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Franco CALUORI, Helmut LINNEWBER-LAMMERSKITTEN,  
Christine STREIT, Basel 

Vorwort zum Tagungsband „Beiträge zum 
Mathematikunterricht 2015“ 

Die Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik fand im 
Jahr 2015 zum dritten Mal in der Schweiz statt, 1993 trafen sich die Ma-
thematikdidaktiker/innen in Freiburg / Fribourg und 1999 in Bern. Seither 
hat sich die Zahl der Mitglieder der GDM vervielfacht und mit der Grün-
dung der GDM Schweiz am 14.06.2014 existiert zudem inzwischen ein ei-
gener Landesverband mit bereits über 120 Mitgliedern. Entsprechend gut 
besucht war die 49. Jahrestagung der GDM im Februar 2015: Über 700 
Personen folgten der Einladung nach Basel. Mit rund 300 Vorträgen, 16 
moderierten Sektionen, 15 Arbeitskreistreffen und 21 Posterpräsentationen 
eröffnete sich ein breites Spektrum an Themen und unterschiedlichen Zu-
gangsweisen zur Erforschung von Fragen rund um das Lernen und Lehren 
von Mathematik.  
Höhepunkte des wissenschaftlichen Programms der Tagung waren die fünf 
Hauptvorträge. Im Eröffnungsvortrag stellte Prof. Dr. Lisa Hefendehl-
Hebeker (Duisburg-Essen) die Frage nach der Rolle der Mathematik in der 
Mathematikdidaktik. Das Thema des zweiten Hauptvortrags von Prof. Dr. 
Anna Sfard (Haifa) lautete Metaphors in mathematical thinking and in re-
search on mathematical thinking: a prop or a trap? Die prämierte Nach-
wuchswissenschaftlerin Prof. Dr. Kathleen Philipp (Zürich) stellte das Ex-
perimentieren als mathematische Tätigkeit vor. Prof. Dr. Fritz Staub (Zü-
rich) referierte zum Thema Fachspezifisches Unterrichtscoaching in der 
Aus- und Weiterbildung und der Vortrag von Prof. Dr. Norbert Hungerbüh-
ler (Zürich) über Skalierbare Themen im Mathematikunterricht stellte den 
Abschluss der Tagung dar. 
Ein Tag der Nachwuchsförderung (Predoc-Tag) wurde in diesem Jahr zum 
zweiten Mal angeboten. Nachwuchswissenschaftlerinnen und  
-wissenschaftler konnten in einem 15-minütigen Vortrag ihr Dissertations-
projekt vorstellen. An die Präsentation schloss sich jeweils eine 20-
minütige Diskussion an, die von zwei erfahrenen Chairs moderiert wurde. 
Herzlichen Dank diesen Kolleginnen und Kollegen für ihre Unterstützung. 
Die Nachwuchsvertretung der GDM hat erneut mit großem Engagement 
ein vielfältiges und interessantes Programm für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs organisiert. Hierfür danken wir den Vertreterinnen und Vertre-
tern der GDM-Nachwuchsgruppe. Auch auf der 49. Jahrestagung der Ge-
sellschaft der Didaktik der Mathematik in Basel gab es einen Posterwett-
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bewerb. Der Dank geht an den Waxmann-Verlag, der den Posterpreis ge-
stiftet hat.  
Der traditionelle Tag für Lehrerinnen und Lehrer, der die Schnittstelle zur 
Praxis markiert, fand in diesem Jahr ausnahmsweise am Mittwoch statt. 
Über 150 Kollegen und Kolleginnen konnten wir beim Impulsvortrag Prof. 
Markus Cslovjecsek (PH FHNW) zum Thema Mathe macht Musik – Ein-
blick in ein interdisziplinäres EU-Entwicklungsprojekt begrüßen. 24 Work-
shops waren ebenso wie die Ausstellung des Thuner Künstlers Eugen Jost 
Alles ist Zahl – und die Mathematik ist noch viel mehr gut besucht. 
Das umfangreiche Rahmenprogramm bot viele Möglichkeiten, die „kleine 
Weltstadt Basel“ mit ihren historischen und kulturellen Highlights näher 
kennenzulernen und die Kontakte im informellen Miteinander zu vertiefen.  
Die 49. Tagung der GDM wurde von den drei Mathematikdidaktikprofes-
suren der  Pädagogischen Hochschule FHNW ausgerichtet und fand in den 
Räumen der Universität Basel statt. Zur Vorbereitung der Tagung wurde 
ein wissenschaftliches Organisationskomitee gebildet, welchem außer den 
Leitenden der Professuren Dr. Torsten Linnemann und Dr. Christof Weber  
(beide PH FHNW) angehörten. 
Wir bedanken uns bei allen, die zum Gelingen dieser Tagung beigetragen 
haben: beim Schweizerischen Nationalfonds und der Aebli-Näf-Stiftung 
für die finanzielle Unterstützung, bei der Gesellschaft für Didaktik der Ma-
thematik, die uns die Ausrichtung der Tagung übertragen hat, dem Landes-
verband der GDM Schweiz für ihre Unterstützung bzgl. des Tags für Leh-
rerinnen und Lehrer, den Organisatoren der letztjährigen Tagung in Kob-
lenz für viele wertvolle Hinweise, der Universität Basel für die Bereitstel-
lung der Räume sowie dem (ehemaligen) Direktor der Pädagogischen 
Hochschule der Pädagogischen Hochschule,  Prof. Dr. Hermann Forneck, 
für die Unterstützung auch gegen viele Widerstände. Besonderer Dank gilt 
der Firma Heimvorteil aus Freiburg für die Organisation der Tagung. Bei 
allen Teilnehmenden möchten wir uns ganz herzlich für ihr Kommen, ihr 
Mitwirken und den wissenschaftlichen Austausch bedanken.  
Mit den Beiträgen in diesem Tagungsband hoffen wir, Ihnen interessante 
Einblicke in aktuelle Forschungsaktivitäten in der Mathematikdidaktik zu 
bieten. 
Im Namen des Organisationsteams der Fachgruppe Mathematik der Päda-
gogischen Hochschule Nordwestschweiz 
 
Franco Caluori, Helmut Linneweber-Lammerskitten, Christine Streit 
Basel im August 2015	  
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Torsten LINNEMANN, Basel; Hans-Stefan SILLER, Koblenz; Regina 
BRUDER, Darmstadt; Tina HASCHER, Bern; Eva SATTLBERGER, 
Wien; Jan STEINFELD, Wien 

Kompetenzstufenmodellierung am Ende der Sekundarstufe II  

Im Rahmen eines vom Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation 
und Entwicklung des Österreichischen Schulwesens (bifie) in Auftrag ge-
gebenen Projekts wurde ein Kompetenzstufenmodell (vgl. Tabelle 1) ent-
wickelt, das eine Einordnung und Vergleichbarkeit von Prüfungsaufgaben 
am Ende der Sekundarstufe II im Rahmen der kompetenzorientierten stan-
dardisierten schriftlichen Reife- und Diplomprüfung in Österreich (sR(D)P) 
ermöglichen soll. Darin werden die drei mathematischen Handlungsberei-
che Operieren, Modellieren und Argumentieren (O-M-A)  auf jeweils vier 
Niveaustufen begründet unterschieden (vgl. Siller et al., 2014). Der Unter-
schied zwischen diesem Kompetenzstufenmodell und anderen Modellen 
liegt in der normativen Setzung der Stufen. Die Stufen jedes Handlungsbe-
reichs werden nicht nur empirisch modelliert (Leuders, 2014), sondern tä-
tigkeitstheoretisch inhaltsspezifisch (Lompscher, 1985) begründet. Zur Be-
schreibung von Lernprozessen bietet die Tätigkeitstheorie schlüssige Kon-
zepte und Erklärungsmuster. In Anlehnung u.a. an die Arbeiten von Galpe-
rin und deren Weiterentwicklung von Lompscher lassen sich drei Typen 
von Orientierungsgrundlagen von Lerntätigkeiten unterscheiden, die in ei-
nem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen: Probierorientierung, 
Musterorientierung und Feldorientierung. Es lassen sich in den individuel-
len Aufgabenbearbeitungen gewisse Effekte der vermutlich in der Bearbei-
tungssituation aktivierten und gezeigten Orientierungslevel erkennen, ohne 
dass anhand einer konkreten Aufgabenbearbeitung eindeutig auf ein be-
stimmtes grundsätzlich verfügbares Orientierungslevel in einem Inhaltsbe-
reich rückgeschlossen werden kann.  
Die vorgenommene Stufung in vier Niveaus orientiert sich an Meyer 
(2012), der eine Stufung von „Ausführen einer Handlung durch unreflek-
tiertes Nachvollziehen“ (1) bis „Selbstständige Prozesssteuerung“ (4) vor-
schlägt.   
Stufe 1 und Stufe 2 bedienen eine „Musterorientierung“ und unterscheiden 
sich vor allem durch die Mehrschrittigkeit der jeweiligen Anforderung 
(Komplexität). Stufe 3 erfordert in der Regel bereits erste Entwicklungen in 
Richtung einer „Feldorientierung“. Das Orientierungslevel „Feldorientie-
rung“ lässt sich beispielsweise an der Fähigkeit erkennen, begründet eigene 
Beispiele zu generieren.  
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1. Einschränkungen der Modellierung, Nutzen des Modells 
Das hier vorgestellte Kompetenzstufenmodell wurde für die Zertifikatsvergabe 
am Ende der Sekundarstufe II entwickelt und bildet nicht die Kompetenzent-
wicklung über Jahrgangsstufen hinweg ab. Mit Hilfe des Modells wird auch der 
Übergang von einer Stufe auf die nächste noch nicht erklärbar. Schwierigkeits-
generierende Faktoren wie die Verwendung komplexer Sprache oder kognitiver 
Ansprüche beim Verstehen der Aufgabe werden in den jeweiligen Stufen nicht 
explizit aufgenommen. 
Durch die theoretisch abgesicherte Modellierung gelingt es jedoch, Aufgaben-
schwierigkeiten abzuschätzen und diese bei der Aufgabenkonstruktion und 
Evaluation zu fokussieren. Aufgabenschwierigkeiten, die außerhalb der Ma-
thematik liegen, können so identifiziert werden. Zudem ist es möglich, durch 
die Auswertung der Prüfungsergebnisse mit Hilfe des Modells Entwicklungs-
bedarf im Unterricht zu identifizieren. 

2. Das Kompetenzstufenmodell O-M-A 
In Tabelle 1 werden die noch sehr grobmaschigen Operationalisierungen 
der drei für die Mathematik hoch relevanten Handlungsbereiche Operieren, 
Modellieren und Argumentieren vorgestellt. 
 

Stufe Operieren Modellieren Argumentieren 

1 

Identifizieren der Anwend-
barkeit eines gegebenen 
bzw. vertrauten Verfahrens 

Abarbeiten / Ausführen einer 
gegebenen bzw. vertrauten 
Vorschrift 

Durchführung eines Darstel-
lungswechsels zwischen 
Kontext und mathematischer 
Repräsentation  

Verwendung vertrauter und 
direkt erkennbarer Stan-
dardmodelle zur Beschrei-
bung einer vorgegebenen Si-
tuation mit entsprechender 
Entscheidung 

Einfache fachsprachliche 
Begründungen ausführen 

das Zutreffen eines Zusam-
menhangs oder Verfahrens 
bzw. die Passung eines Be-
griffes auf eine gegebene 
(innermathematische) Situa-
tion prüfen 

2 

Abarbeiten / Ausführen 
mehrschrittiger Verfahren / 
Vorschriften, ggf. mit Rech-
nereinsatz und Nutzung von 
Kontrollmöglichkeiten 

(deskriptive) Beschreibung 
der vorgegebenen Situation 
durch mathematische Stan-
dardmodelle bzw. mathema-
tische Zusammenhänge; Er-
kennen und Setzen von 
Rahmenbedingungen zum 
Einsatz von mathematischen 
Standardmodellen  

Verstehen, Nachvollziehen, 
Erläutern mathematischer 
Begriffe, Sätze, Verfahren, 
Darstellungen, Argumentati-
onsketten und Kontexte 

3 

Erkennen, ob ein bestimmtes 
Verfahren / eine bestimmte 
Vorschrift auf eine gegebene 
Situation passt, das Verfah-
ren / die Vorschrift passend 

Anwenden von Standard-
Modellen auf neuartige Situ-
ationen, Finden einer Pas-
sung zwischen geeignetem 
mathematischen Modell und 

Mathematische Argumenta-
tionen prüfen bzw. vervoll-
ständigen, mehrschrittige 
mathematische Standard-
Argumentationen durchfüh-
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machen und ausführen realer Situation  ren und beschreiben 

4 

Makros (aggregierte mathe-
matische Vorschriften) ent-
wickeln/bilden und bereits 
verfügbare Makros neu zu-
sammenfügen 

Komplexe Modellierung ei-
ner vorgegebenen Situation; 
Reflexion der Lösungsvari-
anten bzw. der Modellwahl 
und Beurteilung der Exakt-
heit bzw. Angemessenheit 
zugrunde gelegter Lösungs-
verfahren 

Eigenständige Argumentati-
onsketten aufbauen, fachlich 
und fach-sprachlich korrekte 
Erklärung von mathemati-
schen Sachverhalten, Resul-
taten und Entscheidungen 

Tabelle 1 Beschreibung der jeweils 4 Stufen der drei Kompetenzbereiche Operieren, Modellieren 
und Argumentieren. 

3. Empirische Validierung 

Eine erste empirische Überprüfung des normativen Kompetenzstufenmodells 
O-M-A konnte mit Hilfe der Aufgaben im Haupttermin der standardisierten 
schriftlichen Reifeprüfung 2014 (vgl. bifie, 2014) durchgeführt werden. 803 
Schülerinnen und Schüler in 42 (Oberstufenreal-)Gymnasien haben daran (auf 
freiwilliger Basis) teilgenommen. Die Klausur bestand aus 24 Teil-1-Aufgaben 
und 5 Teil-2-Aufgaben, die vom Projektteam geratet wurden. 

Im Teil-1 werden sog. Grundkompetenzen (vgl. AECC, 2009) geprüft, die im 
Wesentlichen hinreichend und notwendig für eine positive Note sind. Es wird 
erwartet, dass diese Aufgaben jeweils genau einen Kompetenzbereich repräsen-
tieren und Stufe 1 in der Regel nicht überschreiten. Die Typ-2-Aufgaben betref-
fen auch erweiterte Kompetenzen. Hier sind unter Testbedingungen die Stufen 
1, 2 und 3 möglich. Auf Stufe 3 wurde jedoch keine Klausuraufgabe vom Pro-
jektteam geratet.  

Abb. 1 und Abb. 2 zeigen die Ergebnisse einer empirischen Auswertung auf 
Basis der Lösungshäufigkeiten der in der Klausur gestellten Aufgaben. Abbil-
dung 1 zeigt die Lösungshäufigkeiten der Typ-1-Aufgaben nach den Dimensi-
onen Operieren (O), Modellieren (M) und Argumentieren (A). Abbildung 2 
zeigt die Lösungshäufigkeit der Typ-2-Aufgaben, aufgeschlüsselt nach Kompe-
tenzstufe 1 und 2. 
Abbildung 1     Abbildung 2 
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In Abb. 1 ist die große Streuung der Aufgaben, die dem Operieren zuge-
ordnet wurden, zu erkennen. Dies wird vermutlich auch durch Effekte bei 
kognitiven Ansprüchen und ungewohnten Inhaltsanforderungen bedingt. 
Aufgrund der niedrigen Aufgabenzahlen im Handlungsbereich Modellieren 
und Argumentieren konnte keine getrennte Dimensionsanalyse durchge-
führt werden. Werden diese beiden Dimensionen zusammengefasst, lässt 
sich aber aus den Daten die Hypothese aufstellen, dass diese ein anderes 
Anforderungsprofil als der Handlungsbereich Operieren haben. Abb. 2 
zeigt einen Boxplot zu den Teil-2-Aufgaben. Sehr deutlich ist zu erkennen, 
dass die Lösungshäufigkeit bei den Stufe-1-Aufgaben deutlich höher als bei 
den Stufe-2-Aufgaben ist. Diese ersten Ergebnisse unterstützen die Erwar-
tung, dass sich das O-M-A-Kompetenzstufenmodell empirisch validieren 
lässt.  
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Torsten LINNEMANN, Basel, Christian FAHSE, Landau 

„Wie begründet man gut?" – Kompetenztraining und 
Schülervorstellungen 

„Ohne die Frage nach dem WARUM kann ein Unterricht kein authenti-
scher Mathematikunterricht sein, denn diese Frage ist für das „Mathematik-
treiben an sich“ zentral. Das Umgehen mit dem WARUM gilt bei vielen 
Lernenden und Lehrkräften als schwierig, doch ist es lernbar…“ (Meyer & 
Prediger 2009).  
Bruder et al. (2014) schlagen vor, die Entwicklung des Argumentierens und 
anderer mathematischer Handlungskompetenzen mit Kompetenztrainings 
zu fördern. Dazu wurde das Projekt LEMAMOP initiiert. Ein Kompetenz-
training umfasst dabei ca. vier Stunden Unterricht. Im Bereich Argumentie-
ren werden Alltagsargumente dem mathematischen Argumentieren gegen-
übergestellt. Im Folgenden wird ein Training vorgeschlagen, das neben der 
argumentativen insbesondere auch die kommunikative Kompetenz stärken 
möchte: Wann gilt eine Begründung als gut? (Hier ist eine Bemerkung zum 
Sprachgebrauch angebracht: Die Beziehungen zwischen den Begriffen Be-
weisen, Begründen, Argumentieren und Erklären (z. B. Kiel 1999, S. 71ff) 
werden in der Literatur unterschiedlich interpretiert. Es ist für das Ver-
ständnis des Folgenden nicht notwendig, diese Differenzen zu thematisie-
ren. Gegenüber den Schülerinnen und Schülern wurde einheitlich das Wort 
"Begründen" verwendet.)  
Entwickelt wurde das Training für eine 10. Fachmittelschulklasse in der 
Schweiz. Ein Einsatz in einem Leistungskurs, 11. Klasse, in Deutschland 
zeigt die Ergiebigkeit auch auf dieser Stufe. Sich mit Aspekten guten Be-
gründens auseinanderzusetzen, traf ein Bedürfnis der Schülerinnen und 
Schüler. Gesucht wird nach Kriterien für eine besonders adressatengerechte 
und inhaltlich treffende Begründung, warum ein vermuteter Sachverhalt 
zutrifft. 

Kompetenztraining 
Die erste Stunde thematisiert die Fragestellung, wie Begründungen in 
anderen Schulfächern aussehen. Die Antworten werden in Einzelarbeit 
erstellt und im Plenum besprochen und gruppiert. Es ergibt sich eine Liste 
von Aspekten von guten Begründungen in anderen Fächern. Daran 
anschließend wird eine Aufgabe gestellt, die an das Zahlenbuch 6, 
Schweizer Ausgabe (Affolter et al., 2000, S. 94), angelehnt ist: 
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Aufgabe 1: a) Wählen Sie ein Quadrat mit vier Zahlen in der Hundertertafel. Bilden Sie 
die Summe der Diagonalen (beispielsweise16+27 und 17+26). Führen Sie das für 
mehrere Beispiele durch. Was stellen Sie fest? Begründen Sie Ihre Vermutung so, dass 
jemand aus dem Kurs ihre Begründung gut verstehen kann. b) Wie sieht es mit den 
Produkten aus, beispielsweise 16 • 27 und 17 • 26? Begründen Sie auch hier ihre 
Beobachtungen.  

Die Antworten werden von der Lehrperson gesichtet, einige typische oder 
besondere Schülerantworten zu einer Autographensammlung zusammen-
gefasst. Diese wird in der dritten Stunde mit folgendem Auftrag an die 
Schülerinnen und Schüler verteilt: 

Versuchen Sie, die Begründungen zu verstehen. Nennen Sie bis zu zwei Begründungen, 
die Ihnen gut gefallen haben. Weshalb haben Ihnen diese Begründungen gefallen? 
Formulieren Sie allgemein (also unabhängig von den konkreten Aufgaben) Ihre 
Ansicht: «Was zeichnet eine gute Begründung aus?» 

In der dritten Stunde werden die durch die Lehrperson ausgewerteten 
Antworten vorgestellt. Im Kurs wird unter der behutsamen Moderation der 
Lehrkraft ein Konsens gefunden, was eine gute Begründung auszeichnet. In 
der vierten Stunde wird dann wieder eine Begründungsaufgabe an der 
Hundertertafel gestellt, an der die Schülerinnen und Schüler mit den vorher 
ausgehandelten Gütekriterien umgehen lernen. 

Begründungen von Schülerinnen und Schülern  
Im Folgenden sollen einige ausgewählte Aspekte aus den beiden Erprobun-
gen angesprochen werden. Die Struktur des Trainings zielt auf Prozess-
kompetenzen, inhaltlich ist zusätzlich mit den speziell gewählten Aufgaben 
eine Thematisierung von Arithmetik und Algebra intendiert. Ein Schüler 
(FMS, Aufg. 1a) gibt zunächst ein konkretes arithmetisches Beispiel an 
(16•27=10•20+10•7+6•20+6•7 und 17•26=10•20+10•6+7•20+6•7), erkennt 
dann offensichtlich die Notwendigkeit einer allgemeinen Begründung, die 
er wie folgt realisiert: „Der einzige Unterschied ist, man rechnet einmal 
die kleinere Zahl der ersten Stelle mit der grösseren der zweiten Stelle 
und einmal die grössere Zahl der ersten Stelle mit der kleineren Zahl der 
zweiten Stelle und umgekehrt.“ (Hervorhebung und Rechtschreibung ab-
weichend vom Original). Der fett gedruckte Satzteil legt durch Pfeile und 
Bezugszeichen, die sich auf die verschiedenen Zahlen des Beispiels be-
zieht, folgende Interpretation nahe: „Die kleineren Zehner (10 im ersten 
Faktor 16) mit der größeren Einerstelle (7 im zweiten Faktor 27)“. Diese 
Passagen erinnern daran, dass auch die Menschheit jahrhundertelang algeb-
raische Beziehungen in Worten ausgedrückt hat, bevor sie eine Formel-
sprache entwickelte. Im Kontext des Argumentationstrainings wurden die 
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Kraft einer algebraischen Formulierung und die Kraft einer korrekten Fach-
sprache durch die Rückmeldung der anderen Kursmitglieder ohne jegliche 
Direktive der Lehrkraft deutlich. 
Andererseits erhielt aber auch der rein algebraisch orientierte Zweizeiler „a 
+ a+11 = a+1 + a+10 // 2a+11 = 2a+11“ (Lk 11, Aufg. 1a) nur zwei von 15 
möglichen Zustimmungen des Leistungskurses. Die meiste Zustimmung 
(10 von 15 Stimmen) erhielt der Text eines Schülers, der von einem arith-
metischen Beispiel ausgehend die Struktur der Hundertertafel darstellte und 
dann wie in Abb. 1 fortfährt. 

 
Abb. 1: Text eines Leistungskursschülers zu Aufgabe 1a. 

Das durchgestrichene „Das heißt“ bezieht sich auf das darüberstehende 
Zahlenbeispiel. Diese erkannte Notwendigkeit einer allgemeinen Begrün-
dung legt eine Verwendung der Algebra nahe. Diese tritt hier aber nicht in 
Reinform auf, sondern statt Gleichungen werden Terme in einen Text ein-
gebunden - der Text nimmt die Lesenden quasi an die Hand. 
Die Akzeptanz eines Textes hängt auch von der visuellen Gestaltung im 
weitesten Sinn ab, wie Farbgestaltung und Bezugszeichen (ohne die der zu-
erst besprochene Text kaum interpretierbar gewesen wäre) oder die Ver-
wendung von Tabellen oder Pfeilen, insbesondere wenn es darum ging, 
Formeln mit dem Text inhaltlich zu verbinden.  
Der Leistungskurs ordnete nicht alle Texte sofort richtig ein. Kriterien für 
eine „richtige“ Einordnung sind dabei, dass die abgegebenen Begründun-
gen von den Lesenden in eigenen Worten schlüssig wiedergegeben werden 
können und auch nach der Diskussion im Plenum die Wertschätzung für 
den Text beibehalten wird. Z. B. wählte ein zunächst beliebter Text einen 
Umweg über insgesamt drei quadratischer Tabellen wie in Abb. 1 und ein 
anderer Text verwendete besonders ausgeprägt Fachsprache, ohne aber ar-
gumentativ schlüssig zu sein. 
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Kriterien der Schülerinnen und Schüler  
Die Rückmeldungen der Schüler/innen zu der Autographensammlung wur-
den im Leistungskurs in 21 Kriterien für eine gute Begründung geclustert. 
Diese Liste wiederum wurde mit der Bitte ausgeteilt, anzukreuzen, welche 
Kriterien man persönlich für besonders wichtig hält. 

Abb. 2: Kriterien für eine gute Begründung (Lk 11). In Klammern: Anzahl der Nennungen (von 15 
Kursmitgliedern) aus 21 gesammelten Kriterien. 

Die am häufigsten genannten Kriterien finden sich in Abb. 2. und können 
vielleicht wie folgt zusammengefasst werden: Gute Begründungen zeich-
nen sich durch ein adressatengerecht ausgewogenes Maß zwischen Präg-
nanz und Ausführlichkeit aus („knapp, aber präzise auf den Punkt ge-
bracht“), durch einen gutes Ineinandergreifen von Text, Formeln und Ver-
anschaulichung. Je nach Adressat kann die Kürze eines algebraischen 
Zweizeilers (s. obiges Beispiel) als besonders gelungen oder als "nicht er-
hellend" empfunden werden, in jedem Fall ist aber die Orientierung am Ad-
ressaten ein Kriterium. Damit werden "gute" Begründungen zu "Erklärun-
gen" im Sinne von  Kiel 1999. Diese Begründungskultur stellt sich aber 
wegen der oben angedeuteten anfänglichen Fehleinschätzungen nicht von 
selbst ein, sondern hierbei ist die behutsame Moderation der Lehrkraft not-
wendig. Abgesehen von dieser Einschränkung verlief das Training in zwei 
auch im Niveau sehr unterschiedlichen Kursen völlig reibungslos, d. h. die 
Schüler/innen entwickelten selbstständig sinnvolle Kriterien.  
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─ Gute Einbindung von Text, Formeln, Skizzen, Beispielen (8) 
─ Mathematischer Beweis, Formeln (7) 
─ Text auf das Wesentliche beschränken (7) 
─ Alles begründen (7) 
─ Verständliche, richtige Fachsprache (6) 
─ Beispiele und Gegenbeispiele verwenden (6) 
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Helmut LINNEWEBER-LAMMERSKITTEN, Solothurn 

Mathematische Videoclips zur Förderung der 
Sprachkompetenz 

Wie kann man Sprachkompetenz als integrierten Bestandteil mathemati-
scher Kompetenz (Linneweber-Lammerskitten, 2013) fördern? Im Projekt 
VITALmathLIC1 wurden kurze Videoclips erstellt, die auf die Förderung 
der Kompetenzbereiche „Darstellen & Kommunizieren“ und „Argumentie-
ren und Begründen“ ausgerichtet sind. Der folgende Beitrag verdeutlicht 
das Konzept durch eine Interpretation eines Videoclips aus dem Projekt2. 
Auf der Makroebene zeigt der Videoclip „Geobrett Rechtecke“ wie die 
meisten anderen Clips aus dem Projekt VITALmaths einen interessanten 
Sachverhalt, um Motivation zu einem eigenständigen Experimentieren und 
Explorieren zu erzeugen, und stellt die dafür nötigen Grundkenntnisse be-
reit. Im vorliegenden Fall wird dazu das Geobrett und das, was sich mit 
Hilfe von Gummiringen mit ihm machen lässt, vorgestellt. Als interessanter 
Sachverhalt wird die Hypothese formuliert, dass sich der Flächeninhalt ei-
ner bestimmten Art von Rechtecken durch blosses Zählen von Nägeln mit 
einer einfachen Formel bestimmen lässt. Der Clip endet schliesslich mit der 
Aufforderung an die Lernenden, die Hypothese zu testen, indem sie an ei-
nigen selbst gewählten Beispielen überprüfen, ob die Formel das richtige 
Ergebnis liefert. Ein zweiter Impuls geht über die Aufforderung zum Aus-
probieren hinaus und fragt nach einem möglichen Beweis für die aufge-
stellte Hypothese. Soweit der äussere Ablauf des Clips. Mathematisch be-
trachtet handelt es sich bei der Hypothese um einen Spezialfall des Satzes 
von Pick, der besagt dass sich der Flächeninhalt eines geschlossenen und 
überschneidungsfreien Gitterpolygons durch die Anzahl i der Gitterpunkte 
im Innern des Polygons und die Anzahl r der Gitterpunkte auf dem Polygo-
nzug durch die Formel A(P) = i + r/2 – 1 berechnen lässt. In unserem Fall 
ist der Geltungsbereich auf rechteckige Polygone ohne Gitterpunkte im In-
nern beschränkt. Mathematikdidaktisch betrachtet geht es weniger um eine 
Einführung in den Satz von Pick, d.h. um einen Kompetenzaufbau im Be-
reich von „Erkennen, Wissen und Beschreiben“, als vielmehr darum, an ei-
nem einfachen Beispiel das gemeinsame Aufstellen und Testen einer Hypo-
these als Prozess mitzuerleben, es zu reproduzieren und weiter zu denken: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Das VITALmathsLIC projekt wird mit Mitteln des Schweizer Nationalfonds und der 
National Research Foundation of South Africa unterstützt. 
2 Videoclips des Projekts sind auf YouTube unter „linnemath“ (in Deutsch) resp. „VI-
TALmaths“ (in Englisch und in isiXhosa) öffentlich zugänglich.  
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sei es in Richtung auf einen Beweis wie im Clip angeregt, oder in Richtung 
auf eine verallgemeinerte Hypothese für beliebige Rechtecke. Der Kompe-
tenzaufbau liegt daher eher bei sozialen und sprachbezogenen mathemati-
schen Kompetenzen wie „Darstellen und Kommunizieren“ sowie „Argu-
mentieren und Begründen“. 
Steigen wir von der Makroebene auf die Mikroebene so zeigen sich einige 
Unterschiede zu den meisten der älteren Videoclips des VITALmaths-
Projekts. Die mathematische Situation ist in diesem Clip in eine Dialogsi-
tuation - oder vielleicht besser gesagt in eine „kommunikative Situation“ - 
eingebettet. Die Protagonisten der kommunikativen Situation sind unsicht-
bar, ihre Dialoge erscheinen wie zu Stummfilmzeiten in Schriftform auf 
einmontierten Texttafeln und erinnern an verschriftlichte Dramen. Statt der 
Personen sind die Visualisierungen ihrer mathematischen Gedankengänge 
sichtbar: die Zuschauer sehen das, was die Protagonisten sich wechselseitig 
mit Hilfe von Realgegenständen, Skizzen und Notizen zeigen. Die Prota-
gonisten sind als „Avatare“ konzipiert, mit denen sich die Lernenden iden-
tifizieren können und von denen sie Verhaltensweisen, wie sie idealtypisch 
in der „Mathematik als Prozess“ vorkommen, übernehmen können, wie 
dies (in allgemeiner Form) in Banduras Theorie des „Lernens am Modell“ 
konzipiert ist. Dabei ist es wichtig, dass diese Verhaltensweisen nicht bloß 
auf die kognitive Dimension reduziert als mehr oder minder stimmige 
Überlegungen im Clip dargestellt werden, sondern dass sie als wörtliche 
Rede in Dialogform explizit verbalisiert werden. Auf diese Weise werden 
typische Sprachpattern zur Verfügung gestellt, die von den Lernenden im 
Anschluss an den Videoclip bewusst oder unbewusst genutzt werden kön-
nen, um ihre eigenen Überlegungen zu verbalisieren. Dazu gehören auch 
strategische Elemente und sprachliche Muster, um illokutionäre und per-
lokutionäre Akte im Sinn der Sprechaktheorie (Searle, 1976) auszudrücken. 
Infolgedessen werde ich bei der weiteren Analyse auf der Mikroebene ne-
ben den kognitiven und kommunikativen Akten auch die im Videoclip be-
nutzen Sprachpattern hervorheben, mit denen diese Akte zum Ausdruck 
gebracht werden. 
Eine Art Regieanweisung führt in die Handlung des Videoclips ein: Zwei 
Schülerinnen, Thami und Florence, arbeiten in der Schule mit einem Ge-
obrett. Was ein Geobrett ist, wird nicht definiert, sondern ein Exemplar 
vorgezeigt („Ein Geobrett ist ein Nagelbrett wie dieses ...“) und es wird an 
Beispielen erläutert, was man damit machen kann. Durch das blosse Zeigen 
eines „Mustergeobretts“ ist damit einerseits die Grundlage für das Verste-
hen des folgenden gesichert, andererseits aber die Möglichkeit offengelas-
sen zu einem späteren Zeitpunkt auch Varianten zu den orthogonalen und 



598 

äquidistanten Nägelfolgen zuzulassen, bzw. umgekehrt die implizit zu-
grunde gelegten Voraussetzungen explizit zu machen. 
Thami behauptet, dass sie einen Weg gefunden hat, den Flächeninhalt be-
stimmter Rechtecke durch Abzählen der Nägel zu bestimmen. Damit setzt 
der Dialog im Videoclip ein: Florence ist daran interessiert, zu verstehen, 
wie dies geht, und macht einen ersten strategischen Schritt, um dieses Ver-
ständnis zu garantieren, indem sie die Einheit für die Berechnung des Flä-
cheninhalts vorschlägt: „Ich schlage vor, wir nehmen als Einheit den Ab-
stand zwischen zwei benachbarten Nägeln in horizontaler oder vertikaler 
Richtung.“ Thami ist mit der Festlegung einverstanden und grenzt mit dem 
metaphorischen Attribut „hohl“ den Bereich der Rechtecke ein, deren Flä-
cheninhalt sie bestimmen will: „OK. Dann kann man die Fläche von „hoh-
len“ Rechtecken leicht bestimmen.“ Da Florence nicht weiß, was mit „hoh-
len“ Rechtecken gemeint sein soll, fragt sie nach: „Was meinst du mit ‚hoh-
len Rechtecken’?“ und da sie dies lieber anhand eines Beispiels als anhand 
einer Definition oder Erklärung verstehen möchte, fügt sie hinzu: „Kannst 
du mir ein Beispiel geben?“. Thami geht auf den Wunsch ein: Klar – mit 
‚hohlen Rechtecken’ meine ich Rechtecke wie diese hier ...“  Florence ver-
sucht selbst herauszufinden, ob sie verstanden hat, welche Rechtecke Tha-
mi meint, indem sie ein Gegenbeispiel konstruiert: „: ... im Unterschied zu 
diesen?“ Das Gegenbeispiel hilft Thami, explizit anzugeben, welche 
Rechtecke sie meint: „Genau! Mit „hohlen Rechtecken“ meine ich Recht-
ecke, die keine Nägel im Inneren haben. Sie haben nur Nägel am Rand.“ 
Nachdem der Wortgebrauch für sie geklärt ist, übernimmt Florence ein 
weiteres Mal die Initiative und greift den Gedanken von Thami mit einer 
Frage auf: „Ok – und wie kannst du dann die Fläche durch Zählen der Nä-
gel bestimmen?“ Worauf Thami in Worten beschreibt, wie sie vorgeht: 
„Ich zähle einfach die Nägel am Rand, dividiere durch 2 und ziehe davon 1 
ab.“ Auch hier möchte Florence lieber ein Beispiel: „Kannst du mir das an 
einem Beispiel zeigen?“ Thami bejaht und da sie erkennt, dass sie dies mit 
einem Blatt Papier besser zeigen kann als mit dem Geobrett, wechselt das 
Medium: „Ja, ich zeige dir am besten auf einem Blatt Papier wie ich es 
mache.“ Es ist wiederum Florence, die das Gespräch weitertreibt, indem 
sie zur Prüfung des Verfahrens aufruft, „Prüfen wir nach, ob diese Metho-
de zum richtigen Ergebnis führt!“ zeigt sie, dass mit dem Verstehen eines 
Verfahrens nicht auch schon seine Gültigkeit garantiert ist, und mit dem 
Impuls „Lass uns mal versuchen, deine Methode als Formel zu schreiben.“ 
und der Angabe der Formel A = B/2 – 1 bringt sie den Dialog auf eine abs-
traktere Ebene. Thami gefällt diese Idee und macht einen ersten Schritt  die 
abstrakte Formel zu deuten: Cool! Ich nehme an, dass B in der Formel für 
die Anzahl der Nägel am Rand steht? Worauf Florence eine positive 
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Rückmeldung gibt und die Deutung abschließt: “Genau! Und A steht für 
die Fläche.”  
Damit endet der Dialog – es findet ein Ebenenwechsel statt – die Schüle-
rinnen und Schüler werden durch zwei Impulse direkt angesprochen: “Pro-
biere die Formel von Thami und Florence für einige selbstgewählte „hohle 
Rechtecke“ aus.“ und „Kannst du beweisen, dass die Formel von Thami 
und Florence für alle „hohlen Rechtecke“ funktioniert? 

