Hilfsmittels Dass alli en andere Wäg mached und wämmer dän mehreri frögt isches 
eifach verwirrend. 

2 

Zugänglichkeit der Hilfsmittel Wänn ich Atelier han, mach ichs im Atelier. Und wänn sie mir dän chönd 
erkäre und ich verstahns dän. 

2 

Fehler erkennen Ich tuens meistens es Chreisli dete mache. 1 

Aufgaben verbessern 

Format der Verbesserung Dän lös ichs namal neu. 1 

Anzahl Verbesserungen Wänn etzt 8 falsch sind vo 10, dänn han ich kei luscht jede Einzelni 
namal z’mache … dänn mach ich eifach so zwei drü bis ich weiss, etzt 
tschägg ichs. 

3 

Zeitfaktor Und wämmer kei Ziit händ und dän lueg ichs dihei namal ah. 1 

Zeitpunkt des Verbesserns Wänn ich ide Mathelektion en Fähler gmacht han, dänn machi en dän 
meistens verbessere. Und suscht im Atelier, aber weniger Dihei. 

2 

Emotionen im Umgang mit Fehlern 

Negative Emotionen Also wänn ich jetzt immer de glich Fähler bidä gliche Stell gmacht han, 
dän ärgere ich mich scho da drüber. 

3 

Positive Emotionen Und idä Schuel, ich finds nöd schlimm wämmer en Fähler gmacht hät, 
will mer lernt drus. 

2 

Lernen aus Fehlern 

Aus Fehlern kann man lernen. Will je me Fähler mer bide Husufgabe macht, desto gnauer luegts mer 
ja dän ah und dän verstahts mers ja und dän macht mer bide Prüefig 
weniger Fähler. 

1 

Negatives Wissen Will wämmer en Fähler macht weiss mer ja, also dän chammer usefinde, 
was mer falsch gmacht hät und sich das dänn merke. 

2 

Wirkung von Fehlern auf die Note Also wänn ich etzt wükli schlächti Note han, lueg ichs eifach namal ah. 3 

Verhaltensweisen der Lehrperson 

Richtiges Verhalten D’Lehrerin oder dä Lehrer fröged, öb diä chind wüssed, wieso dass sie 
dä Fähler händ oder wo dä Fähler liit. 

1 

Problematisches Verhalten Nöd so: ah etzt hät sie en Fähler und gnervt töne. Dass tuet dän na me 
abezieh, wänn mer merkt, dass d’Lehrer dänn ahschisst wämmer en 
Fähler gmacht hät. 

3 
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4.1.1.3 Inhaltliche Zusammenfassung des Interviews 

Definition des Begriffs Fehler und Fehlerarten 

Die Schülerinnen und Schüler verstehen unter dem Begriff Fehler falsche Rechnungen in der 

Mathematik, falsche Entscheidungen im Leben; und ein gravierender Fehler ist auch, wenn man 

Geheimisse von jemandem weitererzählen würde. Neben Fehlern in der Schule gibt es für die 

Jugendlichen eine Vielzahl an Fehlern im Leben oder in Beziehungen zu anderen Personen. Bei den 

Fehlern unterscheiden sie zwischen schlimmen und weniger schlimmen. Dabei werden die Fehler in 

der Schule weniger schlimm eingestuft, als wenn man im Leben etwas falsch macht. 

Strategien und Hilfsmittel im Umgang mit Fehlern 

Beim Umgang mit Fehlern in der Mathematik gehen die Aussagen auseinander. Die Schülerinnen und 

Schüler der Anforderungsstufe I schauen sich die falschen Aufgaben häufig allein an, finden dann den 

inkorrekten Teil und verbessern diesen. Das Vorgehen beim Verbessern ist bei den starken 

Schülerinnen und Schülern wie folgt verankert: Den Fehler finden, bei Bedarf mit Hilfe der Lösungen, 

die Aufgabe durchstreichen oder radieren und neu aufschreiben. Die Aussagen der Jugendlichen der 

Anforderungsstufe II zeigen, dass sie den Fehler allein versuchen zu finden und sich sonst zusätzliche 

Hilfe holen, indem sie jemanden fragen. Das Nachfragen geschieht bei den Schülerinnen und Schülern 

der Anforderungsstufe II innerhalb der Familie zu Hause oder in der Schule bei den Sitznachbarn oder 

der Lehrperson. Für die Schülerinnen und Schüler der Anforderungsstufe II ist das Atelier ein wichtiges 

Gefäss, wo sie die Möglichkeit zum Nachfragen haben. Eine Schülerin findet die Erklärungen von 

Lehrpersonen eher wenig hilfreich, weil die Erklärungsebene höher ist, als wenn es ein Mitschüler 

erklärt. Ebenfalls können nicht alle Eltern die Matheaufgaben erklären, weil sie den Stoff nicht 

vermittelt erhielten oder das Thema anders gelernt hatten. Nur eine Schülerin der Anforderungsstufe 

I fragt bei Fehlern bei den Eltern nach. 

Aufgaben verbessern 

Zum Format der Verbesserung haben die Schülerinnen und Schüler der stärksten Anforderungsstufe 

genaue Vorstellungen, welche im oberen Abschnitt erläutert wurden. Bei den Lernenden der 

Anforderungsstufe II liegt nur ein Hinweis zu nochmals neu machen vor. Man erhält also keine 

Angaben, wie die Verbesserung aussieht. Alle Jugendlichen gaben an, dass sie nicht alle Fehler 

verbessern. Die starken Jugendlichen bearbeiten nur Fehler, welche für die Prüfung relevant sind oder 

bei welchen das Verfahren nicht klar ist. Reine Rechenfehler werden nicht verbessert. Eine grosse 

Anzahl Fehler schreckt die Jugendlichen der Anforderungsstufe II ab, wodurch es an Motivation fehlt, 

eine ausreichende Anzahl Fehler zu verbessern. Sie wählen nur wenige Aufgaben aus und verbessern 

diese. Nach zwei bis drei verbesserten Aufgaben schätzen sie sich so ein, dass sie die Aufgaben 

verstehen und die anderen nicht mehr verbessern müssen. Die Verbesserungen machen sie in der 

Lektion, im Atelier oder auch zu Hause. Manchmal fehlt den Jugendlichen die Zeit in der Schule, die 

Verbesserungen zu machen; nur ein Schüler verschiebt die Verbesserungen in die Freizeit, wenn es in 

der Schule nicht dazu reicht. Das Wort Zeit taucht auch im Zusammenhang mit Flüchtigkeitsfehlern 

auf. Diese können vermieden werden, wenn man sich mehr Zeit nimmt. Auch bei den anderen Fehlern 

soll man sich Zeit nehmen und es genau machen. Allen Jugendlichen ist bewusst, dass man die Fehler 

erkennen und verstehen muss, sodass diese nicht wieder vorkommen. 

Emotionen 

Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler empfindet keine stark negativen Emotionen im 

Zusammenhang mit dem Fehlermachen. Eine starke Schülerin ergänzt ihre Aussage, dass ein grober 
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Fehler manchmal Verzweiflung mit sich bringt. Angst kann bei Fehlern während einer Prüfung 

auftreten. Die Jugendlichen finden generell Fehler nicht schlimm, aber trotzdem lösen sie bei Einzelnen 

negative Gefühle aus. Bei starken Schülerinnen und Schülern haben Fehler keinen Einfluss auf die 

Lernmotivation. Die Erinnerung an schlechte Noten in der Primarschule in einem Thema senkt die 

Motivation. Bei den schwächeren Jugendlichen wirkt sich eine grosse Anzahl von Fehlern stark auf die 

Freude an der Mathematik aus. Ärger und Frust kommen auf, wenn Fehler wiederholt vorkommen 

oder wiederholt falsch verbessert werden. 

Lernen aus Fehlern 

Alle befragten Jugendlichen stimmen der Behauptung Aus Fehlern kann man lernen zu. Neben der 

Unterstützung braucht es zum Lernen aus Fehlern eine Lösung zur Überprüfung sowie Selbstvertrauen. 

Eine Schülerin der Anforderungsstufe II betont, dass man durch die genaue Analyse der Fehler im 

Lernprozess folglich weniger Fehler in der Prüfung macht. Durch die gezielte Auseinandersetzung mit 

Fehlern kann man die Ursache herausfinden und sich dies merken, sodass der Fehler nicht wiederholt 

vorkommt. Bei einer Prüfung sollte man Fehler vermeiden, weil es eine schlechte Note geben kann. 

Trotzdem darf man in einer Testsituation Fehler machen, auch wenn diese eine tiefere summative 

Beurteilung zur Folge haben. Bekommen die schwächeren Lernenden von der Lehrperson eine 

ungenügende summative Beurteilung, schauen sie sich die Prüfung und die gemachten Fehler 

nochmals an. Genauere Angaben zum Anschauen der Fehler werden nicht gemacht. 

Rolle der Lehrperson 

Alle Jugendlichen wünschen sich direkte Unterstützung, Tipps zum Vorgehen und ein verständnisvolles 

Verhalten der Lehrperson, wenn es um die Bearbeitung von Fehlern geht. Es wird auch erwähnt, dass 

Erwachsene auch Fehler machen dürfen, und daraus erkennt man die Toleranz gegenüber Fehler 

seitens der Lehrpersonen. Ebenfalls spielt die Lehrperson eine wichtige Rolle für die Schülerinnen und 

Schüler der Anforderungsstufe II. Es wirkt demotivierend, wenn die Lehrkraft enerviert spricht, eine 

negative Einstellung gegenüber Fehlern hat oder behauptet, etwas gesagt zu haben, obwohl sie dies 

nicht tat.  

4.1.1.4 Schlussfolgerungen 

Aus den Diagnoseinterviews ging hervor, dass sich die Jugendlichen des Fehlermachens sowie der 

möglichen Nutzung der Fehler bewusst sind. Schwächere Schülerinnen und Schüler beanspruchen bei 

der Fehleranalyse und der Verbesserung häufiger Hilfe, weil alle Befragten dieser Anforderungsstufe 

den Schritt des Nachfragens nannten. Weiter liegen keine Aussagen vor, welche das Vorgehen beim 

Verbessern beschreiben, was auf eine fehlende Strategie beim Umgang mit Fehlern schliessen lässt. 

Die Verbesserungen fallen weg, wenn die Zeit dazu fehlt. Der genannte Zeitdruck widerspricht den 

Aussagen aller Jugendlichen, dass sie nicht mehr Zeit wünschen, um Verbesserungen zu machen. 

Daraus kann man die Vermutung aufstellen, dass die Verbesserungsarbeit als unangenehm und 

mühsam empfunden wird und deshalb nicht mehr Zeit beanspruchen soll. Bezüglich der 

Lernmotivation lässt sich Folgendes feststellen: Je stärker die Jugendlichen in der Mathematik sind, 

desto weniger stark beeinträchtigen die Fehler ihre Lernmotivation. Ein Dorn im Auge sind Fehler bei 

Prüfungen, und auch wiederholte Fehler in Lernsituationen werden als unangenehm empfunden. 

Ebenfalls lässt sich festhalten, dass das Verhalten der Lehrperson im Umgang mit Fehlern wohlwollend 

und unterstützend sein soll. 
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4.1.2 Fragestellung 
Aufgrund der Beschreibung der Ausgangssituation und der festgehaltenen Schlussfolgerungen im 
vorherigen Abschnitt stellt sich die Lehrperson im ersten Forschungszyklus die zwei folgenden Fragen: 

• Wie verändert sich das Verhalten der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit eigenen 

Fehlern durch deren aktive Auseinandersetzung? 

• Mit welchen Mitteln und eigenem Verhalten kann die Lehrperson die Einstellung der 

Jugendlichen positiv verändern? 

Zu diesen beiden Fragestellungen werden folgende Thesen aufgestellt: 

o Die aktive Auseinandersetzung mit Fehlern in Lernsituationen führen zu einem positiven und 

strategischen Verhalten der Jugendlichen. 

o Mit fehlerfreundlichem Verhalten seitens der Lehrperson können die Jugendlichen Fehler als 
Lernchance wahrnehmen. 

 

4.1.3 Rahmenbedingungen 
Die Rahmenbedingungen der Sekundarschule sind im Abschnitt 1.2 zusammenfassend beschrieben. 

Die Verfasserin unterrichtet dreimal wöchentlich 21 Schülerinnen und Schüler der 2. Sekundarstufe im 

Fach Mathematik. Die Mathematiklektionen sind auf drei Tage verteilt mit einer Doppellektion pro 

Woche. Die Klasse setzt sich aus Jugendlichen der Anforderungsstufen I und II zusammen. Dabei sind 

zwölf Jugendliche der Stufe I und neun Jugendliche der Stufe II zugeteilt. 16 Schülerinnen und Schüler 

sind in der Stammklasse A und fünf in der Stammklasse B. Das Mathematiklehrmittel beinhaltet 

unterschiedliche Arbeitshefte pro Niveau. Die Aufgaben unterscheiden sich im Umfang und in der 

Komplexität und ermöglichen somit eine Differenzierung. 

Der erste Forschungszyklus fand vom Do, 1.11.18 bis zum Mo, 17.12.18 statt. Als Forschungsrahmen 

wurden die vier Mathematiklektionen und eine Atelierlektion genutzt. Die Lehrperson begleitete die 

Klasse insgesamt während 35 Lektionen. 

4.1.4 Intervention 

4.1.4.1 Auswahl der Probanden 

Die Intervention wird mit der ganzen Klasse durchgeführt, wobei vier ausgewählte Jugendliche der 

Anforderungsstufe II genauer beobachtet werden. Der Entscheid fiel auf Schülerinnen und Schüler 

dieser Anforderungsstufe anhand der Aussagen im Gruppeninterview, welche hervorbrachten, dass 

bei ihnen hohe Fehlerzahlen vorkommen und diese demotivierend wirken können. Die Probanden 

gehören zu den schwächeren Lernenden der Anforderungsstufe II, und die Verfasserin erhofft sich 

durch die Intervention eine signifikante Veränderung des Verhaltens und der Einstellung dieser 

Lernenden. 

4.1.4.2 Mathematischer Inhalt 

Der erste Forschungszyklus wird am ersten Thema in Mathematik 2 anhand des Kapitels Die Welt der 

rationalen Zahlen durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler kennen das Thema Brüche bereits aus 

der Mathematik 1, weil die Mathematiklehrpläne spiralig angelegt sind (Keller et al., 2012, 13). Damit 

der Einstieg ins Thema Brüche gelingt, wird zu Beginn der Unterrichtseinheit das Vorwissen der 

Schülerinnen und Schüler aktiviert. Dies enthält auch die Klärung der Begriffe, welche für das 

Verständnis der Rechengesetze und der Fehleranalyse wichtig sind. Die Lehrperson bereitet die 

Unterrichtsreihe vor, indem sie selbst vorab alle Aufgaben im Themenbuch und im Arbeitsheft löst. Als 

Hilfsmittel stehen ihr das Handbuch mit dem Ablauf der Aufgaben und didaktischen Hinweisen sowie 
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der Lösungsordner zur Verfügung. Durch das Lösen der Aufgaben kann sie den Zeitaufwand für die 

Jugendlichen einschätzen und somit die Aufgaben auf die Lektionen verteilen und die Rhythmisierung 

vornehmen. Ebenfalls ist die Lehrkraft somit sehr gut auf die Inhalte des Kapitels vorbereitet und kennt 

alle Aufgaben. Dies hilft ihr, wenn es um die Analyse von Schülerfehlern im Plenum oder 

Verständnisfragen geht. 

4.1.4.3 Ablauf der Intervention 

Information über die Intervention 
Die Klasse wurde zu Beginn der Intervention mündlich informiert. Die Lehrperson kommunizierte den 

Jugendlichen, dass sie festgestellt hatte, dass Fehler einen wichtigen Teil des Lernens darstellen und 

der Umgang damit unterschiedlich ist. Das Ziel sei, Fehler als etwas Positives anzunehmen und daraus 

die mathematische Fähigkeit stärken zu können. Weil die Lehrperson das Thema wichtig und spannend 

finde, schreibe sie ihre Masterarbeit darüber. Die aktive Auseinandersetzung mit Fehlern stand 

während der Intervention im Vordergrund, indem die Fehler bewusst thematisiert und systematisch 

bearbeitet wurden. Dadurch erhielten Fehler einen festen Platz im Unterricht und wurden ernst 

genommen. 

Fehlercheckliste 

Das Hauptinstrument während der Intervention war eine Fehlercheckliste (vgl. Anhang 7.2). Dieses 

Instrument wurde gewählt, weil es eine systematische Bearbeitung von Fehlern zulässt. Ebenfalls 

bekamen Fehler durch die Checkliste die nötige Aufmerksamkeit, welche dem systematischen Umgang 

mit Fehlern und dem Aufbau von negativem Wissen (vgl. Abschnitt 2.4.1) dient. Die Fehlercheckliste 

wurde Schritt für Schritt mit den Jugendlichen eingeführt. 

Fehlercheckliste Schritt 1: Überprüfung 

Die Checkliste begann mit dem Überprüfen der Resultate mittels der elektronischen Lösung auf der 

eWolke.ch. Die Jugendlichen sollten dabei einheitliche Symbole verwenden: Alle richtigen Resultate 

wurden mit einem Häkchen markiert und alle falschen Resultate mit einem Kreis. Die Lehrperson 

befähigte die Lernenden, indem sie mit der Klasse die Resultate eines Arbeitsblattes mit den 

entsprechenden Symbolen durcharbeitete. Es wurde klar kommuniziert, dass die Jugendlichen ab 

sofort diese Symbole verwenden sollen, damit sie einen Überblick haben, was korrekt ist und wo es 

einen Fehler hat. Ebenfalls wurde erklärt, dass bei einem Fehler die korrekte Lösung nicht dazu notiert 

wird, weil dies zum Weglassen der Verbesserungen führen kann. Das Lösen von Aufgaben und das 

Überprüfen der Resultate wurde kombiniert als Hausaufgabe gegeben. Dabei achtete die Lehrperson 

auf eine sinnvolle Einteilung der Aufgaben, sodass auch sicher Zeit zum Überprüfen bleibt. Die 

Lehrperson kontrollierte die Vollständigkeit der Hausaufgaben und die Verwendung der Symbole bei 

der Überprüfung und gab den Jugendlichen dazu eine schriftliche Rückmeldung. Durch diese Kontrolle 

erhielt die Lehrperson einen Einblick, welche Aufgaben häufig falsch gemacht wurden, sodass sie diese 

im Plenum aufnehmen konnte. 

Fehlercheckliste Schritt 2: Korrektur 

Der zweite Schritt der Fehlercheckliste heisst: Aus Fehlern lernen. In diesem Schritt fand die 

Verbesserung der Fehler statt. Die Jugendlichen wurden für die Verbesserung genau angeleitet. 

Voraussetzung für den zweiten Schritt war die Überprüfung der Aufgaben und die dementsprechende 

Markierung gemäss Schritt 1. Ebenfalls entscheidend war, dass nicht alle Fehler verbessert werden 

müssen. Aus dem Diagnoseinterview ging hervor, dass die Jugendlichen nicht alle Fehler verbessern. 

Entsprechend fand es die Lehrperson sinnvoll, die Quantität zu verringern und den Fokus auf die 
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Qualität der Verbesserungen zu setzen. Es mussten drei Fehler verbessert werden. Entweder wurden 

die Fehler frei gewählt (Punkt 2a), oder die Jugendlichen beschrieben, welche Fehler nicht verbessert 

werden und begründeten dies (Punkt 2b). Die dritte Auswahlmöglichkeit war der Fehlertyp: Man muss 

drei Verständnisfehler verbessern (Punkt 2c). Die Verbesserung wird in ein separates Heft, das 

Fehlertagebuch, gemacht. Die Verbesserungen wurden in Worten festgehalten, wobei genau zu 

beschreiben war, weshalb der Fehler passiert war und was in Zukunft beachtet werden muss, damit 

der Fehler nicht mehr vorkommt. Als Hilfsmittel standen den Jugendlichen die Lösungen sowie 

Lehrpersonen sowie Mitschülerinnen und Mitschüler zur Verfügung. 

Kooperatives Lernen und Unterstützung der Lehrperson 

Während des Unterrichts wurde dieser Schritt 2 mittels kooperativer Lernformen besprochen und 

wodurch schülerorientierte Lernsituationen geschaffen werden. Auch bei der Erarbeitung von 

Aufgaben wurden kooperative Lernformen wie Lerntempoduett und Gruppenpuzzle eingesetzt. Dies 

führte zu einer intensiven Zusammenarbeit der Schülerinnen und Schüler, und die Lehrperson handelt 

als Berater und Coach. Dies ermöglichte die direkte und individuelle Unterstützung der Jugendlichen, 

welche sich diese gemäss Aussagen im Interview bei der Bearbeitung von Fehlern wünschen. Die 

Lehrperson plante Zeitfenster für die individuelle Fehlerbearbeitung ein, und steht dabei für die 

Beratung zur Verfügung. Falls jemand aus der Klasse keine Fehler zu bearbeiten hat, ist es dieser Person 

erlaubt, während dieser Phase an einem anderen Fach zu arbeiten. Damit wurde Schülerinnen und 

Schülern, die in der Mathematik sehr stark sind, eine Ausstiegsmöglichkeit geboten. Um die 

extrinsische Motivation zur Fehlerbearbeitung anzuregen, prämierten die Lernenden in Kleingruppen 

einen Fehler der Woche. 

Abschluss der Intervention 

Der Forschungszyklus wurde mit einem Angebot der Prüfungsverbesserung abgeschlossen (Anhang 

7.6). Das Ziel war, dass sich die Jugendlichen nochmals in die gemachten Fehler vertiefen und daraus 

negatives Wissen aufbauen können. Sie mussten gemäss dem 4. und 6. Schritt der Fehlercheckliste 

über ihre Fehler schriftlich nachdenken und konnten sich damit die Hälfte der fehlenden Punkte bis 

zur maximalen Punktzahl verdienen. 

Verhalten der Lehrkraft 

Die Lehrperson nahm während des ganzen Zyklus eigene Fehler und Fehler seitens der Jugendlichen 

jederzeit ernst. Sie vermied Bermuda-Dreieck-Situationen (vgl. Abschnitt 2.4.3) und nahm Fehler nicht 

vorweg, sondern liess die Schülerinnen und Schüler den Fehler machen. Die nonverbale 

Kommunikation wurde von der Lehrperson fehlerfreundlich eingesetzt, und sie unterstützte die 

Jugendlichen bei der Arbeit mit Fehlern. Durch individuelles schriftliches oder mündliches Feedback 

begleitete die Lehrperson die Jugendlichen durch den Forschungszyklus. 
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4.2 Ergebnisse und Interpretation Aktionszyklus I 
Nachfolgend werden die Ergebnisse aus dem Forschungstagebuch sowie aus dem Gruppeninterview 

ausgeführt. Das Instrument Fehlercheckliste wird unter verschiedenen Aspekten beleuchtet, welche 

ebenfalls aus den Beobachtungen der Lehrperson hervorgehen.  

4.2.1 Forschungstagebuch 
Die Lehrperson reflektierte die Interventionen und ihre Reaktionen auf Fehler im Forschungstagebuch 

(vgl. Anhang 7.9). Sie stellte fest, dass sich die detaillierte Unterrichtsvorbereitung mit den 

didaktischen wie auch den inhaltlichen Überlegungen lohnte. Im Unterrichtsgespräch und im Dialog 

mit den Jugendlichen konnte sie sofort einen Tipp geben oder eine anregende Frage zum 

Weiterdenken stellen. Es gab keine fachliche Unsicherheit, und sie konnte dadurch Fragen von den 

Jugendlichen immer zeitnah beantworten. 

4.2.2 Fehlercheckliste 
Formale Anpassungen 

Das erstellte Instrument, die Fehlercheckliste (vgl. Anhang 7.2), wurde zu Beginn des Forschungszyklus 

zweimal angepasst. Nach dem ersten Input, der Korrektur der Aufgaben, schlug die Lehrperson den 

Begriff korrigieren im Duden nach. Sie stellte fest, dass die Bedeutung des Begriffs bereits die 

Berichtigung des Fehlers enthält (https://www.duden.de/rechtschreibung/korrigieren, 02.11.18). Die 

Fehlercheckliste war aber so aufgebaut, dass die Verbesserung erst im zweiten Schritt angegangen 

wurde. Somit musste die Lehrkraft der Klasse einen sprachlichen Fehler ihrerseits mitteilen und diesen 

berichtigen. Das korrekte Wort für den ersten Schritt der Checkliste ist überprüfen. Die Resultate der 

Aufgaben werden dabei einer Kontrolle unterzogen 

(https://www.duden.de/rechtschreibung/ueberpruefen, 02.11.18). Die transparente und offene 

Kommunikation dieses Fehlers wirkte positiv auf die Jugendlichen, denn sie nahmen die sprachliche 

Anpassung mit einem Lächeln entgegen. Eine weitere Anpassung auf der Fehlercheckliste folgte 

aufgrund der Frage eines Mädchens: Was müssen wir machen, wenn wir eine Aufgabe nicht lösen 

können? Die Lehrperson verwies auf die Zusammenarbeit mit anderen Jugendlichen und das 

Nachfragen bei Lehrkräften im Atelier. Die Lehrperson ergänzte somit die Fehlercheckliste, dass nicht 

gelöste Aufgaben mit Worten zu kommentieren sind, welche beschreiben, weshalb die Aufgabe nicht 

gelöst werden konnte. Eine Begründung wie Ich komme nicht draus bringt den Jugendlichen nicht 

weiter, weil die Schwierigkeit der Aufgabe nicht erfasst wird. Die Lehrkraft zeigte den Schülerinnen 

und Schülern als Beispiel, wie ein Problem bei einer Addition von Brüchen mit Variablen beschrieben 

werden kann. Die beiden soeben beschriebenen Anpassungen zeigen, dass die Auseinandersetzung 

mit Fehlern in der Mathematik stark mit sprachlichen Fähigkeiten verknüpft ist. Es braucht einen 

grossen aktiven mathematischen Wortschatz, damit die Unlösbarkeit einer Aufgabe beschrieben 

werden kann (vgl. Abschnitt 4.3). 

Fehlercheckliste Schritt 1: Überprüfung 

Die Arbeit mit der Fehlercheckliste bereitete aber nicht nur sprachliche Schwierigkeiten. In der ersten 

Woche verwendeten einige aus der Klasse keine Symbole, was die Überprüfung für die Lehrperson 

verunmöglichte. Mit einer schriftlichen Rückmeldung (vgl. Beispiele im Anhang 7.3) forderte die 

Lehrkraft die betroffenen Lernenden auf, die Überprüfung nachzuarbeiten. Bei Nichterledigung folgte 

ein Eintrag im Arbeitsverhalten. Die Überprüfung stellte einen entscheidenden Schritt im 

fortlaufenden Lernprozess dar, weshalb die Lehrperson die Lernenden durch enge Kontrolle 

begleitete. Zusätzlich passte die Lehrperson den Matheplan an, indem sie die Spalte Resultate 

https://www.duden.de/rechtschreibung/korrigieren
https://www.duden.de/rechtschreibung/ueberpruefen
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überprüft gelb hinterlegte, sodass diese mehr Beachtung erhält und nicht mehr vergessen wird. Ein 

Junge meldete sich darauf mündlich bei der Lehrperson, dass er die Resultate immer erst am Schluss 

des Kapitels überprüfen wolle. Die Lehrkraft entgegnete ihm, dass die Aufgaben innerhalb eines 

Kapitels aufeinander aufbauen und die Überprüfungen zwischendurch für den Lernprozess hilfreich 

seien. Der Schüler sagte darauf, dass er trotzdem bei seinem Vorgehen bleibe. Die Verfasserin wurde 

dadurch nachdenklich gestimmt, weil die Fehlercheckliste kaum Raum für individuelles Vorgehen 

erlaubt. Gleichzeitig gab das Überprüfen der Resultate den Jugendlichen eine Rückmeldung zu den 

gelösten Aufgaben. Auch die Lehrperson sah durch die Kontrolle, welche Aufgaben von den 

Schülerinnen und Schülern Fehler enthielten. Man erkannte systematische Fehler (vgl. Abschnitt 2.2) 

und konnte sie im Plenum oder in Kleingruppen bearbeiten. Ohne die lückenlose Überprüfung der 

Resultate ist es nicht möglich, mathematische Fehlvorstellungen zu klären. 

Fehlertagebuch 

 

 

Mit der Einführung des zweiten Schritts der Fehlercheckliste bekamen alle Jugendlichen ein Heft mit 

dem Namen Fehlertagebuch. Viele bemalten das Titelblatt, welches dem Heft eine persönliche Note 

verlieh (vgl. Abbildung 9). Die Lehrperson stellte ein Beispiel einer Verbesserung vor und erklärte somit 

den zweiten Schritt der Fehlercheckliste. Im Anschluss daran verbesserten die Lernenden drei selbst 

ausgewählte Fehler. Beim Verfassen der Rückmeldungen stellte die Lehrkraft fest, dass alle vier 

beobachteten Jugendlichen unter dem Titel Verbesserung Aufgabe … (Punkt 3) die Rechnung ins 

Tagebuch verbesserten. Die Antworten auf den Grund des Fehlers (Punkt 4) und den Ausblick, wie der 

Fehler verhindert werden kann (Punkt 6), waren sehr knapp oder blieben ganz aus. Ebenfalls fiel auf, 

dass zwei Schüler dreimal dieselbe Art von Fehler (z.B. Kürzen vergessen) verbesserten. Die 

Begründung der Wahl (Punkt 2a) fehlte. Mittels eines schriftlichen Feedbacks würdigte die Lehrperson 

die Verbesserungen und machte die Schülerinnen und Schüler auf die fehlenden Punkte aufmerksam. 

Es wird vermutet, dass der mathematische Wortschatz zu wenig gefestigt ist, um die aufgeführten 

Punkte der Fehlercheckliste vollständig zu beantworten. Diese Vermutung deckt sich mit den 

Beobachtungen beim Verfassen eines eigenen Theorieeintrags zur Multiplikation von Brüchen, 

nachdem die Lehrperson einen mündlichen Input gemacht hatte. Beim Eintrag verzichteten viele 

Jugendliche der Anforderungsstufe II auf die Formulierung in Worten und notierten nur eine 

Beispielaufgabe. Sie wurden aufgefordert, die fehlende Erklärung in eigenen Worten zu ergänzen. Das 

schriftliche Festhalten von Denkvorgängen übten die Jugendlichen an einem Übersichtsblatt aller 

Abbildung 9: Frontseite Fehlertagebuch (eigene Aufnahme, 19.11.18) 
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Grundoperationen mit Brüchen (vgl. Anhang 7.5). Die Jugendlichen erhielten Stichworte als 

Hilfestellung, wodurch sie das Arbeitsblatt gut lösten. Das Überprüfen fand im Plenum statt, indem die 

Lehrperson würfelte und die Person mit der zugewiesenen Würfelaugenzahl ihre Lösung präsentierte. 

Die Lehrperson konnte feststellen, dass das Klassenklima positiv war und sich die Jugendlichen bei 

Fehlern automatisch unterstützten, ohne jemanden blosszustellen. 

Kritik 

Zwei Schülerinnen der Anforderungsstufe I äusserten sich negativ zur Bearbeitung von Fehlern. Für sie 

sei die Zeit in den Lektionen durch die Arbeit mit Fehlern nicht gut genug genutzt und sie wünschten 

sich eher mehr neue Aufgaben zum Thema. Die Lehrkraft erklärte den beiden die Wichtigkeit der 

Fehlerwürdigung, damit Fehler als Teil des Lernens akzeptiert werden. Die Lehrperson bedankte sich 

für die Ehrlichkeit und bat die Schülerinnen auf sie zuzukommen, falls es wieder eine Sequenz gäbe, 

welche für sie keinen Nutzen bringe. Es folgten keine weiteren kritischen Rückmeldungen, vermutlich 

weil sich der Forschungszyklus zu Ende neigte. Die Verfasserin vermutet, dass die Kritik der 

Jugendlichen aufgrund der ungenügenden Begründung des Nutzens aus der Arbeit mit Fehlern 

entstanden war oder aus dem unterschiedlichen Anforderungsniveau innerhalb der Klasse. 

