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3. Hauptuntersuchung - Der Theorierahmen

Nachdem bisher grundsätzliche Überlegungen zum Nachhilfeproblem

dargestellt wurden und die Vorstudien einen ersten Einblick in

Ursachen von Nachhilfe aus Schülersicht gaben, werden die

Untersuchungen nun in einen größeren Arbeitsrahmen eingebettet.

Grundlage dazu sind ‘belief systems’, ‘mathematische Weltbil-

der’ und ‘Subjektive Theorien’. Diese drei Systeme können dazu

dienen, individuelle Handlungskonzepte und Erfahrungen zu

erfassen und zu interpretieren.

3.1  Belief systems und mathematische Weltbilder

Eine allgemein verwendete Definition zum ‘beliefs’-Begriff

liegt derzeit zwar nicht vor, doch gibt Schoenfeld (1985,

S.44/45) einige Hinweise:

    „The term belief itself is controversial. (...) One´s
mathematical world view shapes the way one does mathe-
matics. It is in the broad sense of a mathematical
world view that the term belief systems will be used.“

Zur Funktion der ‘belief systems’ ergänzt er (ebd.):

    „ Belief systems are one´s mathematical world view, the
perspective with which one approaches mathematics and
mathematical tasks. One´s beliefs about mathematics can
determine how one chooses to approach a problem, which
techniques will be used or avoided, how long and how
hard one will work on it, and so on.“

Schoenfeld (1992) weitet dieses Begriffsverständnis später von

der kognitiven auf die affektive Ebene aus:

    „Beliefs - to be interpreted as an individual´s un-
derstandings and feelings that shape the ways that the
individual conceptualizes and engages in mathematical
behavior - will receive a telegraphic discussion.“

Pehkonen/Törne (1996) sehen die Schulsituation so:

    „An individual´s mathematical beliefs are the compound
of his subjective (experience-based) implizit knowledge
(and feelings) concerning mathematics and its
teaching/learning.“                   (ZDM 96/4, S.102)
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Sie beschreiben Strukturen von ‘belief systems’ allgemein:

    „... individual´s beliefs will form their own structure
which we will call his belief system. An individual´s
belief system is entangled with his knowledge system,
in the way that resembles a ‘plate of spaghetti’. If
you try to consider one point seperately (and take it
away), almost the whole tangle will follow.“     (ebd.)

Das Bild einer Portion Spaghetti verweist auf die Vorstellung,

daß es sich bei ‘belief systems’ um komplex verknüpfte und

interagierende, nur bedingt einzeln separierbare Konstrukte

handelt.

Pehkonen (1995, S.36/37) übersetzt ‘mathematical beliefs’ mit

‘Vorstellungen’ von Mathematik und Mathematikunterricht.

‘Vorstellungen’ versteht er wiederum als „subjektives fixiertes

Wissen über bestimmte Objekte oder Erfahrungs- und Handlungs-

felder“, also als Kognitionen.

Sieht man Mathematik und Mathematikunterricht als komplexe

Erfahrungs- und Handlungswelt (s. auch Kap. 3.2), so bietet

sich die Verwendung des Begriffs „mathematisches Weltbild“ 1 an,

der den Vorstellungsbegriff umfaßt und über diesen hinausgeht.

Grigutsch/Raatz/Törne (1995, S.14) verstehen darunter individu-

elle, mentale Repräsentationen von Wissen und Einstellungen

bewußter und unbewußter Art.

Zur  kognitiven Seite mathematischer Weltbilder rechnen sie

(ebd.):

1.  Vorstellungen über Mathematik,

2.  Vorstellungen über das Lernen von Mathematik,

3.  Vorstellungen über das Lehren von Mathematik und

4.  Vorstellungen über sich selbst und andere als

Betreiber von Mathematik.

