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Vorerfahrungen von Schulanfängern zum Vergleichen und Messen von Längen und Flächen

1 Anliegen der Untersuchung

Die Forderung, im mathematischen Anfangsunterricht an vorhandene Vorerfahrungen der Lernenden

anzuknüpfen, ist nicht neu. Dazu ist es notwendig, diese Vorerfahrungen auch in ihrer Vielschichtigkeit

hinreichend genau zu erfassen. Entsprechende Untersuchungen liegen mitterweile in größerer Zahl vor (u. a.

Grassmann/Klunter/Mirwald/Veith 1995; Schmidt/Weiser 1982; Spiegel 1992; Selter 1995). Sie beziehen sich

allerdings vorrangig auf die arithmetischen Kompetenzen der Kinder.

Aus der Bedeutung des geometrischen Könnens für die erfolgreiche Bewältigung von Leistungsanforderungen

weit über die Geometrie hinaus ergibt sich die Notwendigkeit zur Analyse gerade der Vorerfahrungen, die

Schulanfänger auf diesem Gebiet besitzen.

Im Sommer 2003, wenige Wochen vor dem Start des neuen Schuljahres, führten Lehramtsstudenten der

Universitäten Halle, Hamburg und Rostock Interviews mit fast 1800 Schulanfängern1 durch und erkundeten

deren geometrisches Können.

2 Fundamentale Ideen und deren Bedeutung

Dabei ging es nicht um ein Erfassen schon vorhandenen Faktenwissens, sondern vielmehr um die Frage,

inwieweit die Kinder bereits mit fundamentalen Ideen des Faches vertraut sind, entsprechende Konzepte

aufgebaut haben. Die Bedeutung einer Orientierung an derartigen fundamentalen Ideen gerade für die

Unterrichtsgestaltung wird rasch deutlich:

Fundamentalen Ideen, welche unabhängig von der Alters- oder Schulstufe wesentlich sind, können mit den

verschiedensten Inhalten immer wieder aufgegriffen und vertieft werden. Dabei werden zugleich die Inhalte

ihrem Wesen nach vernetzt. Dann steht im Zentrum des Unterrichts nicht ein Abarbeiten von Stoffen, sondern

die altersgerechte Auseinandersetzung der Kinder mit diesen Ideen. Es muss auch nicht jeder Stoff, jede Aufgabe

mit jedem Kind sofort „zu Ende behandelt“ werden. Vielmehr werden die Kinder das Wesen des Anzueignenden

immer wieder an anderen Aufgaben erleben und sich dabei mit der jeweiligen Idee auseinandersetzen können.

Weil auf diese Weise einmal Betrachtetes immer wieder erneut, unter einem anderen Blickwinkel und von einem

höheren Niveau der Einsicht aus gesehen werden kann, kann das Lernen für alle Kinder zum erfolgreichen

Weiterlernen werden. Das ermöglicht solides Können und eröffnet zugleich aus der Sache heraus sinnvolle und

vor allem praktikable Möglichkeiten für ein differenzierendes Arbeiten.

Solche fundamentalen Ideen für den Mathematikunterricht in der Grundschule (ausführlicher vgl. EICHLER 2004;

Winter 2001) können die folgenden sein:

• Die Idee der räumlichen Strukturierung
• Die Idee der Teil – Ganzes – Beziehung
• Die Idee der Zahl
• Die Idee der Form
• Die Idee des Messens
• Die Idee der Gesetzmäßigkeiten und Muster
• Die Idee der funktionalen Abhängigkeit
• Die Idee der Symmetrie

Nachfolgend sollen die Vorerfahrungen der Schulanfänger hinsichtlich der Idee des Messens näher dargestellt

werden.

                                                  
1 Alle Aussagen dieses Artikels beziehen sich auf eine hierzu ausgewertete Teilstichprobe mit n = 698
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Die Idee des Messens

Hinsichtlich der Idee des Messens erfahren die Kinder an vielen konkreten Beispielen, dass Objekte qualitative

Eigenschaften (Länge, Fläche, Volumen, Masse usw.) besitzen, die auch quantitativ verglichen und ausgedrückt

werden können. Sie sammeln Erfahrungen, wie der reale oder gedankliche Vergleich durch Messen mit

willkürlichen Einheiten (z. B. Fußlänge, Fingerbreite) oder normierten Einheit erfolgt. Sie erleben, dass

verschiedene Anforderungen (etwa an die Genauigkeit der Messung) auch verschiedene Formen des Messens

erfordern und erkennen beispielgebunden, dass die Maßzahl kleiner wird, wenn man die Maßeinheit vergrößert

und umgekehrt.

3 Die Aufgaben der Untersuchung

In der Untersuchung wurden den Kindern die Aufgaben vom Interviewer mit festgelegten Fragen und

Erklärungen vorgestellt. Der Verlauf des Interviews war dann flexibel und wurde stets durch das Vorgehen des

Kindes bestimmt. Der Interviewer regte das Kind durch geduldiges Nachfragen an, Begründungen und

Erklärungen für sein Handeln zu geben, um es auf diese Weise zu einer erhöhten Leistung herauszufordern und

Einblicke in sein Denken zu erhalten.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit standen stets die Konzepte hinsichtlich des Vergleichens und Messens von

Längen und Flächen sowie die Argumentationsmuster der Kinder beim Bearbeiten der Aufgabe. Erst in zweiter

Linie war von Interesse, ob die Aufgabe vom Kind richtig bearbeitet wurde.