Zusammenhang Fehlertagebuch und Prüfungsresultat 

In den persönlichen Rückmeldungen zu den Verbesserungen (vgl. Beispiele im Anhang 7.4) achtete die 

Lehrperson darauf, den Nutzen der aktiven Fehlerarbeit aufzuzeigen. Bei drei der beobachteten 

Jugendlichen gelang es, eine Brücke zwischen den Verbesserungen im Fehlertagebuch und den Fehlern 

in der Prüfung zu schlagen: 

• Schüler JZ: Der Schüler lernte aus den Fehlern im Fehlertagebuch, weil er sich mehrmals damit 

beschäftigte und somit negatives Wissen aufbaute. Zum Rechnen mit Variablen machte er nur 

einen Eintrag, was ungenügend war, um diesen Fehler nicht mehr zu begehen. In der Prüfung 

fiel auf, dass der Umgang mit Variablen und negativen Zahlen nicht gefestigt ist; trotzdem 

erreichte er eine gute Leistung aufgrund seines aufgebauten negativen Wissens. 

• Schüler VS: Der Schüler wählte sehr kurze Verbesserungen im Fehlertagebuch. Er notierte kein 

Vorgehen, wie er das Kürzen durchführen muss, damit der Bruch vollständig gekürzt ist. Seine 

Prüfung enthielt vielerlei Fehler, u.a. auch unvollständiges Kürzen, was zu einer ungenügenden 

Leistung führte. 

• Schülerin FT: Die Schülerin fehlte bei der Einführung von Addition/Subtraktion von Brüchen. 

Entsprechend bearbeitete die Lehrperson mit ihr einige Beispiele im direkten Coaching. 

Aufgrund ihrer Abwesenheit machte sie keine Einträge zu den Strich-Operationen in ihr 

Fehlertagebuch. Alle Aufgaben zur Addition und Subtraktion waren bei der Prüfung falsch, weil 

sie das Verfahren der Multiplikation anwendete. Sie erreichte eine ungenügende Leistung. 

• Schülerin FR: Sie machte die Prüfung einige Tage später und gab das Fehlertagebuch nicht ab. 

Bei drei von vier Probanden konnte die Lehrperson systematische Fehler (vgl. Abschnitt 2.2) erkennen, 

welche auf das fehlende Beherrschen von Grundoperationen mit Brüchen oder auf den Umgang mit 

Variablen zurückzuführen sind. Das prozedurale Wissen (vgl. Abschnitt 2.3) zu den genannten 

Situationen ist nicht oder ungenügend vorhanden, sodass kein Handlungsschema abgerufen und 

angewendet werden kann und somit die Aufgaben ungelöst bleiben oder falsch sind. 

Die hergestellte Verbindung zwischen dem Fehlertagebuch und der Prüfung muss aber kritisch 

betrachtet werden, weil es sich bei der Prüfung um ein beobachtbares Verhalten in Form einer 



Fehler machen erwünscht! | Miriam Ehrle 

 

 48 

Performanz handelt. Daraus lässt sich nur interpretieren, welche Kompetenzen bei den Jugendlichen 

vorhanden sind und welche nicht. Deshalb wählte die Lehrperson bei den persönlichen 

Rückmeldungen die Ich-Perspektive (vgl. Anhang 7.4). 

Organisation 

Bei der selbständigen Arbeit nutzten die Jugendlichen häufig die Ressourcen in der Klasse und 

unterstützten sich gegenseitig bei der Fehlerbearbeitung und beim Aufgabenlösen. Durch die 

selbstgewählte Sitzordnung sassen die Kolleginnen und Kollegen in der Nähe, was zu einem regen 

Austausch über mathematische Inhalte führte. Im Verlauf des Forschungszyklus nahmen einzelne 

Jugendliche die individuelle Unterstützung der Lehrperson vermehrt an. Dies war im Atelier 

beobachtbar, wo die Fachlehrperson selbst vor Ort ist. Ebenfalls etablierte sich im Schulzimmer der 

Tisch vor der Wandtafel während der Mathematiklektionen zu einem Ort, wo sich die Jugendlichen 

freiwillig hinsetzten, um individuelle Unterstützung der Lehrkraft zu erhalten. Dieses Setting wandte 

die Verfasserin in selbständigen Arbeitsphasen an, wodurch sie einen tiefen Einblick in die 

Arbeitsweisen der Jugendlichen erhielt. Es fiel auf, dass oftmals starke Schülerinnen und Schüler an 

diesen Tisch kamen und Fragen zu Fehlern oder Aufgaben stellten. Falls der Tisch einmal nicht besetzt 

war, wurden zwei bis drei Lernende nach vorne gebeten, um dort zu arbeiten. Es liess sich beobachten, 

dass die ausgewählten Jugendlichen kein Scham empfanden, weil sie sich immer in Begleitung von 

Mitschülerinnen oder Mitschülern und nicht ausserhalb des Klassenzimmers befanden. 

Prüfungsverbesserung 

Der Abschluss mit dem Angebot der Prüfungsverbesserung schaffte einen Anreiz zu einer besseren 

Note. Dadurch erhoffte sich die Lehrperson, dass sich viele Jugendlichen nochmals ihren Fehlern 

annehmen. Die Realität zeigte, dass sich neun Schülerinnen und Schüler mit der Verbesserung 

beschäftigten. Die beiden Schülerinnen FT und FR machten die Prüfungskorrektur unterschiedlich: 

Während FR die Rechnungen nur mit Zahlen verbesserte, notierte FT ihre Überlegungen in Worten 

(vgl. Anhang 7.7). Alle Jugendlichen, welche eine Verbesserung abgaben, erhielten ein mündliches 

Feedback von der Lehrperson sowie eine Anpassung der Note. Nicht alle erreichten die Hälfte der 

fehlenden Punkte, weil die Korrektur lückenhaft oder nur in Zahlen vorhanden war. Die Reaktionen 

der Jugendlichen waren jedoch durchwegs positiv und erfreut über die bessere summative 

Beurteilung. Die Lehrkraft erachtete das Verbesserungsangebot sinnvoller als eine Repetitionsprüfung, 

weil es eine aktive Auseinandersetzung mit den Fehlern verlangte. 

4.2.3 Gruppeninterview 
Ergänzend zu der Datensammlung im Forschungstagebuch wurde am Schluss des ersten Zyklus erneut 

ein Interview geführt. Das Gruppeninterview fand am Dienstag, 11.12.2018, während einer 

Atelierlektion statt. Dazu wurde der Interviewleitfaden (vgl. Abschnitt 3.2.3) verwendet. Die vier 

Jugendlichen der Anforderungsstufe II wurden ins Klassenzimmer der Lehrperson eingeladen und 

setzten sich an einen Tisch. Die Lehrkraft informierte zu Beginn über die Tonaufnahme und holte das 

Einverständnis der Jugendlichen mündlich ein. Im Anschluss wurde das Gespräch transkribiert und 

Kernaussagen den entsprechenden Kategorien zugeordnet. Die zusammenfassende Tabelle befindet 

sich direkt unten, wobei die gelben Kategorien aus dem theoretischen Vorverständnis formuliert 

wurden (deduktiver Weg), und die blauen Kategorien entstanden während der Sichtung des 

Datenmaterials (induktiver Weg). 
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Tabelle 5: Kategorisierung des Gruppeninterviews nach dem 1. Zyklus (eigene Tabelle, 18.03.2019) 

Kategorien 
Kernaussage aus dem Interview mit den Schülerinnen und Schülern 
der Anforderungsstufe II 

A
n

zah
l 

Strategien und Hilfsmittel im Umgang mit Fehlern 

Umgang mit einem Fehler Ich tuen d’Ufgab mal idä Lösige ahluege und wänn det en Rächnigswäg 
isch, dänn wo de Fähler überhaupt liit. Und nachher namal sälber 
versueche, dä Rächnigswäg neu namal ufschriebe. 

4 

Hilfsmittel: innerhalb der Familie Ich frög au zerscht mini Gwüschterti oder halt mini Eltere. 3 

Hilfsmittel: innerhalb der Schule Halt am ehnste idä Stund, will dän chammer mitem Banknachbar oder 
de Lehrperson drüber rede. 

4 

Hilfsmittel: Gleichaltrige Dänn tuen ich na mini Kollege schriebe, öb sis mir chönnted erkläre. 
Meistens über Whatsapp oder suscht idä Schuel. 

2 

Wahl des Hilfsmittels So richtig schwäri langi Ufgabe frög ich lieber e Lehrerin, wo mirs dän 
Stück für Stück erklärt. 

2 

Zugänglichkeit der Hilfsmittel Im Atelier find ichs nöd immer so eifach, also will es chunnt halt immer 
uf d’Lehrperson druf ah. Und vilicht isch au grad niemert usem Niveau I 
oder II im Atelier mitenand und dän isches halt au nöd so eifach. 

1 

Fehler erkennen Ich tuen dä Fähler markiere. 4 

Aufgaben verbessern 

Ort der Verbesserung Ich tuens meistens näbet drah, also näbet diä Rächnig tue, damit ichs 
nöd mues im Heft dän sueche. 

3 

Format der Verbesserung Ich verbessere automatisch mit Zahle, will es sich eifacher zum 
beschriebe und verstah. 

4 

Anzahl Verbesserungen Wänn ich mehrmals de glich Fähler gmacht han idä Ufgab, dänn würd 
ich jetzt nöd unbedingt alli namal mache, aber halt di erschte paar. 

4 

Zeitfaktor Mer sött sich Ziit näh zum verbessere. Also ziit näh und diä ufgab 
verbessere und verstah, wieso mer dä Fähler gmacht hät. 

1 

Zeitpunkt des Verbesserns Also wämmer idä Stund müend Fähler korrigiere, dänn mach ichs idä 
Stund. Im Atelier macht mer meistens d’Ufzgis. D’Fähler korrigier ich 
diheime , will ich dihei am ruhigste han. 

3 

Emotionen im Umgang mit Fehlern 

Negative Emotionen Aber bime Test wo mer doch paar Fähler gmacht hät und etzt nöd so e 
gueti Note hät, chunnt mer sich scho chli doof vor. 

4 

Positive Emotionen Ich find, dass Fähler im Unterricht nöd wüki schlimm sind, will mer hät 
au e Person, wo das au wieder chan erkläre und de Unterricht isch nanig 
de Tescht. 

3 

Lernen aus Fehlern 

Aus Fehlern kann man lernen. Es chunnt ganz druf ah, ob mer dä Fähler verbessere tuet. Will wämmer 
jetzt nöd nahfrögt oder verbessere tuet, lernt mer au nüt. 

1 

Negatives Wissen Wänn ich en Fähler mache, will ichs verbessere und besser wüsse. Also 
wie mer diä Ufgab dänn richtig macht, dasis nachher nüme falsch 
mache. 

1 

Wirkung von Fehlern auf die Note Mer sötts au verbessere, will ade Prüefig hät mer ja au diä Fähler und 
nachher chunnt mer e schlächti Note. 

2 
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Kategorien 
Kernaussage aus dem Interview mit den Schülerinnen und Schülern 
der Anforderungsstufe II 

A
n

zah
l 

Verhaltensweisen der Lehrperson 

Richtiges Verhalten Säge dases Falsch isch und säge, wänns di andere au nöd wüssed, halt 
erkläre, wie das gaht. 

1 

Problematisches Verhalten Mega schlimm wärs, wänn mer s’Chind wiä ignoriert und ihms nöd 
erklärt. 

3 

 

Strategien und Hilfsmittel im Umgang mit Fehlern 

Im direkten Umgang mit Fehlern nannten die Jugendlichen, dass sie den Rechnungsweg nochmals neu 

aufschreiben, nachdem sie den Fehler gefunden haben. Neben den Lösungen stehen ihnen als Hilfe 

die Familie, Freunde, Mitschülerinnen und Mitschüler und Lehrpersonen zur Seite. Dabei fällt auf, dass 

alle vier Jugendlichen Fehler gerne mit der Banknachbarin oder dem Banknachbarn besprechen. Im 

Atelier fragen sie nicht gerne eine andere Lehrkraft, weil diese den Unterrichtsinhalt der 

Fachlehrperson nicht kennt und somit einen anderen Lösungsweg vorschlagen könnte. Ebenfalls ist die 

Lehrperson im Atelier unterschiedlich ausgelastet und hat demensprechend teilweise weniger Zeit, 

etwas zu erklären. Die Lernenden aus der gleichen Klasse werden neben der Fachlehrperson am 

häufigsten gefragt. Der Unterricht bietet Platz für den gegenseitigen Austausch, und das gegenseitige 

Erkennen von Fehlern empfinden die Jugendlichen als bereichernd. Die komplizierten Aufgaben und 

deren Fehler können gemäss den Lernenden nur durch die Fachlehrperson erklärt werden. Ausserhalb 

der Schule werden Freunde via Sprachnachricht auf dem Smartphone um Hilfe gebeten. Durch die 

gesprochene Nachricht kann ein Freund die Aufgabe mündlich erklären, also eine schnellere Methode 

als alles aufzuschreiben. Eine weitere Möglichkeit ist, sich früher in der Schule zu treffen und sich dann 

bei einem Fehler helfen zu lassen. Ein Schüler betont, dass er die Erklärung eines Kollegen besser 

versteht als die der Lehrkraft. Die Lernenden begegnen sich auf einer ähnlichen Ebene bezüglich 

Fähigkeiten und Fertigkeiten und können sich somit Fehler erklären. Alle befragten Jugendlichen 

überprüfen ihre Resultate mit einer Farbe und markieren den Fehler deutlich. Die auffällige Korrektur 

hilft, Fehler zu erkennen, und ist nötig, damit man mit den korrekten Resultaten lernen kann. 

Aufgaben verbessern  

Drei Jugendliche verbessern die Aufgaben ins Mathematikheft, sodass die Verbesserung direkt neben 

dem Fehler zu finden ist. Alle Schülerinnen und Schüler machen die Verbesserungen gerne mit Zahlen, 

sie schreiben die Aufgabe also nochmals mit dem richtigen Rechnungsweg auf. Der Fehler ist dann 

besser sichtbar, und dies ist einfacher, als die Lösung in Worten zu beschreiben. Taucht mehrmals der 

gleiche Fehler auf, wird nur die Hälfte verbessert. Die Wahl bei der Verbesserung fällt auf einfache 

Fehler, weil die Jugendlichen die Korrektur selbständig durchführen können. Weil die Lernenden bei 

komplizierten Fehlern bei der Lehrperson nachfragen müssen, machen sie die Verbesserungen wenn 

immer möglich in den Mathelektionen. Ein weiterer Grund ist, dass sie im Atelier häufig viele andere 

Aufträge haben. Eine Schülerin betont die Wichtigkeit des Verstehens des Fehlers und dass man sich 

dafür Zeit nehmen muss. 
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Emotionen 

In Bezug auf Fehler sind negative und positive Emotionen im Spiel. Häufig sind sie bei Fehlern in 

Prüfungen negativ und äussern sich bei den Jugendlichen in Ärger, Frust und Scham. Besonders 

frustrierend ist es, wenn man sich eine Aufgabe erklären lässt und im Anschluss trotzdem am Lösen 

scheitert. Gleichzeitig sind Fehler im Unterricht nicht schlimm und werden durchaus als Lernchance 

wahrgenommen. Bei den Emotionen ist die Unterscheidung zwischen Lern- und Leistungssituation 

zentral. 

Lernen aus Fehlern 

Alle Jugendlichen bejahen die Aussage aus Fehlern kann man lernen. Ein Mädchen betont dazu, dass 

man sich mit einem Fehler auseinandersetzen muss, um daraus lernen zu können. Also muss man Zeit 

und Energie in die Verbesserung stecken. Die Verbesserung ermöglicht, den Fehler zu korrigieren und 

zukünftig nicht mehr zu begehen. Legt man die Fehler weg, findet kein Lerneffekt statt und man kriegt 

möglicherweise eine schlechte Note. 

Verhaltensweisen der Lehrperson 

Die Jugendlichen wünschen sich eine klare Kommunikation des Fehlers und eine anschliessende 

Erklärung durch jemandem aus der Klasse oder von der Lehrperson. Es wird als problematisch 

empfunden, wenn die Lehrperson den Fehler nicht beachtet, ignoriert und keine Erklärung abgibt. 

Schlussfolgerungen 

Die Jugendlichen erarbeiteten sich eine Strategie, wie sie vorgehen, wenn sie einen Fehler haben. 

Wenn die eigenen Ressourcen nicht zur richtigen Lösung führen, kennen sie eine Vielzahl an 

Unterstützungsvarianten, welche sie bei der Verbesserung von Fehlern beiziehen können. Besonders 

wichtig sind die Lernenden aus der gleichen Klasse, die Fachlehrperson sowie die Familie. Die 

Unterstützung der Lehrperson wird dabei häufig und im Zusammenhang mit anspruchsvollen 

Aufgaben genannt. Die Jugendlichen verbessern die Aufgabe gerne direkt neben dem Fehler, und sie 

verstehen die Verbesserung am besten in Zahlen. Worte resp. Texte sind schwieriger zu verstehen, 

und der Fehler ist weniger deutlich sichtbar. Bei einer grossen Anzahl Fehler verbessern die 

Schülerinnen und Schüler nicht alle. Es ist aber wichtig, den Grund des Fehlers zu verstehen, um diesen 

nicht wieder zu begehen. Es wurde ein Bewusstsein für die Wichtigkeit der Arbeit mit Fehlern 

entwickelt. Trotzdem lösen Fehler in summativen Beurteilungen negative Gefühle aus. 
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4.2.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 
In folgendem Abschnitt werden die Ergebnisse aus dem ersten Forschungszyklus anhand der Daten 

aus dem Forschungstagebuch und dem Gruppeninterview (vgl. Abschnitte 4.2.2 und 4.2.3) 

zusammengefasst. 

Wie verändert sich das Verhalten der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit eigenen Fehlern 

durch deren aktive Auseinandersetzung? 

Aus der Gegenüberstellung ausgewählter Kernaussagen im Diagnoseinterview und dem Interview nach 

der Intervention des ersten Zyklus ergaben sich folgende Antworten auf die Forschungsfrage: 

Durch die aktive Auseinandersetzung mit Fehlern ist der Umgang mit Fehlern gefestigt. Die Lernenden 

wissen, wie sie vorgehen müssen, wenn sie auf einen Fehler treffen. Vor der Intervention versuchten 

sie, die Aufgabe allein oder mit Nachfragen zu verbessern, und jetzt kennen sie Strategien, welche sie 

bei der selbständigen Verbesserung unterstützen (z.B. Lösungsweg im Lösungsordner). Gelingt die 

selbständige Bewältigung der Verbesserung nicht, werden Personen innerhalb der Familie, der Schule 

und im Freundeskreis zur Hilfe beigezogen. Es fällt auf, dass die Jugendlichen nach der Intervention 

vermehrt auf die Ressourcen in der Schule zurückgreifen, wobei Eltern und Geschwister wie auch 

Gleichaltrige weiterhin tragende Rollen spielen. Die grössere Anzahl Aussagen nach der Intervention 

zeigt, dass die aktive Auseinandersetzung mit Fehlern mit der vermehrten Nutzung von Hilfsmitteln 

verbunden ist. Bei der Wahl des Hilfsmittels zeigt sich, dass bei komplexen Aufgaben gerne die 

Lehrerkraft beigezogen wird. Die Bearbeitung von Fehlern mit anderen Jugendlichen zusammen wird 

gerne genutzt und geschätzt, weil man sich auf einer ähnlichen Wissensebene befindet und somit die 

passenden Worte für die Erklärung findet. Personen ausserhalb des Unterrichtsgeschehens können 

nicht dieselben Hilfestellungen bieten, weil diese den Unterrichtsinhalt nicht kennen, was die 

Wichtigkeit der Zusammenarbeit in der Klasse sowie mit der Lehrperson hervorhebt. Im Atelier sind 

Lehrpersonen und Gleichaltrige teilweise nicht verfügbar, was das Nachfragen schwierig gestaltet. 

Dazu möchte man erinnern, dass es sich bei der Mathematikklasse um eine Mischung aus Schülerinnen 

und Schülern der Anforderungsstufen I & II handelt, welche teilweise auch getrennte Atelierlektionen 

haben. Das Atelier stellt für die Jugendlichen auch nach der Intervention weiterhin ein wichtiges Gefäss 

für die Bearbeitung der Fehler dar. Neben dem direkten Nachfragen bei Personen, erarbeiteten sich 

die Schülerinnen und Schüler weitere Hilfsmittel, welche sie beim Verbessern einsetzten: Recherche 

im Internet, gleichungslösende App auf dem Smartphone oder eine Sprachnachricht eines Kollegen via 

Whatsapp2, welcher das richtige Vorgehen der Aufgabe erklärt. Ein weiteres erfreuliches Ergebnis aus 

der Fehlercheckliste ist, dass nach der Intervention alle Jugendlichen ihre Fehler markieren, was den 

Lernenden bei der Verbesserung einen klaren Überblick gibt. 

Zu den Verbesserungen der Aufgaben entwickelten die Lernenden während der Intervention ein 

elaboriertes Verfahren, welches einen klaren Verbesserungsort sowie ein stabiles, nachvollziehbares 

Format enthalten. Dabei fällt es den Schülerinnen und Schülern einfacher, die Rechnung mit Zahlen zu 

verbessern anstelle des Beschreibens mit Worten. Die fehlerhafte Rechnung und die Korrektur können 

somit direkt gegenübergestellt werden, der Fehler ist sofort sichtbar, und es müssen nicht mehrere 

Sätze geschrieben werden. Bereits bei den Erkenntnissen wurde angedeutet, dass der Fachwortschatz 

für die Analyse nötig ist und bei den Jugendlichen nicht oder unvollständig vorhanden war, wodurch 

die Fehleranalysen mager ausfielen. Bei Wiederholung eines Fehlermusters verbessern die Lernenden 

                                                           
2 Anwendungsprogramm für internetfähige Mobiltelefone zum Austausch von Nachrichten 
(https://de.wikipedia.org/wiki/WhatsApp, Zugriff 13.05.19) 

https://de.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
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nur ausgewählte Aufgaben, dies veränderte sich während der Intervention nicht. Auch der Zeitpunkt 

der Verbesserungen veränderte sich während der Intervention nicht und verbleibt primär in den 

Mathematiklektionen. Bei einer Schülerin entwickelte sich während der Intervention das Bewusstsein 

für den zeitlichen Mehraufwand für Verbesserungen, welcher zum Lernerfolg führen kann. 

Nach der Intervention beziehen sich die negativen Emotionen auf Fehler in Prüfungen. Dies zeigt, dass 

sich die Schülerinnen und Schüler in Lernsituationen nicht mehr über Fehler ärgern und die Aussagen 

bestätigen, dass Fehler im Unterricht als Lernchance wahrgenommen werden. Interessant zu sehen 

ist, dass vor der Intervention erst nach dem Erhalt einer tiefen Note in einer summativ bewerteten 

Prüfung die Fehler nochmals angeschaut wurden. Nach der Intervention sind sich die Lernenden 

bewusst, dass die Fehler bereits in den Übungen verbessert werden müssen, damit diese in der Prüfung 

nicht wiederholt werden. Die Schülerinnen und Schüler erkannten dank der Intervention die positive 

Wirkung der vorgängigen Verbesserung auf die summative Beurteilung. Die Sensibilisierung auf die 

summative Beurteilung ist aufgrund der begonnenen Berufswahl in dieser Klasse gross. Dieser 

zusätzliche Druck verstärkt die negativen Gefühle im Zusammenhang mit Fehlern in Prüfungen. 

Aus den Beobachtungen im Fehlertagebuch ging hervor, dass sich die Schülerinnen und Schüler bei 

Fehlern im Plenum unterstützend verhalten. Es werden weder negative Bemerkungen gemacht, noch 

wird gelacht, wodurch ein fehlerfreundliches Lernklima entstehen kann. Flüchtigkeitsfehler im Plenum 

wurden häufig direkt von den Lernenden selbst erkannt und korrigiert. Bei Verständnis- oder 

Wissensfehler motivierte die Lehrperson die Klasse, den Fehler zu klären. Die Jugendlichen bemühten 

sich zu erklären, weshalb die Antwort falsch war, und gaben die korrekte Lösung an. Falls die 

Fehleranalyse für die Lernenden nicht möglich war, übernahm die Lehrperson die Erklärung sowie die 

Richtigstellung. 

Die erste These des ersten Zyklus «Die aktive Auseinandersetzung mit Fehlern in Lernsituationen 

führen zu einem positiven und strategischen Verhalten der Jugendlichen» kann aufgrund der oben 

zusammengefassten Ergebnisse verifiziert werden. 

Mit welchen Mitteln und eigenem Verhalten kann die Lehrperson die Einstellung der Jugendlichen 

positiv verändern? 

Aufgrund der intensiven inhaltlichen und methodischen Vorbereitung auf das zu unterrichtende 

Thema, gab es während des Forschungszyklus keine Situation, in der sich die Lehrperson fachlich 

unsicher fühlte. Zudem wurden bei der Planung einige Aufgaben im Lehrmittel gezielt gestrichen, 

sodass Raum und Zeit für die Bearbeitung von Fehlern geschaffen werden konnte. Die gezielte 

Steuerung des selbständigen Arbeitens durch quantitative Zielsetzungen, maximale 

Lerngruppengrösse oder einen Ausblick über die Woche anhand des Mathematikplans führte zu einer 

konzentrierteren Arbeitshaltung. Die Lehrperson stellte fest, dass sich durch die bereitgestellten 

Zeitfenster sowie der selbstgewählten Sitzordnung die Jugendlichen häufig gemeinsam mit Fehlern 

auseinandersetzten. Dies führte zur Nutzung der Ressourcen in der Klasse und zur stetigen, positiven 

Konfrontation mit unterschiedlichen Fehlern. 

Die Lehrperson begegnete Fehlern mit der nötigen Ernsthaftigkeit und vermittelte gleichzeitig, dass 

Fehler zum Lernprozess dazugehören. Sie merkte im Verlauf des Forschungszyklus, wie sich ihre 

Haltung gegenüber Fehlern lockerte und sie zunehmend mit feinem Humor damit umging. Mit dem 

positiven und transparenten Umgang mit Fehlern agierte die Lehrkraft als Vorbild und unterstrich die 

Vorstellung, dass alle Menschen Fehler machen (dürfen). Besonders gegenüber eigenen Fehlern lernte 

die Lehrperson, einen angemessen entspannten Umgang zu pflegen. Meistens handelte es sich um 
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Flüchtigkeitsfehler oder um ein Missverständnis einer Aussage der Jugendlichen, welche sofort geklärt 

werden konnten. Lag ein Fehler eines Lernenden im Plenum vor, reagierte die Lehrkraft gelassen und 

ermutigte die Klasse, den Fehler zu klären und richtigzustellen. Dies förderte die Interaktion während 

einer frontalen Unterrichtsphase. 

Die Lehrperson begleitete die Jugendlichen während des Ateliers und in selbstorganisierten 

Unterrichtsphasen beim Verbessern von Fehlern. Gegen das Ende des ersten Forschungszyklus 

beanspruchten mehr Schülerinnen und Schüler die Unterstützung der Lehrperson. Durch die 

regelmässige Einsicht in die Arbeitshefte oder Fehlertagebücher der Jugendlichen erhielt die 

Verfasserin einen Einblick in den aktuellen Leistungsstand der Klasse. Die Lehrperson zeigte Interesse 

an der gemachten Arbeit der Lernenden, was die extrinsische Motivation anregen kann. Die 

Selbsteinschätzung der Jugendlichen wurde durch eine Rückmeldung der Lehrperson mit einer 

Fremdeinschätzung konfrontiert, was zu einer Reflexion bei den Lernenden führen kann. Die 

Verbesserung der Prüfung mit dem Anreiz, die Note zu erhöhen, wirkte ebenfalls auf der Ebene der 

extrinsischen Motivation. Aus einer summativen Beurteilung wurde somit wieder eine Gelegenheit 

geschaffen, welche das Lernen aus Fehlern ermöglichte. 

Auch zum Verhalten der Lehrperson gab es aus der Gegenüberstellung ausgewählter Kernaussagen im 

Diagnoseinterview und dem Interview nach der Intervention des ersten Zyklus folgende Antworten: 

Die Beschreibungen des problematischen Verhaltens der Lehrperson unterscheiden sich stark: Vor der 

Intervention wird beschrieben, dass die Lehrkraft nicht enerviert sprechen und keine negative Haltung 

gegenüber Fehlern haben soll. Nach der Intervention wurden eine ausbleibende Erklärung sowie das 

Ignorieren eines Fehlers eines Lernenden als problematisch beschrieben. Diese Veränderung der 

Aussage zeigt, dass vor der Intervention die Reaktionen der Lehrperson gemäss Beschreibung 

auftraten, was eine solch genaue Benennung zuliess. Während der Intervention achtete die Lehrerkraft 

auf die positive Haltung gegenüber eigenen und fremden Fehlern und dokumentierte dies auch im 

Forschungstagebuch. Dies führte dazu, dass die Jugendlichen kein solches Verhalten der Lehrkraft 

erlebten, was die Veränderung der Aussagen erklärt. 

Die zweite These des ersten Zyklus «Mit fehlerfreundlichem Verhalten seitens der Lehrperson können 

die Jugendlichen Fehler als Lernchance wahrnehmen» trifft nur in Lernsituationen zu. In 

Leistungssituationen lösen Fehler bei den Schülerinnen und Schüler negative Emotionen aus und 

werden somit nicht als Lerngelegenheit wahrgenommen. 

In der nachfolgenden Diskussion werden die Ergebnisse mit den Erkenntnissen aus dem Theorieteil 

verknüpft und kritisch überprüft. 
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4.2.5 Diskussion 
Das verwendete Instrument, die Fehlercheckliste, ermöglichte einen systematischen Aufbau für die 

Bearbeitung von Fehlern und deckt sich mit den Überlegungen zum Lernen aus Fehlern von Geering 

und Oser et al. (vgl. Abschnitt 2.6). Mit der Markierung der falschen Resultate gemäss Schritt 1 der 

Fehlercheckliste ist nach Geering der erste Schritt für das Lernen aus Fehlern, nämlich die 

Kenntnisnahme eines Fehlers, gegeben. Der Lernprozess beginnt folglich mit der bewussten 

Markierung und wird mit der Analyse fortgesetzt. Der zweite Schritt der Fehlercheckliste findet sich in 

der Beschreibung des konstruktiven Umgangs mit Fehlern von Oser et al. im Punkt 2 und 3. Mit dem 

Verbessern im Fehlertagebuch wurde die Analyse und das Verständnis des Fehlers bearbeitet, welches 

Geering und Oser et al. ebenfalls als zentralen Schritt für das Lernen aus Fehlern nennen. 

Die schriftliche Analyse der Fehler stellte die Schülerinnen und Schüler vor eine Herausforderung. Die 

Analyse erforderte fachliche und überfachliche Kompetenzen (vgl. Abschnitt 2.8.2) sowie beide 

mathematischen Denkweisen nach Wartha und Wittmann (vgl. Abschnitt 2.3). Die aktive Verwendung 

der (Fach-)Sprache stellte eine grosse Herausforderung dar, was durch die knappen oder nicht 

vorhandenen Fehleranalysen sichtbar war. Im Lehrplan 21 (vgl. Abschnitt 2.8.3) sowie von den Autoren 

Leuders und Prediger (vgl. Abschnitt 2.7) wird die Wichtigkeit der Sprachförderung in allen Fächern 

betont. Im ersten Forschungszyklus finden sich keine sprachfördernden Elemente, sodass keine 

differenzierte Fehleranalyse möglich war. 

Nach Geering (vgl. Abschnitt 2.6) haben sich die Schülerinnen und Schüler in diesem Forschungszyklus 

zu geübten Lernerinnen und Lernern weiterentwickelt, weil sie vielerlei personelle und technische 

Ressourcen kennen und beiziehen, wenn sie Hilfe bei Fehlerverbesserungen brauchen. Die 

Schülerinnen und Schüler betonen die Wichtigkeit der Unterstützung durch die Lehrperson, welches 

auch die Befragung von Oser et al. bestätigt (vgl. Abschnitt 2.5). Die erhöhte Nutzung der 

Unterstützung durch die Lehrperson gegen Ende des Forschungszyklus zeigt, dass die Lernenden zur 

Lehrkraft eine vertrauensvolle Beziehung und Kommunikation haben, was gemäss Schoy-Lutz eine 

wichtige Voraussetzung für eine positive Fehlerkultur darstellt (vgl. Abschnitt 2.5). Die Schülerinnen 

und Schüler bestätigen aber die Feststellung von Oser et al., dass Fehler bei der summativen 

Beurteilung unverzeihlich sind und negative Gefühle hinterlassen (vgl. Abschnitt 2.4.2). Die 

Rückmeldungen an die Lernenden gehörten gemäss Lehrplan 21 zur prozessbegleitenden formativen 

Beurteilung und ergänzten die mündliche Kommunikation zwischen Lehrperson und Schülerinnen und 

Schülern.  