                    
1 Dieser deutsche Ausdruck lehnt sich an den Begriff „mathematical world

view“ von Schoenfeld (1985) an. Wachsmuth (1985, S.70 ff) verwendet den
Begriff „mathematisches Weltbild“ im Sinne Schoenfelds für Metakognitionen
in mathematischen Problemlösesituationen das Wissen über das Wissen
mathematischer Gegenstände und Fertigkeiten. Sein Begriffsverständnis ist
in seiner Reichweite in dieser Arbeit jedoch nicht ausreichend.
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Diese ‘Vorstellungen’ können auch als ‘beliefs’ angesehen

werden. Grigutsch/Raatz/Törne (1995, S.5 und S.10) betonen

darüber hinaus die affektive Seite und die Verhaltenskomponente

innerhalb mathematischer Weltbilder. Alle drei Ebenen werden

unter dem  Begriff ‘Einstellungen’ miteinander verknüpft. 2

Da zur Entstehung von Lern- und Leistungsdefiziten und zu deren

Bearbeitungen langfristig wirksame Vorstellungen und Einstel-

lungen zu untersuchen sind, wird in dieser Arbeit dem umfassen-

dem Begriff des mathematischen Weltbildes als Wissens- und

Einstellungsstruktur der Vorzug gegenüber den ‘beliefs’ und den

‘belief systems’ gegeben.

Grigutsch/Raatz/Törne (1995, S.13, Fußnote) stellen fest, daß

das in den Einstellungen von Schülern ausgedrückte Bild von

Mathematik und Mathematikunterricht „eine sehr präzise Reflexi-

on des realen Mathematikunterrichts“ liefert. Einstellungen

haben zudem eine „selektive und leitende Funktion bei der

Wahrnehmung, Interpretation und Bewertung der Umwelt“, d.h. sie

„wirken wie ein Filter oder eine Brille, durch den das Subjekt

die Welt wahrnimmt und mit denen es die Wirklichkeit interpre-

tiert“. 3

Im Rahmen der Fallstudienanalysen zur Nachhilfe gehören dazu

Selbsteinschätzungen eigener Fähigkeiten, Vorstellungen vom

Lernen und Lehren in der Schule und in der Nachhilfe, Kausal-

attributionen für Erfolg und Mißerfolg und der Kontext, in dem

Mathematik erfahren wird. Die in den Vorstudien (Kap. 2)

erarbeiteten Ergebnisse sind danach Unterstrukturen mathemati-

scher Weltbilder.

                    
2 Grigutsch/Raatz/Törner (1995, S.4 ff) betten den mathematischen Weltbild-
begriff in die Theorie der Haltungen und Einstellungen (attitudes) ein.
Grigutsch (1996) legt dazu eine ausführliche Besprechung im Rahmen seiner
Dissertation vor. - Törner/Grigutsch (1994, S.239 ff) finden Strukturen in
mathematischen Weltbildern von Studienanfängern. Sie schließen: „Das
‘Weltbild’ der Studenten von Mathematik besteht aus einer Vielzahl von
Haltungen,...“
3 Grigutsch/Raatz/Törner 1995, S.11; vgl. auch Pehkonen 1995, S.40
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Neben Schülern und deren Eltern sind die Fachlehrer und die

Nachhilfelehrer selbst vom Nachhilfegeschehen betroffen (Kap.

1.2.5). Einflußnahmen individueller Vorstellungen und Einstel-

lungen auf mathematische Weltbilder der Nachhilfeschüler sind

denkbar. In Anlehnung an ein Schaubild von Underhill (1990)

ergibt sich zur Nachhilfesituation ein Modell, das mögliche

Einflußnahmen darstellt:

     Nachhilfe-    Eltern
       lehrer

                        Nachhilfe-
                        schüler

    Mathematik-                             andere
      lehrer

Abbildung 2: Einflußnahmen mathematischer Weltbilder -

Modifikation des Underhill´schen Modells

Welche Einflüsse mathematischer Weltbilder in der Nachhilfesi-

tuation für Schüler  bedeutsam sind, zeigen die Fallstudien.

Schüler erwerben ‘Vorstellungen’ im oben genannten Sinne und

ihre Einstellungen zur Mathematik und zum Mathematikunterricht

über unterrichtliche und außerunterrichtliche Erfahrungen.

Diese beeinflussen wiederum Handlungsziele und Verhaltenswei-

sen in mathematischen Lern- bzw. Problemlösesituationen. Das

heißt, mathematische Weltbilder können handlungssteuernde

Funktionen haben, auch in einer Nachhilfesituation.

Zwar liefert das mathematische Weltbild eines betroffenen

Schülers wichtige Hilfen, Handlungskonzepte bei der Bearbeitung

defizitärer Lernsituationen zu verdeutlichen, jedoch ist es

nicht ausreichend. Eine Metaebene mathematischen Handelns

umfaßt mehr: eine Entscheidung zur Nachhilfe, die Organisation

der Nachhilfe, das Verhältnis zum Nachhilfelehrer, die Kündi-
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gung der Nachhilfe und noch ganz andere Aspekte, z.B. auch

ökonomische Überlegungen.

