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Vorarbeiten 

Du hast ein Kind für die Übung mit dem FI ausgewählt. Sie dauert etwa 20 Min. Das Kind 
kann  Gegenstände  (Spielfiguren)  aus  einem  Angebot  von  dir  auswählen.  Es  hat  sich 
bewährt,  wenn  ängstliche  Kinder  oder  Kinder  mit  Verhaltensschwierigkeiten  mit  den 
Lieblingsspielsachen arbeiten können (generatives Thema; Übergangsobjekte). Die realen 
Gegenstände sind einfach und noch nicht komplex strukturiert. 
Das Kind kann die Menge der Gegenstände nach seinen Wünschen und Kompetenzen 
bestimmen. Es können auch Einfrankenstücke (oder Spielgeld) sein. Auf jeden Fall sind es 
in  den  Augen  der  Kinder  bedeutsame  Gegenstände  gleicher  Art.  Das  kann  wie  folgt 
geklärt werden: „Wähle so viele Gegenstände aus wie du magst. Ich möchte mit dir diese 
Sachen schön hinstellen, zählen und schauen, was du über diese Zahlen weisst.“ 

Vorbereitung des methodischen Vorgehens 

Nach  dem  Studium  der  allgemeinen  Grundlagen  des  FI  setzt  du  dich  mit  dieser 
didaktischen  Skizze  auseinander.  Sie  enthält  einen  Advanced  Organizer,  der  einen 
allgemeinen Überblick verschafft  über  die  Dimensionen des  Themas.  Danach folgt  die 
Beschreibung  der  Aufgaben  und  der  Abläufe.  Die  Aufmachung  entspricht  einem 
kommentierten Comic. Das ist das Skript. 
Diese Darstellungsform bezweckt zwei Sachen. Auf der einen Seite sollst du genau wissen, 
welche Dimensionen wie erfragt und bearbeitet werden können. Auf der andern Seite soll 
dieses  flexible  Interview  so  frei,  beweglich,  kreativ  und  operativ  sein  wie  möglich. 
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Vermeide kleinschrittiges  Abfragen des  Kindes.  Es  geht  nicht  um eine Sammlung von 
richtigen oder falschen Antworten. Das Kind oder die Jugendliche soll deine grosszügige 
und geistreiche Seite erfahren. – Studiere das Script im Vorfeld gut. Dann legst du bloss 
noch  das  Kroki  und  das  Material  auf  den  Tisch  und  beginnst  mit  der  Arbeit.  Der 
„Kapitän“  des  flexiblen  Interviews  sind der  Dialog,  die  Arbeit  an  Einsichten  und das 
Handeln mit und in der Sache. 

Kommunikation und Sprache bewusst kultivieren 

Das  flexible  Interview  im  pädagogischen  Kontext  ist  bewegliche  und  aufmerksame 
Konversation,  die  mit  dem  Handeln  verknüpft  wird,  um  ein  bestimmtes  Thema  zu 
erkunden.  Erinnern  wir  uns  daran,  dass  Piaget  die  Methode  mit  Säuglingen  und 
Kleinkindern erprobt  und differenziert  hat.  Prosodik,  handlungsbegleitendes  Sprechen, 
kommentieren und modellhaftes Perfektionieren von Aussagen des Kindes, sprachliche 
Untermalung von Handlungen, sprachliche Abstraktion von Spielformaten, all dies sind 
objektive Steigbügel für die Sprachentwicklung (Rauh, 2008). In Anlehnung an Weinert & 
Grimm  (2008)  fordert  das  flexible  Interview  dazu  heraus,  die  stützende  Sprache 
(scaffolding)  und  die  lehrende  Sprache  (motherese)  bei  Sprach-  oder 
Sprechschwierigkeiten  bewusst  zu  pflegen.  Daraus  kann  gefolgert  werden,  dass  das 
flexible  Interview  nicht  nur  die  Denkwege  von  Kindern  erforscht,  sondern  vorab  die 
Qualität  der  Kommunikation  und  der  Kooperation  der  Psychologen  und  der 
Pädagoginnen. 