Aufgrund des guten Klassenklimas mussten vorgängig keine Hemmungen abgebaut werden, sondern 

man konnte sich direkt dem Lernprozess in der Fehlersituation widmen, wie dies Spychiger et al. als 

Zugang zur positiven Fehlerkultur beschreiben (vgl. Abschnitt 2.5). Der Hinweis von Schoy-Lutz auf die 

Gefahr, dass sich Kinder lustig machen über Fehler im Plenum, liess sich nicht beobachten, was 

ebenfalls auf das stabile Klassenklima zurückzuführen ist. Die Besprechung von Fehlern im Plenum 

während des Frontalunterrichts fand während des Forschungszeitraums mehrmals statt, und die 

Lernenden nahmen, im Gegensatz zu den Aussagen von Schoy-Lutz und Oser et al., eine aktive Rolle 

ein. 

Die Autoren Oser und Spychiger und Schoy-Lutz betonen die Wichtigkeit der Zeit für eine 
Auseinandersetzung mit Fehlern. Bei der Planung des ersten Forschungszyklus zeigte sich, dass der 
Aufbau einer Fehlerkultur Auswirkungen auf den Unterrichtsinhalt hat. Da keine zusätzliche Lektion 
zur Verfügung stand, musste die Lehrperson die Mathematiklektionen genau durchplanen. Um sich die 
Zeitfenster für die Arbeit mit Fehlern zu schaffen, musste die Lehrkraft den fachlichen Inhalt leicht 
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kürzen. Nach intensiver Auseinandersetzung mit den Inhalten und dem Austausch mit einem 
Berufskollegen war es möglich zu entscheiden, welche Inhalte weggelassen werden konnten. Die 
geschaffenen Zeitfenster wurden für die selbständige oder kooperative Auseinandersetzung mit 
Fehlern eingesetzt. Durch die Anpassungen im fachlichen Bereich konnte der Unterricht bereits auf die 
Kompetenzorientierung gemäss Lehrplan 21 angepasst werden. Die Lernenden entwickelten mehrere 
überfachlichen Kompetenzen, welche ihre Lernstrategien und somit ihren Lernerfolg positiv 
beeinflussen.  
 
Mit der intensiven fachlichen und methodischen Vorbereitung auf die Intervention baute sich die 

Lehrperson ein sicheres situatives Wissen auf, welches nach Spychiger et al. (vgl. Abschnitt 2.5) eine 

Voraussetzung für den produktiven Umgang mit Fehlern ist. Weiter veränderte sich durch die 

Intervention das Verhalten der Lehrkraft positiv in Bezug auf Fehler. Sie nahm eigene und Fehler von 

Schülerinnen und Schüler stets ernst und fasste diese als Lernpotential auf, wie dies Oser et al. (vgl. 

Abschnitt 2.4.3) auch empfehlen. Ebenfalls war sich die Lehrperson der drei typischen problematischen 

Verhaltensmuster bewusst, und besonders das Bermuda-Dreieck (vgl. Abschnitt 2.4.3) sass ihr zu 

Beginn des Forschungszyklus stark im Nacken. Wenn eine falsche Antwort auftauchte, dachte die 

Verfasserin sofort an das Bermuda-Dreieck und bemühte sich, das Lernpotential des Fehlers 

aufzufangen. In vielen Fehlersituationen im Plenum konnten die Schülerinnen und Schüler sich 

gegenseitig helfen, indem die Lehrperson die Klasse aufforderte, sich mit der Antwort des Lernenden 

auseinanderzusetzen und die Fehlerursache zu finden. Gegen Ende des Forschungszyklus stellte die 

Lehrkraft fest, dass die Klasse und sie selber den Umgang mit Fehlern im Plenum verinnerlicht hatte, 

sodass problematische Verhaltensmuster (vgl. Abschnitt 2.4.3) insbesondere das Bermuda-Dreieck, 

keine Fallstiche mehr darstellten. Das Verhalten der Lehrperson veränderte sich implizit durch das 

Bewusstsein dieser Verhaltensmuster, wodurch sie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer 

positiven Fehlerkultur leistete. 
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4.2.6 Schlussfolgerungen und Ausblick auf den zweiten Zyklus 
Die Lehrperson erlebte den ersten Forschungszyklus als positiv und konnte viele spannende 

Erkenntnisse daraus ziehen. Diese werden im nachfolgenden Abschnitt nochmals zusammengefasst, 

bevor der Ausblick auf den zweiten Zyklus formuliert wird. 

Schlussfolgerungen aus dem ersten Zyklus 

Die aktive Arbeit mit Fehlern hatte zur Folge, dass sich der Fokus von den fachlichen Kompetenzen auf 

die überfachlichen Kompetenzen verschob. Bei der Planung wurde bewusst auf gewisse fachliche 

Inhalte verzichtet, um Raum und Zeit für die Fehlerbearbeitung zu schaffen. Die Schülerinnen und 

Schüler entwickelten dank der Interventionen einen routinierten Umgang mit Fehlern, indem sie sich 

viele Hilfsmittel zurechtlegten und ein Format für die Überprüfung und die Verbesserung von Fehlern 

kennenlernten. Während diesen vielfältigen Auseinandersetzungen fanden tiefe Verarbeitungspro-

zesse der fachlichen Inhalte statt, welche zum Aufbau von negativem Wissen führen konnten. Für die 

Unterstützung bei Fehlern greifen die Lernenden häufig auf die Lehrperson zurück, wodurch die 

Lehrkraft zu einer wichtigen Bezugsperson für die Klärung der Fehler wird. 

Bei der schriftlichen Fehleranalyse war die Lehrperson enttäuscht, weil die Analyse meist mager 

ausfiel. Die Verfasserin stellte fest, dass die Erklärung des Fehlers nicht beschrieben wurde und somit 

nicht sichtbar war, welcher Lernprozess stattfinden konnte.  

Ein erfreuliches Ergebnis aus dem ersten Zyklus ist beim Verhalten der Lehrperson zu verzeichnen. Sie 

veränderte ihr Verhalten im Umgang mit Fehlern aufgrund des Bewusstseins der theoretischen 

Modelle und Erkenntnisse. Zunehmender Humor, Ehrlichkeit gegenüber eigenen Fehlern sowie 

Erkennen der Lernchancen in Fehlern von Lernenden trugen zu einem fehlerfreundlichen Verhalten 

bei. Anfänglich dachte die Lehrperson explizit an die problematischen Verhaltensmuster und vermied 

diese, schlussendlich verinnerlichte sie ein Verhalten, welches einen produktiven Umgang mit Fehlern 

erlaubte. 

Ausblick auf den zweiten Zyklus 

Die Fehlercheckliste überzeugte als Instrument für die gezielte Bearbeitung von Fehlern. Durch ihren 

Einsatz erhielten Fehler einen festen Platz im Unterricht. Bei der schriftlichen Beschreibung der Fehler 

war bei vielen Jugendlichen zu sehen, dass der fachliche Wortschatz fehlte und bis anhin keine gezielte 

Sprachförderung im Fach Mathematik stattfand. Die Wichtigkeit des Eruierens der Fehlerursache und 

des Verbesserns ist den Schülerinnen und Schülern durchaus bewusst, wie aus den Aussagen im 

Interview hervorgeht. Damit aus Fehlern gelernt werden kann, muss die Ursache erkannt und 

beschrieben werden können. Um diese Analyse zu machen, muss man über ein Repertoire an 

mathematischer Fachsprache verfügen. Fehlen Fachwörter, müssen diese mühsam umschrieben 

werden, was zu einem grossen Mehraufwand führen kann, welchen die Jugendlichen nur widerwillig 

zu erbringen bereit sind. 

Im zweiten Forschungszyklus wird deshalb ein Schwerpunkt auf die Mündlichkeit und Schriftlichkeit 

der mathematischen Fachsprache gelegt. Der gezielte Aufbau, die Anwendung und die Sicherung des 

Fachwortschatzes wird dabei einen grossen Teil des zweiten Zyklus einnehmen, bevor anschliessend 

Fehleranalysen mündlich wie auch schriftlich stattfinden können.  
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4.3 Aktionszyklus II 
Im Anschluss an die Fragestellung und die Rahmenbedingungen des zweiten Zyklus folgt eine 

Beschreibung der Intervention. 

4.3.1 Fragestellung 
Aufgrund der Ergebnisse aus dem ersten Forschungszyklus lag im zweiten Aktionszyklus der Fokus auf 

der Förderung der Fachsprache. Die Hauptfragestellung für den zweiten Aktionszyklus lautet: 

Wie verändert sich die Fehlerkultur in der Mathematik durch die intensive sprachliche Arbeit? 

Zur Hauptfrage wurden folgende zwei Unterfragen formuliert: 

• Wie verändert sich der Mathematikunterricht durch die Fachsprachförderung? 

• Welche positiven Auswirkungen hat die Sprachförderung auf die Analyse von Fehlern? 

Zu diesen beiden Unterfragen wurden folgende Thesen aufgestellt: 

• Mit der Förderung der Fachsprache wird das mathematische Verständnis vertieft. 

• Die Jugendlichen können dank der Sprachförderung Fehler umfassend analysieren und 

beschreiben. 

4.3.2 Rahmenbedingungen 
Der zweite Forschungszyklus fand vom Montag, 28.1.19, bis am Montag, 4.3.19, statt wobei 

dazwischen zwei Wochen Sportferien waren. Die Lehrperson entschied sich, die Jugendlichen während 

des Forschungszeitraums zusätzlich in der ersten Atelierlektion am Mittwochmorgen zu unterrichten. 

Somit war es möglich, die Schülerinnen und Schüler während vier Mathematiklektionen und während 

neu zwei Atelierlektionen zu begleiten. Gleich zu Beginn des Zyklus wurden die Lernenden über die 

temporäre Zuteilung der ersten Atelierlektion zu Mathematik informiert. Den Zimmerwechsel schrieb 

man gemeinsam in die Agenda. Die Lehrperson begründete die Arbeit an Mathematik während dieser 

Atelierlektion mit dem Vorteil, dass sie die Lernenden während einer zusätzlichen Lektion individuell 

unterstützen und begleiten könne. Die Lehrperson entschied sich für dieses Setting, weil aus dem 

ersten Forschungszyklus resultierte, dass sich die Jugendlichen bei der Arbeit mit Fehlern in der 

Mathematik die Unterstützung der Lehrkraft wünschen. Die Lehrperson begleitete die Klasse sechs 

Lektionen pro Woche, insgesamt 19 Lektionen. Somit wurden fünf Wochenlektionen (4 Input und 1 

Atelier) vollständig der Mathematik gewidmet, und in einer Atelierlektion planten die Jugendlichen 

selbst, welches Fach sie bearbeiten. 

4.3.3 Intervention 

4.3.3.1 Auswahl der Probanden 

Wie auch im ersten Zyklus wurde die Intervention mit der ganzen Matheklasse durchgeführt. Die 

Lehrperson sammelte gezielt Arbeiten der ganzen Klasse, welche im Zusammenhang mit der 

Sprachförderung entstanden oder eine Fehleranalyse beinhalteten. Dies ermöglichte Einblicke in den 

aktuellen Stand der einzelnen Jugendlichen, unabhängig von der Anforderungsstufe. 

4.3.3.2 Mathematischer Inhalt 

Gleichzeitig mit dem Start des zweiten Semesters und des zweiten Forschungszyklus begann die 
Bearbeitung des dritten Kapitels des Mathematik-Lehrmittels der zweiten Sekundarstufe. Das Kapitel 
«3 Funktionale Zusammenhänge» beginnt mit dem ersten Teilkapitel, welches allgemeine 
Abhängigkeiten zwischen Grössen untersucht. Die Proportionalität wird im zweiten Teilkapitel mit Hilfe 
von Tabellen und Operatoren bearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln durch die 
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einheitliche Darstellung ein tragfähiges Lösungsverfahren für voneinander abhängige Grössen. Im 
dritten Teilkapitel wird die umgekehrte Proportionalität ebenfalls mit der Tabellenstruktur erarbeitet. 
Zusätzlich beinhaltet das Teilkapitel Sachprobleme, welche mit den Lösungsverfahren der 
Proportionalität oder der umgekehrten Proportionalität gelöst werden können (Keller et al., 2012). 
Die vorgeschlagene Bearbeitungszeit für das ganze Kapitel beträgt sechs Wochen, je zwei Wochen pro 
Teilkapitel (Keller et al., 2012). Wichtig zu beachten ist dabei, dass man bei der Unterrichtsplanung das 
Arbeitstempo der Lernenden einbezieht und es sich bei der empfohlenen Bearbeitungszeit um einen 
Durchschnittswert handelt. Bei der Erstellung der Grobplanung zeigte sich, dass das erste Teilkapitel 
nicht viele umfangreiche Aufgaben enthält. Somit plante die Lehrperson für das erste Teilkapitel nur 
eine Woche ein.  
 

4.3.3.3 Ablauf der Intervention 

Bei der Planung des zweiten Zyklus vertiefte sich die Lehrperson in das entsprechende Kapitel im 

Mathematiklehrmittel (vgl. Abschnitt 4.3.3.2). Neben der Vorbereitung mit dem Handbuch liess sich 

die Lehrkraft von einer anderen Mathematiklehrperson im Schulhaus zu diesem Kapitel beraten. Diese 

konnte bereits auf Unterrichtserfahrung zurückgreifen und gab wertvolle Tipps weiter. Somit konnte 

die Verfasserin bereits in der Grobplanung die Ideen für den Aufbau der mathematischen Fachbegriffe 

sowie den Umgang mit Fehlern festhalten. 

Sprache und Mathematik 

Die Lehrperson notierte die zu erarbeitenden Fachbegriffe in die Grobplanungsübersicht und plante 

anschliessend, wie sie diese Fachbegriffe an die Klasse vermitteln kann. Die für dieses Mathematik-

Kapitel nötigen Begriffe liessen sich mit einer grafischen Darstellung erarbeiten. Passend zum Thema 

zeichnete die Lehrkraft ein Liniendiagramm, welches die Füllung eines Gefässes darstellt, mit zwei 

Achsen und zwei unterschiedlichen Graphen an die Wandtafel. Die Fachbegriffe laminierte sie in 

grosser Schrift. Damit die Lernenden die Begriffe kennenlernen, präsentierte die Lehrperson das 

Liniendiagramm mündlich und ergänzte die Zeichnung mit den Fachbegriffen (vgl. Abbildung 10). 

 

Abbildung 10: Liniendiagramm mit Fachbegriffen (eigene Aufnahme, 30.01.19) 
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Nachdem die Jugendlichen die Begriffe hörten und lesen konnten, mussten sie diese gleich selbst 

verwenden. Dazu plante die Lehrperson unterschiedliche Sequenzen in den Unterricht ein, in welchen 

die Schülerinnen und Schüler sich austauschen mussten. Während der Unterrichtseinheit machte die 

Lehrperson immer wieder auf die grafische Darstellung mit den Fachbegriffen aufmerksam. Das 

Wandtafelbild blieb über drei Wochen stehen, sodass die Jugendlichen die Begriffe immer wieder 

Nachlesen konnten. In einer summativen Lernzielkontrolle überprüfte die Lehrkraft die Lernziele und 

den angeeigneten Wortschatz rund um das Liniendiagramm. 

Im Teilkapitel «Proportionalität» klärte die Lehrperson gleich zu Beginn die Ausdrücke proportional 

und nicht proportional. Die Jugendlichen ordneten einen der beiden Ausdrücke unterschiedlichen 

Sachverhalten zu und berechneten alle proportionalen Sachverhalte. Nachdem die Schülerinnen und 

Schüler erste Erfahrungen im Zusammenhang mit proportionalen Grössen gemacht hatten, zeichnete 

die Lehrperson ein Wandtafelbild mit zueinander proportionalen Grössen. Die Lernenden wurden 

durch die gleiche Darstellungsform ans vorgängige Teilkapitel erinnert und nannten die Fachbegriffe, 

welche auch bei diesem Liniendiagramm zutrafen. Die Lehrperson ergänzte die Grafik mit den 

Begriffen proportional und Wertepaar und erklärte mündlich den Unterschied zu einem Graph mit 

unregelmässiger Steigung (vgl. Abbildung 10 oben). Auch diese Grafik blieb während des 

Forschungszyklus an der Wandtafel. Die Lehrperson erinnerte an das Tafelbild, wenn im Plenum ein 

Fachbegriff gesucht wurde. 

Schriftliche Arbeiten 

Zusätzlich zur mündlichen Erarbeitung der Fachsprache beinhaltete die Intervention mehrere 

Sequenzen, in welchen die Schülerinnen und Schüler selbst Aufgaben formulieren mussten. Das 

selbständige Erarbeiten von Aufgaben ermöglichte eine Vertiefung ins jeweilige Teilthema. Im ersten 

Teilkapitel mussten die Jugendlichen selbst eine Geschichte schreiben und anschliessend dazu den 

passenden Graphen in einem Weg-Zeit-Diagramm einzeichnen. Auch zur Proportionalität und 

umgekehrten Proportionalität erstellten die Lernenden selbst Aufgaben, welche dann für die Klasse als 

Übungsaufgaben dienten. Die Aufgabenstellungen im Arbeitsheft waren mehrheitlich Satzaufgaben, 

wodurch die Jugendlichen zu jeder Aufgabe einen Antwortsatz verfassten, welcher die gestellte Frage 

beantwortete. Voraus ging, dass sie die Aufgaben lesen und den Inhalt verstehen musste, bevor sie die 

Rechnung dazu notieren konnten. 

Fehlerarbeit 

Weil der Fokus auf der Fachsprache lag, trat die Arbeit mit Fehlern im Vergleich zum ersten 

Forschungszyklus zu Beginn des zweiten Zyklus etwas in den Hintergrund. Sobald die Jugendlichen aber 

an selbsterstellten Aufgaben arbeiteten, setzten sie sich aktiv mit falschen Lösungsverfahren bei der 

Proportionalität auseinander. Sie hatten den Auftrag, eine Aufgabe mit einem Fehler zu produzieren 

und eine Aufgabe richtig zu lösen. Im Anschluss fand eine Fehleranalyse zu zweit statt, und die 

Jugendlichen präsentierten den Fehler der Klasse. Beim Vorstellen des Fehlers waren neben der 

Analyse auch die Sprache und die Ausdrucksfähigkeit zentral. Am Ende des Forschungszyklus mussten 

die Schülerinnen und Schüler ihre Fehler in einer formativen Lernzielkontrolle schriftlich analysieren 

und verbessern. Die Lehrperson formulierte im Voraus zwei Beispiele einer Fehleranalyse und stellte 

diese den Lernenden vor. In der Analyse wollte die Lehrperson die Entwicklung der Fachsprache sehen 

und überprüfen, ob die Jugendlichen die Fehleranalyse dank der verbesserten Fachsprache genauer 

machen konnten. 
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Verhalten der Lehrperson 

Besonders in den Atelierlektionen am Mittwoch agierte die Lehrperson als Beraterin und Coach. Sie 

gab Kleingruppen oder einzelnen Jugendlichen einen Input und förderte somit das selbstorganisierte 

Lernen und Arbeiten. Gleich zu Beginn der Sekundarschule wurde der Klasse bereits viel 

Eigenverantwortung übertragen. Einerseits ist es die Rahmenbedingung mit dem Atelier und 

andererseits legt die Lehrperson auch Wert darauf, dass die Jugendlichen in ihrem Unterricht 

selbstorganisiert lernen. Im Klassenzimmer stehen immer drei zusätzliche Tische zur Verfügung, 

welche die Schülerinnen und Schüler beim selbständigen Arbeiten nutzen können. Nur selten besteht 

die Lehrperson in selbständigen Arbeitsphasen auf den zugeteilten Sitzplätze, häufig können die 

Jugendlichen selbst wählen, mit wem sie arbeiten möchten. In der Rolle als Beraterin konnte die 

Lehrperson sehr individuell auf die Lernenden eingehen und war gut über den aktuellen Lernstand 

informiert. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Schwerpunkt des zweiten Forschungszyklus auf 

der Erarbeitung der mathematischen Fachsprache lag. Dazu wurden viele mündliche Sequenzen wie 

auch schriftliche Arbeiten durchgeführt, wobei das Verständnis sowie die Begriffe des Themas als 

Grundlage dienten. Die aktive Anwendung der Fachwörter im mündlichen Unterricht sowie der 

Zusammenhang mit einer grafischen Darstellung spielten eine wichtige Rolle. Die Arbeit mit Fehlern 

wurde in einer kooperativen Sequenz umgesetzt und durch eine schriftliche Analyse am Schluss des 

Zyklus abgerundet. 
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4.4 Ergebnisse und Interpretation Aktionszyklus II 
In diesem Teilkapitel werden die Ergebnisse des zweiten Aktionszyklus aus dem Forschungstagebuch 

der Lehrperson sowie aus den Produkten der Jugendlichen aufgezeigt und interpretiert. 

4.4.1 Forschungstagebuch 
Das Verfassen des Forschungstagebuchs fiel der Lehrperson in diesem zweiten Forschungszyklus 

einfacher. Sie schrieb den Tagebucheintrag meist direkt nach der Lektion. Dies hatte zur Folge, dass 

die Einträge umfassender wurden. Ebenfalls konnten die Einträge direkt mit Arbeiten von Lernenden 

bestückt werden, was zu einer Bereicherung der Beobachtungen der Lehrperson führte. Die 

Beobachtungen im Forschungstagebuch wurden mit drei Farben hinterlegt, was eine übersichtliche 

Strukturierung ergab und die Zusammenfassung erleichterte. Die Ergebnisse wurden anschliessend 

unter diesen Stichworten zusammengefasst: Sprachförderung, Fehlerarbeit und Verhalten der 

Lehrperson in Bezug auf die Fachsprache und den Umgang mit Fehlern. 

4.4.1.1 Sprachförderung 

Wie bereits in der Intervention beschrieben, umfasste die sprachliche Arbeit mündliche als auch 

schriftliche Sequenzen. Zu Beginn der Intervention wurde mehrheitlich mündlich gearbeitet, wobei 

eine grafische Darstellung die Erarbeitung der Begriffe begleitete. Die Lehrperson präsentierte ein 

Liniendiagramm mit einem Graphen an der Wandtafel und verwendete dabei die Fachbegriffe. 

Anschliessend mussten die Lernenden den selbstgezeichneten Graphen im Liniendiagramm erklären 

und konnten dabei auf die Begriffe an der Wandtafel zurückgreifen. Bereits in der nächsten Sequenz 

kam die Schriftlichkeit zum Zug: Die Lernenden mussten selbst eine Aufgabe zum Thema Schulweg 

erarbeiteten. Als Beispiel diente den Schülerinnen und Schülern eine Aufgabe im Arbeitsheft, in der 

die Struktur der Aufgabe und ein Beispiel einer Geschichte ersichtlich war. Die Verbindung zwischen 

verbaler und grafischer Darstellung war nötig, weil zusätzlich zum Text auch ein passendes Weg-Zeit-

Diagramm gezeichnet werden musste. Die Lehrperson beobachtete unterschiedliche Lösungswege: 

Entweder zeichneten die Lernenden zuerst das Weg-Zeit-Diagramm und verfassten anschliessend eine 

passende Geschichte, oder die Jugendlichen schrieben zuerst die Sätze und erstellten dann den 

passenden Graphen. In der Abbildung 11 wird der Zusammenhang der verbalen und grafischen 

Elemente deutlich sichtbar. Für beide Lösungswege mussten die Lernenden verbale Elemente (z.B. Ich 

warte am Bahnübergang.) mit einem graphischen Element (der Graph verläuft parallel zur Zeitachse) 

verbinden können und diese verstehen. 

 

Abbildung 11: Text und Weg-Zeit-Diagramm einer Schulweggeschichte S.H. (eigene Aufnahme, 01.02.19) 

In einer nächsten Sequenz stellte die Lehrperson den verbalen Inhalt einer Aufgabe mit symbolischen 

Gegenständen dar, welche den Inhalt der Aufgabe sichtbar machten. Konkret handelte es sich um eine 
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nicht proportionale Aufgabe, in welcher es um einen Zaun und dessen Anzahl Pfosten ging. Die 

Lehrperson verwendete Alltagsgegenstände, um die Pfosten zu visualisieren (vgl. Abbildung 12) und 

zu zeigen, dass man bei einem grösseren Abstand zwischen den Pfosten für die gleiche Distanz weniger 

Pfosten braucht. Der Abstand verhielt sich somit nicht proportional zu der Anzahl Pfosten. Wie auch 

bei der Schulweggeschichte wurden hier zwei Darstellungselemente miteinander verknüpft, sodass 

der verbale Sachinhalt sichtbar wurde. 

 

Abbildung 12: Visualisierung der Zaun-Aufgabe (eigene Aufnahme, 04.02.19) 

Um das Verständnis der Fachbegriffe proportional und nicht proportional zu sichern, verfassten die 

Jugendlichen zwei eigene Aufgaben. Bei dieser schriftlichen Aufgabe beobachtete die Lehrperson 

bereits eine aufkommende schriftliche Kreativität bezüglich des Inhaltes. Die Lehrperson analysierte 

die Aufgaben auch noch detailliert; hierzu wird auf Abschnitt 4.4.2 verwiesen. Durch die Analyse einer 

falschen Aufgabe einer Mitschülerin oder eines Mitschülers mussten sich die Jugendlichen mit der 

verbalen Darstellung eines mathematischen Inhalts auseinandersetzen und ihn anschliessend 

mündlich erklären und präsentieren. 

Sobald neue Begriffe verlangt wurden, gab die Lehrperson dazu einen Input. Dem Thema entsprechend 

präsentierte sie die Fachwörter mündlich und schriftlich anhand eines Liniendiagramms mit einem 

Graphen. Allgemein nahm der verbale Anteil an der Vermittlung der mathematischen Inhalte einen 

Grossteil der Zeit ein und wurde, wenn immer möglich, durch eine weitere Darstellungsform ergänzt. 

Während des ganzen Forschungszyklus wurde der Verbindung unterschiedlicher Darstellungsformen 

(verbal, grafisch, symbolisch) ein zentraler Platz eingeräumt, was verstehensorientierten Unterricht 

ermöglichte. 

Die Achtsamkeit auf die korrekte Sprache passte sehr gut zum bearbeiteten Mathematikkapitel, weil 

es mehrheitlich Satzaufgaben enthält. Neben dem Operieren spielte also auch die Beantwortung der 

Problemstellung eine zentrale Rolle. Um die Operationen durchzuführen, musste man den Inhalt der 

Aufgabe erfassen, und man brauchte Prozesswissen zur Proportionalität und zur umgekehrten 

Proportionalität. Für die erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben waren somit fachliche und 

methodische Kompetenzen nötig. Die Lehrperson beobachtete, dass die Jugendlichen eine Teilfrage 

einer Aufgabe aus dem Themenbuch nur mit Ja oder Nein beantworteten und keine Begründung 

notierten. Die Lehrkraft stellte fest, dass die Frage geschlossen gestellt war und somit zur Kurzantwort 

verleitete. Beim mündlichen Nachfragen konnte die Mehrheit der Lernenden eine Begründung 

abgeben, welche aber nicht verschriftlicht wurde. Ebenfalls fielen die Lehrperson immer wieder 

fehlende Antwortsätze auf. 

Da dieses Mathematikkapitel sehr texthaltig ist und die verbale Vermittlung von Inhalten auch in der 

Mathematik einen grossen Teil des Lerninhalts einnimmt, tauchten einige Sprachhürden auf. Folgende 

Herausforderungen beobachtete die Lehrperson bei einigen Lernenden: 
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• Lesen und verstehen von Satzaufgaben: Sachinhalt verstehen, entscheiden ob proportional, 

nicht proportional oder umgekehrt proportional, Operation durchführen und im Antwortsatz 

bezogen auf den Sachinhalt korrekt runden. 

• Mündliche Arbeitsanweisungen auffassen (z.B. die Tabelle zeichnen und dazu einen 

Antwortsatz notieren) 

• Mündliche Sachinformationen aufnehmen und anschliessend selbständig anwenden (z.B. 

vorgestellte Fehleranalyse an eigenen Fehlern anwenden) 

• Schriftliche Theorie im Begleitheft verstehen und anwenden (z.B. proportionale und 

umgekehrt proportionale Sachverhalte unterscheiden). 

Ebenfalls nahm die Verfasserin war, dass das Verstehen und Erfassen des Inhalts einer Aufgabe 

zeitaufwändig waren und die Aufgabe je nach Sprachniveau unterschiedlich erfolgreich bearbeitet 

werden konnte. In vereinzelten Fällen war es für die Lehrperson schwierig abzuschätzen, ob eine 

Begründung oder ein Antwortsatz fehlten aufgrund einer sprachlichen Hürde oder wegen der 

Arbeitshaltung der Jugendlichen. 

Am Ende des Forschungszyklus, unterbrochen von zwei Wochen Sportferien, zeigte sich ein großartiges 

Ergebnis aus der intensiven Spracharbeit: Die Jugendlichen lösten als Repetition unterschiedliche 

Aufgaben zur Proportionalität und umgekehrten Proportionalität. Anschliessend fand eine 

Expertenrunde statt, wobei die Jugendlichen in kleinen Teams über die gleiche Aufgabe diskutierten. 

Bereits beim Austausch hörte die Lehrperson von den Lernenden viele der erarbeiteten Fachbegriffe, 

ohne dass sie die Klasse dazu aufgefordert hatte. Eine Expertin oder ein Experte pro Kleingruppe 

präsentierte anschliessend die Aufgaben vor der Klasse. Die Lehrkraft stellte erfreut fest, dass die 

Expertinnen und Experten beim Vorstellen der Aufgabe Fachbegriffe verwendeten und diese in Bezug 

zur Aufgabe setzten. Eine Schülerin sagte z.B.: «Diese Aufgabe ist proportional, weil wenn man mehr 

Äpfel kauft, muss man auch mehr bezahlen». Dabei schien die Verwendung der mathematischen 

Fachwörter leicht von den Lippen zu gehen und auf einem fundierten Verständnis zu basieren. 

4.4.1.2 Fehlerarbeit 

In einer umfassenden Sequenz erstellten die Jugendlichen zwei eigene Aufgaben zur Proportionalität 

und bauten einen Fehler ein, welchen sie möglicherweise bereits einmal angetroffen hatten. Ebenfalls 

mussten sie den Fehler korrigieren und eine Begründung notieren, weshalb die Aufgabe falsch war. 

Diese Aufgabe erforderte Fachwissen und auch das dazugehörige negative Wissen, um den Fehler zu 

konstruieren. Die erarbeiteten Aufgaben mit Fehlern sammelte die Lehrperson ein und traf auf die 

nächste Lektion eine Auswahl an interessanten und unterschiedlichen Fehlern zur Bearbeitung in der 

Klasse. Die Lernenden erhielten in dieser nächsten Lektion eine Aufgabe mit einem konstruierten 

Fehler, den sie nicht selbst verfasst hatten, und mussten diesen analysieren. Zu zweit präsentierten 

die Jugendlichen die falsch gelöste Aufgabe und zeigten das korrekte Vorgehen auf. Dabei beobachtete 

die Lehrperson, dass die Fachbegriffe proportional und nicht proportional bereits häufig von den 

Lernenden benutzt wurden. Ebenfalls konnten die Lernenden auf der Verständnisebene diskutieren 

und verinnerlichten somit die Verfahren im Zusammenhang mit proportionalen Grössen. Dabei 

erwähnte eine Schülerin, dass anhand der gestellten Frage in der Aufgabe das Resultat überprüft 

werden kann, indem man die Frage nochmals liest und dann mit der errechneten Zahl vergleicht: 

Kosten weniger Mandeln einen kleineren Betrag in Franken?  

Die Schülerinnen und Schüler wurden während des zweiten Zyklus zweimal summativ und einmal 

formativ beurteilt. Die Lernzielkontrollen waren immer mit der Sprache verknüpft, weil sie aus 

Satzaufgaben bestanden. Bei der formativen Lernzielkontrolle wurden den Lernenden zwei Beispiele 
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einer umfassenden schriftlichen Fehleranalyse vorgelegt, welche eine Begründung sowie die Korrektur 

des Fehlers enthielten. Eine Aufgabe lautete: Für 495 kg Erde muss Robert 11-mal mit der Schubkarre 

hin und her laufen. Wievielmal muss er für 600 kg Erde hin und her gehen? Einige Jugendlichen 

rundeten das Resultat ab auf 13-mal, worauf die Lehrperson folgende Fehleranalyse anhand eines 

Schülerbeispiels zeigte (vgl. Abbildung 13). 

