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Schulpraxis

1 Concept Cartoons – der Begriff 

Vereinfacht gesagt ist jeder Concept Cartoon ein eigenständi-
ges Bild mit Bezug zu einer Sachsituation in Schule oder Alltags-
leben und mit mehreren Kindern bzw. Jugendlichen, die die 

Situation in einem Sprechblasendialog diskutieren. Die Texte in 
den Sprechblasen sind kurz und in einer einfachen, für die 
Schüler/innen leicht verständlichen Sprache gehalten. Im Bild 
gibt es weder Lehrkräfte noch Erwachsene. Manche der in den 
Sprechblasen gegebenen Sichtweisen sind korrekt, manche 
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nicht, manchmal sind die Äußerungen bedingt richtig (unter 
speziellen Bedingungen, die im Bild nicht näher erwähnt wer-
den), oder sie bleiben unklar. Eine der Sprechblasen kann leer 
sein (nur mit einem Fragezeichen darin), um zum Ausdruck zu 
bringen, dass es noch andere Sichtweisen geben kann, die noch 
nicht im Bild enthalten sind. 
Die meisten Concept Cartoons berücksichtigen die Leserich-
tung von der Sprechblase oben links aus, wo die zu bespre-
chende Frage auch etwas näher spezifi ziert werden kann. Die 
Reihenfolge der Sprechblasen spielt insgesamt aber in der 
Regel keine Rolle. Beispiele für Concept Cartoons fi nden sich in 
den Abbildungen 1 und 2.

Wenn Concept Cartoons im Klassenraum als Unterrichtswerk-
zeug eingesetzt werden, zeigt die Lehrkraft normalerweise das 
Bild und stellt Fragen zum Bild wie etwa: „Was meint Ihr 
dazu?“, „Welche der Kinder/Jugendlichen im Bild haben 
recht?“, „Welche haben nicht recht?“, „Warum denkst Du 
das?“, „Was könnte man in die leere Sprechblase schreiben?“, 
etc.
Mehrere groß angelegte empirische Studien mit Schüler/innen 
in Großbritannien bestätigten, dass eine solche Nutzung von 
Concept Cartoons das Lehren und Lernen unterstützen kann, 
die Beteiligung der Lernenden fördern kann und eine substanti-
elle fachbezogene Diskussion im Klassenraum herausfordern 
kann (KEOGH & NAYLOR, 1999; NAYLOR, KEOGH & DOWNING, 2007). 
Wie sich in diesen Studien zeigte, dürfte die Motivation der 

Schüler/innen, sich an der Diskussion zu beteiligen, vor allem 
den folgenden drei Gesichtspunkten zu verdanken sein: 

(1) Die fehlende Übereinstimmung zwischen den abgebildeten 
Kindern ermutigt Schüler/innen erfahrungsgemäß, in die Dis-
kussion mit ihren eigenen Meinungen, Erklärungen und Begrün-
dungen einzusteigen.

(2) Bei der Arbeit mit Concept Cartoons werden Schüler/innen 
nicht wie üblich von ihren Lehrer/inne/n bewertet, stattdes-
sen haben sie selbst die Möglichkeit, die abgebildeten Kinder 
zu bewerten.

(3) Die abgebildeten Kinder können die gleichen Ideen ein-
bringen wie die, die die Schüler/innen selbst haben, aber 
potentiell fehlerhafte Antworten werden nicht den Kindern 
angelastet, die dieser zustimmen würden, sondern den Kin-
dern, die diesen Ideen in der Abbildung zum Ausdruck gebracht 
haben. 

Die oben erwähnten Studien wurden alle im Kontext von natur-
wissenschaftlichem Unterricht an Grund- oder weiterführen-
den Schulen durchgeführt, aber die Autoren der Studien vertra-
ten die Ansicht, dass die Ergebnisse eine allgemeine Gültigkeit 
haben und auf andere Schulfächer übertragen werden könnten 
wie etwa Mathematik oder den Sprachunterricht. Für das Fach 
Mathematik haben eigene Erfahrungen dies bestätigt.

Abb. 1. Concept Cartoon mit einer korrekten und drei fehlerhaften Sprechblasen; die Vorlage mit den leeren Sprechblasen und der 
leeren Tafel stammen von DABELL, KEOGH & NAYLOR (2008, 2_16), neue Namen und Texte wurden hinzugefügt.
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2 Das Erstellen eigener Concept Cartoons im 

Fach Mathematik

Für eine gelegentliche Nutzung von Concept Cartoons mag es 
ausreichen, existierende Concept Cartoons durchzusehen (z.B. 
die in DABELL, KEOGH & NAYLOR, 2008, veröffentlichten Concept 
Cartoons) und aus diesen einen Cartoon auszuwählen, der mög-
lichst nahe am aktuell unterrichteten Unterrichtsthema liegt. 
Wenn jedoch Lehrkräfte Concept Cartoons in einer systema-
tischeren Weise einzusetzen beginnen, wird der Bedarf in der 
Folge meist unvermeidbar, über Wissen zum eigenen Erstellen 
von Concept Cartoons zu verfügen.

