
Glnter  TORNER, Duisburg 
Adhoc-Methoden und Ltkungstypisierungen beim Problemll)sen, dargestellt an  
einer Testaulgabe fiir Klasse 5 

1. Zur Einordnung der Untersuchung 
Im Mittelpunkt dw Vornags suhen zwci Aspekte beim Robleml6sen: d a  Einsatz von 

Adhoc-Methoden d m h  die nichtinsrmierten Bcarbeitcr und die Schwicrigkeiten einer 
Wsungsanalyse. Da cine intensive. cxplizite Schulung von Robleml(lgekompetenzen im 
h a W d i c h c n  Unmricht in da Bundescpublik Dcutschland nicht stattfindct, kommt dtn von 
den SchUlern benutzten Adhoc-Methoden cine zentrale Bcdeutung zu. Unsere Arbeit 
untersuchte Mcchanismn d a  von den SchUlwn b u m  unterschicdlichen Adhoc-Methoden. 
die wir vagidchend Lonnnenticnen und die zum Tdl Adhoc-Saategien sichtbar machten. Eine 
anschlie0ende L6sungsanalyse verdeutlichte die Schwierigkeiten von integrativen 
Typisierungen dm Bearbeitungen, insbesondere bei der Zugrundelegung ganzheitlicher 
Mathematisiuungsmustcr. Die Positionen der Autonn wurdcn auf d a  Basis eina Auswatung 
dcr sog. Fischaufgabe entwickelt, fiir die 88 Bearbeitungen von Gymnasialschiilan dcr Klasse 
5 und 6 vorliegen: Innerhalb von fiZnf Tagen fing Rosa 60 Fisck. Sie fing einige am ersren 
Tag. Danachfing sic von Tag zu Tag j d s  3 Fisck mehr nls am Vomg.Wicviele Fische hat 
sir am crsrcn Tag gcfangcn? 

Urspriinglichcr Ausgangspunh unserer Untersuchungen war ein angesaebtcr Vergbich 
von Robleml6sckompetenzen kanadischa Schillcr (Grade 5) und deuuchcr Schilla (Klassc 5, 
Beginn Klasse 6). Uber den in TTj berichtct wurde. Entscheidende Obswvable war dabei der 
EiuB oder auch das Fehlen unturichtlicha Inseulaion im Baeich Roblem16sen1, wobci im 
Unterschicd zu den hadischen Schlilan die dcutschen bislang keinc cxplizite Untmveisung 
in Heuristiken des Probleml6sens crhalten hatten. Bei d a  Untersuchung lie&n wir uns 
wesentlich von Fragestellungpn leiten, die man bei I. Kretschmer in seiner Arbeit 
Probl&cndes De&n,h (Interrich m. fmdet: 

(1) "Es SON ge.Wtt werden, welck Dcnkrdtigkciren man S c W m  beibringen soUte, 
domi1 ihre Problunlolunlosejiigkcir in ndglichrr hohm M& gcfdrdar wird" (S.2) 

und 

(2) "Es sol1 gcWdn werden, welchej Problemldseverhalten S c W r  l i b l i c kw ise  
zeigen, wenn es nick gezielt und sysremadrch im Unternmch geschult wird" (S.3) 

und schlie0lich 
(3) "lm ersrcn Tcil der Arbeir barch#nge ich mich deshalb mir Methoden der 

Awre i t ung  von Lehrinhalrm, so d@ sic fit dm Lehren undkrnen 
hewisfischen Denkern gecignet sind." (S.4) 
Das als unbedarft zu bczeichnende Herangehen dw nicht inshuimcn Robled6sas 

' In den 1987 rcvidiatm Lchrplllnen Nr die Kkrscn 1 bh 8 in British Columbia. Kauada, ist Roblunl6.sr.n 
als cigensWga Them& mu 10% dcr Unurrichmcit obliluorirh ftscgesehrieben 



werden wir als Adhoc-Mcthodc bezeichnm. Dahintcr leuchtet vie.lfach cine g r d s W i c h e  
Srrategie havor, die in der Pnxis nur rlten konscquent beibehalten wid. Wu sprcchen in 
diesem Zusammcnhang von Adhoc-Swmcgicn. So paradox es mnkhst ascheinnr mag, als 
z e n d  flir das Schulen von RoblemlWanpetenzen erachten wir das Vmtehen. Anwenden 
und amhWhd g d t e  F W a n  von Mhoc-Saategieh Adhoc-Smgicn ladct vielf~ch da 
'Geruch dcs Improvisiatcn' bzw. der 'Make1 der Impmisation' an. Frcudenthal F, S. 181 
hebt zurecht hervor, daB es unzulllssig ist, einen Widenpruch zwischen der dcduktiv 
organisiatcn Fachwissenschaft Mathcmatik und einem Adhoc-Vorgehen in mathematischen 
Roblemsituationen zu konstruiercn. Eine mehr philosophische Untermauerung dieser 
Positionen findet man in cinem Buch von Feycrabend [FE]. 