 

Abbildung 13: Fehleranalyse der Lehrperson (eigene Aufnahme (12.02.19) 

Anschliessend erhielten die Jugendlichen den Auftrag, ihre Fehler in dieser Form zu analysieren, wie 

es auch bereits von der Fehlercheckliste her bekannt war. Dabei stellte die Lehrperson fest, dass die 

Form der Analyse als Verbesserung der Tabelle oder Aufschreiben des Antwortsatzes verstanden 

wurde. Einzig eine Schülerin löste die gestellte Aufgabe durch eine Beschreibung. Die Abbildung 14 

zeigt die Analyse der Schülerin, welche beschreibt, weshalb das Resultat aufgrund des Sachinhalts nicht 

abgerundet werden darf. 

 

Abbildung 14: Fehleranalyse A.F. (eigene Aufnahme, 12.02.19) 

Auch die beiden Fehler von den zwei Lernenden, welche die Lehrperson analysierte und präsentierte, 

wurden nicht analysiert, sondern sie notierten lediglich den Antwortsatz neu oder passten diesen mit 

einer unvollständigen Begründung an (vgl. Abbildung 15). 
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Abbildung 15: Fehleranalyse V.S. (eigene Aufnahme, 12.02.19) 

4.4.1.3 Verhalten der Lehrperson 

Die Lehrperson stellte vermehrt fest, dass die Fachbegriffe durchgängig und aktiv verwendet wurden. 

Auch als Mathematiklehrkraft ist man ein Vorbild für die zu verwendende Sprache. Die Lehrperson 

benutzte die Fachbegriffe häufig und legte in Unterrichtsgesprächen mit den Lernenden immer wieder 

Wert auf die korrekte und aktive Verwendung der Fachbegriffe. Bei Erklärungen wies die Lehrperson 

darauf hin, wie ein Mathematiker zu erläutern und somit die Fachsprache zu verwenden. Ebenfalls 

waren Anweisungen nötig, damit die Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts ganze Sätze 

formulierten und bei den Aufgaben die Antwortsätze notierten. Durch die verbale und grafische 

Darstellung an der Wandtafel konnten die Jugendlichen die Fachbegriffe immer wieder sehen und 

beim Formulieren als Hilfe beiziehen. Bei fachlichen Inputs achtete die Lehrperson neben der 

korrekten Verwendung der Fachsprache auch auf die grafische oder symbolische Darstellung, welche 

die verbale Erklärung unterstützte. Die Abbildung 16 zeigt die grafische Darstellung einer Aufgabe zum 

Abstand von Pflanzen in einer Blumenbeetumrandung: Wird der Abstand grösser, braucht es weniger 

Pflanzen. Damit wollte die Lehrkraft sicherstellen, dass der vermittelte Inhalt bei den Schülerinnen und 

Schülern entweder über den oralen oder visuellen Zugang aufgenommen werden kann. 

 

Abbildung 16: Grafische Darstellung einer umgekehrt proportionalen Aufgabe (eigene Aufnahme, 12.02.19) 

Wie auch im ersten Zyklus ging die Lehrperson mit eigenen Fehlern und solchen von Lernenden subtil 

um und ermutigte die Jugendlichen, in Lernsituationen das Risiko einzugehen, einen Fehler zu machen. 

Durch die bewusste Bearbeitung von Fehlern in Lernsituationen übten sich die Schülerinnen und 

Schüler in deren produktivem Umgang, was bereits im ersten Zyklus entwickelt worden war. Die 

korrekten Verhaltensweisen, welche im ersten Zyklus erarbeitet worden war, setzte die Lehrkraft 

automatisiert um und vermied Bermuda-Dreieck-Situationen.  
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4.4.1.4 Veränderte Rahmenbedingungen 

In normalen Schulwochen sieht die Lehrperson ihre Schülerinnen und Schüler am Montag und trägt 

ihnen dann relativ viele Aufgaben auf den Donnerstag auf, sodass sie 45 Minuten am Fach Mathematik 

arbeiten können. Aufgrund der Abwesenheit der Lehrperson am Dienstag und Mittwoch weiss sie 

zwischenzeitlich nicht, wie die Lernenden mit den Aufgaben zurechtgekommen sind. Da die 

Verfasserin viele Mathematikkapitel zum ersten Mal unterrichtet, kann sie nur einschätzen, wo Fragen, 

Fehler oder Probleme entstehen können. Aufgrund ihrer Annahmen muss sie dann die Lektion am 

Donnerstag planen und dabei beachten, dass sie den Zeitplan des Lehrmittels ungefähr einhält. 

Durch den zusätzlichen Unterricht in der Atelierlektion am Mittwochmorgen während des zweiten 

Forschungszyklus sah die Lehrkraft ihre Schülerinnen und Schüler 45 Minuten mehr pro Woche. Die 

zusätzlich gewonnene Zeit ermöglichte eine bessere Rhythmisierung des Mathematikunterrichts, weil 

die Lehrperson auch besser wusste, wo die Lernenden aktuell stehen. Die aktive Begleitung der 

Schülerinnen und Schüler war intensiver, und somit konnte der Unterricht optimaler auf die 

Bedürfnisse der Lernenden ausgerichtet werden. Die Beratung in Kleingruppen schätzte die 

Lehrperson sehr, weil sie sich für die einzelnen Lernenden mehr Zeit nehmen konnte und besser über 

ihren Lernstand informiert war. 

4.4.2 Produkte der Jugendlichen 
Die Lehrperson betrachtete die Produkte der Jugendlichen mit grossem Interesse. Alle Aufgaben, 

welche die Lehrkraft für die Forschung sammelte, mussten auf ein separates Blatt gelöst werden. Diese 

spezielle Vorgehensweise war zu Beginn etwas irritierend, weil die Schülerinnen und Schüler es sich 

gewohnt sind, alles in ihr Mathematikheft zu notieren. Neben dem Interesse der unterrichtenden 

Person an den Aufgabenlösungen war es für die Lernenden wertschätzend, wenn ihre Aufgaben 

eingesehen und ein Feedback gegeben wurden. Die gesammelten Produkte analysierte die Lehrperson 

mit Hilfe einer Tabelle und markierte die Fehlertypen mit unterschiedlichen Farben (vgl. Anhang 7.12). 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der einzelnen Produkte jeweils in einem Abschnitt 

zusammengefasst und mit exemplarischen Beispielen bestückt. Anschliessend werden ausgewählte 

Produkte verglichen und auf zwei aus der Analyse hervorgehende Fortschritte wird detailliert 

eingegangen. 

4.4.2.1 Zusammenfassung der Produkte 

Schulweggeschichte 

Die Auswertung zeigte, dass bei zwölf Schülerinnen und Schülern die schriftliche Problemstellung mit 

dem Graphen übereinstimmte. Daraus lässt sich schliessen, dass mehr als die Hälfte der Klasse den 

Zusammenhang des Weg-Zeit-Diagramms und der Aufgabenstellung verstand. Beim Erstellen oder 

Lösen der Schulweggeschichte fielen der Lehrperson zwei Fehlerbilder auf: Einerseits beobachtete sie 

bei drei Lernenden, dass die Steigung des Graphs mit der starken Steigung des Schulwegs in 

Verbindung gebracht wurde. Andererseits bemerkte die Lehrperson bei vier Schülerinnen und 

Schülern, dass der Graph eine negative Steigung aufwies, wenn im Text von Warten oder 

Tempoabnahme die Rede war. 

Die Lehrkraft erklärte den betroffenen Jugendlichen, dass die Aussage im Text nicht mit dem Graphen 

übereinstimme, weil die Achsen mit Zeit (min) und Weg (m) beschriftet seien. Zusätzlich zur 

Lehrperson beobachteten auch die Lernenden selbst die Aufgaben ihrer Mitschülerinnen und 

Mitschüler genau und kritisch, sodass Diskussionen über richtig und falsch entstanden. Die 

Jugendlichen kommunizierten sehr angemessen miteinander und erklärten sich gegenseitig, warum 

der Graph und der Text übereinstimmen oder eben nicht. Bezüglich Sprache fiel ein Schüler der 
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Anforderungsstufe II besonders auf: Er notierte nur fünf sehr kurze Sätze und wiederholte die Inhalte 

ein- bis zweimal (vgl. Abbildung 17). Die anderen Schülerinnen und Schüler produzierten Texte im 

Umfang von sechs Sätzen bis zu 3/4 einer A4-Seite und bauten mehrheitlich kreative Elemente wie z.B. 

den Einkauf in der Dorfbäckerei in die Geschichte ein. 

 

Abbildung 17: Schulweggeschichte V.S. (eigene Aufnahme, 31.01.19) 

Summative Lernzielkontrolle Graph 

Die Auswertung der summativen Lernzielkontrolle zu der Zuordnung und Abhängigkeit eines Gefässes 

und dessen Graphen zeigte folgendes Resultat: Die Schülerinnen und Schüler der Anforderungsstufe I 

erreichten die Lernziele gut, wobei eine Schülerin die Ziele sehr gut und eine Schülerin die Ziele 

zwischen genügend und gut erreichte. Häufig vergassen die Jugendlichen, die Achsen des Diagramms 

zu beschriften. Sechs Lernende der Anforderungsstufe II erreichten die Lernziele gut, zwei Jugendliche 

ungenügend. Eine Person beschrieb den Zusammenhang des Gefässes und des Graphen umgekehrt, 

also je steiler der Graph desto breiter das Gefäss. Eine andere Lernende ordnete die Gefässe und die 

Graphen falsch zu und zeichnete den Graphen falsch. Grundsätzlich verwendeten die Lernenden der 

Anforderungsstufe II weniger Fachwörter. Die nachfolgende Abbildung 18 zeigt ein exemplarisches 

Beispiel der Verwendung der Fachbegriffe einer Person der Anforderungsstufe I. 

 

Abbildung 18: Beschreibung Gefäss und Graph S.H. (eigene Aufnahme, 01.02.19) 
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Hergestellte Fehler in eigenen Aufgaben 

Bei den selbst erstellten Aufgaben mit einem bewusst eingebauten Fehler produzierten 10 von 20 

Schülerinnen und Schüler Rechnungsfehler (vgl. Anhang 7.12 Rot) oder einen Flüchtigkeitsfehler (vgl. 

Anhang 7.12 Grün). Einerseits verwendeten die Lernenden ungleiche Operationen bei zueinander 

proportionalen Grössen (vgl. Abbildung 19). Andererseits produzierten sie Flüchtigkeitsfehler, wobei 

die Rechenschritte korrekt angeschrieben waren, das Endresultat jedoch falsch war. Ebenfalls der 

Kategorie der Flüchtigkeitsfehler liess sich der eine Abschreibfehler zuordnen, wobei das Endresultat 

um eine Kommastelle verschoben war.  

 

Abbildung 19: Aufgabe mit einem Rechnungsfehler C.N. (eigene Aufnahme, 07.02.19) 

Ebenfalls entdeckte die Lehrperson bei der Durchsicht zwei Verfahrensfehler (vgl. Anhang 7.12 

Orange). Die beiden Lernenden machten eine Mischrechnung mit Addition und Punkt-Operationen. 

Diese Fehlerkategorie wird hier bewusst von den Rechenfehlern getrennt aufgeführt, weil die Fehler 

auf einem falschen und unvollständigen Verfahren im Umgang mit zueinander proportionalen Grössen 

basieren. Die Rechnung Nr. 1 in Abbildung 20 wies der Schüler nicht als Fehler aus, weil das Endresultat 

richtig war. Bei der Analyse fiel den Lernenden auf, dass die Rechenschritte falsch angeschrieben sind, 

und sie zeigten auf, wie die Operationen bei zueinander proportionalen Grössen durchgeführt werden 

müssen (in Abbildung 20 markiert mit Bleistift und rosa Stift). In Abbildung 21 produzierte man den 

Fehler bewusst und begründete in der Analyse, dass man die 0.6 Franken addiert statt subtrahiert 

hatte. 

 

Abbildung 20: Verfahrensfehler J.Z. (eigenen Aufnahme, 07.02.19) 
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Abbildung 21: Verfahrensfehler N.P. (eigene Aufnahme, 07.02.19) 

In die Kategorie eines Verständnisfehlers (vgl. Anhang 7.12 Türkis) liessen sich vier Aufgaben 

einordnen, welche proportional statt umgekehrt proportional gerechnet wurden. Diese Fehler zeigten, 

dass der Inhalt der Aufgabe verstanden werden muss, damit man das richtige Lösungsverfahren 

anwenden kann. Drei Lernende erwähnten in der Verbesserung den Zusammenhang zwischen 

Sachinhalt und Lösungsverfahren. Jemand erklärte die Rechenoperationen, ohne auf den Sachinhalt 

einzugehen. 

Die Aufgaben mit inhaltlichen Fehlern (vgl. Anhang 7.12 Schwarz) liessen sich zu keinem der bekannten 

Fehlertypen zuordnen. Diese fünf Fehler bezogen sich auf eine Aufgabe mit zwei völlig unabhängigen 

Grössen (z.B. Alter und Anzahl Kinder), welche nicht mit Proportionalität lösbar war. In diesen 

Aufgaben wurden Beispiele sichtbar, welche zwei nicht zueinander proportionale Grössen enthalten. 

Die Kategorisierung der Fehler erwies sich als schwierig, weil die Verbesserungen der Lernenden 

teilweise nicht auf die Ursache des Fehlers schliessen liessen. Einige Rechenfehler liessen sich 

möglicherweise auch einem Verfahrens- oder gar Verständnisfehler zuordnen. Dank genauer 

Betrachtung der Aufgaben fand die Lehrperson nicht bewusst produzierte Fehler. Auch diese Fehler 

gab sie den Lernenden zur Analyse. In dieser Sequenz führte die Fehleranalyse von anderen Lernenden 

zu keinerlei Blossstellung, weil die Schülerinnen und Schüler davon ausgingen, dass die Aufgaben 

bewusst falsch gelöst worden waren. Die unterschiedlichen und kreativen Inhalte der Aufgaben 

weckten das Interesse und die Motivation, den Fehler zu finden und zu beheben. Als Ergebnis stellten 

echte und bewusst hergestellte Fehler wertvolle Lerngelegenheiten für alle Jugendlichen dar.  

Die Verbesserung beinhaltete bei acht Schülerinnen und Schülern eine Beschreibung des korrekten 

Vorgehens im Zusammenhang mit dem Sachinhalt der Aufgabe. Neun Lernende notierten die korrekte 

Anwendung der Rechenoperation oder nur das korrekte Resultat. Nur drei Lernende benutzen bei der 

Verbesserung die Fachbegriffe proportional oder nicht proportional. In vielen Begründungen kann man 

aber das Verständnis von zwei zueinander proportionalen Grössen herauslesen. In der Analyse (vgl. 

Abbildung 22) zur Aufgabe der Abbildung 19 wird darauf hingewiesen, dass mit beiden Grössen die 

gleichen Operationen durchgeführt werden müssen. Die Begründung in Worten stellt einen grossen 

Fortschritt im Vergleich zu den Ergebnissen aus dem ersten Zyklus dar (vgl. Tabelle 5). Am Ende des 

ersten Zyklus gaben die Jugendlichen an, mehrheitlich in Zahlen zu verbessern, weil es ihnen einfach 

fällt. 

 

Abbildung 22: Verbesserung der Nuss-Aufgabe C.N. (eigene Aufnahme, 07.02.19) 
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Bei den Aufgaben der Schülerinnen und Schüler liess sich feststellen, dass die Mehrheit der Lernenden 

die Struktur mit der Tabelle aus dem Arbeitsheft übernahm (vgl. Abbildung 19, Abbildung 20 und 

Abbildung 21) und somit der Operation eine klare Struktur verlieh. Durch das Aufzeigen der 

Rechenschritte anhand von Pfeilen entlarvten die Lernenden offensichtliche Rechenfehler in der 

Analyse sofort. Die Tabellenstruktur ist auf der methodischen Ebene ein wichtiges Instrument, um die 

Satzaufgaben in eine Operation umzuwandeln. 

Formative Lernzielkontrolle Proportionalität 

Bei der Analyse der Lösungen der Schülerinnen und Schüler fiel auf, dass ein falscher Antwortsatz der 

weitaus häufigste Fehler war (vgl. Anhang 7.12 Schwarz). Bei zwei Aufgaben mussten die Lernenden 

nach der Berechnung mittels Multiplikation und Division das Resultat je nach Kontext auf- oder 

abrunden, sodass eine reale Aussage auf die Ausgangsfrage entstand. Bei der Anzahl von 

Coiffeurbesuchen oder Anzahl des Hin- und Hergehens beim Transport von Erde konnte man nicht auf 

eine Stelle nach dem Komma runden, weil dies keinen logischen Sinn ergab. Diesen Transfer schaffte 

nur eine Schülerin der Anforderungsstufe I. Neben den Fehlern im Antwortsatz gab es bei zwei 

Lernenden des Niveau I auch noch Flüchtigkeitsfehler (vgl. Tabelle 7.12 Grün) und bei zwei weiteren 

Lernenden Rechnungsfehler im Bereich der Masseinheiten (vgl. Anhang 7.12 Rot). Die Fehler im 

Zusammenhang mit Masseinheiten könnten auch als Grundlagenfehler ausgewiesen werden, weil 

möglicherweise ein ungenügendes Verständnis der Masseinheitenumrechnungen vorliegt. Die 

Lernenden der Anforderungsstufe II machten mehrheitlich Fehler in den beiden Antwortsätzen. Zudem 

machten zwei Jugendliche ebenfalls einen Rechnungsfehler im Bereich der Masseinheiten. Ein 

Lernender notierte im Antwortsatz anstelle des Endresultats eine beliebige Zahl aus der Tabelle. Dieser 

Fehler wurde als Flüchtigkeitsfehler deklariert (vgl. Anhang 7.12 Grün), weil die anderen Aufgaben 

korrekt gelöst worden waren. 

Die Fehleranalyse machte nur eine Schülerin der Anforderungsstufe I vollständig und begründete in 

Worten, wieso der Fehler geschah (vgl. Abbildung 14). Acht Schülerinnen und Schüler verbesserten 

den Antwortsatz, indem sie diesen neu notierten oder die Zahl im Satz anpassten. Eine Lernende 

musste alle Antwortsätze notieren, weil sie die Sätze vergass. Obwohl die Lehrperson eine 

Beispielanalyse der beiden Aufgaben zeigte, welche das Auf- oder Abrunden des Ergebnisses 

verlangten, schrieb die Schülerin das ungerundete Resultat in den Antwortsatz. Fünf Schülerinnen und 

Schüler gaben die Lernzielkontrolle unangetastet wieder ab, ohne sich schriftlich Gedanken zu den 

Fehlern gemacht zu haben. Möglicherweise waren die falschen Antwortsätze für die Jugendlichen 

keine Analyse wert, weil sie die mündliche Erklärung der Lehrperson nachvollziehen konnten. 

Summative Lernzielkontrolle Proportionalität 

Die summative Lernzielkontrolle umfasste Inhalte der Proportionalität und der umgekehrten 

Proportionalität. Die erste Aufgabe bestand darin, dass die Jugendlichen verschiedene 

Aufgabenstellungen auf ihre Proportionalität hin untersuchen und das Resultat durch entsprechendes 

Ankreuzen festhalten (vgl. Tabelle 6). In den alltagsbezogenen Aufgabenstellungen wurden einfache, 

alltagssprachliche Sätze verwendet. Zwei Fachbegriffe fand man in dieser Aufgabe rechts oberhalb der 

Kästchen: proportional und umgekehrt proportional. Die Auswertung zeigte, dass 8 von 20 

Jugendlichen die Zuordnungen der Aufgaben vollständig korrekt machten. Bemerkenswert dabei ist, 

dass nur zwei Lernende aus der Anforderungsstufe II alle Aussagen richtig zuordneten. Das Niveau II 

musste total 13 Aussagen, also fünf Aussagen mehr als die Anforderungsstufe I, zuordnen, weil sie 

keine Verhältnis- und Produktgleichungen aufstellen mussten. Die stärkeren Schülerinnen und Schüler 

machten mehrheitlich zwei falsche Zuordnungen, die schwächeren Jugendlichen durchschnittlich drei 
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falsche Kreuze. Alle Situationen, welche proportional oder umgekehrt proportional waren, mussten 

die Jugendlichen dann ausrechnen. Als Hilfe stand ihnen eine Vorlage mit der Anzahl nötiger Tabellen 

zur Verfügung. 

Tabelle 6: Aufgabenstellungen zur Proportionalität (eigene Tabelle, 07.03.19) 

 

Bei der Analyse fielen zwei Aufgaben zur umgekehrten Proportionalität auf, weil diese häufig falsch 

bearbeitet wurden. Rund 1/3 der Klasse bearbeitete die Badewannen-Aufgabe falsch, wobei die 

Formulierung der Aufgabe für die Anforderungsstufe I etwas anspruchsvoller war: 

• Anforderungsstufe I: Wenn 14 Liter pro Minute in die Badewanne fliessen, ist diese in 14 min 

voll. Wie lange dauert es, wenn pro Minute 2 Liter weniger in die Badewanne fliessen? 

• Anforderungsstufe II: Wenn 14 Liter pro Minute in die Badewanne fliessen, ist diese in 14 min 

voll. Wie lange dauert es, wenn 12 Liter pro Minute in die Badewanne fliessen? 

Sechs der sieben Jugendlichen setzten das Kreuzchen bei proportional. Somit basierten auch ihre 

Operationen auf der Vorstellung von zueinander proportionalen Grössen, was zum falschen Resultat 

führte. Eine Schülerin ordnete die Aufgabe der umgekehrten Proportionalität zu, löste die Aufgabe 

dann aber nach proportionalem Vorgehen. Die Abbildung 23 zeigt die korrekte Anwendung des 

umgekehrt proportionalen Lösungsverfahren. 

 

Abbildung 23: korrekte Lösung der Badewannen-Aufgabe J.Z. (eigene Aufnahme, 07.03.19) 

Ebenfalls 1/3 der Klasse bearbeitete die Lastwagenaufgabe (vgl. Abbildung 24) falsch, welche bei 

beiden Anforderungsstufen gleich formuliert war. Alle Jugendlichen lösten die Aufgaben zwar korrekt 

mit der umgekehrten Proportionalität, der Fehler passierte jedoch bei der Anzahl Lastwagen. Häufig 

berechneten sie die Anzahl Tage für vier Lastwagen oder wie in der Abbildung 24 für 12 anstelle von 

20 Lastwagen. 
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Abbildung 24: Lastwagen-Aufgabe A.O. (eigene Aufnahme, 07.03.19) 

Die korrekte Lösung der Aufgabe war nur möglich, wenn die korrekte Zuordnung (vgl. Tabelle 6) 

erfolgte und anschliessend der dazugehörige Rechenweg gewählt wurde. Dies erforderte 

mathematische und überfachliche Kompetenzen wie z.B. die Sprachkompetenz. 

Eine weitere Aufgabe bestand darin, Sätze zu vervollständigen, sodass eine proportionale oder 

umgekehrt proportionale Aussage entstand (vgl. Abbildung 25). Die Auswertung zeigte, dass insgesamt 

sieben Lernende zwischen einem und zwei Fehlern machten und es sich dabei meistens um den Satz 

c) handelte. Für die erfolgreiche Bearbeitung dieser Aufgabe musste man einerseits die Fachbegriffe 

proportional und umgekehrt proportional verstehen und andererseits die Wörter der Alltagssprache in 

den Sätzen beherrschen. 

 

Abbildung 25: Sätze vervollständigen (eigene Aufnahme, 07.03.18) 

Weitere Erkenntnisse aus der Analyse der summativen Lernzielkontrolle waren, dass nur zwei 

Lernende teilweise keinen Antwortsatz notierten und sieben Jugendlichen einen Rundungsfehler im 

Antwortsatz machten. Der Antwortsatz ging sehr selten vergessen, weil die Lernenden bei der 

Tabellenvorlage einen Hinweis auf den Antwortsatz sowie eine vorgedruckte Linie vorfanden (vgl. 

Abbildung 23). In der Arbeitsanweisung auf dem Prüfungsdeckblatt hatte die Lehrperson ebenfalls 

einen Hinweis zum Runden der Resultate notiert. Trotzdem rundeten sieben Jugendliche CHF 10.33 

nicht auf 5 Rappen, sondern übernahmen das berechnete Resultat in den Antwortsatz. 

4.4.2.2 Vergleich der Produkte 

Vergleicht man die Fehler, welche die Jugendlichen am 07.02.19 bewusst herstellten, mit den Fehlern 

in der formativen Lernzielkontrolle vom 08.02.19, stellt man folgendes fest: Die intensive 

Auseinandersetzung mit einer Vielfalt an hergestellten Fehlern hatte zur Folge, dass in der formativen 

Lernzielkontrolle kaum Fehler wiederholt wurden, sondern eine weitere Fehlerquelle auftauchte. Die 

falschen Zahlen in den Antwortsätzen basierten nicht auf einer falsch ausgeführten Operation, sondern 

hängten stark mit dem Verständnis der Aufgabenstellung zusammen. Dabei mussten der Inhalt der 

Aufgabe, die Masseinheiten und die dazugehörige Frage genau erfasst werden. Die falschen 

Antwortsätze fand man bei speziellen Masseinheiten wie z.B. Schweizer Franken, welche auf 5 Rappen 
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gerundet werden, oder die Anzahl ganzzahliger Coiffeurbesuchen. Die seltene Fehlerwiederholung 

bestätigt die Aussagen der Lernenden am Ende des ersten Zyklus (vgl. Tabelle 5), dass durch die 

Verbesserung von Fehlern einen positiven Einfluss auf die Note stattfinden kann. 

Interessant ist auch, wie sich die Komplexität des Fehlers auf die Qualität der Verbesserung auswirkte. 

Bei den hergestellten Fehlern vom 07.02.19 begründete rund die Hälfte der Lernenden in der 

Verbesserung, weshalb der hergestellte Fehler entstanden ist und wie man die Aufgabe korrekt löst. 

Im Vergleich dazu fiel die Fehleranalyse bei der formativen Lernzielkontrolle vom 11.02.19 sehr mager 

aus, weil der Fehler nur das Auf- oder Abrunden der Zahl im Antwortsatz beinhaltete und somit wenig 

Komplexität mit sich brachte. 

Entwicklung der Lernenden 

Zwei Jugendliche der Anforderungsstufe II, R.R und S.W., ordneten bei der summativen 

Lernzielkontrolle über 1/3 der Sätze falsch zu, z.B. umgekehrt proportional statt proportional (vgl. 

Tabelle 6). Die vielen falschen Zuordnungen überraschten auf den ersten Blick, weil beide einen Fehler 

konstruierten, indem sie eine Aufgabe erfunden hatten, welche zwei voneinander unabhängige 

Grössen enthält und sich somit nichts berechnen lässt (Kategorie: weder noch). Schaut man die 

Aufgaben genauer an, stellt man fest, dass beide eine ziemlich klar nicht lösbare Aufgabe 

konstruierten: Anzahl Kinder im Zusammenhang mit dem Alter und fehlende Grammangabe von 

Äpfeln. Möglicherweise wählten sie bewusst eine klar nicht lösbare Aufgabe, weil sie sich keiner 

Herausforderung stellen wollten.  

Die beiden Jugendlichen, welche nicht das Verfahren der Proportionalität anwendeten, sondern eine 

Mischung von Multiplikation und Addition machten (vgl. Abbildung 20), entwickelten ihre 

Sachkompetenz weiter. Bei der summativen Lernzielkontrolle wendeten beide die Tabelle mit dem 

richtigen Vorgehen an und machten keine Mischrechnungen mehr (vgl. Abbildung 26). 

 

Abbildung 26: korrektes Operieren bei Proportionalität J.Z. (eigene Aufnahme, 07.03.19) 
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4.4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse aus dem Forschungstagebuch sowie aus den Produkten der 

Lernenden des zweiten Forschungszyklus zusammengefasst und die Fragestellungen aus dem 

Abschnitt 4.3.1 beantwortet. Die Hauptfragestellung lautete: 

Wie verändert sich die Fehlerkultur in der Mathematik durch die intensive sprachliche Arbeit? 

Die sehr umfassende Hauptfragestellung des zweiten Zyklus wurde in zwei Subfragen unterteilt, sodass 

einerseits die Veränderung des Unterrichts sowie die positiven Auswirkungen auf die Fehlerkultur 

erläutert werden. 

Zur ersten Unterfrage Wie verändert sich der Mathematikunterricht durch die Fachsprachförderung? 

lassen sich folgende Ergebnisse festhalten: 

Aus den Einträgen im Forschungstagebuch geht hervor, dass durch die bewusste Sprachförderung 

neue Unterrichtsinhalte oder Begriffe auf unterschiedlichen Darstellungsebenen (verbal, symbolisch, 

grafisch) erlernt werden konnten. Die Komplexität der Fachbegriffe sowie die verbale Vermittlung von 

Inhalten konnten mit einer symbolischen oder grafischen Darstellung unterstützt oder vereinfacht 

werden. Mit der Verknüpfung dieser Darstellungsformen erweiterte die Lehrperson ihr 

fachdidaktisches Wissen zur Vermittlung von Fachinhalten. 

Die intensive Spracharbeit führte zu einem erhöhten Sprachbewusstsein bei der Lehrperson. Sie 

verwendete gezielt die Fachwörter und verwies dabei auf die zusätzlichen Darstellungsformen, welche 

man bei der Einführung der Begriffe aufzeigte. Auch im Einzeldialog mit den Lernenden erklärte die 

Lehrkraft mit Hilfe der Fachbegriffe und wechselte kaum zur Alltagssprache. Dadurch nahm sie 

bezüglich Sprache eine Vorbildfunktion ein. Das sprachliche Bewusstsein ist ein wichtiger Schritt zur 

Weiterentwicklung des professionellen Auftretens und Handelns der Lehrperson. Eine sichtbare 

Umsetzung der Entwicklung findet sich in der Differenzierung der Sprache bei den Prüfungsaufgaben 

zwischen den beiden Anforderungsstufen. 

Die Jugendlichen tangierte die Sprachförderung vor allem bei vielerlei schriftlichen und mündlichen 

Aufgaben, wobei sie ihren Wortschatz und die Fachbegriffe aktiv verwenden mussten. Besonders beim 

Erfinden von eigenen Aufgaben oder der Schulweggeschichte spielte die Verwendung des 

vorhandenen deutschen Wortschatzes eine zentrale Rolle. Die Beobachtungen der Lehrperson zeigen, 

dass die Schülerinnen und Schüler die Erstellung von Aufgaben vermehrt motiviert und kreativ 

angingen, obwohl es für sie eine eher unbekannte Aufgabenstellung im Fach Mathematik war. Auch 

beim Lösen der selbsterstellten Satzaufgaben liess sich eine motivierte Arbeitshaltung beobachten. 

Direkte Partizipation am Unterrichtsinhalt hatte folglich einen positiven Einfluss auf die Jugendlichen. 

Die Auswertung der Produkte zeigte, dass viele Lernenden einen gut ausgeprägten Wortschatz haben 

und damit eine Kurzgeschichte mit mathematischem Inhalt verfassen können. Dank der 

Sprachförderung bekam neben dem Operieren mit Zahlen auch die Sprache einen wichtigen Platz im 

Mathematikunterricht. Das motivierte sicherlich besonders die Jugendlichen mit Freude an der 

Sprache. Die Verschriftlichung der eigenen Ideen zum Thema der Proportionalität aktivierte die 

kognitiven Fähigkeiten der Lernenden und ermöglichte die Vertiefung des sachlichen Verständnisses. 

Durch die Förderung der Sprache und der Ausdrucksfähigkeit wurden fachliche und überfachliche 

Kompetenzen gefordert und gefördert.  

Die Fachbegriffe verinnerlichten die Schülerinnen und Schüler beim mündlichen Gebrauch im 

Unterrichtsgespräch, indem die Lehrperson sie auf die Verwendung der Begriffe hinwies. Ebenfalls 
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boten einige Aufgabenstellungen, wie z.B. die Analyse der Fehler von Mitschülerinnen und 

Mitschülern, die Fachausdrücke zu verwenden, um einen mathematischen Sachverhalt zu erklären. Die 

Beobachtungen der Lehrperson zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler besonders im mündlichen 

Bereich die Fachbegriffe verwendeten. Die regelmässige Arbeit mit den Fachbegriffen ermöglichte ein 

verankertes Verständnis und die Abgrenzung der Begriffe proportional und umgekehrt proportional. 

Diese Unterscheidung ist notwendig, damit das korrekte Rechenverfahren angewendet werden kann. 

Dabei stellen die Operationen keine Herausforderung dar, weil es sich um reine Punktoperationen 

handelt. Ohne das Verständnis des Inhalts der Aufgabe ist es unmöglich, die korrekten Operationen 

anzuwenden.  