Folgende drei Aufgaben wurden eingesetzt:

3.1 Erfassen der Konzepte des Vergleichens und Messens von Längen

Abb. 1: Aufgabe "Käfer"

Bei dieser Aufgabe soll das Kind entscheiden, welcher von beiden Käfern den kürzeren Weg zur Himbeere hat.

Die einleitende Erklärung des Interviewers lautet: „Die zwei Käfer sitzen auf zwei verschiedenen Zweigen und

wollen von der Himbeere naschen. (Der Interviewer legt dabei Drähte als Äste auf die gezeichneten Linien) Dies

sind die beiden Äste auf denen die Käfer langkrabbeln. Welcher  Käfer hat den kürzeren Weg?“
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Die Kinder haben bei dieser Aufgabe die Möglichkeit, die Wege direkt miteinander zu vergleichen

(Nebeneinanderlegen der Drähte) oder einen indirekten Vergleich auszuführen (z. B. Einsetzen eines Mittlers,

Abtragen von Fingerbreiten usw.).

3.2 Erfassen der Konzepte des Vergleichens und Messens der Größe von Flächen

3.2.1 Aufgabe „Frösche und Teiche“

Abb. 2: Aufgabe "Frösche und Teiche"

Die Teiche werden mit einem Abstand von ca. 50 cm vor das Kind gelegt. Die Wellenlinien verlaufen dabei

parallel zur Tischkante. Die beiden Frösche legt der Interviewer übereinander direkt vor das Kind. Mit den

Worten „Jeder Frosch wohnt in einem Teich. Der größere Frosch wohnt natürlich in dem größeren Teich. Setze

ihn doch mal dorthin.“ wird das Kind wird nun aufgefordert, die Teiche nach ihrer Größe zu vergleichen. Diese

Aufgabe diente zur Einschätzung der Fähigkeiten der Kinder zum unmittelbaren Vergleich. Die Flächen sind frei

beweglich, daher haben die Kinder die Möglichkeit, die Teiche nebeneinander zu schieben oder übereinander zu

legen. Da der große Teich etwas länger ist als der kleine Teich, sich die Teiche in der Breite aber nicht

unterscheiden, kann ein Teich den anderen verdecken und das Kind so auf die größere Fläche schließen.
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3.2.2 Aufgabe „Drachen“

Drachen •

Drachen •••

Drachen •••••

Drachen ••

Drachen ••••

Abb. 3: Aufgabenserie "Drachen"
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Mit den Worten „Hier siehst du Lisa und Jan beim Drachensteigen. Wer hat den größeren Drachen?“ wurden

die Kinder aufgefordert, die Größe der Drachen zu vergleichen.

Als Hilfsmittel zum Vergleichen lagen – scheinbar zufällig - zum Auslegen passende Quadrate und

rechtwinklig-gleichschenklige Dreiecke auf dem Tisch. Auch Stifte, Papier und Schere waren vorhanden.

Da die zu vergleichenden Figuren nicht beweglich sind, konnten die Kinder nicht auf einen direkten Vergleich

zurückgreifen. Sie hatten die Möglichkeit, die Drachen mit Hilfe eines Mittlers zu vergleichen, sie mit den

entsprechenden Plättchen auszulegen oder sie zu zerlegen.

4 Zur qualitativen Auswertung der Untersuchung

Ergänzend zu einer quantitativen Auswertung mittels eines halbstandardisierten Auswertungsbogens wurden die

Interviews qualitativ zur Entwicklung „praxisnaher Orientierung“ (BAUERSFELD, zitiert nach MAIER/VOIGT

1991, S.8) ausgewertet. Hierzu wurden die geführten Interviews mit Zustimmung der Eltern auf Video

aufgezeichnet und von aussagekräftigen Szenen Transkripte erstellt. Im Vordergrund stand dabei die

Beobachtung einzelner Kinder, um den Prozess des Verstehens aus der Perspektive des einzelnen Kindes zu

erfassen. Ziel der qualitativen Auswertung war es, typische Handlungsmuster einzelner handelnder Kinder

herauszuarbeiten, nicht jedoch allgemeingültige Aussagen, die für alle Schüler zutreffend sind zu gewinnen (vgl.

MAIER 1991, S. 143 ff). Derartige Aussagen sind geeignet, den Leser für die große Bandbreite subjektiver

Deutungen einer vom Lehrer geschaffenen Unterrichtssituation durch die Kinder zu sensibilisieren. Zugleich

können sie Gründe für Misserfolge der Kinder im Verstehensprozess aufzeigen.

Nachfolgend sollen wesentliche Niveaustufen des Vergleichens und Messens (vgl. PIAGET u.a. 1974) dargestellt

und durch beispielhafte Transkripte veranschaulicht werden.

Stufe 1: grober Vergleich

Auf der ersten Niveaustufe findet ein grober Vergleich statt. Dieser Vergleich muss von dem Kind nicht

handelnd durchgeführt werden, denn es kann mit dem Augenmaß entscheiden, ob ein Gegenstand größer ist, als

ein anderer. Beispielsweise muss das Kind sein Heft nicht auf den Fußboden des Klassenzimmers legen, denn es

sieht auch so, dass dieses kleiner ist. Bei dem groben Vergleich ist es nicht zwingend erforderlich, dass das

Vergleichsobjekt vorhanden ist, es genügt die Vorstellung. So weiß das Kind ohne einen Bleistift vor sich zu

haben, dass dieser länger ist, als sein Radiergummi. Mit zunehmender Erfahrung ist das Kind zu immer feineren

Vergleichen mittels des Augenmaßes in der Lage.