Das flexible Interview und das prozessorientierte Bilden 

Was bedeutet es, wenn man das flexible Interview in die Pädagogik integriert? Bildung 
(einschliesslich  dialogische  Förderdiagnostik)  und  Aktionsforschung  fallen  zusammen. 
Das  Kind und   die  Jugendlichen werden auf  der  Basis  ihrer  Ressourcen zu maximal 
möglichen  Handlungen  herausgefordert.  Das  ist  von  Anfang  an  ein  persönlicher 
Bildungsprozess für alle Beteiligten. 

Bei  den  meisten  Tests  darf  man  aus  Gründen  der  Objektivität  nicht  von  der 
Aufgabenstellung  abweichen.  Wenn  in  einer  Situation  sprachliche  Barrieren  bestehen, 
dann haben die Testdurchführung und die Testergebnisse gar keine objektive Grundlage 
mehr (briefliche Ergänzung zum Entwurf von Enzi Frey-Eskandari (SHP) vom 13.04.2013). 
Das verunsichert die Fachperson. Sie steht im Dilemma zwischen der Testobjektivität auf 
der einen Seite und den pädagogischpsychologischen Erfordernissen auf der andern Seite. 
Das flexible Interview ist jedoch kein rigider Test, im Gegenteil. Es ist eine Methode der 
qualitativen  Sozialforschung  (Diriwächter  &  Valsiner,  2006)  im  Kontext  eines 
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Bildungsprozesses.  Und  dieser  Bildungsprozess  ist  inspiriert  von  Zielsetzungen 
(Gruschka, 2012). 

Bedeutsame  Wechselwirkung  und  konstruktive  Erfahrungen  sind  wichtiger  als  zu 
erduldende  Programme.  Dialog  und  Co-Konstruktion  sind  wichtiger  als  Belehrungen 
(mehr dazu siehe FI und das Unterrichten). 

Das flexible Interview darf ungefähr bleiben, damit das Elementare Platz erhält, analog 
den Ideen der Elementarbildung von Pestalozzi (1801). Die Situation soll für dich und für 
das Kind etwas Natürliches sein.  Es  ist  ein Austausch von Ressourcen der  Köpfe,  der 
Herzen und der Hände.  Wenn du das fühlst  und weisst,  bist  du mental,  fachlich und 
methodisch sehr gut vorbereitet, inklusive einer Prise Lampenfieber.     

Abb. 1 

Kroki des flexiblen Interviews     

!
Abbildung 1 skizziert Inhalte des flexiblen Interviews. Dieses Kroki dient der Orientierung 
im Thema und im methodischen Vorgehen (→ didaktische Analyse). Präge dir diese sechs 
Dimensionen als  Struktur und als Inhalt der Aufgabe ein. Die blauen Linien zwischen den 
Dimensionen und den Unterthemen symbolisieren den Weg durch das Thema. Die Wege, 
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welche du mit dem Kind / Jugendlichen gehen wirst, hinterlassen ähnliche oder andere, 
einzigartige Spuren (Deligny, 1976). 

