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Warum Problemlösen?
Innermathematische Gründe
• „[...] the mathematician’s main 

reason for existence is to solve 
problems, [...] what mathematics 
really consists of is problems and 
solutions.“ (Halmos, 1980, S. 519)

Curriculare Vorgaben
• „(G3) in der Auseinandersetzung mit 

Aufgaben Problemlösefähigkeiten, die 
über die Mathematik hinaus gehen, 
(heuristische Fähigkeiten) zu 
erwerben.“ (Winter, 1995, S. 37)

Lernpsychologische Gründe
• (Zimmermann, 2003; 

Woolfolk, 2008)
...
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Ressourcen, Vorwissen
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Ressourcen
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Ressourcen

13



Beliefs, Einstellungen, Überzeugungen
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Was sind Beliefs?

• Einstellungen sind (stabile, aber auch 
situationsbezogene) Eigenschaften von Personen, die das 
Handeln indirekt mitsteuern. 

• Sie dienen als „Linse“ und filtern unsere Wahrnehmung.

• Hierzu gehören die Motivation sowie Affekte und 
Haltungen (englisch: Attitudes) und Überzeugungen
(englisch: Beliefs). Diese sind oft unbewusst und können 
sich allgemein auf die Mathematik oder speziell auf das 
Problemlösen beziehen.

• Beliefs (bzw. Beliefsysteme) gibt es zu 
sehr vielen Aspekten.

15(Schoenfeld 1992; Thompson 1992; Philipp 2007)



Beispiele für Schüler-Beliefs
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Normale Schüler 
können Mathe nicht 
verstehen. Man lernt 
die Regeln auswendig 
und wendet sie an.

Mathe-Probleme haben 
genau eine richtige Lösung.

Mathe-Probleme 
haben genau einen 
richtigen Lösungsweg.
Normalerweise die 
Regel, die vom 
Mathelehrer zuletzt 
eingeführt wurde.

Für die Bearbeitung eines 
Mathe-Problems braucht 
man höchstens 5 Minuten.

Die Schul-Mathematik 
hat nichts mit der 
realen Welt zu tun.

Schoenfeld (1992)



Beispiele für Schüler-Beliefs

Die Schul-Mathematik 
hat nichts mit der 
realen Welt zu tun.
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Ein Schulausflug wird 
geplant: Wie viele 
Busse mit je 20 
Sitzplätzen braucht 
man für 310 Schüler?

R: 310 : 20 = 15,5

A: Man braucht 15,5 

Busse.

Ein Kapitän befördert auf 
seinem Schiff 26 Schafe 
und 10 Ziegen.
Wie alt ist der Kapitän?

R: 26 • 10?

26 + 10 = 36

A: Der Kapitän ist 36 

Jahre alt.

Studie zur “Kapitäns-Aufgabe” in 
Belgien vom Kindergarten bis 
Klasse 5. Angegeben ist der Anteil 
der „Lösungen“ durch Addition. 
(Verschaffel & DeCorte, 1997)



Heurismen, Problemlösestrategien
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Heurismen

Problemlösestrategien
• „the ancient, ill-defined discipline called 'heuristics'“ 

(McClintock 1979, S. 174)

Die Definitionen verschiedener Autoren unterscheiden 
sich teilweise deutlich, z. B. in Bezug auf

• algorithmische Verfahren

• Metakognition

19Pólya (1949); Kilpatrick (1969); Kantowski (1974); Schoenfeld (1985); Bruder (2000)



Heurismen

Problemlösestrategien
Arbeitsdefinition:

20Rott (2014)

Heurismen stellen eine Sammelbezeichnung dar für 
Denkoperationen, Methoden oder (kognitive) Werkzeuge, 
die oft auf Erfahrung basieren. Sie werden unter der 
Annahme eingesetzt, bei der Lösung eines Problems zu 
helfen (sie garantieren aber keine Lösung). Es handelt sich 
um kognitive Operationen und Strategien, ihre Auswahl, 
Anwendung und Überprüfung sind der Gegenstand von 
Metakognition und Selbstregulation beim Problemlösen.



Heurismen: Beispiele

Zwei Bierdeckel

Die beiden untenstehenden Quadrate stellen 
zwei flächengleiche Bierdeckel dar. Dabei sind 
die beiden Bierdeckel so übereinander 
geschoben, dass der Eckpunkt des einen 
Bierdeckels mit dem Mittelpunkt des anderen 
Bierdeckels übereinstimmt. 