Kind 1

0.00 I: Wer von den beiden hat den kürzeren Weg bis zur Himbeere?
0.05 K: (Zeigt auf den Maikäfer)
0.06 I: Der?
0.07 K: Der muss einfach geradeaus (zeigt auf Ast 1) und der hier so (fährt Ast 2

mit dem Finger nach)

Kind 1 hingegen kommt zu dem richtigen Schluss, dass Ast 2 länger sein muss. Seine Begründung hierfür lautet:

„der [Käfer auf Ast 1] muss einfach geradeaus“. Das Kind fällt sein Urteile allein durch die Betrachtung der

statischen Figuren. Es ist in der Lage, die Teilstrecken allein mittels der Wahrnehmung zusammenzufügen. Es

hat die richtige Vorstellung, dass ein Streckenzug, dessen Begrenzungspunkte den gleichen Abstand haben wie

die einer Strecke, länger sein muss.
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Kind 2

0.00 I: Der größere Frosch gehört in den größeren Teich und der kleine Frosch in
den kleinen Teich.

0.08 K: Hm.
0.09 I: Kannst du sie da mal reinsetzen?
0.14 K: (setzt Frosch 1 in Teich 1 und Frosch 2 in Teich 2) So.
0.17 I: Woran hast du denn erkannt, dass das der größere Teich ist?
0.19 K: Das hab ich einfach ausgemessen.
0.21 I: Das hast du ausgemessen?
0.22 K: Ja.
0.23 I: Wie denn?
0.25 K: Na einfach (bewegt demonstrativ den Blick von einem zum andern Teich)

ganz lange drauf geguckt. Dann sieht man das ja.

Kind 2 vergleicht die Teiche per visueller Übertragung. Das vermittelnde Element ist die Bewegung des Blickes.

Es verlagert so ganz bewusst die eine Fläche auf die andere. Es macht deutlich, dass es versucht, die eine Fläche

im Gedächtnis zu behalten, um sie gedanklich auf die andere zu legen.

Hier wird zugleich deutlich, dass den Kindern die Handlung „visuelle Übertragung“ oft nicht bewusst ist.

Stufe 2: Direkter Vergleich

Wird der Größenunterschied der zu vergleichenden Objekte geringer, ist ein grober Vergleich nicht mehr

möglich. Der direkte Vergleich wird vom Kind handelnd ausgeführt. Hierbei werden Objekte ohne

Zuhilfenahme von weiteren Gegenständen unmittelbar nach ihrer Größe verglichen und geordnet.

Kind 3

0.00 I: Welcher Käfer hat den längeren Weg?
0.08 K: Vielleicht der Marienkäfer?
0.10 I: Und wie kommst du darauf?
0.13 K: Weil der hier so Zacken hat.
0.19 I: Kannst du mir das auch irgendwie zeigen?

(…)
0.40 I: Hier hast du auch noch die Äste. (hebt Draht 1 an) Der hier ist so lang […
0.50 K: …] Das sieht aus, als wären das die beiden zusammen (Anm.: meint, dass

die ersten beiden Teilstrecken von Ast 2 genauso so lang sind wie Ast 1). Aber
dann muss der Marienkäfer ja auch noch den Strich gehen (zeigt auf das dritte
Teilstück) und wenn wir die beiden zusammen tun, ist das dann genauso lang?

1.03 I: Weiß ich auch nicht. Kann man das vielleicht irgendwie ausprobieren?
(…)

1.13 K: Vielleicht den zu nehmen und biegen?
1.16 I: Ja, kann man machen.
1.17 K: (biegt Draht 2 auseinander und legt ihn an Draht 1) Ja, der ist länger.

Kind 4

0.00 I: Welcher Käfer hat den kürzeren Weg?
0.04 K: (zeigt auf den Maikäfer)
0.07 I: Warum das denn?
0.09 K: Weil der, weil wenn nur das hier zusammen ist (zeigt auf die beiden letzten

Teilstrecken von Ast 2), dann würde das genau gleich wie das hier (zeigt auf
Ast 1). Aber jetzt ist das noch mit dran (zeigt auf das erste Teilstück), darum
ist das da kürzer (zeigt auf Ast 1).

0.33 I: Und wie hast du das jetzt gesehen?
0.41 K: Vielleicht weil, wenn man das hier dran legt (legt Ast 2 neben Ast 1), denn

ist das länger. (biegt Ast 2 auseinander und legt ihn neben Ast 1) Siehst du?
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0.52 I: Ja gut, jetzt kann ist das auch sehen.
Die Kinder 3 und 4 unterwerfen die Strecken einer Teilung und verwenden eine Teilstrecke des Astes 2 als

Einheit. Allerdings wird diese Einheit nicht tatsächlich verlagert und auf Ast 1 abgetragen, sondern die

Verlagerung findet zunächst nur visuell mit Hilfe des Blickes statt. Beide Kinder machen deutlich, dass die drei

Teilstrecken zu einer Gesamtstrecke zusammengefügt werden müssen. Das auf der Grundlage der unmittelbaren

Anschauung getroffene Urteil wird auf Nachfrage des Interviewers begründet, indem Ast 2 geradegebogen und

neben Ast 1 gelegt wird. So wird über einen direkten Vergleich der Längenunterschied festgestellt.