   Es sind sechs Dimensionen, welche im Uhrzeigersinn kommentiert werden. Die Erste 
betrifft  das  Ordnen  der  Gegenstände.  Da  gibt  man  dem  Kind  die  Möglichkeit,  die 
Gegenstände  „schön“  hinzustellen  oder  zu  legen.  Dieses  ästhetische  Kriterium  darf 
spielerische Elemente enthalten. Es soll aber auch dazu dienen, dass man die Gegenstände 
gut zählen oder geordnet hinstellen kann (Klassifikation). Die zweite Dimension dreht sich 
um das Zählen und das Bestimmen der Menge der Gegenstände. Die dritte Dimension 
will erkunden, ob und wie das Kind Rangfolgen von Gegenständen erstellen kann und 
wie es die Ordinalzahlen mündlich versteht und gebraucht. Die vierte Dimension erfasst 
das Schreiben können von Kardinalzahlen. (Die Ordinalzahlen sind nicht extra erwähnt, 
sie können je nach Situation auch thematisiert werden.) Bei der fünften Dimension wird 
untersucht,  ob und wie  Kinder  Zahlen,  auch Ordinalzahlen lesen können.  Die  sechste 
Dimension  prüft  zwei  Sachen.  Einerseits  geht  es  um  die  Zuordnung  von  schriftlich 
präsentierten Ordinalzahlen zu Positionen von Gegenständen (auch Münzen) innerhalb 
einer  geordneten  Reihe.  Zum  anderen  geht  es  um  das  Verständnis  der  Struktur  von 
mehrstelligen Zahlensymbolen,  indem die Korrespondenz zwischen Symbolen und der 
Menge der Gegenstände hergestellt werden muss.   

Skript und methodologische Zwischenbemerkungen  

Die  oben  skizzierten  Dimensionen  werden  in  eine  Handlungsskizze  übersetzt  und 
kommentiert.  Das  soll  die  Methodenbewusstheit  und  die  Methodenkompetenz 
differenzieren  helfen.  Zur  Vertiefung  im  Sinn  der  Sachanalyse  und  der  didaktischen 
Analyse  steht  der  Essay  „die  Rutsche“  zur  Verfügung.  In  den  Kommentaren  hat  es 
Querverweise  auf  die  einschlägigen  Themen  und  Normen.  Andere  Vertiefungstexte 
befinden  sich  im  BSCW.  Sie  können  auch  beim  Auftrag  2  des  AnSe  (ev.  auch  beim 
Leistungsnachweis) dienlich sein.

Dimension - Gegenstände ordnen und klassifizieren
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Kommentar 

Am Anfang soll eine empathische Beziehung und eine ruhige Atmosphäre 
hergestellt werden. 

Die Wahl der Gegenstände und die Bestimmung der Anzahl sollen die 
Bedeutsamkeit des Themas sichern. Im Gespräch und eventuell in einem 
kleinen Rollenspiel mit den Gegenständen lernst du die Ressourcen und 
die Lebenswelt des Kindes bezogen auf das gewählte Sachthema kennen. 
Du lässt dir also vom Kind ein Bild seines Themas schildern. 

Vermeide bewertende, moralisierende Kommentare, wenn z.B. ein Junge 
„Kriegsspiele“ mag. Es wäre konstruktiver für den Prozess, wenn du im 
Rollenspiel sagst: „ Darf ich mitspielen? Dann möchte ich auch fünf 
Soldaten oder Flugzeuge.“ Verwende eine Stellwand und führe 
„Funkgeräte“ ein. Jetzt kann man mit dem Kind über Wahrnehmungen, 
Mengen, Teilmengen, Gesamtmengen der verschiedenen Szenen und des 
gemeinsamen Raumes etc. parlieren. Wenn die Sprache nicht ausreicht, so 
fliegst du mit einem „Helikopter“ zum Kind und schaust nach, dann wird 
weiter gefunkt. – Wohlverstanden, das ist kein Aufruf zu Kriegsspielen. Es 
geht um eine professionelle und differenzierende Integration der 
Erfahrungen eines Kindes im schulischen Bildungsprozess. 

Achte darauf, ob die Gegenstände in Teilklassen aufgeteilt werden können. 
Dies ist immer dann der Fall, wenn mehrere Teile einer ganzen Klasse 
vorkommen (Pferde-Fohlen; Lastwagen-Autos; Comicfigureneinzelne 
Hauptfiguren; usf.)