Die Videoclips des Projekts sind – wie man am Beispiel des oben analy-
sierten Films leicht erkennen kann – durch die Theorie des Lernens am 
Modell (Bandura, 1976) und durch eine Adaption des Scaffolding aus der 
Didaktik des Fremdsprachenunterrichts (Thürmann, 2013) beeinflusst. Die 
Protagonisten des Videoclips bieten ein Identifikationsangebot an die Ler-
nenden, sie sind Modelle im Sinne Banduras: ihr Verhalten, das hohe 
sprachlich-linguistische und kommunikativ-soziale Kompetenzen erkennen 
lässt, resultiert in wechselseitigem Respekt und Wertschätzung, und lädt 
zur Nachahmung ein. Die dazu notwendigen sprachlichen Mittel (typische 
mathematische Wortbildungen, Wendungen, Sätze, Texte) und textsorten-
spezifischen Strukturen und Strategien kommen in den Dialogen der Clips 
vor und stehen als Scaffolds für das gemeinsame Arbeiten in Gruppen zur 
Verfügung.  
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Elisabeth LUCYGA, Hannover 

Prozessanalyse mittels strukturell verfeinerter Prozess-
kodierung – Feinstrukturanalyse der Absichtsregulation 

„Verhalten wird von Absichten, Wünschen, Motiven, Zielen, Vornahmen ge-
lenkt[…]. Somit ist das Wissen um die eigenen Ziele und Motive ein wichti-
ges Ingredienz der Verhaltenssteuerung“ (Dörner 1988, S. 267). 
Nach Dörner existiert für o.g. Wissen eine Gedächtnisinstanz, das Absichts-
gedächtnis. Um das Problemlöseverhalten von Probanden genauer analysie-
ren zu können und die Verhaltenssteuerung während eines Problemlösepro-
zesses nachzuvollziehen, kann eine Feinstrukturanalyse der Absichtsregula-

tion vorgenommen 
werden. Die Ab-
sicht selbst besteht 
aus folgenden vier 
Komponenten des 

Absichtsgedächt-
nisses nach Dörner 
(ebd., S. 268), die 
jeweils durch  

Lösungsgraphaus-
schnitte beschrie-
ben werden. 

 
 

Der Ausgangspunkt sα ist beim Generieren der Absicht ein Lösungs-
graphausschnitt, der aus zwei Mengen von Teilzielen besteht (mind. 
eine nicht leer). In Abb. 1 sind diese grau markiert. 

Der angestrebte Zielzustand sω wird durch die angestrebte Veränderung 
des Lösungsgraphausschnitts beschrieben. Das Ziel in Abb. 1 besteht 
darin, TZ1 und TZ2 miteinander zu verknüpfen. Um dies von realisier-
ten Verknüpfungen abzugrenzen, wird ein, durch ein Doppeltilde un-
terbrochener Verknüpfungspfeil verwendet. 

Der Plan (einer Absicht) enthält Operatoren und Zustände auf dem Weg 
zum (Teil-) Ziel und beantwortet zumindest bruchstückhaft die Frage 
„Was muß ich tun, um dem Ziel näher zu kommen?“(ebd., S. 268). In 
Abb 1. besteht der Plan darin, aus TZ1 und eventuell einem weiteren 
Teilziel mit Hilfe des Operators H auf TZ2 zu schließen. 

die Instrumentalität beschreibt, wie der Lösungsgraphausschnitt in einen 
Lösungsgraphen der gesamten Aufgabe eingebettet werden soll.  

Abb. 1: Der Absichtabegriff nach Dörner (1988) konkretisiert mit Lösungsgraphen 
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Feinstrukturanalyse der Absicht am Beispiel des Probanden D11 
Zu Beginn des mathematischen Problemlöseprozesses der TIMSS-Aufgabe 
K10, bei der nach der Größe des Winkels ∠AMB (hier µ) gefragt wird, 
wobei ABC ein Thalesdreieck darstellt und M der zugehörige Inkreismit-
telpunkt ist, identifiziert der Proband D11 den Winkel bei C als rechten 
Winkel und begründet dies mit dem Satz des Thales. Anschließend identi-
fiziert D11 den Zielwinkel und ergänzt diesen in der gegebenen Skizze. 
Nachfolgend beschreibt der Proband in Prozesszeile 13 seinen Plan der Lö-

sung. Bei der Ab-
sichtskodierung 

ist der Ausgangs-
punkt sα ein Lö-

sungsgraphaus-
schnitt, der lediglich den Zielwinkel enthält. Der ange-
strebte Zielzustand sω stellt die Bestimmung der Größe 
des Zielwinkels dar. D11                     

 
formuliert sogleich einen Plan zur Bestimmung diese 
Winkels. Der Zielwinkel soll unter Verwendung des 
Innenwinkelsummensatzes berechnet werden. Um die-
se anwenden zu können, ist die Kenntnis der Winkelgrößen der Winkel α1 
und β1 erforderlich. Die Instrumentalität ist dabei offensichtlich: der Pro-
band möchte die gegebene Problemaufgabe lösen. Dazu soll der betrachtete 
Lösungsgraphausschnitt wie in Abb. 2 dargestellt in den Lösungsgraphen 
eingebettet werden – allerdings gibt es keinen Weg vom Gesuchten zum 
Gegebenem, der über die Teilziele „|α1|=?“ und „|β1|=?“ führt, die Absicht 
ist also nicht realisierbar. Deshalb sind die Teilziele und ihre Einbindung in 
den Weg rot. 

Abb. 2: Kodierung der Absicht von D11 zu PZ 13 
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Nachfolgend betrachtet der Proband den Inkreis und identifiziert die Gera-
de AM als Winkelhalbierende. Bei der Kodierung der Absicht gibt die Pro-

zesszeile 16 
Aufschluss dar-
über, dass der 
Proband die 
vorher formu-

lierte Absicht weiterhin verfolgt und kein Absichts-
wechsel stattfindet. Der Proband möchte die Winkel 

 
halbierendeneigenschaft nutzen um die Winkelgrößen 
von α1 und β1 zu bestimmen. Demnach stellen die 
Teilziele „|α1|=?“ und „|β1|=?“ den Ausgangspunkt der 
aktuellen Absicht dar. Das Ziel dieser Absicht besteht 
nun darin, diese Teilziele zu erreichen. Der Plan dafür sieht vor, dies mit 
der eben identifizierten Winkelhalbierendeneigenschaft zu realisieren, was 
aber so nicht möglich ist (Abb. 3).  
Die α-β-Barriere (Gawlick in diesem Band) ist damit an dieser Stelle er-
reicht. Die Winkelgrößen α1 und β1 lassen sich nicht angeben, da C beliebig 
ist. Demnach hat der Proband eine nicht realisierbare Absicht formuliert 
und es besteht zum erfolgreichen Lösen der Aufgabe die Notwendigkeit der 
Absichtsregulation.  
D11 versucht allerdings weiterhin die Größen der Winkel α1 und β1 zu be-
stimmen, indem er ein Heuristisches Programm ablaufen lässt (Gawlick in 
diesem Band). Letztendlich löst der Proband die Aufgabe, indem er die 
Gleichung 2|α1|+2|β1|=90° nach |α1| umstellt und dies in die Gleichung 
|µ|=180°-α1-β1 einsetzt. Demnach wurde die bestehende Absicht reguliert. 

Abb. 3: Kodierung der Absicht von D11 zu PZ 14 bis 16 Abb. 3: Kodierung der Absicht von D11 zu PZ 14 bis 16a 
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Ergebnisse 
Aus theoretischer Sicht hat der Proband seine Absicht modifiziert, d.h. Teile 
der bestehenden Absicht beibehalten, andere Teile dieser verworfen und 
durch neue Planelemente ergänzt.  
Die Modifikation der Absicht liefert die Erklärung für die erfolgreiche 
Überwindung der α-β-Barriere. Zunächst hatte der Proband die Absicht α1 
und β1 exakt zu berechnen und erreichte damit die α-β-Barriere. Anschlie-
ßend versuchte D11 „seitwärtsarbeitend“ (vgl. Gawlick in diesem Band) 
die Barriere zu überwinden. Dies führte zur  Absichtsmodifikation und da-
mit zur Barriereüberwindung. Angestoßen durch das Arbeiten mit Glei-
chungen betrachtete der Proband die Winkel α1 und β1 nicht mehr als zu be-
rechnende Größen, sondern als Variablen und modifiziert seine Absicht 
folgendermaßen: Die exakte Bestimmung der Winkelgrößen der Winkel α1 
und β1 wird ersetzt durch eine von α1 und β1 abhängige Gleichung. Das Ab-
sichtselement „verwenden der 
Innenwinkelsumme im Dreieck 
ABM“ blieb dabei erhalten. 
Durch diese Absichtsmodifika-
tion gelang es dem Probanden 
die α-β-Barriere zu überwinden 
und den Lösungsgraph sinnvoll 
umzustrukturieren, so dass die 
Überbrückung von Gegebenem 
zu Gesuchtem erfolgen konnte 
und das Problem mit dem Rea-
lisieren der modifizierten Ab-
sicht gelöst war. Der Proband 
hat damit sein Schema erfolg-
reich akkommodiert (vgl. Abb. 
4).    
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Abb. 4: Absichtsmodifikation des Probanden D11 
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Mathematikbezogene Beliefs fachfremd unterrichtender 
Lehrerinnen und Lehrer zu Beginn einer 
Qualifizierungsmaßnahme 

Fachfremd unterrichtende Lehrpersonen rücken verstärkt in den Blick ma-
thematikdidaktischer Forschung: fachfremd erteilter Unterricht ist weniger 
kognitiv aktivierend (Baumert et al., 2010) und wirkt sich negativ auf 
Schülerleistungen aus (Richter, Kuhl, Haag & Pant, 2013). Neben Professi-
onswissen haben Überzeugungen einen entscheidenden Einfluss auf die 
Planung und Gestaltung von Unterricht (vgl. Törner, Rolka, Roesken & 
Sriraman, 2010). Im Rahmen der Begleitforschung zu einer vom DZLM 
(www.dzlm.de) getragenen Qualifizierung für fachfremd unterrichtende 
Lehrpersonen (Lünne & Biehler, 2015) untersuchten wir zu Beginn der 
Maßnahme die Einstellungen und Überzeugungen Fachfremder zum Leh-
ren und Lernen von Mathematik. Der Fokus dieses Beitrages liegt auf der 
Beschreibung der Erhebungsinstrumente und erster Ergebnisse. 

Theoretische Einbindung und Fragestellung 
Überzeugungen (beliefs) sind ein zentrales Element der professionellen 
Kompetenz im Lehrberuf (Blömeke, Kaiser & Lehmann 2008). Unter 
Überzeugungen werden dabei „understandings, premises or propositions 
about the world that are felt to be true“ (Richardson, 1996) verstanden. Ma-
thematikbezogene Überzeugungen beziehen sich dabei auf das Wesen der 
Mathematik (statisch vs. dynamisch) sowie das Lehren und Lernen von 
Mathematik (transmissions- vs. konstruktionsorientiert) (Blömeke et al., 
2008). Die Forschungslage weist darauf hin, dass Schülerleistungen bei 
Lehrpersonen mit statischen und transmissionsorientierten Überzeugungen 
durchschnittlich geringer sind als diejenigen bei Lehrpersonen mit dynami-
schen, konstruktionsorientierten Überzeugungen (Seidel, Schwindt, Rim-
mele & Prenzel, 2008). Vor diesem Hintergrund untersucht unsere Studie 
die Überzeugungen und die Unterrichtspraxis fachfremd unterrichtender 
Lehrpersonen zu Beginn einer Qualifizierungsmaßnahme (Lünne & Bieh-
ler, 2015). Der Fokus liegt auf folgenden Fragen: [F1] Welche Einstellun-
gen haben die Teilnehmenden zur Mathematik sowie zum Lehren und Ler-
nen von Mathematik? [F2] Welche unterrichtsbezogenen Überzeugungen 
äußern die Teilnehmenden? [F3] Welche Unterschiede existieren in der 
Unterrichtspraxis der Teilnehmenden im Vergleich zu in der Mathematik 
ausgebildeten Lehrpersonen?  
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Methodologie 
Die Teilnehmergruppe (N=22) deckt alle Schulformen der Sekundarstufe I 
ab und besitzt in weiten Teilen wenig Unterrichtserfahrung in Mathematik. 
Folgende Daten wurden erhoben: Teil 1: Offene Befragung zur Sicht auf 
Mathematik und zu Zielen des Mathematikunterrichts: (a) Was ist Ihnen im 
Mathematikunterricht besonders wichtig? (b) Was ist für Sie Mathematik? 
(c) Was sehen Sie für sich oder allgemein als größte Herausforderung im 
Mathematikunterricht? Teil 2: Skalen des Fragebogens zu den epistemolo-
gischen Überzeugungen zur Mathematik aus MT21 (Blömeke et al., 2008) 
zur dynamischen und statischen Perspektive sowie zur Konstruktions- und 
Transmissionsorientierung. Teil 3: Skalen der SinusQuest-Studie, mit der 
die Ziele des hessischen Landesprojekts SINUS-Transfer (2005–2007) 
überprüft wurden. Erfasst wurden Unterrichts- und Kooperationspraxis so-
wie Unterrichtsqualität, Selbstwirksamkeitserwartung und Selbstregulation 
(Biehler, Fischer, Maitzen, Maxara & Nieder, 2009). Die Teilnehmenden 
der SinusQuest-Studie werden als pragmatisch gewählte Vergleichsgruppe 
herangezogen. Zu Teil 2 und Teil 3 wurde jeweils eine sechsstufige Likert-
Skala (1 = stimme nicht zu bis 6 = stimme voll zu) verwendet. 
Die offenen Antworten aus Teil 1 wurden mittels Techniken der qualitati-
ven Inhaltsanalyse ausgewertet. Zunächst wurden „deduktiv“ die Beliefs-
Kategorien von MT21 herangezogen (Blömeke et al., 2008). Deren Vor-
handensein wurde binär kodiert (innerhalb einer Antwort angesprochen o-
der nicht). In einem zweiten Schritt wurden „induktiv“ neue Kategorien 
gebildet oder bestehende ausgeschärft. In Teil 2 und Teil 3 wurden die Mit-
telwerte zu jeder der Skalen gebildet. Während Teil 2 die Verteilungen 
zwischen der dynamischen und statischen Perspektive sowie der Transmis-
sions- und Konstruktionsorientierung miteinander vergleicht, fokussiert 
Teil 3 Unterschiede zwischen Fachfremden und den Teilnehmenden der 
SinusQuest-Studie auf den entsprechenden Skalen (Biehler et al., 2009). 

Ergebnisse  
Teil 1: Während die Mehrzahl der Teilnehmenden Formalismus- und An-
wendungsaspekte in Bezug auf ihren Stellenwert im MU und in Bezug auf 
die Mathematik und affektiv-motivationale Ziele benennen, werden fachli-
che Unterrichtsziele kaum angesprochen (vgl. Tab.1). Den Fachfremden ist 
insbesondere wichtig, allen Lernenden ihrer Klasse gerecht zu werden.  
Teil 2: Die Zustimmungen zur dynamischen Sicht auf Mathematik und zur 
Konstruktionsorientierung sind höher als die Zustimmungen zur statischen 
Sicht und zur Transmissionsorientierung (vgl. Tab.1). Die Ergebnisse de-
cken sich in diesem Punkt nicht mit denen aus Teil 1. 
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Tabelle 1: Ergebnisse zu Überzeugungen zur Mathematik (Teil 1: Nur Kategorien, die von 
mehr als 30% der Teilnehmenden genannt wurden.) 

Teil 1: Ergebnisse (N=22) Formalis-
mus Anwendung Affektiv-motiva-

tionale Ziele 
Bezüge zur Hetero-

genität der SuS 

(a) Was ist Ihnen im Mathematikunterricht 
besonders wichtig? 10 11 16 7 

(b) Was ist für Sie Mathematik? 11 11 2 0 
(c) Was sehen Sie für sich oder allgemein als 

größte Herausforderung im MU? 1 1 8 13 
     

Teil 2: Ergebnisse (N=22) 
Statische 

Sicht 
Dynamische 

Sicht 
Konstruktions-
orientierung 

Transmissions-
orientierung 

Arithmetisches Mittel 3,09 5,31 5,12 2,40 
 

Teil 3: Unterschiede zwischen den Teilnehmenden von Ffunt@OWL und 
SinusQuest zeigen sich vor allem in Bezug auf die kognitive Aktivierung 
der Lernenden im Mathematikunterricht. Die Fachfremden stimmen der 
allgemeinen Zielsetzung, Unterricht kognitiv aktivierend zu gestalten, zwar 
in ähnlichem Maße zu wie ausgebildete Mathematiklehrpersonen. Fokus-
siert man jedoch die mathematikspezifischen Items zur kognitiven Aktivie-
rung, dann liegen ihre Werte bei aktivierenden Unterrichtsmethoden und 
bei der Auswahl von Aufgaben mit verschiedenen Bearbeitungsmöglich-
keiten deutlich niedriger (vgl. Tab. 3). Es ergibt sich eine Diskrepanz zwi-
schen allgemein formulierter Zielsetzung und der Umsetzung im Mathema-
tikunterricht. Die Fachfremden verbinden kognitiv aktivierenden Unterricht 
nicht in dem Maße mit Aufgabenauswahl und Unterrichtsmethodik wie 
ausgebildete Mathematiklehrpersonen. 
Tabelle 2: Ergebnisse zur Unterrichtspraxis 

Teil 3: Ergebnisse  Ffunt@OWL SinusQuest 

Kognitive Aktivierung          
(allgemein) 

Arith.     
Mittel 

4,386     
(N=19) 

4,265 
(N=1903) 

    

Arith. Mittel der Einzelitems zur Umsetzung 
kognitiver Aktivierung im Unterricht Ffunt@OWL SinusQuest 

In meinem Unterricht kommen aktivierende Unterrichtsmetho-
den zum Einsatz. 

2,65      
(N=20) 

3,505 
(N=1917) 

Ich wähle in meinem Unterricht Aufgabenstellungen aus, die un-
terschiedliche Bearbeitungswege ermöglichen. 

3,05       
(N=20) 

3,843 
(N=1938) 

In meinem Unterricht setze ich Aufgaben ein, die auf unter-
schiedlichem Niveau bearbeitet werden können. 

2,35      
(N=20) 

3,619 
(N=1930) 
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Diskussion und Ausblick  
Vor dem Hintergrund, Charakteristika fachfremd unterrichtender Lehrper-
sonen exemplarisch zu erkunden, zeigen unsere Ergebnisse eine Diskre-
panz zwischen dem Erkennen von förderlichen Zielsetzungen für den Ma-
thematikunterricht und ihrer mathematikunterrichtsspezifischen Umset-
zung. Insbesondere wissen die fachfremd Unterrichtenden nicht in dem 
Maße um die konkrete Umsetzung kognitiver Aktivierung im Mathematik-
unterricht wie ausgebildete Mathematiklehrpersonen. Diese Erkenntnisse 
bilden eine Basis für die weitere Entwicklung der Qualifizierungsmaßnah-
me, um Fachfremde bei dem Transfer von Wissen in die Unterrichtspraxis 
nachhaltig zu unterstützen.  
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Ffunt@OWL: Qualifizierung fachfremd Mathematik 
unterrichtender Lehrerinnen und Lehrer im 
Regierungsbezirk Detmold (NRW) 

In Nordrhein-Westfalen liegt der Anteil der fachfremd Mathematik unter-
richtenden Lehrerinnen und Lehrer in der Sekundarstufe I bei etwa 13,1% 
(Richter, Kuhl, Haag & Pant, 2013). In den kommenden Jahren wird ein so 
großer Teil der Mathematiklehrpersonen in den Ruhestand gehen, dass der 
Bedarf der Schulen nicht vom Nachwuchs gedeckt werden kann (Klemm, 
2015), das verschärft die Problemlage. Vor diesem Hintergrund bieten die 
Bezirksregierungen Zertifikatskurse an, die fachfremd Mathematik unter-
richtende Lehrpersonen qualifizieren. Im Beitrag wird ein solcher Zertifi-
katskurs vorgestellt, den das DZLM (www.dzlm.de) am Standort Pader-
born neu entwickelt und gemeinsam mit der Bezirksregierung Detmold im 
Schuljahr 2014/15 durchführt. Im Fokus stehen dabei fachmathematische 
und fachdidaktische Kompetenzen, die gelebte Praxis an den Schulen und 
die Förderung wünschenswerter affektiv-motivationaler Charakteristika. 

Ausgangslage 
Zertifikatskurse sind ein Qualifizierungsangebot der Bezirksregierungen in 
Nordrhein-Westfalen. Die teilnehmenden Lehrpersonen erhalten am Ende 
der Qualifizierung die offizielle Unterrichtserlaubnis. Zertifikatskurse ha-
ben ca. 20 Teilnehmende und finden über ein Schuljahr einmal in der Wo-
che von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt. Die Inhalte für das Fach Mathema-
tik in der Sekundarstufe I entstammen den Fachinhalten der Klassenstufe 5 
bis 10. Die Teilnehmenden werden dienstverpflichtet und erhalten eine 
Stundenentlastung. Bedingung für den Erwerb der Unterrichtserlaubnis ist 
üblicherweise die Teilnehme an mindestens 80% der Fortbildungstage. Die 
Leitung der Zertifikatskurse obliegt Lehrkräften, die als Moderatoren und 
Moderatorinnen von der Bezirksregierung bestellt werden. 
Ffunt@OWL (fachfremd unterrichten in Ostwestfalen-Lippe) basiert auf 
einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Bezirksregierung Detmold 
und dem DZLM am Standort Paderborn. An die Teilnehmenden werden 
zusätzliche Bedingungen gestellt: Mathematikkenntnisse auf Abiturniveau, 
Unterricht in Mathematik im laufenden Schuljahr und aktive Mitarbeit in 
der laufenden Fortbildung, die in einem Portfolio dokumentiert wird. 
Die Inhalte der Qualifizierung gliedern sich nach Vorgabe der Bezirksre-
gierung in die vier Module Arithmetik, Algebra, Geometrie und Stochastik. 
Die didaktische Leitung obliegt dem DZLM am Standort Paderborn, die 
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einzelnen Fortbildungen werden in Zusammenarbeit mit vier Moderatoren 
und Moderatorinnen aus der Schulpraxis vorbereitet und durchgeführt. Zie-
le sind die Aufarbeitung der fachlichen Inhalte der Sekundarstufe I, fachdi-
daktische Grundlagen, Austausch von Unterrichtsideen, Einblicke in die 
Mathematik als Wissenschaft und eine Umorientierung hinsichtlich der 
Überzeugungen zu Mathematik und Mathematikunterricht. Dabei stehen 
Themen mit hoher subjektiver Relevanz für die Teilnehmenden, die Dar-
stellung von Zielen des Mathematikunterrichts, die ihnen nicht bewusst 
sind (Lünne, Biehler, Rösken-Winter, Schüler, 2015), Reflexion über das 
eigene Fachwissen und das Vernetzen innerhalb des eigenen Fachkollegi-
ums im Sinne der DZLM-Gestaltungsprinzipien im Zentrum der Qualifizie-
rung (Bosse, 2014). 
Die inhaltliche Ausgestaltung der Qualifizierung wird im Folgenden am 
Modul Algebra und am Fortbildungstag zum Thema Lineare Funktionen 
exemplarisch vorgestellt. 

Aufbau eines Moduls am Beispiel des Moduls Algebra 
Das Modul Algebra umfasst zwölf Fortbildungstage und wurde von No-
vember 2014 bis Anfang Februar 2015 durchgeführt. Die Themen der ein-
zelnen Fortbildungstage strukturieren sich gemäß den inhaltsbezogenen 
Kompetenzen der nordrhein-westfälischen Kernlehrpläne für die Sekundar-
stufe I. Themenschwerpunkte sind Zuordnungen (proportionale, antipro-
portional), lineare Funktionen und quadratische Funktionen sowie Terme 
und Gleichungen. Zur Vorbereitung und Aufarbeitung wurde dabei den 
Teilnehmenden Schulbuchmaterial und Schülermaterial aus dem Unterricht 
der Moderatoren und Moderatorinnen zur Verfügung gestellt. Ziel der in-
haltlichen Aufarbeitung ist ein besserer Überblick über die genannten 
Themen, mögliche Lernschwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler und 
die Reflexion über das eigene Wissen zu diesen Themenbereichen. Dies 
soll eine bessere Unterrichtsvorbereitung ermöglichen. Eingebunden war 
zudem ein Fortbildungstag zum Thema Modellieren mit Linearen Funktio-
nen. Diese und alle anderen prozessbezogenen Kompetenzen wurden zu je-
dem inhaltlichen Thema aufgegriffen. Eine Erprobung der Inhalte im eige-
nen Unterricht oder bei Hospitation im Fachkollegium konnte aber nicht 
immer sichergestellt werden. Alternativ wurden Schülerprodukte aus den 
Lerngruppen der Moderatoren und Moderatorinnen analysiert.  

Aufbau eines Fortbildungstages am Beispiel Lineare Funktionen 
Jeder Fortbildungstag gliedert sich in zwei wesentliche Abschnitte mit un-
terschiedlichen Funktionen: Lernen und Bewerten von Schulmathematik, 
Lehren von Schulmathematik.  
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Am Vormittag eines Tages steht das eigene Lernen und Bewerten von 
Schulmathematik im Vordergrund. Dazu erhalten die Teilnehmenden einen 
kurzen Input in Form eines Vortrags, der die Inhaltsbereiche in knapper 
Form anhand von Schulbuchmaterial vorstellt und Beziehungen zwischen 
den einzelnen Teilaspekten und wesentliche Gesichtspunkte darstellt. An 
den Vortrag schließt sich eine Arbeitsphase an, in der die Teilnehmer 
Schulbuchaufgaben lösen und diese und andere Schulbuchinhalte bewerten. 
Input und Übung mit Reflexion wechseln sich dabei ab. Die schulmathema-
tischen Inhalte dieser ersten Phase werden dann im Folgenden aufgegriffen 
und von einem höheren Standpunkt betrachtet. Eine Aufgabe, ein The-
menaspekt, die/der zuvor behandelt wurde, wird aus Sicht der Fachmathe-
matik oder der Fachdidaktik genauer analysiert. 
Für den Themenbereich der Linearen Funktionen haben wir uns entschie-
den, im Inputvortrag die charakterisierenden Eigenschaften Linearer Funk-
tionen in Abgrenzung zu andere Funktionsklassen vorzustellen und in 
Funktionsterm, Wertetabelle, Funktionsgraph und Sachzusammenhängen 
zu verdeutlichen. Als eine Übungsaufgabe sollten die Teilnehmenden die 
folgende Aufgabe bearbeiten und analysieren, auf welchen Wegen die 
Schülerinnen in Schüler zu einer Lösung kommen könnten. 

 
Abbildung 1: Beispielaufgabe zum Fortbildungstag Lineare Funktionen. 

Am Nachmittag steht mit der schulpraktischen Umsetzung das Lehren von 
Schulmathematik im Fokus. Dazu stellen die Moderatoren und Moderato-
rinnen Lernumgebungen vor, die die Teilnehmenden ausprobieren und mit 
Hilfe ihrer erworbenen Kenntnisse aus dem Vormittag sowie ihren eigenen 
Erfahrungen bewerten sollen. Zudem wird hier Schülermaterial erstellt und 
nach Erprobung über den Einsatz reflektiert. Außerdem werden kurze Vi-
deoabschnitte aus Mathematikunterricht besprochen. 
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Bei den Linearen Funktionen haben wir uns entschieden, dass die Teilneh-
menden mit Hilfe von Geogebra eine Lernumgebung entwickeln, in der die 
Schülerinnen und Schüler den Einfluss von Steigung und y-
Achsenabschnitt auf die Lage des Graphen erfahren können. Die Teilneh-
menden sollten dabei in Kleingruppen gemeinsam Arbeitsaufträge und Zie-
le für ihre Schülerinnen und Schüler formulieren sowie die Lernumgebung 
einer anderen Gruppe ausprobieren und bewerten. Das Erstellen einer Ler-
numgebung wurde dabei mit Material und durch die Moderatoren und Mo-
deratorinnen unterstützt. 

Fazit und Ausblick 
Die Qualifizierung soll im nächsten Jahr wiederholt werden. Das Fortbil-
dungsmaterial und damit die Qualifizierung insgesamt werden deshalb be-
ständig überarbeitet und erweitert. Dazu geben die Teilnehmenden Feed-
backbögen nach jedem Tag ab. Es zeigt sich dabei einerseits, dass die Teil-
nehmenden gern mit den Materialien arbeiten und sie zur Reflexion nutzen, 
andererseits dass es innerhalb der Teilnehmenden verschiedene Untergrup-
pen gibt, diejenigen, die das notwendige Fachwissen sicher beherrschen 
und verstärkt unterrichtspraktisch arbeiten wollen, andere, die viel Zeit für 
die eigene Aufarbeitung des Fachwissens benötigen, weil sie ihr eigenes 
Wissen bisher falsch eingeschätzt haben. Wir wollen das Fortbildungsmate-
rial und die Gestaltung der Maßnahme so erweitern, dass wir allen Teil-
nehmenden gerecht werden. Eine genaueres Feedback zur weiteren Ausge-
staltung des Moduls Algebra erhoffen wir uns über eine Interviewstudie 
mit allen Teilnehmenden am Ende des Schuljahres. 
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Tobias MAI, Rolf BIEHLER, Paderborn 

eVEMINT – Eine multimediale Unterstützung zum Einstieg 
in selbstreguliertes Lernen mit digitalen Vorkursmaterialien  

Digitale Lernumgebungen werden immer fortschrittlicher und dabei vielfäl-
tig eingesetzt – insbesondere für Lernsituationen außerhalb von Präsenz-
lernphasen. Aber je mehr Lernphasen außerhalb von Präsenzveranstaltun-
gen stattfinden, umso größer wird auch die Anforderung an den Lernenden, 
eigenständig zu arbeiten. Selbstreguliertes Lernen kann dabei auf verschie-
denen Ebenen stattfinden und gefördert werden. Im Folgenden soll es am 
Beispiel VEMINT um die Frage gehen, wie der selbstregulierte Umgang 
mit komplexen Lernmaterialien, welche eine Vielzahl an unterstützenden 
Angeboten enthalten, besser gelingen kann. Bevor die Erweiterung von 
VEMINT namens eVEMINT und dessen zu Grunde liegende Designprin-
zipien sowie die Umsetzung vorgestellt werden, wird hier kurz auf das 
VEMINT-Projekt mit dessen Lernmaterialien und Konzepten eingegangen. 
Das Virtuelle Eingangstutorium Mathematik Informatik Naturwissenschaf-
ten Technik (www.vemint.de) ist ein gemeinsames Projekt der Partner 
Technischen Universität Darmstadt, Universität Kassel, Leuphana Univer-
sität Lüneburg und Universität Paderborn mit dem Ziel, Studienanfängern 
den Übergang in die Hochschulmathematik zu erleichtern. Dazu wurden 
umfassende Lernmaterialien (60 thematisch abgeschlossene Module orga-
nisiert in 7 Kapiteln) zusammen mit didaktischen Lehrkonzepten konzi-
piert, welche seit 2003 kontinuierlich weiterentwickelt und gepflegt wer-
den. Zu fast allen Lernmodulen werden zusätzlich diagnostische Vor- und 
Nachtests angeboten. 

Kompetenz Enthaltene Fähigkeiten und Fertigkeiten 
rechnerisch-technische 
Kompetenz rechnen, Graphen zeichnen, ... 

Verständnis erkennen und beschreiben von Verbindungen zwischen 
Konzepten, ... 

Anwendung und 
Modellierung Aufgaben mit Lebenswelt-Bezug lösen, … 

Fehlerdiagnose erkennen von Fehlern in mathematischen Argumentatio-
nen, ... 

