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Die "Last" im Mathematikunterricht reduzieren (Teil 2)

Wie der Newsticker Mitte Juli berichtete, ist das Studieren von fertig
ausgearbeiteten Beispielen effektiver als das Lösen von Aufgaben -
insbesondere wenn der Stoff für die Schülerinnen und Schüler neu ist,
und es sich um gut strukturierte Wissensdomänen wie die
Mathematik oder Physik handelt (Newsticker Mitte Juli). Doch unter
welchen Umständen kann das Lernen mit ausgearbeiteten
Lösungsbeispielen auch schief gehen? Und wie soll der Übergang in
eine spätere Lernphase gestaltet werden, wenn die Schüler
selbständig Aufgaben lösen sollen?

Laut zahlreichen Untersuchungen haben Schülerinnen und Schüler, die sich ein
neues Thema mit mehreren fertig ausgearbeiteten Lösungsbeispielen
erarbeiten, einen Vorteil gegenüber jenen Schülern, die bereits in einer frühen
Lernphase selbständig Aufgaben lösen müssen (siehe Newsticker vom 12.
Juli).

Doch ist das Lernen mit Lösungsbeispielen immer effektiv? Nicht unbedingt:
Denn lesen Schülerinnen und Schüler die Lösungsbeispiele nur oberflächlich,
bleibt nur oberflächliches Wissen zurück – dies können auch die besten
Beispiele nicht verhindern. Forscherinnen und Forscher der deutschen
Universität Freiburg empfehlen daher, den beispielbasierten Unterricht mit
Selbsterklärungen zu kombinieren: Diese "zwingen" die Schülerin oder den
Schüler, sich tatsächlich mit dem Material auseinanderzusetzen und das neue
Wissen aktiv mit dem vorhandenen Vorwissen zu verknüpfen. 

Bei Selbsterklärungen handelt es sich um einen Typ von Erklärungen, die man
für sich selber entwickelt, um sich einen Sachverhalt verständlich zu machen.
Bei mathematischen Problemen haben sich folgende drei Arten von
Selbsterklärungen als besonders förderlich erwiesen:

1. Nennen des Ziels einer Operation (z.b. "Hier werden die beiden
Grössen addiert, damit erhält man...")

2. Nennen der Anwendungsvoraussetzung einer Operation (z.B. "Zunächst
muss X berechnet werden, damit man...")

3. Nennen des Prinzips, der Regel oder eines Satzes hinter einem
Lösungsschritt

Zwischen dem Lernerfolg und der Anzahl der Selbsterklärungen besteht laut
der Lehr- und Lernforschung ein positiver Zusammenhang: Je größer die
Anzahl der Selbsterklärungen, desto größer der Lernerfolg. Selbsterklärungen
können zum Beispiel mit gezielten schriftlichen Fragen gefördert werden, die
von den Schülern verlangen, ein Beispiel gründlich zu analysieren. Der
Lehrperson wiederum helfen diese Texte, Lernschwierigkeiten bei Schülern zu
entdecken.

Wie im Newsticker vom 12. Juli ausgeführt, ist das Lernen mit
Lösungsbeispielen dann besonders geeignet, wenn der Stoff für die
Schülerinnen und Schüler noch neu ist und sie Mühe bekunden, eigene
Lösungswege zu finden. Danach lässt der Effekt nach: Je mehr die
Schülerinnen und Schüler können, desto weniger hilfreich sind die
ausgearbeiteten Beispiele – in der Fachliteratur wird dieser Befund "expertise
reversal effect" genannt.  

Tatjana Hilbert und Alexander Renkl von der Universität Freiburg empfehlen
daher, nach einer Einführung mit mehreren Lösungsbeispielen zum
selbständigen Aufgabenlösen überzugehen. Ein erfolgreicher Ansatz für den
Übergang ist das "Fading", das Renkl und weitere Forscher aus Deutschland
und den USA in einer Publikation in der Fachzeitschrift "Instructional Science"
erneut untersuchten. Das Vorgehen: Zunächst wird mit vollständig
ausgearbeiteten Lösungsbeispielen gelernt, dann werden nach und nach
einzelne Lösungsschritte von den Schülern selber gelöst, bis die Lernenden
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schliesslich die ganzen Aufgaben selber lösen: Je besser das "Fading" an den
tatsächlichen Wissensstand des Schülerinnen und Schüler angepasst ist, desto
grösser der Lernerfolg, so die neuesten Erkenntnisse.
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