Beide Kinder demonstrieren damit zugleich ihre Einsicht in die Invarianz der Länge beim Verbiegen des

Drahtes.

Kind 5

0.00 K: (Legt Frosch 1 in Teich 1 und Frosch 2 in Teich 2)
0.06 I: Wie hast du das denn jetzt so schnell gesehen, dass das der größere Teich

ist?
0.11 K: Weil der größer aussieht als der kleine Teich.
0.16 I: Aber wenn ich das jetzt nicht sehe? Wie kannst du mir das zeigen oder

erklären?
K: (zögert kurz)

1.23 I: Ja, kannst ruhig in die Hand nehmen.
1.24 K: Legt beide Teiche übereinander. Der ist größer (zeigt auf den Teil von

Teich 1, der von Teich 2 nicht bedeckt wird)
1.39 I: Ja, so kann man das nämlich sehen, welcher größer ist.
1.44 K: Wenn man den (Anm.: meint Teich 2) dann darauf legt, dann ist hier noch

´ne Linie. (Zeigt auf die unbedeckte Fläche von Teich 1)
Kind 5 ist in der Lage, die Hypothese auf die einfache Kongruenz der beiden Flächen durch Übereinanderlegen

zu überprüfen und dabei zu falsifizieren. Es hat die Vorerfahrung, dass eine Fläche größer ist, wenn mit ihr eine

andere Fläche vollständig abgedeckt werden kann. Dieses Kind verfügt also über ein Konzept zum direkten

Flächenvergleich.

Stufe 3: Vergleich mit einem beweglichen Mittler

Zwei zu vergleichenden Objekte können insbesondere dann, wenn keines zum anderen bewegt werden kann, mit

Hilfe eines beweglichen Mittlers verglichen werden. Der Mittler repräsentiert die Größe (Länge bzw. Fläche) des

einen Objektes und wird dann unmittelbar mit dem anderen Objekt verglichen.

Die Voraussetzung für die Nutzung eines Mittlers zum Vergleichen ist die Einsicht des Kindes in transitive

Beziehungen wie etwa: Wenn ein Stab genau so breit ist, wie die Tür und der Stab dann breiter ist als das

Fenster, dann ist die Tür auch breiter als das Fenster.

Stufe 4: Vergleich durch Messen mit willkürlich gewählten Einheiten

Auf Stufe 4 werden die zuvor beschriebenen qualitativen Vergleichsformen durch die quantitative Bestimmung

von Größen, dem Messen im eigentlichen Sinne, erweitert. Das Kind sucht auf dieser Stufe nach geeigneten

Vergleichsmaßen. Durch die Angabe einer Maßzahl und einer Einheit kann eine Aussage zur Größe eines

Objektes gemacht werden (z. B. der Tisch ist so lang wie 7 Bleistifte). Durch das Messen mit willkürlich

gewählten Einheiten macht das Kind vielfältige Erfahrungen hinsichtlich der Tatsache, dass die Maßzahl von der

gewählten Einheit abhängt. Auf dieser Stufe spielen insbesondere auch die körpereigenen Maße (Schrittlänge,

Handspanne, Daumenbreite, usw.) eine wichtige Rolle, denn auf sie kann immer zurückgegriffen werden. Der
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Nachteil, der von dem Kind nach und nach entdeckt wird, besteht allerdings darin, dass die körpereigenen Maße

nicht genormt sind und sich damit die Maßangaben von Person zu Person unterscheiden.

Kind 6

0.00 I: Wer von beiden hat den kürzeren Weg? (…)
0.16 K: Der hier? (zeigt auf den Maikäfer)
0.17 I: Der hat den kürzeren? Meinst du man kann das irgendwie prüfen?
0.21 K: Wie prüfen?
0.22 I: Na, irgendwie messen.
0.28 K: Weiß nicht.

(…) (Anm.: akustisch nicht zu verstehen)
0.52 K: (Trägt die Fingerspitze der rechten und linken Hand im Wechsel auf dem

Ast 1 ab und zählt dabei leise) Neunzehn.
1.15 I: Und der andere Käfer?
1.16 K: (Verfährt in gleicher Weise beim Marienkäfer) Was kommt noch mal nach

siebzehn? (Hält beim Zählen kurz inne)
I: Achtzehn.
K: Zwölfzehn (ist an der Himbeere angekommen)

2.00 I: Du meinst zwanzig?(Anm.: wahrscheinlich meint das Kind zweiundzwanzig)
2.13 K: Hm. Und welcher ist jetzt kürzer?
2.15 I: Ja, welcher ist kürzer?
2.17 K: Der da. (Zeigt auf den Maikäfer)

Kind 6 verwendet als Maßeinheit eine körpereigene Einheit, nämlich die Fingerbreite. Es nimmt eine homogene

Teilung der Strecken vor und verlagert die Einheit nach einer bestimmten Ordnung, was es dadurch erreicht,

dass die Fingerspitzen der linken und der rechten Hand abwechselnd abträgt. Dadurch zeigt das Kind, dass es

zum Messen fähig ist.

