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   zwischen	
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  Wechseln	
  facettenreich	
  und	
  produktiv	
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  und	
  wie	
  die	
  gezielte	
  Vernetzung	
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  Darstellungen	
  zudem	
  der	
  
Erweiterung	
  des	
  sprachlichen	
  Repertoires	
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  Praxis	
  der	
  Mathematik	
  in	
  der	
  Schule	
  (PM)	
  54	
  (Heft	
  45),	
  Juni	
  2012	
  

Bereits vor über 45 Jahren formulierte Bruner (1967, S. 42f.) das didaktische Prinzip, die Entwicklung
kindlichen Wissens durch die schrittweise Darstellung neuer Inhalte zunächst in enaktiven, dann in ikonischen und schließlich in symbolischen Repräsentationen zu unterstützen. Für die Mathematik der Sekundarstufe wurde Bruners symbolische Repräsentation ausdifferenziert in symbolisch-numerische,
symbolisch-algebraische und verbale Darstellungsformen. Bruners Prinzip, durch Darstellungswechsel
die Entwicklung inhaltlicher Vorstellungen zu fördern (Duval 2006), wurde übernommen.
Auch für die Sprachförderung im Fachunterricht hat Leisen (2005) herausgearbeitet, wie fruchtbar
Darstellungswechsel sein können: „Der Wechsel der Darstellungsformen erweist sich als der didaktische Schlüssel zum fachlichen Verstehen und ist ein Anlass zur fachlichen Kommunikation. Es ist didaktisch klug, ja sogar zwingend, diesen Wechsel der Darstellungsformen in das Zentrum der Didaktik
des bilingualen Sachfachunterrichts zu stellen. Dadurch ist sichergestellt, dass an den Gegenständen und
Belangen des Faches in originärer Weise gearbeitet wird.“ (Leisen 2005, S. 9)
In diesem Beitrag wollen wir den Darstellungswechsel als fach- und sprachintegrierten Förderansatz
weiter ausarbeiten und zeigen, wie wir ihn zur Förderung des verständigen Umgangs mit Brüchen für
Lernende mit Deutsch als Zweitsprache und Schwierigkeiten in Mathematik (aus Haupt- und Gesamtschulklassen des 7. Jahrgangs) konkretisiert haben (Prediger/Wessel 2011). Dabei wird auch der gezielte
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Wechsel der Register innerhalb der verbalen Darstellung genutzt: von Alltags- in Bildungs- in Fachsprache, von deutscher Fachsprache in türkische Alltagssprache usw.
Lernziel:	
  Flexibler,	
  zweckangemessener	
  Darstellungswechsel	
  
Im Idealfall benutzen Lernende Darstellungswechsel flexibel zum Problemlösen oder Argumentieren,
wie zum Beispiel Kenan (7. Klasse Hauptschule), der die in Abb. 1 verkürzt abgedruckte Vergleichsaufgabe im Trefferkontext bearbeitete, bestimmte auf symbolischer Ebene, dass beide Gruppen gleich gut
getroffen haben („Gleichstand“). Er nutzte also den Darstellungswechsel zunächst als Problemlösemittel. Als sein Partner für die Jungengruppe votierte, argumentierte Kenan mit Kreisbildern dagegen. Seine Äußerung ist im umrandeten Kasten abgedruckt (vgl. Abb. 1).
Aufgabe: Beim Korbwerfen haben
die Jungen 3 von 5 Versuchen getroffen. Die Mädchen haben 6 Treffer
von 10 Versuchen geschafft.
Wer hat besser getroffen?
Kenan: „... Aber, ich zeig dir mal was. Das sind, ich mach mal
zwei große Kreise (malt zwei Kreise). Eins, zwei, drei, vier,
fünf (zeichnet in einen Kreis fünf Stücke ein). Das sind Fünftelstücke. (…) das sind ungefähr Zehntelstücke (…) Und guck
mal: Das sind die Jungen (malt den Anteil der Jungen aus)
vom Ganzen und das sind (malt den Anteil der Mädchen im
anderen Kreis aus), ist das nicht irgendwie komisch? Ist doch
irgendwie gleich groß, oder nicht?“

