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Im	  Zeitraum	  27.05.-‐25.06.15	  besuchen	  die	  besonders	  begabten	  und	  hochbegabten	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  der	  10E	  und	  11E	  im	  Rahmen	  der	  Vertiefungsphase	  externe	  Institutionen	  	  und	  arbeiten	  dort	  
wissenschaftlich	  an	  Projekten,	  die	  zum	  Teil	  bereits	  Forschungscharakter	  aufweisen.	  	  

Ein	  Beispiel:	  Universität	  Bonn,	  Fachbereich	  Mathematik	  (Dr.	  Räsch)	  

„Was	  ist	  "Unendlich"?	  Gibt	  es	  unendliche	  Zahlen?	  Kann	  ich	  mit	  dem	  Unendlichen	  rechnen?	  Wie	  viele	  natürliche	  
Zahlen	  gibt	  es?	  Gibt	  es	  wirklich	  mehr	  ganze	  als	  natürliche	  Zahlen?	  Wie	  viele	  reelle	  Zahlen	  gibt	  es?	  Ist	  das	  immer	  
das	  gleiche	  Unendlich	  oder	  gibt	  es	  verschiedene	  Stufen	  der	  Unendlichkeit?	  

In	  der	  Mathematik	  gibt	  es	  endliche	  und	  unendliche	  Objekte,	  mit	  denen	  wir	  ganz	  selbstverständlich	  umgehen.	  In	  
der	  Grundlagenforschung	  innerhalb	  der	  Mathematischen	  Logik	  beschäftigt	  man	  sich	  mit	  solchen	  
Fragestellungen.	  In	  diesem	  kleinen	  Exkurs	  lernen	  wir	  solche	  Fragestellungen	  präzise	  zu	  stellen	  und	  diese	  
teilweise	  auch	  zu	  beantworten.“	  

	  

Ein	  großer	  Dank	  gilt	  den	  beteiligten	  Kooperationspartnern,	  die	  
das	  ermöglichen.	  

Kooperationspartner	  in	  der	  Vertiefungsphase	  2015	  	  

Friedrich-‐Wilhelms	  Universität	  Bonn:	  

Fachbereiche:	  Informatik,	  Physik,	  Mathematik,	  Chemie,	  
Biochemie,	  Geodäsie	  

Jura,	  Politikwissenschaften,	  Germanistik,	  
Psychologie	  

Humanmedizin	  

Universität	  Köln:	  	  

Mathema'sche*Argumenta'onskompetenz**
*

Ergebnisse*einer*querschni8lichen*Studie*

(Mira&Dedes,&Julian&Jungius,&Julian&Klein,&Sontje&Maur,&Lena&Scheifgen,&Christopher&Voltz)&

Theore'scher*Hintergrund**

Die&Entwicklung&mathemaCscher&Kompetenzen&eines&Kindes&im&Alter&bis&zu&sechs&Jahren&wird&
von&Krajewski& (2001)&durch&ein&Modell&mit&drei&verschiedenen&Ebenen&beschrieben,& in&denen&
jeweils& unterschiedliche& mathemaCsche& Kompetenzen& ausgebildet& werden.& Hierbei& werden&
Vorstellungen& über& Mengen& mit& Vorstellungen& über& Anzahlen& miteinander& verbunden.& Der&
Schlüssel& für& die& Entwicklung& eines& vollständigen& Mengenverständnisses& ist& der& Erwerb& der&
Fähigkeit&zum&Abzählen&von&Elementen&einer&Menge.&

1:&Unpräziser&Mengenbegriff&&

2:&Mengenbewusstsein&von&Zahlen,&Präziser&Mengenbegriff,&Teilmengenzerlegung&&

3:&Zusammensetzung&und&Zerlegung&von&Zahlen,&MathemaCsche&ArgumentaCon&&

Fragestellung*
Wie&argumenCeren&Kinder&unterschiedlichen&Alters&im&Kontext&&

einer&mathemaCschen&Problemstellung?&

Methode*

Untersucht&wurden& Schülerinnen& und& Schüler& der& ersten& (n=3)& und& vierten& (n=7)& sowie&Gymnasiasten& der& sechsten& (n=9)& und& neunten& (n=12)& Klasse& in&
Zweiergruppen.&Zu&lösen&waren&in&einem&kokonstrukCven&Prozess&mathemaCsche&Probleme,&die&auf&eine&addiCve&Zahlenmauer&Bezug&nahmen.&

Die&Aufgabe&war&sechs&beliebige&Zahlen&von&1&bis&10&richCg&in&die&Mauer&einzuordnen.&&