Kind 7

0.00 I: Welcher ist hier der größere?
0.07 K: Ich würde sagen, der hier (zeigt auf Drachen 2)
0.13 I: Kannst du mir das vielleicht irgendwie zeigen?
0.17 K: Ich kann das ja mal hiermit ausprobieren (legt Drachen 2 mit

zwei Dreiecken aus)
0.40 I: Da passen also zwei von den Dreiecken rein. Und in das andere?
0.44 K: (legt ein Quadrat in Drachen 1) Da passt nur eins. (Versucht, die zwei

Dreiecke aus Drachen 2 auf das Quadrat aus Drachen 1 zu legen […
0.51 I: …] Können wir vielleicht die Dreiecke jetzt darauf legen (zeigt auf Drachen

1)
0.52 K: (probiert weiter, die Dreiecke auf das Quadrat zu legen […
1.00 I: …] Guck mal, passen die Dreiecke vielleicht auch hier rein?
1.06 K: Ja, oder die Dreiecke kommen hier rein (legt die zwei Dreiecke in Drachen

1)
1.09 I: Die passen also in beide Drachen rein.
1.15 K: (legt das Quadrat auf die beiden Dreiecke im Drachen 1)
1.16 I: Welcher ist denn nun größer?
1.19 K: Na, beide gleich groß.
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Bei Kind 7 treten gemeinsames Maß und Transitivität unmittelbar in Erscheinung. Das Kind ist in der Lage, die

beiden Flächen über die Vermittlung eines zusammengesetzten Mittlers zu vergleichen und berücksichtigt

darüber hinaus sogar ohne Hinweise des Interviewers deren Größe. Es tauscht ein Quadrat gegen zwei Dreiecke

aus und stellt dadurch ihre Kongruenz fest. Damit verfügt das Kind über ein Konzept zum indirekten

Vergleichen von Flächen.

Stufe 5: Messen mit normierten Einheiten

Die Stufe 5 beginnt mit der Einsicht in die Notwendigkeit von normierten Einheiten, um zu immer gültigen

Messergebnissen zu gelangen. Auf dieser Stufe des mittelbaren Vergleichs lernt das Kind die standardisierten

Einheiten kennen und sie geeignet zu verwenden (beispielsweise ist es unpraktisch, das Klassenzimmer in cm zu

messen). „Standardisierte Maßeinheiten sollten erst dann eingeführt werden, wenn die Kinder auf die

Notwendigkeit der universellen Verfügbarkeit und Kommunizierbarkeit von Einheiten stoßen“ (LORENZ 1992, S.

13). Daher ist es wichtig, diese Stufe den anderen nicht vorzuziehen oder andere vorhergehende Stufen zu

vernachlässigen.

Für diese Niveaustufe liegen keine Transkripte vor, da keines der beobachteten Kinder nach Messgeräten

verlangte.

Neben Kindern, die sich auf der Grundlage ihrer gezeigten Handlungen und Argumentationsmuster den

unterschiedlichen Niveaustufen zuordnen lassen, gibt es eine Reihe von Kindern, die über Konzepte zum

Vergleichen nicht verfügten oder die andere Vorstellungen von der Länge oder der Fläche haben als erwartet:

Kind 8

0.00 I: Guck mal vom Weg, von der Strecke her. Welche Strecke ist länger?
0.06 K: Die Strecke (zeigt auf Ast 1)
0.07 I: Und warum?
0.08 K: Weil die zickzack geht (zeigt auf Ast 2)

Kind 8 hält den kürzeren, geraden Ast 1 für länger und begründet seine Entscheidung damit, dass „die [Ast 2]

zickzack geht“. Das Kind lässt sich möglicherweise davon beeinflussen, dass Ast 1 gegenüber Ast 2 einen

längeren geradlinigen Abschnitt besitzt, wohingegen die geradlinigen Abschnitte von Ast 2 kürzer sind. Dies

zeigt, dass das Kind noch nicht in der Lage ist, mittels der Anschauung die Teilstrecken zu einer Gesamtstrecke

zu vereinigen.

Kind 9

0.00 I: Schau mal, hier ist ein großer Frosch und ein kleiner. Der kleine Frosch
kann sich hinter dem großen Frosch verstecken. (Legt Frosch 2 hinter Frosch
1) Der kleine Frosch sagt, dass könne er auch (legt Frosch 2 vor Frosch 1)

0.13 K: Das geht nicht, weil er zu klein ist.
0.16 I: (…) Hier ist ein großer Teich und ein kleiner. Welcher Frosch gehört in

welchen Teich?
0.47 K: (Legt Frosch 1 in Teich 1 und Frosch 2 in Teich 2)
0.59 I: Ich seh das aber gar nicht, dass das der größere Teich ist. Wie kannst du mir

denn das erklären?
1.29 K: Das hab ich schon mal so gewusst.
1.39 I: Und woher hast du das gewusst?
1.41 K: Das weiß ich nicht mehr.
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Obwohl Kind 9 die Idee des direkten Flächenvergleichs durch Übereinanderlegen suggeriert bekommt, ist es

nicht in der Lage, dieses Konzept auf seine Aufgabe anzuwenden. Es erkennt nicht, wie es seine mittels der

Wahrnehmung getroffene Entscheidung überprüfen und verdeutlichen kann. Dieses Kind demonstriert kein

Konzept zum Vergleichen von Flächen und zeigt, dass es sich auf einer Niveaustufe befindet, in der der Impuls

des Interviewers nicht den Sprung zur Zone der nächsten Entwicklung auszulösen vermag.

An diesem Beispiel wird zugleich deutlich, dass Kinder nicht durch Vormachen und Nachmachen oder durch

Belehrung lernen, sondern nur durch eigene konkrete Erfahrungen.