Abb. 1: Kenans spontane Wechsel der Darstellungen
Für die Förderlehrerin war gerade Kenans spontaner Darstellungswechsel zur Zeichnung ein großer
Erfolg, denn die eigeninitiierte Nutzung graphischer Darstellungen als Argumentationsmittel ist gerade
für schwächere Lernende keineswegs selbstverständlich, sondern muss erst mühsam gelernt werden. Sie
gelang Kenan hier in zweckangemessener Weise, und sein Partner ließ sich auch überzeugen.
Lernmedium:	
  Darstellungswechsel	
  als	
  Sprachentlastung	
  und	
  Vorstellungsstütze	
  
Typisch an Kenans Äußerung in Abb. 1 ist auch, wie der Wechsel zur graphischen Darstellung auch zur
Überwindung sprachlicher Hindernisse in der Zweitsprache hilfreich sein kann: Als Kenan den komplexen Zusammenhang der gleichwertigen Brüche an seiner Zeichnung erklärte, konnte er sich durch Verwendung deiktischer Mittel (d. h. durch sprachliches Draufzeigen mit „das“ und „das“) sprachlich entlasten. Die (für konzeptionelle Mündlichkeit typische) Unterbestimmtheit der Sprache wurde durch die
Zeichnung so ergänzt, dass er über die mathematischen Konzepte präzise und verständlich kommunizieren konnte, auch wenn die verbal fachsprachlichen Ausdrucksmittel nur eingeschränkt zur Verfügung
standen.
Für Kenans Partner bildete dessen graphische Darstellung, zusammen mit der verbalen Erläuterung,
ein Lernmedium, mit dessen Hilfe er das Anteilskonzept als begriffliches Werkzeug für den Trefferkontext konstruieren konnte. Kenans Darstellungswechsel zur Zeichnung nahm somit für die beiden Jungen
unterschiedliche Funktionen ein: für Kenan diente er als sprachliche Entlastung; für seinen Partner als
Lernmedium zur mentalen Konstruktion des Begriffs.
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Herausforderungen	
  
Bevor Darstellungswechsel allerdings zu einem Lernziel oder zu einem Lernmedium werden können,
muss der Umgang mit Darstellungen gelernt werden. Gerade für schwächere Lernende bilden die Vernetzungen zwischen den Darstellungen oft große Herausforderungen, die in jedem mathematischen
Thema neu erarbeitet werden müssen (Radatz 1991).
So vergleicht etwa Jamila (7. Klasse Gesamtschule) die Brüche 3/4 und 3/10 im Bruchstreifenbild
(abgedruckt in Kasten 1) richtig („weil der eine länger hier ist“). Beim Vergleich auf symbolischer Ebene hingegen ist für Jamila der Bruch 3/10 größer, „weil 10 ist ja größer als 4“. Dass sich die von ihr
konstruierten Ordnungsbeziehungen in symbolischer und graphischer Darstellung widersprechen, stört
Jamila auch auf Nachfrage nicht. Ohne offensichtliches Unrechtsbewusstsein für die fehlende Passung
zwischen beiden Darstellungen kann dieser Darstellungswechsel allerdings für Lernprozesse kaum
fruchtbar werden.
Bevor ein Wechsel von Darstellungen als individuelle Problemlösungs- oder Argumentationsstrategie oder zum Überwinden sprachlicher Hürden genutzt werden kann, müssen die Schülerinnen und
Schüler lernen, die Darstellungen zu erzeugen, zu interpretieren und sie untereinander zu vernetzen.
Dazu muss auch auf der Metaebene die Passung der verschiedenen Darstellungen thematisiert werden.
Mit Jamila zum Beispiel begann die Förderlehrerin ein Gespräch darüber, dass in Bildern und in symbolischen Aussagen die Beziehungen immer zusammenpassen müssen. („Also wenn dasselbe rauskommen
muss, dann ist 3/4 größer. Sonst wäre es ja 3/10.“)
Wie das Beispiel andeutet, sind demnach für sprachsensible Unterrichtseinheiten zu jedem vorstellungsbezogenen Lerninhalt folgende Herausforderungen zu lösen:
• Mit welchem Spektrum an Arbeitsaufträgen können Vernetzungsaktivitäten zwischen Darstellungen angeregt werden?
• Wie können für den Lerninhalt tragfähige graphische Darstellungen erworben werden?
• Wie können die Schülerinnen und Schüler ihr Repertoire an Sprachmitteln so erweitern, dass sie
Beschreibungen auch bildungs- und fachsprachlich formulieren können?
Nach Bruners (1967) Prinzip des Darstellungswechsels ist das Lernziel auch gleichzeitig ein Lernweg:
Um Darstellungen erzeugen, deuten und vernetzen zu können, sollen sie im Lernprozess immer wieder
vielfältig vernetzt werden.
Darüber hinaus sind fokussierte Lerngelegenheiten notwendig, mit denen die Vernetzung zwischen
Darstellungen überhaupt erst etabliert und (nach erfolgreicher Konstruktion der inhaltlichen Vorstellungen) gezielt Sprachmittel bereitgestellt werden.
Breites	
  Spektrum	
  von	
  Vernetzungsaktivitäten	
  