Untersuche die Größe der Fläche, die von 
beiden Bierdeckeln überdeckt wird! [In der 
Abbildung ist diese Fläche rot gekennzeichnet.]
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Schüler-Lösung von Lucy (5. Klasse)

Heurismen: Beispiele
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Schüler-Lösung von Lucy (5. Klasse)

• Anfertigen von Skizzen

Heurismen: Beispiele



24

Schüler-Lösung von Lucy (5. Klasse)

• Anfertigen von Skizzen
• Arbeiten mit Spezialfällen

Heurismen: Beispiele
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Schüler-Lösung von Lucy (5. Klasse)

• Anfertigen von Skizzen
• Arbeiten mit Spezialfällen
• Einfügen von Hilfslinien

Heurismen: Beispiele
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• Anfertigen von Skizzen
• Arbeiten mit Spezialfällen
• Einfügen von Hilfslinien
• Zerlegen

Schüler-Lösung von Lucy (5. Klasse)

Heurismen: Beispiele
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Schüler-Lösung von Vincent (5. Klasse)

• Anfertigen von Skizzen
• Arbeiten mit Spezialfällen
• Einfügen von Hilfslinien
• Zerlegen

Heurismen: Beispiele
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Heurismen können helfen,

• eine Aufgabe besser zu 
verstehen

• Ideen für das weitere 
Vorgehen zu generieren

• Argumente für eine Lösung 
zu finden.

Rott (2018)

Heurismen: Wirkungsweise



Metakognition, Selbstregulation
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Metakognition
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Metakognition
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Metakognition
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FORSCHUNG – HEURISMEN 
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Heurismen – Wirkungsweise
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Viele Studien berichten vom 
Nutzen von Heurismen:

• Schüler und Studierende, die 
ein Heurismentraining 
durchlaufen haben, schneiden 
in Problemlösetests besser ab 
als Teilnehmer ohne Training.

• Erfolgreiche Probanden nutzen 
mehr Heurismen als weniger 
erfolgreiche Testteilnehmer.
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Heurismen

“students' use of heuristic strategies was positively 
correlated with performance on ability tests, and on 
specially constructed problem solving tests; however, the 
effects were relatively small.” (Schoenfeld, 1992)

35

Zwischen Problemlösekompetenz und Nutzung von 
Heurismen gibt es einen positiven Zusammenhang 
(„mehr ist besser“).

Aus der Expertise-Forschung wissen wir, dass Experten 
Heurismen zielgerichteter einsetzen können und damit 
weniger Heurismen als Novizen nutzen. (Chi, 2006)



Heurismen

• Warum sind die Trainingsergebnisse so 
unbefriedigend und die Lern- und v. a. die 
Transfereffekte so schwach?

• Ein Grund hierfür: Heurismen sind deskriptiv, 
nicht präskriptiv (vgl. Schoenfeld, 1992).

36



Heurismen
deskriptiv, nicht präskriptiv

Wie viele Teiler besitzt 10.000.000?

37

Beweise, dass für 0 < 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 < 1 gilt:

1 − 𝑎 1 − 𝑏 1 − 𝑐 1 − 𝑑 > 1 − 𝑎 − 𝑏 − 𝑐 − 𝑑

Die Karte zeigt ein 
Stück Land. 
Es gibt fünf Brunnen 
in diesem Gebiet.

Entwickle eine 
Einteilung des Landes 
in fünf Gebiete, so dass zu jedem Ort in einem Gebiet der 
Brunnen in diesem Gebiet der nächstgelegene ist.



Heurismen
deskriptiv, nicht präskriptiv

Wie viele Teiler besitzt 10.000.000?

38

Wie viele Teiler besitzt 100?

Es ist 100 = 10 ⋅ 10 = 22 ⋅ 52

20 21 22

50 1 2 4

51 5 10 20

52 25 50 100

Es gibt 3 ⋅ 3 = 9 Teiler.
Bei 10.000.000 = 27 ⋅ 57 entsprechend 8 ⋅ 8 = 64.