Das Erstellen eines Concept Cartoons für den Mathematikunter-
richt besteht immer aus drei grundlegenden Schritten: 

(1) Auswahl oder Erstellung einer mathematischen Aufgabe die
im Bild diskutiert würde.

(2) Transformation der Aufgabe in eine bildlich dargestellte Form.

(3) Erstellung der Inhalte in den Sprechblasen.

2.1 Phasen im Erstellungsprozess von
Concept Cartoons

Zum ersten Schritt ist zu sagen, dass sich passende Aufgaben 
meist hinter Aufgaben verbergen, die mehrere Lösungsschritte 

erfordern, die unterschiedliche Arten des Interpretierens der 
Aufgabenstellung erlauben, mehrere korrekte Lösungsverfah-
ren zulassen, möglicherweise sogar mit mehreren korrekten 
Ergebnissen, oder mit einer Vielfalt an Möglichkeiten, das 
Ergebnis oder die Ergebnisse zu interpretieren. Solche Auf-
gaben können innermathematisch sein (auszuführende Berech-
nungen, fehlende Stellen, die zu einem Berechnungsalgorith-
mus hinzuzufügen sind, mathematische Eigenschaften einer 
Gruppe von Objekten, die herauszufi nden sind, mathematische 
Behauptungen, die zu beurteilen sind, etc.) oder sich auf 
Anwendungskontexte beziehen (typischerweise Aufgaben in 
der Form eines praxisbasierten, zu lösenden Alltagsproblems). 

Sobald die mathematische Aufgabe ausgewählt oder erstellt 
ist, besteht das Ziel des nächsten Schrittes darin, sie in ein 
geeignetes bildliches Format zu überführen. Nun ist zu über-
legen, welcher Teil des Aufgabeninhalts als Hintergrund des 
Concept Cartoons gewählt werden kann (z.B. eine Aufschrift 
einer Rechnung, eine Skizze zur Situation, um die es in der 
Aufgabe geht, ein Zeichen, das im Bild platziert wird, etc.), 
und welcher Teil der Aufgabe gegebenenfalls in der linken 
oberen Sprechblase erscheint. Es kann passieren, dass in die-
ser Phase des Erstellungsprozesses klar wird, dass eine Auf-
gabe unpassend für das Format eines Concept Cartoons ist, 
etwa weil sie zu komplex ist, um verständlich in einem Bild 
zusammen mit dem Text der Sprechblase oben links abge-
bildet zu werden. 

Abb. 2. Concept Cartoon mit drei korrekten und zwei fehlerhaften Sprechblasen; die Vorlage mit den leeren Sprechblasen und dem 
leeren Heft stammen von DABELL, KEOGH & NAYLOR (2008, 2_10), neue Namen und Texte wurden hinzugefügt.
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Der letzte Schritt besteht darin, den Inhalt der Sprechblasen zu 
erstellen. Zunächst sollte entschieden werden, ob in den 
nicht-leeren Sprechblasen klare, unklare oder nur bedingt rich-
tige Äußerungen erscheinen sollen. Beim ersten Gestalten von 
Concept Cartoons empfi ehlt es sich, alle Sprechblasen mit mög-
lichst klar ausgedrückten Formulierungen zu füllen – so eine 
Gestaltung ist für die/den Lehrer/in in der Diskussion im Unter-
richt auch leichter handhabbar. Als nächstes ist über das 
mathematische Format der Texte in den Sprechblasen zu ent-
scheiden (nur Ergebnisse, nur Lösungsschritte, Ergebnisse 
zusammen mit zu diesen Ergebnissen führenden Lösungsschrit-
ten, Kommentierungen, verallgemeinernde Aussagen, Existenz-
behauptungen, etc.). Sprechblasen nur mit Ergebnissen sind 
weniger empfehlenswert, da sie eher selten das Potential 
haben, eine vertiefte, inhaltsreiche, und damit wertvolle Dis-
kussion herausfordern zu können. Eine weitere Entscheidung 
besteht darin, welche der Sprechblasen korrekte Sichtweisen 
wiedergeben und welche nicht korrekte, aber diese Entschei-
dung kann bis zum Ende des Gestaltungsprozesses zurückge-
stellt werden. Zunächst sollten so viele plausible Antworten zur 
abgebildeten Situation wie möglich gesammelt werden: Viel-
fältige korrekte oder nicht korrekte Arten, die Aufgabenstel-
lung zu verstehen, vielfältige korrekte oder nicht korrekte 
Lösungswege, vielfältige korrekte oder nicht korrekte Ergeb-
nisse, vielfältige korrekte oder nicht korrekte Arten, Ergeb-
nisse zu interpretieren, etc. Man kann diese Ideensammlung 
auf fachdidaktische Analysen der Aufgabe aufbauen, aber auch 
auf eigenen Unterrichtserfahrungen mit dieser oder ähnlichen 
Aufgaben, auf die Erfahrungen von Kolleg/inn/en, oder auf 
Ergebnisse der Unterrichtsforschung. Sobald man ein Reservoir 
an Alternativen hat, können die endgültigen Kandidaten für 
Äußerungen in den Sprechblasen ausgewählt werden. Die 
gewählten Alternativen können in ihrer Korrektheit variieren 
(einschließlich der Möglichkeit, lauter korrekte Antworten zu 
wählen, oder nur fehlerhafte). Zu empfehlen ist, die häufi gsten 
Fehlverständnisse abzudecken (Ergebnis, Lösungsweg, Behaup-
tung). Die häufi gsten korrekten Lösungsansätze hingegen müs-
sen nicht unbedingt ausgewählt werden – die Erfahrung zeigt, 
dass das Fehlen der häufi gsten korrekten Sichtweisen die Dis-
kussion in der Klasse bereichern kann und oft einige interes-
sante Fehlverständnisse und Sichtweisen zu Tage fördert.