Tabelle 1 

Alle Lernmodule sind homogen in die primären Bereiche Übersicht, Hin-
führung, Erklärung, Anwendungen, Fehler(-diagnose) und Aufgaben sowie 
die zusätzlichen Bereiche Info, Visualisierungen und Ergänzungen unter-
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teilt. Eng damit verbunden ist das für VEMINT definierte Kompetenzmo-
dell. Innerhalb eines Themas werden vier Kompetenzen (vgl. Fischer, 
2014) wie in Tabelle 1 gezeigt unterschieden. 
Aufbauend auf dieser Struktur wurden im VEMINT-Projekt Zugänge zu 
den Modulen für unterschiedliche Lernszenarien entwickelt. Abhängig vom 
Lernszenario sind unterschiedliche Bereiche eines Moduls für den Lernen-
den von Relevanz. Der Basiszugang zu einem Modul bedeutet die Bearbei-
tung aller primären Bereiche eines Moduls – wahlweise mit oder ohne Hin-
führung an das Thema. Selektive Zugänge hingegen erlauben die gezielte 
Nutzung, etwa als Nachschlagewerk, Arbeitsbuch zum Üben oder zur Ver-
tiefung des Wissens (vgl. Biehler et al., 2012). 
Die Erfahrungen beim Einsatz von VEMINT in Vorkursen belegen, dass 
vor allem in unseren eKursen (Kurse mit erhöhtem Anteil von e-Learning 
und mit weniger Präsenzterminen verglichen mit anderen Kursvarianten) 
hohe Erwartungen an das selbstregulierte Lernen der Teilnehmer gestellt 
werden. Deshalb ist Unterstützung sowohl bei der Organisation des Ler-
nens über den gesamten Kurszeitraum, z.B. durch Wochenpläne und Mo-
dulauswahlempfehlungen, als auch bei der Auswahl passender Lernzugän-
ge zu einem Modul notwendig. 
In dieser Hinsicht birgt sich in VEMINT noch Optimierungspotential hin-
sichtlich der angelegten Möglichkeiten selbstreguliert zu lernen. eVEMINT 
hat das Ziel, die bereits im Lernmaterial angelegten Möglichkeiten zur 
Selbstregulation für den Lernenden hervorzuheben und deutlicher zu kom-
munizieren. Auf diese Weise sollen selbstregulierte Lernprozesse angeregt 
werden. Gleichzeitig sollen die Lernenden durch die zusätzlichen Unter-
stützungsmaßnahmen nicht unnötig zusätzlich beansprucht werden. 
eVEMINT ist ein multimediales Element in einem VEMINT-Modul, wel-
ches für den Lernenden als kleines Fenster sichtbar wird. Das Besondere 
daran ist, dass eVEMINT und das Lernmaterial sich wechselseitig beein-
flussen können und miteinander interagieren. Beides reagiert gleichzeitig 
auch auf Handlungen bzw. Eingaben des Lernenden. eVEMINT erklärt und 
zeigt das Lernmaterial direkt. Es muss nicht auf alternative Repräsentatio-
nen, z.B. Bilder, zurückgegriffen werden. Unter 
http://tinyurl.com/eVEMINT kann man sich einen Eindruck von eVEMINT 
verschaffen. 
Für die praktische Realisierung von eVEMINT wurde im Vorfeld eine Rei-
he von Gestaltungsprinzipien erarbeitet (vgl. Mai, 2014). Hier wird nun ei-
ne kleine Auswahl davon vorgestellt, die zeigen soll, wie Aussagen aus 
verschiedenen Fachgebieten sich zu einem Gesamtkonzept ergänzen. 
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Selbstreguliertes Lernen kann durch günstige Rahmenbedingungen geför-
dert werden. Eine Lernumgebung sollte nicht nur Raum für eigene Ent-
scheidungen geben, sondern solche Entscheidungsmöglichkeiten auch auf-
zeigen. So wird die Anwendung selektiver, individueller Lernstrategien ge-
fördert und Lernende können sich dieser bewusst werden. Allgemeiner: 
Material zum selbstregulierten Lernen sollte auch die Möglichkeit zur 
Selbstinstruktion im Umgang damit einräumen. Deshalb ist eVEMINT di-
rekt in den Modulen eingebettet und verfügbar. Erklärt wird nicht nur der 
Aufbau und Umgang mit dem Lernmaterial, sondern auch der Umgang mit 
eVEMINT selbst wird kurz erläutert. 
Ganz andere Sichtweisen auf Lernprozesse bieten die Cognitive Load The-
ory (Sweller et al., 2011) und die Cognitive Theory of Multimedia Learn-
ing (Mayer, 2014). Durch Annahmen über kognitive Prozesse wie das Vor-
handensein eines in seiner Kapazität begrenzten Arbeitsgedächtnisses, in 
dem Informationen aktiv verarbeitet werden und die dualen Eingangs-
Kanäle (visuell und auditiv), kommen die Theorien zu Modellannahmen, 
welche mittels empirischer Forschung erstaunlich gut belegt sind (vgl. 
Hofmann, 2011). Beispielsweise ist es nach dem Kohärenzprinzip hinder-
lich, zusätzliche Informationen zum eigentlichen Lerngegenstand hinzuzu-
fügen. Das kann für die Lösung einer Aufgabe unnötige Kontextinformati-
onen betreffen, bezieht sich aber auch auf unnötige Hintergrundgeräusche, 
die eingespielt werden wie z.B. musikalische Unterlegungen. Andererseits 
ist es nach dem Multimedia-Prinzip durchaus förderlich, Informationen 
sowohl visuell als auch auditiv aufzubereiten. Deshalb nutzt eVEMINT ein 
Video mit Tonaufnahme, um Informationen an den Lernenden zu vermit-
teln, da dieser sich so parallel zur Erläuterung auf das Material konzentrie-
ren und sich daher mit der Anleitung und ihrem Gegenstand gleichzeitig 
befassen kann. 
Ist für einen Sachverhalt ausreichend Expertise vorhanden, kann der Exper-
tise-Umkehr-Effekt eintreten. Informationen, die für Anfänger nützlich und 
hilfreich waren, können Fortgeschrittene vom Wesentlichen ablenken und 
stören. Eine Anleitung, welche zu Beginn genau das richtige Maß an In-
formationen enthielt, behindert fortgeschrittene Lernende tendenziell. Eine 
Idee für den Umgang mit diesem Problem kann in dem Feld des Usability 
Engineering der Informatik gefunden werden. 
Digitale Lernumgebungen für Mathematik sind, abstrakt betrachtet, eine 
Software mit Anwendungsoberfläche. Das Ziel im Usability Engineering 
ist es, Benutzerfreundlichkeit und gute Bedienbarkeit sicherzustellen. Das 
ist auch für Lernumgebungen wünschenswert. Nielsen formulierte schon 
1993 Heuristiken, um Software mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit zu 



615 

verbessern. Eine Heuristik von Nielsen ist, dass ein Programm Abkürzun-
gen für Experten enthalten sollte. Wenn also der Expertise-Umkehr-Effekt 
zu befürchten ist, kann diesem durch Abkürzungen in der Programmbedie-
nung begegnet werden. Textverarbeitungsprogramme bieten schnelles 
Speichern mit der Tastenkombination Strg + s an; eVEMINT ermöglicht 
durch ein strukturiertes Inhaltsverzeichnis die Navigation an die für den 
Lernenden interessanten Stellen. Eine andere Heuristik behandelt die Kon-
sistenz der Software zum Verhalten des restlichen Systems. eVEMINT  be-
rücksichtigt dies durch gestalterische und farbliche Anpassung an das VE-
MINT-Material; es berücksichtigt aber auch übergeordnete Bedienkonzep-
te. So kann eVEMINT geschlossen werden, indem der Lernende auf das X-
Symbol oben in der Ecke klickt, wie es von den meisten Betriebssystemen 
her allgemein bekannt ist. 
Das im Rahmen einer Staatsexamensarbeit entstandene eVEMINT wurde  
in den Vorkursen zum Wintersemester 2014/15 pilotiert. Eine ausführliche-
re Evaluation ist für die kommenden Vorkurse im Wintersemester 2015/16 
geplant. Durch die Herausarbeitung allgemeiner Designprinzipien können 
darauf aufbauend in Zukunft auch weitere didaktische Innovationen konzi-
piert und umgesetzt werden, welche sich anderen Aspekten der Lernmate-
rialien widmen. 
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Michael MARXER, Freiburg 

Funktionale Zusammenhänge auf den Punkt gebracht.  
Oder: Warum sich Funktionen nicht gerne „verschieben“ 
lassen 

Beim Thema „Funktionen“ fokussiert der Mathematikunterricht häufig auf 
die Betrachtung von Graphen und deren Charakteristika unter Verwendung 
algebraischer Werkzeuge. Schülerformulierungen wie „Ich verschiebe die 
Funktion“ lassen erkennen, dass ein problematisches Verständnis von 
Funktionen im Sinne graphischer Objekte vorliegt. Der Beitrag stellt Über-
legungen an, wie die Formalisierung der Abhängigkeit von Größen stärker 
ins Blickfeld gerückt werden kann und illustriert dies an Aufgabenformaten 

1. Vorstellungsumbrüche bei der Beschreibung von Funktionen: Von 
der eindimensionalen zur zweidimensionalen Darstellung 

Die Betrachtung funktionaler Zusammenhänge stellt für Lernende einen 
häufig nicht bewusst erlebten Vorstellungsumbruch dar. In der Arithmetik 
liegt der Schwerpunkt auf den Operationen, dagegen geht es beim Thema 
Funktionen um die Betrachtung von Beziehungen zwischen Größen. Ent-
sprechend unterscheiden sich die Formalisierungen: Arithmetische Opera-
tionen können beispielsweise auf einem Zahlenstrahl dargestellt werden. 
Funktionale Beziehungen dagegen erfordern eine Tabelle, ein Pfeildia-
gramm oder eben die Darstellung mit zwei Zahlenstrahlen, also beispiels-
weise in einem Koordinatensystem. 
Am Anfang der systematischen Behandlung von Funktionen im Unterricht 
ist es hilfreich, dieser graphischen Formalisierung von Beziehungen größe-
re Aufmerksamkeit zu schenken. Entscheidend ist das Verständnis, dass ein 
Punkt im Koordinatensystem für einen Zusammenhang zwischen zwei 
Größen steht. Die weitergehende Erkenntnis besteht darin, dass sich bei 
Betrachtung einer größeren Zahl von Beziehungen resp. Punkten (manch-
mal) eine charakteristische Anordnung ergibt, deren geometrische Form 
sich über Begriffe (Gerade, Parabel, Hyperbel) beschreiben lässt. Dabei 
muss erstens deutlich werden, dass es sich zunächst um diskrete Werte 
handelt (und Zwischenpunkte nur vermutet werden können), zweitens, dass 
eine begrifflich beschreibbare Anordnung der Punkte nicht zwangsläufig 
gegeben ist. 
In der Schule wird dieser Beschäftigung mit diskreten Wertepaaren häufig 
nicht lange Aufmerksamkeit geschenkt. Dies bewirkt, dass Funktionen – 
zumindest von den Schülern – begrifflich häufig mit der Form ihres Gra-
phen gleichgesetzt werden: „Die Funktion ist eine Hyperbel“, „Die Funkti-
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onsgleichung beschreibt eine um 3 nach links verschobene Parabel“ sind 
typische Aussagen. Graphen werden dabei als geometrische Objekte inter-
pretiert, die nach erlernten Regeln gestreckt, gestaucht, verschoben und 
„auf den Kopf gestellt“ werden können. Der um 90° gedrehte Graph einer 
quadratischen Funktion stellt dann konsequenterweise für Schüler kein 
Problem dar.  
Wenn die Sichtweise verloren geht, dass ein Funktionsgraph aus einer 
Punktmenge besteht, erschwert dies das Erkennen der jeweils beschriebe-
nen funktionalen Beziehung: Der Graph-als-Bild-Fehler sei hier als ein 
weitverbreitetes und vielfach untersuchtes Fehlermuster genannt.  

2. Diskrete Zuordnungen 
„Schüler ... müssen sich ... mit Phänomenen beschäftigen können, denen 
ein funktionaler Zusammenhang innewohnt. Erst dann beginnt die mathe-
matische Beschreibung und Analyse“ (Büchter 2008). Beim Thema Funk-
tionen arbeiten die meisten Schulbücher nur während einer kurzen Einfüh-
rungsphase mit Aufgabenformaten, bei denen Graphen in nichtskalierten 
zweidimensionalen Achsenkreuzen interpretiert oder gezeichnet werden 
müssen. Danach wird sehr schnell zu Aufgabenstellungen übergegangen, 
die sich schwerpunktmäßig dem Wechsel zwischen den Darstellungsfor-
men Graph und Funktionsgleichung widmen. Überwiegend beschränken 
sich die Beispiele auf Zusammenhänge, die sich als „ordentliche“, d.h. pro-
portionale, lineare, quadratische etc. Funktion beschreiben lassen („Die 
Bevölkerung Chinas wächst exponentiell“, „Der Zusammenhang ist anti-
proportional“). Die Graphen lassen sich meist als durchgezogene Linie mit 
einer charakteristischen Form zeichnen und erlauben in der Idealisierung 
dieser Beziehung das Aufstellen einer Funktionsgleichung.  
 
Wünschenswert vor allem in der Einführungsphase – aber auch immer 
wieder „zwischendurch“ – sind Aufgabenformate, die die Beziehungen 
zwischen zwei Größen buchstäblich „auf den Punkt“ bringen. Die nachste-
hende Aufgabe wurde angeregt durch die zahlreichen Beispiele von Mal-
colm Swan (1985). Typisch für solche Aufgabenformate ist, dass als Lö-
sung eine Punktmenge entsteht, deren einzelne Punkte sich gerade nicht zu 
einer charakteristischen Anordnung formieren.  
(a) Ordne die Namen den Buchstaben zu.  
(b) Zeichne drei Personen E, F und G ein so dass gilt: F ist größer als E, 

G ist schwerer als F, E ist größer als G 
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Mathewerkstatt 5, Cornelsen-Verlag 
Hier wird erkannt und geübt, wie eine Zuordnung durch einen Punkt darge-
stellt werden kann. Das Denken „in zwei Richtungen“ und das Gespür für 
die Verwendung von Skalierungen wird angeregt – und zwar gerade weil 
hier noch keine Werte an den Achsen notiert sind, sondern qualitativ in Ka-
tegorien wie größer als/ kleiner als gedacht wird. 
Die Gesamtzahl der Punkte kann nicht als geometrisches Objekt („Para-
bel“, „Gerade“) verstanden werden. Vielmehr führt die Aufgabenstellung 
auf den Kern dessen, was am Thema Funktionen für die Lernenden neu ist: 
Die graphische Formalisierung einer Beziehung durch einen Punkt. 

3. Von der diskreten zur kontinuierlichen Sichtweise 
Sobald der einzelne Punkt als Möglichkeit zur Darstellung eines Zusam-
menhangs verstanden wurde können Punktmengen „als Ganzes“ betrachtet 
werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Untersuchung, ob Zwischen-
werte möglich oder sogar zwingend erforderlich sind: entlang einer Gera-
den, auf einer typischen Kurve etc. Das Repertoire an Funktionen, die hier-
bei namentlich erfasst und dann auch algebraisch formalisiert werden kön-
nen, erweitert sich von Klassenstufe zu Klassenstufe.  
Hierzu ein Aufgabenbeispiel für die Klassenstufe 9: 
Vergleich eines Radfahrers und eines Sprinters in der Phase nach dem Start 
 
 
Mathewerkstatt 9,  Cornelsen-Verlag 
Mathewerkstatt 9, Cornelsen-Verlag  (in Vorbereitung) 
Eine Kamera hat jede Sekunde ein Bild geschossen. Man sieht, wer nach 
1 Sekunde, nach 2 Sekunden, usw. an welcher Stelle war. Untersuche für 
beide die Abhängigkeit der zurückgelegten Strecke y von der Zeit x 

Gewicht 

Körpergröße 
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Lernende machen hier die entscheidende 
Erfahrung: Der Vorgang ist stetig, die Dar-
stellung ist (noch) diskret. Naheliegend ist, 
plausible Zwischenwerte (Zwischenpunkte) 
zu finden. Offensichtlich müssen diese je-
doch beim Radfahrer nach einer anderen 
Regel angenommen werden als beim Sprin-
ter. Eine geradlinige Verbindung der Punkte 
würde beim Radfahrer die Realität offen-
sichtlich nicht widerspiegeln. Unumstritten 

ist aber, dass Zwischenpunkte nicht nur zulässig, sondern sogar zwingend 
erforderlich sind. Hier werden über Alltagserfahrung der Sinn und die 
Grenzen einer Modellbildung erfahren und der Einsatz dazu passender ma-
thematischer Hilfsmittel erlernt. 
Funktionen dienen vor allem dem Aufdecken von Zusammenhängen (Voll-
rath 2007). Ist die Regelmäßigkeit erst entdeckt, dann erschließt sich, dass 
zwar zunächst nur ausgewählte Wertepaare verwendet werden, aber dann 
ein in einer Gleichung beschreibbarer funktionaler Zusammenhang auch 
für die Zwischenwerte angenommen werden kann. 
Variationen der Parameter einer Funktionsgleichung führen schließlich zur 
weiteren Vertiefung. Die Formulierung „Stauchung der Parabel“ weicht der 
funktionalen Sicht „Jeder Funktionswert fällt bei entsprechendem Argu-
ment kleiner aus“. 
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Robert Ivo MEI, Aachen 

Rechenkniffe und Monsterterme in der Mathematik für 
Ingenieure 

Vergleicht man universitäre Mathematik-Aufgaben aus Anfangsvorlesun-
gen in reinen Mathematikstudiengängen mit solchen in Ingenieurstudien-
gängen, so fällt auf, dass bei letzteren oft längere Terme verwendet werden 
und häufiger spezielle Kniffe zur Lösung nötig sind. Dieser Beitrag be-
schäftigt sich mit Gründen für dieses Phänomen, didaktischen Problemen, 
die sich daraus ergeben können, und möglichen Konsequenzen zum Um-
gang damit in der Lehre. 

1. Beispiele für Rechenkniffe und Monsterterme 
Was hier unter „Rechenkniffen“ und „Monstertermen“ verstanden wird, ist 
am besten an Beispielen zu veranschaulichen. Zunächst für Rechenkniffe: 
Erweiterungstrick:  
 
 
 
 
Päckchen-Packen: 
 
 
Der Kniff tritt jeweils gleich bei der ersten Umformung auf und ist für die 

Lösung praktisch unverzichtbar. Der zweite Grenzwert lässt sich zwar bei-
spielsweise auch mit der Regel von L'Hospital finden, dies nimmt jedoch 
deutlich mehr Zeit in Anspruch und ist fehleranfälliger. In Unterscheidung 
zu „normalen“ mathematischen Werkzeugen wie dem Gleichnamigmachen 
von Brüchen lässt sich charakterisieren: Rechenkniffe sind mathematische 
Werkzeuge, die bei wenigen speziellen Aufgabentypen vorkommen, dort 
aber für die Lösung praktisch unverzichtbar sind. Ein Beispiel für einen 
Monsterterm liegt etwa vor, wenn die durch gegebene Menge komplexer 
Zahlen bestimmt und skizziert werden soll. Charakterisieren kann man 
Monsterterme dadurch, dass sie länger sind, als es zum Nachweis der ge-
prüften Fähigkeit nötig wäre. 
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2. Gründe für diese Ausprägung der Ingenieurmathematik 
Woher stammt diese Schwierigkeit, die sich u. a. in Kniffen und großen 
Termen äußert? Historisch ist sicherlich die Akademisierung des Ingeni-
eurwesens zum Ende des 19. Jahrhunderts zu nennen (vgl. Kessel et al. 
2008, S. 1). Zudem sind Gründlichkeit und Beachtung von Extremfällen 
ohne Zweifel sinnvolle Fähigkeiten für Ingenieure. Insbesondere große 
Terme können Übersicht, Kalkülsicherheit etc. prüfen; zudem ergeben sie 
sich ganz natürlich in Anwendungskontexten. 

3. Mögliche didaktische Probleme 
Bei verstärkter Behandlung von Kniffen und großen Termen können sich 
aber didaktische Probleme ergeben, was nun anhand einiger Studentenlö-
sungen zu einer Klausuraufgabe aus der Ingenieurmathematik demonstriert 
wird. Die Aufgabe erforderte keine Kniffe, in altem Übungsmaterial waren 
diese jedoch noch häufig. Dadurch traten Effekte der Behandlung von Re-
chenkniffen recht deutlich hervor. Die Klausuraufgabe lautete wie folgt: 

Die einfachste Lösung benutzt links- und rechtsseitige Grenzwertbildung, 
Einsetzen und die Regel von L'Hospital. Wie haben es Studenten gelöst? 
Neben vielen richtigen, einfach gehaltenen Lösungen gab es verbreitete 
Schwierigkeiten. Dazu vier Beispiele: 
1) 
 
 
2) 
 
 
 
 
3) 
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4) 
 
 
 
In den Beispielen 1)–3) fällt ein Hang zur Anwendung von Rechenkniffen 
auf (Päckchen-Packen, Additionstheoreme, in nicht abgebildeten Beispie-
len auch der Mittelwertsatz). In 1) und 2) wurde dadurch die Aufgabe un-
nötig erschwert. Durch lange Rechnungen wurde in beiden Fällen Prü-
fungszeit verloren. Auffällig ist aber auch, dass hier die grundlegenden Fä-
higkeiten in Kalkül und Schulstoff vorhanden sind, und dass durchaus et-
was gelernt wurde. So wurde in 1) fehlerfrei umgeformt und der Grenzwert 
bestimmt, auch scheint das Grenzwertkonzept verstanden zu sein. Bei 3) 
tritt dagegen ein echter Fehler auf, die Anwendung des Päckchen-Packens 
wird übergeneralisiert. Bei den Beträgen im letzten Beispiel 4) liegt ver-
mutlich eine Verwechslung mit der notwendigen Betragssetzung bei der 
(ε,δ)-Definition von Funktionsgrenzwerten vor. Insgesamt scheint es in den 
Beispielen trotz teils weitentwickelter Fähigkeiten an einem Gespür dafür 
zu mangeln, wann sich welche Lösungsverfahren (besser) eignen. 

4. Vermutungen zu den Ursachen der gezeigten Schwierigkeiten 
Die gezeigten und ähnliche Schwierigkeiten traten zu oft auf, um nur als 
Einzelfälle gelten zu können. Woher kam in diesen Fällen die Fixierung auf 
Rechenkniffe? Bei einigen mag dies an verschleppten Mängeln aus der 
Schulzeit gelegen haben (vgl. auch Kersten 2014). Ich vermute aber auf-
grund der meist sicheren Kalkülbeherrschung, dass eine problematische 
Lernhaltung zur universitären Mathematik eine Rolle gespielt hat (vgl. 
Rooch et al. 2013, S. 399). Diese Haltung ist charakterisiert durch 
- verschobene Prioritäten, bei denen auf Rechenkniffe mehr Wert gelegt 

wird als auf eigenständiges Lösen von (zunächst einfachen) Aufgaben; 
möglicherweise auch verbunden mit dem Gefühl, dass Aufgaben im 
Allgemeinen nicht ohne Kniffe zu bewältigen sind, 

- die Erwartung, durch (Auswendig-)Lernen von Musterlösungen zu 
Übungsaufgaben ausreichend vorbereitet zu sein, 

- ein Bild von Mathematik als mit Kniffen zu bezwingendem Gegner – 
man denke auch an den Begriff des „Kampfrechnens“. 

Welchen Einfluss hat die Gestaltung der Mathematiklehre auf diese Ein-
stellung? Hier kommen die Rechenkniffe und Monsterterme wieder ins 
Spiel: Bei einer Überbetonung von Aufgaben, die nur mit Kniffen lösbar 
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sind, ist die beschriebene Lernhaltung nicht verwunderlich. Monsterterme 
in Übungsaufgaben wirken zusätzlich als Katalysator; sie können es durch 
ihre Länge schwerer machen, sich auf das grundlegende Verständnis von 
Konzepten zu konzentrieren. 

5. Folgerungen für die Lehre  
Da die Beispiele von durchaus motivierten und lernfähigen Studenten zu 
stammen scheinen, ist zu überlegen, wie man diese bei einem effektiveren 
Lernen unterstützen kann, ohne insgesamt die Anforderungen zu senken. 
Grundüberlegung ist es nach dem vorigen Abschnitt, Rechenkniffe und 
Monsterterme nicht zu häufig in Aufgaben einzuflechten. Das betrifft we-
niger Vorlesungen selbst (in denen üblicherweise Konzepte grundlegend 
und mit einfachen Beispielen gelehrt werden), sondern Übungs- und Klau-
suraufgaben. Studenten sollten nicht das Gefühl bekommen, dass man diese 
kaum ohne Tricks lösen kann. Dieselbe Überlegung spricht für das Ein-
bauen von einigen Aufgaben in Übungen und Prüfungen, die grundlegen-
deres Konzeptverständnis behandeln. Mit solchen Aufgaben ist es auch 
besser möglich, Studenten in Kleingruppenübungen auf nicht-frontale Wei-
se einzubeziehen; denn bei hauptsächlich trickreichen Aufgaben müssen 
allzu oft doch die Tutoren Musterlösungen frontal an der Tafel entwickeln. 
Um wiederum bei den (insgesamt nicht verzichtbaren) schwierigen Aufga-
ben mögliche Anfangshürden zu verringern, werden derzeit unter Mitwir-
kung des Autors E-Learning-Aufgaben mit antwortabhängiger Verzwei-
gung entwickelt (vgl. Mei 2013). Ziel ist es dabei, den Sprung vom Nach-
vollziehen von Musterlösungen hin zum eigenständigeren, korrekten Bear-
beiten komplexer schriftlicher Aufgaben überwindbarer zu gestalten. 
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Alexander MEYER, Dortmund 

Individuelle Aneignungswege zum Distributivgesetz 

Die Einführung des Umformens algebraischer Terme kann über die Einbe-
ziehung verschiedener Anschauungsmittel so erfolgen, dass Schülerinnen 
und Schülern ein sinnstiftender Zugang zum Umformen ermöglicht wird 
(Kieran, 2011). Um algebraische Terme und deren Umformung anknüp-
fungsfähig für spätere Inhalte zu machen, müssen die Umformungsregeln, 
die zuvor anschaulich eingeführt wurden, eingeübt werden. Hierfür sind 
produktive Übungsformate nötig. Diese wurden jedoch bisher nicht syste-
matisch generiert und in ihrer Wirkung beforscht.   
Einzelne Maßnahmen für das produktive Üben des Umformens sind auf ih-
re Wirkung beforscht:  

- das Wahrnehmen von Termmerkmalen durch das systematische Be-
trachtungen von Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen 
Termen (Mason, 2004); 

- das Sehen von Strukturen durch das systematische Herstellen von 
Beziehungen zwischen den Elementen/Teiltermen eines Terms (Rü-
ede, 2012); 

- das Anknüpfen an Kontexte und bekannte Anschauungsmittel, da 
diese das Sehen von Strukturen anbahnen (Zwetzschler, 2015; 
Drouhard & Teppo, 2004); 

- das gemeinsame Aushandeln von Termmerkmalen und Strukturen im 
(Unterrichts-)Diskurs (Caspi & Sfard, 2012). 

Die Maßnahmen für das produktive Üben wurden bisher nicht in einer 
Übungseinheit miteinander vernetzt. Eine solche Vernetzung der Maßnah-
men in einer Übungseinheit hat jedoch das Potential, durch die verschiede-
nen integrierten Maßnahmen Lernende dazu zu befähigen, eine Umfor-
mungsregel auf bisher unbekannte und strukturell andersartige Terme an-
zuwenden. Hier wird eine Übungseinheit aus drei Übungsaufgaben vorge-
stellt, die eine solche Vernetzung leisten soll.   

1. Gewinnung produktiver Übungsaufgaben  
Das Modell der didaktischen Rekonstruktion dient dazu, Übungsaufgaben 
zum Umformen algebraischer Terme zu rekonstruieren. Dabei wurde sich 
auf produktive Übungsformate zum Distributivgesetz beschränkt. Die Klä-
rung der Lernendenperspektiven zeigt auf, dass Lernende Ressourcen für 
das Umformen algebraischer Terme insofern haben, als dass sie Kontext – 
und Sachbezüge heranziehen und auf diese Weise Zugang zur Struktur von 
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Termen gewinnen können (Drouhard & Teppo 2004). Bestimmte Elemente 
in den Übungsaufgaben können Lernenden dazu verhelfen, Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten zwischen Termen zu sehen. Beispielsweise kann ei-
ne Tabelle ein Anlass sein, gemeinsame Merkmale in Umformungen zu 
finden und die Umformungen entsprechend in der Tabelle zu ordnen  
(Meyer, 2014). Im Fokus der Studie steht die genauere Aufdeckung der 
Lernendenperspektiven, um so Übungsaufgaben (weiter) zu entwickeln.   
In der fachlichen Klärung zeigt sich, dass im Wesentlichen die vier bereits 
genannten Elemente den Fachgegenstand konstituieren. Hierbei wird je-
doch vorausgesetzt, dass in den Übungsformaten der Aspekt der Verallge-
meinerung, der durch algebraische Terme möglich wird, noch nicht im Fo-
kus steht.  
Der rekonstruierte Lerngegenstand zeigt sich in der Übungsaufgabe 2 
(Abb. 1) der Übungseinheit prototypisch. Durch das operative Prinzip 
(Wittmann, 1985) werden Lernende Term für Term an neue strukturelle 
Aspekte von Termen herangeführt: Indem in jedem folgenden Term be-
stimmte Elemente der Terme variiert sind und eine prototypische Formulie-
rung des Distributivgesetzes als Strukturierungshilfe gegeben ist, können 
Lernende Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen dem vorliegenden 
Term, vorigen Termen und der prototypischen Formulierung wahrnehmen.  

 
Abbildung 1: Beispielterm aus Aufgabe 2 der Übungseinheit 

2. Empirische Studie zur Erprobung der produktiven Übungsaufgaben 
Die drei didaktisch rekonstruierten produktiven Übungsaufgaben wurden in 
zwei Iterationen im Unterricht erprobt. In der finalen Iteration haben sechs 
Interviewer/Förderlehrer die Aufgaben in Schülergruppen zu je zwei Schü-
lerinnen bzw. Schülern eingesetzt. Diese Fördersitzungen wurden videogra-
fiert und das entstehende Material transkribiert. Die Fördersitzungen dauer-
ten jeweils 90 Min.  
Um sicherzustellen, dass die teilnehmenden Lernenden die nötigen Lernvo-
raussetzungen in elementarer Algebra, etwa tragfähige Variablenvorstel-
lungen, mitbringen, wurde ihr Vorwissen zuvor diagnostisch erhoben. Die 
Lernenden kommen aus der 8 Klasse und haben im Unterricht zuvor die 
Umformungsregeln zur Algebra kennen gelernt.  

a) 
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Die Transskripte und das Material der Sitzungen wurden qualitativ se-
quenzanalytisch analysiert. Dabei diente das Modell der Grundstruktur als 
„sensitizing concept“, wobei Grundstrukturen die von individuellen Ler-
nenden wahrgenommenen Beziehungen zwischen Termelementen sind 
(Meyer, 2014). Das Umformen eines algebraischen Terms wird gemäß des 
Modells der Grundstrukturen durch das Aufeinander-Beziehen von Vorstel-
lungen zu Umformungsregeln und Grundstrukturen modelliert. Eine wahr-
genommene Beziehung (die Grundstruktur) kann zur Identifikation einer 
Umformungsmöglichkeit führen. Gleichzeitig kann die Kenntnis der Um-
formungsregel zur Wahrnehmung einer Beziehung in einem Term führen, 
d.h. zur Wahrnehmung einer Grundstruktur. Beide Prozesse sind somit in 
der Tätigkeit des Umformens dialektisch aufeinander bezogen.  

3. Einblick in einen Aneignungsweg zum Distributivgesetz  
Im folgenden wird illustriert, welche Ressourcen sich Lernende in der ge-
zeigten Aufgabe aneignen, um das Distributivgesetz auf einen bisher un-
vertrauten Term anzuwenden. Ali und Marc formen den Term 5ab+2a zu 
7a+b um. Sie begründen ihre Umformung mit „Weil sie denselben Kern 
haben plus rechnen“. Hier nehmen Ali und Marc im Ursprungsterm ein 
gemeinsames Merkmal in den Teiltermen 5ab und 2a wahr. Diese wahrge-
nommene Beziehung leitet sie an, beide Teilterme zu addieren.  
Im Verlauf der Aufgabenbearbeitung zeigt sich, dass Ali und Marc ver-
schiedene Grundstrukturen im Term sehen können, indem sie die verschie-
den möglichen Beziehungen der Teilterme untereinander wahrnehmen. Zu-
gleich sind sie sich der verschiedenen Umformungsmöglichkeiten bewusst, 
die aufgrund dieser Beziehungen in Reichweite liegen. Sie können so an-
hand der Beziehungen Umformungsmöglichkeiten unterscheiden.  

63 Marc: […] Weil die Terme, zum Beispiel zwei unterschiedliche 
Terme, können nicht addiert werden aber ähm multipliziert 
[werden] können sie. 

Hier wird deutlich, dass anhand des vorliegenden Terms und den Bezie-
hungen, die darin gesehen wurden, die Vorstellung einer allgemeinen Um-
formungsregel entsteht. Die Anwendung des Distributivgesetzes wird hier 
nun als „Multiplikation“ angesehen und allgemein formuliert.  
Gemäß der ersten qualitativen Analysen scheint die Übungsaufgabe den 
Lernenden dazu zu verhelfen, ihre Aktivitäten des Wahrnehmens von 
Grundstrukturen und der Anwendung von Umformungsregeln stärker auf-
einander zu beziehen. Ali und Marc werden im Verlauf der Übungsaufgabe 
in die Lage versetzt, eine wahrgenommene Beziehung zu präzisieren und 
so verschiedene Umformungsmöglichkeiten zu unterscheiden. 
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4. Zusammenfassung und Diskussion 
Die ersten Analysen der Umformungsaktivitäten der Lernenden in den pro-
duktiven Übungsaufgaben zeigen, dass die Übungsaufgaben Lernenden da-
zu verhelfen, ihre Umformungen an den Merkmalen eines Terms auszu-
richten und so das Distributivgesetz mathematisch tragfähig auf einen bis-
her unbekannten Term anzuwenden. Dabei zeigt sich, dass Lernende im 
Verlauf der Übungsaufgaben die Anwendung von Umformungsregeln fle-
xibilisieren, etwa indem eine wahrgenommene Grundstruktur nun nicht 
mehr nur mit einer Umformung assoziiert wird, sondern das Nachdenken 
über verschiedene Umformungsmöglichkeiten einleitet. Ein weiterer An-
eignungsweg in einer anderen Schülergruppe kennzeichnet sich dadurch, 
dass Lernende zum Distributivgesetz passende Grundstrukturen immer 
stärker mit dem Distributivgesetz verzahnen, d.h. verstärkt Grundstrukturen 
als Begründungen für Umformungen nutzen, was dazu beiträgt, dass diese 
zunehmend tragfähig werden.  
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Silke MICHAELSEN & Frauke LINK, Konstanz 

Mathematische Exkursion – ein Beispiel für forschendes 
Lernen in der Ingenieurmathematik 

Forschendes Lernen in der Ingenieurmathematik anzusiedeln erweist sich 
aus verschiedenen Gründen als schwierig: Die Motivation zur Beschäfti-
gung mit der Sache an sich muss für den Prozess forschenden Lernens vor-
handen sein (vgl. BAK 1970). Mathematik ist allerdings für Studierende 
der Ingenieurwissenschaften Mittel zum Zweck des anzustrebenden Be-
rufsziels und das Interesse bezieht sich daher in der Regel eher auf die Be-
arbeitung von Anwendungsproblemen als auf die Auseinandersetzung mit 
der fachinhaltlichen Struktur, die auch Begriffsgenese, Herleitungen und 
Beweise einschließt. Als Lösung wird vielfach vorgeschlagen, insbesonde-
re für diese Gruppe praktische Anwendungsprobleme zu entwickeln bzw. 
zu präsentieren (vgl. BAK 1970, Rooch et al. 2013). Im Kontext forschen-
den Lernens konkurriert dies jedoch mit der Erwartung, dass die Studieren-
den dezidiert allein die Entscheidung für ein interessantes Thema treffen in 
Kombination mit der Erwartung, dass sie nicht allein auf der Anwendungs-
ebene bleiben, sondern auch mathematisch interessante Phänomene entde-
cken. 
Konkret stand also die Erwartung im Raum, dass Studierende der Ingeni-
eurwissenschaften sich im Rahmen forschenden Lernens in Mathematik 
mit Mathematik und ihren Strukturen auseinandersetzen sollten. 

1. Mathematische Exkursion 
Die Exkursion führte ins Mathematikum nach Gießen. Das Mathematikum 
bietet als „Science Center“ (Mathematikum Gießen 2007) die Möglichkeit 
„selbstständig Erfahrungen mit mathematischen Phänomenen“ zu machen. 
„Der Verbalisierungs- und Formalisierungsprozess sind dann weitere Stu-
fen zu einem tiefen Verständnis des Phänomens, die aber in der Ausstel-
lung nicht geleistet werden können“ (Mathematikum Gießen 2007).  
Mit der Möglichkeit zur selbstständigen Auseinandersetzung mit den Ex-
ponaten war die Hoffnung verbunden, dass sich die Studierenden eigenmo-
tiviert einem Exponat annehmen werden und sich ausgehend von diesem 
inhaltlich vertiefen, d.h. sich die mathematischen Hintergründe selbst zu 
erschließen. Dieser „Verbalisierungs- und Formalisierungsprozess“ war al-
so in einer im Wintersemester 2014/2015 durchgeführten Wahlpflichtver-
anstaltung „Exkursion“ der „Forschungsauftrag“. 
Die teilnehmenden Studierenden erhielten die Aufgabe, unter den mehr als 
150 Exponaten des Mathematikums eines (oder auch mehrere zu einem 
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Thema) auszuwählen, den mathematischen Hintergrund zu recherchieren, 
hierüber einen Vortrag auszuarbeiten und diesen im Rahmen einer Fachta-
gung vor Studierenden des 1. und 2. Semesters zu präsentieren. 

2. Auswahl und Tiefe der bearbeiteten Themen 
An der Veranstaltung nahmen fünf Studentinnen, die zum Zeitpunkt der 
Exkursion im 3. Semester an der Fakultät Bauingenieurwesen studierten,  
teil. Die von ihnen ausgewählten Exponate haben die mathematischen Hin-
tergründe „Goldener Schnitt“, „Kettenlinie“, „Leonardo-Brücke“, 
„Bernoullli-Effekt“ sowie „Zykloide (insbesondere Brachistochrone)“. An-
hand der Bearbeitung der Kettenlinie soll im Folgenden aufgezeigt werden, 
welche mathematischen Aspekte sich die Studentin in dieser Veranstaltung 
selbst erarbeiten konnte. 
Die Studentin fragte sich, warum ein an zwei festen Punkten aufgehängtes, 
frei durchhängendes, nur durch das Eigengewicht belastetes Seil besser 
durch die Funktionskurve einer hyperbolischen Funktion als durch eine Pa-
rabel beschrieben wird. Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, be-
schäftigte sie sich intensiv mit der Herleitung der Kettenlinie, die sich in 
zwei Schritte gliedert: das Aufstellen der Differentialgleichung eines Seils 
(einer Kette) unter Eigengewicht und die Lösung dieser Differentialglei-
chung. Die Studentin arbeitete sich zunächst selbstständig in die Seilstatik 
ein und beschäftigte sich dann mit der Lösung nichtlinearer Differential-
gleichungen. Beide Gebiete waren ihr bis zu diesem Zeitpunkt nicht ver-
traut. Bei ihren Studien konnte sie auf ihr in den ersten beiden Studiense-
mestern erworbenes Grundlagenwissen (insbesondere in der Statik und der 
Differential- und Integralrechnung) und die dort vermittelten Methoden 
und Verfahren zurückgreifen.  
Des Weiteren befasste sie sich mit der Situation eines Seils unter Strecken-
last, das in guter Näherung durch eine Parabel beschrieben wird, sowie mit 
verschiedenen Eigenschaften der Kettenlinie.  
Als angehende Ingenieurin zeigte die Studentin großes Interesse an den 
Anwendungen der Kettenlinie, insbesondere im Bauwesen. Wird eine Ket-
tenlinie an der x-Achse gespiegelt, so entsteht eine Kurve, die in der 
Baustatik Stützlinie heißt. Sie hat die Form eines ausschließlich auf Druck 
belasteten Bogens, der sich durch eine besonders hohe Belastbarkeit und 
große Stützweiten auszeichnet. Das Exponat zur Kettenlinie im Mathemati-
kum Gießen ermöglicht die Konstruktion eines solchen Bogens.  
Für die Anwendung der Kettenlinie bzw. der Stützlinie gibt es zahlreiche 
Beispiele (verschiedene Bauwerke, Hängemodelle zur Planung von Trag-
werken, u. s. w.), welche die Studentin neben der Herleitung und verschie-
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denen Eigenschaften der Kettenlinie im Rahmen ihres Vortrags auf der stu-
dentischen Fachtagung vorstellte.  