Ähnliche, leichtere Aufgabe



Heurismen
deskriptiv, nicht präskriptiv
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Beweise, dass für 0 < 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 < 1 gilt:

1 − 𝑎 1 − 𝑏 1 − 𝑐 1 − 𝑑 > 1 − 𝑎 − 𝑏 − 𝑐 − 𝑑

Beweise, dass für 0 < 𝑎, 𝑏 < 1 gilt:

1 − 𝑎 1 − 𝑏 > 1 − 𝑎 − 𝑏

Es ist 1 − 𝑎 1 − 𝑏 = 1 − 𝑎 − 𝑏 + 𝑎𝑏 > 1 − 𝑎 − 𝑏

Es ist 1 − 𝑎 − 𝑏 1 − 𝑐 = 1 − 𝑎 − 𝑏 − 𝑐 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐

Ähnliche, leichtere Aufgabe



Heurismen
deskriptiv, nicht präskriptiv
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Die Karte zeigt ein 
Stück Land. 
Es gibt fünf Brunnen 
in diesem Gebiet.

Entwickle eine 
Einteilung des Landes 
in fünf Gebiete, so dass zu jedem Ort in einem Gebiet der 
Brunnen in diesem Gebiet der nächstgelegene ist.

Betrachte nur zwei 
oder drei Brunnen
=> Mittelsenkrechte

Ähnliche, leichtere Aufgabe



Heurismen
deskriptiv, nicht präskriptiv

41

Ähnliche, leichtere Aufgabe

„Wenn Du die vorliegende Aufgabe nicht lösen kannst, so versuche, zuerst

eine verwandte Aufgabe zu lösen. Kannst Du Dir eine zugänglichere

verwandte Aufgabe denken? […] Kannst Du einen Teil der Aufgabe losen?

Behalte nur einen Teil der Bedingung bei und lasse den anderen fort […]“

(Pólya, 1949, Einband)

• A posteriori kann man diesen Lösungsideen für 
die drei Probleme dieselbe Bezeichnung geben.

• A priori kann man mit Hinweisen wie den 
Folgenden vermutlich wenig anfangen:



Heurismen

• Warum sind die Trainingsergebnisse so 
unbefriedigend und die Lern- und v. a. die 
Transfereffekte so schwach?

• Ein Grund hierfür: Heurismen sind deskriptiv, 
nicht präskriptiv (vgl. Schoenfeld, 1992).

• Wie wirken Heurismen? Wie arbeiten
Experten und Novizen mit Heurismen (vgl. 
Hadamard, 1945; van der Waerden, 1973)?

42



Heurismen

Teilweise widersprüchliche Aussagen zum Einsatz von 
Heurismen durch Problemlöse-Experten:
• “The ‘label’ status of such strategies explains one of the apparent 

paradoxes about heuristics – the fact that they are used by experts 
but that novices find it difficult to use them. No wonder; the 
experts have mastered the substrategies and are seen as having 
‘the strategy’ at their disposal. The students, given only a general 
description of ‘the strategy,’ hardly have adequate tools at their 
disposal.” (Schoenfeld, 1985, S. 81)

• “Experts are more successful at choosing the appropriate strategies 
to use than novices. […] Experts not only will know which strategy 
or procedure is better for a situation, but they also are more likely 
than novices to use strategies that have more frequently proved to 
be effective. […] Experts can retrieve relevant domain knowledge 
and strategies with minimal cognitive effort […]. They can also 
execute their skills with greater automaticity.” (Chi, 2006, S. 24)

43



Heurismen
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Rangkorrelation nach Spearman (MALU-Gruppe):

rs = 0,52 (p<0,01)               rs = 0,68 (p<0,001)           rs = 0,97 (p<0,001)



Heurismen
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• Vergleich der MALU-Kinder ("Novizen") 
mit den Wettbewerbsteilnehmern ("Experten")

• Zusammenfassung der statistischen Ergebnisse
• Die "Schüler-Experten" (signifikant)
• sind erfolgreicher bei jedem Problem;
• sind schneller bei der Bearbeitung (insgesamt 

und in den Untergruppen gleichen Erfolgs);
• nutzen weniger Heurismen (in den 

Untergruppen).