2.2 Die Entwicklung von Concept Cartoons
am Beispiel

Im Folgenden sei ein Rückblick auf den Entstehungsprozess des 
Concept Cartoons in Abbildung 1 getan, um dies am Beispiel kon-
kret zu machen. Der Cartoon basiert auf einer Textaufgabe: „Im 
Stadion sind heute 8000 Plätze besetzt, dies ist ein Viertel mehr 
als gestern. Wie viele Zuschauer waren gestern im Stadion?“, also 
eine mathematische Aufgabe mit Anwendungsbezug. Diese Text-
aufgabe hat eine eindeutige Lösung aber verschiedene mögliche 
Lösungswege. Der Inhalt des ersten Satzes der Aufgabenstellung 
ist auf der Anzeigetafel im Bildhintergrund dargestellt worden, 
und der letzte Satz wird indirekt im Text „Gestern waren also 
6000 Leute da“ in der Sprechblase links oben erwähnt. Dieser 
Concept Cartoon hat eine leere Sprechblase (Eva), drei fehler-
hafte Sprechblasen (Paula, Kai, Rafi ) und eine korrekte Sprech-
blase (Tom). Die Sprechblase links oben (Paula) enthält die ver-

mutlich häufi gste Fehlvorstellung. Die korrekte Vorgehensweise 
ist in Toms Sprechblase nicht genau und vollständig abgebildet, 
das korrekte Ergebnis wird nur von einer vagen Andeutung auf ein 
nicht näher benanntes grafi sches Lösungsverfahren begleitet. 

Was den Concept Cartoon in Abbildung 2 betrifft, stützt sich die-
ser auf eine mathematische Aufgabe, bei der in einem schriftli-
chen Rechenalgorithmus fehlende Ziffern herauszufi nden sind. 
Die Aufgabe hat zwei verschiedene Lösungen (fehlende Ziffern 9, 
7, 1, bzw. 8, 7, 0), und jede davon kann auf mehrere verschie-
dene Arten aufgelistet werden (z.B. Aufzählung von der kleins-
ten zur größten Ziffer, Aufzählung in der Reihenfolge des Heraus-
fi ndens der Ziffern). Die schriftliche Rechnung und die Frage 
„Welche Ziffern fehlen?“ wurden in das aufgeschlagene Heft 
geschrieben, so dass kein Teil der Aufgabe in einer der Sprech-
blasen näher spezifi ziert werden muss. Dieses Concept Cartoon 
hat keine leere Sprechblase, drei korrekte Äußerungen (Anne, 
Ben, Emma) und zwei fehlerhafte (Kevin, Diana). Die fehlerhaf-
ten Sprechblasen basieren in diesem Fall auf einem typischen 
Fehler, auf einer vergessenen Übertragung von zehn Einern in 
einen Zehner beim Übergang von der Einer- in die Zehnerspalte. 
Eine der fehlerhaften Sprechblasen bezieht sich auf die erste 
Lösung (Kevin), die andere auf die zweite Lösung (Diana). Zwei 
der korrekten Lösungen zeigen zwei unterschiedliche Arten des 
Aufzählens der Ziffern (Anne, Ben), während die dritte korrekte 
Sprechblase nur auf indirekte Weise auf die Existenz einer wei-
teren Lösung verweist (Emma). Die vollständige Lösung ist also in 
keiner der Sprechblasen zu fi nden.  

3 Zusammenfassende Bemerkungen

In diesem Beitrag wurden Concept Cartoons als Unterrichts-
werkzeug eingeführt und der Entwicklungsprozess eigener 
 Concept Cartoons stand im Vordergrund. Für die abgebildeten 
zwei Beispielcartoons wurde deren Entwicklungsprozess 
beschrieben. Concept Cartoons bieten große Chancen nicht nur 
für mathematikbezogene Diskussionen im Klassenraum, son-
dern auch für eine schriftliche Bearbeitung. Hierbei bieten sie 
Einblicke in das mathematische Wissen der Lernenden, die sich 
von Einblicken unterscheiden, die durch Tests oder Klassenar-
beiten gewonnen werden können (SAMKOVÁ, 2018a). Dieses 
Unterrichtswerkzeug ist wertvoll auf allen Schulstufen und 
kann sogar in der Ausbildung von Mathematiklehrkräften wir-
kungsvoll eingesetzt werden (SAMKOVÁ, 2018b, 2019).
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