3. Rückblick 
Forschendes Lernen im Rahmen dieser Exkursion ist gelungen. Die Studie-
renden haben ihr Thema selbst gewählt, sind motiviert und eigenständig in 
die Vertiefungsphase gegangen und haben sich über ihr Fachwissen hinaus 
neues Wissen angeeignet (vgl. Abschnitt 2). In der abschließenden Fach-
konferenz haben sie in ihren Vorträgen gezeigt, dass sie durch diese eigen-
ständige Arbeit Selbstbewusstsein im Fach erworben haben. Der Erwerb 
von Schlüsselkompetenzen war in dieser Veranstaltung vergleichsweise gut 
sichtbar. Ohne darauf im Detail eingehen zu wollen traf dies auf alle Stu-
dierenden zu, völlig unabhängig von ihrem fachlichen Vorwissen oder ihrer 
fachlichen Kompetenz, die sie im Rahmen der Ausarbeitung zeigten. 
Leider wurde während der Veranstaltung auch deutlich, dass der Betreu-
ungsaufwand hoch ist. Der individuelle Feedback-Prozess bei der Arbeit ist 
dringend notwendig, um Fragen zu beantworten. Es bleibt also nur, mit 
kleineren Gruppen (<15 Personen) in diesen Arbeitsprozess einzusteigen, 
um optimale Betreuung zu gewährleisten. 
Abgesehen von der Betreuungslast durch die Individualisierung der Studie-
renden ist ein Ergebnis der Beobachtungen der mathematischen Lernwege 
der Studierenden während und nach der Exkursion, dass der Wissenszu-
wachs in Mathematik in der Breite relativ gering, aber in der Tiefe indivi-
duell hoch zu sein schien.  
Insgesamt schließen wir, dass die Veranstaltung sich – nach einem Grund-
lagenstudium von zwei Semestern – gut dazu eignete, die Studierenden da-
zu zu bewegen das vorher erworbene Fachwissen zu rekapitulieren, sich 
selbstständig in die Mathematik zu begeben, eigene Fragestellungen zu 
entwickeln und zu bearbeiten und ihnen damit zu einem Selbstbewusstsein 
im Fach zu verhelfen. 

4. Ausblick 
Für das Fach Mathematik liegen bisher nur wenige Praxisbeispiele aus der 
Hochschule vor, die in die Kategorie des forschenden Lernens passen. Die 
vorgestellte Exkursion ist ein solches Beispiel. 
Darüber hinaus erweitert die Exkursion in ein mathematisches Science 
Center das Feld typischer Ansätze forschenden Lernens. Die Kompetenz-
entwicklung der Studierenden generiert sich weder aus einer Anwendung/ 
Praxis heraus, noch durch theoretische Modelle oder empirische Forschung 
(Schneider & Wildt 2013), wobei sich letztere im Fach Mathematik mit 
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Anwendungen deckt. Die selbstständige und „forschende“ Arbeit am Ex-
ponat entspricht vielleicht eher exemplarischem Lernen, wobei das Exemp-
larische nicht nur selbst gewählt wurde, sondern auch haptisch erfahrbar 
war.  
Um forschendes Lernen in der Mathematik weiter zu entwickeln, halten wir 
den Ansatz des Exemplarischen in der Form, wie es geschildert wurde, für 
vielversprechend.  
Science Center als Orte, an denen Kernideen der Wissenschaft für jeder-
mann zugänglich aufbereitet sind, könnten auch für andere Fächer im Kon-
text forschenden Lernens von Interesse sein.  
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Corinna MOSANDL, Dortmund 

Stellenwerte verstehen- Empirische Einblicke in die 
Förderung des dekadischen Verständnisses bei 
Grundschulkindern 

Ein Verständnis der Stellenwerte gilt als Grundlage für vielfältige mathe-
matische Aktivitäten und Kenntnisse. Es dient nicht nur dem allgemeinen 
Zahlverständnis (vgl. Krauthausen & Scherer 2011), sondern auch dem 
Operationsverständnis (vgl. Carpenter et al. 1997) und kann damit aus Vo-
raussetzung für ein flexibles und verständiges Rechnen gesehen werden 
(vgl. van de Walle 1994, Moser Opitz 2007). Daneben spielt eine sichere 
Kenntnis über die Eigenschaften unseres gebräuchlichen Zehner-
Stellenwertsystems eine wichtige Rolle beim Umgang mit dekadischen 
Maßeinheiten (vgl. Häsel-Weide & Nührenbörger 2012) sowie beim Schät-
zen und Überschlagen von Mengen (vgl. Scherer 2009). Eine besondere 
Bedeutung bekommt ein sicheres Basiswissen im Bereich der Stellenwerte 
der natürlichen Zahlen, wenn im Unterricht der Sekundarstufe 1 die Erwei-
terung des Zahlbereichs zu den Dezimalzahlen thematisiert wird (vgl. 
Heckmann 2007). 

1. Lerngegenstand Stellenwertverständnis 
Um ein tragfähiges, also erweiterbares Stellenwertverständnis über die ver-
schiedenen Zahlbereiche hinweg aufzubauen, müssen verschiedene Eigen-
schaften in den Blick genommen werden (vgl. Ross 1989). Eine Ziffer in 
einer Zahl trägt stets zwei Informationen: ihren Stellenwert- um welche 
Mächtigkeit handelt es sich?- sowie ihren Zahlenwert: wie viele Einheiten 
dieser Mächtigkeit sind an dieser Stelle zu finden? So bedeutet beispiels-
weise die Ziffer 2 in der Zahl 237, dass es sich gemäß der Konventionen 
unseres Stellenwertsystems an dieser Stelle um Hunderter handeln muss 
(Stellenwert) und zwar genau um 2 Hunderter (Zahlenwert). Die gültigen 
Notationskonventionen legen ebenfalls fest: sind an einer Stelle mehr als 
neun Einheiten zu finden, z.B. 12 Hunderter, so wird in die jeweils nächst 
größere Stelle gebündelt: in diesem Fall wird in einen Tausender gebündelt 
und zwei Hunderter bleiben an der Stelle übrig. Über diese systemischen 
Eigenschaften hinaus muss ebenfalls klar sein, dass das Anwachsen der 
Stellenwerte im dekadischen System jeweils um dem Faktor 10 geschieht 
und dass die Mächtigkeiten der einzelnen Stellen additiv miteinander ver-
bunden werden können, um die Gesamtanzahl einer Menge zu ermitteln. 
Die aufgelisteten Eigenschaften gehören zum traditionellen Lernstoff für 
den Mathematikunterricht, die insbesondere im Rahmen der Zahlraumer-
weiterung thematisiert werden. Sie sollten bis zum Ende der Grundschul-
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zeit, wenn der Zahlenraum bis zu einer Million erarbeitet wurde, von allen 
Schülerinnen und Schülern durchdrungen worden sein. Tatsächlich aber 
zeigen verschiedene Studien, dass dies für einen nicht geringen Teil von 
Lernenden der Sekundarstufe nicht zutrifft (vgl. z.B. Humbach 2008, Mo-
ser Opitz 2007). Moser Opitz (2007) weist in diesem Zusammenhang da-
rauf hin, dass durch die Ergebnisse ihrer Studie der Schluss getroffen wer-
den kann, dass sowohl das Bündeln und Entbündeln, als auch allgemeiner 
Zahlaufbau und Größenbeziehungen nicht verstanden worden sind. Laut 
weiterer Untersuchungen (vgl. Ross 1989, Hanich et al. 2001) zu Schwie-
rigkeiten im Stellenwertverständnis, zeigen und präzisieren sich Unsicher-
heiten von Schülerinnen und Schüler insbesondere dann, wenn Aufgaben 
zu Zahlzerlegungen gestellt werden, die abweichend von genannten Stan-
dardzerlegung sind. So konnten die befragten Schülerinnen und Schüler 
zwar oft angeben, dass 2 Hunderter, 3 Zehner und 7 Einer die Zahl 237 er-
geben, bei der Darbietung der Zahl als beispielsweise 1 Hunderter, 13 Zeh-
nern und 7 Einern zeigen sich jedoch zahlreiche und unterschiedliche Fehl-
lösungen, die hier beispielsweise auf ein fehlendes Verständnis des Zah-
lenwerts hindeuten mögen.  
Aus dieser sich zeigenden Schwierigkeit können jedoch mithilfe der Veran-
schaulichung durch die Stellenwerttafel als zusätzlichen Deutungskontext 
produktive Lerngelegenheiten geschaffen werden, wie es beispielsweise 
auch in dem Entwicklungsprojekt „Mathe sicher können“ (vgl. Selter et al. 
2014) realisiert worden ist. 

2. Forschungsanliegen und Untersuchungsdesign 
Die aus dem Projekt „Mathe sicher können“ erworbenen Erkenntnisse über 
bereits erworbene Fähigkeiten von Lernenden am Ende der Grundschulzeit 
bzw. zu Beginn der Sekundarstufe 1 sowie zu Aufgabendesign und För-
dermöglichkeiten im Bereich des dezimalen Stellenwertverständnisses soll-
ten im vorgestellten Dissertationsprojekt noch weiter ausgeschärft werden. 
Darüber hinaus sollten weiterführenden Erkenntnisse darüber erlangt wer-
den, wie hilfreich für die Förderung bzw. den Aufbau eines tragfähigen 
Verständnisses insbesondere der fachliche Austausch zwischen den Ler-
nenden einer Kleingruppe sein kann. Dazu wurden in den Fördersituationen 
gezielt produktive Irritationen (vgl. Schwarzkopf & Nührenbörger 2010) 
genutzt, um die Schülerinnen und Schüler mit ihren individuellen, teilweise 
nicht tragfähigen Ansichten und Zugangsweisen zu konfrontieren, die im 
gemeinsamen von einer Moderatorin angeleiteten Gespräch reflektiert und 
geklärt werden sollen. Auf der inhaltlichen Ebene wurden für die Gestal-
tung der insgesamt vierstündigen Förderung mathematisch reichhaltige 
Aufgabenformate gewählt, die den Fokus auf die fachlichen Hintergründe, 
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insbesondere auf die oben dargestellten Eigenschaften des dezimalen Stel-
lenwertsystems, legen. Zur Auswertung der gesammelten Daten wird die 
Methode der epistemologischen Analyse (vgl. Steinbring 2000) genutzt, 
um sowohl die individuellen Deutungen der Lernenden, als auch die ma-
thematische Verständigung untereinander zu erfassen. 

3. Erste Ergebnisse und Ausblick 
Die bisherigen Auswertungen zeigen, dass Lernende, die innerhalb von 
Fördersituationen mit Aufgabe zu nicht standardisierten Zahlzerlegungen 
konfrontiert werden, unterschiedliche Vorgehensweisen beim Lösen wäh-
len. In einer Arbeitsphase, bei der die Schülerinnen und Schüler zunächst 
jeweils eigene Lösungen produzieren sollten, können anhand der Schü-
lerdokumente unterschiedliche individuelle Sichtweisen und Erklärungsan-
sätze für die gefundenen Lösungen sichtbar gemacht werden. Aufgegriffen 
und konkretisiert werden diese in einer anschließenden gemeinsamen Dis-
kussionsrunde, bei der auch Rückfragen zur Vorgehensweise möglich und 
gewünscht sind. In diesen Phasen können aber auch noch unzureichende 
Erklärungsansätze und somit Lücken im Verständnis sichtbar gemacht 
werden, wenn beispielsweise die Rolle der Null an einer nicht besetzen 
Stelle innerhalb einer Zahl nicht erklärt werden kann. 
Die Lösungsansätze der Lernenden innerhalb der Fördersituationen legen 
nahe, dass diese sich anscheinend in einem Spannungsfeld zwischen empi-
rischer Situiertheit und relationaler Allgemeinheit befinden (vgl. Steinbring 
2000). Dies bedeutet, dass für einzelne Aufgaben durchaus mathematisch 
richtige Lösungen gefunden werden können, es den Schülerinnen und 
Schülern aber nicht immer gelingt, allgemeingültige Regeln dahinter zu er-
kennen und fachgerecht anzuwenden. So bleibt das gelernte Wissen über 
Stellenwerte fragil und es ist somit ungewiss, ob dies für ein erfolgreiches 
Weiterlernen in der Sekundarstufe ausreichend ist. 
Damit bleibt die Frage bestehen, wie die mathematischen Strukturen inner-
halb von Unterrichts- und Fördersequenzen vermehrt in den Blick genom-
men werden können. Die ersten Ergebnisse des Forschungsprojekts zeigen 
dabei einige förderliche Faktoren auf, so scheinen sich beispielsweise dann 
Erkenntnisse über Zusammenhänge entwickeln zu können, wenn gleiche 
Aufgaben mit unterschiedlichen Anschauungsmitteln (z.B. Systemwürfel-
material und Stellenwerttafel) gelöst werden sollen und damit auch an be-
reits erworbene Erkenntnisse angeknüpft werden kann. Darüber hinaus 
kommt aber auch dem gemeinsamen Austausch von Vorgehensweisen und 
Lösungsansätzen eine besondere Bedeutung zu, da es durch das Nachvoll-
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ziehen anderer Sichtweisen zu einer Weiterentwicklung des eigenen Ver-
ständnisses kommen kann. 
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Renate MOTZER, Augsburg 

Der Rechenstrich als Darstellungshilfe zur Addition und 
Subtraktion ganzer Zahlen 

In der Grundschule ist der Rechenstrich eine bewährte Darstellungsart für  
halbschriftliche Strategien beim Addieren und Subtrahieren. Der Vorzug 
des Rechenstrichs liegt zum einen darin, dass die Kinder die zu bewälti-
gende Rechnung in beliebig viele Teilschritte zerlegen können und so eine 
gewisse Differenzierung möglich ist. Zum anderen gewöhnen sie sich an, 
dass ähnlich wie beim Zahlenstrahl größere Zahlen weiter rechts stehen. 
Wird zu einer Zahl eine andere natürliche Zahl addiert, so führt der zugehö-
rigen Pfeil nach rechts, die Zahl wird also größer. Wird eine Zahl subtra-
hiert, so führt der Pfeil nach links, die Zahl wird kleiner. Bei dieser Darstel-
lung wird eine Subtraktionsaufgabe mit der Grundvorstellung des Weg-
nehmens verknüpft. Es kann aber auch die Grundvorstellung des Ergänzens 
aktiviert werden bzw. die Frage nach dem Unterschied kann durch die Ver-
sion „wie weit ist es von … bis …“  beantwortet werden. 
Man sieht also, es sind viele Strategien möglich. Allerdings wird gewöhn-
lich der 1. Summand bzw. der Minuend nicht zerlegt. Manche Strategien 
sind somit am Rechenstrich nicht möglich, vor allem nicht die Strategie 
„stellenweise extra“. Es sind auch nicht alle Hilfsaufgaben möglich. 19 + 
26 kann nicht in 20 + 25 oder 20+26 -1 umgewandelt werden, ebenso we-
nig 71 – 34 = 70 – 34 +1 (falls ein Kind besser vom ganzen Zehner abzie-
hen kann). Da „stellenweise extra“ zu rechnen bei Minusaufgaben sehr feh-
leranfällig wird, wird diese Strategie Kindern üblicherweise auch nicht 
empfohlen. Am Rechenstrich können sie je nach Vorliebe Minusaufgaben 
durch Abziehen oder durch Auffüllen lösen. Hilfsaufgaben, die nur Subtra-
henden verändern, sind ebenso möglich  (54 – 19 = 54 – 20 +1).  
Rechnen am Rechenstrich unterstützt vor allem dynamisches Denken, es 
kommt etwas dazu, bzw. es wird etwas weggenommen. Aber auch die sta-
tische Frage nach dem Abstand zweier Zahlen wird gut veranschaulicht. 
Der Rechenstrich kann leistungsschwächeren Kindern helfen, ihre Grund-
vorstellungen zur Addition und Subtraktion zu festigen. Durch die Orien-
tierung von links nach rechts (größere Zahlen stehen weiter rechts) kann 
die Relation „größer“ bzw. „kleiner“ gefestigt werden. Rechenschwachen 
Kindern sind oft nur die Zahlen in der Zahlenreihe präsent und es fehlen 
ihnen viele weitere Zahlzusammenhänge. Mit dem Rechenstrich können sie 
zumindest an die Zahlen in der Zahlenreihe anknüpfen.  



637 

In weiterführenden Schulen wird der Rechenstrich derzeit leider nicht mehr 
verwendet. Bei der Subtraktion wird außerdem häufig nur noch an die 
Grundvorstellung des Wegnehmens angeknüpft, nicht mehr ans Ergänzen. 
Wird eine negative Zahl abgezogen, so kann dies mit dem Wegnehmen von 
Schulden in Verbindung gebracht werden, was sich auf dem Kontostand 
positiv auswirkt.  
Etwas unpassend wird das Bild, wenn von einem bestehenden Vermögen 
Schulden wegzunehmen sind. Man könnte sich ggf. vorstellen, dass der 
Geldbesitzer mehrere Konten hat. Auch wenn er insgesamt im Plus ist, 
könnte es also ein Schuldenkonto geben, von dem Schulden weggenommen 
werden, so dass seine neue Gesamtbilanz noch positiver ausfällt als sie 
vorher war.  
Die Aufgabe  200 – (-50) könnte aber auch so gedeutet werden, dass nach 
dem Abstand von -50 und 200 gefragt ist und sich deshalb 250 ergibt.  
Deutet man das Minuszeichen als Abstand, so ergibt sich freilich die Frage 
nach dem Vorzeichen des Ergebnisses.  Müsste so nicht auch –50 – 200 zu 
dem Ergebnis 250 führen? Die Kinder müssen also bei der Abstandsdeu-
tung zusätzlich nach der Richtung schauen. Bei a – b lautet die Frage: wie 
weit ist es von b nach a? Ist a kleiner als b, muss man in die andere Rich-
tung gehen und das Ergebnis erhält zusätzlich ein Minuszeichen.  
Wie viele Erinnerungen Kinder in 5. Klassen an Gymnasien an die Ver-
wendung des Rechenstrichs in der Grundschule haben und ob sie den Re-
chenstrich gewinnbringend bei der Arbeit mit negativen Zahlen einsetzen 
können, waren die Fragen, die einer Untersuchung in drei 5. Klassen zu-
grunde lagen.  
Die Auswertung zeigt, dass der Rechenstrich zwar vielen Kindern noch 
halbwegs geläufig war, interessanterweise jedoch hauptsächlich zum Be-
stimmen des Abstands zwischen zwei Zahlen. In einer der drei Klassen 
wurde überhaupt nur diese Deutung von den Kindern vorgeschlagen. Vie-
len Kindern war aber nicht klar, dass beim Rechenstrich die größeren Zah-
len immer weiter rechts stehen müssen. Daher war er ihnen zunächst nicht 
unbedingt eine Hilfe, wenn negative Zahlen ins Spiel kamen. Es ist bei 
ihnen nicht von vornherein in der Darstellung der  Aufgabe ersichtlich, ob 
das Ergebnis durch die Rechnung größer oder kleiner wird als der 1. Sum-
mand bzw.  der Minuend. Auch der Übergang über die Null ist nicht in al-
len Lösungen deutlich sichtbar geworden. 
Hier nun einige Beispiele von typischen Fehlern und erstaunlichen Lösun-
gen:  
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 Abb. 1 

An Abb. 1 kann man zwei Schwierigkeiten sehen: analog zur Aufgabe 1) 
34 – 18 = ….  soll als Aufgabe 2) gerechnet werden: -34 – 18 = …Manche 
Kinder setzen einfach vor die Zahlen unterhalb des Rechenstrichs ein Mi-
nuszeichen. Dieses Kind ist sich aber nicht sicher, ob diese Lösung zutref-
fend ist. Es bietet daher eine zweite Bearbeitung an, die zur Lösung -52 
führt. Allerdings stehen auch hier die kleineren Zahlen (also die mit den 
höheren Beträgen) in beiden Lösungen weiter rechts. Daher scheint die 
zweite Lösung dem Kind weniger analog und es ist sich nicht sicher, wel-
ches nun die richtige Bearbeitung ist.  

 Abb. 2  

Abb. 2 zeigt, dass etliche Kinder  bei den negativen Zahlen die Vorzeichen 
öfters weglassen. Dieses Kind scheint zwar richtig zu rechnen und gibt so-
gar zwei Lösungswege an, aber das Zwischenergebnis und das Endergebnis 
tragen das falsche Vorzeichen. 

Abb. 3 

Elegant ist diese Lösung (Abb. 3) zur Aufgabe 34 + (- 18), die zur 
Tauschaufgabe -18 + 34 übergeht.  
 

 Abb. 4 
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Erstaunlich ist, dass etliche Kinder bei diesen Aufgaben (Abb.4), bei denen 
sie eigentlich die Regel „Die Subtraktion einer negativen Zahl ist gleichbe-
deutend mit der Addition der Gegenzahl“ einüben sollen, auf die Deutung 
„Bestimme den Abstand zwischen den beiden Zahlen“ kommen. Es zeigt, 
dass es doch bei vielen Kindern beliebt ist, Subtraktionsaufgaben als Er-
gänzungsaufgaben zu lösen, auch wenn dies im Unterricht gar nicht forciert 
wird.  

Abb. 5 

Nicht allen Kindern ist von Anfang an klar, dass die Längen der Bögen 
immer addiert werden sollten, wenn es um die Länge des Gesamtbogens 
geht (vgl. Abb. 5). Bei diesem Kind kann aber zumindest beobachtet wer-
den, dass ihm ähnlich wie den Kindern, die ergänzend rechnen, wichtig ist, 
die gegebenen Zahlen unten am Rechenstrich einzutragen.  
In einer anderen Klasse wurde die gesamte Unterrichtseinheit zur Addition 
und Subtraktion einschließlich einer Probearbeit beobachtet. Hier zeigte 
sich: Die Kinder, die den Rechenstrich bei einer bestimmten Aufgabe ver-
wenden, gehören im Schnitt zu den leistungsschwächeren Kindern, aber sie 
sind bei der zugehörigen Aufgabe fast so erfolgreich wie ihre Mitschüler. 
Es sind vor allem Mädchen, die den Rechenstrich verwenden (darunter 
auch sehr gute Schülerinnen).  
Auf einem Arbeitsblatt konnte beobachtet werden: Der häufigste 
ler  war -12 - (+13) = -12 - 13 = +1 (5 Kinder)/ -1 (6 Kinder von 26).  Da-
bei  beachteten die meisten die  Rechenregel -(+ ) = - und kamen zu dem 
richtigen Zwischenschritt. Das Ergebnis der Rechnung war aber falsch. Er-
staunlich ist dabei, dass von  den 11 Kindern, die diese Aufgabe falsch be-
arbeiteten, 10 Kinder die Aufgabe -34 – 18 =  - 52 richtig lösten, bei der 
explizit ein Rechenstrich gefordert wurde.   
Es würde sich also doch lohnen, den Rechenstrich den Kindern noch mehr 
nahezulegen, ihn vielleicht auch öfters einzufordern, zumindest bei den 
Kindern, die ohne Rechenstrich immer wieder Fehler machen. Dabei muss 
jedoch mit einigen Kindern das Rechnen am Rechenstrich explizit geübt 
werden, da nicht immer genügend Vorerfahrungen vorhanden sind. 
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Eva MÜLLER-HILL, Köln 

Mathematisches Erklären und substantielle Argumentation 
im Sinne von Toulmin 

1. Problemstellung 
Betrachtet man Erklären (nachfolgend stets i.S.v. Erklären-warum) zunächst 
nicht als besonderen Typus von Sprachhandeln, sondern argumentationstheore-
tisch als einen besonderen Typus von Begründungen für einen Sachverhalt, so 
geht es beim Erklären darum, das Explanandum mit Bezug auf geeignete situa-
tionale Randbedingungen aus einem im Rahmen einer geeigneten Theorie gül-
tigen allgemeinen Gesetz zu deduzieren. Eine Erklärung entspräche in diesem 
Sinne dem analytisch-deduktiven Argumentationsideal. Problematisch daran 
insbesondere auf das mathematische Erklären und auf den Mathematikunter-
richt ist das folgende Dilemma: Erklären als deduktiv gültige Argumentation 
mit gesetzesartigen Prämissen scheint einerseits zu wenig restriktiv, da so etwa 
in Bezug auf mathematische Beweise nicht angemessen zwischen einem formal 
korrekten und einem erklärenden Beweis unterschieden werden kann: Jeder 
formal korrekte Beweis wäre dann bereits eine Erklärung. Andererseits er-
scheint diese Konzeption des Erklärens zu stark restriktiv insbesondere in Be-
zug auf alltäglichen Erklärpraxen im Mathematikunterricht, da sie rein norma-
tiv ist und wenig Anschlussmöglichkeiten z.B. für sprachhandlungsbezogene 
Aspekte liefert. Dies erfordert eine Differenzierung und Spezifikation von Cha-
rakteristika des Erklärens über das analytisch-deduktive Argumentationsideal 
hinaus. Erklären kann dazu durch eine spezifische Sachverhalts- und Adressa-
tenbezogenheit als besondere Form des Begründens charakterisiert werden 
(vgl. Müller-Hill 2012).  
Sachverhaltsbezogenheit von Erklären 

Allgemeinheit, Gültigkeit für sinnvollen Phänomenbereich oder/und Situations- bzw. Objekttypus 

Angabe von entscheidenden Gründen, Bezug zu wesentlichen, ggf. kausal wirksamen Eigenschaften 
beteiligter Objekte 

Stärke von Erklärungen bemisst sich u.a. an Vereinheitlichungspotential in Bezug auf unterschiedliche 
Phänomene 

Adressatenbezogenheit von Erklären 

Erklären dient Verständnisförderung bei Adressaten 

Bezug zu subjektiven Hintergrundtheorien der Adressaten 

Rückführung auf Bekanntes bei gleichzeitiger Informativität für Adressaten 

 
Der hier vorgestellte Ansatz besteht darin, mathematische Erklärungen unter 
Rückgriff auf diese charakteristischen Aspekte als spezifische substantielle  
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Argumentationen im Sinne von Toulmin (1958) zu analysieren. Wesentlich für 
Toulmins Auffassung ist die Zuweisung unterschiedlicher funktionaler Rollen 
innerhalb einer Argumentation entlang herausfordernder Fragen. Die im Fol-
genden für das Erklären vorgeschlagenen spezifischen Fragen dienen als eine 
erste pragmatische Konkretisierung der genannten Charakteristika. 

2. Toulmins funktionale Kernelemente substantieller Argumente 
Stephen Toulmin grenzt sich mit seiner argumentationstheoretischen Posi-
tion vom klassischen, analytisch-deduktiven Argumentationsideal ab, wel-
ches die deduktive Gültigkeit einer Argumentation in den Vordergrund 
stellt und wonach gültige Argumentationen analytisch sind, also die in Fra-
ge stehende Schlussfolgerung stets schon logisch „in den Prämissen enthal-
ten“ ist. Dem gegenüber stellt er substantielle Argumente, bei denen die In-
formationen, die die Schlussfolgerung enthält, nicht bereits vollständig (im 
Sinne logischer Folgerung) in den Prämissen enthalten sein müssen. Toul-
min differenziert unterschiedliche funktionale Kernelemente eines substan-
tiellen Argumentes in logischer und epistemologischer Hinsicht u.a. als 
Antworten auf verschiedene herausfordernde Fragen eines (hypothetischen) 
challenger: 

C(laim): behaupteter Sachverhalt.  
D(ata): Tatsachenaussagen, Basis für C „Wovon kannst Du ausgehen?“ 
W(arrant): allgemeine, ggf. hypothetische Aus-
sage, um Schritt von D nach  C zu autorisieren. 

„Wie bist du dahin (zu genau diesen Daten) ge-
kommen?“ 

Modaler Q(ualifier): qualifiziert Stärke des war-
rant. 

„In welchem Maße garantiert W (auf Basis von D) 
den claim?“ (wahrscheinlich, notwendig, …) 

R(ebuttal): Zeigt Ausnahmen für die Gültigkeit 
des warrant an. 

„Unter welchen Umständen ist der Schritt von D 
nach  C nicht autorisiert?“ 

B(acking): Stützung der Gültigkeit des warrant 
innerhalb des Geltungsbereichs. 
 

„Warum glaubst du ist der Schritt von D nach  C 
im Allgemeinen (ggf. genauer qualifiziert durch Q) 
autorisiert?“ 

3. Erklären im Toulmin-Modell – ein Vorschlag 
Fach- oder zweckspezifische Spezifikationen dieser funktionalen Rollen 
sind von Toulmin durchaus intendiert (vgl. 1958, S. 96). Erklären scheint 
dabei nicht allein über den warrant spezifizierbar, sondern erst im explizi-
ten Zusammenspiel von warrant, backing und rebuttal. Im Rahmen dieses 
Beitrages schlage ich nur zu einigen der oben genannten Charakteristika 
geeignete (noch nicht mathematikspezifische) Spezifikationen der Rollen 
„backing“ und „rebuttal“ vor, ohne sie hier detailliert motivieren zu kön-
nen: 
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Aspekt Angeben entscheidender Gründe, Bezug zu Hintergrundwissen 

Fragen Warum ist der Schritt von D nach C entscheidend, warum funktioniert er so und 
nicht anders? Was passiert mit C, wenn D verändert wird? 

Rolle backing aus bekanntem Faktenwissen 

Aspekt Erklären als bereichsinvariante allgemeine Begründung 

Fragen Wo endet ggf. der Gültigkeitsbereich des warrant? Kann man Ausnahmen systema-
tisieren (und damit kontrollieren)? 

Rolle rebuttal – spezifiziert bereichseingrenzende Ausnahmen  

„Entscheidend“ wird hier angelehnt an die Bedeutung von „ursächlich“ aufge-
fasst – der „und  nicht anders“-Teil des backings bzw. die Auswirkungen von 
Veränderungen von D auf C testen gerade auf kausalartige Zusammenhänge. 
Erklären wird dadurch nicht nur als wissensorganisierend, sondern im Sinne ei-
ner substantiellen Argumentation auch als wissensgenerierend für die Adressa-
ten verstanden – selbst bei bekanntem und etabliertem warrant (der aber auch 
unbekannt und hypothetisch sein darf) mit maximalem Gültigkeitsbereich (was 
bei erklärenden Beweisen als Grenzfall auftritt, aber nicht unbedingt bei jeder 
mathematischen Erklärung im Unterrichtsdiskurs). Anmerkung: Die Explikati-
on von backing und rebuttal (und ggf. der zugehörigen qualifier) ist nicht un-
bedingt Teil der üblichen diskursiven Praxis, sowohl in Alltagsargumentationen 
als auch im Mathematikunterricht (vgl. (Toulmin 1958, S. 98), zu letzterem 
z.B. (Dooley 2013)). Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum in empiri-
schen Daten zum Argumentieren Sequenzen zu „Erklären-warum“ häufig 
schwer identifizierbar sind.  

4. Beispielanalyse einer moderierten dialogischen Erklärung 
Die nachfolgende Unterrichtssequenz ist (Morselli 2013) entnommen (Beteilig-
te: Elio, Beobachterin, Lehrerin). Der Siebtklässler Elio antwortet auf die Frage 
der Lehrerin: „Was könnt ihr über die Summe dreier aufeinanderfolgender Zah-
len sagen?“ Die Sequenz hat im Rahmen dieses Beitrages rein illustrierende 
Funktion, da sich hier erklärensspezifische funktionale Rollen innerhalb der 
Argumentation vergleichsweise deutlich ausweisen lassen. Bemerkenswert ist, 
dass die Lehrerin mit Bezug auf das backing in (5) den qualifier „always“ ver-
wendet,  Elio aber in (6) ein rebuttal einbringt, welches die Bereichsinvarianz 
der Erklärung für ganz ℕ in Frage stellt. Der für Elio wohl auf Zahlen mit über-
schaubarer Zifferndarstellung eingeschränkte Gültigkeitsbereich des warrant 
scheint für ihn aber kein sinnvoller Gültigkeitsbereich im Sinne der Ausgangs-
frage zu sein. Elio liefert im Anschluss einen algebraischen Beweis, der aber 
nicht das hier generisch bereits enthaltene allgemeine Argument aufgreift. (Ei-
ne detailliertere Darstellung und Begründung des folgenden Analysevorschla-
ges unterbleibt aus Platzgründen.) 
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(1 – claim) Elio: the sum [of three consecutive numbers] is a multiple of three. 
(2 – data) Elio:  
 
(3 – warrant) Elio: if the third number gives a unit to the first number, we have three 
equal numbers. 
(4 – backing: „nicht anders“) Observer: and in this way you understand why this is a 
property that not always holds. […] This explains why we need three consecutive num-
bers to have it. Elio: if we tried, here, instead of 53, with 54, I would get 53. I take away 
1 from 54 and I get 53, not 52. 
(5 – backing: „in der Regel so“) Teacher: and you don't have anymore three equal 
numbers. […] using three consecutive numbers […] I always get three times the inter-
mediate number, exactly because there is that „moving“ [of 1 from biggest to smallest 
number]. 
(6 – rebuttal) Elio: but maybe they did not work on great numbers and I could not do 
an example on all numbers. (Ergänzungen und Auslassungen in „[]“: EMH) 

5. Ausblick und offene Fragen 
Der hier umrissene Ansatz kann als Ausgangspunkt zur weiteren Analyse fach-
spezifischer Erklärungstypen oder -strategien dienen, z.B. von mathematischen 
Analogieerklärungen. Er bietet Anknüpfungspunkte für Überlegungen zur Förde-
rung (mathematischen) Erklärens im Unterricht, etwa im Sinne des expliziten 
Einforderns erklärensspezifischer backings und rebuttals durch geeignete, her-
ausfordernde Fragen oder explizite Reflektionen zum Gebrauch geeigneter quali-
fier, weist aber auch besondere, vor allem sprachliche Herausforderungen aus: 
Das Identifizieren funktionaler Rollen in einer Argumentation etwa setzt ein re-
flektiertes, präzises Sprachverständnis, klare Diskursregeln und ggf. ein geeigne-
tes Metavokabular bei den Beteiligten voraus, da einfache sprachliche Indikato-
ren in konkreten Äußerungssequenzen allein („weil“, „sofern“ o.ä., grammati-
scher Satztyp) keine absolute oder zuverlässige Kategorisierung deren argumen-
tativer Funktion im Diskurs erlauben (Toulmin 1958, S. 92; Nielsen 2011). 
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Fabian MUNDT, Mutfried HARTMANN, Karlsruhe 

Klasse trotz Masse am Studienanfang – das Blended Learning 
Konzept e:t:p:M@Math 

Im Wintersemester 2014/2015 verzeichnete das Statistische Bundesamt 2,7 
Millionen Studierende – ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland (vgl. SB 2015). Bedenkt man, dass es noch vor zehn Jahren 
weit weniger als zwei Millionen Studierende gab (vgl. Bildungsbericht 
2014), wird das Ausmaß dieser Bildungsexpansion deutlich. Die Universi-
tät hat sich zur Massenuniversität mit einer sehr heterogenen Studierenden-
schaft und mit einer entsprechend ungünstigen Betreuungsrelation gewan-
delt (vgl. Himpsl 2014). Insbesondere für teilnehmerstarke Einführungs-
veranstaltungen ergeben sich daraus problematische Voraussetzungen. Die 
Qualität des Studiums leidet massiv; der Reformbedarf ist unumstritten 
(vgl. Asdonk u.a. 2013). 
Da sich an dieser Ausgangslage in absehbarer Zeit wenig ändern wird (vgl. 
Dräger, Friedrich & Müller-Eiselt 2014: 6), sind innovative Lehr-Lern-
Konzepte gefragt. Vielversprechend sind vor allem solche Ansätze, die 
herkömmliche Präsenzveranstaltungen mit den Möglichkeiten digitaler (In-
ternet-)Technologien verschränken (vgl. HRK 2014). Ein Konzept, das be-
sonderen Wert auf die Integration präsenzbasierter und digitaler Angebote 
legt, ist e:t:p:M.  