Die durch die Sprachförderung produzierten Aufgaben gaben der Lehrperson sehr viel Aufschluss über 

den Lernstand der Jugendlichen und ermöglichten eine formative Beurteilung. Allfällige Fehlerbilder 

wurden sofort sichtbar, und die Lehrkraft konnte zeitnah Unterstützung bieten.  

Die Förderung der Sprache im Fach Mathematik brachte für einige Lernende Schwierigkeiten mit sich. 

Trotz vielerlei Darstellungsformen fand ein Grossteil der Vermittlung der Fachinhalte durch die 

Lehrperson mündlich statt, was von den Lernenden aufmerksames Zuhören erforderte. Die vielen 

Satzaufgaben erforderten genaues Lesen und Verstehen der Aufgabe und anschliessend die korrekte 

Ausführung der Operation. Zudem musste noch ein Antwortsatz verfasst werden, welcher die korrekt 

gerundete Zahl enthält. Der Lehrperson wurde bewusst, dass die Sprache beim Lösen von 

Satzaufgaben ein zentraler Erfolgsfaktor darstellt. Je nach Wortschatz und Sicherheit in der deutschen 

Sprache nimmt der Prozess viel Zeit und kognitive Aktivität in Anspruch. Die selbst erfundenen 

Aufgaben, welche verschriftlicht wurden, waren im Umfang und der Qualität unterschiedlich. Dabei 

stellte sich bei der Lehrperson die Frage, ob es die oder der Lernende nicht besser kann oder ob es 

primär am Wollen lag.  

Die Ergebnisse der abschliessenden summativen Lernzielkontrolle zeigen, dass die Jugendlichen 

mehrheitlich gute Resultate erreichten. Man kann davon ausgehen, dass bei einer Prüfung die 

extrinsische Motivation wirkt. Durch die Spracharbeit wurden das verstehensorientierte Lernen 

gefördert und überfachliche Kompetenzen aufgebaut, welche für die Bewältigung der Aufgaben nötig 

waren. Es zeigte sich, dass die Sprache ein entscheidender Faktor zum Erfolg war. Zwei Satzaufgaben 

wurden von rund 1/3 der Klasse falsch gelöst, weil man sich zu rasch auf die Zahlen und deren 

Operation fokussierte, ohne die Aufgabe genau gelesen und verstanden zu haben. Möglicherweise 

wurden die Pronomen weniger und mehr überlesen und dadurch die Aufgabe falsch gelöst. 

Die erste These dieses zweiten Zyklus «Mit der Förderung der Fachsprache wird das mathematische 

Verständnis vertieft.» (vgl. Abschnitt 4.3.1) kann aufgrund der oben zusammengefassten Ergebnisse 

verifiziert werden. Es zeigte sich, dass die Fachbegriffe proportional und umgekehrt proportional 

gefördert wurden und dadurch auch der angewendete Rechenweg erklärt werden konnte.  

Zur zweiten Unterfrage Welche positiven Auswirkungen hat die Sprachförderung auf die Analyse von 

Fehlern? lassen sich folgende Ergebnisse zusammenfassen: 

Die Förderung der Fachsprache trug zur Stärkung des negativen Wissens bei, welches sich in den 

seltenen Wiederholungen von Fehlern in den Produkten der Jugendlichen zeigt. Die Lernenden kennen 

durch den gezielten und breit abgestützten Aufbau der Fachsprache die exakte Bedeutung des 

Fachinhalts. Gleichzeitig kennen sie Verfahren, welche nicht zum Ziel führen, und die Jugendlichen 

können auch begründen, weshalb dies so ist. Das mündliche oder schriftliche In-Worte-fassen von 

Fehleranalysen ermöglichte eine tiefe Verankerung des negativen Wissens. 
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Bei der mündlichen Fehleranalyse beobachtete die Lehrperson, dass die Klärung des Fehlers von 

Fachwörtern begleitet war. Weil die Bedeutung des Fachworts mit den Lernenden aufgebaut wurde, 

konnte die Analyse kurz gehalten werden. Zum Beispiel reichte das Fachwort proportional, sodass die 

Lernenden gleich wussten, dass sich zwei Grössen gleichläufig verhalten. Ebenfalls stellte man fest, 

dass die Jugendlichen die Fehler ohne Hilfsmittel analysieren und verbessern konnten, was ebenfalls 

im Zusammenhang mit der Sprachförderung stehen kann. 

Bezüglich Fehlerkultur war spannend zu sehen, dass sich die Fehler zu Beginn der Intervention 

mehrheitlich auf die Operationen beschränkten und im Verlauf des Zyklus zunehmend mit der Sprache 

zusammenhängten. Fehler von gehaltvollen Aufgaben wurden von knapp der Hälfte der Lernenden mit 

einer Begründung im Zusammenhang mit dem Sachinhalt verbessert. Die Förderung der Sprache 

ermöglichte den Lernenden, ihre Gedanken und Überlegungen in Worte zu fassen, was im ersten 

Zyklus noch kaum möglich war (vgl. Abschnitt 4.2.4). Auch wenn die Fachbegriffe eher selten genutzt 

wurden, ging aus der Analyse der Verbesserungen hervor, dass die Jugendlichen das Vorgehen bei 

proportionalen oder umgekehrt proportionalen Grössen verstehen. 

Auf Seite der Lehrperson ermöglichten die Produkte zur Sprachförderung Einsicht in die 

Fehlvorstellungen der Lernenden, was aufschlussreich bezüglich Lernstand der Schülerinnen und 

Schüler war. Dadurch konnte die Lehrkraft die Jugendlichen formativ beurteilen und Unterstützung 

bieten. 

Die Schülerinnen und Schüler entwickelten dank der vertieften Auseinandersetzung mit Sprache eine 

Selbstkontrolle bei Satzaufgaben. Eine Schülerin erklärte bei der Fehleranalyse, dass man die 

Ausgangsfrage in der Aufgabe nochmals lesen muss und dann anhand des Resultats selbst abschätzen 

kann, ob es richtig oder falsch ist. Das sprachliche Verständnis spielt eine tragende Rolle, damit die 

Lernenden Fehler selbstständig und ohne Hilfsmittel zu finden. 

Allgemein bildete die mathematische Fachsprache für alle Lernenden einen fremden Lerngegenstand. 

Weil der Inhalt für alle unbekannt und neu war, ergab sich eine höhere Fehlertoleranz. Ebenfalls 

bewährte sich die bewusste Herstellung von typischen Fehlern, weil neben dem Transparentmachen 

von negativem Wissen auch die Lernchance in den Fehlern wahrgenommen werden konnte. Fehler 

wurden zum Lerngegenstand und es wurde dabei niemand blossgestellt, sondern im Gegenteil: Die 

Jugendlichen erhielten Einblicke in mehrere Fehlermuster. 

Die zweite These dieses zweiten Zyklus «Die Jugendlichen können dank der Sprachförderung Fehler 

umfassend analysieren und beschreiben.» (vgl. Abschnitt 4.3.1) kann aufgrund der erfolgreichen 

mündlichen Fehleranalyse verifiziert werden. Die seltenen Fehlerwiederholungen sind ein 

entsprechendes Qualitätszeichen der Analyse. Das vorliegende Datenmaterial zur schriftlichen 

Fehlerbearbeitung reicht nicht aus, um Stellung zur aufgestellten These zu nehmen. Anhand des Erfolgs 

in der mündlichen Analyse kann man aber die Hypothese wagen, dass sich bei langfristiger 

Sprachförderung auch die schriftliche Fehleranalyse umfassender zeigen wird. 
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4.4.4 Diskussion 
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse aus dem zweiten Zyklus mit den Erkenntnissen aus der 

Theorie verglichen und kritisch betrachtet. 

Die durchgeführten Interventionen des zweiten Zyklus umfassten vielerlei Tätigkeiten, welche man in 

den mathematischen Handlungsaspekten im Lehrplan 21 wiederfindet (vgl. Abschnitt 2.8.1): Die 

Verwendung der Fachsprache und die daraus erfolgte klare Kommunikation finden sich im Aspekt 

«Operieren und Benennen». Die Visualisierung oder symbolische Darstellung eines Sachverhalts lässt 

sich dem Handlungsaspekt «Mathematisieren und Darstellen» zuordnen. Ebenfalls in diesen Aspekt 

gehört die Verknüpfung der unterschiedlichen Darstellungsformen, welche häufig stattfand. Vom 

Aspekt «Erforschen und Argumentieren» kam bei der Analyse von Fehlern besonders das 

Argumentieren zum Zug. Folglich deckte der Unterricht im zweiten Zyklus alle Handlungsaspekte ab 

und förderte somit eine Vielzahl an überfachlichen Kompetenzen. Im Vergleich zum ersten Zyklus lag 

der Fokus nicht nur auf der personalen Kompetenz der Fehleranalyse, sondern auch soziale 

Kompetenzen bezüglich Kommunikation und methodische Kompetenzen in Bezug auf das 

Textverständnis (vgl. Abschnitt 2.8.2) wurden gefördert. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich listet 

im Lehrplan 21 vielerlei Kriterien auf, welche das kompetent sein genauer definieren. Darunter 

befindet sich der Aspekt, dass man sich sprachlich zum Ausdruck bringen kann und fachliche Begriffe 

und deren Zusammenhänge versteht. Mit den Jugendlichen wurde genau an diesem Aspekt gearbeitet, 

und die Ergebnisse zeigten erfreuliche Entwicklungen im Sprachbereich.  

Nach Weinert umfasst eine Kompetenz neben Wissen und Können auch die Leistungsbereitschaft (vgl. 

Abschnitt 2.8.2). Für die Lehrperson war es schwierig einzuschätzen, ob den Lernenden teilweise das 

Wissen oder die Bereitschaft fehlte, um eine schriftliche Aufgabe zu bewältigen.  

Mit der Sprachkompetenzförderung nahm die Lehrperson eine wichtige Aufgabe wahr, welche die 

Bildungsdirektion des Kantons Zürich von allen Lehrkräften verlangt (vgl. Abschnitt 2.8.3). Ebenfalls 

schreiben sie der Sprache eine zentrale Rolle in Bezug auf den Schulerfolg zu, was sich in den 

Ergebnissen der Produkte der Jugendlichen zeigte: Unzureichendes Verständnis der Sprache führte zu 

Fehlern, welche nicht zwingend auf ungenügendem mathematischen Fachwissen basieren und 

trotzdem Einfluss auf die mathematische Leistung hatten. Ohne die Beherrschung der Sprache wäre 

die Wissensaneignung nicht möglich gewesen, weil vielerlei Inhalte verbal vermittelt werden. Man 

betont weiter, dass Gelegenheiten des Sprechens, Lesens und Schreibens geschaffen werden sollen. 

Wie die Aufzeichnungen im Forschungstagebuch zeigen, wurden vielseitige Gelegenheiten zur 

Sprachförderung bereitgestellt. 

Nach dem Verständnis von Leuders und Prediger (vgl. Abschnitt 2.7.1) sprach die Lehrperson im 

Unterricht in der Bildungssprache, was sich in den Ergebnissen zeigte, da die Lernenden vermehrt 

Fachbegriffe einbauten. Grammatik und Syntax waren nicht speziell und eher an die Alltagssprache 

angelehnt. Die Vereinfachung der Kommunikation sowie die Verdichtung von Informationen durch 

Fachbegriffe, wie diese Hussmann (2003, 61) beschreibt, zeigte sich besonders in den mündlichen 

Sequenzen des Forschungszyklus. 

Bezüglich Sprachförderung lassen sich in den Interventionen vielerlei offensive Ansätze finden, wie 

dies auch von den Autoren Leuders und Prediger empfohlen wird (vgl. Abschnitt 2.7.2). Weiter 

empfehlen die beiden Autoren, in Beurteilungssituationen defensive Ansätze zu verwenden. In der 

summativen Lernzielkontrolle ist der eher defensive Ansatz sichtbar, indem die Sprache sowie die 

Satzstruktur bei der Anforderungsstufe II teilweise vereinfacht wurden. 
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In den Ergebnissen ist das erste Prinzip der Sprachförderung «Sprache fordern statt vermeiden» von 

Leuders und Prediger (vgl. Abschnitt 2.7.2) vielerorts erkennbar: einerseits durch die vielfältigen 

Aufträge, welche die Jugendlichen mündlich oder schriftlich bewältigen mussten, andererseits durch 

die konsequente Einforderung von korrekter Sprache im Unterrichtsgespräch. Das Prinzip der 

differenzierten Unterstützung konnte durch die unterschiedlichen Darstellungsformen aufgefangen 

werden.  

Ein gemeinsamer Faktor der Auseinandersetzung mit Fehlern und die Förderung der Sprache ist die 

Zeit. Die Autoren Spychiger et al. und Schoy-Lutz (vgl. Abschnitt 2.5) betonten, dass es für die Arbeit 

mit Fehlern genügend Zeit braucht. Ebenfalls betonten Leuders und Prediger im dritten Prinzip der 

Sprachförderung «Sprache längerfristig aufbauen» (vgl. Abschnitt 2.7.2), dass 

Sprachkompetenzaufbau zeitliche Ressourcen beansprucht. Im fortfolgenden Unterricht nach dem 

zweiten Forschungszyklus stellte die Lehrperson fest, dass sie an der Spracharbeit festhielt und das 

Verständnis der Fachbegriffe weiter förderte. 

Die zwei häufigsten Fehler in der summativen Lernzielkontrolle (Badewannen- und Lastwagen-

Aufgabe) könnten nach Heinze aufgrund fehlender Aufmerksamkeit oder mangelnder Konzentration 

entstanden sein (vgl. Abschnitt 2.2). Die Verfasserin ist der Ansicht, dass nicht sprachliche 

Schwierigkeiten zu einem ungenügenden konzeptuellen Verständnis führten (vgl. Abschnitt 2.7.2), weil 

viele andere Aufgaben korrekt gelöst werden konnten. Viel entscheidender war die Satzstruktur der 

beiden Aufgaben, welche Leuders und Prediger auch als entscheidenden Aspekt für den Lernprozess 

nennen. Zur Erkennung der Fehlkonzepte oder Fehlermuster benötigt die Lehrperson eine hohe 

diagnostische Kompetenz, welche nach Schoy-Lutz (vgl. Abschnitt 2.5) zu einer positiven Fehlerkultur 

gehört. 

Dank der offensiven Sprachförderung war es möglich, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Fehler 

analysieren, verstehen und erklären konnten. Die Erklärung, wie es zum Fehler kam, ist nach Geering 

und Oser et al. ein zentraler Schritt, um aus Fehlern lernen zu können (vgl. Abschnitt 2.6). Die seltene 

Wiederholung von Fehlern zeigte sich in der Analyse der Produkte der Jugendlichen. Durch die 

Förderung der Sprache war es möglich, das negative Wissen in Worte zu fassen, welches nach Oser 

und Spychiger zu einem inneren Warnsystem führte, sodass der Fehler nicht wiederholt vorkam (vgl. 

Abschnitt 2.4.1). Durch die Sequenz der Präsentation der Fehleranalysen im Plenum konnten die 

Lernenden Fehlersituationen hören und beobachten und nach Oser et al. daraus negatives Wissen 

aufbauen (vgl. Abschnitt 2.4.1). Bezüglich Fehlerarbeit liess sich im zweiten Zyklus eine klare Trennung 

von Lern- und Leistungssituationen beobachten, welches nach Helmke ein wichtiges Kriterium für den 

konstruktiven Umgang mit Fehlern ist (vgl. Abschnitt 2.4.2). 
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4.4.5 Schlussfolgerungen 
Der zweite Forschungszyklus brachte vielerlei spannende Erkenntnisse, welche in diesem Abschnitt 

nochmals zusammengefasst und mit offenen Fragen ergänzt werden. 

Die Lehrperson war sehr erfreut und auch etwas überrascht über die Vielzahl an wertvollen 

Veränderungen, welche die Sprachförderung im Fach Mathematik hervorbrachte. Man entwickelte ein 

Bewusstsein für die Sprache und erkannte deren entscheidende Bedeutung für das Verständnis 

mathematischer Sachinhalte. Ebenfalls konnten viele Aspekte des kompetenzorientierten 

Unterrichtens bereits umgesetzt werden, und die Schülerinnen und Schüler konnten ihre Kompetenz 

in der summativen Lernzielkontrolle zeigen. Auch die Arbeit mit Fehlern in mündlicher und schriftlicher 

Form erwies sich als Erfolg, indem kaum Fehlerwiederholungen stattfinden. Durch die 

Sprachförderung konnten die Jugendlichen die Analysen in Worte fassen, was eine vertiefte 

Verarbeitung sichtbar machte. 

Ein noch nicht bearbeiteter, aber wichtiger Aspekt für die erfolgreiche Bewältigung von textlastigen 

Aufgaben sind Lesestrategien. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die Jugendlichen die Fachbegriffe 

kennen und anwenden können, was jedoch nicht ausreichte, um alle Sachsituationen richtig 

zuzuordnen. Einigen Jugendlichen fehlt eine Strategie, um in einem Text die entscheidenden 

Schlüsselwörter zu erkennen und somit die Aufgabe korrekt zu lösen. Ein weiterer Entwicklungspunkt 

wäre, die korrekte Schreibweise der deutschen Sprache auch im Mathematikunterricht zu fördern. 

Persönlich findet es die Lehrperson aber sympathischer, wenn die Rechtschreibung in der Mathematik 

aussen vorgelassen wird, solange der Inhalt verständlich ist. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich 

gibt die Sprachförderung als Auftrag, aber sie macht keine spezifischen Angaben, wie dies im Fach 

Mathematik konkret aussehen soll. Das Prinzip «Sprache fordern statt vermeiden» von Leuders und 

Prediger erhielt durch diese Studie eine hohe Priorität bei der Lehrperson und daran soll auch 

weitergearbeitet werden. 

Zur Kompetenzorientierung stellt sich die noch offene Frage, wie man die Leistungsbereitschaft, d.h. 

das aktive und selbstmotivierte Verhalten, bei Jugendlichen noch besser fördern kann. Im Vergleich 

zur ersten Sekundarstufe stellt die Lehrperson in der zweiten Sekundarstufe einen Abfall der 

Bereitschaft zum Lernen fest, welches auch entwicklungspsychologische Gründe hat. Teilweise konnte 

die Motivation durch die aktive Partizipation am Unterrichtsinhalt durch eigene Aufgaben erhöht 

werden. Dies zeigte der Lehrkraft, dass das Einbeziehen der Jugendlichen ein guter Ansatzpunkt für die 

Leistungsbereitschaft darstellt, woran man weiterarbeiten kann. 
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5 Schlussteil 
Diese Masterarbeit hatte zum Ziel, den produktiven Umgang mit Fehlern im Fach Mathematik zu 

fördern. Ausgehend von der unbefriedigenden Ausgangssituation wurde folgende Hauptfragestellung 

formuliert: Wie fördert man einen produktiven Umgang mit Fehlern im Mathematikunterricht? 

In diesem Kapitel wird die Fragestellung zusammenfassend beantwortet sowie werden die 

persönlichen und pädagogischen Konsequenzen daraus gezogen. Abschliessend werden die Grenzen 

der Arbeit aufgezeigt und ein Ausblick wird gemacht bzw. gewagt. 

5.1 Zentrale Erkenntnisse 
Die Hauptfragestellung wurde in den Forschungszyklen jeweils in Subfragestellungen unterteilt (vgl. 

Abschnitt 4.1.2 und 4.3.1). Diese Fragen des jeweiligen Zyklus sowie die dazu aufgestellten Thesen 

wurden im Ergebnisteil (vgl. Abschnitt 4.2.4 und 4.4.3) beantwortet. In diesem Abschnitt wird deshalb 

zusammenfassend auf die obengenannte Hauptfragestellung dieser Studie eingegangen. 

Erkenntnisse zur These 1 

Die Ergebnisse der beiden Aktionszyklen zeigten, dass die Lehrperson die Jugendlichen zur produktiven 

Bearbeitung von Fehlern in Lernsituationen hinführen konnte. Um aus falschen Resultaten lernen zu 

können, braucht es einen produktiven Umgang und eine systematische Bearbeitung. Die erstellte 

Fehlercheckliste unterstützte die Lernenden darin, die gemachten Fehler aktiv und bewusst bearbeiten 

zu können. Mit diesem Instrument zeigte die Lehrperson den Schülerinnen und Schülern einen Weg, 

wie man Fehlern begegnen kann. Die Jugendlichen konnten die gemachten Fehler nicht ignorieren, 

sondern mussten sich mit diesen auseinandersetzen. Zur Förderung des produktiven Umgangs braucht 

es eine aktive Auseinandersetzung mit Fehlern sowie ein unterstützendes Umfeld, sodass keine 

negativen Emotionen im Spiel sind. Die Mischung aus der selbständigen Auseinandersetzung mit 

Fehlern im Fehlertagebuch und dem Austausch mit anderen Lernenden in kooperativen Lernformen 

förderten eine fehlerfreundliche Haltung. Die Fehlercheckliste förderte die Entwicklung von Strategien, 

welche beim Verbessern von Fehlern unterstützend wirken. Damit Jugendliche produktiv mit Fehlern 

umgehen können, brauchen sie Hilfsmittel (z.B. Lösungsordner) oder Erklärungen von mit der Materie 

vertrauten Personen (z.B. andere Jugendliche, Lehrpersonen, Eltern). Aus der Studie resultierte, dass 

die Jugendlichen besonders auf andere Lernende aus der Klasse oder auf die Fachlehrperson 

zurückgreifen, wenn sie Hilfe im Zusammenhang mit Fehlern benötigen. Die Lehrperson hatte folglich 

eine tragende Rolle inne beim produktiven Umgang mit Fehlern, weil sie den Jugendlichen erstens das 

nötige Instrument zur strukturierten Bearbeitung bereitstellte und zweitens als Unterstützung zur 

Verfügung stand. Die stabile Beziehung zwischen den Lernenden und der Lehrkraft sowie das 

respektvolle Klassenklima ermöglichten, mit Fehlern nutzbringend umzugehen. Die Lehrperson 

entwickelte mit einem transparenten und angemessen entspannten Umgang mit eigenen Fehlern 

sowie Fehlern der Jugendlichen eine positive Haltung. Damit die Schülerinnen und Schüler aus Fehlern 

lernen können, braucht es dementsprechend auch eine fehlerakzeptierende Haltung der Lehrkraft. 

Enervierte Aussagen und das Ignorieren von Fehlersituationen verunmöglichen einen produktiven 

Umgang mit Fehlern. Somit kann die erste These aus Abschnitt 1.4 «Fehler müssen als etwas Positives 

angesehen werden, damit daraus gelernt werden kann» für Fehler in Lernsituationen verifiziert 

werden. 
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Erkenntnisse zu den Thesen 2 & 3 

Fehler in Leistungssituationen (z.B. schriftliche Prüfung) bewerten die Schülerinnen und Schüler 

negativ, weil diese eine tiefere Note zur Folge haben. Dank der Förderung der Fehlerbearbeitung in 

Lernsituationen wurde den Lernenden bewusst, dass die aktive Auseinandersetzung mit Fehlern hilft, 

die gleichen Fehler in der Prüfung nicht mehr zu machen. Bei der Bearbeitung des Fehlers muss die 

Ursache ergründet und der korrekte Lösungsweg erarbeitet werden. 

Das Fehlertagebuch als Verbesserungsort stellte sich als etwas weniger effizient dar, weil die 

Lernenden immer ein zusätzliches Heft dabeihaben mussten, was nicht den Bedürfnissen der 

Schülerinnen und Schüler entsprach. Aus der Studie zeigte sich, dass für die Jugendlichen die 

Verbesserung direkt bei der Rechnung ersichtlich sein muss, damit sie den Fehler und die Verbesserung 

auf einen Blick sehen. 

Ein weiteres Puzzleteil zum erfolgreichen Arbeiten mit Fehlern ist der Transfer zu negativem Wissen. 

Zur vertieften Verarbeitung mussten die Schülerinnen und Schüler die Fehlerursache und die Korrektur 

in Worte fassen. Damit wollte die Lehrperson den Aufbau von negativem Wissen fördern, mit dem Ziel, 

dass der Fehler nicht wiederholt vorkommt und das positive Wissen (z.B. das korrekte 

Rechenverfahren) gestärkt wird. Der Vergleich von summativen Lernzielkontrollen und Fehleranalysen 

zeigte, dass viele Lernende die Fehler nicht wiederholten. Die zweite These aus Abschnitt 1.4 «Die 

bewusste Bearbeitung von Fehlern verringert die Wahrscheinlichkeit des Wiederholens desselben 

Fehlers» lässt sich somit auch bestätigten. Aus den Ergebnissen dieser Studie lässt sich die dritte These 

aus Abschnitt 1.4 «Die summativen Leistungen der Lernenden erhöhen sich aufgrund des produktiven 

Umgangs mit Fehlern» nicht bestätigten, weil der Lernstand der Jugendlichen vor der Intervention 

nicht summativ erhoben wurde. Es zeigte sich aber, dass viele Schülerinnen und Schüler in der Prüfung 

zur Proportionalität eine gute Leistung zeigten, welche vermutlich auf die Sprachförderung und die 

Fehlerbearbeitung zurückzuführen ist. 

Erkenntnisse zur These 4 

Um die Fehlerursache zu begründen, braucht es themaspezifischen Fachwortschatz und eine 

gefestigte Alltagssprache. Die Erarbeitung der Fachbegriffe kann über die mündliche Vermittlung und 

deren stetige Verwendung durch die Lehrperson erfolgen. Unterstützend dazu wirkt, wenn die 

Fachwörter mit Bedeutung gefüllt werden, d.h. mit einer symbolischen oder grafischen Darstellung 

visualisiert werden. Der Mathematikunterricht erhielt dadurch neben der Arbeit mit Zahlen einen 

sprachlichen Schwerpunkt, womit sprachaffine Lernende abgeholt werden konnten. Durch die 

Sprachförderung konnten die Jugendlichen eine mündliche Begründung mit Fachwörtern formulieren, 

wodurch sich die Fehleranalyse weniger aufwändig und spezifischer gestaltete. Die vierte These aus 

Abschnitt 1.4 «Die Jugendlichen können dank der Sprachförderung Fehler umfassend analysieren und 

beschreiben» lässt sich für die mündliche Analyse bestätigen. Bei der schriftlichen Fehleranalyse kann 

die vierte These nicht bestätigt werden.  
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Fazit 

Nicht zu unterschätzen ist bei der Förderung des produktiven Umgangs mit Fehlern der Faktor Zeit für 

dessen Thematisierung. Einerseits müssen mathematische Inhalte verkürzt oder weggelassen werden, 

damit im eng getakteten Mathematikfahrplan auch die Fehlerarbeit nicht zu kurz kommt. Andererseits 

benötigen die Schülerinnen und Schüler einen gefestigten Fachwortschatz, damit sie Fehlerursachen 

ergründen und somit negatives Wissen aufbauen zu können. Die Sprache dient aber nicht nur der 

Begründung von Fehlern, sondern stellt einen Schlüsselfaktor der Kommunikation und somit des 

mathematischen Erfolgs dar. Folglich ist jede Mathematiklehrperson auch stets teilweise 

Sprachlehrperson, weil sie auch Aufgaben der Sprachförderung übernehmen muss. 

In dieser Studie zeigte sich, dass hinter dem Sprichwort «Aus Fehlern kann man lernen.» mehr als nur 

ein Körnchen Wahrheit aber auch viel Arbeit steckt. Die Verfasserin erachtet aufgrund der eingängigen 

Literatur und den Ergebnissen der Studie die Auseinandersetzung mit Fehlern und deren strukturierte 

Verbesserung, den subtilen Umgang seitens Lehrperson und Lernenden sowie die Fachsprache als 

Erfolgsfaktoren für eine produktive Fehlerbearbeitung. 

5.2 Persönliche und pädagogische Konsequenzen 
Diese Arbeit ermöglichte es mir, einen bedeutenden Aspekt aus meinem Unterricht genauer zu 

untersuchen und weiterzuentwickeln. Im Theorieteil befasste ich mich mit Literatur zum Umgang mit 

Fehlern und dem Aufbau einer Fehlerkultur. Ebenfalls setzte ich mit den Themen Sprache im 

Mathematikunterricht und dem neuen Lehrplan 21 auseinander. Das erarbeite Wissen nutze ich, um 

meine Interventionen gezielt zu planen. Auch werde ich das Wissen in Zukunft in meiner 

Unterrichtstätigkeit nutzen können. Die Umsetzungen im Unterricht erlebte ich als sehr spannend und 

lehrreich, weil ich die Entwicklung der Jugendlichen verfolgen konnte und somit eine Rückmeldung zu 

den Interventionen erhielt. 

Bevor ich diese Arbeit verfasste, war mir die Wichtigkeit der Fehlerkultur nicht bewusst, und es war 

eine Unzufriedenheit im Umgang mit Fehlern vorhanden. Dank dieser Studie konnte ich gezielt Fragen 

nachgehen, welche sich im Zusammenhang mit Fehlern ergeben. Durch die Forschung konnte ich mich 

selbst in vielen Bereichen weiterentwickeln und mein praktisches Wissen erweitern. Besonders auf der 

persönlichen Ebene habe ich mich dank dieser Masterarbeit stark entwickelt. Auf der einen Seite habe 

ich einen angemessen entspannten Umgang mit eigenen Fehlern entwickelt, was mich im Alltag enorm 

entlastet. Da ich meine Fehler nun akzeptiere wird dadurch der eigene Erfolgsdruck kleiner, und ich 

kann besser auf die Jugendlichen eingehen. Auf der anderen Seite ist mir bewusst, dass Mathematik 

mehr als nur Zahlen und Variablen umfasst und die Sprache auch in diesem Fach ein entscheidender 

Erfolgsfaktor ist. Sie ist enorm wichtig für das tiefe Verständnis von mathematischen Inhalten und 

ermöglicht die Fähigkeit, sich präzise auszudrücken und mit anderen zu kommunizieren. Das erarbeite 

Wissen kann ich nicht nur im Mathematikunterricht anwenden, sondern auch in anderen Fächer 

nutzen. 

Die intensive Arbeit mit den Jugendlichen zeigte mir, dass ich mich mit der Klasse auf einer guten 

Beziehungsebene befinde und somit eine gute Lernatmosphäre entsteht. Besonders im 

Zusammenhang mit Fehlern ist eine stabile Beziehung entscheidend und ermöglicht, aus Fehlern zu 

lernen. Neben der Vermittlung von Fachinhalten und Strategien bin ich als Lehrperson auch ein 

wichtiger Unterstützungsfaktor für die Lernenden. Trotz der Akzeptanz von Fehlern möchten einige 

Schülerinnen Fehler strikt vermeiden, was ich als Lehrperson nur teilweise beeinflussen kann. Jedoch 
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ist es mir wichtig, den Jugendlichen aufzuzeigen, dass sie immer von Fehlern begleitet werden und dies 

nichts grundsätzlich Negatives ist. 

Während des zweiten Forschungszyklus konnten die Jugendlichen durch die Erstellung eigener 

Aufgaben am Unterrichtsinhalt partizipieren, was einen positiven Einfluss auf die Motivation hatte. 

Zukünftig möchte ich die Schülerinnen und Schüler vermehrt einbeziehen und mitbestimmen lassen, 

wenn es um die Inhalte des Fachs Mathematik geht. Mehrmals habe ich mich während dieser Arbeit 

gefragt, ob die Lernenden dem Unterricht nicht folgen wollen oder nicht können. Das Nicht wollen ist 

ein häufig auftretendes Phänomen während der Adoleszenz und kann durch Partizipation aufgefangen 

werden. 

Weiter setzte ich mich durch diese Arbeit bereits vertieft mit dem Lehrplan 21 auseinander. Dank den 

Interventionen lernte ich einige Settings kennen, welche ausgewählte überfachliche Kompetenzen 

fördern. Ebenfalls wurde mir die Wichtigkeit der überfachlichen Kompetenzen bewusst, weil diese eng 

mit den fachlichen Kompetenzen zusammenhängen und zum schulischen Erfolg beitragen. Die 

Interventionen zur Fehlerarbeit hatten folglich einen grossen Einfluss auf den Unterricht, weil neben 

der Fachkompetenz vielerlei überfachliche Kompetenzen bedeutsam wurden. Für die Jugendlichen 

sind diese überfachlichen Kompetenzen bei der Selektion im Lehrstellen-Suchprozess ebenso wichtig 

wie die Noten. Die Anwendung von kommunikativen Fähigkeiten und der Umgang mit Frust, wie dieser 

auch bei Fehlern in Prüfungen vorkommen kann, sind ebenfalls wichtige Kompetenzen fürs 

Berufsleben.  