�
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 Dimension – Ordinalzahlen lesen und Rangposition zeigen 
     

Kommentar 
Der Auftrag „…dass man sie gut zählen 
kann“  soll  wenn  möglich  aus  dem 
Rollenspiel  heraus  entstehen.  „Ah,  die 
Pferde  gehen  hintereinander  zum 
Brunnen.“  Vielleicht  sagt  Anna:  „Sie 
gehen  nebeneinander  auf  die  Weide, 
immer  zwei  Freunde.“  Beobachte  den 
Zählvorgang  genau.  Bildet  Anna  eine 
Einerreihe? (Siehe Rutsche, S.33f) Unter 
Umständen  sollte  die  Menge  der 
Gegenstände verkleinert werden.

�

��

Kommentar 

Siehe Rutsche, S.35f. 

Stelle  ein  paar  Kärtchen  her,  mit  denen  das 
Lesen und Verstehen von Ordinalzahlen geprüft 
werden kann. Zum Beispiel: 5., 3., 8., 12. 

U.U. legst du die Pferde in eine Reihe, wenn es 
Anna besser passt.

�
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Dimension – Zählen, Menge fiktional vergrössern und teilweise abstrakt bestimmen 
Diese Instruktion überschreitet  die  wahrnehmbare Menge.  Der  Konjunktiv  „ich würde 
hier und hier noch ein Pferd dazu tun“ verweist auf die Fiktion und die Möglichkeiten der 
Gedankenspiele.

Kommentar 
Mit dieser Aufgabe bewegt man sich in der Dimension lesen und verstehen von Symbolen der 
Rangordnung (Ordinalzahlen). 

Wenn man die Rangordnung mündlich prüfen will, so betrachtet man die geordneten Objekte (ev. 
die Zweierreihe belassen). Erarbeite zuvor die Orientierung, bei der auch die Begriffe links und 
rechts vorkommen. Man kann aber bei Unsicherheiten mit der rechts-links-Unterscheidung auch 
einfach sagen: „Hier ist der Anfang.“ Man könnte auch eine Markierung hinlegen. Jetzt prüft man 
die Ordinalzahlen mündlich: „Zeig mir das Zweite von hier, das Fünfte, das Dritte, etc.“

� �
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Kommentar 
Diese Aufgabe provoziert das abstrakte Denken. Das wahrnehmbare Material ist wie ein Sprungbrett. 
Wenn das Thema, die Aufgaben und die Beziehungen bedeutsam und empathisch sind, kann man die 
sogenannten „Fehler“ gut in das FI integrieren. – Beobachte, wie Anna und du in diesen Bereichen 
vorwärts schreiten. 
- Erinnert sie die Menge 16 und addiert simultan 2 Pferde dazu? 
- Erinnert sie die Menge 16 und zählt einzeln zwei Pferde dazu? 
- Möchte sie die Pferde (oder Bilder von ihnen) hinzu legen und danach alles auszählen? - Möchte Anna 
diese Übung lieber mit weniger Pferden machen, z.B. innhalb des Zahlenraumes bis zehn? 
Beobachte dich selber: 
- Hältst du den Atem an, runzelst du die Stirn, wenn das Kind etwas „Komisches“ sagt oder tut. 
- Unterbrichst du das Kind, weil es einen „Fehler“ begeht? 
- Gibst du ungefragt Belehrungen, weil du ev. Angst hast, dass sich etwas „Falsches“ einprägen könnte? 
- Bleibst du gelassen, flexibel und spielerisch, bleibst du Moderatorin oder des Moderator? 
Jeder Lösungsweg erfordert andere Reaktionen, Lobsprüche und ev. Modellierungen. Beachte die 
Zählstrategien nach Fuson im Theorieteil „die Rutsche“, S. 28f, S.33f

Kommentar 
Anna löst die Aufgabe, indem sie das sechszehnte 
Pferd als Ausgangspunkt nimmt und die beiden 
fiktionalen Pferde einzeln dazu zählt. (siehe die 
Rutsche, S. 28 und 33f.) Andere Kinder zählen im 
Kopf weiter oder sie rechnen 16 und 2 dazu sind 18. 
Hätte Anna grosse Probleme, so könnte man die 
Grundmenge verkleinern und ev. nur ein Pferd 
fiktional dazu tun. Verifiziere solche Hypothesen 
sogleich mit dem Kind.