In den von uns ausgcwateten Testbsungen spielen Adhoc-Saategien cine vorhorschende 
Rolle. Ohne cinen illusionistirhen Deduktivismus irn Rablemlbsen zu p m p a g i m  zcigt sich 
jcdoch deutlich die St(kanflllligkcit und Beschrllnhhdt einiger Adhoc-Methodcn. insbcJonderc 
weil, wie wir meinen, den SchUlcm univenale, ufolgrciche Adhoc-RoblemlOscmustcr fehlen. 
In diesem Zusammcnhang when wir g c d c  in den Polya'schen (oder verwandten) Leitlinien 
des Roblemibsens einen Katalysator Air das Konzipiacn von Adhoc-Smtcgien. 

2. Eine Sachanalyse mOglicher Mathematisierungen 

Aus mathematischa Sicht encheinen mindestens via Usungswege praktikabel. Es 
verstcht sich, daS bei den konkreten SchUlalOsungen MischWle zu awartcn sind, die keine 
eindeutige Zuordnung zulassen. 
(a) die Trial- und Error-Mcthodc (guessing and testing swatcgy) Diese Mahode war die 
'eigentlich envartete Bearbeitungsmthode'. In gewisscr Weise ist es hicrbci die Simulation 
selbst, also die vom SchUlcr zu vollzichcnde Handlung, die die eigentliche Mahemadsicrung 
[B-N] darstellt. Durch Erstellen einer Tabelle wtln das Resultat zu konnollieren gcwesen. 

Die am hlufigsten anzutnffende Vorgehensatt war cine als Separafionsunsatz zu 
bezcichnendc Methode. 
(b) der Separarwnransarz D a  Hintcrgrund mbglichcr hr legungen lUt sich wie folp 
skizzieren: Die gesamte Fangsumme 60 wie auch jedes Zwischenergebnis setzen sich 
zusammcn aus zwd Summanden: der Fangquote des ersten Tages. die Uglich als Sockelbemg 
in Rechnung gestellt werden mu& und den tlglichen Zuwachsraten. Die Summe der 
wachsenden Zuwachsatcn crgibt sich wie folgt: 

3 + ( 3 + 3 ) + ( 3 + 3 + 3 ) + ( 3 + 3 + 3 + 3 ) = 1 0 * 3 = 3 0  
Mithin verbleiben fur den Grundbctrag in der Summe 60 - 30 = 30. Da sich dieser 
gleichmiiDig auf die fdnf Tage vcrtcilr, crgibt sich die zu bcnchncndc Zahl aus 30 .: 5 = 6. 
Enrscheidend ist dabei die arithmetischc Rogrcssion dm tiiglichen Zunahrpe bei einem als 
konstant vorausgesctztcn Sockelbemg. 
(c) der algcbroirchc Wcg Der Usungsgang ist fllr den Leser sclbst crkltlnnd: 



x + (X + 3) + ((x + 3) + 3) + (((x + 3) + 3) + 3) + ((((x + 3) + 3) + 3) + 3) = 60. Daraus ergibt 
sich die Gleichung 5x + 3 + 3+3 + 3+3+3 + 3+3+3+3 = 5x + 30 = 60 und somit x = 6. 
(d) der Auqleichramaa Man rcduiierc die Aufgabc auf ein Problem ohne Zuwachs, dam 
kann das Fangergebnis des 3. Tagcs als Mittelwen hexhalten, da sich die ZuwLhse bezogen 
auf die des 2. und 4. bnv. jene dcs 1. und des 5. Tages kompensiercn. Die Fangquote des 3. 
Tages beailgt darnit 60 : 5 = 12, das Fangergebnis des I. Tages mthin 12 - 6 = 6. 

Selbst bei einer grolziigigen Interpretation waren nur e w a  40 der 88 Bearbeitungen 
eindeutig einem der Mathematisicrungsmustcr zuzuordnen. Genaua crgibt sich folgendes Bild: 
algebraischer Weg 2, Separationsansatz 26, Trial- und Error-Methode 8, Ausgleichsansatz 4, 
Summe 40. Auf cine abwPgende EinscMtzung der Wege kann hicr nicht eingegangen werden. 