Damit alle Schülerinnen und Schüler lernen, flexibel zwischen Darstellungen zu wechseln, müssen sie
im Lernprozess immer wieder explizit dazu aufgefordert werden. Dazu dienen nicht nur explizite Aufträge zum Wechseln, sondern auch Zuordnungsaufgaben, wie sie Swan (2005) gerade für schwächere
Lernende ausgiebig erprobt hat, und viele weitere, in Kasten 1 exemplarisch aufgeführte Aktivitäten.
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Vielfältiges Repertoire von Vernetzungsaktivitäten
Aktivität
Wechseln von einer Darstellung in eine andere
(frei wählbare oder vorgegebene Darstellungen)

Zuordnen vorgegebener Darstellungen,
auch zur Sicherung von Fachwörtern

Prüfen/Korrigieren der Passung zwischen Darstellungen

Erklären der (Nicht-)Passung zwischen Darstellungen
Ermitteln mathematischer Beziehungen/Strukturen durch Darstellungswechsel
Erklären, wie mathematische Beziehungen/Strukturen in unterschiedlichen Darstellungen
zu erkennen sind

Beispielauftrag zu Brüchen
• Stelle den Bruch ¾ als Bild oder Situation dar.
• Finde zur Situation ... ein Bild/einen Bruch.
• Hier ist eine Rechenaufgabe, finde eine Textaufgabe dazu.
• Hier ist eine türkische Aufgabe, kannst du sie übersetzen?
• Hier ist ein recht komplizierter Zeitungstext, Schreibe ihn so um, dass
andere Kinder ihn gut verstehen können.
• Von den Karten mit Brüchen, Situationen und Bildern gehören immer
drei zusammen, ordne sie einander zu. Vorsicht, einige Bilder und Situationen fehlen, ergänze sie.
• Verbinde die Fachwörter Zähler, Nenner, Teil, Anteil, Ganzes mit
dem Beispielbruch, um dir ihre Bedeutung zu merken.
• Ole hat zum Bruch 4/5 folgendes Bild ... gemalt. Verändere das Bild
so, dass es passt.
• Pia hat zu ¾ > 3/5 eine Situation ... aufgeschrieben. Korrigiere Pias
Fehler in der Beschreibung.
• Ole hat zum Bruch 4/5 folgendes Bild ... gemalt. Erkläre ihm, wieso
es nicht passt. Verändere das Bild so, dass es passt.
• Welcher Bruch ist größer, ¾ oder 3/5? Bestimme mit einem Bild oder
mit einer Situation.
• Wie sieht man an dem Bild, welcher Anteil größer ist? Erkläre.

Sammeln und Reflektieren unterschiedlicher
Möglichkeiten innerhalb einer Darstellung

•
•

operatives Variieren in Darstellungen und Beschreiben/Begründen der Auswirkung
auf weitere Darstellungen

Beispiel siehe Abb. 2 (Duploaufgaben)

Sammelt möglichst verschiedene Bilder für ¾ > 3/5.
Geht alle Aufgabe der Buchseiten 23 bis 27 durch und schreibt alle
Ausdrücke heraus, mit denen Anteile beschrieben wurden (jeder dritte, …). Schreibt sie auf ein großes Plakat.