1. Das Blended Learning Konzept e:t:p:M  
e:t:p:M1 wurde im Rahmen der Einführungsveranstaltung in die Erzie-
hungswissenschaft im Wintersemester 2012/2013 an der Pädagogischen 
Hochschule Karlsruhe von Timo Hoyer und Fabian Mundt entwickelt. Eine 
ausführliche Darstellung findet sich bei Hoyer & Mundt (2014). Das Akro-
nym ergibt sich aus den einzelnen Bestandteilen: 
e wie eLearning:  
Der Kern des eLearning Angebots bilden elf im Studio aufgezeichnete und 
nach einem gestalterischen Rahmen postproduzierte online-Lektionen. Die 
in der Regel 20 bis 30 Minuten langen Videos weisen neben dem Sprecher 
bzw. der Sprecherin Infotafeln, illustrierende Bilder, Animationen und Zi-
tate auf. Darüber hinaus ist jede online-Lektion durch sog. „Fähnchen“ 
(thematische Überschriften) strukturiert. Die Studierenden greifen über ei-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Website des Projekts: http://www.ph-karlsruhe.de/institute/ph/ew/etpm/ [17.02.2015] 
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ne speziell für das e:t:p:M Format entwickelte responsive Web-App2 auf die 
online-Lektionen zu. Diese ermöglicht es zu jedem Fähnchen individuelle 
Annotationen zu verfassen und diese je nach Bedarf als PDF herunterzula-
den. Ferner stellt die Web-App alle ergänzenden Materialien (Texte, Auf-
gaben usf.) bereit und beinhaltet neben allgemeinen Veranstaltungsinfor-
mationen einen umfassenden FAQ-Bereich und die Möglichkeiten mit den 
Lehrenden in Kontakt zu treten. Die Web-App besitzt darüber hinaus ein 
differenziertes Analysemodul, das es den Lehrenden ermöglicht das Inter-
aktionsverhalten der Lernenden nachzuvollziehen.3 
t wie text- und theoriefundiert: 
Zu jeder online-Lektion wird den Studierenden ein vertiefender Text (Se-
kundär- und Primärliteratur) zur Verfügung gestellt. Neben Bearbeitungs-
hinweisen enthält dieser inhaltliche Fragestellungen, die in den Präsenzver-
anstaltungen behandelt werden. Alle Texte sind einheitlich typografiert und 
für den Seminareinsatz aufbereitet. 
p wie präsenz- und praxisbasiert: 
Das eLearning Angebot von e:t:p:M zielt sowohl auf eine Individualisie-
rung der Lernangebote als auch auf deren Integration in die Präsenzphasen. 
Letztere bestehen aus Informationsveranstaltungen (Dozierende), HGF-
Veranstaltungen (Dozierende) und wöchentlich stattfindenden Mentoriaten 
(studentische Mentorentandems).  
M wie Mentoring: 
Gerade am Anfang des Studiums ist die Betreuung und Unterstützung der 
StudienanfängerInnen von großer Bedeutung. Über die Aneignung fachli-
cher Kompetenzen hinaus gilt es sich in der oft fremden akademischen 
Welt zu orientieren. Im Rahmen von e:t:p:M wird die Gesamtgruppe in 
mehrere Kleingruppen aufgeteilt, die jeweils von einem Mentorentandem 
über das Semester hinweg betreut werden. Die studentischen Mentoren 
durchlaufen eine speziell eingerichtete Ausbildung, für die sie ein Zertifikat 
erhalten. 
Der Hochschullehrpreis 2013 und mehrere umfangreiche Evaluationen be-
scheinigen dem Konzept eine erfolgreiche Umsetzung in der Praxis.4 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Die Web-App wurde mit den Open Source Frameworks Laravel, jQuery und Semantic 
UI entwickelt und ist für Mobilgeräte optimiert. 
3 Als Analysesoftware kommt eine angepasste Version der Open Source Anwendung 
Piwik zum Einsatz. Alle aufgezeichneten Daten sind anonymisiert. Die Trackingfunkti-
on lässt sich aus der Web-App heraus deaktivieren. 
4 http://home.ph-karlsruhe.de/etpM/evaluationsergebnisse/ [17.02.2015] 
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2. e:t:p:M im Rahmen der Einführung in die Mathematik 
Ausgehend von den eingangs beschriebenen allgemeinen Herausforderun-
gen der aktuellen Hochschullehre und den positiven Erfahrungen mit  
e:t:p:M liegt es nahe das Konzept auch in anderen Fachbereichen zu adap-
tieren.5 Momentan arbeiten die Autoren daran die Einführung in die Ma-
thematik ab dem Wintersemester 2015/1014 auf das e:t:p:M Konzept um-
zustellen. Die Umsetzung von e:t:p:M@Math macht im Vergleich zu den 
historisch-theoretisch gelagerten erziehungswissenschaftlichen Inhalten al-
lerdings einige Anpassungen erforderlich. Insbesondere die Gestaltung der 
online-Lektionen erfährt eine umfassende Revision. 

 

   

  

Abb. 1: Weiterentwicklung der Web-App (Ereignisabfolge, Diskussionsraum und Playground) 

Die momentane Entwicklungsarbeit konzentriert sich auf drei Erweiterun-
gen im Vergleich zu den ‚klassischen‘ online-Lektionen (siehe Abb. 1).  
1. Ereignisabfolge 
Eine online-Lektion besteht nicht mehr aus einem Video, sondern umfasst 
eine Abfolge von (kürzeren) Videos und Interaktionen (interaktive Lern-
anwendungen). Diese Ereignisabfolge ermöglicht eine differenziertere 
Strukturierung der abstrakten, mathematischen Lerninhalte. Die Interaktio-
nen ermöglichen darüber hinaus komplexe Zusammenhänge eigenaktiv 
nachzuvollziehen. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Das e:t:p:M-Konzept wird im Rahmen des BMBF geförderten Hochschulent-
wicklungsprojekts “Beyond School” an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe auch 
in der Frühen Bildung umgesetzt. 
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2. Diskussionsraum 
Gerade mathematische Problemstellungen begünstigen bestenfalls kontro-
verse Diskussionen und werfen vielfach Fragen auf. Aus diesem Grund 
wird die Notizfunktion um einen allgemeinen Diskussionsraum ergänzt. In 
Analogie zur Diskussion in virtuellen Foren können hier Fragestellungen 
erörtert und bearbeitet werden. Studierende haben die Möglichkeit einen 
Beitrag zu „liken“, während Dozierende aus ihrer Perspektive relevante 
Fragen hervorheben oder gelungene Beiträge gesondert kennzeichnen. Um 
die Übersicht zu wahren werden irrelevante Beiträge mit der Zeit ausge-
blendet. 
3. Playground 
Jede online-Lektion erhält als abschließendes „Ereignis“ einen sog. „Play-
ground“. Dieser umfasst einerseits Übungsaufgaben und -interaktionen, die 
hinsichtlich der Verständlichkeit der Aufgabenstellung bewertet werden 
können. Damit wird eine Feedbackschleife implementiert, die einen fokus-
sierten Übungsbetrieb erlaubt. Zusätzlich kann ein dynamisches Skript ge-
neriert werden. Auf Wunsch werden die zuvor vorgenommenen Notizen 
und Diskussionen an die entsprechende Stelle im Skript eingesetzt, bevor 
es als PDF heruntergeladen werden kann. Ereignisabfolge, Diskussions-
raum und Playground markieren den aktuellen Stand der Weiterentwick-
lungen des eLearning Angebots von e:t:p:M@Math. Der nächste Schritt ist 
deren Erprobung und Evaluation, damit das Gesamtkonzept im kommen-
den Wintersemester umgesetzt werden kann. Mit Blick auf die bisherigen 
Erfahrungen und die angedachten Erweiterungen sind wir optimistisch Stu-
dienanfängerInnen hervorragende Lernräume zu öffnen, die zusätzlich eine 
intensive Beforschung erlauben. 
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Sebastian MUNGENAST, Würzburg 

Zur Bedeutung von Metakognition beim Lehren und Lernen 
von Mathematik – Entwicklung eines Kategoriensystems 

1. Mathematik und Metakognition 
Im Rahmen des laufenden Promotionsprojektes soll ein Modell entwickelt 
werden, das Wissen und Fähigkeiten sowie daraus folgende Aktivitäten aus 
dem Bereich der Metakognition im Hinblick auf Lehren und Lernen von 
Mathematik beschreibt und klassifiziert. 
Auf mathematischer Seite steht dabei das Gebiet der Analysis im Mittel-
punkt, da es hier um zentrale mathematische Ideen geht, die insbesondere 
grundlegend für ein universitäres Mathematikstudium sind, und da es für 
den Bereich der Sekundarstufe II bisher noch relativ wenige Überlegungen 
zur Metakognition gibt. 
Des Weiteren ist eine vielfach diskutierte Frage in der Mathematik-
Didaktik etwa die nach Umfang und Strenge der Behandlung des Grenz-
wertbegriffs und in Folge dessen auch des Ableitungsbegriffs (vgl. etwa 
Weigand 1993, Danckwerts u. Vogel 2006). Dies betrifft beispielsweise die 
Integration verschiedener Sichtweisen des Begriffs (so z.B. als Grenzwert 
des Differenzenquotienten, geometrisch als Steigung der Tangenten oder 
als momentane Änderungsrate und physikalisch als Geschwindigkeit) und 
deren Zusammenhänge, sowie allgemein die Frage, welche Bedeutung für 
den Lernenden stärker intuitive Zugänge  im Vergleich zu formalen Kon-
zepten haben, bzw., wie beide Herangehensweisen sich verbinden lassen. 
Es ergibt sich insbesondere die Frage, wie Schülerinnen und Schüler sich 
dieser unterschiedlichen Aspekte bewusst sein können (vgl. etwa Weigand 
1993). 
Grenzwert- und Ableitungsbegriff werfen also Fragen auf und erfordern 
Kenntnisse, die sich dem Bereich der Metakognition (vgl. etwa Flavell, 
Miller u. Miller 2002) zuordnen lassen, da Schülerinnen und Schüler hier 
gefordert sind, ihr eigenes Wissen zu überdenken und verschiedene Infor-
mationen und die damit verbundenen Perspektiven gedanklich miteinander 
zu verbinden.  
Unabhängig von konkreten mathematischen Begriffen sollten Schülerinnen 
und Schüler im Umgang mit Mathematik darüber hinaus ein Bewusstsein 
für den eigenen Lernfortschritt und eigene Stärken und Schwächen entwi-
ckeln, sowie die Fähigkeit, entsprechend zu handeln und sich fehlende In-
formationen und Methoden eigenständig zu erarbeiten – Wissen und Fä-
higkeiten, die sich ebenfalls unter Metakognition einordnen lassen.  
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Unter „Metakognition“ werden im Allgemeinen Wissen über eigene kogni-
tive Vorgänge (deklarativ) sowie die Fähigkeit, diese zu überwachen und 
zu regulieren (prozedural), verstanden. Eine mögliche Unterscheidung in 
der Psychologie ist hierbei die zwischen deklarativem Metawissen und pro-
zeduraler Metakognition (vgl. etwa Veenman 2012). 
Unter deklarativem Metawissen sind hierbei vor allem Personenwissen 
(person knowledge), Aufgabenwissen (task knowledge) und Strategiewis-
sen (strategy knowledge) zu verstehen (vgl. Schneider 2010). Dies bedeutet 
hier also Wissen über eigene, personenspezifische (kognitive) Merkmale in 
Bezug auf Mathematik, Wissen über aufgabenspezifische Informationen 
bei der Analyse mathematischer Sachverhalte und Aufgabenstellungen, 
sowie Wissen über mögliche Strategien bei der Bearbeitung und Lösung 
solcher Aufgaben und über deren Auswahl und Beurteilung. 
Prozedurale Metakognition meint Prozesse wie Planung und Überwachung 
kognitiver Vorgänge, sowie deren (anschließende) Reflexion. Bezogen auf 
die Mathematik sind dies also bspw. planerische Überlegungen zu Beginn 
einer Aufgabe, der Abgleich des laufenden Denk- und Arbeitsprozesses mit 
gesetzten Zielen und mathematischem Vorwissen, sowie die anschließende 
Reflexion der eigenen Vorgehensweise und das Ziehen von Konsequenzen 
für den zukünftigen Umgang mit (ähnlichen) Problemstellungen. 

2. Fragebogenstudie und Interviews 
Zur Untersuchung von Metakognition bei Schülern der gymnasialen Ober-
stufe wurde im Lauf des Projekts ein Fragebogen ausgearbeitet, der Fragen 
zu verschiedenen Bereichen von Metakognition im Hinblick auf Mathema-
tik beinhaltet. Abgefragt werden dabei bspw. die Fähigkeit, das eigene 
Verhältnis zur Mathematik und zum Mathematikunterricht zu beurteilen, 
die Einschätzung eigener Vorlieben und Stärken im Bereich der Mathema-
tik, sowie die Beurteilung des Anspruchslevels in Schule und Hochschule. 
Des Weiteren beinhaltet der Fragebogen Fragen zu Vorgehensweisen beim 
Lösen von Klausuraufgaben, zum Umgang mit Problemsituationen im Ma-
thematikunterricht und zur Überwachung des eigenen Arbeitens. 
Dieser Fragebogen wurde im Dezember 2015 unter Mathematikstudieren-
den im ersten Semester ausgeteilt (fachmathematische sowie Lehramtsstu-
diengänge) und von 57 Teilnehmern vollständig bearbeitet. Aufgabe dabei 
war es, bei sämtlichen Fragen Auskunft über eigene Erfahrungen aus der 
vorangegangen Schulzeit zu geben. 
Die dabei gewonnenen Daten sollen verwendet werden, um bestehende Un-
terteilungen bzw. Klassifikationen von Metakognition im Bereich der Ma-
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thematik nachzuweisen und ggf. neue hinzuzufügen, bzw. vorhandene zu 
präzisieren. 
Diese Auswertung soll theoriegeleitet mit Methoden aus dem Bereich der 
„Grounded Theory“ nach Glaser und Strauss (vgl. etwa Strauss u. Corbin 
1996) und der „Qualitativen Inhaltsanalyse“ nach Mayring (vgl. etwa May-
ring 2010) vorgenommen werden, da hier sowohl mit bereits bestehenden 
Kategorien gearbeitet wird, als auch – ggf. – auf Grund der erhobenen Da-
ten Kategorien neu entwickelt werden sollen. 
Andererseits ist es angedacht, diesen Fragebogen als Pilotstudie für qualita-
tive Interviews zu nutzen, die mit ausgewählten Teilnehmern (ebenfalls im 
1. Semester) geführt werden sollen, da im direkten Gespräch mit diesen 
und durch die Aufforderung zu „lautem Denken“ Informationen in einer 
Ausführlichkeit gesammelt (und durch Rückfrage konkretisiert) werden 
können, die so mittels Fragebogen kaum realisierbar ist.  
Zu diesem Zweck sind im Fragebogen – zusätzlich zu den bereits erwähn-
ten Fragen/Items – fachliche Aufgaben enthalten, die zu bearbeiten und an-
hand weiterer Fragen zu kommentieren sind. Die Teilnehmer sollen durch 
diese Aufgaben zum Nachdenken und zum Verbalisieren ihrer Gedanken 
über Mathematik angeregt werden. Aus den hierbei gewonnenen Antwor-
ten sollen Erkenntnisse gezogen werden, die bei der Entwicklung entspre-
chender Interview-Fragen und -aufgaben hilfreich sein können. 

3. Ziele 
Ziel des Projektes ist also die Präzisierung des Begriffs der Metakognition 
in der Mathematik und seiner Bedeutung für das Lernen von Mathematik. 
Hierzu sollen Daten aus Fragebogenstudie und qualitativen Interviews ge-
nutzt werden, um ein Kategoriensystem zu entwickeln, bzw. bestehende 
Kategorien nachzuweisen und zu konkretisieren.  
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Kathrin NAGEL, Kristina REISS, München 

Verständnis mathematischer Fachbegriffe in der 
Studieneingangsphase 

Beim Übergang von der Schule an die Universität treten insbesondere in 
mathematisch-naturwissenschaftlich geprägten Studiengängen Schwierig-
keiten auf. Als besonders herausfordernd wird dabei die Mathematik ange-
sehen. Gründe hierfür sind v. a. die Unterschiede zwischen Schul- und 
Hochschulmathematik. Besonders das mathematische Argumentieren ge-
winnt in der wissenschaftlichen Mathematik an Bedeutung, während das 
Anwenden von Kalkülen eher in den Hintergrund tritt (Heinze & Reiss, 
2004).  
Um die Schwierigkeiten beim mathematischen Argumentieren zu untersu-
chen, ist es notwendig, die dazu notwendigen Fähigkeiten zu analysieren. 
Neben Metawissen über Beweisprozesse und Logik sind Problemlösekom-
petenz und elaboriertes Fachwissen Voraussetzungen für mathematische 
Argumentation (Brunner, 2014). Mit der Elaboration von Fachwissen geht 
ferner ein Mindestmaß an Verständnis mathematischer Inhalte und Begriffe 
einher. Die Untersuchung des mathematischen Begriffsverständnisses von 
Studienanfängern soll daher im Fokus des vorliegenden Beitrags liegen. 

1. Begriffsverständnis in der Mathematikdidaktik 
Die Psychologen Anderson und Krathwohl (2001) definieren Verstehen 
allgemein als „construct meaning from instructional messages, including 
oral, written, and graphic communication“ (S. 70). Etwas spezifischer wird 
mathematisches Begriffsverständnis von Vollrath (1984) wie folgt defi-
niert: „Verständnis kann man … als Ergebnis eines geistigen Prozesses, des 
Lernens ansehen. Das Lernen eines Begriffs ist dabei eine Zustandsände-
rung im Denken [...]. [A]m Ende dieses Vorganges [besitzt der Lernende] 
gewisse nachprüfbare Fähigkeiten …, die er zu Beginn … noch nicht be-
saß“ (S. 11). Zum Verständnis eines Begriffs gehören nach Vollrath (2001) 
die Kenntnis der Begriffsbezeichnung (1), das Generieren von Beispielen 
(2), die Abgrenzung zu anderen Begriffen (3), die Kenntnis charakteristi-
scher Eigenschaften (4) sowie die Einbettung in den Kontext (5).  
An diese Theorie anlehnend wurde eine Studie entwickelt, die das Ver-
ständnis grundlegender mathematischer Fachbegriffe bezüglich der Aspek-
te (2), (3) und (4) abprüfen soll. Ziel dabei ist es, zunächst die Ausgangsla-
ge der Studierenden zu Beginn ihres Studiums in Bezug auf das mathemati-
sche Begriffsverständnis zu beschreiben. 
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2. Studie zum Verständnis mathematischer Fachbegriffe 
Die Studie beschäftigte sich mit den vier mathematischen Fachbegriffen 
Mittelsenkrechte, gleichschenkliges Dreieck, Vektor und seine Repräsen-
tanten sowie lineare Unabhängigkeit, die bereits aus der Schule bekannt 
sind. Zu diesen vier Fachbegriffen wurden je fünf Aufgaben gestellt, bei 
denen jede der Aufgaben vier Teilaufgaben umfasste. Das Itemformat war 
offen, um die Studierenden bei der Beantwortung der Fragen nicht zu be-
einflussen. Die Aufgaben sollten nacheinander bearbeitet werden – ent-
sprechende Hinweise befanden sich auf den Testbögen und wurden zusätz-
lich von den Testleitern kommuniziert. Für diesen Beitrag sind drei Aufga-
ben der Studie relevant, da die anderen Aufgaben sich auf mathematische 
Sätze bezogen, die aus den jeweiligen Begriffen gebildet wurden. 
Aufgabe 1 erforderte die Angabe eines Beispiels zu den gegebenen Begrif-
fen, Aufgabe 2 eine Begründung, warum ein gegebenes Beispiel nicht zu 
diesen Begriff zählt, und Aufgabe 3 die explizite Angabe zweier wichtiger 
Eigenschaften dieses Begriffs.  
Getestet wurden N=438 Studierende (männlich: N=362; weiblich: N=76; 
MAbiturnote=1,71; SDAbiturnote=0,577) des Maschinenbaus und anderer Ingeni-
eurwissenschaften in einem mathematischen Vorkurs des WS 2014/15. Die 
Teilnahme am Vorkurs und am Test war freiwillig. Die Bearbeitungszeit 
betrug 30 Minuten. Aufgrund der kurzen Bearbeitungszeit im Vergleich zur 
Anzahl der Items, wurde der Test in vier Gruppen aufgeteilt. In jeder 
Gruppe wurde ein Begriff aus allen Aufgaben entfernt, sodass jeder Teil-
nehmer nur zu drei Begriffen die fünf Aufgaben bearbeiten musste. Dem-
entsprechend wurden die Teilaufgaben zur Mittelsenkrechte von N=328, 
zum gleichschenkligen Dreieck von N=320, zum Vektor und seinen Reprä-
sentanten von N=324 und zur linearen Unabhängigkeit von N=340 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern bearbeitet. 

3. Deskriptive Ergebnisse 
Eine erste Codierung der Ergebnisse erfolgte auf einer dreistufigen Skala: 
vollständig korrekte Antwort – korrekte und falsche Aspekte – falsche 
Antwort. Eine Aufgabe wurde dann als gelöst angesehen, wenn die Ant-
wort vollständig korrekt war. Abbildung 1 zeigt die prozentualen Lösungs-
raten der Teilnehmer für die drei relevanten Aufgaben (Aufgaben 1 bis 3) 
und für jeden Begriff.  
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Abb. 1: Prozentuale Lösungsraten der ersten drei Aufgaben für jeden Begriff 

Die erste Aufgabe wurde von den Studierenden gut gelöst, die Lösungsrate 
lag bei den Items gleichschenkliges Dreieck und Vektor/Repräsentant bei 
über 80%. Die Lösungsraten bei den Items zur Mittelsenkrechten sowie zur 
linearen Unabhängigkeit waren dagegen etwas niedriger (69,1% und 
69,2%). Aufgabe 2 wurde fast durchweg sehr gut gelöst, das Item zu Vek-
tor/Repräsentant konnten jedoch nur 51,1% der Teilnehmer korrekt beant-
worten. Auffällig sind auch die niedrigen Lösungsraten bei Aufgabe 3. Bei 
dieser Aufgabe wurde lediglich das Item zum gleichschenkligen Dreieck 
gut gelöst, die prozentuale Lösungsrate lag bei 70,5%. Eine detailliertere 
Analyse der Antworten zur Aufgabe 3 zeigt Abbildung 2. 

 
Abb. 2: Detaillierte Analyse der Antworten für Aufgabe 3 

Aufgabe 3 erforderte die explizite Angabe zweier wichtiger Eigenschaften 
eines Begriffs. Auffällig ist, dass die Hälfte der Studierenden der Mittel-
senkrechten zwar eine richtige, aber auch eine falsche Eigenschaft zuwies. 
Des Weiteren lösten 70,5% der Teilnehmer das Item zum gleichschenkli-
gen Dreieck korrekt. Die Aufgaben zu Vektor/Repräsentant sowie zur line-
aren Unabhängigkeit fielen den Studierenden eher schwer. Bei diesen bei-
den Items konnten nur etwa 28% zwei korrekte Eigenschaften angeben. 
39,5% der Teilnehmer wiesen den Vektor/Repräsentanten sogar nur falsche 
Eigenschaften zu. 

0% 

100% 

Aufgabe 1: Beispiel 
angeben. 

Aufgabe 2: Begründen, 
warum etwas nicht unter 

diesen Begriff fällt. 

Aufgabe 3: Zwei 
Eigenschaften angeben. 

Lösungsraten in Prozent 

Mittelsenkrechte Gleichschenkliges Dreieck 
Vektor/Repräsentanten Lineare Unabhängigkeit 

40,9% 
70,5% 

28,1% 27,6% 

2,1% 

8,5% 

4,6% 
26,2% 

50,0% 
10,7% 

22,5% 
17,1% 

5,8% 10,3% 
39,5% 

19,1% 

0% 

50% 

100% 

Mittelsenkrechte Gleichschenkliges 
Dreieck 

Vektor/ 
Repräsentanten 

Lineare Un- 
abhängigkeit 

Aufgabe 3: Angabe zweier Eigenschaften 

(mind.) zwei richtige Eigenschaften nur eine richtige Eigenschaft 



655 

4. Diskussion 
Die Studierenden konnten vielfach korrekte Beispiele zu den Begriffen an-
geben (Aufgabe 1). Zur linearen Unabhängigkeit konnten allerdings nur 
69,2% der Teilnehmer treffende Beispiele nennen. Dies kann mit der hohen 
Komplexität des mathematischen Fachbegriffs erklärt werden. Nicht plau-
sibel erscheint zunächst die verhältnismäßig niedrige Lösungsrate der Mit-
telsenkrechten bei Aufgabe 1. Eine genauere Analyse zeigt hier, dass einige 
Studierende die Höhe eines Dreiecks mit der Mittelsenkrechten verwech-
selten. Im Gegensatz dazu beantworteten jedoch 86,5% das Item zur Mit-
telsenkrechten in Aufgabe 2 korrekt. Hier zeigt eine genauere Untersu-
chung, dass die Wahl des konkreten Beispiels, das die Studierenden von 
dem Begriff abgrenzen sollten, ungeschickt war. Dieses Item konnten lei-
der auch Studierende korrekt lösen, die die Mittelsenkrechte mit der Höhe 
verwechselten. Die Items zum Vektor/Repräsentanten in den Aufgaben 2 
und 3 wurden von wenigen Studierenden korrekt beantwortet. Dies könnte 
daran liegen, dass sowohl in Schulbüchern als auch im schulischen Mathe-
matikunterricht die Begriffe Vektor und Repräsentant nach der Einführung 
oft synonym verwendet werden (Tietze, Klika & Wolpers, 2000). Die Er-
gebnisse der Studie weisen außerdem darauf hin, dass eine Diskrepanz zwi-
schen explizitem und implizitem Wissen vorliegen könnte. Während das 
Lösen der Aufgaben 1 und 2 implizit mit den Eigenschaften der Begriffe 
möglich war, mussten in Aufgabe 3 diese explizit angegeben werden. Die 
Lösungsraten lagen bei den Fachbegriffen Mittelsenkrechte, Vektor/Reprä-
sentant und lineare Unabhängigkeit unter 50%. Weitere Analysen sollen 
den Bezug zum Verständnis mathematischer Sätze (Aufgaben 4 und 5) her-
stellen, um den Einfluss auf mathematisches Argumentieren zu analysieren. 
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Dmitri NEDRENCO, Würzburg 

Axiomatisieren lernen mit Papierfalten 

In den Standards für die Lehrerbildung im Fach Mathematik (DMV, 2008) 
wird eine der Kompetenzen im Bereich Geometrie als »Die Studierenden 
beschreiben Axiomatik und Konstruktion als Wege für eine formale Grund-
legung der euklidischen Geometrie« benannt. Es stellt sich die Frage, wie 
Studierende diese Kompetenz erwerben sollen. Ein modernes Axiomensys-
tem der euklidischen Geometrie besteht zumeist aus einer Vielzahl von 
nichttrivialen Axiomen und es hat lange gedauert, bis diese Axiome gefun-
den wurden. Wir können also nicht erwarten, dass Studierende diesen Weg 
in kurzer Zeit gehen können. Welche Auswege gibt es aus dieser Situation? 
Man kann mit wenigen einleuchtenden Axiomen beginnen, komplizierte 
Axiome, wie etwa Axiome der Stetigkeit und Anordnung, außer Acht las-
sen und daraus eine Geometrie entwickeln (Schnabel, 1981). Eine andere 
Möglichkeit ist es, Studierende ein Axiomensystem selbst entwickeln zu 
lassen. Diesen Prozess des Auffindens von Axiomen einer bestehenden 
Theorie (anders gesagt, Reduktion auf ein Axiomensystem), nennt man 
auch Axiomatisieren dieser Theorie. Das heißt, man kann Studierenden eine 
geometrische Theorie vorlegen, die ein einfaches Axiomensystem erlaubt, 
mit der Hoffnung, dass sie daran die wesentlichen Merkmale eines Axi-
omensystems lernen und damit Sinn und Zweck eines Axiomensystems 
besser verstehen. 
Eine solche Theorie könnte die des Papierfaltens sein, denn Papierfalten 
kann auf ein einfaches Axiomensystem reduziert werden (Alperin & Lang 
2006, Martin 1998). Außerdem ist es wohlbekannt, dass Origami (jap. oru 
für falten, kami für Papier) ein hohes Faszinationspotenzial besitzt; deswe-
gen sind wir der Meinung, dass es leicht gelingen könnte, eine Axiomati-
sierung des Papierfaltens gegenüber den Studierenden zu motivieren.  
Daher wird im Sommersemester 2015 an der Universität Würzburg ein ein-
semestriger Kurs »Axiomatisieren lernen mit Papierfalten« für gymnasiale 
Lehramtskandidaten angeboten, in dem durch gezielte Aufgabenstellungen 
und Konstruktionen Studierende die Axiome des Papierfaltens nach und 
nach entdecken sollen; ferner sollen sie diese Axiome auf Unabhängigkeit 
und Vollständigkeit prüfen und in diesem Zusammenhang über Axiomen-
systeme der Geometrie und Axiomatik im Allgemeinen diskutieren. 

Was ist Papierfalten? 
Üblicherweise stellt man sich unter Origami Kraniche, Weihnachstssterne, 
springende Frösche oder ähnliches vor. Diese Objekte sind meist kunstvoll 
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aus einem oder mehreren Papierstücken gefaltet und sind nur schwer ma-
thematisch erfassbar. 
Die wohl einfachste Form des Origami ist das 1-fach-Origami – dazu sagen 
wir hier »Papierfalten«: Nur solche Faltungen eines Papierstücks (besser 
der euklidischen Ebene) sind zulässig, bei denen pro Faltung genau ein 
Falz entsteht. Es hat sich in den letzten 25 Jahren herausgestellt, dass jede 
dieser 1-fach-Faltungen durch sieben Grundfaltungen beschrieben werden 
kann, genannt Huzita-Justin-Axiome (Alperin & Lang, 2006). Eine Diskus-
sion dieser Axiome findet man zum Beispiel bei Waschbusch und Gawlick 
(2009) oder Alperin und Lang (2006). Für den Geometrieunterricht ist Pa-
pierfalten unter anderem reizvoll, weil es reichhaltiger als euklidische Kon-
struktionen ist: Alle Punkte der Ebene, die mit Zirkel und Lineal konstru-
ierbar sind, sind auch mit Papierfalten konstruierbar; Papierfalten erlaubt 
aber darüber hinaus Konstruktionen weiterer Punkte – man kann etwa quar-
tische Gleichungen mit rationalen Koeffizienten lösen, insbesondere Win-
kel dreiteilen und das Delische Problem lösen.   

Forschungsfragen 
Viele Experten der Origamiwelt zweifeln nicht daran, dass Papierfalten ei-
ne sehr nützliche Beschäftigung im Mathematikunterricht ist, allerdings 
gibt es nur wenige Belege dafür, dass Papierfalten tatsächlich Schülerkom-
petenzen (und wenn ja, welche) verbessert. Eine solche Kompetenz wäre 
werkzeugadäquat das räumliche Vorstellungsvermögen. Jedoch erheben 
wir dessen Verbesserung nicht zu einem Ziel des Kurses, weil wir nicht 
erwarten, innnerhalb eines Semesters darin wesentliche Veränderungen zu 
erzielen. Vielmehr glauben wir, dass nur eine gezielte, konsequente und 
mehrjährige Beschäftigung mit Papier in der Schule eine solche Verbesse-
rung erbringen kann. Einen Überblick über Origami und das Vorstellungs-
vermögen gibt Boakes (2011). 
Miri Golan (2010) weist darauf hin, dass Lehrkräfte, die Origami im Unter-
richt einsetzen wollen, selbst gute Faltfertigkeiten haben sollen. Doch kann 
man von einer Lehrkraft keine autodidaktische Aneignung der Faltkunst 
verlangen; vielmehr sollte es eine dazu passende Aus- bzw. Fortbildung 
geben. Deswegen stellt sich die Frage: Kann man, und wenn ja, wie, einen 
kompakten und unterhaltsamen Hochschulkurs entwickeln, in dem zukünf-
tige Lehrerinnen und Lehrer notwendige mathematische Hintergründe des 
Papierfaltens erwerben sowie grundlegende Faltungen erlernen? Dies ist 
eine der Forschungsfragen, denen wir nachgehen wollen.  
Der zweite wesentliche Teil der Unternehmung ist, folgende Fragen zu be-
handeln: Eignet sich Papierfalten zum Axiomatisierenlernen? Welche 
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Schwierigkeiten haben Studierende beim Axiomatisieren einer mathemati-
schen Theorie? Welches Verständnis des Prozesses des Axiomatisierens 
erwerben die Studierenden?  
Es ist nicht so einfach, diese Fragen zu operationalisieren. Wir befinden 
uns gerade in der Entwicklung derartiger Forschungsfragen. 

Inhaltliche Ziele 
Im Kurs sollen Studierende hauptsächlich Sinn und Zweck von Axiomen-
systemen kennenlernen und Fertigkeiten im fortgeschrittenen Umgang mit 
Papierfalten erwerben. Wir präzisieren diese Ziele wie folgt: 

1) Studierende kennen wichtige Eigenschaften eines Axiomensystems, 
kennen didaktische Schwierigkeiten der Axiomatik in der Schule; sie 
können wesentliche Unterschiede zwischen Axiomensystemen der 
euklidischen Geometrie nach Euklid bzw. Hilbert bzw. George E. 
Martin (Martin, 1975) herausstellen. Ferner kennen Studierende ein 
Axiomensystem des Papierfaltens und wesentliche Unterschiede 
zwischen Zirkel&Lineal-Konstruktionen und dem Papierfalten. 

2) Studierende können charakteristische Konstruktionen des Papierfal-
tens wie Winkeldreiteilung, Lösen von kubischen Gleichungen, Kon-
struktionen von Vielecken sowie Konstuktionen von wichtigen Ver-
hältnissen (1/3, 1/5, etc) durchführen und erklären. 

Das erste Ziel strebt Diskussion und Verständnis logischer Eigenschaften 
von Axiomensystemen an, das zweite möchte Papierfalten von einem ge-
hobenen Standpunkt lehren. 

Methoden 
Die Methodik des Kurses orientiert sich am lokalen Ordnen im Sinne Freu-
denthals; die Studierenden fangen mit verschiedenen Faltkonstruktionen an 
und destillieren daraus Grundfaltugen. Da Papierfalten eine vermutlich un-
bekannte Beschäftigung für die Studierenden ist, scheint eine Mischung aus 
Vorlesungen und gemeinsamen Konstruktionssequenzen angebracht.  
Vor dem Kurs wird ein schriftlicher Pre-Test in Form eines Fragebogens 
durchgeführt, um das Vorwissen der Teilnehmer im Hinblick auf Origami 
sowie ihre Bekanntschaft mit Axiomatik zu erfassen.  
Aus organisatorischen Gründen gehen wir von 10 bis 15 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus, die wir nach dem Kurs einzeln interviewen können. 
Die videoaufgezeichneten Interviews wollen wir leitfadengesteuert, aber 
möglichst offen, gestalten, um anschließend im Rahmen der Grounded-
Theory das erhobene Material auszuwerten. 
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Weitere Bemerkungen 
Zwar sind Axiome des Papierfaltens aus mathematisch-logischer Perspek-
tive naheliegend und interessant, doch sind wir der Meinung, dass Axioma-
tisieren des Papierfaltens kein im Schulunterricht angestrebtes Ziel sein 
sollte; wir fassen es so auf, dass es dem Hochschulunterricht vorbehalten 
ist. Es gibt jedoch sehr viele interessante Faltkonstruktionen, die im Schul-
unterricht spannend besprochen werden können (Henn 2009, Hull 2013, 
Schmitt-Hartmann 2013). Allerdings gibt es aus unserer Sicht keinen ge-
zielten – linearen – Plan für alle Klassen und Schulformen und es wäre eine 
weitere wichtige Forschungsaufgabe, einen solchen Plan zu konzepieren.  
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Christoph NEUGEBAUER, Kathrin WINTER, Münster 

Entwicklung zielgruppenadäquater diagnostischer Testitems 
für Online-Self-Assessments 

Ausgangssituation 
Der Übergang von der Schule in die Hochschule ist gerade in Studiengän-
gen mit hohen Mathematikanteilen mit großen Hürden verbunden (vgl. u. a. 
Gueuedet, 2008, Dieter, 2012). Um dieser Übergangsproblematik zu be-
gegnen, werden an vielen Hochschulen Tests zu Studienbeginn durchge-
führt, um die mathematischen Fähigkeiten der Studienanfänger zunächst zu 
ermitteln und eventuell aufgedeckte Lücken zu schließen. Das Angebot von 
Online-Self-Assessments (OSAs) steigt dabei stetig. Viele „Angebote 
[werden jedoch] ihren eigenen Versprechen nicht gerecht [… und liefern 
teilweise sogar] widersprüchliche Rückmeldungen“ (Gollup, Meyer-Buckel 
2014, S. 2). Für Studieninteressierte stellen Testitems zur Mathematik teil-
weise einen besonders hohen Anteil in vorhandenen OSAs dar. Bei Analy-
sen stellte sich auch im Jahr 2015 bei aktuellen, teilweise ganz neu entwi-
ckelten Angeboten heraus, dass die Feedbacks den Versprechen einer Di-
agnose und Förderung oder Hinweisen, wie gut das eigene Wissen zu den 
durch den Studiengang gewünschten Vorkenntnissen passt, selten gerecht 
werden. Die wenigsten Produkte liefern mehr als eine Fehler- oder Lö-
sungsquote zurück, eine individualdiagnostische Rückmeldung erfolgt gar 
nicht. (vgl. u. a. Winter, 2013, Neugebauer, Winter, 2014) 

Zielgruppenadäquatheit 
Gerade OSAs sollten ebenso wie Lehr- und Lernwerke zielgruppenspezi-
fisch ausgerichtet und angepasst sein. Bezogen auf mathematische Tests 
wäre beispielweise zu erwarten, dass die Aufgabenstellungen sowohl in-
haltlich als auch hinsichtlich einer eventuellen kontextuellen Einbindung 
adäquat entwickelt und dazu sprachlich – wie auch fachsprachlich – für die 
jeweilige Zielgruppe verständlich sind. Dass dies jedoch nicht immer der 
Fall ist, zeigt ein Beispielitem aus einem aktuellen Mathematik-OSA zur 
Studienorientierung bzw. Überprüfung der eigenen mathematischen Kom-
petenzen für ein Studium an der Hochschule. Eine weitere Differenzierung 
des Studiengangs fand nicht statt.  
„Für ein in England gekauftes Gerät finden Sie in der Betriebsanleitung 
die Druckangabe 2 * 103 psi. Sie brauchen den Druck in bar. Dazu schla-
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gen Sie nach:[…] Geben Sie den Druck in bar an, gerundet auf eine ganze 
Zahl.“ 1 
Die mit diesem Item zu überprüfenden Kompetenzen sind unklar. Geht es 
um die Fähigkeit, aus gegebenen Einheitendefinitionen eine Umrechnungs-
formel zu entwickeln, sollen lediglich die Zahlenwerte korrekt in die For-
mel eingesetzt werden oder liegt hier der Fokus auf dem korrekten Runden 
auf eine natürliche Zahl?  
Eine weitere Aufgabenstellung im Rahmen eines anderen OSAs für ange-
hende Lehramtsstudierende im Schwerpunkt Haupt-/Realschulen mit Fach 
Mathematik an einer nordrhein-westfälischen Universität lautet: 
„Welchen Wert muss der Parameter a annehmen, damit x1 = 2 eine Lösung 
der Gleichung a * x2 + x + 1 = 0 ist?“ 2 
Im Rahmen einer Erhebung unter Studierenden des fünften Semesters zeig-
te sich, dass der überwiegende Teil der Studierenden Schwierigkeiten beim 
Verständnis der Aufgabe hatte. So gaben 29 % der Befragten konkret an, 
die Aufgabenstellung nicht verstanden zu haben, die gesamte Stichprobe 
lieferte nicht eine einzige vollständig korrekte Lösung zu diesem Item. Aus 
diesen Ergebnissen lässt sich ableiten, dass Studienanfänger(innen) wahr-
scheinlich noch weitaus größere Schwierigkeiten mit dieser Aufgabenstel-
lung aufweisen dürften. 
Diese zwei Beispiele stehen exemplarisch für weitere Items aus existieren-
den OSAs, die u. a. weder bezüglich des Studiengangs noch der Aufgaben-
formulierung zielgruppenadäquat formuliert wurden.  