Heurismen
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Experten vs. Novizen in Jg. 5 und 6 (Rott 2013)

Ein Blick in die Prozesse – Zwei Bierdeckel

„Novizen“

Spezialfälle

Hilfslinien



Heurismen
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Experten vs. Novizen in Jg. 5 und 6 (Rott 2013)

Ein Blick in die Prozesse – Zwei Bierdeckel

„Novizen“

Spezialfälle

Hilfslinien

„Experten“

geistige Flexibilität

Spezialfälle



Heurismen
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Experten vs. Novizen in Jg. 5 und 6 (Rott 2013)

Ein Blick in die Prozesse – Marcos Zahlenreihe

„Novizen“

(systematisches) Probieren

Systematisierungshilfen

Suche nach Mustern



Heurismen
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Experten vs. Novizen in Jg. 5 und 6 (Rott 2013)

Ein Blick in die Prozesse – Marcos Zahlenreihe

„Novizen“

(systematisches) Probieren

Systematisierungshilfen

Suche nach Mustern

„Experten“

geistige Flexibilität

Systematisierungshilfen



Heurismen

"Heuristische Bildung als Mittler zur teilweisen 
Kompensation weniger gut ausgeprägter geistiger 
Beweglichkeit"

Zentrale Idee:
Problemlösekompetenzen erwerben durch Förderung geistiger 
Beweglichkeit über das Ausbilden von Teilhandlungen des 
Problemlösens in Verbindung mit heuristischen Hilfsmitteln und 
Strategien 

Wirkprinzip:
Mit dem Erlernen von Heuristiken kann mangelnde geistige 
Beweglichkeit (in einem Kontextbereich) teilweise kompensiert 
werden! (Bruder, 2000, S. 72 f.; vgl. Rott, 2018)

50



LERNEN DURCH PROBLEMLÖSEN
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über
Problemlösen

für
Problemlösen

durch
Problemlösen



Lernen durch Problemlösen

53Holzäpfel, L. & Leuders, T. (2015)

„Wir müssen wegkommen von den Streichholz-Problemen.“ 
(Th. Jahnke, 31.08.2018, AK Problemlösen in Potsdam)



Lernen durch Problemlösen

Aufgabenstellung –

darbietender Einstieg

Effektive Wissensaneignung durch 
Vorträge und Erklärungen (Ausubel, 
1968)

54
Möller & Rott (2017)

Die Brunnenaufgabe –

entdeckender Einstieg

Schülerzentriert, aktives Handeln 
(vgl. Bruner, 1974; Winter, 2016)



Lernen durch Problemlösen

Aufgabenstellung –
darbietender Einstieg

Es sind zwei Punkte A(1|4) und 
B(3|6) gegeben. 
Zeichne sie in ein Koordinatensystem 
mit der Einheit 1 cm. 

Zeichne einen Punkt ein, der den 
gleichen Abstand zu A und zu B hat. 

Finde weitere Punkte, die den 
gleichen Abstand zu A und zu B 
haben und zeichne sie ein. 
Was fällt dir auf? Notiere.

55
Möller & Rott (2017)



Lernen durch Problemlösen
Die Brunnenaufgabe –

entdeckender Einstieg

Die Karte zeigt ein Stück Land. Es gibt fünf Brunnen in diesem Gebiet. Stelle 
dir vor, du stehst bei X mit einer Herde von Schafen, die Durst haben. Zu 
welchem Brunnen gehst du?

Die Wahl war nicht schwierig, 
du gehst zum nächstgelegenen 
Brunnen. Entwickle nun eine 
Einteilung des Landes in fünf 
Gebiete, so dass zu jedem Ort in 
einem Gebiet der Brunnen in 
diesem Gebiet der nächstgelegene ist. 

56
Möller & Rott (2017); Büchter & Leuders (2005); Holzäpfel, Rott & Dreher (2016)



Lernen durch Problemlösen
Die Brunnenaufgabe –

entdeckender Einstieg

57
Möller & Rott (2017); Büchter & Leuders (2005); Holzäpfel, Rott & Dreher (2016)

Spezialfälle betrachten



Rückführen auf Bekanntes

Lernen durch Problemlösen
Die Brunnenaufgabe –

entdeckender Einstieg

58
Möller & Rott (2017); Büchter & Leuders (2005); Holzäpfel, Rott & Dreher (2016)



entdecken-
lassend

darbietend

Lernen durch Problemlösen
Die Brunnenaufgabe –

entdeckender Einstieg
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Lernen durch Problemlösen

60Holzäpfel, L. & Leuders, T. (2015)



Problemorientiertes / Produktives 
Üben
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Problemorientiertes / Produktives 
Üben

62

Finde mehrere Lösungen für die folgende 
Gleichung:

•
□

□
+

□

□
=

1

2

Welche Zahlen kannst du als Summe von 
Stammbrüchen darstellen?