Kasten 1: Vielfältiges Repertoire von Vernetzungsaktivitäten

Graphische	
  Darstellungen	
  deuten	
  und	
  erzeugen	
  lernen	
  
Bevor graphische Darstellungen zum Lernmedium und Lernziel werden, sind sie ein zusätzlicher Lernstoff, daher sollte die Auswahl gerade für schwächere Lernende wohl überlegt sein. In der Förderung
wurden zum Beispiel zur Entwicklung der Anteilsvorstellung und zum Vergleich von Anteilen die
Bruchstreifenbilder als zentrale graphische Darstellung gewählt (Prediger u.a. 2013). Die Einführung
erfolgte in mehreren Schritten:
1.	
  Schritt:	
  Erstbegegnung	
  durch	
  Deuten	
  vorgegebener	
  Bilder	
  	
  
Zur Erstbegegnung mit graphischen Darstellungen von Anteilen eignen sich Aufforderungen zum Deuten vorgegebener Bruchstreifen und der ablesbaren mathematischen Beziehungen (vgl. Bruchstreifenbilder in Kasten 1):
• Welcher Anteil vom ganzen Bruchstreifen ist jeweils gefärbt?
• Welcher der Anteile vom ganzen Bruchstreifen ist größer? Begründe deine Antwort.
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In unserer Förderung griffen einige Kinder lieber auf das vertraute Kreisbild zurück. Um für die Bruchstreifenbilder zu werben, wurden explizite Vernetzungen von Streifenbild und Kreisbild hergestellt: Wie
findet man in beiden Bildern jeweils die Anteile, was ist ähnlich, was ist anders?
2.	
  Schritt:	
  Erzeugen	
  von	
  Bildern	
  mit	
  Gerüst	
  
Für das erste Erzeugen eigener Bilder wurde zunächst ein strukturelles Gerüst (scaffold) gegeben, das
wichtige Anforderungen bereits automatisch erfüllt: So wurden die ersten Bruchstreifenbilder beispielsweise gleichmäßig eingeteilt und hatten die gleiche Länge (so dass sie sich auf gleich große Ganze
bezogen). Diese zwei strukturellen Merkmale wurden im Kontext des Verteilens von Schokolade später
auch explizit reflektiert, damit die Lernenden später selbst darauf achteten.
3.	
  Schritt:	
  Erzeugen	
  ohne	
  Gerüst	
  und	
  Kommunizieren	
  über	
  Bilder	
  
Nach einiger Übung (mit unterschiedlichen Vernetzungsaktivitäten, vgl. Kasten 1) erzeugen die Lernenden auch ohne strukturelle Vorgaben adäquate Bilder von Anteilen. Zeit für die wiederholte Übung
ist zum einen notwendig für die Routine, zum anderen werden beim Kommunizieren über die Bilder
auch die zugehörigen verbalen Sprachmittel zum Beschreiben und Erklären der mathematischen Beziehungen erweitert und vertieft.
Im konkreten Beispiel des Vergleichs von Anteilen in Bruchstreifenbildern vom alltagssprachlichen
„Weil hier ist schon zu Ende, da ist kein Blau mehr“ (Azem, 7. Klasse Hauptschule) hin zum intendierten fachsprachlichen „Wenn ich die Anteile in zwei Streifen mit gleicher Länge eintrage, dann ist der
Anteil größer, der den längeren markierten Teil hat.“
Dabei kann auch die Erstsprache unterstützend hinzugezogen werden, um zunächst die Beziehungen
zu erfassen und dann fachsprachlich deutsch zu überformen.
4.	
  Schritt:	
  Vertiefen	
  durch	
  Üben,	
  Sammeln,	
  Reflektieren	
  und	
  operatives	
  Variieren	
  
Auch spätere Übungen innerhalb der symbolischen Darstellungsebene (zum Beispiel beim kalkülhaften
Vergleichen von Brüchen) werden mit dem Deuten, Beschreiben und Erzeugen von Bruchstreifenbildern verknüpft und durch das Reflektieren typischer Fehlvorstellungen wie „für 3/5 zeichne ich 3 blaue
und 5 weiße Stückchen“ vertieft. Das Sammeln wurde in dieser speziellen Förderung übersprungen, weil
nicht die Vielfalt der möglichen Bilder, sondern die bevorzugte Darstellung Bruchstreifenbilder im Mittelpunkt stand.
Instruktiv zum Vertiefen ist zudem das Erforschen und Beschreiben operativer Veränderungen wie
in den „Duploaufgaben“ in Abb. 2. In der 1. Duploaufgabe werden die Beziehungen der Stammbrüche
zueinander erfasst, in der zweiten die quasikardinale Sicht auf Fünftel (ein, zwei, drei, ... Fünftel) gestärkt. Die Beschreibungsaufträge haben nicht nur ein hohes konzeptuelles, sondern auch ein sprachliches Potential, das unten weiter erläutert wird.
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Duploaufgaben
1. Aufgabe
Can teilt sich mit Freunden gerecht ein Duplo.
Er überlegt sich, welchen Anteil er bekommt, wenn sie zusammen zwei, drei, vier
Freunde sind. Dazu hat er die folgende Tabelle angefangen. Fülle sie weiter aus.
Duplo verteilt an insge-