Entwicklung zielgruppenadäquater diagnostischer Items  
Damit OSAs frühzeitig bei der Erkennung und Behebung eventuell auftre-
tender Übergangsschwierigkeiten unterstützend eingesetzt werden können, 
ist eine ausführliche Analyse der Testergebnisse notwendig, die den Studie-
renden in der Rückmeldung der Tests angeboten wird. Neben der Ermitt-
lung einer Gesamtlösungsquote und einer Übersicht der falsch und richtig 
gelösten Aufgaben sollte zusätzlich ein individuelles, diagnostisch fundier-
tes Feedback erfolgen, das eine detaillierte Auskunft über die vorhandenen 
oder defizitären Kompetenzen der Testperson liefert. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Universität Bremen: eAssessment Freie Übungen und Beispielprüfungen. Quelle: 
http://uebung.eassessment.uni-bremen.de/TrainingModeFrame.aspx, Stand: 05.02.15 
2 StudiFinder – Welches Studium passt zu mir? Self-Assessment Studiengang Lehramt 
GHR Mathematik an der WWU Münster. Quelle: https://www.studifinder.de/index.php, 
Stand: 05.02.15 
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Im Rahmen der Entwicklung eines OSAs, welches später für einzelne Stu-
diengänge adaptiert werden kann, kommen verschiedene Methoden im 
Sinne eines Mixed-Method-Designs zum Tragen. Über Inhaltsanalysen so-
wie rationale und empirische Aufgabenanalysen werden Testinhalte, Items 
und Distraktoren entwickelt, die in einem zyklischen Verfahren mehrfach 
verschiedene Analyseverfahren durchlaufen (vgl. hierzu auch Winter 
2011). Ziel des teils neu und teils weiter zu entwickelnden OSAs ist es, 
Probleme bestehender Tests zu vermeiden. Sowohl die Tests als auch die 
Feedbacks werden hochschul- und studiengangspezifisch entwickelt. Dazu 
gehören u. a. die Aufschlüsselung der verschiedenen mathematischen Be-
reiche, die Anpassung des Feedbacks an die individuellen Ergebnisse, die 
Entwicklung und der Einsatz von Items mit diagnostischem Potential und 
konkrete inhaltsbezogene Förderhinweise (vgl. u. a. Neugebauer 2013). 
Das Vorgehen sei an einem Item exemplarisch veranschaulicht, welches im 
Rahmen des OSAs aus dem Projekt MaStEr „Mathematik Studieren mit Er-
folg“3 für Studierende des Lehramtes GHR mit Fach Mathematik an der 
WWU Münster zum Einsatz kommt.  

 
Die einzelnen Distraktoren dieses Items bilden idealtypische korrekte und 
fehlerhafte Antworten ab und können so im Rahmen der Diagnose und 
Förderrückmeldungen für Hinweise auf konkrete Kompetenzen und Defizi-
te in klar eingegrenzten mathematischen Bereichen genutzt werden. So 
verbirgt sich bspw. hinter dem ersten Distraktor „1“ eine Kombination aus 
zwei typischen Fehlern: dem Kürzen über Kreuz aus Summen und der an-
schließenden Vernachlässigung des Operatorsymbols „+“. Letzterer Fehler 
kann durch eine entsprechende Adaption der nachfolgenden Testitems bei 
den Proband(inn)en validiert werden, ob es sich bspw. um eine Persevera-
tion der Zahl Eins, um eine Perseveration der Multiplikationsregel oder um 
ein fehlerhaftes Umwandeln des Bruchtyps „a/a“ handelt. Die Wahl des 
dritten Distraktors lässt auf ein fehlendes Erweitern der Brüche und hierbei 
auf den typischen Fehler „Zähler plus Zähler, Nenner plus Nenner“ schlie-
ßen. Dementsprechend erfolgen nach Auswahl dieses Distraktors passende 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Mehr Informationen unter: http://mathematikstudierenmiterfolg.weebly.com/ 
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fehleranalytische Rückmeldungen, die zum einen den – auf Basis umfang-
reicher Untersuchungen – am wahrscheinlichsten Fehler nachvollziehbar 
umschreiben und zum anderen Förderhinweise zur Fokussierung auf diesen 
mathematischen Bereich anbieten. 

Zwischenfazit und Ausblick 
Die vorab dargestellten Ausschnitte der ersten Pretest-Ergebnisse weisen 
bereits auf die notwendige Tiefe der Forschung im Bereich der Entwick-
lung von OSAs hin. Bei der Entwicklung zielgruppenadäquater OSAs soll-
te Disziplinen übergreifend gearbeitet und geforscht werden und auf eine 
vorschnelle Veröffentlichung der OSAs verzichtet werden, bei der Krite-
rien wie „diagnostisch“ und „Passung zu bestimmten Studiengängen“ oder 
„punktuell auf Defizite hinweisend“ versprochen, dann jedoch durch das 
Angebot nicht erfüllt werden. Sicherlich ist es lobenswert, möglichst 
schnell auf die Übergangsproblematiken der Studierenden zu reagieren. 
Doch sollte nach Erachten der Autoren hierbei ehrlich klargestellt werden, 
welchen Kriterien die Angebote zum jeweiligen Zeitpunkt tatsächlich ge-
nügen.  
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Robert NEUMANN, Freiburg 

Computeralgebrasysteme und mathematische 
Grundfähigkeiten. 

Computeralgebrasysteme (CAS) im Schulunterricht waren in der Vergan-
genheit bereits Gegenstand von verschiedenen Forschungsprojekten. Hier 
seien exemplarisch der Bayerische Modellversuch M3 (Weigand & Bichler 
2010) und CAliMERO (Ingelmann 2008) genannt. Bei diesen Untersu-
chungen handelte es um eine „klassische“ Interventionsstudie (M3) bzw. 
um ein mehrjähriges Projekt, in dessen Rahmen der Mathematikunterricht 
mit Technologieeinsatz evaluiert wurde (CAliMERO). 

1. Forschungsfrage 
Da es bisher im deutschsprachigen Raum keine Studien gab, die das 
Grundwissen und die Grundfertigkeiten von SchülerInnen am Ende der 
Schulzeit bzw. am Anfang des Studiums untersuchten, sollte dies der For-
schungsgegenstand sein. Damit verbunden ist die Erwartung, Ergebnisse zu 
erhalten, die Aufschluss über einen längerfristigen Einfluss des im Unter-
richt verwendeten Taschenrechnertyps geben können. 
Die Forschungsfrage lautet: „Bestehen Unterschiede bei mathematischen 
Grundkompetenzen von Studienanfängern, die sich auf die Art des im Un-
terricht verwendeten Taschenrechnertyps „Grafikfähiger Taschenrechner“ 
(GTR) oder CAS zurückführen lassen?“ 

2. Untersuchungsdesign 
Es wurden Studienanfänger des Fachs Wirtschaftswissenschaften in Han-
nover und Oldenburg in der ersten Vorlesungsstunde im 1. Semester getes-
tet. Insgesamt konnten so 462 Datensätze generiert werden. 
Bei der Untersuchung handelt es sich um ein „nonequivalent Groups Post-
test-Only Comparison Group Design“ (McMillan, 2010), da ein Prätest 
nicht möglich war. Es wurde ein Posttest nach der Intervention (der Unter-
richt mit dem CAS) durchgeführt. Daher war es nötig, Stichproben auszu-
wählen, die möglichst wenige Unterschiede aufweisen. Im konkreten Fall 
bedeutet dies, dass alle Teilnehmer der Studie das allgemeinbildende Gym-
nasium, bzw. die Gesamtschule in Niedersachsen besucht hatten und  in der 
Schulzeit mit dem jeweiligen Rechnertyp unterrichtet wurden. Die Ent-
scheidung zwischen GTR und CAS erfolgte in Niedersachsen für die ge-
samte Schule, so dass die SchülerInnen nicht zwischen den Geräten wählen 
konnten. Alle Testteilnehmer wurden in Mathematik im Abitur geprüft und 
hatten mit dem Studium spätestens im Folgejahr des Abiturs begonnen. Das 
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Fach Wirtschaftswissenschaften wurde ausgewählt, um eine möglichst gro-
ße Varianz der Ergebnisse zu erreichen. Zur Messung der mathematischen 
Grundfähigkeiten wurde ein Fragebogen eingesetzt, der die folgenden 
Themenbereiche umfasste: Algebra- und Rechenaufgaben, Textaufgaben 
sowie Aufgaben zur Interpretation von Funktionsgraphen. Insbesondere 
diese letztgenannten Aufgaben dienten dazu, Themen der Sekundarstufe 2 
abzufragen.  

3. Ergebnisse 
Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wurden die Datensätze 
mit Hilfe einer Varianzanalyse ausgewertet. Die beiden untersuchten Fak-
toren waren dabei die Rechnerart, d.h. der in der Schule verwendete Ta-
schenrechner (GTR bzw. CAS), sowie das in der Schule besuchte Kursni-
veau (Grund- bzw. Leistungskurs). Es standen die folgenden Fragen im 
Fokus: 

1. Welche Faktoren haben einen Einfluss auf die Fähigkeit, Funktionsgra-
phen richtig interpretieren zu können? (Gemessen durch die Anzahl 
der richtig bearbeiteten Aufgaben)  

2. Welche Faktoren haben einen Einfluss auf die Anzahl der gemachten 
Rechenfehler? 

3. Welche Faktoren haben einen Einfluss auf die Anzahl der bearbeiteten 
Aufgaben?  

Zum 1. Punkt: Bei der Auswertung wurden richtige Antworten mit einem 
Punkt bewertet, teilweise richtige Aussagen mit 0,5 Punkten. Insgesamt 
standen für die Auswertung 11 Items zur Verfügung (Cronbachs α = 0,72).  
 F Signifikanz Effektstärke f 
Rechnerart 0,41 0,52 0,0 
Kursniveau 23,3 0,00 0,23 
Rechnerart*Kursniveau 6,006 0,02 0,14 

 
Betrachtet man nur den Faktor „Rechnerart“, so zeigt dieser keine statisti-
sche Relevanz, der Faktor „Kursniveau“ hingegen ist hochsignifikant. 
Auch der Einfluss der Wechselwirkung ist signifikant. Durch Hinzunahme 
der grafischen Darstellung lassen sich diese Ergebnisse besser verstehen. 
Es zeigt sich, dass die GTR-Nutzer eher zu homogenen Ergebnissen kom-
men, die näher am Gesamtmittelwert (gestrichelte Linie) liegen. Die CAS-
Nutzer hingegen zeigen eher heterogene Ergebnisse. Dabei erreichten die 
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CAS-Leistungskurs-SchülerInnen 
die meisten Punkte und die CAS-
Grundkurs-SchülerInnen die we-
nigsten Punkte. Innerhalb des 
Grundkurses ist der Unterschied 
zwischen GTR und CAS statistisch 
signifikant. Es sollte allerdings er-
wähnt werden, dass es sich um ei-
nen eher kleinen Effekt handelt. 
Zum 2. Punkt: Um die Anzahl der 
Rechenfehler zu erfassen, wurden 
die Kalkül- und Gleichungslöse-
aufgaben ausgewertet. Jeder Fehler 
wurde im Anschluss mit 1 Punkt 
bewertet. Nach der Reduktion der 
Items mit Hilfe des Schwierig-

keitsindex blieben 7 Items zur Auswertung. Eine Reliabilitätsanalyse ergab 
für Cronbachs α = 0,36, so dass sich das Testinstrument nicht als geeignet 
erwies, um die Grundrechenfähigkeiten zu messen. 
Zum 3. Punkt: Zur Beantwortung der Frage, welche Faktoren einen Ein-
fluss auf die bearbeitete Aufgabenanzahl haben, wurde bei der Auswertung 
codiert, ob eine Aufgabe nicht oder nur teilweise bearbeitet wurde. Die 
Auswertung erfolgte dabei separat für die Bereiche „Grundrechenarten“ 
und „Interpretation von Funktionsgraphen“. In Bezug auf die Grundrechen-
arten ließen sich keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen 
feststellen. In Bezug Aufgaben zur Interpretation von Funktionsgraphen 
zeigten sich Unterschiede in Abhängigkeit von Kursniveau und Rechnerart:  
 F Signifikanz Effektstärke f 
Rechnerart 0,04 0,95 0,0 
Kursniveau 10,4 0,00 0,25 
Rechnerart*Kursniveau 5,855 0,02 0,01 

 
Bei den GTR-Nutzern sind die Unterschiede minimal. Mit einer Effektstär-
ke von 0,01 muss der beobachtete Effekt als klein bewertet werden. Auch 
in diesem Fall ist eine Betrachtung der graphischen Darstellung hilfreich. 
Von den CAS-Leistungskurs-SchülerInnen wurden die meisten Aufgaben 
bearbeitet, von den CAS-Grundkurs-SchülerInnen die wenigsten (Der Ge-
samtmittelwert ist gestrichelt gezeichnet).  

Abbildung 1: Geschätzte Randmittel, Erreichte 
Punkte, Interpretation von Funktionsgraphen. 
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5. Diskussion und Ausblick  
Für die dargestellten Ergebnisse, die 
als „Schereneffekt“ bezeichnet werden 
können, sind verschiedene Ursachen-
felder denkbar, die an dieser Stelle nur 
kurz angerissen werden können: Zum 
einen das Gerät „an sich“, also mögli-
che Bedienungshürden, die gerade im 
Grundkurs ausgeprägter sein könnten: 
So beschreiben Weigand und Bichler 
(2010) einen Anteil der Schüler, die 
auch nach einem längeren Zeitraum 
noch Schwierigkeiten mit dem Gerät 
haben. Zum zweiten die Verfügbarkeit 

von speziellen Lehrmaterial zum Unter-
richt mit CAS. Ein weiterer Faktor 

könnte der „Lehrereffekt“ sein, d.h. die Auswirkung einer positiven oder 
negativen Einstellung zu Computeralgebrasystemen. Die Daten wurden in 
den Jahren 2010 und 2011 erhoben. Es wäre sicher eine lohnende Frage, ob 
eine Erhebung zum heutigen Zeitpunkt zu ähnlichen Ergebnissen führen 
würde, gerade auch vor dem Hintergrund einer weiten Verfügbarkeit von 
Smartphones und Tablet-Computern. Es wäre auch von Interesse, zu unter-
suchen, ob der beobachtete „Schereneffekt“ an anderer Stelle auftritt. Die 
Unterschiede bei der Anzahl der bearbeiteten Aufgaben wurden in der Lite-
ratur bisher nicht erwähnt, auch hier wären weitere Untersuchungen, z.B. 
vor dem Hintergrund von Fragen zur Selbstwirksamkeit, interessant. 
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Abbildung 2: Geschätzte Randmittel,  
Anzahl der bearbeiteten Aufgaben. 
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Erste Ergebnisse der Evaluation des Förderprogramms 
„Mathe macht stark“ für den Anfangsunterricht 

Am Ende der vierten Klasse verfügen 20% der Schülerinnen und Schüler in 
Schleswig-Holstein nur über basale mathematische Kompetenzen (Haag/
Roppelt 2012). Gleichzeitig ist bekannt, dass mathematische Fähigkeiten 
im Kindergarten oder bei der Einschulung die Mathematikleistung am Ende 
der Grundschulzeit relativ gut vorhersagen können (Krajewski/ Schneider 
2006). Es erscheint deswegen sinnvoll, mit einer Förderung der mathemati-
schen Kompetenzen möglichst früh zu beginnen. Dabei stellt sich die Fra-
ge, wie sich ein solches Förderprogramm möglichst wirksam implementie-
ren lässt – auch vor dem Hintergrund, dass bis zu 40% der Grundschullehr-
kräfte in Schleswig-Holstein Mathematik unterrichten, ohne im Studium 
Grundlagen zur Mathematik und ihrer Didaktik gelernt zu haben (Stanat et 
al. 2012).  
Aus diesem Grund hat das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in 
Schleswig-Holstein (IQSH) das Förderprogramm „Mathe macht stark – 
Grundschule“ entwickelt, implementiert und im Schuljahr 2013/2014 ge-
meinsam mit dem IPN Kiel eine Evaluationsstudie gestartet. Das Design 
der Evaluation und erste Ergebnisse werden in diesem Beitrag berichtet.  

1. Das Förderprogramm „Mathe macht stark – Grundschule“ 
Das Förderprogramm „Mathe macht stark – Grundschule“ ist eingebettet in 
die Initiative „Niemanden zurücklassen“ des IQSH. Das Ziel des Pro-
gramms ist eine frühzeitige Identifizierung und gezielte Förderung von 
Schülerinnen und Schülern, die in wichtigen Bereichen des arithmetischen 
Anfangsunterrichts Schwierigkeiten haben. Ein Team von Lehrkräften und 
Fachseminarleitern am IQSH entwickelte Materialien für Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrpersonen zu 23 relevanten arithmetischen Inhaltsberei-
chen (z.B. Teil-Ganzes-Beziehung, Kraft der Fünf usw.) (IQSH, 2013). Zu 
jedem Inhaltsbereich gibt es in einem Schülerheft eine Seite mit 3-4 Auf-
gaben, die als grobes Gruppenscreening mit der ganzen Klasse umgesetzt 
werden sollen. Mit Schülerinnen und Schülern, die in diesem Klassentest 
Schwierigkeiten haben, wird dann mithilfe eines Einzelinterviews, für das 
sich ebenfalls einige Aufgaben im Schülerheft befinden, eine genauere Di-
agnose durchgeführt. Auf Grundlage der Ergebnisse aus Klassentest und 
Interview kann dann eine passende Förderung ausgewählt werden, für die 
im Lehrerheft Förderideen und didaktische Hinweise enthalten sind. Im 
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Lehrerheft finden sich außerdem Durchführungsanweisungen, Lösungen 
und Beobachtungshinweise zu Klassentests und Interviews der jeweiligen 
Inhaltsbereiche. Wiederholt angebotene begleitende Fortbildungen vertie-
fen die einzelnen Inhaltsbereiche und geben den Lehrkräften die Gelegen-
heit, sich über die Umsetzung der Diagnose und Förderung auszutauschen. 

2. Design und Stichprobe der Evaluationsstudie 
Für die Evaluationsstudie wurde ein unvollständiges 2×2-Design gewählt: 
Aus den 100 Schulen, die zu Beginn des Schuljahres 2013/2014 am Pro-
gramm beteiligt waren, wurde eine Auswahl von 30 Schulen getroffen. 
Von diesen 30 Schulen erhalten 20 Schulen zusätzlich zum Material und 
den begleitenden Fortbildungen zwei zusätzliche Lehrerwochenstunden, 
um die Förderung umzusetzen (Gruppe 1). Die restlichen 10 Schulen erhal-
ten nur das Material und die Förderung (Gruppe 2). Weitere 10 Schulen 
außerhalb des Programms dienen als Kontrollschulen und setzen die schul-
übliche Förderung um (Gruppe 3). 
An diesen 40 Schulen wurden zu Beginn des ersten Schuljahres von allen 
Schülerinnen und Schülern die mathematischen (Hamburger Rechentest, 
HaReT) und sprachlichen Fähigkeiten (Münsteraner Screening, MÜSC) er-
fasst. In der Mitte des ersten Schuljahres wurden die kognitiven Grundfä-
higkeiten mit dem CFT 1-R erhoben. Für die längsschnittliche Untersu-
chung der Kompetenzentwicklung werden zum Ende der ersten vier Schul-
jahre die mathematischen Fähigkeiten mit einem Test aus dem Projekt 
PERLE (Universität Kassel) erhoben, der eine längsschnittliche Skalierung 
erlaubt. Darüber hinaus werden selbst entwickelte Tests eingesetzt (fünf im 
ersten Schuljahr, drei im zweiten Schuljahr), die gezielt Fähigkeiten zu ein-
zelnen Inhaltsbereichen testen. Zur Erhebung von Hintergrundvariablen 
dienen Eltern- und Lehrerfragebögen. 

3. Erste Ergebnisse der Evaluation 
Die Analyse der Lernvoraussetzungen ergab, dass sich die Schülerinnen 
und Schüler der drei Untersuchungsgruppen hinsichtlich ihrer sprachlichen 
und mathematischen Fähigkeiten sowie der kognitiven Grundfähigkeiten 
nicht oder nur sehr gering unterschieden. Für einen Vergleich der Leistun-
gen der drei Gruppen im Abschlusstest des ersten Schuljahres wurde eine 
Kovarianzanalyse gerechnet, bei der neben den zuvor genannten Lernvor-
aussetzungen das Geschlecht kontrolliert wurde. Zusätzlich wurde die Qua-
lifikation der Lehrkräfte in die Analysen einbezogen. Die Ergebnisse wer-
den in Abbildung 1 dargestellt.  
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Abbildung 1: Punkte im Abschlusstest getrennt nach Untersuchungsgruppe  
und Qualifikation der Lehrkraft (gesamte Stichprobe) 

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Gruppenva-
riable, der Haupteffekt bezüglich der Lehrerqualifikation ist signifikant, 
wenn auch sehr gering, F(1, 1653) = 5.943, p < .05, partielles η² = .004. 
Der Interaktionseffekt Qualifikation × Gruppe ist ebenfalls signifikant, aber 
sehr gering, F (2, 1653) = 4.207, p < .05, partielles η² = .005.  
In einem zweiten Schritt wurden dieselben Analysen durchgeführt für eine 
Substichprobe, die bezüglich des HaReT-Eingangstests zum unteren Quar-
til gehörten. Auch hier unterschieden sich die drei Untersuchungsgruppen 
im Eingangstest hinsichtlich ihrer sprachlichen und mathematischen Fähig-
keiten sowie der kognitiven Grundfähigkeiten nicht oder nur sehr gering, so 
dass eine Kontrolle dieser Variablen in der Kovarianzanalyse unproblema-
tisch ist. Bei dieser Substichprobe fallen die Ergebnisse leicht anders aus 
als bei der Gesamtstichprobe: Signifikant werden die Haupteffekte „Grup-
pe“ (F(2, 409) = 4.150, p < .05, partielles η² = .020) und „Lehrerqualifika-
tion“ (F(1, 409) = 6.681, p < .05, partielles η² = .016), nicht jedoch der In-
teraktionseffekt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 2 dargestellt.  

4. Diskussion und Ausblick 
Die ersten Ergebnisse der Evaluation sind unerwartet. Es zeigt sich kein Ef-
fekt des „Mathe macht stark“-Förderprogramms am Ende des ersten Schul-
jahres – weder in der gesamten Stichprobe noch in der Substichprobe der 
leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler, die als Zielgruppe des 
Programms angesehen werden können.  
Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die Lehrkräfte unsicher sind bei 
der Implementierung eines neuen Programms. Dies könnte besonders für 
die fachfremd unterrichtenden Lehrkräfte zutreffen und dazu führen, dass 
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das Programm nur oberflächlich umgesetzt wird, während die Lehrkräfte 
der Kontrollgruppe konsequent die selbst gewählte Förderung umsetzen.  
 

 
Abbildung 2: Punkte im Abschlusstest getrennt nach Untersuchungsgruppe  
und Qualifikation der Lehrkraft (Stichprobe: unteres Quartil) 

Es ist auch möglich, dass sich Effekte der Förderung erst im weiteren Ver-
lauf des Programms zeigen, wenn die mathematischen Inhalte komplexer 
werden und Aufgaben nicht mehr durch einfache Strategien wie Zählen ge-
löst werden können. Hier wird der weitere Verlauf der Evaluation zur Klä-
rung beitragen ebenso wie die geplante Einbeziehung weiterer Hinter-
grundvariablen wie sozioökonomischer Hintergrund. Geplant ist außerdem, 
Angaben der Lehrkräfte darüber, welche Schülerinnen und Schüler in wel-
chen Inhaltsbereichen gefördert wurden, zu nutzen, um gezielt die Entwick-
lung dieser Schülerinnen und Schüler zu untersuchen. 
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Renate NITSCH, Darmstadt 

Typische Fehlermuster im Bereich funktionaler 
Zusammenhänge 

Im Projekt CODI (COnceptual DIfficulties in the field of functional relati-
onships) wurden typische Lernschwierigkeiten von Schülerinnen und Schü-
lern im Bereich funktionaler Zusammenhänge erforscht. Hierzu wurde ein 
Diagnoseinstrument entwickelt, das typische Fehlermuster bei Darstel-
lungswechseln zu linearen und quadratischen Funktionen erfasst. Dabei 
wurden, basierend auf den Ergebnissen des Projekts HEUREKO (vgl. Nit-
sch et al., 2014) der graphisch-algebraische (GA), der situativ-algebraische 
(SA) und der graphisch-situative (GS) Darstellungswechsel einbezogen. 
Fokussiert wurden Lernschwierigkeiten im Bereich des konzeptuellen Wis-
sens, wobei Fehler als sichtbare Produkte von Lernschwierigkeiten aufge-
fasst wurden. Dabei wurden vorrangig systematische Fehler betrachtet, da 
bei diesen davon auszugehen ist, dass sie reproduzierbar sind und ihre 
Fehlerursache meist in stabilen falschen Konzepten bzw. sogenannten 
Fehlvorstellungen liegt (Führer, 1997). Für das Ziel der Diagnose von 
Lernschwierigkeiten wurden verschiedene charakterisierende Eigenschaf-
ten von Fehlvorstellungen aus bestehenden Konzeptualisierungen dieses 
Begriffs herausgearbeitet: Fehlvorstellungen treten wiederholt auf, sind ro-
bust gegenüber äußeren Einflüssen und über einen längeren Zeitraum stabil 
(z.B. Hammer, 1996; Leinhardt et al., 1990). 

Design der empirischen Studie 
Um das Diagnoseinstrument flexibel in der Unterrichtspraxis nutzen zu 
können und die Lehrkräfte bei der Diagnose von Lernschwierigkeiten zu 
unterstützen, wurde das Instrument als online-Tool entwickelt mit dem Ziel 
einer automatischen Auswertung. Dementsprechend kamen vor allem Mul-
tiple-Choice-Aufgaben zum Einsatz. Diese haben das Format „1 von 4“, 
wobei einzelne Distraktoren für typische, systematische Fehler stehen. Es 
wurden mehrere strukturell gleiche Aufgaben entwickelt, um Fehlermuster 
aufdecken zu können. Nur dann, wenn sich ein systematischer Fehler über 
mehrere Aufgaben hinweg in einem konsistenten Fehlermuster zeigt, wird 
eine dahinterliegende Fehlvorstellung vermutet. Die Diagnoseaufgaben 
wurden in einer Pilotierung erprobt und mithilfe diagnostischer Interviews 
validiert. Im Haupttest kamen 28 Aufgaben zum Einsatz. Die Stichprobe 
bestand aus 25 Klassen aus drei südhessischen Gymnasien, zwei integrier-
ten Gesamtschulen und einer reinen Oberstufenschule mit insgesamt 
N=569 Schülerinnen und Schülern.   
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Ergebnisse 
Insgesamt konnten neun Fehlermuster identifiziert werden, die bei mehr als 
10% der Schülerinnen und Schüler aufgetreten sind. Auffällig ist in diesem 
Zusammenhang, dass sich die Lernenden häufig von visuellen Aspekten 
fehlleiten lassen, wie es beispielsweise beim Graph-als-Bild-Fehler der Fall 
ist (siehe Abb. 1). Bei diesem Fehler interpretieren die Lernenden den Gra-
phen als reales Situationsabbild und wählen deswegen denjenigen Graphen 
aus, der der Situation am meisten ähnelt.  

Darstellungswechsel Fehlermuster Anzahl  
GA - lineare Funktionen Fokus auf Schnittpunkte mit den Achsen 25,7% 
SA - lineare Funktionen Verwechslung von Steigung und y-Achsenabschnitt    12,7% 
GA - quadratische Funktionen Vorzeichenfehler bei Verschiebung in x-Richtung 11,6% 
GA - quadratische Funktionen Stauch- bzw. Streckfaktor a nicht berücksichtigt 13,4% 
SA - quadratische Funktionen Falsches Einsetzen der Koordinaten des Scheitelpunkts 13,4% 
SA - quadratische Funktionen Vorzeichenfehler bei Verschiebung in x-Richtung 12,3% 
GS  Graph-als-Bild-Fehler 16,0% 
GS Slope-height-Fehler 10,0% 
GS Epistemologische Hürde: Steigung an einem Punkt 36,0% 

Tab.1: Typische Fehlermuster, die bei über 10% der Schülerinnen und Schüler auftraten 

Mit Abstand am häufigsten trat das Fehlermuster „Fokus auf Schnittpunkte 
mit den Achsen“ auf, bei welchem die Schülerinnen und Schüler diejenige 
Gleichung auswählen, in welcher statt dem Parameter m der Steigung der 
x-Achsenabschnitt enthalten ist. In den diagnostischen Interviews zeigten 
sich vor allem zwei Begründungen. Zum einen argumentierten die Lernen-
den häufig, dass der y-Achsenabschnitt in der Gleichung enthalten ist und 
für die Lage der Geraden eine wichtige Rolle spielt und deswegen auch der 
x-Achsenabschnitt enthalten sein muss. Zum anderen verknüpften einige 
Lernende das „x“ in der Gleichung y=mx+b mit der x-Achse. Sie schluss-
folgerten, dass vor dem „x“ in der Gleichung der x-Wert des Schnittpunkts 
der Geraden mit der x-Achse stehen muss. 
In folgendem Bild ist ein Skifahrer zu sehen, der den Hang 
hinunter fährt. Welcher Graph beschreibt die Situation am 
besten? Der Funktionswert v(t) gibt die Geschwindigkeit 
zum Zeitpunkt t an.  

 
Abb.1: Graph-als-Bild-Fehler (Distraktor C) 
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Insgesamt lassen sich zwei Ursachen für die identifizierten Fehlermuster 
ausmachen. Zum einen treten bei Darstellungswechseln mit situativer Be-
schreibung häufig Überlagerungen mit Alltagsvorstellungen auf. Die Ler-
nenden greifen auf ihre intuitiven Vorstellungen aus ihrer Alltagswelt zu-
rück und sofern diese den mathematischen Vorstellungen widersprechen, 
kann es zu Fehlvorstellungen kommen. Zum anderen lassen sich im inner-
mathematischen Bereich, d.h. bei Darstellungswechseln ohne situative Be-
schreibung, häufig nicht ausreichend verallgemeinerte Prototypen beobach-
ten. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Lernenden bei der Glei-
chung einer quadratischen Funktion den Streck- bzw. Stauchfaktor a nicht 
berücksichtigen.  
Neben der Analyse von typischen Fehlermustern wurde eine Varianzanaly-
se durchgeführt, um Gruppenunterschiede zu untersuchen. Es fällt auf, dass 
die 10. Klassen signifikant schlechter abschneiden als die 9. bzw. 11. Klas-
sen. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass hierbei eine hintergründige 
Schultypabhängigkeit abgebildet wird, da die 10. Klassen alle aus einer in-
tegrierten Gesamtschule stammten, während die 9. bzw. 11. Klassen haupt-
sächlich aus Gymnasien bzw. einer reinen Oberstufenschule stammten. In 
Bezug auf das Auftreten von Fehlermustern konnten bei drei Fehlermustern 
signifikante Unterschiede festgestellt werden: „Fokus auf Schnittpunkte mit 
den Achsen“, „Verwechslung von Steigung und y-Achsenabschnitt“ und 
„Graph-als-Bild-Fehler“. Diese traten bei den 10. Klassen der integrierten 
Gesamtschule signifikant häufiger auf als bei den 9. bzw. 11. Klassen. Be-
sonders stark ist dieser Effekt beim Fehlermuster „Fokus auf Schnittpunkte 
mit den Achsen“. Betrachtet man das Auftreten dieses Fehlers auf Klassen-
ebene, so zeigt sich ein besonders häufiges Auftreten des Fehlermusters in 
den beiden B-Kursen der integrierten Gesamtschule. Insgesamt fällt auf, 
dass das Auftreten dieses Fehlermusters stark schwankt und in einer der 
neunten Klassen gar nicht auftritt. Es liegt nahe, dass das Auftreten des 
Fehlermusters von der unterrichtlichen Behandlung abhängt.  