Auf dieser Ebene sind Entscheidungsparameter und Einflußfakto-

ren zu berücksichtigen, die über das Konzept mathematischer

Weltbilder hinausgehen. Der Rahmen der Überlegungen wird daher

erweitert, indem Verhaltensweisen in defizitären Lernsituatio-

nen als ‘komplexe Handlungen’ verstanden werden. Diesbezügliche

Erfahrungen und Handlungskonzepte werden mit der Vorstellung

‘Subjektiver Theorien’ in Zusammenhang gebracht.

3.2 Subjektive Theorien und ihre Bedeutungen

Die nachfolgenden Betrachtungen richten sich einerseits auf die

Bearbeitung defizitärer Leistungen (Handlungsaspekt) und

andererseits auf Rekonstruktionen eigenen Handelns in Inter-

viewsituationen (Reflexion eigenen Erlebens). Beide Aspekte,

Handeln und Erleben, sind in dieser Untersuchung von Bedeutung.

Sie werden nun schrittweise in einen übergreifenden Theorierah-

men eingebunden 4:

1.  Der Mensch als ein sich selbst reflektierendes Wesen. 5

2.  Differenzierung der Begriffe Verhalten und Handeln des

reflexions- und handlungsfähigen Menschen.

3.  Subjektive Theorien 6 als handlungssteuernde Parameter.

4.  Subjektive Theorien in interviewgebundenen Rekonstruktions-

prozessen.

Diese vier Schritte sind dem Forschungsprogramm Subjektive

Theorien (Groeben u.a. 1988) entnommen und werden nun auf den

                    
4 vgl. Groeben u.a. (1988): Forschungsprogramm Subjektive Theorien - Eine

Einführung in die Psychologie des reflexiven Subjekts. Tübingen 1988.
5 Groeben bezeichnet den Menschen als „reflexives Subjekt“.
6 Zu diesem Ansatz liegen bereits psychologische und pädagogische Arbeiten

vor, insbesondere zur Erschließung von Selbstkonzepten von Lehrern und
Schülern, Lehrersichtweisen, Ursachenerklärungen von Schülerleistungen und
anderen unterrichtlichen Wahrnehmungen, s. Groeben 1988, S.20/21. - In der
mathematikdidaktischen Forschung findet man diesen Ansatz bei Jungwirth
(1994) und Tietze (1990). Letzterer untersucht berufsbezogene subjektive
Theorien von Mathematiklehrern und thematisiert u.a. auch Kognitionen und
Attribuierungen von Lernschwierigkeiten im Fach Mathematik.
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Untersuchungsgegenstand, Umgang mit Lern- und Leistungsschwie-

rigkeiten im Rahmen von Nachhilfe, übertragen.

3.2.1 Der Menschen als ein sich selbst reflektierendes Wesen

Groeben (1986, S.49 ff) sieht den Menschen als reflexions-,

kommunikations- und handlungsfähiges Subjekt und konstruiert

eine „Theorie des reflexiven Subjekts“. Diese ist darauf

ausgerichtet, individuelle Verhaltens- und Handlungskonzepte zu

beschreiben und zu verstehen.

Die naive Verhaltenstheorie 7  (Laucken 1974), die Kognitions-

theorie, die Wahrnehmungstheorie, die Motivationstheorie und

die Attribuierungstheorie werden ins Konzept der Subjektiven

Theorien einbezogen. Sämtliche Teilbereiche, insbesondere auch

der Aspekt des Selbstkonzepts eigener Fähigkeiten gehen in die

Fallstudien (Kap. 5) ein.

Das von Groeben u.a. (1988) vorgestellte Konzept eines

Menschenbildes wird in dieser Arbeit auf Schüler der Sekundar-

stufe II des Gymnasiums übertragen. Auf diese Weise läßt sich

die individuelle Handlungsfähigkeit von Schülern in defizitären

Lern- und Leistungssituationen folgern. Der Begriff der

Handlung ist dazu noch genauer zu explizieren.