�

�
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Kommentar 
Stelle sicher, ob Anna solche Aufgaben mag und ob sie noch eine schwierigere machen möchte. Dann 
kannst du an beiden Enden der Reihen je zwei Pferde hinzu denken. Siehe „die Rutsche“, S.33f und 53f, 
Thema Addition.

Kommentar: 
Noch schwieriger wird es, wenn man 
ganz  auf  die  Wahrnehmung 
verzichtet,  ein  Tuch  über  die 
Gegenstände legt und fragt: „Jetzt ist 
alles  zugedeckt,  Anna.  Erfinde  eine 
Zahl von Pferden, die darunter liegen 
würden.“  Anna  nennt  die  Zahl  n. 
Dann gibst du eine passende Menge 
hinzu,  z.B.  10  Pferde.  „Du  hast 
zwanzig  Pferde  erwähnt.  Ich  würde 
noch  10  Pferde  unter  das  Tuch 
schieben.  Wie  viele  wären  dann 
dort?“

Bei solchen Gedankenspielen kann man die Rollen und die Aufgaben umkehren. Du als Versuchsleiterin 
denkst dir eine Zahl und Anna könnte eine bestimmte Anzahl von Tiere hinzufügen oder wegnehmen. Jetzt 
müsstest du die neue Anzahl berechnen. Diese Gedankenspiele verweisen auf die abstrakteste Form des 
Umgangs mit Mengen. Beobachte auch hier wieder, ob Anna die Zahlen sicher addiert oder subtrahiert 
oder ob und wie sie noch Zähltechniken einsetzt, um die Lösung zu erreichen

�

�
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Dimension – Zahlen schreiben – symbolisieren

Dimension – Zahlsymbole lesen

Kommentar 
Diktiere bei dieser Übung die 
Zahlen, welche bei der vorigen 
Aufgabe vorgekommen sind, z.B. 
18 und 20. Das trägt dazu bei, dass 
man sich in der Zone der 
Ressourcen des Kindes bewegt. 

Die Steigerung der Schwierigkeit 
wird mit dem Kind ausgehandelt: 
„Möchtest du noch eine 
Schwierigere bekommen?“ (Siehe 
Rutsche, S. 33f.)

�

Kommentar 
Diese Teilaufgabe fokussiert auf die 
Korrespondenzen zwischen 
folgenden Fähigkeiten: 
• dem Lesen von Zahlwörtern (des 
Geldes), 
• der Aussprache 
• und der Bewusstheit des Kindes 
über die Beziehungen zwischen den 
schriftlichen Symbolen, den 
gesprochenen Zahlworten und den 
Konjunktionen.

Das Lesen ist  mehr als das Herstellen einer Assoziation zwischen schriftlichen Symbolen und 
Lauten. Es ist Entdeckung und Übung von Kompetenz und Bewusstheit in und mit den Sprachen 
der Mathematik: Mündlich, schriftlich, arithmetisch und logisch.

�
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Kommentar 
Anna liest die Zahl 42 als „24“. Sie ist eine genaue 
Leserin im Sinn der seriellen Wahrnehmung des 
numerischen Schreibsystems. Sie differenziert mündlich 
zwischen einer Einerzahl und der Zehnerzahl, welche bei 
der Aussprache mit einem „und“ verbunden wird. Wenn 
dieser Fehler vorkommt, so soll Anna zuerst für das 
Können gelobt werden! Die Differenzierung zwischen 
der Serialität beim Lesen des numerischen 
Schreibsystems und dem Verständnis für die Stellenwerte 
(= Semantik der Zahlen) sowie des mündlichen 
Zahlwortes ist noch nicht perfektionier

�

Kommentar 
Halte dich an das Scaffolding und in einer 
lockeren Haltung an „motherese“. „Du sagst 
der Zahl so – ich sage so.“ Die folgenden 
Szenen entwerfen Möglichkeiten, wie man 
das weiter verfolgen könnte.