5.3 Grenzen und Ausblick 
Die zwei Forschungszyklen wurden mit einer kleinen Zielgruppe durchgeführt, was keine 

allgemeingültigen Ergebnisse hervorbringt. Die gewonnenen Daten stellen eine Momentaufnahme im 

Prozess dar und können somit nicht losgelöst betrachtet werden. Die Daten sind auch nicht vollständig 

objektiv, weil die subjektive Wahrnehmung der Lehrperson nicht ausgeschlossen werden konnte. Die 

Interventionen können durchaus an weiteren Zielgruppen ausprobiert werden und somit auch zur 

Überprüfung der gewonnenen Erkenntnisse führen. Je nach Klasse und Rahmenbedingungen müssen 

die Interventionen angepasst und weiterentwickelt werden. Somit kann diese Studie auch anderen 

Lehrpersonen dienen, welche ihren Unterricht bezüglich des Umgangs mit Fehlern weiterentwickeln 

wollen. 

Die Untersuchungen konnten die Fragestellung dieser Arbeit beantworten, jedoch kamen dadurch 

auch immer wieder neue Fragen auf: Welchen Einfluss hat eine positive Fehlerkultur auf die 

schulischen Leistungen? Welche überfachlichen Kompetenzen lassen sich im Mathematikunterricht 

fördern? Wie fördert man Lesestrategien in der Mathematik? Welchen Grundwortschatz der 

deutschen Sprache verlangt die Mathematik auf der Sekundarstufe? Wie fördert man die 

Leistungsbereitschaft von Jugendlichen? Antworten darauf könnten wiederum mit einer 

Aktionsforschung gewonnen werden, welche aber erneut keine allgemein gültigen Ergebnisse liefern 

würde, weil die Forschung zu individuell ist. Viele Fragen sind auch mit überfachlichen Kompetenzen 

verbunden, wofür die Einarbeitung in die Struktur des neuen Lehrplans 21 nötig ist. Ebenfalls sind die 

Fragen stark mit Sprachförderung verbunden, was die Verfasserin sicherlich weiterhin beschäftigen 

wird. Besonders auf der Sekundarstufe ist die Motivation der Jugendlichen immer wieder ein Thema. 

Folglich ist die Förderung der Leistungsbereitschaft auch eine wichtige Aufgabe der Lehrperson, wobei 

die Motivationsförderung der Klasse angepasst werden muss. 
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Eine weitere interessante Frage ist, weshalb von der Schule erwartet wird, eine positive Fehlerkultur 

zu pflegen. Möglicherweise liegt die Antwort darauf in den Erwartungen einer Leistungsgesellschaft, 

welche Fehler nicht wiederholen und sich stets weiterentwickeln will. Dabei ist Perfektion ein grosses 

Thema. Folglich erwartet die Gesellschaft von der Schule, dass Fehler analysiert und verbessert 

werden. Auch die hohe Gewichtung der summativen Beurteilung hat ihre Wurzeln in den 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und beeinflusst die Haltung der Jugendlichen und deren 

Eltern. Darum könnte auch spannend sein, die Sichtweisen der Schülerinnen und Schüler sowie der 

Erziehungsberechtigten und Vertreter aus der Wirtschaft zum Umgang mit Fehlern zu erforschen. 

Die Arbeit war sehr spannend und aufschlussreich im Bezug auf den Umgang mit Fehlern. Die 

Lehrperson erarbeitete mit den Jugendlichen eine Strategie, welche für das Fach Mathematik so 

umgesetzt werden kann. Wichtig ist, ein schulisches Umfeld zu schaffen, worin Fehler als Lernchancen 

wahrgenommen und effizient bearbeitet werden können. Die Verfasserin will die Erkenntnisse aus 

dieser Studie bewusst im Mathematikunterricht mit der neuen 1. Sekundarklasse einbauen. 
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7.1 Analyse der Gruppeninterviews (Diagnose) 
Kategorie Aussagen Niveau I Aussagen Niveau II Interpretation 

Definition des Begriffs 
Fehler 

Wämmer in Mathi eis plus eis würd als 
Ufgab ha, und dänn drü aneschriebe 
würd. 
 
Für mich sind Fähler au, wämmer im 
Läbe di falsch Entscheidig trifft 

dass mer eifach öppis falsch gmacht hät 
 
dass mer öppis falsch ufgschriebe hät oder 
dass mer öppis falsch usgrächnet hät 
 
es Gheimnis vo öpperem verzelle isch au en 
Fähler 
 

Neben den Fehlern in der Schule, 
werden Fehler im Leben, Fehler im 
Zusammenhang mit Freundschaften 
genannt. 

Verschiedene Arten 
von Fehlern 

Unter eme Fehler verstaht mer halt – 
also ich verstahn, dases gröberi Fähler 
git und weniger schlimmi 
 
Wämmer ide Schuel en Fähler macht, 
chammer dä eifach verbessere und 
wämmer zum Bispiel im Läbe en Fähler 
macht, chammer dä meistens nöd 
verbessere. 
 
 

wie zum bispiel wämmer eis plus eis dän drü 
aneschriebt, dän isches nöd sonen schlimme 
Fähler. 
 
… liits wahrschindli dra wie mers usgrächnet 
hät. Nöd das mer irgendwiä eifach eis plus eis 
git öppis falsches. Halt das mer de ganz 
rächnigswäg falsch usglöst hät und immer 
s’gliche falsch rächnet. 
 
also wänns en Flüchtigkeitsfähler isch dän 
lueg ich eich nöd ah und suscht scho 
 

Beide Gruppen unterschieden 
zwischen schlimmen und weniger 
schlimmen Fehlern. Ein Fehler in der 
Schule wird als weniger schlimm 
eingestuft, also ein Fehler im Leben. 
 
Eine Schülerin des Niveau II erwähnt 
Flüchtigkeitsfehler. Bei den 
Verbesserungen unterscheidet sie, ob 
es Flüchtigkeitsfehler oder andere 
sind. Sie definiert «Andere» nicht. 

Strategien im Umgang 
mit Fehlern 
 

Ich luegs mer namal ah und dänn freu 
ich mich nachher wänn ich drus chum 
Ja ich lueg eifach de Fähler namal ah 
dänn gah ich erstmal überall chli go 
umefröge, zerst i minere Familiä dänn 
die Klass – und ähm – hoff dass mers 
erklärt wird 
 
 
 

Chreisli dete mache und luegs meistens aso 
namal ah 
 
also frög ich mich sälber was de Fähler gsi 
isch, luegs namal gnau ah. Und wänn ich dän 
nöd druf chume, dänn frög ich öpper 
andersch,  
 
 

Bei Niveau I fällt auf, dass sie die 
falschen Aufgaben oft allein 
anschauen und dann den Fehler 
finden und verbessern können. 
 
Bei Niveau II wird der Fehler auch 
selbst angeschaut und dann 
nachgefragt. Eine Schülerin erwähnt, 
dass sie bei der Korrektur Kreise bei 
den falschen Aufgaben macht. 
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erst nachem Test dank däne Fähler im 
Test s’Thema tschäggt han. Will ich mir 
d’Ufgab namal ahgluegt han 
 

Ich probier dä verbessere. Und falls ich falsch 
han, frög ich zerst öppert anderst 
 
 Indem ich d’Ufgab namal gnau tuen ahluege 
und suscht frög ich 
 
also zerst suech ich dä Fähler und wänn ich 
en gfunde han, tuen ich für mich sälber 
namal überlegge, wie das jetzt chönnti si und 
wänn ich gar nüme drus chum, dänn frög ich 
 

Dadurch lässt sich vermutlich 
schneller überblicken, welche 
Aufgaben falsch sind. 
 
Der Vergleich der Aussagen zeigt, 
dass die SuS des Niveau II alle den 
Schritt des Nachfragens nennen und 
bei Niveau I nennt nur eine Schülerin 
diesen Schritt. 

Personen, welche bei 
Fehlern weiterhelfen 

ich frög mini Mueter oder min Vater frög ich mini Schwöster 
 
zerst mini Sitznachbarin oder min Sitznachbar 
frög ich au min Sitznachbarin 
Und suscht frög ich dän e Lehrerin 
also meistens gan ich zu Herr F., will bi ihm 
chum ich eigentlich immer drus oder ich gang 
zum Herr B. 
ich frög au meistens – ä lerperson. Ja also 
meistens bi ihne, will sie ja eusi mahtelehrerin 
sind 
 
mini Eltere händ halt alles andersch glernt, 
ich tschäggs dän eigentlich niä 
 
also nöd d’Lehrer will sie tüends dänn halt uf 
di richtig art erklärte und d’kindä tüends dän 
halt ihri art 

Nur ein Schüler des Niveau I nennt 
Personen, welche er bei Fehlern 
fragt.  
 
Bei den SuS des Niveau II werden 
verschiedene Personen genannt: 
Familie (Schwester, Vater, Mutter), 
Sitznachbarin, Sitznachbar in der 
Schule und Lehrpersonen (Fach-LP 
und Betreuungspersonen im Atelier). 
Zwei Schülerinnen verstehen 
Erklärungen durch ihre Eltern nicht, 
weil diese Mathematik anders gelernt 
haben oder den Stoff nicht verstehen. 
Eine Schülerin findet die Erklärungen 
von Lehrpersonen nicht verständlich, 
weil die Erklärungsebene zu hoch ist 
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und nicht auf dem Niveau der 
Schülerin. 
 
Die SuS des Niveau II brauchen 
weitere Personen, um die Fehler zu 
finden, zu verstehen und zu 
verbessern. 

Verbesserungen 
machen (inkl. 
Hilfsmittel) 

tueni dä entweder durestriche oder 
duregümmele 
tuen immer durestriche und vo neu 
ahfange 
ich tuen am am Liebschte d’Lösig 
ahluege 
Wänns kein Rächewäg hät, versuech 
ich sälber uf de Rächewäg z’cho 

dänn mach ichs namal neu 
 
ich frög au meistens 
 
wänn ichs im Atelier mach, dän frög ich 
meistens de Herr F. 

Die SuS des Niveau I streichen falsche 
Aufgaben durch und lösen diese neu. 
Als Hilfsmittel verwenden sie die 
Lösungen. 
 
In den Aussagen der SuS des Niveau II 
lässt sich kein Muster über das 
Vorgehen bei Verbesserungen finden. 
Nur eine Schülerin sagt, dass sie die 
Aufgaben nochmals neu aufschreibt. 

Anzahl Aufgaben 
verbessern 

S’chunnt scho druf ah. Ganz normali 
Rächeufgabe wie ei mal eis dänn merk 
ich halt schnäll, ok ich hans eifach 
falsch usgrächnet 
Wämmer diä ufgab für de Test brucht, 
dänn tuen ichs halt scho korrigiere, 
aber suscht nöd 

wänn ich etzt immer bide gliche stell de glich 
fähler gmacht han bi ganz vielne Rächnige, 
tuen ich eifach di einte verbessere. Aber nöd 
unbedingt grad alli. Will ichs ja dän verstande 
han 
 
wänn etzt acht falsch sind vo 10, dänn han 
ich kei luscht jede einzelni namal z’mache 
Aber wänns etzt so 5 vo 10 sind lueg ichs scho 
ah, aber wänns so s’gliche prinzip isch bi 
allne, dänn mach ich eifach so zwei drü bis ich 
weiss, etzt tschägg ichs. 
 
Ort: ich machs am liebschte dihei / 

Im Niveau I wird unterschieden 
zwischen Aufgaben, welche für den 
Test relevant sind, und Aufgaben, 
welche reine Rechnungsfehler 
enthalten. Die SuS bearbeiten nur die 
Fehler, welche für die Prüfung 
relevant sind oder bei denen das 
Rechenverfahren nicht klar ist. 
 
Die SuS des Niveau II lassen sich von 
vielen Fehlern abschrecken und 
haben dann keine Motivation, diese 
zu verbessern. Sie wählen aus den 
vielen Fehlern einzelne Aufgaben aus 
und verbessern diese. 
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Wänn ich ide Mathelektion en Fähler gmacht 
han, dänn machi en dän meistens verbessere. 
Und suscht im Atelier, aber weniger dihei / 
mängisch Atelier mängisch dihei 

Die SuS verbessern am häufigsten im 
Atelier oder in der 
Mathematikstunde, weniger zu 
Hause. 

Faktor Zeit in Bezug 
auf Fehler 
 
 

wänn ich eh under Ziitdruck bin, …, 
dänn lan ich sie eifach us 
 
Mängmal fählt eim eifach ziit dezue, 
mer hät die Stund kei Ziit, im Atelier au 
nöd und dihei au nöd und nachher isch 
grad Prüefig. 
 

wämmer kei Ziit händ und dän lueg ichs dihei 
namal an 
 
minere Schwöster isches halt so sie hät eifach 
immer Ziit 
 
Wänns etzt en Flüchtigkeitsfähler isch mues 
mer sich eifach me ziit näh für diä Rächnig 
und wänns eifach so en andere Fähler isch, 
dänn sött, je ebe mer sött sich eifach ziit näh 
und sganau mache und nöd so schnäll schnäll 
mache 
 

Das Wort Zeit wird in beiden 
Interviews oft genannt. Die SuS 
haben keine Zeit, um die 
Verbesserungen zu machen oder die 
Aufgabe nochmals zu lösen. 
Andererseits sagt eine Schülerin, dass 
man sich bei Verständnisfehler Zeit 
nehmen soll, um diese nochmals zu 
lösen. 
 
 

Wunsch für mehr Zeit 
für die 
Verbesserungen? 

glaub nöd 
S’langet, s’isch guet. 
 

Ich nöd, will ich machs eh immer dihei. 
ich find eich au dass mer gnueg ziit händ 
ich find au mer händ gnueg ziit 

Dem erwähnten Zeitdruck 
widerspricht die Aussage aller SuS, 
dass sie sich nicht mehr Zeit für 
Verbesserungen wünschen. 
Wahrscheinlich empfinden die SuS 
diese Arbeit als unangenehm und 
möchten dafür nicht viel Zeit 
aufwenden. 
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Negatives Wissen S’Problem isch wämmer dä Fähler 
vergisst, dänn macht mer de glich 
Fähler namal. Will mer sich s’Richtige 
wie nöd richtig merkt. Dänn tuen ich 
mir lieber dä Fähler merke und nachher 
wänn ich d’Ufgab mach, dänn merk ich, 
ah nei das hani schomal so gmacht und 
es isch det en Fähler gsi, drum mues ich 
jetzt anders mache. 

…, will wämmer en Fähler macht weiss mer 
ja, also dän chammer usefinde, was mer 
falsch gmacht hät und sich das dänn merke. 
 
dass mer dä nächstmal nöd de glich Fähler 
namal macht. 
mer sötten besser nöd vergässe (den Fehler), 
mer sötten eher ahluege und wüsse, dass han 
ich mal falsch gmacht. 
 

Allen SuS ist bewusst, dass man die 
Fehler verstehen und sich diese 
merken muss, um sie nicht zu 
wiederholen. 

Emotionen im 
Zusammenhang mit 
Fehlern 

Je nach dem wie grob de Fähler isch ,.., 
dän äh – nahts ah Verzwiiflig 
 
ich freu mich scho fast über Fähler,…, 
dass ich öppis meh chan überlegge 
 
isch nüt schlimms, fähler chönd 
passiere 
 
Während der Prüfung: ich han Angst, 
dass ich namal en Fähler mach 

also ich finds jetzt nöd sooo schlimm - aber 
ich will dän wüsse, wieso ich dä Fähler 
gmacht han 
 
Und idä Schule, ich finds nöd schlimm 
wämmer en Fähler gmacht hät, will mer lernt 
drus. 
 
Also ich finds nöd schlimm wänn ich en Fähler 
mach, jede macht Fähler. 

Viele SuS finden Fehler nicht schlimm, 
weil diese jedem passieren können. 
Eine Schülerin (Niveau I) verzweifelt 
an groben Fehlern und eine andere 
Schülerin (Niveau II) möchte den 
Grund für den Fehler erfahren. 

Einfluss von Fehlern 
auf die 
Lernmotivation 

in Mathi hani meistens me Motivation, 
aber so i andere Fächer isch so - nei 
weniger Motivation 
Mathe det isches mir me egal, will de 
lern ich schneller 
wänn ich dän merk ich verstahn nüt 
und mache mega viel Fähler dänn sinkt 
diä dän scho 
nachere ihfüehrig und dän han ich nüt 
also nöd so viel verstande und dänn ja 
dänn vode früehnere sache, …,, aber 
mer weiss halt immerna, ah ja das isch 

mers eifach überhaupt nöd tschäggt und 
immer Fähler macht, dänn hät mer s’Thema 
halt nüm so gern Und s’macht eim hat nüm 
so Spass, s’verdirbt eim halt au d’Freud 
 
also wänn ich jetzt sehr viel Fähler mache, 
dänn motiviert das nöd so zu dem Thema. 
 
immer de glich Fähler bidä gliche Stell 
gmacht han, dän ärgere ich mich scho da 
drüber. Will dänn hett ichs eifach müese 

Bei den SuS des Niveau I entsteht 
durch Fehler mehr Motivation oder 
es ändert sich nichts an der 
Motivation. Negative Erfahrungen zu 
einem Thema, welches in der 
Primarschule bereits behandelt 
wurde, senken die Motivation zu 
diesem Thema. 
 
Die SuS des Niveau II haben weniger 
Spass und Freude am Thema, wenn 
viele Fehler vorliegen. Ein Schülerin 
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das thema gsi woni nöd so guet ha druf 
gha. 
 
 

andersch rächne und dän hett ich dän vilicht 
richtig gha. Dänn reg ich mich fest uf. 
ich bin am verbessere und dänn ich mach 
immer di gliche Fähler, dänn nervt das dänn 
 
Ja wämmers immer falsch macht und dän 
frögt mer öpper, und dän dänkt mer, ok jetzt 
tschägg ichs. Dänn macht mers und dänkt ok 
jetzt isches richtig, und dän isches trotzdem 
falsch, isch halt mega demotivierend 

ärgert sich über wiederholte Fehler. 
Zwei Schülerinnen sind frustriert, 
wenn sie einen Fehler mehrmals 
verbessern müssen. 
 
Je stärker die SuS im Fach 
Mathematik sind, desto weniger 
Einfluss haben Fehler auf die 
Lernmotivation. 

Problematische 
Verhaltensmuster 
seitens der 
Lehrperson 

- Nöd so: ah etzt hät sie en Fähler und gnervt 
töne. 
Dass tuet dän na me abezieh, wänn mer 
merkt, dass d’Lehrer dänn ahschisst wämmer 
en Fähler gmacht hät 
Mer merkt das ade Tonart wies reded 
Wänn etzt de Lehrer seit, ich hans vorher 
erklärt und meistens dänkt de Lehrer dänn, 
dass mer halt nöd zueglost hät. Aber dän 
fühlt mer sich halt chli schlächt, will mer hät 
ja zueglost aber mer verstahts trotzdem nöd 
 
Wänn e lehrperson halt scho fast fräch isch, 
dass mer zjum bispiel ebe im unterricht öppis 
gseit hät, und dän hät mer das gar nöd 
gmacht 

Die Sus des Niveau II achten stark auf 
die Reaktion der Lehrperson auf 
einen Fehler. Es wirkt demotivierend, 
wenn die Lehrperson enerviert 
spricht oder etwas behauptet, was sie 
vorher nicht gesagt hat. 

Positive Fehlerkultur dass mer unterstützt wird, also dass 
mer Hilf bechunnt. Tipps vilicht 
 
mer unterstützt wird, Zum Bispiel luegt, 
vilicht chasch das und das verbessere 
oder machsch das oder das andersch. 
 

dass d’Lehrerin oder dä Lehrer fröged öb diä 
Chind wüssed, wieso dass sie dä Fähler händ 
oder wo dä Fähler liit 
eifach normal blibe (bezogen auf LP) 
 
Reaktion LP: 

Die SuS wünschen sich direkte 
Unterstützung, Tipps zum Vorgehen 
und verständnisvolles Verhalten der 
Lehrperson. 
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nöd gnervt töne, dass mer sich so dänkt, sie 
dänkt sicher: wie dumm oder so 

Aus Fehlern lernen en erklärig, dass mer e erklärig 
bechunnt, dass öpper sich ziit nimmt, 
anesitzt und dir also - das ganze tuet 
erkläre. Und dänn chammer besser 
drus lärne 
dän wird wie immer nume s’eifachste 
erklärt und wämmer e schwierigi 
Rächnig müend erkläre, dän wird wie 
diä schwierig nöd erklärt 
 
Sälbstvertraue. Aso a eim glaube, dass 
mer das chan schaffe. 
 
e richtigi Lösig damit mer chan 
vergliche 
 

 
also ich find us Fähler chamer lerne ja, will es 
isch so wämmer jetzt en Fähler gmacht hät 
und mer findet dä dän use, chammer luege, 
dass mer dä nächstmal nöd de glich Fähler 
namal macht. 
 
Und meistens freued sich d’Lehrer wämmer 
öppis falsches gseit hät, so guet dass du das 
jetzt gseit häsch und dän händs irgendwiä 
freud drah namal öppis z’erkläre, also hetteds 
druf gwartet bis öpper das gseit hät. 

Damit die SuS des Niveau I aus 
Fehlern lernen können, brauchen sie 
Erklärungen, Selbstvertrauen und die 
richtige Lösung. 
Zudem sollen auch die schwierigen 
Aufgaben durch die Lehrperson im 
Plenum erklärt werden. 
 
Alle SuS stimmen der Aussage Aus 
Fehlern kann man lernen zu. 
 
Die Sus sind sich durchaus bewusst, 
dass Fehler auch ihre positiven Seiten 
haben und zu Lernerfolg führen 
können. 

Hemmende Faktoren 
zum Lernen aus 
Fehlern 

Stress. Oder wänn öppis idä Familä 
passiert isch. 
Wämmer mega viel z’tue hät und mega 
viel a anders dänkt 
 
Und dän häsch die Prüefig immerno di 
gliche Fähler, will mers nöd schafft alli 
ahzluege, was falsch gsi isch 

 Als hemmender Faktor wird die Zeit 
genannt. Ebenfalls kommen 
persönliche Faktoren, welche sich auf 
den Gemütszustand auswirken, dazu. 
 
Als Lehrperson kann man auf den 
Faktor Zeit Einfluss nehmen; dieser ist 
für alle SuS individuell. 
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Leisten vs. Lernen Also kei Fähler sött mer möglichst bim 
Test mache, will suscht kriegt mer ä 
schlächteri Note. 
 
also ich find mer dörf immer Fähler 
mache 
 
 

vo mir us, eigentlich döf mer immer Fähler 
mache. Jede macht mal Fähler – au 
Erwachsnigi. 
 
mer sött eifach zum Bispiel bimne Test kei 
fähler mache, aber mer chan ja scho 
 
idä Schuel döf mer immer Fähler mache, will 
mer machts ja nöd äxtra. 

Die SuS sind sich bewusst, dass 
Fehler im Test nicht gut für die Note 
sind. Trotzdem sind Fehler immer, 
auch in Leistungssituationen, 
erlaubt. 
Neben den SuS dürfen auch 
Erwachsene Fehler machen. 
Diese Aussage zeigt, dass eine 
Fehlertoleranz gegenüber der 
Lehrperson vorhanden ist. 
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7.2 Fehlercheckliste 
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7.3 Rückmeldungen zum Überprüfen (1. Schritt) 

 

 

7.4 Rückmeldungen zum Verbessern (2. Schritt) 
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7.5 Arbeitsblatt: Denkprozesse in Worten formulieren 
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7.6 Auftrag Prüfungsverbesserung 
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7.7 Prüfungsverbesserungen Anforderungsstufe II 

  

7.8 Prüfungsverbesserungen Anforderungsstufe I 
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7.9 Forschungstagebuch (1. Zyklus) 
 

Abkürzungen Farbmarkierungen 

SuS = Schülerinnen und Schüler 
AT = Atelier-Lektionen 
LP = Lehrperson 
LZ = Lernziel(e) 
AH = Arbeitsheft 
AB = Arbeitsblatt 

Blau = Arbeit mit Fehlern 
Gelb = Verhalten der Lehrperson in Bezug auf 
Fehler 
Rot = Schwierigkeiten 

 

Do, 1.11.18 Sehr motivierender Einstieg in das Thema Brüche gelungen, mit drei verschiedenen 
Schokoladetafeln. Motivation entsteht, wenn die SuS ein Thema verstehen. 
Kleiner Theorieeintrag über Schokolade: Die ganze Schoggi hat 18 Stücke, wenn ich 
drei davon anschaue habe ich 3/18. Alle SuS in eigenen Worten, mit eigener 
Zeichnung. 
SuS haben sehr still und für sich das AB gelöst, wo Kreise und andere Formen als 
Bruch dargestellt waren. Die SuS mögen grafische Darstellungen von Brüchen und 
machen sehr wenige Fehler. 
 

Fr, 2.11.18 Bingospiel als Einstieg: SuS spielen zusammen und es wird viel gelacht. 
Die Vorarbeit der Aufgaben im AH hat sich ausgezahlt, sodass ich rasch und 
kompetent auf Verständnisfragen der SuS antworten kann. 
Eher zu viel Zeit, die Darstellung von Brüchen scheint bei vielen kein Problem zu 
sein. Auch Erweitern und Kürzen ist für 6 einfach und langweilig (haben aufgestreckt 
beim Nachfragen). 
Grundvorstellung Brüche bei AH Aufgabe sichtbar, es ist nicht der Bruch, weil alle 
Bruchteile gleich gross sein müssen. 
Input Korrigieren: alle SuS sehen, wie korrigiert werden soll: Häkchen und Kreise, 
ohne die richtige Lösung hinzuschreiben 

 
LZ Kontrolle am Ende der Lektion (10-15min) Ich korrigiere die LZ-Kontrolle mit 
Kreisen und Häkchen. Das Ergebnis zeigt, dass das Kürzen bei 20 von 21 noch nicht 
klappt. Bei Niveau II ist das Kürzen von Zahlenbrüchen und bei Niveau I das Kürzen 
von Potenzen/Variablen schwierig. 

Mo, 5.11.18 SuS erklären sich gegenseitig das Kürzen, wenige Hilfestellungen von mir nötig. Die 
LP arbeitet mit Niveau II und erklärt Methode der Primfaktorzerlegung. Ein Mädchen 
erkennt, dass wenn es eine Primzahl ist, der Bruch nicht weiter gekürzt werden 
kann. Ein Junge (NB) kann nicht gut mit anderen Arbeiten, für nächstes Mal in 
Gruppe bei mir nehmen. 
 
Schülerin (NP) weist mich auf einen Fehler in den Lösungen hin, ich bedanke mich 
und sage ihr, dass sie ihn bitte gleich korrigieren soll. 
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Mir passiert noch ein fachlicher Fehler während der Plenumssequenz, ich reagiere 
mit einem Lächeln und sage: «zum Glück schreibe ich eine Masterarbeit übers 
Fehlermachen». 
Humor hilft, die Fehler als alltäglich zu akzeptieren, und spiegelt den SuS, dass auch 
Lehrpersonen Fehler passieren. 
 
Überprüfung der AH-Korrektur: Ich habe alle AH’s eingesammelt und überprüft, ob 
die Korrektur mit Kreisen und Häkchen vollständig gemacht wurde. 11 Sus haben es 
nicht oder unvollständig gemacht und haben eine schriftliche Rückmeldung von mir 
erhalten.  

 Korrigierte Aufgabe im AH 
FT & VS: keine Korrektur sichtbar 
JZ: Korrektur nicht vollständig gemacht 
FR: Korrektur überall gemacht 

Do, 8.11.18 Ich zeige einen Fehler von mir: sprachlich habe ich immer korrigieren gesagt, jetzt 
meine ich aber überprüfen (nur Häkchen und Kreise machen). In der Klasse wird 
gelächelt, ich versuche es mit Humor rüberzubringen. 
Überprüfung der Resultate des AB erfolgt durch die Klasse, jeder SuS sagt ein 
Resultat. Es wird aufmerksam zugehört, und bei falschen Resultaten korrigieren sich 
die SuS oft selbst. Es passieren nur 3 Fehler von ca. 35 Resultaten. Ich erlebe das 
Klassenklima positiv, die SuS helfen sich gegenseitig beim AB lösen. 
 
Im Atelier: 
VS: Fragt im Atelier zweimal bezüglich HA. 
SW: Fragt mich zwei Mathe-Fragen, obwohl sie lieber Mit-SuS fragt. Sie sagt: ich han 
ebe nüt me anders z’tue. 
JZ: Arbeitet bereits weiter im AH 
 

Fr, 9.11.18 Intervention Fehlertypen suchen (Methode TPS) 
Die SuS notierten für sich, welche Fehlertypen es in der Mathematik gibt (Think). Es 
folgte die Pair-Phase, wobei die Fehlertypen ausgetauscht wurden. Auf einer 
vorbereiteten Tabelle haben die Kleingruppen die Fehlertypem notiert. Bei den 
Namen waren die SuS eher wenig kreativ, nur eine Gruppe hat sich kreative Namen 
ausgedacht. Ich beobachtete, wie sich die SuS über das Thema amüsierten und über 
den passenden Namen diskutierten. In der Share-Phase präsentierte je ein Schüler 
die gefundenen Fehlertypen vor der Klasse. Die SuS wünschten, dass der Würfel 
entscheidet, wer nach vorne kommen soll. 
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Kontrolle, ob Aufgaben bis 5.1 überprüft 
FR: Aufgaben überprüft, Häkchen und kaum Kreise sichtbar. Evtl. hat Schülerin einen 
korrigierbaren Stift und notiert die richtige Lösung anstelle des Fehlers. 
FT: Hat Aufgaben nicht überprüft, trotz Rückmeldung vom Montag. Erhält einen 
Eintrag, im Gespräch wird erklärt, dass man die Übersicht braucht, was richtig und 
falsch ist, um weiterarbeiten zu können und aus Fehlern zu lernen. 
JZ: Hat Aufgaben überprüft nach Rückmeldung vom Montag 
VS: Hat Aufgaben nicht überprüft, trotz Rückmeldung vom Montag. Erhält einen 
Eintrag. 
Eine Schülerin äussert sich im Plenum zu einer Aufgabe, ihre Lösung ist falsch. Ich 
frage die Klasse, was sie zur Antwort meinen. Ein Knabe äussert sich, dass es nicht 
stimme und erklärt warum. Die Schülerin AF nickt während der Erklärung und schaut 
etwas unsicher aus. Ich frage zurück, ob die Erklärung des Jungen für sie verständlich 
ist, sie nickt mir zu. 

Mo, 
12.11.18 

Zwei Lernziele in der Klasse besprochen und Übungsmaterial bereitgestellt. 
Limitierte Anzahl SuS arbeiten am Tisch draussen, LP geht herum und fragt nach, ob 
Fragen zum Matheplan sind. Nur zwei SuS stellen eine Frage zu einer Teilaufgabe. 
Beim Nachfragen zu Beginn der Lektion haben nur 5 SuS aufgesteckt, dass sie keine 
Fragen mehr haben. 
Die LP hat kein Ziel für die 20min Üben gesetzt, darum sehr unterschiedliche 
Arbeitshaltungen. Einige SuS nutzen das offene Setting um zu schwatzen und ein 
Schüler lenkt sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. 
 
FR, FT, VS, JZ: Haben keine Fragen zum Matheplan gestellt. 
JZ: Arbeitet allein und sehr sorgfältig an Übungsblatt. 
FR: Wird von Sitznachbarin stark unterstützt, Sitznachbarin erklärt ihr eine Aufgabe. 
VS: Setzt sich mit zwei anderen SuS zusammen in die hinterste Reihe. Das 
Übungsblatt wird gemeinsam gelöst, Arbeitstempo eher langsam. 
FT: Arbeitet mit Sitznachbarin zusammen, erklärt ihr (Schülerin Niveau I) eine 
Aufgabe. 
 

Do, 15.11.18 Grafische Darstellung von Addition und Subtraktion: SuS arbeiten gerne mit den 
Grafiken, SuS arbeiten still und konzentriert. 
JZ: Arbeitet sehr sorgfältig und genau (beim Ausmalen und Schreiben) 
VS, FR: Brauchen für die Lösung mehr Zeit 
unterschiedliche Arbeitstempi, LP hat Folgeauftrag für Schnellarbeiter 
 
Kurztest Brüche (Darstellung, Kürzen, Erweitern): Selbsteinschätzung der SuS 
realistisch (Bilder unten) 
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FR: Einschätzung 4-5, Note 5.25, VS: Einschätzung gut, Note 4.75 
JZ: Einschätzung gut-sehr gut, Note 4.5 
 

Fr, 16.11.18 Einführung der Fehlercheckliste: 1. Schritt Überprüfen und markieren, nicht gelöste 
Aufgaben notieren, was nicht verstanden wurde. Keine Fragen zum Vorgehen aus 
der Klasse. Anpassung des Matheplans Spalte Resultate überprüft gelb hinterlegt 
und Wichtigkeit des Überprüfens betont. LP ermutigt die Klasse Fehler zu machen 
und macht einen kurzen Ausblick auf das Fehlertagebuch. 