Folgende&Aufgaben&wurden&den&Zweiergruppen&gestellt:&&

1.&Eine&Lösung&zu&finden&

2.&Eine&zweite&Lösung&zu&finden&

3.&Die&Anzahl&möglicher&Lösungen&zu&ermiaeln&

Ergebnisse*

Prototypisch&lassen&sich&folgende&Vorgehensweisen&unterscheiden:&

1.&UnsystemaCsch,&die&Lösung&wird&durch&Zufall&gefunden&

2.&SystemaCsch&(Aubau&erfolgt&von&oben,&unten&oder&in&kleinen&Pyramiden)&

Bei&der&Suche&nach&einer&zweiten&möglichen&Lösung&tauschen&die&Probanden&entweder&alle&
Zahlen&aus,&verändern&Teile&der&Zahlenmauer&oder&erkennen,&dass&sich&durch&spiegeln&der&
Zahlen&eine&neue&mögliche&Lösung&ergibt.&
&
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Die&Herangehensweise&an&die&driae&Problemstellung&erfolgte&meist&in&der&gleichen&Weise,&
wie& bei& den& vorangegangenen&Aufgaben,& also& durch&wahlloses&Ausprobieren&und& Zählen&
der&gefundenen&Möglichkeiten,&Schätzen&oder&systemaCsches&Durchgehen&der&Lösungen.&
Hierbei&wurde&die&obere&Zahl&festgehalten.&
&

Außerdem& lassen& sich& unterschiedliche& Formen& der& Zusammenarbeit& feststellen:& ein&
Proband&ist&gegenüber&dem&anderen&dominant,&die&Probanden&arbeiten&arbeitsteilig&oder&
erfüllen&die&gleichen&Aufgaben&in&Zusammenarbeit&oder&sie&arbeiten&abwechselnd.&
&&&

Schlussfolgerung*

Schon&in&der&ersten&Klasse&konnten&wir,&entgegen&
unserer& Erwartungen,& ein& systemaCsches&
Aubauen&der&Zahlenmauer&von&oben&nach&unten&
beobachten.& In& den& höheren& Jahrgangstufen&
treten&zufällige&Lösungen&nicht&mehr&auf&und&man&
merkt,& dass& die& Schülerinnen& und& Schüler& ein&
strukturiertes& Lösen& von& Problemen& erlernt&
haben.& Auch& bei& der& Suche& nach& einer& zweiten&
Lösung& kann& dieses& Phänomen& beobachtet&
werden.& Während& Kinder& der& ersten& Klasse& alle&
Zahlen& austauschen& und& dann& nach& einer& neuen&
Mög l i chke i t& suchen ,& bemerken& ä l t e re&
Schülerinnen& und& Schüler,& dass& es& genügt& nur&
Teile&der& Zahlenmauer&auszutauschen.&Der&Anteil&
der& Probanden,& die& erkennen,& dass& sich& durch&
Spiegeln& der& Zahlen& eine& neue& Lösung& ergibt,&
steigt&mit&zunehmenden&Alter&an.&&

Hinsichtl ich& der& KommunikaCon& in& den&
Zweiergruppen& fällt& auf,& dass& mit& höherem& Alter&
mehr& zusammengearbeitet& wurde,& aber& auch&
dominantes& Verhalten& häufiger& auerat.&
Insbesondere& Gruppen,& in& denen& die& Partner&
miteinander& kommuniziert& und& sich& beraten&
haben,& gingen& das& Problem& systemaCsch& an& und&
kamen&so&schneller&zu&einem&korrekten&Ergebnis.&

Auf& unsere& Fragestellung& bezogen,& lässt& sich&
abschließend& feststellen,& dass& die& Fähigkeit,&
m a t h emaC s c h& z u& a r g umenCe r e n& m i t&
zunehmenden& Alter& an& Komplexität& und&
SystemaCk&gewinnt.&&

Allerdings& ist& aufgrund& der& geringen& Größe& der&
SCchprobe& eine& inferenzstaCsCsche& Analyse& der&
Daten&nicht&möglich.&
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Betreuung:&PD&Dr.&Udo&Käser&
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(Ein	  Ergebnis	  aus	  der	  Vertiefung	  Psychologie,	  2014)	  



Fachbereiche:	  Palliativmedizin,	  Biologie	  

	  

Hochschule	  Koblenz:	  Maschinenbau	  

FH	  Rhein-‐Sieg:	  Mikroelektronik/Informatik	  

FH	  Remagen:	  Mathematik	  

Weitere	  Forschungseinrichtungen:	  

Versuchsgut	  Frankenforst,	  Vinxel	  

CAESAR,	  Bonn	  

DLR,	  Köln/Porz,	  Oberpfaffenhofen	  

Fraunhofer-‐Institut,	  Birlinghoven	  

Weitere	  wissenschaftliche	  Einrichtungen:	  	  

Theodor-‐Heuss	  Akademie,	  Gummersbach,	  Haus	  der	  Geschichte,	  Bonn	  

	  

Weitere	  Informationen	  zur	  Begabten-‐	  und	  Hochbegabtenförderung	  unter	  http://www.cjd-‐
koenigswinter.de/das-‐cjd-‐koenigswinter/hochbegabtenfoerderung/sekundarstufe-‐ii/	  

	  

	   	   	  