3.2.2  Differenzierung der Begriffe Verhalten und Handeln des

          reflexions- und handlungsfähigen Menschen

    „Handeln kann aufgefaßt werden als situations-, kontext-
und institutionsabhängiges, regelbezogenes normen-,
wert- oder zielorientiertes, systemhaft eingebettetes,
wenigstens partiell ablaufkontrolliertes oder teilbewuß-
tes motiviertes Verhalten eines personalen oder kollek-
tiven Akteurs, das diesem als von ihm durchgeführt
zugeschrieben wird.“                  (Lenk 1978, S.345)

                    
7 Die naive Verhaltenstheorie (Laucken 1974) bietet in dieser Arbeit keinen

ausreichenden Rahmen, denn: „All diese naiv-psychologischen Konzepte, mit
denen das reflexive Subjekt Handlungen anderer erklärt, sind ... auch für
dieses Subjekt bereits selbst anwendbar, d.h. zur Erklärung bzw. Recht-
fertigung eigenen Verhaltens brauchbar.“ (Groeben/Scheele 1977, S.26)
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Mit dieser Definition widerspricht Lenk einem behavioristischen

Menschenbild, denn - so Groeben (1986, S.61) - dort wird „dem

menschlichen Subjekt - zumindest implizit, zumeist aber auch

explizit - Autonomie, Reflexivität und kognitive Konstruktivi-

tät“ abgesprochen. Während behavioristische Verhaltenskonzepte

auf der Modellvorstellung von Reiz-Reaktions-Mechanismen

basieren, schließt das Handlungskonzept, wie es oben definiert

wurde, dieses ein und übersteigt es mit der Frage nach einem

Sinn, einer „Sicht von innen“. Die Sinnperspektive kennzeichnet

den Menschen als reflektierendes Individuum, das

     „Hypothesen bzw. Erklärungen generiert, überprüft und
(beispielsweise) zur Handlungssteuerung anwendet.“

                                       (Groeben 1986, S.62)

Eine Handlungssteuerung setzt aber Handlungsfähigkeit voraus.

Groeben führt diese auf individuelle Intentionen, Absichten und

Wünsche des handelnden Individuums sowie auf Kognitionen und

Subjektive Theorien zurück, die der Handlungsplanung zugrunde

liegen. Diese lassen sich alle „im Optimalfall auch ... im

konkreten Handeln realisieren“ (Groeben 1986, S.62/63).

Dieser Handlungsbegriff liefert einen Rahmen für die Beschrei-

bung des Handelns in defizitären Lernsituationen. Die Schüler

werden als handlungsfähige und handelnde  Persönlichkeiten in

der Nachhilfesituation angesehen. Ihr Denken und ihre internen

Entscheidungsprozesse bewußter und unbewußter Art steuern das

unterrichtliche und außerunterrichtliche Tun.

3.2.3 Subjektive Theorien und komplexe Handlungen

‘Subjektiven Theorien’ in der ‘weiten Variante’ sind nach

Groeben (1988, S.19)

      „ - Kognitionen der Selbst- und Weltsicht
   - als komplexes Aggregat mit (zumindest impliziter)
     Argumentationsstruktur,
   - das auch die zu objektiven (wissenschaftlichen)
     Theorien parallele Funktionen
    - der Erklärung, Prognose, Technologie erfüllt.“
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Groeben (ebd.) erklärt weiter:

    „Dabei beziehen sich diese Funktionen ... sowohl auf das
eigene Ich (dessen Fühlen, Denken und Handeln) als auch
auf ich-unabhängige Ereignisse in der externen Welt.“

Nachhilfeschüler befinden sich in einer übergreifenden defizi-

tären Lernsituation (Kap. 5). Der Bearbeitung dieser Situation

schreiben sie den Sinn ihres Handelns in der Nachhilfe zu. Daß

die Teilnahme am Nachhilfeunterricht zum gewünschten Erfolg

führen  kann, ist Teil ihrer Subjektiven Theorie. Solche

Subjektiven Theorien folgen - nach Groeben (1986, S.62) -

ihrerseits einer „angestrebten Rationalität“ und bestehen

„analog zu wissenschaftlichen Theorien“.

 Determinierende Kategorien         Stadien des

 des Handlungsraumes                Handlungsprozesses

                                    Orientierung
 objektive:                         (Situationseinschätzung)

 Handlungsfeld

 Interaktionsraum                   Motivation

 Kontrollfeld

 System der Bedürfnisse             Zielsetzung

 subjektive                         Plan

 (mentale Dimension):               (Bewertung + Entscheidung)

 Wissen

 Wahrnehmungsmechanismus            Ausführung

 Mechanismus des Glaubens

 Fähigkeiten                        Resultat

 Motivationsmechanismus

Abbildung 3: Verhältnis der Kategorien des Handlungsraumes zu Stadien
          eines Handlungsprozesses (Rehbein 1977, S.16)

Um individuelle Aktivitäten im Rahmen von Nachhilfe zu ver-

stehen, werden diese als ‘komplexe Handlungen’ (Rehbein 1977)

angesehen. Rehbein unterscheidet dazu verschiedene Handlungs-

determinanten und Stadien von Handlungsprozessen (Abb. 3).