Kind 10

0.00 I: Wer von den beiden Käfern hat den kürzeren Weg?
0.03 K: Der hier. (zeigt auf den Marienkäfer)
0.04 I: Der? Erklär mal wieso.
0.06 K: Weil der hier muss gerade gehen (zeigt auf Ast 1) und der hier muss so

gehen (fährt Ast 2 entlang) und dann ist der schneller da.
0.13 I: Und dann ist der schneller da?
0.15 K: Weil der ist ein bisschen tief (Anm.: meint, dass der Maikäfer im Bild

weiter unten angeordnet) und ein bisschen höher.

Kind 10 wird bei seiner Urteilsfindung eindeutig von einer Fehlvorstellung geleitet. Es schenkt dem Verlauf der

Strecken keine Beachtung, sondern beachtet lediglich die Begrenzungspunkte der Strecken und deren Lage. Auf

dieser Grundlage entscheidet das Kind, dass der Maikäfer, der sich weiter unten im Bild befindet, den längeren

Weg hat. Dieses Kind besitzt noch keine Einsicht in die Erhaltung von Längen. Vermutlich hätte es anders

geurteilt, wenn der Maikäfer weiter oben angeordnet gewesen wäre.

Kind 11

0.00 I: Du sollst jetzt mal den größeren Frosch in den größeren Teich legen und den
kleineren Frosch in den kleineren Teich.

0.11 K: (will Frosch 2 in Teich 2 legen) Da?
0.15 I: Ist das der kleinere?
0.17 K: Am besten, man tut die zusammen.
0.20 I: Die Frösche?
0.21 K: Nein […
0.22 I: …] die Teiche. Dann mach doch mal.
0.23 K: (schiebt die Teiche nebeneinander) Und jetzt fahr ich mit dem Finger (fährt

mit dem Finger von der oberen Kante von Teich 2 zur Oberkante von Teich 1
und stellt fest, dass Teich 1 länger ist) Der da ist größer.

Kind 11 hat die Vorstellung, dass eine Fläche größer ist, wenn sie länger ist. Dass der eine Teich länger ist, stellt

es fest, indem es die Teiche nebeneinander legt und die Länge des einen Teiches mittels der Fingerbewegung auf

den anderen Teich überträgt. Allerdings überprüft das Kind nicht die Breite der Flächen, woraus man entweder

schließen könnte, dass es sich nur auf ein Merkmal konzentriert oder dass es schon mittels der Wahrnehmung

einen Unterschied in der Breite ausgeschlossen hat. Im letzten Fall verfügt das Kind über ein tragfähiges

Gesamtkonzept, im ersten Fall wäre sein Konzept dagegen noch unvollständig und müsste dahingehend erweitert

werden, dass beide Merkmale in Betracht gezogen werden.

Kind 12

0.00 I: Woran siehst du denn, dass das der große Teich ist?
0.03 K: Weil der große Frosch da drin sitzt.

Kind 12 legt Frosch 1 in Teich 1, weil es ihn für größer hält. Auf Nachfrage des Interviewers erklärt es dann,

dass dieses der große Teich ist, weil der große Frosch darin sitzt. Dieses Denken bezeichnet Piaget als



Prof. Dr. Klaus-Peter Eichler / Heike Lafrentz www.mathematikus.de

veröffentlicht in: Grundschulunterricht 51(2004)7/8, S.42 – 47 (dort um 7 Transkripte reduziert) 11

unidirektionales Denken. Das Kind fällt sein Urteil auf der Grundlage der anschaulichen Gegebenheit und

unterstellt dem Frosch damit einen eigenen Willen (animistische Deutung). Die Tatsache aber, dass es den

vorliegenden Zustand durch sein eigenes Handeln erreicht hat, vernachlässigt das Kind.

Kind 13

0.00 I: Welcher Drachen ist größer?
0.03 K: Der (zeigt auf Drachen 2)
0.05 I: Und warum?
0.07 K: Weil der ein Viereck ist (zeigt auf Drachen 2) und der ein

Dreieck (zeigt auf Drachen 1)
0.10 I: Und ein Viereck ist größer als ein Dreieck?
0.12 K: Ja, guck (nimmt von den Plättchen ein Quadrat und legt es auf ein Dreieck)
Kind 13 beurteilt die Größe der Drachen lediglich nach ihrer Form, bzw. nach der Anzahl der Ecken und nicht

nach dem Flächeninhalt.

Kind 14

0.00 I: Welcher der beiden Drachen ist der größere?
0.03 K: Der? (zeigt auf Drachen 2)
0.04 I: Und warum?
0.06 K: Weil hier der Junge oben ist und das Mädchen unten.

Kind 15

0.00 I: Welcher Drachen ist größer?
0.03 K: Ich würde sagen der (zeigt auf Drachen 1 und legt Drachen 1

mit zwei Quadraten und einem Dreieck aus und Drachen 2 mit
zwei Dreiecke und einem Quadrat)

0.34 (…)
0.50 I: Also, was sagst du jetzt, welcher ist größer?
0.51 K: (zeigt auf Drachen 1)
0.52 I: Der von Lisa.
0.55 K: Dann nehm ich sonst den. Der ist größer.
0.58 I: Warum jetzt auf einmal Jans Drachen?
1.02 K: Weil er bis hier ist (zeigt auf die Spitze von Drachen 2; Anm.: meint, der

Drachen fliegt höher) und der ist bis hier (zeigt auf die Spitze von Drachen 1)

Kind 14 und Kind 15 beziehen die Frage nach dem größeren Drachen nicht auf die Fläche des Drachens, sondern

argumentieren mit der Position der Kinder bzw. der Höhe des Drachens. Möglicherweise haben die Kinder eine

Vorstellung vom Begriff „Größe des Drachens“, der nicht die Größe der Fläche, sondern andere Größen oder

auch nur äußere Merkmale zugrunde liegen. Eventuell besitzen die Kinder auch eine auf der Fläche basierende

Vorstellung von der Größe des Drachens, wissen aber nicht, wie sie die Drachenflächen vergleichen sollen und

flüchten sich in das Aufzählen anderer erkennbarer Unterschiede.