�

� �
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Dimension – lesen und verstehen von Kardinalzahlen 

Die  Prüfung  dieser  Dimension  wurde  erstmals  von  Sharon  Ross  (1986)  erforscht.  Sie 
entdeckte  vier  Verständnisniveaus.  Eine  Normierungsstudie  zeigte,  dass  auch  in  der 
Schweiz  Lernende  der  Regelschule  die  Bedeutung  der  Stellenwerte  erst  in  der  5. 
Primarklasse wirklich verstehen. (ebd.; Brugger, Sidler, Meyer, 2007). 

Kommentar 
Frage das Kind zuerst, ob es an diesem Thema noch etwas dranbleiben möchte. Wenn ja, so werden ein 
paar Differenzierungen geprüft. Auf Erklärungen mit didaktischen Anschauungsmitteln würde ich hier 
verzichten,  es  geht  um  das  Lesen  und  das  Wissen  um  die  Aussprache  von  Zahlwörtern.  Das 
Stellenwertsystem wird weiter unten geprüft. 

Prüfe im Fall von Inversionen, ob Anna die Zahlen 12 und 21 ohne Probleme lesen und dem Zahlwort 
zuordnen kann. Dann zeige ihr die Zahlenpaare 13-31,  14-41.  Danach könntest  du die sechs Zahlen 
einzeln vorlegen, um zu prüfen, ob sich Anna bei den Zahlenpaaren sicherer fühlt als bei den einzeln 
dargebotenen Zahlen.

�

Kommentar 
Kürze diese Zusatzaufgabe oder lass sie weg, das 
hängt ab vom Verlauf des flexiblen Interviews und 
auch vom Zahlenraum, den das Kind beherrscht. 

Es ging ja um die Prüfung der Dimension Lesen 
von Zahlen.

�
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Die  übersetzten  Testanleitungen  und  Normen  sind  im  BSCW-Ordner  „Ziffern-Zahlen-
Mengen“ https://www.bscw-hfh.ch/bscw/bscw.cgi/7035071 abgelegt.  Später stehen sie 
in  Ilias  zur  Verfügung.  Dieses  Experiment  lehnt  sich  an  das  flexible  Interview 
„STAEBCHEN.pdf“ an.

Niveau 1 Die zweistellige Zahl repräsentiert die Menge der Objekte (alle 25 Stäbchen). 

Das Kind ist jedoch überzeugt, dass die zwei einzelnen Ziffern in der zweistelligen Zahl 
keine zahlenmässige Bedeutung haben.

Niveau 2 Die  zweistellige  Zahl  repräsentiert  die  ganze  Menge  (25  Stäbchen).  Das  Kind  „erfindet“ 
Bedeutungen für die einzelnen Ziffern. 

Die Interpretationen haben keinen Bezug zur Idee des Stellenwertes (Zehner, Einer). 

Beispiel: Bei 25 Stäbchen bildet die „5“ eine Gruppe von 5 Stäbchen, die „2“ eine Gruppe von 2 
Stäbchen.

Niveau 3 Die  zweistellige  Zahl  repräsentiert  die  ganze  Menge  von  25  Objekten.  Die 
einzelnen Ziffern bedeuten Zehner oder Einer. Das Kind weiss aber nur ungenau, 
wie  das  funktioniert.  Die  Summe  der  Teile  muss  nicht  mit  dem  Ganzen 
übereinstimmen. 
•  Typ  A:  Die  Bedeutung  der  Stellenwerte  wird  nicht  vollständig  oder  bloss 
schwankend zugeordnet. 
• Typ B: Beide Stellenwerte bedeuten Einer. 
•  Typ  C:  Das  Kind  verwechselt  die  Stellenwerte:  Einer  anstatt  Zehner,  Zehner 
anstatt Einer.