45

Am Beispiel der Entscheidung zur Nachhilfe kann gezeigt werden,

daß die Bearbeitung von Lern- und Leistungsschwierigkeiten zu

komplexen Handlungen führen kann:

Die „Orientierung (Situationseinschätzung)“ bezieht sich auf

eine Phase im Vorfeld der Nachhilfe. In Vorstudie 2 (Kap. 2.2)

wurde dazu deutlich, daß schon Ursachenattribuierungen als Teil

einer umfassenden Situationseinschätzung komplexer Gestalt sein

können.

Die „Motivation“ ergibt sich aus dem Wunsch, Defizite zu

beheben. Die „Zielsetzung“ richtet sich nach einem zukünftigen,

gewünschten Zustand. Laucken (1974, S.177) unterscheidet „Weil-

Motive“ von „Um-zu-Motiven“. Diese Bezeichnungen werden von

Groeben/Scheele (1977, S.117) in Subjektive Theorien einbezogen

und können später auch hier verwendet werden (Kap. 6).

Die „Zielsetzungen“ und die „Bewertung“ führen nach einer

Situationseinschätzung zu der bewußten Entscheidung, mit dem

Nachhilfeunterricht zu beginnen. Ein „Plan“ läßt sich an dieser

Stelle nur mutmaßen:

    Bearbeite und löse Deine Schwierigkeiten im Fach Mathe-

matik durch die Teilnahme am Nachhilfeunterricht.

Die sich dahinter verbergende Subjektive Theorie kann folgen-

dermaßen angenommen werden:

    Wenn du am Nachhilfeunterricht teilnimmst, dann besteht

die Aussicht, die defizitäre Situation zu lösen.

Die Handlungsrelevanz der Subjektiven Theorie zeigt sich

möglicherweise in der geistigen Vorwegnahme besserer Leistun-

gen. Eine solche Sinnfindung und Zielsetzung kann handlungsbe-

stimmend werden.

Die „Ausführung“ der Handlung ist - in diesem Beispiel - für

den Nachhilfeschüler das nachhilfebegleitete, schulische Lernen
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und der Besuch des Nachhilfeunterrichts. „Resultate“ können in

einer verbesserten Leistungsfähigkeit liegen.

Zu den ‘determinierenden Kategorien’ im Handlungsraum Nachhilfe

gehören sowohl mathematische Weltbilder als auch Subjektive

Theorien. Kausalattribuierungen von Nachhilfe lassen sich

beiden Modellen zuordnen. Sie sind in Verbindung mit Erleben,

Wahrnehmen und Handeln der Betroffenen in einer defizitären

Lernsituation von wesentlicher Bedeutung. Bei Weiner (1973)

liest man:

    „Kausale Attribuierung beeinflußt im besonderen das
leistungsmotivierte Verhalten und die Verhaltens-
änderungen nach Erfolgs- und Mißerfolgserlebnissen.
Kausale Attribuierung bezieht sich auf die wahrgenomme-
nen Ursachen eines Leistungsresultats oder auf die ver-
mutete Ursache, die zum Eintreten eines bestimmten
Ereignisses führen.“

Zwar muß „die wahrgenommene Ursache nicht gleich der wirklichen

Ursache sein.“ (ebd.), doch die Handlungssteuerung wird durch

subjektive Wahrnehmungen beeinflußt, und Kausalattribuierungen

haben demnach eine weitere Bedeutung:

„Um zukünftige Ereignisse zu verstehen, vorherzusagen
oder kontrollieren zu können, müssen die wahrgenommenen
Ursachen vorhergegangener Ereignisse identifiziert wer-
den.“

Nunmehr ist ein theoretischer Rahmen abgesteckt, um übergrei-

fende mathematische Denk- und Handlungsweisen in der Schule,

beim häuslichen Lernen und in der Nachhilfe zu beschreiben. In

der Hauptuntersuchung werden dazu Fallstudien betrieben (Kap.

5). Die Konzeption der Untersuchungsverfahren wird im nächsten

Kapitel vorgestellt.