Bild von Cans Teil

samt … Freunde:

Anteil, den Can von
einem Duplo bekommt:
1
	
  
2

1 Duplo – 2 Freunde
1 Duplo – 3 Freunde
1 Duplo – 4 Freunde
1 Duplo – 5 Freunde

Untersuche die Bilder und Anteile genau:
• Wie verändert sich der Anteil, den Can von einem Duplo bekommt?

•

Warum verändert sich der Anteil?

2. Aufgabe
Can nimmt mehr als ein Fünftel. Fülle in der Tabelle die Bilder aus.
Anteil, den Can von

Bild von Cans Teil

einem Duplo nimmt:
	
  

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Untersuche die Anteile und Bilder genau:
• Was verändert sich bei dem Anteil, den Can von einem Duplo nimmt?

•

Wie verändert sich sein Teil und warum?

3. Schreibaufgabe
Schreibe deine Entdeckungen so auf, dass ein anderer Schüler versteht, was mit
dem Anteil passiert und warum sich der Anteil verändert.
Diese Wörter kannst du verwenden:
Was verändert sich?
Wie verändert es sich?
• der Zähler
• größer
• der Nenner
• kleiner
• die Anzahl der Duplos
• mehr
• die Anzahl der Freunde
• weniger
• der Anteil
• gleich

Abb. 2: Duploaufgaben zum operativen Variieren und Beschreiben
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Bildungs-‐	
  und	
  fachsprachliche	
  verbale	
  Beschreibungen	
  formulieren	
  lernen	
  
Sogar die Beschäftigung mit graphischen Darstellungen stellt bildungs- und fachsprachliche Anforderungen, die gerade zweitsprachliche Lernende erst schrittweise bewältigen können. Um das Repertoire
an Sprachmitteln zu erweitern, nutzen wir vier Prinzipien in der Förderung:
Verbalisierungen	
  einfordern	
  
Gemäß der empirisch gestützten Hypothese vom „pushed output“ (Swain 1985) ist das Forcieren reichhaltiger Sprachproduktion ein wesentlicher Beitrag zum Sprachlernen, weil die Lernenden erst durch
eigenes Sprechen und Schreiben
• Lücken im Ausdrucksvermögen überhaupt erst wahrnehmen,
• Sprachmittel erproben und weiterentwickeln und
• die eigenen Sprecherfahrungen reflektieren können.
In unserer Förderung wurde „pushed output“ initiiert durch häufige Einforderung von Verbalisierungen,
Beschreibungen und Erklärungen, auch wenn die Lernenden dies zunächst nicht lieben. Umso größer
sind die Erfolgserlebnisse, wenn die Verbalisierungen gelingen. („Jetzt geht es endlich!“)
Situative	
  Sprachvorbilder	
  und	
  Sprachgerüste	
  geben	
  
Zur Weiterentwicklung der Sprache sind implizite Sprachvorbilder durch Mitlernende, Lehrperson und
Aufgabentexte von immenser Bedeutung. Viele Lernende übernehmen Satzbausteine oder einzelne
Wörter, wenn sie nach Formulierungen suchen.
Expliziter können sprachliche Gerüste durch Wortlisten oder Satzbausteine innerhalb von Aufgabenstellungen werden, so wie in der Duploaufgabe in Abb. 2 (zum Scaffolding vgl. Kniffka 2012). Dabei
hat es sich bewährt, die Sprachangebote zu strukturieren (in Abb. 2 etwa in Wörter für „was verändert
sich“ und „wie verändert es sich“).
Für das Beispiel Duploaufgabe war auffällig, dass vielen Lernenden in der ersten Erprobung der Begriff „Anteil“ fehlte und zur Beschreibung der Veränderung nicht oder fehlerhaft genutzt wurde, wie
von Ismet in Abb. 3. Ismet beschreibt die Veränderung von Zähler und Nenner sehr treffend. Dann setzt
er mehrfach an, um die Wirkung auf den Anteil zu beschreiben, doch gibt er auf, weil ihm der Begriff
„Anteil“ oder „Teil“ auf der Worteliste noch fehlte (dort wurde er daher nachträglich ergänzt). Andere
Schüler behalfen sich mit „ Die Anzahl der Duplos werden mehr.“.
Dass die Wortbausteine tatsächlich als Hilfe angenommen werden und somit der mathematische Gehalt der Veränderungen beschrieben werden kann, ist jedoch kein Selbstläufer. Wer die Worte noch
nicht mit tragfähigen Bedeutungen füllen kann, gibt sich in Gefahr sie wahllos aneinander zu reihen.
Daher müssen Wörter stets mit ihren Bedeutungen gemeinsam erarbeitet und nicht vorher gesichert
werden.