Ausblick 
Um herauszufinden, wie stabil die beobachteten Fehlermuster über einen 
längeren Zeitraum sind, wird derzeit ein Posttest durchgeführt. Erste Er-
gebnisse aus zwei Gymnasien mit insgesamt N=100 Schülerinnen und 
Schülern aus der E-Phase zeigen, dass sich die Lernenden in den meisten 
Bereichen stark verbessert haben. Dabei gilt es zu beachten, dass in allen 
Klassen die Themen linearer und quadratischer Funktionen kurz vor dem 
Posttest-Zeitpunkt noch einmal wiederholt wurden. Im Bereich des gra-
phisch-situativen Darstellungswechsels hingegen ist keine Verbesserung 
feststellbar. Bezüglich des Auftretens konkreter Fehlermuster lassen sich 
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vier Fehlermuster identifizieren, die bei einem Teil der Lernenden im Vor- 
und Nachtest auftraten: „Verwechslung von Steigung und y-
Achsenabschnitt“ (8%), „Falsches Einsetzen der Koordinaten des Scheitel-
punkts“ (14%), „Vorzeichenfehler bei Verschiebung in x-Richtung“ (7%) 
und „Graph-als-Bild-Fehler“ (56%). Es fällt auf, dass es sich um diejenigen 
Fehlermuster handelt, die bei einem Darstellungswechsel mit situativer Be-
schreibung auftreten und bei denen eine auf Intuition basierende Fehlvor-
stellung vermutet wird. Diese scheinen besonders stabil zu sein. Besonders 
auffällig ist der Graph-als-Bild-Fehler, der bei 56% der Schülerinnen und 
Schüler wieder auftritt. Gleichzeitig lässt sich erkennen, dass das Fehler-
muster „Fokus auf Schnittpunkte mit den Achsen“, das insgesamt im Pre-
test am häufigsten aufgetreten ist, nicht mehr zu beobachten ist. Scheinbar 
handelt es sich hierbei um ein Fehlermuster, dem keine robuste Fehlvorstel-
lung zugrunde liegt. Betrachtet man den Anteil der Lernenden, die ein Feh-
lermuster im Pretest zeigen und den Fehler mindestens einmal im Posttest 
machen, so zeigen sich deutlich größere Häufigkeiten zwischen 17 und 
100%. Der Graph-als-Bild-Fehler tritt bei allen Lernenden noch mindestens 
einmal im Posttest auf. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Lernenden 
zwar eine mathematisch korrekte Vorstellung entwickelt haben, ihre vorhe-
rige Vorstellung jedoch nicht aufgegeben haben, sondern beide Vorstellun-
gen bestehen bleiben und situationsspezifisch aktiviert werden. Diese Ver-
mutung wird durch die Tatsache gestützt, dass die Lernenden (mit Aus-
nahme eines Fehlermusters) in den anderen, zugehörigen Aufgaben des 
Posttests meist die richtige Antwort wählen. In einem nächsten Schritt sol-
len nun unter Berücksichtigung des Conceptual Change Ansatzes Interven-
tionsmaßnahmen entwickelt und erprobt werden, die eine individuelle För-
derung und Überwindung der diagnostizierten Fehlvorstellungen zum Ziel 
haben. Das entwickelte Diagnoseinstrument inkl. einer vorläufigen Feed-
backversion lässt sich unter www.codi-test.de abrufen. 
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Marianne NOLTE, Hamburg 

Besondere Kinder mit besonderer mathematischer Begabung 

Im Rahmen der Maßnahme PriMa1 fördern wir an der Universität Hamburg 
seit mehr als 15 Jahren mathematisch besonders begabte Schülerinnen und 
Schüler. Unter diesen finden sich regelmäßig Kinder mit besonderen Auf-
fälligkeiten in ihrer Entwicklung und / oder mit Lernbarrieren, wie z.B. 
umschriebene Entwicklungsstörungen, AD(H)S, Autismus-Spektrum-
Störungen usw. Wir haben in einem Fragebogen, der von den Eltern zur 
allgemeinen Entwicklung der Kinder ausgefüllt wurde, Passagen herausge-
nommen, die sich auf solche Besonderheiten oder Barrieren bezogen. Von 
115 Eltern berichteten 17, das entspricht 14,8%, von Besonderheiten im 
Verlauf der Entwicklung. Dieses Ergebnis einer retrospektiven Erhebung, 
die zudem auf freiwilligen Antworten der Eltern basiert, kann nur mit Vor-
sicht gedeutet werden. Allerdings verweist es auf die Notwendigkeit, sich 
genauer mit Barrieren im Lernprozess auch im Kontext besonderer Bega-
bung zu befassen. 
Die Forschung zu besonderer Begabung geht zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
überwiegend davon aus, dass sich Begabungen ausgehend von einem ange-
borenen Potenzial in Wechselwirkung mit den Aktivitäten von Schülerin-
nen und Schülern und den Angeboten aus der Umgebung entfaltet (siehe 
z.B. Gagné, 2004; Käpnick, 2008; Nolte, 2009). Der Prozess der Entwick-
lung von Begabungen und den entsprechenden beeinflussenden Faktoren 
wird unterschiedlich weit ausdifferenziert beschrieben. So greift   Gagné in 
seinem Modell 2010 die Wahrnehmung eines Kindes ebenso auf wie Be-
hinderungen und Resilienzfaktoren, um nur einige Einflussfaktoren auf Sei-
ten des Kindes zu nennen.  
Die Forschungslage zu ungünstigen Entwicklungen bei besonderen Bega-
bungen kann insgesamt als nicht sehr ergiebig bezeichnet werden, aller-
dings stellt die Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Underachieve-
ments eine Ausnahme dar. Von Underachievern oder Minderleistern spricht 
man, wenn eine Diskrepanz zwischen der gezeigten Leistung und dem ge-
messenen IQ beobachtet wird. Dieses Phänomen kann auf allen Leistungs-
niveaus beobachtet werden, es wird jedoch überwiegend im Kontext von 
Hochbegabung diskutiert. Sparfeldt, Schilling, & Rost, (2006) ermittelten 
es in ihren Studien als ein relativ stabiles Phänomen. Holling, Preckel, & 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 PriMa ist ein Abkürzung für „Kinder der Primarstufe auf verschiedenen Wegen zuMathematik“. Es ist 
eine Maßnahme der Hamburger Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB), die seit 1999 in Koopera-
tion mit der Universität Hamburg und der William-Stern-Gesellschaft (WSG) durchgeführt wird.  
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Vock, (2004, S. 147) unterscheiden ein generelles Underachievement von 
einem partiellen, bei dem sich die Unterschiede zwischen dem Potenzial 
und den Leistungen auf bestimmte Leistungsbereiche beziehen. Under-
achievement geht häufig mit psychischen Problemen einher. So werden bei 
betroffenen Schülerinnen und Schülern eine geringere Motivation und af-
fektive Schwierigkeiten beobachtet (Hanses & Rost, 1998). 
Als weitere Lernbarrieren können umschriebene oder tiefgreifende Ent-
wicklungsstörungen, Behinderungen (z.B. Fels, 1999), dissoziierte Intelli-
genzprofile, Hochbegabung und gleichzeitige Lernbehinderung (Nielsen, 
2002) bezeichnet werden. Eine Diskrepanz im Erleben des eigenen Poten-
zials und der Einschränkungen im Leistungsbereich kann bei allen Beteilig-
ten psychischen Stress auslösen, der bei nicht genauer Erfassung der Ursa-
chen Gefahr läuft als eigentliche Ursache betrachtet zu werden. Interven-
tionen allein auf die emotionale Ebene zu beziehen, tragen jedoch nicht da-
zu bei die Barrieren zu überwinden. Deshalb kann sich eine gut gemeinte 
Intervention zur Überwindung von psychischen Problemen kontraproduktiv 
auf die Entwicklung auswirken, wenn diese als Folge von anderen Proble-
men entstehen. Um angemessen mit betroffenen Schülerinnen und Schülern 
umzugehen, bedarf es einer Analyse der spezifischen Auswirkungen von 
Barrieren in der konkreten Arbeitssituation.  
Als Beispiel für eine weitere Barriere soll hier auf ein dissoziiertes Intelli-
genzprofil verwiesen werden. Dissoziierte Intelligenz beschreibt das Phä-
nomen, dass Kinder in ihrem Intelligenzprofil sehr starke Unterschiede 
aufweisen. So zeigt Niko Probleme in der visuell-räumlichen Orientierung 
bei gleichzeitig hohen sprachlichen Kompetenzen. Er hat Schwierigkeiten 
im Mathematikunterricht und kann sich z.B. nicht auf Landkarten orientie-
ren. Die entsprechenden Untertests stellen einen Prozentrang von 75 fest. 
In anderen Bereichen hat er einen Prozentrang von 95. In solchen Fällen ist 
es nicht sinnvoll, einen Gesamt-IQ zu deuten (Daseking, Petermann, & 
Petermann, 2009, S. 28). Auch wenn Niko  Verhaltensauffälligkeiten ent-
wickelt hat, ist er kein Underachiever. Sein Potenzial ist in den verschiede-
nen Anforderungsbereichen sehr unterschiedlich. Sein hohes Potenzial im 
sprachlichen Bereich verleitet dazu, ihm Schwächen im Mathematikunter-
richt als fehlende Motivation auszulegen. 
Als ersten Schritt zur Auseinandersetzung mit der Problematik von Barrie-
ren bei mathematisch besonders begabten Kindern haben wir deshalb im 
Rahmen von Fallstudien Kinder in unserem Projekt genauer beobachtet 
sowie Tests, Zeugnisse und Elterngespräche miteinbezogen (Nolte, 2013). 
Hier soll kurz Lars vorgestellt werden, bei dem ein Gesamt-IQ von 151 im 
CFT 20R gemessen wurde. In einem Schulleistungstest erreichte er einen 
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Prozentrang von 97 aber in einem Stolperwörtertest einen Prozentrang von 
58. Seine Erläuterungen zu den bearbeiteten Aufgabenblättern in der Förde-
rung zeigen Rechtschreibleistungen, die nicht nur nicht klassenstufenge-
mäß sind, sondern auch deutlich unter denen sind, die man von einem  
Kind mit einem so hohen IQ erwarten sollte. Im Gespräch geben seine El-
tern an, dass bei ihm die Wahrnehmung und Verarbeitung auditiver Infor-
mationen beeinträchtigt ist. Deshalb erstaunt es, dass sein Zeugnis sehr gu-
te Noten im Schrift-Sprach-Bereich enthält. 
Dass diskrepante Leistungen bei Kindern unserer Gruppen nicht im Zeug-
nis erkennbar sind, ist ein Phänomen, das wir mehrfach beobachten konn-
ten. Vermutlich ist das darauf zurück zu führen, dass wir von mathematisch 
besonders begabt getesteten Kindern hohe Leistungen erwarten. Wir be-
obachten Kinder genauer, wenn hier Diskrepanzen vorliegen, damit diese 
Kinder von unserem Angebot profitieren können. Ein Kind mit einer Lese-
schwäche soll davon nicht gehindert werden, seine mathematischen Kom-
petenzen zu entfalten. Ein Kind wie Lars braucht Lehrkräfte, die auf eine 
Absicherung der Kommunikation achten. Langfristig sollte er Unterstüt-
zung erhalten, um seine auditive Wahrnehmung  weiter zu entwickeln. Er 
sollte ebenfalls bezüglich der Entwicklung seiner schriftsprachlichen Kom-
petenzen gefördert werden. Unsere Fallstudien lassen uns vermuten, dass 
besonders begabte Kinder ihre Schwächen so kompensieren können, dass 
sie im Regelunterricht nicht deutlich werden, sondern erst bei den erhöhten 
Anforderungen in unseren Fördergruppen. 
“To reach their full potential, twice-exceptional students need a balanced 
educational program that nurtures their gifts and talents while providing in-
tervention for their disabilities.” (Schultz, 2012, S. 120) 
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Reinhard OLDENBURG, Augsburg, Diana HENZ, Mainz 
Neues zum Umkehrfehler in der elementaren Algebra 

Der Umkehrfehler in der elementaren Algebra wird seit über 30 Jahren stu-
diert. Studien zeigen, dass ein konstant hoher Anteil an Lernenden in allen 
Altersstufen diesem Fehler beim Aufstellen von Gleichungen begeht. Zur 
Erklärung wurden einige Theorien entwickeln. Wir vermuten aufgrund von 
Testauswertung vor allem eine Verwechslung von Attributen und Operati-
onen als Ursache. 

1. Der Umkehrfehler 
Bei der Formalisierung von Beziehungen zwischen Quantitäten durch al-
gebraische Gleichungen kommt es zu charakteristischen Fehlern: Operatio-
nen und Umkehroperationen werden vertauscht notiert. Beispiele: 
Der Rhein ist r Kilometer lang, die Elbe e Kilometer. Der Rhein ist 200km länger als die Elbe.  
In einem Zoo gibt es t Tiger und p Pumas. Es gibt doppelt so viele Tiger wie Pumas.  
Die fehlerhaften Antworten r+200=e bzw 2t=p werden als additiver und 
multiplikativer Umkehrfehler bezeichnet. Dabei kann die Situation textuell, 
bildlich oder handelnd gegeben sein. Dieser Fehlertyp ist in der Literatur 
gut untersucht, Malle (1993) gibt einen umfassenden Überblick. Wichtige 
Resultate der Diskussion (soweit bereits in Malle zitiert verweisen wir auf 
die dortige Darstellung, nicht auf die Originalarbeiten): 

• Der Fehler ist stabil und resistent gegen Instruktion (Malle S. 93). 

• Die Benennung der Variablen (z.B. x,y statt e,r) hat nach einigen 
Studien keinen relevanten Einfluss (Malle. S. 94), nach (Sims-
Knight & Kaput 1983) allerdings schon.   

• Das schriftliche Formulieren einer graphisch gegeben Aussage (Bal-
kendiagramme für beide Größen) in eigenen Worten und nachfol-
gender Algebraisierung reduziert den Fehler gegenüber einer direk-
ten Übersetzung Graphik→Gleichung (MacGregor 1990).  

Eine naheliegende Erklärung (so naheliegend, dass sie erfahrungsgemäß 
von Studenten schnell und von erfahrenen LehrerInnen nach wenigen Se-
kunden als Vermutung geäußert wird) ist, dass  stattfindet, was Herscovics 
(1989) eine syntaktische Übersetzung nennt. Beispiel: „Doppelt so viele“ 
→ 2*, Tiger → t, wie → =, Pumas → p. So entsteht die falsche Gleichung 
2*t=p. Es wurde aber festgestellt, dass der Fehler auch auftritt bei bildlicher 
Darstellung der Situation (Malle S. 95). MacGregor (1990) hat festgestellt, 
dass es keinen signifikanten Vorteil gibt, wenn der in ihrer Untersuchung 
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aufgestellte Satz (s.o.) sich syntaktisch in eine korrekte Formel übersetzen 
lässt. Christianson et al. (2012) finden ebenfalls keinen starken Einfluss der 
Wortstellung. Weiter stellen sie fest, dass Information, die bei der Kon-
struktion eines Situationsmodells hilft, nämlich die Angabe, welche Zahl 
der größer ist, nicht hilfreich ist. Dagegen konstatieren sie einen sehr star-
ken Übungseffekt.  

Ein anderer wichtiger Erklärungsversuch ist der von Davis (vgl. Malle. S. 
96), nach dem der Fehler auf einer Verwechslung von Einheiten- und Zahl-
schema beruht: Eine Größe x die als x=ze als Produkt von Maßzahl z und 
Einheit e dargestellt wird, ist invariant, wenn sich z,e kontravariant resp. 
kovariant transformieren. Diese Erklärung erstreckt sich allerdings nicht 
auf den additiven Umkehrfehler. 

Pawley (2004) zeigt, dass Instruktion mit ausgearbeiteten Lösungsbeispie-
len den Umkehrfehler reduzieren kann und schließt auf eine  hohe cogniti-
ve load als Ursache.   

Malle berichtet auch, dass auch Schüler, die Umkehrfehler machen, korrek-
te Zahlenbeispiele angeben können. Der Fehler passiert also offensichtlich 
auf der symbolisch-semantischen Ebene.  MacGregor&Stacey (1993) wei-
sen alle Erklärungsversuche zurück und behaupten, der Fehler läge darin, 
dass andere kognitive Strukturen als Repräsentationen von Gleichheit ver-
antwortlich seien. Sie diskutieren mögliche Darstellungen von Vergleichen. 
Dies ist interessant, scheint aber auch zu vage.  

Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die aktuelle Verbreitung des Umkehrfeh-
lers erheben und einige der international gemachten Befunde vor dem Hin-
tergrund des hiesigen Unterrichts zu prüfen.  

2. Die Studie 
Es wurden 118 bayerischen Real- und Gymnasialschülern der achten bis 
zehnten Jahrgangsstufe Fragebogentests in mehreren Varianten vorgelegt. 
Jeder Test enthielt 8 Items, von denen je die Hälfte additive und multiplika-
tive Beziehungen betrafen. Die Auswahl der Klassen erfolgte nach Verfüg-
barkeit, die Aussagekraft der Ergebnisse ist also nicht repräsentativ, son-
dern soll der Exploration dienen.  

Um die Rolle der syntaktischen Übersetzung zu prüfen, wurden zwei resp. 
drei Items so geschrieben, dass eine syntaktische Übersetzung den Um-
kehrfehler begünstigt, erschwert oder neutral dazu ist.  
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Die Studie prüft, ob zwei Arten von Vorüberlegungen hilfreich sind: 1) 
Vorab eine Ungleichung aufschreiben (also etwa r>e). 2) Vorab Zahlbei-
spiele angeben (also etwa r=1200, e=1000). Dazu wurden die Fragebögen 
in zwei Varianten verwendet. In jeder Fassung wurden 4 Items ohne Vor-
überlegung und 4 Items mit einer solchen Vorabfrage gestaltet, und die 
Rolle der 4 Items wurde zwischen den Varianten getauscht.  

3. Ergebnisse 
Die Rate der Umkehrfehler lag je nach Item bei 21% bis 28% - also auf 
dem zu erwartenden Niveau. Bei früheren Untersuchungen (Oldenburg 
2009) zeigten Oberstufenschüler ebenfalls etwa 20% Umkehrfehler. Ein 
Übungseffekt wie in Christianson et al. (2012) konnte nicht annähernd ge-
sehen werden, auch wenn die Zahl der Items das erwarten ließe. 

Die Quote der Umkehrfehler war in allen drei Gruppen der unterschiedli-
chen Anwendbarkeit der syntaktischen Übersetzung fast exakt gleich. Die 
international festgestellte Unabhängigkeit von der Wortstellung kann also 
bestätigt werden.  

Das Aufstellen einer Ungleichung vorab führt insgesamt nur zu leicht mehr 
richtigen Lösungen, aber dies ist nicht signifikant (p=0.078 nach Wilcox-
Test) – dies ist verträglich mit dem o.g. Resultat von Christianson et al. 
(2012). Die Gruppe der Schüler aber, die die Ungleichung korrekt hin-
schreibt, löst signifikant besser (p=0.022). Allerdings werden eher andere 
Fehler behoben, die Zahl der Umkehrfehler ist nahezu unberührt. Es gibt 
sogar eine Aufgabe, bei der es eine signifikante Erhöhung des Umkehrfeh-
lers durch Aufschreiben der Ungleichung gibt.  

Die Angabe von Zahlenbeispielen wurde nur von einer zweiten Probanden-
gruppe durchgeführt (n=42). Die Quote der Umkehrfehler war auffallend 
gering (11%) und das Aufschreiben von Zahlenbeispielen wirkte positiv, 
wenn auch nicht signifikant.  

Einer weiteren Gruppe (Gymnasium, n=29) wurden die Items in multiple 
choice-Format   vorgelegt, darunter mehrere richtige, etwa t=2p, t/2=p und 
3t=6p. Die Nichtstandardformen wurden dabei über alle Items durchweg 
schlechter erkannt – im Widerspruch zu Fischer et al. (2011).     

4. Interpretation und Konsequenzen   
Die Studie bestätigt, dass der Umkehrfehler ein ungelöstes Problem des 
Algebraunterrichts ist, wie auch Christianson et al. (2012) konstatieren.  Im 
Laufe der Arbeit an den Tests hat sich bei uns folgende Hypothese ergeben: 
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Attributs-Operations-Verwechslungshypothese: Der Umkehrfehler beruht 
(teilweise) auf einer Verwechslung von Operationen und Attributen.  

Symbole der Algebra bedeuten teilweise Operationen (etwa der Strich in 
𝑧), teilweise Attribute (so ist etwa 𝑥  nicht der aus 𝑥 gebildete Vektor, son-
dern der Pfeil ist das Attribut „dies ist ein Vektor“). Ein Term wie 𝑥 +
5  kann auf (mehr als, aber die anderen sind hier nicht relevant) zwei Arten 
gedeutet werden: 1) Die Zahl, die 5 mehr ist als 𝑥2) 𝑥ist fünf mehr als eine 
Vergleichsgröße. Diese zweite Attributinterpretation der Operation mag 
exotisch wirken, sie wir aber durch Aufgaben der Art „Schreibe als Term: x 
um 5 vermehrt“ tendenziell begünstigt. Es scheint plausibel, dass viele 
Schüler r+200=e schreiben, weil sie sagen wollen, dass der Rhein 200km 
Extralänge im Vergleich zur Elbe hat. Eine Schülerin schrieb sogar: 
r+200=e-200. Trotz aller Zurückhaltung die man bei der Interpretation von 
Einzelfällen üben sollte, kann man festhalten, dass diese Variante des Um-
kehrfehlers sich mit keiner der in der Literatur angegebenen Erklärungen 
verstehen lässt. Die Attributinterpretation präzisiert in gewissem Sinne die 
Aussage von MacGregror &Stacey (1993), wonach das Gleichheitszeichen 
nicht unbedingt als numerische Gleichheit verstanden wird, sondern als 
Zeichen für einen Vergleich anderer Art.  
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Julia OLLESCH, Heidelberg, Markus VOGEL, Heidelberg,  
Tobias DÖRFLER, Heidelberg 

Unterrichtsvignetten zu computergestützten 
Lernumgebungen im Fach Mathematik 

Mit Hilfe des Computers lassen sich mathematische Darstellungen erzeu-
gen, die mit traditionellen Medien nicht hergestellt werden können. Wenn 
sich die Forderung nach einem computergestützten Mathematikunterricht 
in den verschiedenen Curricula wiederfindet, lässt sich darin die implizite 
Annahme eines unterrichtlichen Mehrwerts nachzeichnen. Ein solcher 
Mehrwert ist jedoch nicht genuin gegeben, sondern (unter anderen Fakto-
ren) wesentlich von der Kompetenz der Lehrkraft abhängig, den Computer 
im Mathematikunterricht gewinnbringend einzusetzen. Über den Einsatz 
von computerbasierten Unterrichtsvignetten soll erforscht werden, welche 
Facetten von Lehrerkompetenz sich hierzu als maßgeblich erweisen.  

Computerbasierte multiple Repräsentationen in der Mathematik 
Der Computer soll im Mathematikunterricht als Unterstützung zum Lernen 
für die Schüler(innen) an geeigneter Stelle eingesetzt werden (z. B. KMK, 
2003). Der Computer bietet die Möglichkeit der dynamischen Darstellung, 
darüber hinaus können auch multiple Repräsentationen parallel angezeigt 
und miteinander verknüpft werden, was zu einem höheren Informationsge-
halt führen kann (Kaput, 1989). Verknüpfungsbedingte Synergien in der 
äußeren Darstellung können die Informationsverarbeitung anreichern 
(Schnotz & Bannert, 1999) und so den Verstehensprozess von Schü-
ler(innen) unterstützen. Dies kann den Schüler(innen) helfen, mit Hilfe der 
verschiedenen Darstellungen am Computer ein tieferes Verständnis für den 
repräsentierten Sachverhalt zu entwickeln (vgl. Ainsworth, 1999). Speziell 
im Bereich der Mathematik spielen multiple Repräsentationen eine große 
Rolle, da mathematische Objekte als gedankliche Konstrukte an sich un-
sichtbar sind und erst durch verschiedene Repräsentationen jeweils per-
spektivisch sichtbar gemacht werden können. Daher ist es für das Ver-
ständnis eines mathematischen Inhalts notwendig, diverse Repräsentationen 
zu kennen, sie miteinander in Verbindung zu bringen sowie zwischen ihnen 
wechseln zu können (Duval, 2006).  
Beim Einsatz des Computers muss der Lehrkraft allerdings bewusst sein, 
dass auch bei computerbasierten individualisierten Lernangeboten die 
Lernarbeit bei den Schüler(inne)n verbleibt (Spanhel, 1999). Computerba-
sierte Darstellungen können eine höhere Verarbeitungsleistung von Schü-
ler(innen) abverlangen und nicht alle Schüler(innen) können gleich gut da-
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mit  umgehen: Der Nutzen des Computers ist nicht für alle Schüler(innen) 
gleich (Mandl, Gruber & Renkl, 2002). Entsprechend sollte die Lehrkraft 
bei der Erstellung von Lernumgebungen darauf achten, dass die relevanten 
Informationen zum Sachverhalt möglichst einfach zugänglich sind, so dass 
bei den Schüler(inne)n keine kognitive Überlastung anfällt (Chandler & 
Sweller, 1991). Es geht um die Frage nach „[…] einer gleichermaßen sach- 
und adressatengerechten mathematischen Repräsentation […]“ (Vogel, 
2006, S. 43). 

Computerbasierte Repräsentationen im Mathematikunterricht 
Lehrkräfte müssen den Computer in geeigneter Weise im Unterricht einset-
zen können. Hierzu ist die Kenntnis der Schnittstelle zwischen Computer 
im Alltag der Schüler(innen) und Computer im Mathematikunterricht von 
großer Bedeutung. Lehrkräfte können so an „das mediale Vorwissen der 
Schüler anknüpfen und es für eine fruchtbare Gestaltung der schulischen 
Lern- und Bildungsprozesse nutzen“ (Spanhel, 1999, S. 58). 
Neben dem mathematischen und technischen Fachwissen benötigen Lehr-
kräfte fachdidaktische Kompetenzen bezüglich des Computereinsatzes. So 
sollte eine Lehrkraft beispielsweise im Stande sein, die Grenzen der jewei-
ligen Lernumgebung zu erkennen (Mandl, Gruber & Renkl, 2002). Ebenso 
sollten mögliche Potentiale multimedial verknüpfter Repräsentationen 
(Ainsworth, 1999; Kaput, 1989) erkannt und aktiv in Vorbereitung und un-
terrichtlicher Umsetzung genutzt werden. Hinsichtlich der Adressaten, d. h. 
den Schüler(inne)n benötigen Lehrkräfte Wissen über bekannte Verste-
henshürden und die Fähigkeit, kognitive Überforderung (Chandler & Swel-
ler, 1991) zu erkennen. Dies lässt sich auf der Ebene des Unterrichtshan-
delns für Maßnahmen der multimediabasierten  individuellen Förderung 
(Seufert & Brünken, 2006) nutzen.  

Computerbildschirmvignetten  
Die dargestellten Kompetenzfacetten des Umgangs mit Computern im Ma-
thematikunterricht sollen mit Hilfe eines Vignettentests erfasst werden. Bei 
sogenannten Vignetten handelt es sich um „kurze Szenen aus dem Alltag 
des Unterrichts bzw. der Lehrpersonen, die kritische Probleme aufzeigen, 
zu deren erfolgreicher Bewältigung bestimmte Kompetenzen notwendig 
sind“ (Rehm & Bölsterli, 2014, S. 215). Dieses Testformat bietet die Mög-
lichkeit, Unterrichtssituationen authentisch abzubilden und Kompetenzen 
der Lehrkräfte objektiv zu erheben (Blomberg, Stürmer & Seidel, 2011). 
Im hier vorgestellten Projekt werden die Vignetten als „Bildschirmvignet-
ten“ verfilmt, die im Unterschied zu sonstigen Videovignetten den Fokus 
ganz auf die Geschehnisse am Bildschirm richten, um die repräsentationale 
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Gestaltung und die unterrichtliche Auseinandersetzung in den Mittelpunkt 
zu rücken: Nach einer kurzen Sequenz in der Klasse wird ausschließlich 
der Bildschirm fokussiert, während Gespräche der beteiligten Schü-
ler(innen) die Unterrichtssituation am Bildschirm unterlegen.  

Vignettentest: Selektionsverfahren und Testentwicklung 
Als Grundlage der Testentwicklung wurde ein mathematikdidaktisch sowie 
kognitionspsychologisch basiertes Kompetenzmodell zum computerge-
stützten Mathematikunterricht theoriegeleitet aufgestellt. Zur Bestimmung 
der tatsächlich erfassbaren Kompetenzen wurde ein Vignettentest in einem 
mehrstufigen Verfahren entwickelt:Es wu rde ein Pool von 35 Vignetten à 
7-14 Items für ein geschlossenes Antwortformat (6-stufige Likert-Skala) 
theoriegeleitet und auf Basis von authentischen Computerlernumgebungen 
(von Lehrkräften für Lehrkräfte) entwickelt. Inhaltlich wurden die beiden 
Teilbereiche „Funktionen“ und „Geometrie“ fokussiert, die anhand der 
Software GeoGebra untersucht werden. Der Vignetten-Pool dient zur Se-
lektion für den endgültigen Test. Die Auswahl und Adaption der Vignetten 
und Items wurde basierend auf einer mehrstufigen Expertenbefragung 
durchgeführt. 
In einer ersten qualitative Runde mit N=9 Experten konnten Eindeutigkeit 
der Fragestellung sowie fachdidaktische Relevanz der Unterrichtssituation 
sichergestellt werden. Ebenso wurden die Vignetten mit Hilfe der Aus-
wahlgespräche weiterhin verbessert und neue Items generiert. In einer 
zweiten, quantitativen Runde wurden die Vignetten und Items anhand von 
vier Kriterien für die Pilotierung reduziert. Hierzu wurden die N=104 Ex-
perten in vier Professionsgruppen ausgewählt: Professoren und Mitarbeiter 
der Universitäten und Pädagogischen Hochschulen, Lehrkräfte an Lehr-
amtsseminaren und Lehrkräfte an Schulen. Das Auswahlverfahren erfolgte 
multikriterial bezüglich der Konkordanz der genannten Expertengruppen: 
Inhaltsspezifische Fokussierung (1), Rating-Modalwerte zu Items (2), Ein-
deutigkeit der Fragestellung (3), fachdidaktische Relevanz (4) sowie An-
merkungen der Experten (5). Anhand dieser Kriterien und deren Rankings 
werden 10 Vignetten à 6 Items für die Pilotierung ausgewählt. 

Pilotierung und Hauptstudie 
Die Pilotierung des Vignetten-Testinstruments erfolgt im Frühjahr 2015 an 
der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe mit ca. 140 Studierenden. Bei der 
Testvalidierung werden zusätzlich Kovariaten (Intelligenz, Berufswahlmo-
tive, Persönlichkeitseigenschaften) miterhoben. Mit den Daten der Pilotie-
rung wird der finale Test für die Hauptstudie und die Generierung der Ex-
pertennorm vorbereitet. Das finale Testinstrument besteht aus 10 Unter-
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richtssituationen à 4 Items im geschlossenen Antwortformat, in denen Be-
urteilungen zur Unterrichtssituation auf einer 6-stufigen Likert-Skala in ei-
nem Online-Tool eingeschätzt werden. 
Das Projekt ist Teil des FuN-Kollegs „Effektive Kompetenzdiagnose in der 
Lehrerbildung“ (EKoL) und wird durch das Land Baden-Württemberg fi-
nanziert. 
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Wahrnehmung von Schülerfehlern unter Zeitdruck als 
Aspekt von professioneller Kompetenz berufstätiger 
Mathematiklehrkräfte 

Schülerfehler sind typische im Unterricht auftretende Situationen, auf die Leh-
rerInnen schnell und adäquat reagieren müssen. Bedeutsam für die konstruktive 
Verwendung der Fehler ist deren schnelles Erkennen. Die Expertiseforschung 
(Chi 2011) legt nahe, dass Expertenlehrkräfte Fehler schneller erkennen. Wel-
che Wissensfacette dabei eine Rolle spielt, ist bisher noch nicht eindeutig ge-
klärt. Die COACTIV-Studie legt nahe, dass mathematisches Wissen eine große 
Rolle bei der Fehlerkennung spielt (vgl. Krauss & Brunner 2011). Im Folgen-
den sollen die Fragen, wie sich schnelle Fehlererkennung messen lässt bzw. 
was unter diesem Konstrukt schnelle Fehlererkennung zu verstehen ist, be-
leuchtet werden, und zwar im Rahmen der Lehrerprofessionsstudie TEDS-FU 
(Teacher Education and Development Study - Follow Up).  

Stichprobe und Konstrukt 
Die Studie TEDS-FU (für Details Blömeke et al. 2014, Kaiser et al. 2015), eine 
längsschnittliche Teilstichprobe der internationalen Lehrerbildungsstudie 
TEDS-M (vgl. Blömeke, Kaiser & Lehmann 2010), wurde von 2010 bis 2012 
mit dem Ziel durchgeführt, die Entwicklung der professionellen Kompetenz 
von Mathematiklehrkräften der Primar- und Sekundarstufe I in der Berufsein-
gangsphase zu untersuchen. Dabei wurden einerseits in einer Fortführung von 
TEDS-M die wissensbasierten Kompetenzfacetten mathematisches Wissen, 
mathematikdidaktisches Wissen und pädagogisches Wissen in Form digitali-
sierter Papier-und-Bleistift-Tests erhoben. Als Erweiterung des theoretischen 
Konstrukts wurden videobasiert situationsbezogene Kompetenzfacetten erho-
ben, d.h. das Erkennen bedeutsamer Ereignisse des Unterrichtsgeschehens, die 
Interpretation dieser Ereignisse und die Entwicklung entsprechender Hand-
lungsoptionen. Damit wird an eine erweiterte Auffassung von Kompetenz an-
geknüpft, die den Übergang von Kompetenz zur Performanz mittels verschie-
dener Kompetenzfacetten beschreibt (vgl. Blömeke, Gustaffson & Shavelson 
2015). Als Zusatzkomponente wurde neben einer onlinebasierten Erhebung der 
Beliefs, demographischen Daten und der Unterrichtserfahrungen eine Facette 
der schnellen Fehlererkennung entwickelt, d.h. das Erkennen typischer, in der 
Schulpraxis häufig vorkommender Fehler unter Zeitdruck. Dadurch wird eine 
Situation geschaffen, die der Unterrichtssituation nahe kommt.  
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An der Sekundarstufenstudie von TEDS-FU nahmen insgesamt 171 Lehrerin-
nen und Lehrer aus der ursprünglichen deutschen Stichprobe von TEDS-M 
(vgl. Blömeke, Kaiser & Lehmann 2010) teil. Im Folgenden konzentrieren wir 
uns auf die Testkomponente der schnellen Fehlererkennung. Das zugrunde lie-
gende Konstrukt des Tests kann wie folgt beschrieben werden: Das schnelle 
Erkennen von Schülerfehlern kann als ein Teilaspekt von Diagnosekompetenz 
beschrieben werden (vgl. Schrader 1989). Um dieses Konstrukt unter unter-
richtsnahen Bedingungen zu erheben, ist die Zeit zur Fehlererkennung deutlich 
begrenzt, wodurch ein gewisser Zeitdruck – wie im Unterricht – aufgebaut 
wird. Inhaltlich werden die LehrerInnen zu einem breiten Themenspektrum aus 
der Sekundarstufenmathematik befragt, und zwar zu bekannten Schülerfehlern. 
Es wird angenommen, dass Expertenlehrkräfte diese typischerweise immer 
wieder vorkommenden Fehler entsprechend antizipieren und daher schnell er-
kennen. Damit soll auch mathematikdidaktisches Wissen über typische Schü-
lerfehler erhoben werden. Das gewählte Design unterscheidet sich damit von 
dem in der COACTIV-Studie verwendeten Test zur Fehlererkennung, da dort 
mathematisch anspruchsvollere Aufgaben ohne Zeitdruck bearbeitet wurden 
und die gemessene Zeit als Indikator für Expertise aufgefasst wurde (vgl. 
Krauss & Brunner, 2011). 

Zusammenhang von Expertise und Schnelligkeit 
Nach Chi et al. (1981) besitzen Expertenlehrkräfte besonders gut strukturiertes 
Wissen. Sie können auf diese Weise schnell und akkurat Situationen, hier 
Schülerfehler, wahrnehmen (vgl. auch Sabers et al. 1991). Grundlegend für den 
vorliegenden Test ist die Fähigkeit, Wichtiges, nämlich die Fokussierung auf 
die typischen Fehler, von Unwichtigem zu trennen, wozu insbesondere Exper-
tenlehrkräften in der Lage sind (vgl. Borko & Livingston 1989). Des Weiteren 
sind Expertenlehrkräfte charakterisiert durch die Möglichkeit zur selektiven 
Wahrnehmung, das „professional eye“ (Gobet 2005), so dass sie in der Lage 
sind, akkurat zu agieren und typische Fehler zu antizipieren. Gemäß Chi et al. 
(1988) besitzen Expertenlehrkräfte neben den genannten Aspekten insbesonde-
re die Fähigkeit, in komplexen Situationen zu fokussieren und genau zu antizi-
pieren, während NovizInnen im Umkehrschluss hierzu nicht in der Lage sind. 

Der TEDS-FU-Test zur Wahrnehmung von Schülerfehlern 
Um die Wahrnehmung von Schülerfehlern zu testen, standen in der Testkom-
ponente von TEDS-FU zur schnellen Schülererkennung, im Rahmen der Se-
kundarstufenstudie, insgesamt 16 Items für die Befragung zur Verfügung. Zu 
Beginn wurde den ProbandInnen anhand eines Beispiels verdeutlicht, welche 
Anforderungen der Test an sie stellt und wie sie während des Tests vorgehen 
sollen. Jedes Item des Tests ist in zwei Phasen unterteilt: Mit dem Aufrufen der 
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Seite wird das mathematische Gebiet, aus dem der Fehler stammt, wie bspw. 
Addition von Brüchen, angezeigt. In der Zeit bis zum nächsten Klick sollte die 
Lehrkraft auf ihr Wissen über typische Schülerfehler bezüglich des Themas zu-
rückgreifen und sich so auf die Situation der Begegnung mit drei Schülerant-
worten vorbereiten. Die Länge dieser Phase (Antizipationszeit) wurde gemes-
sen. Jede Lehrkraft bestimmte die Dauer (maximal fünf Minuten) selbst. Wäh-
rend der sich direkt anschließenden Phase, in der der typische Schülerfehler er-
kannt werden sollten, wurden zu dem fokussierten Thema drei Schülerbearbei-
tungen gezeigt, von denen genau eine falsch war. Für das Erkennen, welche 
Schülerantwort falsch war, hatten die Lehrkräfte vier Sekunden Zeit. Wenn die-
se Zeit überschritten wurde, bestand keine Möglichkeit mehr, eine Antwort 
über die Tastatur einzugeben. Eine nichtgegebene Antwort wurde ebenso als 
falsch kodiert wie die Nennung einer falschen Option.  

Auswertung 
Die Antizipationszeit wurde für jede Versuchspersonen und für jedes Item 
ausgewertet. Gruppiert wurde jedes Item nach richtig oder falsch gegebener 
Antwort. Auf diese Weise entstanden 32 Gruppen, zwei pro Item, d.h. 16 
Gruppen der korrekt Antwortenden (als potenzielle Expertenlehrkräfte an-
gesehen) und 16 Gruppen der falsch Antwortenden (potenzielle NovizIn-
nen). Basierend auf dem Mittelwert der Antizipationszeit wurde der Quoti-
ent je Item "Antizipationsmittelwert der korrekt Antwortenden/ Antizipati-
onsmittelwert der falsch Antwortenden" analysiert. Mögliche Unterschiede 
zwischen den Gruppen wurden auf statistische Signifikanz mit Hilfe eines 
t-Tests bzw. eines U-Tests (vgl. Bortz & Schuster 2010) überprüft. 