Kind 16



Prof. Dr. Klaus-Peter Eichler / Heike Lafrentz www.mathematikus.de

veröffentlicht in: Grundschulunterricht 51(2004)7/8, S.42 – 47 (dort um 7 Transkripte reduziert) 12

0.00 I: Welcher von den beiden Drachen ist größer?
0.05 K: Ich fahr immer mit beiden Fingern gleichzeitig.
0.09 I: Wenn dir das hilft, ja, dann mach mal und dann sagst du mir

danach, welcher größer ist.
0.13 K: (beginnt die Randlinie beider Drachen mit jeweils einem Finger zu

umfahren) Also, am besten zählen und welcher länger gezählt ist, der ist dann
auch größer. (trägt eine Fingerspitzenbreite nach der anderen auf der Randlinie
von Drachen 2 ab und zählt dabei laut) Eins, zwei, … achtzehn.

0.41 I: Hm.
0.43 K: (verfährt ebenso bei Drachen 1) Eins, zwei, …neunzehn. Welcher ist dann

[…
1.06 I: …] Ja, das will ich ja von dir wissen. Jetzt hast du gezählt und dort hattest

du achtzehn raus (zeigt auf Drachen 2) und dort neunzehn (zeigt auf Drachen
1). Also, dann ist nach deiner Rechnung welcher größer?

1.21 K: Ich fühl erst mal. (fährt mit dem Finger von der einen Oberkante zu der des
anderen Drachen) Der da, glaub ich (zeigt auf Drachen 1)

Kind 16 versucht über das Auszählen der Umrisslinie auf die Größe zu schließen und zeigt dadurch, dass es den

Flächenbegriff mit dem Umfang gleichsetzt. Das Kind war bei der vorangegangenen Aufgabe zum

Längenvergleich mit dem Konzept des Auszählens erfolgreich und versucht das erfolgreiche Konzept nun auf

die neue Aufgabe zu übertragen. Dies scheint dem Kind nahe liegend, weil der Umfang ebenso wie die Längen

zuvor linear ist. Allerdings scheint das Kind der Methode des Auszählens nicht zu vertrauen, zumindest will oder

kann es nicht von den durchs Auszählen erhaltenen Zahlen auf das Verhältnis zwischen den Flächen schließen.

Daher greift das Kind auf die Vorstellung zurück, dass eine Fläche größer ist, wenn sie weiter oben im Bild

angeordnet ist und urteilt schließlich auf dieser Grundlage.

Kind 17

0.00 I: Welcher Drachen ist größer?
0.03 K: Da ist der größer. (zeigt auf Drachen 1)
0.07 I: Und warum?
0.10 K: Weil der hat drei (zeigt auf Drachen 1) und der nur einen

Drachen (zeigt auf Drachen 2).

Kind 17 lässt sich von der Anzahl der Teilflächen beeinflussen und schließt daraus auf die Größe der Drachen.

Es hat die Vorstellung, dass die Drachengröße mit der Anzahl der Teilflächen steigt und richtet seine

Aufmerksamkeit nur auf diese.

Kind 18

0.00 I: Welcher Drachen ist größer?
0.01 K: (greift sofort zu den Dreiecken, die neben dem Drachenbild

liegen und legt beide Drachen mit ihnen aus)
0.29 I: Welcher Drachen […
0.30 K: …] Der. (zeigt auf Drachen 2)
0.31 I: Der ist größer?
0.32 K: Ja.
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Kind 18 greift von sich aus zu den Plättchen und legt mit ihnen beide Drachen aus. Allerdings geschieht dies

nicht mit dem Ziel, die Drachen über die Anzahl der verwendeten Plättchen miteinander zu vergleichen, denn

trotz gleicher Anzahl und gleicher Plättchen erkennt das Kind nicht die gleiche Größe der Drachen, d. h. es

erkennt den Zusammenhang  zwischen der Anzahl der Plättchen und der Flächengröße nicht. Die Plättchen

werden von dem Kind nicht als Mittelglieder oder als gemeinsames Maß verstanden, obwohl es in der Lage ist,

die Flächen richtig zu bedecken. Es hat also entweder keine Einsicht in die Transitivität oder es versteht die

zusammengesetzte Kongruenz nicht oder es lässt sich von dem durch die Wahrnehmung festgestellten

scheinbaren Unterschied leiten. Hinzu kommt die Möglichkeit, dass das Kind wegen der Frage „Welcher

Drachen ist größer?“ möglicherweise meint, unbedingt einen größeren Drachen finden zu müssen.

5 Schlussfolgerungen und Ausblick

Wie zu erwarten, zeigt auch die vorliegende Untersuchung die große Heterogenität hinsichtlich der Kenntnisse,

der individuellen Vorstellungen und Konzepte, die Kinder bezüglich des Vergleichens von Längen und Flächen

zum Zeitpunkt des Schuleintritts haben.

