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Nacheinander oder nebeneinander?  Der Nutzen von Vergleichsprozessen im Unterricht

Um Schülerinnen und Schüler nicht zu überfordern, werden in der
Schule viele Dinge nacheinander eingeführt – das Durchrechnen folgt
dem Malrechnen oder das Verb dem Nomen. Ob dies die beste
Vorgehensweise ist, wird durch Forschungsergebnisse in Frage
gestellt. 

In der Schule wird vieles nacheinander eingeführt: Das Minus-Rechnen folgt
dem Plus-Rechnen, das Prozentrechnen dem Bruchrechnen oder der Napoleon
den Römern. Es ist eher unüblich, solche Konzepte von Beginn weg
miteinander einzuführen und dabei ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede
herauszuarbeiten. 

Forschungsergebnisse deuten
indessen darauf hin, dass genau
solche Vergleichsprozesse zu
grossen Lerneffekten führen.
Sehr gut untersucht ist der
Vergleich von Problemen (oder
Objekten), denen ein gleiches
Prinzip zugrunde liegt, die sich
aber oberflächlich betrachtet
unterscheiden. Die Schraube und
der Porschemotor haben
oberflächlich betrachtet wenig
gemeinsam. Dennoch sind aus
physikalischer Sicht beides
Maschinen, die vorhandene Kraft zweckmässig zur Verrichtung von Arbeit
einsetzen. 

Schliesst man in einem solchen Vergleich einen Keil mit ein, erweitert sich
das Bild von Maschinen (die Krach machen und Energie verbrauchen) zu
einem breiter abgestützten, funktionsgeleiteten Konzept. 

Obwohl der Nutzen solcher Vergleichsprozesse sehr gut untersucht ist,
richteten bislang nur wenige Studien ihr Augenmerk auf die konkrete
schulische Situation, wo Schüler sehr viele verschiedene Konzepte lernen
müssen.

 Interessant ist ausserdem die Tatsache, dass bislang keine einzige Studie ein
in der Schule häufig vorkommendes Phänomen untersucht hat: Schüler und
Schülerinnen verwechseln oft Konzepte, die sich zwar oberflächlich ähneln,
deren unterliegende Prinzipien aber sehr verschieden sind. (Also genau der
umgekehrte Fall wie bei der Schraube und dem Porschemotor). 

Einem solchen Fall ist die ETH-Lehr- und Lernforscherin sowie ehemalige
Primarlehrerin Esther Ziegler am Beispiel der Algebra nachgegangen. In der
Algebra ist es sehr häufig, dass Schülerinnen und Schüler die Operationen
"mal" und "plus" verwechseln, weil sie oberflächlich betrachtet recht ähnlich
aussehen. Sie schreiben beispielsweise: 

ab · ab · ab = 3ab (statt:  ab · ab · ab = a3b3).  

Für ihre Untersuchung hat Esther Ziegler ein Lernprogramm für 6.-Klässler
entwickelt, bei dem die Lernenden nebeneinander stehende Beispiele von
Multiplikationen und Additionen vergleichen und ihre Beobachtungen schriftlich
festhalten mussten. Eine Kontrollgruppe bekam dieselben Beispiele zu sehen,
allerdings bearbeiteten jene Schüler die Multiplikations- und Additions-
Rechnungsbeispiele nicht gleichzeitig, sondern – wie im schulischen
Mathematikunterricht die Regel – nacheinander. 
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Die Ergebnisse fielen deutlich aus: 
Das ständige Vergleichen der beiden Rechnungsarten führte kurzfristig zu
weniger Lernerfolg: Während der Trainingsphase ( 4 aufeinander folgende
Tage à 2 Stunden) machten die "Vergleichs"- Schülerinnen und Schüler mehr
Fehler als die andere Gruppe, die beiden Rechentypen nacheinander
bearbeitetet hatte. 
In den nachfolgenden Tests hingegen (bis 10 Wochen danach) zeigte die
"Vergleichs-Gruppe" ein signifikant höheres konzeptuelles Algebra-Verständnis
und wies die besseren Resultate auf. Dazu der Hinweis, dass Esther Ziegler
insgesamt zwei Studien durchführte: In der ersten Studie fielen die Resultate
zwar deutlich, aber nicht überall statistisch signifikant hoch aus. In der
zweiten Studie wurden die Resultate sehr klar auf statistisch signifikantem
Niveau bestätigt. An beiden Studien nahmen insgesamt 320 Schülerinnen und
Schüler teil.

Fazit: 
Das Vergleichen von oberflächlich ähnlichen aber konzeptuell verschiedenen
Problemen ist mit einiger Wahrscheinlichkeit eine nachhaltige und wirksame
Lernstrategie. Zum Umstand, dass die Schülerinnen und Schüler der
Vergleichs-Gruppe in der Übungsphase mehr Fehler machten, später aber
bessere Leistungen zeigten, meint Esther Ziegler:  "Obwohl eine vergleichende
Instruktion während der Übungsphase zu mehr Verwirrung führen kann  – was
Lehrpersonen allenfalls zu Recht beunruhigt – lässt sich vermuten, dass diese
Fehler den Schülern tatsächlich helfen, ein tieferes und nachhaltigeres
Verständnis aufzubauen."
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