3. Zur Problematik des Mathematisierens in den Schiilerlijsungen 

Von erheblicher Bedeutung fiir die beobachteten Schwicrigkeiten ist sprachliche 
Komplexittlt der Aufgabe; ntihiheres dam im Vomag. Wi wollcn noch k u n  das zweite Anliegen 
dieser Arbeit ansprechen, n w i c h  der Eri)~erung der Schwicrigkeiten bei der Entwicklung 
cines integrativen Ltjsungsrnodells. Die zu konzipierende Srmkrurierung unterlag dabei zwei 
Bedingungen: einerscits sollte sie den Grad des Etjolges iiberschaubar und somit 'gerechter' 
bewerrbar machen, andererseits sollte sie unabhiingig vom eingeschlagenen Weg 
(Mathemarisierungsprozefl definiert werden. 

Zuniichst versuchten wir, die auf d a  Basis der Schiilalosungen beobachteten FeNer zu 
ordnen, urn somit gewisse Fehlertypen herauszukristallisiercn. Bei der Dmhfiihrung dieses 
Vorhabcns stellten wir jdoch fest, daO ein solches Vorgehen erncut zu einer stark an den 
MarhematisierungsprozeJ onentierten Systcmotik fiihrt Da einige Schiiler nur das Ergebnis 
ihrer Benchnungen prcisgeben. strcbten wir cine stilrkcr ergebnisorienticrte Analyse an, d.h. 
wir richteten unser Augenmerk auf die Verarbeirung der Aufgabenvorgaben. Allerdings 
komten auch bci diesem Ansatz Usungen, die nur in cina Zahl bcstanden, nicht integrien 
werden. Dieses Vorgehen lie0 uns nvei Gesichtspunkte erkenncn, die Grundlage zur 
Strukturierung shdicher  Ergebnisrnustcr d e n :  

1. Gibt die Usung die gefordertc arithmtische Folge wider? 
2. Ergibt die Summe der funf Folgengliedcr die Gesamtquote 60? 

Aufgrund der vorliegenden Schiilerl6sungen halten wir eine Dreiteilung der Antwon zur 
Frage 1 f i i  sinnvoll: 
a) Alle fiinf Folgenglieder bilden cine arithrnetische Folge - also vollstiindiges und 

konscquentes Erkennen der gefordenen Systematik. 
b) Nurdie letzten vier Folgenglicder bilden cine arithmcasche Folge - also ein Bruch in 

einer ansonsten richtig erkannten Systematik d m h  Abspaltcn des enten Tages. 
C) Es liegt keine arithmetische Folge vor. 

Bei der zweiten Frage lielen wir nur ein klares Ja bzw. Nein zu, so d a l  sich durch 



Kombination der jeweiligen Antworten cine Sechsfe ldde l  Crgibt, die schlieBlich als Basis 
zur Typisierung der Wsungen diem Typ 1 bcschreibt die im wesentlichen crfolgreichen 
Usungen; interessant ist dabci die V d u n g  auf die Mathcmatisiuungsmustcr: Danach argibt 
sich die folgende Vmilung, wobei die in Klammcm gesemcn Zahlen den jeweiligen Antcil 
v o l l s W g  richtiger Usungen (Typ 1) benennt. 
Auswertung der unrerschiedlickn Lisungsmerhoden 
1 . )  algebraischer Weg 2 (2) 
2.) Separaaonsansatz 26 (3) 
3.) Trial- undhr-Methode  8 (4) 
4.) Ausgleichsansaa 4 (4) 

Summe 40 
W h n d  also sowohl der algebraisck Weg als auch dm Ausgleichcmarz ausschlie5lich 

zu einer richtigen JAsung des Problems fiihren, ist der Separarionsamatz nur bei 10% 
erfolgreich. Bei der Trial- und Error-Merhode tauchen zwar auch in dcr HSUfte der FWe Fehler 
auf; eine genauue Analyse zeigt jedoch, daE es sich hi& urn relativ einfache Fehler vom Typ 
2 bzw. Typ 3 handelt. 

Aus diesen Beobachtungen glauben wir Konsquenzen fb das explizitc Schulen von 
Adhoc-Strategien ableiten zu kernen, die im Unterschied zum Polya'schen Fragekonzept 
konkrcter sind, jedoch noch stoffunabhilngig bleiben. Schlagwottartig sci noch einmal die 
Trial-and-Error- Methode odcr auch cine Reduktionsmthode (vgl. Ausglcichsansatz) genannt 
SchlieElich muB das mehrheitlich nicht mathematisch standardisiau Verhalten auch zu einem 
Uberdenkcn von ganzheitlichcn, mathcmatiLorienticrtcn Usungstypisicrungen und den damit 
verbundenen Bewertungsschcmata [S] fiihrrn. 
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