•
1

□
+

1

□
= □



STELLENWERT VON 
PROBLEMLÖSEN
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WYTIWYG – What you test is what you get

• Steuerungsfunktion im Unterricht – Relevanz 
im Unterricht für Leistungsbewertung

• Steuerungsfunktion für Unterricht – Relevanz 
in zentralen Prüfungen

• Operationalisierbarkeit – Möglichkeiten für 
das Messen von Kompetenz / Literacy

64



Steuerungsfunktion im Unterricht

Bewertung
Wir alle kennen die drängende Schülerfrage „Kommt das auch in
der Arbeit dran?“. Sagt man hier nein, kann man sich die
Behandlung des entsprechenden Themas gleich sparen.
Modellierungsaufgaben müssen also auch Gegenstand der
Leistungsmessung sein, wenn sie ernst genommen werden
sollen. Dazu gibt es viele verschiedene Möglichkeiten:
Vorbereitete Präsentationen der Gruppenarbeit, Hausarbeiten,
Vorträge, Podiumsdiskussionen u.Ä.
Die häufigste Methode, die in der Schule zurzeit noch zur
Leistungsmessung eingesetzt wird, ist und bleibt aber die
Klassenarbeit und daher sollten Modellierungsaufgaben auch
dort integriert werden.

(Maaß, 2007, S. 39 f.)

65

Probleme

Probleme



Steuerungsfunktion im Unterricht

Ist das unfair? Ist das nicht viel zu schwer für die Schüler? Die
Erfahrung zeigt, dass die Schüler auch Modellierungsaufgaben in
Klassenarbeiten gut bearbeiten können, wenn diese Aufgaben vorher
im Unterricht thematisiert wurden und wenn der Umfang der
Aufgaben angemessen ist.
Bei derartigen Methoden der Leistungsmessung ist man als Lehrer
dann nicht nur gefordert, die Schülerlösung zu diagnostizieren, sie
muss auch bewertet werden. Doch wie macht man das in geeigneter
Weise? Ist das bei der Vielfalt der Lösungen überhaupt in fairer Weise
möglich?
Wie bewerte ich es, wenn jemand eine sehr einfache Lösungs-
möglichkeit wählt und alles richtig macht, während ein anderer eine
komplexe Möglichkeit wählt und kleine Fehler macht? Zählen Fehler
beim Validieren genauso stark wie Fehler innerhalb der Mathematik?
Schließlich handelt es sich doch um das Fach Mathematik!

(Maaß, 2007, S. 39 f.)

66

Probleme



Steuerungsfunktion für Unterricht
Extern administrierte Steuerungsinstrumente für 
Unterricht:

• (einheitliche) Lehrpläne

• Schulinspektion

• ein System von Berichterstattungen

• Implementation von standardisierten 
Leistungsvergleichstests und zentralen 
Abschlussprüfungen

(Altrichter & Maag Merki, 2016, S. 22; 
Hervorhebung BR).
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Steuerungsfunktion für Unterricht
„In der aktuellen Literatur geht […] man zunehmend davon 
aus, dass formale, inhaltliche und prozessartige 
Konzeptionsmerkmale von zentralen Prüfungsaufgaben eine 
steuernde Wirkung auf das Lernarrangement besitzen (vgl. 
Büchter und Pallack 2012; Konarzewski 2008; Maier et al. 
2011), wobei das Wirkungsausmaß bei den Tests, die primär 
die Funktion „Individualbewertung“ (vgl. Drüke-Noe 2014, 
S. 150 ff; Maier et al. 2011) ausweisen, am stärksten zu sein 
scheint.“ (Scheja, 2017)

Problemlösen (und Modellieren)
➢ Ist zentraler Bestandteil curricularer Vorgaben;
➢ spielt in zentralen Abschlussarbeiten aber eine sehr 

geringe Rolle (vgl. Scheja, 2017; Scheja & Rott, i. Vorb.).
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Operationalisierbarkeit

„Die Idee einer messbaren universellen, bereichs-
übergreifenden Problemlösefähigkeit ist nicht haltbar. 