 
Summen und Differenzen von gleichnamigen Brüchen und grafischer Darstellung 
werden gut gelöst (Bild). Wechsel ins Arbeitsheft: Vorstellungsvermögen der Brüche 
und gleichnamig machen wird verlangt. 
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Zum selbständigen Arbeiten gibt LP Ziel bis Montag bekannt. Viele SuS arbeiten 
zielstrebig an den Aufgaben. Einige Fragen von Niveau I-SuS zu anspruchsvolleren 
Aufgaben (z.B. Bruch plus ganze Zahl). 
FR: Löst Aufgabe mit Bildern, aber Aufgaben nur mit Zahlen im AH für sie nicht allein 
lösbar. LP unterstützt sie, indem sie sie ermutigt, sich die Brüche aufzuzeichnen und 
macht mit ihr eine Aufgabe. Mit der Zeichnung erkennt die Schülerin, dass sie 
gleichnamig machen muss. 
JZ: Löst Aufgaben selbständig im AH, stellt keine Fragen. 
VS: Lässt sich leicht von Nachbarn ablenken, kommt nicht weit beim Lösen.  

Mo, 
19.11.18 

LP macht ein Beispiel eines Eintrags in das Fehlertagebuch (Variante 2a). SuS wählen 
drei Fehler aus, und verbessern diese gemäss Checkliste in Worten. 
SuS arbeiten 25min daran, es werden nicht alle SuS fertig. Zwei Schülerinnen haben 
keine Fehler gemacht, arbeiten somit an einem anderen Fach. 
LP sammelt Fehlertagebücher ein und gibt kurzes handschriftliches Feedback. 
 
FR: Zeigt die Verbesserung der Rechnung, ohne dass sie in Worten beschrieben hat, 
was falsch lief. Nach Erklärung der LP ergänzt sie ihre Verbesserungen. 
JZ: Hat gesehen, dass er den gleichen Fehler mehrmals beging (Plus und Minus 
verwechselt). 
VS: Verbessert zweimal den gleichen Fehler (Kürzen) ohne Begründung seiner Wahl. 
FT: War eine Woche krank, ich erkläre ihr, was wir gemacht haben (Addition und 
Subtraktion) 
 
Einige SuS scheinen nicht motiviert zu sein, das Fehlertagebuch zu führen. 
Eine Schülerin (Niveau I) belächelt das Tagebuch etwas, sie äussert sich kichernd 
darüber. Gespräch mit der Schülerin nach dem Unterricht: Ich erkläre meine 
Absicht, dass ihnen das Tagebuch etwas bringt und sie etwas lernen können. Die 
Schülerin sagt, dass sie es vielleicht in gewissen Stunden besser findet, wenn ich 
ihnen etwas erkläre, statt an den Fehlern zu arbeiten. Ich nehme ihr Feedback 
dankend entgegen und ermutige sie mich darauf hinzuweisen. Ebenfalls sage ich ihr, 
dass ich selbst aus meinen Fehlern auch immer am Lernen bin. 
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Do, 22.11.18 Kooperativer Austausch zu Fehlern: Die SuS nominieren gemeinsam den Fehler der 
Woche pro Kleingruppe (3-4 SuS). Der nominierte Fehler wird durch die Person kurz 
vorgestellt und erhält dafür ein Schöggeli. In einer Gruppe beobachte ich grosse 
Unsicherheit wegen des Nach-vorne-gehen. 
JZ: Präsentiert seinen Fehler (Plus und Minus verwechselt) und erhält ein Schöggeli 
VS: Präsentiert seinen Fehler (Kürzen vergessen) und erhält ein Schöggeli 
FT: Arbeite an den Strich-Operationen, weil sie krank war. 
FR: bringt ihre Fehler kaum in die Gruppe ein, ist still bei der Diskussion 
Zwei Schülerinnen und ein Schüler haben keine Fehler im Tagebuch und arbeiten 
bereits am nächsten Auftrag, sie lösen ein AB. 
 
Am Schluss der Stunde sprechen mich zwei Schülerinnen des Niveau I an, was der 
Grund für das Fehlertagebuch sei. Ich antworte, dass wir die Fehler als etwas 
Positives annehmen müssen und diese darum belohnt werden. Sie finden es beide 
unnötig, mit Fehler zu arbeiten, sie möchten viel lieber am Stoff weiterarbeiten. Ich 
erkläre, dass Fehler ein wichtiger Teil des Lernprozesses sind.  
Ich finde es sehr schade, dass sich die beiden Schülerinnen nicht auf die Sequenz 
einlassen möchten, und habe ihnen versucht zu erklären, dass sie diese 
Verbesserungen für sich und nicht für meine Masterarbeit machen. 
 

Fr, 23.11.18 Gemeinsame Erarbeitung der Multiplikation nach TPS: 
Die SuS überlegen sich, wie man zwei Brüche multipliziert anhand der Fläche eines 
Rechtecks in einem Koordinatensystem. Beim Austausch beobachte ich, dass viele 
Sus nichts aufgeschrieben haben. In der Diskussion mit den Mit-SuS höre ich viele 
Gespräche über die Berufsmesse. Der Würfel entscheidet, wer der Klasse das 
Ergebnis aus der Diskussion präsentiert. Ich betonte anschliessend, dass man direkt -
also ohne Erweitern - Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner rechnen kann. 
Daraus erstellten die SuS einen eigenen Theorieeintrag mit Beispiel. Ich 
beobachtete, dass bei einigen die Wortformulierung fehlte und machte sie darauf 
aufmerksam. Bei vielen SuS der AF I konnte ich einen korrekten und ausformulierten 
Theorieeintrag beobachten. 
FR/JZ: Notieren sich beim Theorieeintrag zur Multiplikation, dass die Brüche 
gleichnamig gemacht werden müssen und dann der Zähler multipliziert wird. Ich 
repetiere, was ich im Plenum gesagt habe, und bitte sie, den Eintrag anzupassen. 
VS: Notiert sich Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner und nicht gleichnamig 
machen. 
 

Mo, 
26.11.18 

Übersichtsblatt aller Grundoperationen wird in EA bearbeitet, indem die SuS 
aufschreiben, welche Schritte sie machen müssen, um die Aufgabe zu lösen. Die SuS 
tauschen sich kurz über die Schritte aus, und die LP würfelt, welche SuS nach vorne 
kommen, um ihre Lösung zu präsentieren. 
FT Stellt vorne fest, dass ihr Vorgehen nicht stimmt, weil es sich um eine Division 
anstelle einer Multiplikation handelt. Sie korrigiert ihren Fehler mit dem richtigen 
Vorgehen direkt vor der Klasse. 
FR: Zweimal entscheidet der Würfel, dass sie nach vorne kommt. Ihre Antworten 
sind richtig, sie scheint stolz zu sein. 
JZ: Stellt eine Frage zur Division, er möchte die Brüche gleichnamig machen. Ich 
erinnere ihn an den Theorieeintrag vom Freitag. Er korrigiert sich, und sagt, dass er 
den Kehrbruch bilden muss. 
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Mo, 3.12.18 Vergleich Fehlertagebuch und Fehler in der Prüfung 
 

Fehlertagebuch Fehler Prüfungen 

JZ 
Kürzen vergessen 
Verwechslung von Minus und Plus 
(mehrmals) 
Bei längeren Termen mit 
Strichoperationen nicht von links nach 
rechts gerechnet 
 
Punkt-Operationen: 
Einzelne Zahlen nicht richtig 
abgeschrieben (von der Aufgabe oder 
vom Taschenrechner) 
Aufgaben mit Variablen: Rechenregeln 
(y mal y = y2) und kürzen 
 

JZ (gute Leistung 18/23) 
Addition/Subtraktion: ein Fehler mit 
Variablen 
Punkt-Operationen: Fehler mit 
Variablen und negativen Zahlen 
Gemischte Terme: Regeln beachtet, 
gleichnamig und von links nach rechts in 
mehreren Schritten gerechnet 
Fehler bei Variablen und negativen 
Zahlen 
 
Zwischenresultate sauber notiert 
= Zeichen häufig vergessen 
 

 
Interpretation: Der Schüler hat aus den Fehlern im Fehlertagebuch gelernt, weil er 
sich mehrmals damit beschäftigt hat und somit negatives Wissen aufgebaut hat. 
Zum Rechnen mit Variablen hat der Schüler nur einen Eintrag gemacht, was nicht 
genügt, um diesen Fehler nicht mehr zu begehen. In der Prüfung fällt auf, dass der 
Umgang mit Variablen und negativen Zahlen nicht gefestigt ist. 
Seine Rechtschreibeschwäche drückt sich beim Weglassen des Gleichzeichens aus. 
Durch seine saubere Darstellung kann die Lehrperson den Rechenweg aber sehr gut 
nachvollziehen. 
 
 

Fehlertagebuch Fehler Prüfungen 

VS 
Einträge unvollständig kommentiert 
Drei Einträge zu kürzen nach Strich-
Operationen: kürzen vergessen 

VS (ungenügende Leistung) 
Bei einigen Aufgaben falsch oder nicht 
gekürzt 
Addition/Subtraktion: eine Aufgabe mit 
Variablen nicht gelöst 
Punkt-Operationen: Aufgaben mit 
Variablen und negativen Zahlen nicht 
gelöst 
Gemischte Terme: Aufgabe mit 
Variablen falsch 
 
Darstellung: viel Durchgestrichenes, 
systematische Darstellung fehlt 
 
 

Interpretation: Der Schüler wählte sehr kurze Verbesserungen und notierte kein 
Vorgehen, wie er das Kürzen machen muss, damit der Bruch vollständig gekürzt ist. 
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Fehlertagebuch Fehler Prüfungen 

FT 
Multiplikation: Bruch mal ganze Zahl 
Multiplikation: ganze Zahl mal Bruch 
(Ich weiss nicht was der Fehler ist.) 
Division: Kehrzahl vergessen zu bilden 
 

FT (ungenügende Leistung) 
Bei wenigen Aufgaben falsch oder nicht 
gekürzt 
Addition/Subtraktion: alle falsch, weil 
Zähler plus Zähler, Nenner plus Nenner 
Punkt-Operationen: Aufgaben mit 
negativer Zahl und Variablen falsch 
gelöst 
 
Gemischte Terme: alle falsch, weil bei 
Strichoperationen falsches Verfahren 

Interpretation: Die Schülerin hat bei der Einführung von Addition/Subtraktion 
gefehlt. Die Lehrperson hat in der Folgestunde mit ihr einige Beispiele 
durchgearbeitet. Die Bearbeitung mit der visuellen Hilfe (Kreisdiagramme) hat die 
Schülerin verpasst. Aufgrund ihrer Abwesenheit hat sie keine Einträge zu den Strich-
Operationen. 
 

Fr, 7.12.18 SuS arbeiten in Kleingruppen an den Satzaufgaben, LP bietet an, am vorderen Tisch 
gemeinsam zu arbeiten. Das Angebot wird nicht genutzt, also bietet die LP vier SuS 
nach vorne, welche mit ihr arbeiten. 
Vorne ermöglicht Überblick der Klasse und Hilfestellungen individuell.  

Mo, 
10.12.18 

Prüfung mit Option verbessern mitgegeben und Rückmeldungen zu Fehlertagebuch 
gegeben. Keine Rückfragen seitens der SuS. 

Do, 13.12.18 Sehr positive Erfahrung im Atelier: Viele SuS fragen bei Satzaufgaben nach. 
Eine Schülerin fällt besonders auf, welche vorher nicht gefragt hat. Nimmt auch 
stärker am Unterricht teil also vor zwei Wochen. 

Mo, 
17.12.18 

Verbesserung der Prüfung in Worten (Total 9 SuS von 21) 
Niveau I: 6 Sus 
Niveau II: 3 SuS inkl. FT, FR 
FR: Verbessert Aufgaben nur mit Zahlen 
FT: Verbesserung gemäss Fehlercheckliste, nicht sehr ausführlich, aber sie hat sich 
damit beschäftigt. 
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7.10 Analyse des Gruppeninterviews (1. Zyklus) 
Kategorie Aussagen Niveau II Interpretation der Aussagen 

Definition des Begriffs 
«Fehler» 

Wämmer s’falsche Ergebnis 
vonere Ufgab ufschriebt 
zum bispiel innere Ufgab en 
rächefähler hät 

Die SuS definieren Fehler in 
Bezug auf das Fach 
Mathematik. 

Verschiedene Arten von 
Fehlern 

Flüchtigkeitsfähler und Fähler 
wämmer zum bispiel d’ufgab nöd 
verstaht 
scho fähler mache wämmer 
d’ufgab abschriebt, so 
flüchtigkeitsfähler halt oder 
wämmer s’Ergäbnis falsch 
usrächnet 
dass ich zwüschet inne wieder 
Fähler mache wo ichs eigentlich 
weiss wie ichs mues mache 
grobe Fähler 
doofi fähler 

Die SuS verwenden 
Umgangssprachliche 
Bezeichnungen für die 
Fehlertypen. Der 
Flüchtigkeitsfehler ist der 
bekannteste Fehlertyp. 

Häufigkeit der Fehler Meistens im Unterricht wämmer 
s’Thema ganz neu ahfanged 
am ahfang vom Thema gits scho 
am meischte fähler 

Zu Beginn eines neuen 
Themas tauchen viele Fehler 
auf.  

Strategien im Umgang mit 
Fehlern 

ich tuen sueche, was dä Fähler 
isch und dän lueg ich wie ichs 
richtig chan mache. 
ich tuen d’ufgab mal idä Lösige 
ahluege und wänn det en 
rächnigs wäg isch dän wo de 
Fähler überhaupt liit. Und 
nachher namal sälber versueche, 
dä rächnigswäg neu namal 
ufschriebe. 
di ganz ufgab namal ufschrieb 
und dän lueg – also suuber neu 
ufschriebe zum luege wo dä 
Fähler gsi isch. 
 

Die Lösungen werden als 
Hilfsmittel verwendet, um 
Fehler zu finden. Danach wird 
der Rechnungsweg nochmals 
neu aufgeschrieben. 

Personen, welche bei Fehlern 
weiterhelfen 

Familie: Vater, Bruder, Schwester 
Peers: Kollegen 
Schule: Fachlehrperson, 
Banknachbarn 
Im Atelier find ichs nöd immer so 
eifach, also will es chunnt halt 
immer uf d’Lehrperson druf ah je 

Die SuS greifen auf Hilfe von 
Familie, Peers und die 
Lehrperson zurück. Im Atelier 
fragen sich nicht gerne eine 
fremde Lehrperson, weil diese 
möglicherweise einen 
anderen Lösungsweg 
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nach däm händ diä en andere 
Wäg. Und vilicht isch au grad 
niemert usem Niveau I oder II im 
Atelier mitenand und dän isches 
halt au nöd so eifach 
Am liebschte tuen ich 
d’Lehrperson sälber fröge, will es 
git halt au verschiedeni 
Rächnigswäg 
Mitschüeler, diä händ ja genau 
s’gliche mitbecho wie mer sälber 
im Unterricht 

vorstellt. Die Mit-SuS sind 
eine grosse Hilfe, weil sie den 
gleichen Inhalt im Unterricht 
gehört haben und diesen in 
anderen Worten wiedergeben 
können. Neben den Mit-SuS 
ist die Lehrperson eine 
wichtige Person, wenn die SuS 
die Fehler nicht selbst 
verbessern können.  

Verbesserungen machen Ich tuen halt diä Ufgab ahluege 
und wänn ich genau det en 
Fähler gha han… ich eifach alles 
ufschriebe, nachher tuen ich dä 
Fähler korrigiere und däbi dän de 
Fehler eindütig mache, dass ich 
da en Fähler gha han und 
nachher eifach wiiter löse. Mit 
Lüchtstift mach ich en Pfiil bim 
Fähler. 
Ich machs amigs so dass ich di 
falsch ufgab namal falsch 
ufschriebe und dän tuen ichs 
markiere und dän mach ich de 
punkt ane, dases falsch isch. Und 
une schrieb ich dän di richtig 
ufgab. 
Ich tuens au mit Farb mache…  
 
Ich tuen dä Fähler markiere, dass 
ich also wo de Fähler isch, und 
nachher schrieb ich d’Rächnig 
namal uf und lueg dasses richtig 
isch und nachher tuen ich diä 
Stell eich au mitere andere Farb 
markiere. Ich nimme e rote Stift, 
dases uffallt. 
 
 

Alle SuS haben eine andere 
Strategie, wie sie 
Verbesserungen machen. Die 
SuS verwenden beim 
Überprüfen von Fehlern eine 
Farbe. 
Häufig wird die Aufgabe 
nochmals neu aufgeschrieben 
und der Fehler auffällig 
markiert. 

Hilfsmittel bei 
Verbesserungen 

mer sött wämmer dä Fähler gar 
nöd verstaht, dänn irgendwiä 
recherchiere oder halt 
d’Lehrperson fröge. 
 
Wänn ichs nöd verstah, mues ich 
halt im Internet recherchiere 
aber d’Lehrer chönds ja besser 
erkläre. 

Neben dem Nachfragen bei 
Familie, Freunden oder 
Lehrperson recherchieren die 
SuS selbständig im Internet. 
Ebenfalls nutzt eine Schülerin 
ein App, welches Gleichungen 
lösen kann. 
Das Smartphone ermöglicht 
die Kommunikation via 
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Wänn ichs sälber nöd chan 
verbessere, wills irgendwiä z’lang 
isch, dän isches halt schona e hilf 
(Erklärung LP) 
Vater hät sone App, det 
chammer so d’Ufgab anehebe 
und dän tuets de Rächewäg alles 
scho erkläre. 
Über Whatsapp chan mer ja au 
sprachnachricht schicke 
tuen ich recherchiere, also google 
 
chasches du dir vorläse, will 
wämmer öppis vorliest verstaht 
mers besser als wänn mers in 
gedanke macht 
Halt Notize mache und nachher 
zämesetzte, dass mers halt 
namal wie im eigene Satz hät 

Sprachnachricht, d.h. ein 
Schüler kann die Aufgabe 
mündlich erklären, ohne es in 
Worten notieren zu müssen. 
Die SuS kennen zwei 
Strategien, wie sie sich selbst 
helfen können: etwas laut 
vorlesen oder bei einer 
Erklärung Notizen machen, 
damit man sich nachher 
daraus das Vorgehen notieren 
kann. 
 
Komplizierte Aufgaben 
können nur durch die LP 
erklärt werden. 

Zeitpunkt der Verbesserung im Unterricht machis au sehr oft 
wämmer idä Stund müend Fähler 
korrigiere, dänn mach ichs idä 
Stund 
tuen eich d’Fähler au dihei 
kontrolliere und korrigiere, ich 
machs dihei, will ich chan mich 
besser konzentriere als im Atelier 
Ich tuens au eher dihei mache 
oder im Unterricht will im Atelier 
han ich oft au anderi Ufzig 

Die Verbesserungen und die 
Überprüfung machen die SuS 
am häufigsten in der Lektion 
bei der Fachlehrperson. Im 
Atelier haben sie andere, 
wichtigere Aufträge, welche 
sie lösen. Zu Hause ist es ruhig 
und man kann sich gut 
konzentrieren. 

Ort der Verbesserung Entweder is Fählerbuech, eifach 
is normale Heft. 
Ich tuens meistens näbet drah, 
also näbet diä rächnig tue, damit 
ichs nöd mues im Heft dän 
sueche. 
wiä viel Platz ich na han, 
mängisch näbet de Ufgab und 
amel au is Fählerheft 
mängmal uf es separats Blatt 
und dän d’ufgab namal genau 
ufschriebe, will dän chan ich mich 
halt nume uf diä ufgab 
konzentriere… usschnide und is 
Heft kläbe 

Zwei SuS nennen das 
Fehlertagebuch als 
Verbesserungsort. Alternativ 
wird das normale Matheheft 
oder ein separates Blatt 
genannt. Die Verbesserung 
soll möglichst nahe beim 
Fehler sein. 
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Format der Verbesserungen mit zahlen gseet mers halt besser 
ich merks viel besser mit zahle als 
imne Satz formuliere 
ich chum wie besser drus wänn 
ich d’Ufgab so gseen als in Wort 
Ich verbessere automatisch mit 
Zahle, will es sich eifacher zum 
beschriebe und verstah. 
 
Halt Notize mache und nachher 
zämesetzte, dass mers halt 
namal wie im eigene Satz hät. 

Die SuS verbessern in der 
Mathe gerne mit Zahlen, also 
1:1 die gestellte Aufgabe, weil 
der Fehler besser sichtbar ist. 
Ebenfalls ist es einfacher in 
Zahlen als in Worten. 

Anzahl Aufgaben verbessern mehrmals de glich fähler gmacht 
han idä ufgab, dänn würd ich 
jetzt nöd unbedingt alli namal 
mache, aber halt di erschte paar 
 
Wänns etzt en Flüchtigkeitsfähler 
gsi isch, tuen ichs nöd unbedingt 
namal löse. 
 
eifach öppe wänns zum bispiel 4 
Fähler sind, mach ich zwei devo, 
will ich weiss dass s’andere 
genau glich gaht. 
wänn vier Fähler oder so glich 
sind, dänn tuen ich au eifach so 
eini oder so mache 
Und dän halt chli eifacheri Fähler, 
dass ichs chan verstah anstatt so 
komplizierti 
Ich tuen au eher längeri ufgabe 
au fröge, aber so verbessere 
isches etzt nöd. 

Taucht mehrmals der gleiche 
Fehler auf, wird nur die Hälfte 
aller Fehler verbessert. 
Flüchtigkeitsfehler werden 
nicht verbessert, weil man sie 
sofort erkennt. 
Für die Verbesserung wählen 
die SuS einfache Fehler, 
welche sie sicher verbessern 
können. Bei komplizierten 
Aufgaben und deren Fehler 
fragen sie bei der Lehrperson 
nach und bringen das nicht 
mit Verbessern an sich in 
Verbindung. 

Faktor Zeit in Bezug auf 
Fehler 
 

Mer sött sich ziit näh zum 
verbessere. Also ziit näh und diä 
ufgab verbessere und verstah, 
wieso mer dä Fähler gmacht hät. 
 
 

Der Faktor Zeit wird betont 
bei den Verbesserungen. 
 

Wunsch für mehr Zeit für die 
Verbesserungen? 

ich würd es wiiter so mache wie 
jetzt, ich würd au wiiterhin 
verbesserige dihei mache 
 

Ein zusätzliches Zeitgefäss 
wird nicht gewünscht. 
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Negatives Wissen Wänn ich en Fähler mache will 
ichs verbessere und besser 
wüsse. Also wie mer diä ufgab 
dänn richtig macht, dasis 
nachher nüme falsch mache. 
 
will wämmer en Fähler macht 
weiss mer aha diä ufgab isch 
immer schwierig, ich mues das 
und das ändere, damit ich di 
andere Ufgabe au richtig han. 

Den SuS ist bewusst, dass 
man sich mit dem Fehler 
auseinandersetzen muss, 
damit dieser nicht wiederholt 
vorkommt. 

Emotionen im 
Zusammenhang mit Fehlern 

Es ärgeret mich eigentlich. 
klar es isch nöd guet, aber ich 
find setzt nöd so schlimm 
es wär scho besser wämmer 
d’ufgab richtig hett 
Flüchtigkeitsfähler isch, dänn 
ärgere ich mich, dass ich mir nöd 
meh ziit gno han bide Rächnig 
oder halt me konzentriere 
Arbeitsheft en Fähler mach dänn 
isches na okei 
Ich find dass fähler im Unterricht 
nöd wüki schlimm sind, will mer 
hät au e Person wo das au 
wieder chan erkläre und de 
unterricht isch nanig de Tescht 
Test: chunnt mer sich scho chli 
doof vor 
S’Gfühl wird wieder besser, will 
mer chan ja d’note ufebringe, 
indem mer dä nächst Test besser 
macht. 
 

Die Emotionen bezüglich 
Fehler sind mehrheitlich 
negativ, und häufig handelt es 
sich um Ärger. 
Fehler im Unterricht sind 
nicht schlimm. 
 
Die Emotionen bezüglich 
Fehler in Prüfungen sind 
negativ und werden positiver, 
wenn man den Test 
wiederholen und die Note 
somit verbessert werden 
kann. 

Einfluss von Fehlern auf die 
Lernmotivation 

Und wänns e anderi Ufgab isch, 
wo ich sowieso nöd so guet 
verstahn, dänn isches etzt au 
blöd aber eher so dass ich halt 
nahfröge mues und sowieso nöd 
drus chum. 
Also di ganz ziit de glich Fähler 
isch schad, dass mer nöd 
nahfrögt 

Wenn die SuS eine Aufgabe 
nicht verstehen, haben sie 
wenig Ehrgeiz etwas zu 
probieren. Sie wenden 
erlernte Hilfslosigkeit an. 

Problematische 
Verhaltensmuster seitens der 
Lehrperson 

eifach säge es isch fertig, es isch 
falsch, d’Lösig isch das und dän 
säge mached diä arbetsblätter. 
Mega schlimm wärs wänn mer 
s’chind wiä ignoriert und ihms 
nöd erklärt 

Die SuS empfinden es als 
problematisch, wenn die LP 
den Fehler nicht beachtet, 
ignoriert und keine Erklärung 
gegeben wird. 
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eifach im Ruum staa lat und seit, 
etzt mached mer a däre und däre 
ufgab wiiter 
nöd erkläre, was mer falsch 
gmacht hät. 

Wichtigkeit der Peers Meistens idä Stunde will ich 
meistens d’Fähler mit mim 
Banknachbar chan ahluege.Halt 
am ehnste idä Stund, will dän 
chammer mitem banknachbar 
oder de Lehrperson drüber rede 
Dänn chömmers zäme 
bespräche, was chömmer wäg la, 
was chömmer schnäller mache, 
wie chömmers besser und so 
Ich chan mich eher besser 
verstah mit mine Kollege, will ich 
mehr mit de Kollege bin als mit 
de Lehrerin 
En Kolleg chan au immerna 
Fähler mache bim Erkläre und 
dän hät mer de glich Fähler wie 
de Kolleg au na. D’Lehrerin 
macht dä Fähler nöd. 

Die SuS begegnen sich auf 
einer ähnlichen Ebene 
bezüglich Fähigkeiten und 
Fertigkeiten und können sich 
somit Fehler erklären. Der 
Unterricht bietet Platz für den 
gegenseitigen Austausch. 
Das gegenseitige Erkennen 
von Fehlern empfinden die 
SuS als bereichernd. Die LP 
macht bei der Erklärung von 
Fehlern keine Fehler. 

Positive Fehlerkultur Säge dases Falsch isch und säge, 
wänns di andere au nöd wüssed 
halt erkläre wie das gaht. Und 
wänns eine weiss, dänn trotzdem 
namal erkläre für das Kind wos 
falsch gha hät, dases das au 
verstaht. 
mer sött scho wüsse, was mer 
falsch gmacht hät und sich uf diä 
ufgab fokussiere 
 

Für die SuS ist die 
Kommunikation des Fehlers 
ebenso wichtig wie die 
Erklärung. Die Erklärung soll 
durch SuS und die LP erfolgen 

Aus Fehlern lernen jede mänsch macht ja fähler 
mer macht ja Fähler und mer 
lernt dän debi 
würd d’Fähler au gern wäglegge, 
aber ich weiss dases mir nüt 
bringt, wännis eifach so sta lan. 
Wänni en Fähler han lueg ichs 
meistens zweimal ah, will ich 
mues eimal d’rächnig ahluege 
und dän das verbessere und 
namal luege, obs jetzt richtig isch 
und dän hani schomal viermal 
ahgluegt. 
 

Die SuS vertreten die Haltung, 
dass jeder Mensch Fehler 
macht und diese auch 
machen darf. Aus den Fehlern 
kann man lernen, und das 
Weglegen von Fehlern bringt 
keinen Lerneffekt. 
Gelernt wird etwas, indem 
man den Fehler mehrmals 
anschaut. Man muss also Zeit 
und Energie in die 
Verbesserung stecken. 
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Hemmende Faktoren zum 
Lernen aus Fehlern 

also es chunnt ganz druf ah, ob 
mer dä Fähler verbessere tuet. 
Will wämmer jetzt nöd nahfrögt 
oder verbessere tuet lernt mer au 
nüt. 
Du chasch mega viel Fähler ha 
und nachher nöd korrigiere will 
dän sind d’Fähler immerna falsch 
und dän lernt mer mit dä falsche  
 

Damit aus Fehlern etwas 
gelernt werden kann, muss 
man eine Verbesserung 
machen oder nachfragen. 
Die Korrektur ist nötig, sodass 
man mit den richtigen 
Resultaten lernen kann. 

Fehler in Prüfungen Ich han meistens so Fähler wo ich 
bide Arbeitsblätter am meischte 
gha han. 
Mer sötts au verbessere, will ade 
Prüefig hät mer ja au diä Fähler 
und nachher chunnt mer e 
schlächti note 
 

Die Fehler in Prüfungen sind 
die gleichen wie auf den 
Arbeitsblättern, also findet 
kein Lerneffekt aus den 
Fehlern beim Üben statt. 
Fehler werden verbessert, 
damit man keine schlechte 
Note erhält. 
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7.11 Forschungstagebuch (2. Zyklus) 
 

Abkürzungen Farbmarkierungen 

SuS = Schülerinnen und Schüler 
LP = Lehrperson 
AT = Atelier-Lektionen 
LZ = Lernziel(e) 
AH = Arbeitsheft 
HA = Hausaufgaben 

Grün = Sprachförderung 
Blau = Arbeit mit Fehlern 
Gelb = Verhalten der Lehrperson in Bezug auf 
Fachsprache und Fehler 

 

Mo, 28.1.19 Die SuS erhielten einen Auftrag mit einem entdeckenden Zugang zum Kapitel 3a 
Zuordnungen und Abhängigkeiten, wobei sie ein Gefäss mit Wasser füllen mussten 
und dies in einem Liniendiagramm dokumentieren mussten. 
Ich informierte die SuS über die drei AT-Lektionen am Mittwoch, welche der Mathe 
gewidmet werden. Ich begründete, dass die zusätzliche Lektion eine bessere 
Begleitung ermöglicht und intensivere Arbeit an Mathematik. 
Zwei Schülerinnen kamen nach Schulschluss zu mir und eine fragte, ob diese 
zusätzliche Mathelektion freiwillig sei. Ich erklärte ihr, dass es zeitlich nur bis zu den 
Sportferien sei und für alle aus meiner Klasse obligatorisch. Statt dass sie alleine im 
AT arbeiten, wird im Schulzimmer häufig gemeinsam gearbeitet und ich könne die 
SuS besser begleiten, wenn ich sie eine Lektion mehr mit ihnen habe. Sie sagte, dass 
sie es nicht gerne habe, wenn ihre Lehrpersonen die AT-Lektionen wegnehmen und 
sagen, was sie zu dieser Zeit tun müssten (auch bei Tests). Ich trete der Schülerin mit 
Verständnis gegenüber und erkläre ihr, dass unser Atelier keine 
Hausaufgabenstunden sind, sondern normale Schulstunden, welche die Lehrperson 
mitgestalten darf. Sie bedankte sich für die Erklärung und auch ich dankte für ihr 
Verständnis. 
10 Tage später folgte ein Elterngespräch mit dieser Schülerin und auch dort mussten 
wir nochmals erklären, wie das mit dem Atelier gedacht ist. Die Eltern meldeten 
zurück, dass es zu wenig transparent sei, für was die Atelierlektionen gedacht sind 
und wie die Gestaltung davon geregelt ist. 
 

Mi, 30.1.19 Die Lektion startete mit einem Input (5min) von mir mit Beispiel eines 
Liniendiagramms zur Füllung eines Gefässes. Die Begriffe präsentierte ich mündlich 
und schriftlich anhand der Grafik an der Wandtafel.  