Die damit einhergehende Notwendigkeit zu differenzierendem Arbeiten unterstreicht die eingangs genannte

Notwendigkeit einer Ausrichtung des Unterrichts an fundamentalen Ideen des Faches (vgl. etwa WINTER

2001).

Die quantitative Auswertung der Untersuchung (LAFRENTZ 2004, EICHLER 2004) zeigt, dass fast die Hälfte der

Kinder ein Konzept zum Vergleichen bei den Aufgaben „Käfer“ und „Frösche und Teiche“ besitzen, hingegen

nur ein Drittel der Kinder ein Konzept zum Vergleichen bei der Aufgabe „Drachen“ besitzen.

Eine Erklärung dafür liefert die Berücksichtigung der Niveaustufen. Der Vergleich bei den ersten beiden

Aufgaben lässt sich auch direkt d. h. auf einer niedrigeren Niveaustufe realisieren. Hingegen fordert die Aufgabe

„Drachen“ zwingend einen indirekten Vergleich, der eine höhere Niveaustufe darstellt. Dies zeigt die

Notwendigkeit, Konzepte des Messen ausgehend von Sachkontexten  und unter Beachtung der genannten

Niveaustufen zu erarbeiten. Nur durch Tätigkeiten des Vergleichens von Objekten nach deren Länge bzw. Größe

ihrer Fläche können die Kinder die Vielfalt der Idee des Messens begreifen und Anforderungen auf höherem

Niveau durch die Anwendung dieser Idee bewältigen.

Die exemplarischen Transkripte der Interviews mit den Kindern, die noch nicht über ein Konzept zum

Flächenvergleich verfügen, zeigen, dass viele Kinder subjektive Fehlvorstellungen vom Begriff „ Größe einer

Fläche“ haben (z. B. eine Fläche ist größer, wenn sie höher angeordnet ist). Dies zeigt die Notwendigkeit,

zunächst den Begriff Fläche zu sichern und dann – etwa durch Auslegen – Flächen nach ihrer Größe zu

vergleichen. Auf diese Weise sammeln alle Kinder Erfahrungen zur Erhaltung der Größe einer Fläche und

verstehen, dass sich Flächen mittels der Anzahl der zum Auslegen verwendeten „Einheitsplättchen“ nach ihrer

Größe vergleichen lassen. Für Kinder, denen das bereits vertraut ist, ergibt sich die Möglichkeit zum Auslegen

komplexerer, kniffliger Figuren auch mit unterschiedlichen Einheiten. Sie können hier knobeln und vielleicht

auch am Beispiel erfahren, dass die Maßzahl mit Zunahme der Einheit kleiner wird.

Die Transkripte zeigen, wie wichtig es ist, auf Kinder einzugehen, ihnen - nur scheinbar, man vergleiche hier die

Zeitangaben in den Transkripten (!) – lange zuzuhören, Beschreibungen und Begründungen einzufordern,
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nachzufragen und die Kinder erklären zu lassen. Mit „Einwortsätzen“ oder schlichten  „ja“ oder „nein“ als

Antwort der Schüler sind die kindlichen Denkweisen weder fassbar noch lassen sich Fehlvorstellungen

korrigieren bzw. ausbaufähige Vorstellungen verstärken.

Fragt der Gesprächspartner immer wieder geduldig nach, veranlasst er das Kind zu einer deutlich höheren

Leistung. Diese erhöhte Anforderung fordert die Kinder zur Tätigkeit heraus, durch die sie die „Zone der

nächsten Entwicklung“ (WYGOTSKI) erreichen können. Zugleich sind so auch jene Fähigkeiten, die noch nicht

ausgereift sind, erfassbar.

Auch wenn die Mehrheit der Kinder noch nicht über ein ausgereiftes Konzept zum Vergleich von Längen und

Flächen verfügt, so sind doch die meisten Kinder mit Schuleintritt auf dem Weg zum Aufbaus eines solchen

Konzeptes sind besitzen bereits erstaunlich vielfältige und vor allem ausbaufähige Ideen zum Vergleichen.

Die Analyse der Transkripte gibt sehr konkret Auskunft über die Beschaffenheit der sich entwickelnden oder

schon bestehenden Konzepte und sie liefert Einblicke in die Vorstellungen, die Schulanfänger von den

Relationen „…ist kürzer (länger) als…“ und „…hat eine kleinere (größere) Fläche als ...“ haben.

Die Verstehensprozesse der Kinder gerade beim Entwickeln von Vergleichs- und Messkonzepten weisen oftmals

für den Erwachsenen, dem das Messen längst vertraut ist, unerwartete Züge auf und sind vielschichtiger als die

Konzepte, mit denen sich Erwachsene beispielsweise Begriffe aneignen.

In diesem Sinne möge der Artikel dem Lehrer Anregungen geben, die Denkmuster und Lernwege ihrer Schüler

zu beobachten, zu erkennen und stärker bei der Erarbeitung des Vergleichs von Längen und Größen von Flächen

berücksichtigen. Die subjektiven Konzepte von Schülern sollten dabei verstärkt und nicht durch schnell

vorgegebene normierte Lösungswege blockiert werden. Nur so ist ein erfolgreicher Anfangsunterricht, der an die

unterschiedlichen Vorerfahrungen der Kinder anknüpft, möglich.
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