Ziel der Erfassung von Problemlösekompetenz in PISA ist 
vielmehr ein Profil von Maßen, die verschiedene Arten 
des Problemlösens in unterschiedlichen inhaltlichen 
Bereichen ansprechen. 

Der Auswahl dieser Bereiche und insbesondere der 
Balance zwischen hoher Spezifität einerseits, Nähe zur 
allgemeinen Intelligenz im Sinne von Reasoning
andererseits kommt eine große Bedeutung zu.“ 

(Klieme et al., 2001, S. 189)
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Operationalisierbarkeit

„Allerdings muss man sich von zu einfachen 
Vorstellungen über ‚Schlüsselqualifikationen‘ lösen. 
Sowohl die theoretische Diskussion als auch die Daten 
unserer Konstruktvalidierungsstudie weisen darauf 
hin, dass ‚Problemlösekompetenz‘ nicht als 
eindimensionales Konstrukt identifizierbar ist.“ 

(Klieme et al., 2001, S. 198; Hervorhebung BR)
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Operationalisierbarkeit
„Wie misst man Problemlösen?
Pisa hat 2003 angefangen, Problemlösen zu erfassen – aber in statischer 
Weise. Da wurden konkrete Aufgaben gestellt. Zum Beispiel: Fritz feiert 
Geburtstag und lädt fünf Freunde ein. Nun will Klaus nicht neben Maria 
sitzen, Maria aber neben Karl. Da muss man tüfteln, um eine Sitzordnung 
hinzubekommen. Als ich 2009 die Leitung der Expertengruppe zum 
Problemlösen übernommen habe, haben wir gesagt: Das ist nicht dynamisch 
genug. Diese Art von Geburtstagsarrangements - das sind im 21. Jahrhundert 
nicht die Probleme, mit denen man sich wirklich rumschlägt.
Und mit welchen Problemen schlagen wir uns wirklich rum?
Es geht um Interaktion, etwa am Handy. Aktion und Reaktion. Wir machen 
etwas, die Umwelt reagiert, wir reagieren unsererseits auf die neue Situation. 
Wir quälen uns manchmal mit einem Fahrkartenautomaten, weil wir nicht 
verstehen, was der will. Eine der Aufgaben bei Pisa war zum Beispiel, einen 
MP3-Player zu bedienen. Da hieß es, dass eine Taste kaputt ist, aber man 
trotzdem die Titelauswahl bedienen soll. Wie im Alltag: Wenn etwas nicht 
geht, sucht man eine Umleitung. Das ist das Lösen dynamischer Probleme.“
(Interview mit J. Funke über Problemlösen bei PISA 2015)
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Operationalisierbarkeit

➢Es ist eine Forschungslücke, wie 
Problemlösekompetenz, heuristic literacy etc. 
bestmöglich gemessen werden kann.

➢PISA bietet einen möglichen Ansatz (Messung 
von Teilkompetenzen; dynamische Ansätze) –
es müssen aber Alternativen diskutiert 
werden.
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Fazit

• Problemlösen ist – auch wenn es schon seit 
Jahrzehnten intensiv beforscht wird – ein Feld, 
auf dem es immer noch viel zu tun gibt.

• In meinen Augen gilt es zur Zeit insbesondere 
darum, die Arbeit mit inhaltlich relevanten 
Problemen zu erforschen („weg von den 
Streichholz-Problemen“).

• Ebenso ist Problemlösen in Testformaten ein (zu) 
wenig erforschtes Gebiet.
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Vielen Dank!

78

benjamin.rott@uni-koeln.de



DIDAKTISCHE RESERVE –
PROBLEMLÖSEN IM UNTERRICHT
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Problemlösen im Klassenraum
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• Wir wissen relativ wenig 
darüber, wie Lehrpersonen 
(in Deutschland) Stunden 
zum Thema Problemlösen
unterrichten (TIMSS Video 
Studie; Schweizerisch-
Deutsche Video Studie; 
Lesson Studies).

• Es ist davon auszugehen, 
dass die meisten 
Lehrpersonen wenig 
Hintergrund und wenig 
Erfahrung zum Thema 
Problemlösen besitzen 
(Rott, 2015, 2016).