 
Im Anschluss erklärten sich die SuS gegenseitig, wie ihr Graph verläuft, indem sie die 
Begriffe verwendeten. Ich beobachtete, wie die SuS die Begriffe mündlich 
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verwenden. Häufig sprachen die SuS über die Steigung: gradlinig oder 
unregelmässig. Bei der schriftlichen Beantwortung der Fragen sehe ich das Wort 
Graph und Steigung häufig. Beim Lösen der Aufgaben im AH wählten die SuS selbst 
mit wem sie arbeiten, es gibt viele Platzwechsel und die Lautstärke steigt kurzfristig. 
Nachdem die SuS fertig sind mit den HA packen sie ihre Sachen und gehen ins Atelier. 
Nur drei SuS brauchen die ganze Lektion. 
Ich war zufrieden mit der Lektion, weil ich nur 5min Erklärungszeit benötigte und die 
SuS sonst selbstorganisiert arbeiteten und somit ähnlich zum Atelier arbeiten 
konnten. Mir war wichtig, dass die SuS die Lektion nicht als verlorene Zeit 
wahrnehmen. Sie hatten Gelegenheit Fragen zu stellen und ich musste nur bei 2-3 
SuS etwas beantworten. 

Do, 31.1.19 Die SuS erstellten selbst eine Schulweggeschichte, wobei sie die verwendeten 
Begriffe und die grafische Darstellung aufeinander abstimmen mussten. Ich 
beobachtete zwei Vorgehensweisen: Entweder zeichneten sie zuerst den Graphen 
und notierten dann eine passende Geschichte oder sie schrieben zuerst eine 
Geschichte und zeichneten dann den passenden Graphen. 
Beobachtetes Fehlerbild: Der Graph steigt steil bedeutet, dass der Weg steil nach 
oben geht. Ich machte dieses SuS darauf aufmerksam, dass die Achsen mit den 
Masseinheiten Zeit (min) und Weg (m) angeschrieben sind und somit eine steile 
Steigung bedeutet, dass in kurzer Zeit viele Meter zurückgelegt werden. 
 

Fr, 1.2.19 Austausch der Schulweggeschichte: Alle SuS kriegten eine Schulweggeschichte von 
jemandem aus der Klasse und lösten diese. Anschliessend konnten sie die Lösung 
selbst überprüfen und bei Bedarf mit der Verfasserin oder dem Verfasser 
diskutieren. 
Ich beobachtete eine Diskussion bei zwei SuS über den Start des Graphen. Die 
Verfasserin der Aufgabe möchte den Graphen von oben links bei der y-Achse 
beginnen, weil der Schulweg von der Schule nach Hause beschreiben wird und somit 
nicht bei 0m startet. 
Bei der Schulweggeschichte fiel auf, dass eine Abnahme der Geschwindigkeit im 
Weg-Zeit-Diagramm bei wenigen SuS falsch gezeichnet wurde: Bei der Beschreibung 
von Warten oder Tempoabnahme wurde der Graph abwärts gezeichnet. Beim 
Weg/Zeitdiagramm stimmt dies aber nicht, weil beim Stehenbleiben kein Weg 
zurückgelegt wird. 

 
Gegen Ende der zweiten Lektion fand eine LZ Kontrolle zu vier Lernzielen statt. Die 
Auswertung ergab folgendes Resultat: 
2 SuS (II) haben 0-2 Punkte für die Beschreibung erhalten, sie haben die Lernziele 
nicht erreicht (Note 3). 
9 SuS (4 I, 5 II) haben 3 von 5 Punkten erhalten: Graph, schmal/breit, steil, nicht steil, 
langsam ansteigend, steigt schneller, gradlinig, nicht geradlinig 
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7 Sus (6 & I, 1 II) haben 4 von 5 Punkten erhalten: gleiche Begriffe aber quantitativ 
mehr Dinge notiert. 
Jemand hat 5 Punkte erhalten (I): breit/schmal, senkrecht, nicht gradlinig, flach, 
immer steiler, Gerade. Quantitativ und qualitativ fünf Dinge beschreiben. 
Die Lernziele wurden von allen SuS ausser von zwei gut bis sehr gut erreicht. 
Beim Korrigieren fiel mir auf, dass ich keine quantitative Angabe machte und somit 
die Transparenz nicht vollständig gewährleistet war. 

 

 
Die Selbsteinschätzung zu den Lernzielen füllten die SuS für sich aus und ich ergänzte 
meine Einschätzung nach der Überprüfung. 
 

Mo, 4.2.19 Aufgrund einer Beerdigung war nur die Hälfte der Klasse anwesend. Die HA 
Zuordnung von Proportional und nicht proportional wurde besprochen und weitere 
Aufgaben gelöst. 
Für die Veranschaulichung von nicht proportionalen Aufgaben wurden 
Alltagsgegenstände (z.B. Pfosten von einem Zaun) verwendet: 

 
Somit wurde sichtbar, dass man bei einem grösseren Abstand zwischen den Pfosten 
weniger Pfosten für die gleiche Distanz braucht. Die Grössen verhielten sich also 
nicht gleichläufig. 

Mi, 6.2.19 
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Die SuS erfanden eigene Beispiele (gemäss Auftrag oben) und bauten einen Fehler 
ein. Den Fehler verbesserten die SuS auf der Rückseite selbst. Die eigenen Aufgaben 
waren mehrheitlich kreativ. Ich wählte für den Donnerstag möglichst viele 
verschiedene Fehler aus, welche dann gemeinsam bearbeitet werden.  
Im Anschluss bearbeiteten die SuS eine Aufgabe aus dem Themenbuch. Sie mussten 
proportinale Grössen berechnen und bei einer Teilaufgabe bewerten, ob Preis und 
Gewicht bei Äpfeln proportional sind. Diese Antwort mussten sie der Lehrperson 
zeigen. Ich stellte fest, dass 1/3 der SuS mit Nein geantwortet hat und keine 
Begründung notierten. Beim Nachfragen sagten sie, dass es nicht bei allen Äpfeln 
genau gleich sei. Ich stellte die Gegenfrage, wie es bei einer Sorte Äpfel sei. Die SuS 
lächelten dann und antworteten, dass es dann proportional sei, weil je mehr Äpfel 
je mehr muss man bezahlen. So schickte ich viele SuS zurück an den Platz, um die 
korrekte Begründung zu formulieren. Ebenfalls notierten viele SuS nur ein Ja ohne 
Begründung. Ich fragte nach und die meisten konnten es ohne Hilfe von mir erklären.  
Es wurde mir bewusst, dass die Formulierung im Lehrmittel 
Interpretationsspielraum offen liess und durch die geschlossene Fragestellung zu Ja 
und Nein verleitete. 
 
Eine Schülerin ist mit dem Matheplan fertig, überprüft und arbeitet an Geometrie-
Kapitel für Gymiprüfung. 
 

Do, 7.2.19 Zwei SuS zusammen erhielten einen konstruierten Fehler von jemand anderem und 
analysierten diesen. Sie erklärten anschliessend vor der Klasse und zeigten auf, wie 
man es richtig macht. Die Klasse verhielt sich ruhig und dachte bei den 
verschiedenen Fehlerbilder mit. Es handelte sich um eine authentische Aufgabe, weil 
es alles Fehler von Mit-SuS waren. Einige SuS verwendeten beim Präsentieren die 
Fachwörter proportional oder nicht proportional. 
Diese Sequenz schaffte Raum für die Fehlerbearbeitung und für das Bewusstwerden 
von falschen Verfahren, der Wichtigkeit des Aufgabenverständnisses und dem 
Verstehen von Fachbegriffen. 
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Die SuS haben mehrheitlich Rechnungsfehler produziert, wie in den beiden 
Beispielen oberhalb.  

 
Einige Fehler waren zu nicht proportionalen Grössen. 

 
Zwei SuS arbeiteten mit Addieren statt dividieren/multiplizieren. Beim Beispiel links 
stimmt das Endresultat, wobei aber das Verfahren eine Mischung aus 
Proportionalität und Addieren ist. Beim Beispiel rechts wurden die Rechenschritte 
nicht eingezeichnet und bei der Fehleranalyse schrieb die Schülerin, dass sie anstelle 
von minus 60 Rp. die 60 Rp. addierte. Im Plenum wurde besprochen, dass dieser 
Fehler verhindert wird, wenn die Rechenschritte bei den Pfeilen angeschrieben 
werden. Ebenfalls war die Selbstkontrolle am Schluss der Rechnung ein Thema: 
Wenn man die Ausgangsfrage nochmals liest und dann mit dem Resultat vergleicht, 
sollte man bemerken, dass weniger Mandeln nicht mehr kosten sollten. Dies 
bedingt, dass man die Aufgabe genau liest und versteht. 
 
Ich klärte die Begriffe zur Proportionalität anhand eines Liniendiagramms an der 
Wandtafel. Ich forderte die SuS auf, mir Begriffe zu nennen, welche vom Diagramm 
des Gefässes vom 30.1.19 übernommen werden können. Die SuS beteiligten sich 
aktiv an der Erarbeitung. Ich ergänzte die neuen Begriffe Wertepaar und 
proportional. Proportional heisst, dass sich die beiden Grössen gleichlaufend 
verhalten, d.h. verdoppelt sich eine Grösse, verdoppelt sich auch die andere Grösse 
des Wertepaars. 

 
Anschliessend arbeitete die Klasse selbständig an den Aufgaben im Arbeitsheft und 
ich kündigten an, dass der Matheplan am Freitag nach der Doppellektion fertig sein 
sollte. Die Arbeitshaltung einiger Knaben war trotzdem nicht motiviert und sie 
kamen nicht vorwärts. 
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Am Nachmittag im Atelier beobachtete ich, dass der Arbeitstempounterschied von 
einer Schülerin Niveau I zu einem Schüler Niveau II sehr gross war: Sie löste 8 
Aufgaben und er drei in 30min. Da es sich um Satzaufgaben handelte, musste die 
Aufgaben gelesen und verstanden werden bevor man die eigentliche Operation 
durchführen konnte. Ebenfalls beobachtete ich, dass das Zeichnen der Tabelle sehr 
viel Zeit in Anspruch nehmen kann. 
Am Ende des Ateliers fragte ich bei den SuS nach, wie weit sie im Matheplan sind. 
Dies ermöglichte die Bildung kleiner Leistungsgruppen am Freitag. 
 

Fr, 8.2.19 Zu Beginn der Doppellektion gab ich das quantitative Ziel bekannt und notierte es 
am Whiteboard. Während der Lektion bat ich Kleingruppen mit 4-5 SuS an den Tisch 
vorne. Ich konnte bei Niveau I einen kurzen Input zu den Verhältnisgleichungen 
geben und bei Niveau II über die Schultern schauen. Die sehr direkte Begleitung 
gefiel mir gut und ich hatte genügend Zeit für alle SuS. Ich verwendete in diesen 
Sequenzen konsequent die Fachsprache und die erarbeiteten Begriffe. 
Das selbständige Arbeiten funktionierte gut, viele erreichten das Ziel. 7 SuS sind an 
den letzten 3-5 Aufgaben dran, dies ist HA auf Mittwoch. Ebenfalls ist die 
Überprüfung bis Mittwoch zu erledigen. 
Um die Lernziele zu überprüfen, mussten die SuS in den letzten 15min vier Aufgaben 
zur Proportionalität lösen. Ich sagte, dass eine Tabelle mit Rechnungsweg und ein 
Antwortsatz notiert werden muss. 
Die Auswertung der LZ Kontrolle zeigte folgendes Resultat: Eine Schülerin löste alle 
4 Aufgaben mit dem Antwortsatz richtig. 11 SuS notierten beim Antwortsatz eine 
Zahl mit Kommastelle, obwohl das nicht geht oder falsch gerundet war (siehe Bilder 
unten). Bei drei SuS fehlte der Antwortsatz bei allen Aufgaben. 7 SuS hatten Fehler 
im Rechnungsweg (zwei I, fünf von II). 
Alle SuS bis auf eine Schülerin Niveau II verwendeten eine Tabelle für die 
Berechnung.  

 



Fehler machen erwünscht! | Miriam Ehrle 

 

 124 

 
 

  
Mo, 11.2.19 Bereits vor Beginn der Lektion verteilte ich die überprüften LZ-Kontrollen und einige 

SuS kamen auf mich zu, weshalb der Antwortsatz falsch sei.  
Ich zeigte zwei Beispiele, bei denen die Antwort falsch war und wie die Fehleranalyse 
formuliert werden könnte. 
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Als Hausaufgabe auf den Mittwoch mussten die SuS die Fehler in der LZ-Kontrolle 
schriftlich analysieren. Ich wies die SuS auf die Analyse gemäss Fehlercheckliste hin: 
Was war falsch und wieso und was nimmst du aus dem Fehler mit. In die Agenda 
notierten wir: Fehleranalyse LZ Kontrolle. 
 
Anschliessend folgte ein Input zu umgekehrter Proportionalität anhand Aufgabe mit 
Pflanzen und Abstand: Die SuS mussten den Inhalt der Aufgabe grafisch darstellen, 
indem sie zwei Pflanzen oder Blumen zeichnen und dazwischen den Abstand 
hinschreiben. Somit war grafisch sichtbar, dass mit mehr Abstand weniger Pflanzen 
gebraucht werden. Anschliessend wurde das rechnerische Verfahren mit der Klasse 
erarbeitet. Dabei bewertete ich ein Zwischenresultat einer Schülerin als falsch, weil 
ich dachte, dass sie das Endresultat sagte. Sie blieb hartnäckig und sagte, dass es sich 
um das Zwischenresultat in der Mitte der Tabelle handle. Dann merkte ich: Ups da 
hab ich nicht richtig zugehört. Ich entschuldigte mich bei der Schülerin und bat sie 
gleich das Endresultat auch noch zu sagen. 

 
 

Mi, 12.2.19 Ich sammelte die Fehleranalyse ein und stellte folgendes fest: 
Jemand machte eine Fehleranalyse, 9 SuS machten die Fehleranalyse teilweise und 
vier SuS machten gar nichts. Vier SuS waren abwesend (Schnuppern, Jokertage) und 
eine Schülerin machte die LZ-Kontrolle nicht. 
Leider musste ich feststellen, dass nur eine Schülerin über die Verbesserung der 
Aufgabe hinaus eine Analyse ihrer Fehler notiert hat. 
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Die anderen 9 SuS verstanden die Fehleranalyse als Verbesserung der Aufgaben mit 
Hilfe der Tabelle oder durch das Aufschreiben des Antwortsatzes. Bei einigen musste 
ich die Verbesserung regelrecht suchen, weil sie genau denselben Stift verwendeten. 

 
Diese Schülerin verbesserte den Antwortsatz und notierte die Zahl mit Kommastelle, 
obwohl ich die beiden Beispiele am Montag zeigte. 

 

 
Aus diesen Fehleranalyse konnte ich nicht sehen, was die SuS aus dem Neuschreiben 
des Antwortsatzes lernten. 
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Besonders enttäuscht war ich von den beiden SuS, von welchen ich die 
Beispielanalyse gezeigt habe (Mo, 11.2.19). Beide notierten keine Analyse, sondern 
nur den Antwortsatz neu. 

 
 
Die SuS arbeiteten an den Aufgaben im Arbeitsheft und an der WT notierte ich, bis 
wohin sie arbeiten müssen. Das AH II hat nicht viele Aufgaben, weshalb ich noch ein 
AB kopiert habe. Dort mussten die SuS umgekehrte Proportionalität lösen und eine 
Satzaufgabe dazu erfinden.  
Als nächstes lasen die SuS zwei Theorieseiten im Begleitheft und erstellten 
anschliessend eine eigene Aufgabe zur umgekehrten Proportionalität. Ich 
unterstützte SuS ohne Ideen mit dem Hinweis, dass sie viele Beispiel im Arbeitsheft 
haben und ein ähnliches erfinden können. 
Hier einige Beispiele: 
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Bei den selbsterstellten Aufgaben fällt auf, dass viele nur das Resultat hinschrieben, 
ohne einen Antwortsatz zu formulieren. Allgemein beobachtete ich, dass viele SuS 
sehr schnell arbeiteten und gegen Ende der Lektion wurde die Arbeit immer 
ungenauer ausgeführt.  
Die Überprüfung der Hausaufgaben, Matheplan 3a,b fertig lösen und überprüfen, 
vergass ich zu kontrollieren. 

Do, 21.2.19 Die von den SuS selbstgeschriebenen Aufgaben fasste ich auf einer A4 Doppelseite 
zusammen. Die SuS waren konzentriert und arbeiteten mehrheitlich speditiv an den 
Aufgaben. Das Zeichnen der Tabellen brauchte viel Zeit und neben dem Ausrechnen 
musste noch der Antwortsatz geschrieben werden. Einige SuS fragten bei Aufgaben 
genauer nach, weil die Formulierung offene Fragen zulässt. Der Inhalt oder 
Schreibstil einiger Aufgaben war unterhaltsam, welches sich positiv auf die 
Motivation der SuS auswirkte.  
Ich stellte fest, dass ich stark darauf achtete in Fachsprache zu sprechen, wenn ich 
jemanden einen Sachverhalt genauer erklären musste. 
 

Fr, 22.2.19 Zur Aktivierung um 7.30 Uhr mussten sich die SuS den Unterschied von 
proportionalen Grössen und umgekehrt proportionalen Grössen gegenseitig 
erklären. Ich hörte die Ausdrücke «beides wird grösser» oder «nur eines wird 
grösser, das andere kleiner» häufig im Zusammenhang mit einem direkten Beispiel. 
Bei der Proportionalität wurden häufig Esswaren und dessen Preis genannt und bei 
der umgekehrten Proportionalität wurden Pfosten und Abstand, Pflanzen und 
Abstand oder Fensterwischer und Anzahl Bahnen verwendet. Dank dem Verfassen 
der eigenen Aufgaben konnten die SuS schnell auf Beispiele zurückgreifen. 
 
Mit der Aufgabe 3 aus dem Themenbuch (Ausschnitt unten) zeigte man den SuS, 
dass es auch Grössen gibt die weder proportional noch umgekehrt proportional sind. 
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Bei dieser Aufgabe repetierte man die Begriffe im Liniendiagramm (vom 7.2.19). Ich 
animierte die SuS, einem Mathematiker das Liniendiagramm zu erklären und somit 
in Fachsprache zu sprechen. Die SuS verwendeten die Begriffe Graph, Achse und 
gradlinige Steigung mehrfach. Der Austausch zu zweit fand rege statt, wobei im 
Anschluss sich kaum jemand im Plenum äussern wollte. Ich ermutigte die SuS sich zu 
äussern, auch wenn man sich nicht 100% sicher ist, weil dies eine Lernsituation war 
und somit Fehler akzeptiert werden müssen. 
Am Schluss der Erarbeitung gab es bei wenigen SuS noch Unklarheiten beim Graph 
mit einer Grundgebühr. Ich fragte, wer das nochmals anschauen möchte und vier 
Mädchen meldeten sich. Sie setzen sich an einen Tisch in der hintersten Reihe und 
ich gab der Klasse die Aufgaben an, welche sie bearbeiten können im Arbeitsheft. 
Somit konnte die Klasse selbständig arbeiten währenddessen ich mit den vier 
Schülerinnen nochmals die Aufgabe durchgehen konnte. Sie hatten unterschiedliche 
Fragen und konnten sich in der Kleingruppe untereinander weiterhelfen. Ich stellte 
fest, dass die Verbindung des Sachverhalts (bei einer Fotobestellung die Fotos und 
noch eine Grundgebühr zu bezahlen) mit der grafischen Darstellung im 
Koordinatensystem ein komplettes Verständnis der Aufgabe sowie des 
Koordinatensystems verlangte. 

 Sportferien 

Mo, 4.3.19 Mit unterschiedlichen Aufgaben zur Proportionalität und umgekehrten 
Proportionalität machte man ein Gruppenpuzzle. 
Die SuS erhielten je zwei Aufgaben und eine Zusatzaufgabe, welche sie lösen 
mussten. Zur Aufgabe mit proportionalen Grössen musste ein entsprechendes 
Liniendiagramm gezeichnet werden. 
Die SuS arbeiteten konzentriert und tauschten sich im Anschluss in den 
Expertengruppen aus. Während dem Austausch konnte man Ausdrücke und Begriffe 
wie proportinal, umgekehrt poroportional, beides wird grösser, eine Grösse wird 
kleiner hören. 
Jemand der Expertengruppe erklärte die beiden gelösten Aufgaben der Klasse. Die 
erste Schülerin kam nach vorne und begann ihre Erklärung wie folgt: «Diese Aufgabe 
ist proportional, weil wenn man mehr Äpfel kauft muss man auch mehr bezahlen.» 
Bei der zweiten Aufgabe erklärte sie, dass es sich um eine umgekehrte 
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Proportionalität handelt, weil je mehr Wasser in die Wanne fliesst, desto weniger 
lang geht es bis die Wanne voll ist. 
Auch die anderen 4 SuS, welche die Aufgaben ihrer Gruppe vorne erklärten, 
verwendeten die Fachbegriffe proportional, umgekehrt proportional und Graph 
beim Liniendiagramm erklären. 
Ich war sehr stolz, dass die SuS die Fachbegriffe so aktiv benutzten und in ihre 
Erklärung einbauten. Besonders, weil es die erste Mathematiklektion nach den 
Sportferien war. Es zeigte mir, dass die SuS der Wortschatz zum Thema gefestigt war 
und aktiv verwendet werden konnten. 
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7.12 Analyse der Produkte der Jugendlichen (2. Zyklus) 
Die Produkte der Schülerinnen und Schüler wurden qualitativ auf die Sprache und den Inhalt analysiert. 

Bei Produkte im Zusammenhang mit Fehlern* wurden die Fehlertypen mit entsprechender farblicher Markierung ausgewiesen. 

 

N
iv

ea
u

 

Schulweg-
geschichte 
31.01.19 

Summative LZ-
Kontrolle Graph 
01.02.19 

Hergestellte Fehler in 
eigenen Aufgaben* 
07.02.19 

Formative LZ- 
Kontrolle 
Proportionalität: 
Fehler* 
08.02.19 

Formative LZ- 
Kontrolle 
Proportionalität: 
Fehleranalyse 
11.02.19 

Summative LZ- Kontrolle: 
Prop. und umgekehrte 
Proportionalität 
07.03.19 

Bemer
k-
ungen 

G.K.  I - - Rechnungsfehler: ungleiche 
Operation bei beiden 
Grössen 
Verbesserung: richtige Zahl 

Antwortsatz (2): 
falsches Auf-
/Abrunden 

keine Zuordnungen falsch (4) 
Badewannen-Aufg. falsch 
inkl. Zuordnung 
Note: 4 

 

A.A. I Verringerung 
Tempo wird mit 
Rückgang der 
Distanz 
gezeichnet 

Gut: Fachwörter 
knapp 

Flüchtigkeitsfehler: 
Operationen richtig, 
Endresultat falsch 
Verbesserung: «wenn man 
genau rechnet» 

Antwortsatz (2): 
falsches Auf-
/Abrunden 

keine Zuordnungen falsch (2) 
Rundungsfehler (1) 
Note: 5 

 

A.C. I Text und Graph 
stimmen 
überein 

Gut: Fachwörter 
knapp 

Flüchtigkeitsfehler: vom TR 
Kommastelle verschoben 
Verbesserung: richtige Zahl 

- - Zuordnungen richtig 
LKW-Aufg. falsch 
Rundungsfehler (1) 
Note: 5.25 

 

A.V. I Text und Graph 
stimmen 
überein 

Gut: Beschriftung 
Achsen und ein 
Fachwort fehlt 

Fehler im Inhalt:  
Aufgabe lässt sich nicht 
rechnen 
Verbesserung: Begründung 
mit Sachinhalt 
Flüchtigkeitsfehler: 
Operationen richtig, 
Endresultat falsch 
(unbewusst passiert) 

Flüchtigkeitsfehler: 
Komma verschoben 
Antwortsatz (1): 
falsches Abrunden 

Antwortsatz 
korrekt notiert 
 
(Dieses Beispiel 
zeigte LP bei 
Fehleranalyse.) 

Zuordnungen falsch (1) 
Badewannen-Aufg. falsch 
inkl. Zuordnung 
Sätze falsch (1) 
Note: 4.75 

 

A.F. I Text und Graph 
stimmen 
überein 

Genügend-Gut: 
Zuordnung Gefäss 
und Graph falsch 
(2) 

Verständnisfehler: 
umgekehrte proportional 
wurde proportional 
gerechnet 

Flüchtigkeitsfehler: 
Zahl vergessen 
Antwortsatz (1): 
falsches Abrunden 

Alle Fehler in 
Worten und in 
Zahlen verbessert. 

Zuordnungen richtig 
Verhältnisgleichung falsch 
(4) 
Sätze falsch (2) 
Note: 4 
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Verbesserung: Begründung 
mit Sachinhalt 

A.O. I Verständnis 
Weg-Zeit-
Diagramm 
ungenügend 

Gut: Beschriftung 
Achsen und ein 
Fachwort fehlt 

Verständnisfehler: 
umgekehrte proportional 
wurde proportional 
gerechnet Verbesserung: 
Begründung mit Sachinhalt 

Antwortsatz (1): 
falsches Abrunden 

keine Zuordnungen richtig 
LKW-Aufg. falsch 
Antwortsätze fehlen  
Note: 4.5 

 

S.H. I Text und Graph 
stimmen 
überein 

Sehr gut: 
Beschriftung 
Achsen fehlt 

Rechnungsfehler: ungleiche 
Operation bei beiden 
Grössen 
Verbesserung: Erklärung 
Operation 

Keine Fehler - Zuordnungen richtig 
Sätze falsch (2) 
Note: 5.5 
 

 

C.J. I Zurück nach 
Hause nicht 
korrekt 
eingezeichnet 

Gut: Fachwörter 
knapp 

Fehler im Inhalt:  
Aufgabe lässt sich nicht 
rechnen 
Verbesserung: Begründung 
mit Sachinhalt 

- - Zuordnungen richtig 
Sätze falsch (1) 
Note: 5.5 

Geht 
ins 
Gymi 

N.P. I An Ort bleiben 
wird mit 
Rückgang der 
Distanz 
gezeichnet 

Gut: Beschriftung 
Achsen und ein 
Fachwort fehlt 

Verfahrensfehler: Addition 
statt Multiplik./Division 
Verbesserung: Erklärung 
Operation 

Rechnungsfehler: 
Masseinheiten falsch 
umgerechnet 
Antwortsatz (1): 
falsches Abrunden 

Masseinheiten 
wieder falsch 
Ein Satz zum auf- 
statt abrunden. 

Zuordnungen richtig 
Rundungsfehler (2) 
Note: 5 
 

 

M.W. I Text und Graph 
stimmen überein 

Gut: Beschriftung 
Achsen und ein 
Fachwort fehlt 

Flüchtigkeitsfehler: 
Operationen richtig, 
Endresultat falsch 
Verbesserung: Erklärung 
Operation 

Rechnungsfehler: 
Masseinheiten falsch 
umgerechnet 
Antwortsatz (1): 
falsches Abrunden 
 

Tabelle und 
Antwortsatz korrekt 
aufgeschrieben. 

Zuordnungen falsch (2) 
Note: 5 
 

 

A.L. I Text und Graph 
stimmen überein 

Gut: Beschriftung 
Achsen und ein 
Fachwort fehlt 

Rechnungsfehler: Operationen 
nicht notiert, beim Rechnen 
falsche Reihenfolge 
Verbesserung: Erklärung 
Operation 

Antwortsatz (2): 
falsches Auf-/Abrunden 

Antwortsätze 
korrekt notiert 

Zuordnungen falsch (2) 
Rundungsfehler (1) 
Badewannen-Aufg. falsch 
inkl. Zuordnung 
LKW-Aufg. falsch 
Note: 5.25 
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N
iv

ea
u

 

Schulweg-
geschichte 
31.01.19 

Summative LZ-
Kontrolle Graph 
01.02.19 

Hergestellte Fehler in 
eigenen Aufgaben 
07.02.19 

Formative LZ- 
Kontrolle 
Proportionalität: 
Fehler 08.02.19 

Formative LZ- 
Kontrolle 
Proportionalität: 
Fehleranalyse 
11.02.19 

Summative LZ- 
Kontrolle: Prop. und 
umgekehrte 
Proportionalität 
07.03.19 

Bemerkungen 

N.B. II Text und Graph 
stimmen 
überein 

Gut: Fachwörter 
knapp und kaum 
leserlich 

- Rechnungsfehler: 
Masseinheiten falsch 
umgerechnet 
Antwortsatz (2): 
falsches Auf-
/Abrunden 

keine Zuordnungen richtig 
Antwortsatz fehlt (1) 
Note: 5.25 

Rechtschreib-
schwäche 

J.Z. II - Gut: Fachwörter 
knapp 

Verfahrensfehler: Addition 
statt Multiplik./Division 
Verbesserung: fehlt 

Antwortsatz (2): 
falsches Auf-
/Abrunden 

Antwortsatz 
korrekt notiert 

Zuordnungen falsch (3) 
Rundungsfehler (1) 
LKW-Aufg. falsch 
Sätze fehlt (1) 
Note: 4.75 

Sek B 
Rechtschreib-
schwäche  

V.S. II Text und Graph 
stimmen 
überein, 
Inhalt sehr 
einfach 

Gut: Fachwörter 
knapp 

Flüchtigkeitsfehler: 
Operationen richtig, 
Endresultat falsch 
Verbesserung: Erklärung 
Operation 

Flüchtigkeitsfehler: 
falsches Resultat aus 
Tabelle in den Satz 
geschrieben  
Antwortsatz (1): 
falsches Abrunden 

Antwortsätze mit 
richtigen Zahlen 
ergänzt 

Zuordnungen falsch (2) 
Rundungsfehler (1) 
Note: 4.75 
 

 

R.R. 
 

II Verständnis 
Weg-Zeit-
Diagramm 
ungenügend 

Ungenügend: 
Graph teilweise 
richtig, aber 
Worte passen 
nicht 

Fehler im Inhalt:  
Aufgabe lässt sich nicht 
rechnen 
Verbesserung: Begründung 
mit Sachinhalt (prop.) 
Flüchtigkeitsfehler: 
Operationen richtig, 
Endresultat falsch 

Antwortsatz (1): 
falsches Abrunden 
Eine Aufgabe nicht 
gelöst. 

Antwortsatz 
korrekt notiert. 
Aufgabe gelöst 
mit Antwortsatz. 

Zuordnungen falsch (5) 
LKW-Aufg. nicht gelöst 
Sätze falsch (2) 
Note: 3.5 
 

Sek B 
IF-Status 

C.N. II Text und Graph 
stimmen 
überein 

Ungenügend: 
Zuordnung Gefäss 
und Graph falsch, 
wenige 
Fachwörter 

Rechnungsfehler: 
ungleiche Operation bei 
beiden Grössen 
Verbesserung: Erklärung 
Operation 

Antwortsatz (1): 
falsches Abrunden 
 

Antwortsatz wird 
korrigiert mit 
richtiger Zahl  
(Dieses Beispiel 
zeigte LP bei 
Fehleranalyse.) 

Zuordnungen falsch (3) 
Badewannen-Aufg. 
falsch inkl. Zuordnung 
Note: 5 

Sek B 
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F.R. II Text und Graph 
stimmen 
überein 

Gut: Fachwörter 
knapp 

Verständnisfehler: 
umgekehrte proportional 
wurde proportional 
gerechnet 
Verbesserung: Begründung 
mit Sachinhalt (nicht prop.) 

Rechnungsfehler: 
Masseinheiten falsch 
umgerechnet 
Antwortsatz fehlt (4) 

Antwortsatz 
notiert: 2x korrekt 
und 2x falsches 
Auf-/Abrunden 

Zuordnungen falsch (1) 
Rundungsfehler (1) 
Badewannen-Aufg. 
falsch inkl. Zuordnung 
LKW-Aufg. falsch 
Note: 4 

Sek B 

S.W
. 

II Text und Graph 
stimmen 
überein 

Gut: Fachwörter 
knapp 

Fehler im Inhalt:  
Aufgabe lässt sich nicht 
rechnen 
Verbesserung: Begründung 
mit Sachinhalt 

Antwortsatz fehlt (4) 
(Darstellung nicht als 
Tabelle) 

Antwortsatz 
korrekt notiert 

Zuordnungen falsch (5) 
Badewannen-Aufg. 
falsch 
Sätze falsch (1) 
Note: 4 

 

F.T. II Graph beim 
zurück nach 
Hause laufen 
falsch 

Gut: Beschriftung 
Achsen und ein 
Fachwort fehlt 

Verständnisfehler: 
proportional wurde 
umgekehrt proportional 
gerechnet 
Verbesserung: Erklärung 
Operation 

Antwortsatz fehlt (4) keine Zuordnungen falsch (2) 
Badewannen-Aufg. 
falsch inkl. Zuordnung 
Note: 4.75 

 

L.S. II Text und Graph 
stimmen 
überein 

Gut: Fachwörter 
knapp 

Fehler im Inhalt:  
Aufgabe lässt sich nicht 
rechnen 
Verbesserung: Begründung 
mit Sachinhalt 

- - Zuordnungen richtig 
LKW-Aufg. falsch 
Note: 5.5 

 

 