Niveau 4 Die  zweistellige  Zahl  repräsentiert  die  ganze  Menge  von  25  Objekten.  Die 
einzelnen Stellen sind Teile der ganzen Zahl. Sie bestehen aus den Gruppen der 
Zehner und Einer. Das Ganze ist gleich wie die Summe der Teile.
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Kommentar 

In unserem Beispiel hatte 
Anna 16 Pferde ausgewählt. 
Aus diesem Grund wird das 
flexible Interview zum 
Leseverständnis von 
Kardinalzahlen mit der Menge 
16 durchgeführt und analog 
der Studie von Ross (1986) 
interpretiert

�

Kommentar 
Untersuchungen haben immer wieder 
bestätigt, dass das Verständnis der Einer in der 
Unterstufe relativ gut abgesichert ist. 

Wenn wir wie hier das Verständnis für die 
Struktur von zweistelligen Zahlen prüfen, so 
interessiert, wie der Zehner aufgefasst wird.

�
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Kommentar 

Die Forschungen haben gezeigt, dass 
Kinder relativ lange glauben, die Eins 
des Zehners symbolisiere einen 
Gegenstand. Mit dieser Dimension des 
FI sollen die Einsichten in die Struktur 
von zweistelligen Kardinalzahlen 
überprüft werden. 
Die Bedeutung der zweistelligen und 
der mehrstelligen Kardinalzahlen 
fordert die Kinder zu komplexen 
Denkoperationen heraus, wie sie mit 
diesem FI erkundet werden können.

Kommentar 
Anna antwortet in fragendem Ton. – Willst 
du gleich antworten und korrigieren? – 
Nein! Dies ist eine Schlüsselstelle in der 
Entwicklung des Leseverständnisses von 
Kardinalzahlen. Gib zu verstehen, dass du 
eine Frage herausgehört hast: „Anna, du 
zeigst auf dieses Pferd und fragst, ob es 
dieses sei? Wie kommst du auf diese 
Vermutung? Zeig es mir mit den Bildern 
und mit dem, was du denkst.“

Experimentiere mit Anna weiter, indem du z.B. 9 Pferde zählen, schreiben und zeigen lässt. Danach gibst 
du 11 Pferde. Notiere die Antworten von Anna auf Kärtchen. 

Kundschafte die Zuordnungen von Anna von allen Seiten aus. Inhelder, Sinclair, & Bovet (1974) nannten 
dieses Ausloten „vérification sur le vif“. Gemeint ist das operative Erkunden, Erörtern und Differenzieren 
einer  Kernzone  des  Denkens  im Hier  und  Jetzt.  Wie  gesagt,  nicht  als  Belehrung,  sondern  als  aktiv-
entdeckendes Erschliessen der maximal möglichen Denkoperationen. 

Das flexible Interview soll  Anna erfahren lassen, dass sie Hypothesen aufstellen kann. Sie sollte auch 
erfahren  können,  dass  sie  Hypothesen  operativ  und  kompetent,  d.h.  mit  dem  Material  (Symbole, 
Geldbeträge auf Karten, Spielgeld, Notizen der Moderatorin) prüfen kann. Das Fragen ist ein Indikator für 
lebendiges  Lernen!  Die  Gesprächsführung  und  der  Verlauf  sollten  so  sein,  dass  die  Kinder  und  die 
Jugendlichen spontan eigene Fragen beisteuern. 