	
  

	
  
Abb. 3: Ismet beschreibt die operative Veränderung (Schreibaufgabe 3)
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Sicherung	
  von	
  Begriffen	
  und	
  Satzstrukturen	
  im	
  (Wort)speicher	
  
Über die situativen Gerüste hinaus bedürfen Satzbausteine und Fachbegriffe der expliziten langfristigen
Sicherung, damit die Lernenden sie auch ungestützt (ohne „Gerüst“) in ihren aktiven Wortschatz übernehmen. Abb. 4 zeigt zwei Beispiele für Darstellungsvernetzungsaktivitäten mit unterschiedlichen Kontextbezügen, die dazu verwendet werden können.
Auch Aktivitäten wie klassisches Lückenfüllen bei Fachvokabular, Zuordnungsaktivitäten von Satzstrukturen, Sammeln verschiedener alltags- und fachsprachlicher Möglichkeiten, einen Bruch zu erklären, bieten sich für solche sprachlich fokussierten Sicherungsphasen an.

Abb. 4: Darstellungsvernetzungsaktivitäten zur Sicherung von Fachbegriffen
	
  
Erst	
  mündlich	
  beschreiben	
  –	
  dann	
  schriftlich	
  aufschreiben	
  
Schreiben ist gerade für sprachlich schwächere Lernende häufig eine auch affektive Hürde. Daher hat
sich in der Förderung das Prinzip „Erst mündlich, dann schriftlich“ bei Schreibaufträgen bewährt, um
zunächst die mathematischen Konzepte auf einer konzeptionell mündlichen Sprachebene (ggf. auch in
abweichender Erstsprache) zu klären. Dabei wird die individuelle Sprache der Lernenden als Potential
verstanden und aufgegriffen.
Davon ausgehend können Begriffe und/oder Satzstrukturen ausgeschärft werden – z. B. durch ein
explizites mündliches Angebot der Lehrperson oder von anderen Lernenden, ebenso wie durch schriftlich gegebene Angebote in Form von Wortbausteinen in der Aufgabenstellung (wie in der Duploaufgabe). Auf diese Weise kann sich die Verschriftlichung mithilfe der angebotenen Sprachmittel hin zur
konzeptionellen Schriftlichkeit realisieren. Der Zusatz „so, dass ein anderer Schüler versteht, was mit
dem Anteil passiert und warum sich der Anteil verändert“ (in Abb. 2) legt in dieser Aktivität nahe, sich
präzise und möglichst vollständig auszudrücken.

Fazit
Signifikantes Ergebnis der sprach- und fachintegrierten Förderung war, dass viele der mathematikschwachen Lernenden sich das Aufschreiben von Erklärungen im Nachtest deutlich häufiger zutrauten,
während sie im Vortest die entsprechenden Aufgabenteile zumeist nicht bearbeitet hatten. Nach nur fünf
Förderstunden konnten die mathematikschwachen, mehrsprachigen Lernenden durchaus Phänomene
und Begründungen aufschreiben und erhebliche Verbesserungen ihrer Ausdrucksfähigkeit zeigen.
Noch entscheidender ist jedoch die Erfahrung, dass sich durch die intensive Förder-Arbeit an der
Vernetzung von Darstellungen und der Erweiterung des Repertoires an Sprachmitteln die individuellen
Konzepte zu Brüchen deutlich konsolidiert haben.
Diese Erfahrung macht Mut, denn sie deutet darauf hin, dass in einer fach- und sprachintegrierten
Förderung die Spracharbeit tatsächlich auch das mathematische Verständnis befördern kann.
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den Förderlehrkräften für ihren Einsatz.
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