• Der GDM-Arbeitskreis 
Problemlösen erhebt gerade 
den Ausbildungsstand zum 
Problemlösen in der 
Lehrerausbildung  wenig 
Beachtung in der Lehre 
(Kuzle & Rott, 2018).



Problemlösen im Klassenraum
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➢ Wie gestalten Lehrer*innen 
Unterricht mit dem Inhalt 
„Problemlösen“?
➢ Wie lässt sich das Verhalten 

sinnvoll beschreiben?

Herausarbeiten von Lehrertypen sowie 
die Überprüfung von Hypothesen (z. T. 
Existenznachweis für spätere Studien):
• Es gibt Lehrer, die Probleme für ihre 

Schüler in kleine Happen zerlegen 
und somit echtes Problemlösen 
unmöglich machen (Schoenfeld, 
1989).

• Es gibt Lehrer, die das 
Aufgabenverständnis im 
Klassengespräch sicherstellen  und 
damit ihren Schülern die 
Verantwortung für das „Verstehen der 
Aufgabe“ abnehmen bzw. ihnen nicht 
ermöglichen, dies zu erlernen (Knoll, 
1998; Blömeke et al., 2006).

• Es gibt Lehrer, die insbesondere ihren 
eigenen Lösungsweg bevorzugen und 
andere Ideen nicht entsprechend 
aufgreifen (können).

• Es gibt Lehrer, die (in Reflexionsphasen) 
fast ausschließlich auf inhaltliche 
Fragen eingehen und strategische 
Vorgehensweisen bzw. Defizite 
weitgehend ausblenden (Heinrich et al., 
2013).

• Es gibt Lehrer, die zu früh konkret-
inhaltliche Hilfen geben und dabei 
motivatonale und heuristische Hilfen 
vernachlässigen (Zech, 1996).



Theoretischer Hintergrund

• Sortierung und Analyse dieser 
Verhaltensweisen durch normative 
Modelle des Problemlösens

• kombiniert mit Offenheit der 
Lehrperson bezüglich verschiedener 
Ideen, Strategien und Lösungswege
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Pólya (1949)

Schoenfeld (1985)

Wilson, Fernandez 
& Hadaway (1993)
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Lehrerin A
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Lehrerin E
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Vergleich der Stundendaten
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Lehrpersonen mit dem instrumentalist view (D, F, G und L) 
• legen Wert auf Ergebnisse, nicht auf Lösungsansätze
• lassen in Rückschau-Phasen keine Ideen und Strategien präsentieren 
• oft wird auf zuvor gelernte Verfahren verwiesen
• Wählen für eine Präsentation oft gezielt Schüler aus, denn
• wenn ein Lösungsweg präsentiert wird, dann “der eine, richtige Weg” (den es 

für die nächste Klassenarbeit zu lernen gilt)
• wählen – wenn sie im Rahmen der Studie ein eigenes Problem einbringen –

eine Aufgabe (nicht notwendigerweise ein „Problem“), das zum 
Unterrichtsverlauf passt (z. B. zur Anwendung des Satzes von Pythagoras, zur 
Lösung linearer Gleichungssysteme oder zur Berechnung von 
Prozentwerten).
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Eine Lehrperson mit dem Platonist view (E) 
• agiert, als gäbe es eine richtige Lösung und einen korrekten Lösungsweg für 

das gewählte Problem
• die Schüler bekommen die Möglichkeit, den Weg zu entdecken, aber die 

Lehrperson stellt sicher, dass alle dasselbe finden (durch ausführliche 
Hinweise)
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Lehrperson mit dem problem-solving view (A, C und H) 
• scheinen mehr Wert auf Lösungswege als auf Ergebnisse zu legen
• das „richtige Ergebnis“ wird nicht (so stark) in den Vordergrund gestellt, 

dafür werden verschiedene Wege präsentiert und (ernsthaft) diskutiert
• es werden bewusst Schülerinnen und Schüler mit „falschen“ 

Lösungsansätzen und/oder Teilergebnissen für eine Präsentation ausgewählt 
(mit dem Hinweis, das viele solche Ideen gehabt hätten).
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• Es zeigen sich Muster; das Raster hilft bei 
der Interpretation der Stunden 
(es ersetzt aber natürlich keine ausführliche 
Stundenanalyse)

Rott (2018, under
review)