Es  ist  wichtig,  dass  du  die  Moderationstechnik  einsetzt.  So  vermeidet  man einseitiges  Abfragen oder 
Belehrungen ohne Bedeutsamkeit. Betrachte mit Anna die verschiedenen Lösungsansätze und Antworten, 
damit  sie  lernt,  mathematisch-logische  Schlussfolgerungen  aus  ihren  Annahmen  und  Erfahrungen  zu 
ziehen.
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Abschluss des flexiblen Interviews

Konversation ist wirkungsvoller als Belehrung (Rojas-Drummonda & Mercer, 2003) Wenn Anna 
„Fehler“ gemacht hat, kannst du sie ruhig fragen, ob du ihr zeigen kannst, wie du diese Aufgabe lösen 
würdest. Gib zu verstehen, dass sie immer selber ausprobieren kann. Nimm bewusst die Haltung des 
„motherese“ und des Scaffoldings an, damit du nicht in eine Belehrung oder in ein „Bei-Bringen“ des 
Richtigen zurückfällst. Das heisst, versuche ein intelligentes Lösungsmodell zu geben, indem du eine 
geistreiche Konversation inszenierst. Es ist so, als würdest du ein Märchen erzählen, in das sich die Kinder 
einbringen können, und in das sie von der Erzählerin integriert werden (Cuomo, 2010).
Lies die Zahl laut gemeinsam mit Anna: „Sech-zehn“. Fokussiere jetzt auf die Bedeutung des Gehörten, 
indem du dich bewusst und mit einem Augenzwinkern „vergesslich“ gibst: „Eben noch habe ich die Zahl 
mit dir gelesen, wie hiess sie schon wieder…? Und…wo steht es geschrieben?“ Provoziere die Erinnerung 
bei Anna auf spielerische Art und Weise, ohne dass du Stellenwert um Stellenwert rigide abfragst. „Was 
hast du gehört, Anna?“ – „Etwas mit Zehn…“ „Ja, wo sind sie bloss, die Zehn? – Wo sind sie auf dem 
Tisch? Und wo sind sie geschrieben?“ Bitte Anna zu zeigen, was und wer die Zehn und was und wer die 
„Sech“ (sechs) sind. usf. Sie soll die Pferde ruhig eigenhändig gruppieren.
U.U. zählst du die 10 Pferde laut und umfasst sie: „Da sind ja die Zehn von sechzehn, und dort sind die 
sechs. So sehe ich das. – Willst du es mir mit einer anderen Zahl zeigen?“ – Wenn Anna bejaht, so lass sie 
eine Menge auswählen und arbeite wie oben weiter.

Wenn Anna in diesen Gedanken- und Wortspielen und Zuordnungen noch nicht mitgehen kann, so könnte 
man auf eine Erzählform wechseln: „Anna, soll ich dir eine Geschichte von den Zahlen erzählen? Es ist die 
Geschichte, wie die Zahlen gross geworden sind.“ (Siehe Anhang)

Kommentar 
Schildere offen, was dir an der Arbeit gefallen hat. Bitte auch das Kind, auf die guten Momente 
dieser Arbeit zurück zu blicken. Bedeutsame Themen können im Unterricht oder in der 
Einzelsituation eingehender thematisiert werden.
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Hinweis zur Weiterarbeit im AnSe 

Diese Aufgabe ist Bestandteil des AnSe – Auftrages 1a. Dazu gehört auch der schriftliche 
Kurzbericht, den du nach der Vision der Videoaufnahme und dem Studium der zitierten 
Grundlagenliteratur verfasst. 
Verwende die Textvorlage: AnSe_Kurzbericht_FI.docx. Benenne den Dateinamen um (z.B. 
„Kurzbericht_FI_Anna_Muster.doc“  und  lege  den  Bericht  im  Ilias-Gruppenordner  ab. 
Bringe ihn am PB-Tag mit. 

Weiter  gehört  die  Teilnahme  an  einer  Kurzumfrage  in  Ilias  dazu.  Siehe  http://
www.iliashfh.ch/goto.php?target=st_1887 
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