Ergebnisse und Ausblick 
Die Personengruppe, die ein wenig komplexes Thema richtig beantwortet, ver-
wendete bei diesen Items deutlich weniger Antizipationszeit im Gegensatz zu 
den falsch Antwortenden. Ein gegenteiliges Ergebnis bezüglich der Antizipati-
onszeit zeigt sich bei komplexen Themen wie bspw. dem Einsetzen negativer 
Zahlen in eine komplexe Formel. Die korrekt Antwortenden benötigen für ein 
solches Item eine signifikant längere Zeit als diejenigen, die die Items falsch 
beantworten. Eine mögliche Erklärung kann in dem von Chi et al. (1988) und 
Bromme (1992) beschriebenen Phänomen liegen, dass Expertenlehrkräfte die 
Komplexität des Items erkennen und daher länger antizipieren. Bei dem Ver-
gleich der zeitlimitierten Komponente mit den ebenso durchgeführten Tests 
zum mathematischen Wissen konnte ein starker Zusammenhang zum mathema-
tischen Wissen erkannt werden. Dieser Zusammenhang soll in drei Validie-
rungsstudien überprüft werden. So sollen neben OberstufenschülerInnen, Stu-
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dierende der grundständigen Mathematik sowie LehrerInnen mit anderen Un-
terrichtsfächern befragt werden.  
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Mathematische S(pr)achaufgaben – Eine Analyse möglicher 
sprachlicher Hürden bei der Erarbeitung von Textaufgaben 

Im Rahmen des vom Mercator Institut geförderten Projekts wird unter-
sucht, wie sich ein sprachsensibler Mathematikförderunterricht methodisch 
gestalten lässt, der sowohl sprachlich als auch fachlich fördert. Die Unter-
suchung soll Erkenntnisse über den Einsatz der Fördermaterialien und -
konzepte in realem Förderunterricht liefern, um daraus Konsequenzen für 
den Regelunterricht abzuleiten. In diesem Beitrag werden erste Überlegun-
gen einer Aufgabenanalyse vorgestellt.  

1. Stand der Forschung  
Die „Sprachfähigkeit [ist] ein zentraler Schlüssel für den Zugang zu Bil-
dung und somit auch zu mathematischer Bildung […]“ (Heinze, Herwartz-
Emden, Braun, Reiss 2011, 21). Die Mathematikleistung von Schülerinnen 
und Schülern hängt stark von ihrer Sprachkompetenz ab. In einer Studie 
konnte gezeigt werden, dass sich die Sprachkompetenz stärker auf die Ma-
thematikleistung auswirkt als andere Benachteiligungsfaktoren, wie der so-
zio-ökonomische Status oder die reine Lesekompetenz (Prediger 2013). In 
den letzten Jahren wurde immer wieder festgestellt, dass Kinder und Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund1 signifikant geringere Leistungen in 
Mathematik erzielen, als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ohne Migra-
tionshintergrund. (Heinze u.a. 2011).Während die Bedeutung der Sprache 
beim Mathematiklernen seit der Entstehung der Mathematikdidaktik disku-
tiert wird, ist das Bewusstsein für die Sprache als Lernhindernis im 
deutschsprachigen Raum erst in den letzten Jahren entstanden (Prediger 
2013).  

2. Sprachliche Besonderheiten in Mathematikaufgaben 
Mathematische Texte enthalten viele sprachliche Besonderheiten. Bislang 
wurde nur ansatzweise erforscht, wo die sprachlichen Schwierigkeiten für 
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund liegen (vgl. Duarte, 
Gogolin, Kaiser 2011). In der Praxis erprobte Förderkonzepte (Prediger, 
Özdil 2011; 9) und die Ursachen für Schwierigkeiten bei Lernenden mit 
Migrationshintergrund (Duarte u.a. 2011; 45) bleiben bislang wenig er-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Die Bezeichnung „Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund“ ist in den letz-
ten Jahren in die Kritik geraten, weil sie teilweise als diskriminierend empfunden wird. 
Zur Diskussion vgl. Jeuk 2013.  



693 

forscht. Aus einer qualitativen Untersuchung gingen zwei sprachliche Be-
sonderheiten für das Textverstehen und mathematisch richtige Lösen von 
Aufgaben hervor. Es stellte sich heraus, dass „das Wissen der Komposita“ 
und die „Bedeutung der Präpositionen“ für die Probanden die Deutsch und 
Russisch sprachen, eine besondere sprachliche Herausforderung darstellten 
(Duarte u.a. 2011, 49).  
Fach- und alltagssprachliche Begriffe die nicht im alltäglichen Sprachge-
brauch der Schülerinnen und Schüler vorkommen, müssen zweifellos erst 
erlernt werden. Hinzu kommt jedoch, dass viele Begriffe in der Fachspra-
che Mathematik eine andere Bedeutung haben (z.B. Menge, Scheitel, 
Gruppe) als im alltagssprachlichen Gebrauch. Diese zu unterscheiden und 
gegebenenfalls aus dem Kontext abzuleiten fällt gerade Schülerinnen und 
Schülern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, oft schwer (Maier, 
Schweiger 1999; Heinze u.a. 2011).  

3. Aufbau der Studie 
Im Rahmen des vom Mercator Institut geförderten Projekts: „Förderung der 
Bildungssprache Deutsch im Deutschunterricht und im Fachunterricht an 
der Sekundarstufe I auf der Grundlage förderdiagnostischer Verfahren 
(FörBiS)“ wird in dem Teilprojekt Mathematik untersucht, wie sich ein 
sprachsensibler Mathematikförderunterricht methodisch gestalten lässt, der 
Lernende mit Migrationshintergrund sowohl sprachlich als auch fachlich 
fördert. Als eine Grundlage für die Messung des Erfolgs der sprachsensib-
len Mathematikförderung werden standardisierte Tests zur Erhebung der 
Mathematikleistung (z.B. DEMAT) und zur Erhebung der Sprachkompe-
tenz (u.a. FISA Testinstrumente*), in einem Pre/Post/Follow up-Testdesign 
in den Klassen eingesetzt, aus denen die geförderten Schülerinnen und 
Schüler stammen.  
Die Untersuchung soll auch Erkenntnisse darüber liefern, wie die Förder-
lehrkräfte, also die Studierenden die den Förderunterricht leiten, mit den 
Fördermaterialien und -konzepten zurechtkommen, um daraus Konsequen-
zen für eine sprachsensible Mathematikförderung im Regelunterricht abzu-
leiten. Die Sichtweise der Förderlehrkräfte in Bezug auf das Erkennen 
sprachsensibler Situationen und den Umgang mit sprachbezogenen, ma-
thematikhalten Informationen und eventuelle Entwicklungsverläufe im 
Rahmen der gemachten Erfahrungen und Reflexionen, soll mit Hilfe von 
Mindmaps, Fördertagebücher und Podcasts dokumentiert und durch (halb-) 
standardisierte Interviews ergänzt  werden.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  Informationen	  zu	  FISA	  Testinstrumente	  unter:	  http://www.ph-‐
ludwigsburg.de/fisa	  	  
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Im Rahmen dieses Beitrags werden Textaufgaben als Aufgaben, die in rei-
ner Textform vorliegen, definiert. Es soll zunächst keine weitere Differen-
zierung nach Aufgabentypen erfolgen. Fokussiert auf die sprachlichen 
Merkmale von Aufgabentexten wird von S(pr)achaufgaben gesprochen.  

4. Erste Annäherung der Analyse möglicher sprachlicher Hürden von  
S(pr)achaufgaben 

Im Fokus des ersten Analysevorgehens steht eine sprachliche Analyse von 
Textaufgaben. Diese zielt auf eine bewusste Betrachtung von sprachlichen 
Merkmalen in Aufgabentexten. Basierend auf diesen werden Fördermateri-
alien und -konzepte entwickelt, die den Schülerinnen und Schülern beim 
Lesen und Verstehen des Aufgabentextes aus sprachlicher Sicht und beim 
Lösen der Aufgabe aus mathematischer Sicht, unterstützen.  
Die mathematischen S(pr)achaufgaben werden auf morphologische und auf 
syntaktische Merkmale analysiert. Dabei wird nach der sprachlichen Ana-
lyse dokumentiert, welche dieser Merkmale das mathematische Lösen der 
entsprechenden Aufgaben beeinflussen könnten.  
Die sprachliche Analyse soll die Aufmerksamkeit der Förderlehrkräfte auf 
die „Sprache“ lenken um bereits im Vorfeld „mögliche Schwierigkeiten“ 
abzuleiten, die das Situations- und Aufgabenverständnis erschweren könn-
ten. Im Verlauf der Förderung wird dokumentiert, welche sprachlichen 
Merkmale eine besondere Herausforderung für das Textverstehen von 
Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache im Unterrichts-
verlauf darstellen.  
Einen weiteren Analyseschwerpunkt bildet die sprachlogische Komplexität 
(nach Maier, Kleinknecht, Metz 2010). Hierbei wird der Zusammenhang 
von der sprachlichen Darstellung der Aufgabenstellung und der mathemati-
schen Modellierung untersucht. Die Autoren unterscheiden zwischen einfa-
cher, mittlerer und hoher sprachlogischer Komplexität von Aufgaben 
(ebd.). Zur Identifikation von möglichen Verstehenshürden und zur Aus-
wahl geeigneter Fördermaterialien soll im Vorfeld dokumentiert werden, 
welche Informationen schrittweise bei der Erstellung einer mathematischen 
Lösung herangezogen werden müssen und damit verbunden, welche An-
forderungen dies an die Leserinnen und Leser stellt.  

5. Ausblick und Diskussion 
Abgeleitet aus den ersten Überlegungen eines Analysevorgehens von 
S(pr)achaufgaben wird zunächst untersucht, ob dieses Vorgehen den För-
derlehrkräften hilft, sprachliche Merkmale herauszuarbeiten und im För-
derunterricht auf diese zu reagieren. In wieweit die im Vorfeld analysierten 
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sprachlichen Besonderheiten „tatsächlich“ als solche aus den Schülerlösun-
gen hervorgehen und welche Aussagen diesbezüglich getroffen werden 
könnten, wird noch erprobt. Die Heterogenität der Schülerschaft bezüglich 
ihrer mathematischen und sprachlichen Kompetenzen, wird sich höchst-
wahrscheinlich in den einzelnen Schülerlösungen widerspiegeln, so dass 
von differenten Förderschwerpunkten in den einzelnen Fördergruppen aus-
gegangen werden kann. Vorerst sollen jedoch Möglichkeiten erprobt wer-
den, die (Förder)Lehrkräfte bei der Analyse von sprachlichen Besonderhei-
ten in S(pr)achaufgaben unterstützen.  
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Selina PFENNIGER, Helmut LINNEWEBER-LAMMERSKITTEN, 
Brugg 

Wie entscheide ich mich? 

Themen der Spieltheorie gehören nicht zum Inhaltskatalog der Lehrpläne 
für den Mathematikunterricht in der Schweiz. Das ist insofern zu begrüßen, 
als eine unreflektierte Übernahme eines „homo oeconomicus“ Modells 
wohl mehr Schaden als Nutzen bringen würde. Andererseits wird damit der 
Themenbereich rationaler Entscheidungen, zu dem auch der Mathematik-
unterricht etwas beitragen könnte, ausgeklammert. Gerade dieser Themen-
bereich wäre jedoch wichtig, da das PISA-Konzept der „mathematical lite-
racy“ (OECD, 2003, S. 24) und das Kompetenzkonzept der Klieme-
Expertise (Klieme, 2003, S. 21), an denen sich die Bildungsstandards der 
Schweiz und anderer Länder orientieren (vgl. Linneweber-Lammerskitten, 
2014, S. 9ff.), nicht auf bloßes Wissen abzielt, sondern auf die Fähigkeit 
und Bereitschaft, dieses Wissen in Handlungen umzusetzen. So heißt es in 
der Einleitung zu den mathematischen Bildungsstandards der Schweiz: 
„Mathematische Grundkompetenzen sollen den Schülerinnen und Schülern 
helfen, die Welt (in der weitesten Bedeutung des Wortes) zu verstehen, sie 
konstruktiv, engagiert und reflektiert mitzugestalten und sich selbst in ihr 
zu entfalten und weiterzuentwickeln“ (EDK, 2011, S. 5). Handlungskom-
petenz setzt aber die Fähigkeit und Bereitschaft voraus, sich rational zu 
entscheiden. Es erscheint somit sinnvoll, dass sich die Mathematikdidaktik 
dieses Themas annimmt. Dies um so mehr, als rationale Entscheidungen 
begründbar und für andere nachvollziehbar sein müssen und somit Gele-
genheit bieten, die Kompetenzaspekte „Argumentieren und Begründen“, 
sowie „Darstellen und Kommunizieren“, die in den Bildungsstandards ex-
plizit genannt werden, samt ihren sprachlichen Voraussetzungen im Ma-
thematikunterricht zu fördern. Die Spieltheorie bezieht sich auf Entschei-
dungssituationen, welche von zwei (oder mehr) Handelnden beeinflusst 
werden können. Die im Titel formulierte Fragestellung kann also erweitert 
werden zu: „Wie entscheide ich mich in Abhängigkeit von der Entschei-
dung der anderen?“ Dabei kann man das Fragewort ‚Wie‘ auf zweierlei be-
ziehen: (i) auf das Resultat der Entscheidung (ii) auf den Weg der Ent-
scheidungsfindung, d.h. den Entscheidungsprozess. Für den Mathematikun-
terricht steht die zweite Interpretation im Vordergrund: Es geht darum, al-
lein und mit anderen wichtige Elemente von Entscheidungssituationen zu 
erkennen, Handlungsstrategien und ihre Alternativen zu klären, Präferenz-
ordnungen zu erstellen, sich in die Situation der Mitspielenden hineinzu-
denken, Konsequenzen von Strategiekombinationen zu erkennen und sich 
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Modifikationen der Entscheidungssituation vorzustellen. Man könnte dies 
als „propädeutischen Zugang zur Spieltheorie“ bezeichnen. 

Hypothesen: 
Für eine Voruntersuchung in einer siebten Sekundarschulklasse wurde eine 
Lernumgebung mit spieltheoretischen Inhalten konzipiert und eingesetzt, 
die zum einen sprachbezogene mathematische Grundkompetenzen fördern, 
zum anderen einen propädeutischen Zugang zur Spieltheorie ermöglichen 
sollte. Dazu wurden die folgenden beiden Hypothesen formuliert: 
• Mit ausgewählten Inhalten der Spieltheorie lassen sich mathematische 

Grundkompetenzen aus den Kompetenzbereichen Darstellen und Kom-
munizieren sowie Argumentieren und Begründen fördern. 

• In propädeutischer Form kann die Spieltheorie als Teil der Mathematik 
gewinnbringend auf der Sekundarstufe I in den Unterricht eingebracht 
werden. 

Um die erste Annahme stützen zu können ist zu erläutern, welche Inhalte 
der Spieltheorie Eingang in den Schulunterricht finden sollen und wie sie 
sich mit den Grundkompetenzen verbinden lassen. Die zweite These impli-
ziert, dass die Spieltheorie in ihrer Komplexität nicht direkt für den Unter-
richt geeignet ist, sondern eine Annäherung in propädeutischer Form nötig 
ist. Zu zeigen bleibt, dass auf diese Weise Schülerinnen und Schüler in Be-
zug auf die angestrebten Ziele Fortschritte machen können. 

Spieltheorie als Inhalt für die Sekundarstufe I 
Die Spieltheorie ist ein Bereich der Mathematik, der vor allem als Modell 
sozialer, wirtschaftlicher und biologischer Situationen Bedeutung erlangt 
hat. Sie greift auf eigene Darstellungsformen und Begriffe zurück, model-
liert soziale Interaktionen als Spiel und erlaubt es, auf mathematischer Ba-
sis zu überlegen, welches die beste Antwort eines Spielers auf die Optionen 
mindestens eines weiteren Spielers ist. Der Inhalt wurde für den Unterricht 
auf wenige Elemente heruntergebrochen. Es wurden nur Zweipersonen-
spiele mit zwei möglichen Strategien, reiner Strategiewahl und gemeinsa-
mer Präferenzordnung betrachtet. Als Darstellungsmittel wurden nur Re-
sultatmatrizen (mit Beschreibungen der Resultate ohne Pay-off) und Bi-
Matrizen (Pay-off-Matrizen mit zwei Einträgen pro Zelle) gewählt.  

Die Aufgabenstellungen und ihre Ziele 
Nach einem Einstieg mit dem Spiel ‚Schere, Stein, Papier‘ erfolgte die in-
haltliche Erarbeitung der Begriffe „Spieler“, „Strategie“ und „Auszah-
lungswert“, sowie die Analyse der Muster in der Matrixdarstellung des 
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Spiels. Dies weckte das implizite Verständnis für wichtige Merkmale von 
Spielen im Sinne der klassischen Spieltheorie: (i) dass es sich um Entschei-
dungssituationen handelt, an denen mehrere Personen beteiligt sind, (ii) 
dass die Spieler Präferenzen bezüglich der Spielausgänge haben (iii) dass 
der Ausgang des Spiels (in der Regel) von den Entscheidungen aller Spie-
ler beeinflusst wird, (iv) dass die einzelnen Spieler bestimmte Informatio-
nen über die anderen Spieler und deren Präferenzen besitzen. Auf die kom-
petitive Situation des Einstiegbeispiels folgte ein Beispiel eines Spiels mit 
einer Win-Win-Situation. Auf Grund der zugehörigen Bi-Matrix sollten die 
Schülerinnen und Schüler erkennen und begründen, dass es sich bei diesem 
Spieltyp für jeden der beiden Spieler lohnt, zu kooperieren, unabhängig 
von der Strategiewahl des anderen. Zwei weitere Spielbeispiele betrafen 
Dilemmasituationen: das eine ist als „Chickenspiel“ bekannt, das andere 
entsprach dem Gefangenendilemma in der Einkleidung eines Tauschhan-
dels. Die Aufgabenstellungen zum Chickenspiel sollten dazu anregen, Aus-
sagen und mögliche Entscheidungen zu reflektieren, die Matrix zum 
Tauschhandelsspiel dazu, Diskussionen über faires und unfaires Verhalten, 
und über Modifikationen der Matrix zu führen. Alle Aufgaben sollten ko-
operativ in Partner-/Gruppenarbeit gelöst, und die so entstanden Diskussio-
nen in einem Klassengespräch aufgegriffen werden. 

Ergebnisse  
Die Auswertung der schriftlichen Dokumente ergab folgendes Bild: 
• Es gelang mit dem Spiel ‚Schere, Stein, Papier‘ ein erstes Verständnis 

für spieltheoretische Grundbegriffe zu vermitteln und die Darstellungs-
kompetenz (Gebrauch von Matrizen) zu erweitern. Die gewählten Stra-
tegien wurden ins Bewusstsein geholt und dokumentiert. Dass kein 
Spieler allein ein Ergebnis herbeiführen kann, wurde berücksichtigt und 
beide Spieler in die strategischen Überlegungen einbezogen. 

• Beim kooperativen Spielbeispiel wurde die mögliche Win-Win-
Situation erkannt und die Rationalität der Wahl mit den für beide Partei-
en maximalen Auszahlungswerten begründet. 

• Dilemmasituationen sind komplex und anspruchsvoll - entsprechend 
different war die Qualität der Argumentationen. Es wurden beim 
Tauschhandelsspiel Überlegungen entweder nur in Bezug auf das eige-
ne, oder aber auch auf das allgemeine Wohl angestellt; im Chickenspiel 
wurde entweder nur die Alternative Zusammenstoß/kein Zusammen-
stoß, oder gleichzeitig auch die Frage des Held-sein-Wollens in die 
Überlegungen einbezogen. Bei beiden Spielbeispielen ergaben sich Ge-
spräche über die Rolle der Prioritäten, und über die Bedeutung von Mat-
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rixzellen, bei denen für keinen Spieler ein Anreiz besteht, zu wechseln, 
solange der andere Spieler bei seiner Wahl bleibt (Nash-Gleichgewicht). 
Beim Tauschhandel wurde nach generellen Überlegungen zum Verhal-
ten die Präferenzliste so verändert, dass Fairness oberste Priorität hatte 
oder die Auszahlungsmatrix wurde so modifiziert, dass sich unfaires 
Verhalten nicht mehr gelohnt hat. 

Diskussion der Hypothesen 
Die Matrizen wurden als geeignetes Mittel zur Darstellung und Kommuni-
kation spieltheoretischer Inhalte erkannt und benutzt. Mit ihrer Hilfe konn-
ten Probleme mathematisch angegangen, Lösungsvorschläge begründet und 
Ergebnisse reflektiert werden. Ebenso wurde das Modell bewusst so verän-
dert, dass die Entscheidung sich in eine gewünschte Richtung bewegte. In 
Bezug auf den Kompetenzaspekt Argumentieren und Begründen ließen 
sich zwei Kompetenzstufen ausmachen: auf einer niedrigeren Stufe wurde 
eine Strategie gewählt und unter Berücksichtigung eines Gesichtspunktes 
begründet. Auf einer höheren Stufe wurden weitere Aspekte (u.a. die Modi-
fikation der Matrix oder der Prioritätenordnung) mit einbezogen. In propä-
deutischer Form konnte die Spieltheorie als Teil der Mathematik gewinn-
bringend auf der Sekundarstufe I in den Unterricht eingebracht werden.  
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Franz PICHER, Klagenfurt 

Zur Bedeutung des Integral-Begriffs im Rahmen von 
Schulmathematik 

In diesem Beitrag wird diskutiert, wie durch eine reflektierte Betrachtung 
des Integral-Begriffs am Ende der schulischen Laufbahn einerseits eine 
rückblickend-abschließende und andererseits eine ausblickende Reflexion 
in Bezug auf Schulmathematik geleistet werden kann. Als – insbesondere 
aus bildungstheoretischer Sicht – bedeutsam werden hierbei einerseits ein 
pragmatisch-anwendungsorientierter Aspekt und andererseits ein erkennt-
nistheoretischer Aspekt identifiziert. In der Auseinandersetzung mit diesen 
beiden Aspekten erweist sich sodann der Übergang von der Vorstellung des 
Integrals als Flächenbilanz zur Betrachtung des Integrals als theoretische 
Erweiterung des Messens als der Sache dienlich. 

1. Realitäten 
Befragungen von Studienanfänger(inn)en des Lehramts Mathematik zum 
Integral-Begriff durch den Autor erzeugen bei diesem zuweilen ein gewis-
ses Unbehagen, wenn die Beschreibung einer neuen Rechenoperation, mit 
der man Flächeninhalte unter Funktionsgraphen berechnen kann, im Zent-
rum der Antworten steht und ein reflektierterer Blick fehlt: Was tut man 
mit diesem Begriff? Welcher Zusammenhang besteht zur bisher gelernten 
Mathematik? Was ist neu? Fragen wie diese (und damit eine horizontale 
wie vertikale Vernetzung in Bezug auf andere Gebiete der Schulmathema-
tik) bieten sich gerade im Rahmen der Beschäftigung mit dem Integral-
Begriff am Ende der schulischen Laufbahn an. 
Der ‚übliche‘ Umgang mit dem Integral-Begriff soll kurz als (zu) unreflek-
tiert, als zu kalküllastig und damit nicht dem Alter der Lernenden entspre-
chend, charakterisiert werden. Es sei hierzu auf Worte von Hartmut Köhler 
verwiesen, der zu „mancher zähen Diskussion im Analysisunterricht“ die 
Frage stellte, ob „diese Situation in der Oberstufe nicht daher rühren [könn-
te], dass man die Schüler jahrelang geistig unterforderte bei gleichzeitiger 
Überforderung durch eine inhumane Bürokratisierung des Lernprozesses“ 
(Köhler 2006, S. 7 f.). 
These: Der Inhalt ‚Integral-Begriff‘ ist (gerade ob seiner Schwierigkeit und 
Bedeutung) der Schulstufe angemessen, nicht aber der übliche Umgang mit 
diesem. Die Beschäftigung mit dem Integral-Begriff stellt einen unbewusst 
vollzogenen Abschluss in der Beschäftigung mit Mathematik in der Schule 
dar, der (für) die Beteiligten passiert. 
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2. Desiderata 
Leitend für die folgenden ‚Entwürfe‘ ist eine Idee von ‚Bildung‘ als ein 
‚Sich-Bilden‘ des Individuums und daher eine Auseinandersetzung mit Ma-
thematik, die nicht vom Menschen entkoppelt ist, sondern vielmehr gerade 
das „Verhältnis von Mensch und Wissen“ (Fischer & Malle 2004, S. 7) in 
den Mittelpunkt stellt. Da der Mensch nicht für sich alleine gedacht werden 
kann, spielt aus dieser Sicht die Berücksichtigung von „Grundrelationen, in 
denen Menschen leben“ (Vollrath & Roth 2012, S. 5), und dabei insbeson-
dere der Mensch in seinen Beziehungen zu (Um-)Welt und Gesellschaft, 
eine wichtige Rolle. 
Im Rahmen der Beschäftigung mit dem Integral-Begriff kann Obiges durch 
die explizite Behandlung der Frage nach dem Sinn anhand zweier im öster-
reichischen Mathematik-Lehrplan für die Sekundarstufe II genannter As-
pekte der Mathematik, die Schülerinnen und Schüler erkennen sollen, be-
dient werden: Es sind dies einerseits ein pragmatisch-anwendungsorien-
tierter Aspekt (Aspekt 1) und andererseits ein erkenntnistheoretischer As-
pekt (Aspekt 2). (Die spezifische Ausdifferenzierung der beiden Aspekte im 
vorliegenden Beitrag unterscheidet sich zum Teil von derjenigen im ge-
nannten Lehrplan.) 
Dadurch kann sodann sowohl der geforderten Beschäftigung mit den 
Grundrelationen genüge getan werden (Aspekt 1 stellt die Rolle von Ma-
thematik in Welt und Gesellschaft ins Zentrum, Aspekt 2 den Erkenntnis-
suchenden Menschen) als auch ein ‚alters-angemessener‘ Abschluss und 
Ausblick in Bezug auf Schulmathematik gefunden werden. Dienlich ist da-
bei eine begriffliche Entwicklung in der Behandlung des Integrals – ausge-
hend von der (zumeist vorhandenen) (Grund-)Vorstellung des Integrals als 
Flächenbilanz (Aspekt 1), hin zu allgemeineren Überlegungen zum Integ-
ral als theoretische Erweiterung des ‚Messens‘ (Aspekt 2). 
These: Leitend für die schulische Beschäftigung mit dem Integral im Sinne 
der genannten Desiderata können ein pragmatisch-anwendungsorientierter 
Aspekt (Integral als Flächenbilanz) auf der einen Seite und ein erkenntnis-
theoretischer Aspekt (Integral als theoretische Erweiterung des Messens) 
auf der anderen Seite sein.  

3. Entwürfe: Pragmatisch-anwendungsorientierter Aspekt 
In vielen Anwendungen spielt die Visualisierung des verwendeten mathe-
matischen Modells in Form der Darstellung von Funktionsgraphen eine 
wesentliche Rolle, insbesondere hinsichtlich des Verständnisses der Bedeu-
tung des gewählten Modells im gegebenen Kontext. In der Schulmathema-
tik spielt daher die Beschäftigung mit Funktionsgraphen in Anwendungs-
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zusammenhängen zurecht eine wichtige Rolle. Im Rahmen des pragma-
tisch-anwendungsorientierten Aspekts in der Beschäftigung mit dem Integ-
ral-Begriff wird die Auseinandersetzung mit der Analyse von Funktions-
graphen dahingehend weitergeführt, dass nun auch Flächen ‚unter‘ Funkti-
onsgraphen betrachtet werden, denen in vielen Anwendungskontexten eine 
Bedeutung zugeschrieben werden kann. Dies bedeutet einen vorstellungs-
orientierten Zugang zum Integral als Flächenbilanz. Als mögliche Kontex-
te können dabei etwa die folgenden dienen: 
- Beschreibung von Bewegungen: In einem Geschwindigkeits-Zeit-Dia-

gramm beschreibt die Fläche unter dem Graphen der Geschwindig-
keits-Funktion den zurückgelegten Weg. 

- Darstellung von Steuertarifen: Die Fläche unter der Funktion des 
Grenzsteuersatzes in Abhängigkeit vom zu versteuernden Einkommen 
beschreibt die insgesamt zu zahlende Steuer. 

- Gini-Index: Die Fläche zwischen erster Mediane und Lorenzkurve 
(ordnet jedem Anteil der Bevölkerung, geordnet nach steigendem Ein-
kommen, den Einkommensanteil dieser Bevölkerungsgruppe am Ge-
samteinkommen zu) ist ein Maß für die wirtschaftliche Ungleichheit 
in einem Land. 

- Konsumentenrente: Die Konsumentenrente (Differenz zwischen den 
kumulierten individuellen Wertschätzungen eines Gutes und dem sich 
am Markt einstellenden Gleichgewichtsumsatz) ist als Fläche im 
Preis-Menge-Diagramm veranschaulichbar. 

In Bezug auf die genannten Anwendungskontexte bieten sich einerseits 
rückblickend-abschließende und andererseits ausblickende Reflexionsan-
lässe in Bezug auf (Schul-)Mathematik, etwa betreffend 
- die Zuordnung von Zahlen (Rückblick), 
- die Interpretation von Produkten bzw. Flächeninhalten (Rückblick), 
- die Verwendung von grafischen Darstellungen (Rückblick), 
- die funktionale Beschreibung eines Zusammenhangs (Rückblick), 
- die Darstellung von Größen durch Längen (Rückblick), 
- die Interpretation von Funktionsgraphen (Rückblick, NEU: Fläche), 
- die funktionale Beschreibung der Flächenbilanz (NEU), 

wobei die Flächenbilanz ihrerseits eine Größe repräsentieren kann, 
die eigentlich relevant ist (kumulierte Größe) (NEU). 
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4. Entwürfe: Erkenntnistheoretischer Aspekt 
Die in Anwendungskontexten als zentral beschriebene Interpretation des 
Integrals als Flächenbilanz kann als Grundlage für eine weiterführende, re-
flektierte Betrachtung des Integrals als theoretische Erweiterung des Mes-
sens dienen. Als Einstieg bietet sich auch hier zunächst eine rückblickend-
abschließende Reflexion in Bezug auf (Schul-)Mathematik an. Fragen, mit 
denen man sich hierbei beschäftigt, lauten etwa: 
- Wo beschäftigten wir uns im Mathematikunterricht mit Flächenbe-

rechnungen? In welchen Schulstufen? Bei welchen Inhalten? 
- Wofür standen die Flächen jeweils? 
- Finden Sie Beispiele, wo die Fläche für etwas anderes stand – also 

nicht die Maßzahl der Fläche an sich interessierte, sondern etwas an-
deres! 
[Man denke etwa an: Rechtecksinhalt als Metapher für die Multipli-
kation, Kreisdiagramm, Histogramm, Wahrscheinlichkeit als Fläche 
unter der Dichtefunktion, Flächeninhalt eines Parallelogramms als 
Länge des Kreuzprodukt-Vektors.] 

Im Rahmen der schulischen Behandlung des Integral-Begriffs kommen 
dann neue Aspekte hinzu, die in den Fokus der Betrachtungen gerückt wer-
den können, wie etwa 
- die funktionale Beschreibung des Flächeninhalts, 
- die Definition des Flächeninhalts unter integrierbaren Funktionen (im 

Unterschied zur ‚naiven‘ Sicht der Pre-Existenz des Inhalts), 
- die Exaktifizierung der Flächenberechnung mittels Grenzwertüberle-

gungen (zuvor anschauliche Überlegungen, etwa beim Kreis), und 
damit 

- der Rückblick auf die schrittweise Erweiterung in der Betrachtung 
(Interpretation) von Funktionsgraphen. 

Die Betrachtung des Integrals als theoretische Erweiterung des Messens 
ermöglicht sodann auch Ausblicke auf höhere Mathematik (Maßtheorie) 
sowie Einblicke in Geschichte und Philosophie der Mathematik. 
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Melanie PLATZ, Landau, Engelbert NIEHAUS 

To “E” or not to “E”? - That is the Question. Chancen & 
Grenzen eines E-Proof-Systems zur Förderung von 
Beweiskompetenzen 

Vorgestellt werden erste Ergebnisse einer Voruntersuchung zur Herange-
hensweise an mathematische Beweise von Schülerinnen und Schülern 
(SuS) mit besonderen mathematischen Begabungen, die an der Schüleruni-
versität der  Universität Koblenz-Landau, Campus Landau, teilnehmen. 
Die Forschungfrage ist: Welchen Beitrag leistet ein E-Proof-System für das 
Verständnis von Beweisstrukturen? Die Ergebnisse werden verwendet, um 
Schlussfolgerungen für die weitere Konzeption für die Beweisunterstüt-
zung in der Schüleruniversität zu ziehen. 

1. Einleitung 
Um zwischen gegebenen Voraussetzungen und der Behauptung eine lo-
gisch korrekte Beweissequenz zu erzeugen (Interpolationsbeweise), benöti-
gen SuS i.d.R. weitere fachmathematische Lernvoraussetzungen und eine 
erweiterte Kenntnis der mathematischen Formelsprache. Einige Lernvor-
aussetzungen, die weit über das jeweilige Jahrgangsstufenniveau hinaus-
führen, können sehr schnell von den SuS erworben werden, andere Lernvo-
raussetzungen für das Beweisen bedürfen einem hohen Arbeitsaufwand. 
Zielsetzung ist es, die von den SuS leicht ausgleichbaren Lernvorausset-
zungen von den nur schwer ausgleichbaren zu trennen und die Wirkung 
von interaktiven Unterstützungen beim eigenständigen Explorieren von 
Beweiswegen zu untersuchen. Das Untersuchungsdesign bezieht sich dabei 
auf Experimental- und Kontrollgruppen, denen bestimmte Unterstüt-
zungsoptionen in einem webbasierten E-Proof-System angeboten bzw. 
nicht angeboten werden. Gemessen wird dann die Fähigkeit, einen neuen 
unbekannten Beweis zu führen. Dabei gehen wir der Frage nach, welchen 
Beitrag ein E-Proof-System für das Verständnis von Beweisstrukturen leis-
tet. Die Ergebnisse werden verwendet, um Schlussfolgerungen für die wei-
tere Konzeption für die Beweisunterstützung von SuS zu ziehen. Ziel der 
Verwendung eines E-Proof-Systems in diesem Kontext ist die Schrittweise 
Heranführung der Lernenden an einen selbst erstellten Beweis mit Stift und 
Papier (Paper&Pencil) ohne jegliche Hilfestellungen. Dabei ist das E-Proof 
System als Interpolationshilfe zwischen einem fertigen Beweis in einem 
Buch und dem selbst erstellten Paper&Pencil-Beweis anzusiedeln. In einem 
ersten Schritt kann der Beweis schrittweise am PC nachvollzogen werden 
(vgl. Alcock & Wilkinson, 2011), anschließend sollen Beweisfragmente 
geordnet werden (Beweispuzzle, vgl. Ensley & Crawley, 2006) und 
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schließlich können falsche Beweisfragmente hinzugefügt werden, die durch 
die Diagnose von typischen Fehlern bei den Studierenden ermittelt werden 
(vgl. u.a. Winter, 2011). Auf diesem Weg werden die Freiheitsgrade er-
höht, aber auch der Korrekturaufwand. Ziel ist es, durch das E-Proof-
System den Korrekturaufwand bei möglichst hohen Freiheitsgraden mög-
lichst gering zu halten. 

2. Explorative Vorstudie 
Eine explorative Vorstudie wurde mit 6 Teinehmer/-innen der Schüleruni-
versität und 14 Lehramtsstudent/-innen des Faches Mathematik der Uni-
versität Koblenz-Landau durchgeführt. Die Schüleruni des Campus 
Landau, ermöglicht es begabten SuS bereits während der Schulzeit ein 
Frühstudium aufzunehmen. Die SuS nehmen dabei an regulären Lehrveran-
staltungen an der Universität teil und können Leistungsnachweise erwerben 
und Prüfungen ablegen. Im mathematischen Umweltlabor arbeiten SuS ge-
imeinsam mit Student/-innen aus den Umweltwissenschaften und Studie-
renden für das Lehramt Mathematik an projektorientierten Fragestellungen. 
In diesem Semester besuchten die (Früh-)Studierenden die Veranstaltung 
Grundlagen der Funktionentheorie. Im Rahmen der Vorstudie sollten die 
Probanden drei Sätze beweisen, welche folgendermaßen eingestuft werden 
können: Satz 1: Bekannt & Leicht (mathematik.uni-landau.de/download/Platz/E-
Proof/Satz-1.png), Satz 2: Unbekannt & Leicht (mathematik.uni-
landau.de/download/Platz/E-Proof/Satz-2.png), Satz 3: Unbekannt & Schwer 
(http://mathematik.uni-landau.de/download/Platz/E-Proof/Satz-3.png). Alle drei Sätze 
wurden zum Beweisen mit Hilfestellungen (mH) und ohne Hilfestellungen 
(oH) im E-Poof-System IMathAS bereitgestellt, Satz 1 konnte zudem mit 
Paper&Pencil (PP) bearbeitet werden, da sich ein bekannter und leichter 
Beweis dafür am besten eignete. (Satz 1 mH: mathematik.uni-
landau.de/download/Platz/E-Proof/IMathAS-Satz1-mH.html;  Satz 1 oH: mathematik.uni-
landau.de/download/Platz/E-Proof/IMathAS-Satz1-oH.html; Satz 1 PP: mathematik.uni-
landau.de/download/Platz/E-Proof/Satz1-PP.pdf; Satz 2 mH: mathematik.uni-
landau.de/download/Platz/E-Proof/IMathAS-Satz2-mH.html; Satz 2 oH: mathematik.uni-
landau.de/download/Platz/E-Proof/IMathAS-Satz2-oH.html; Satz 3 mH: mathematik.uni-
landau.de/download/Platz/E-Proof/IMathAS-Satz3-mH.html; Satz 3 oH: mathematik.uni-
landau.de/download/Platz/E-Proof/IMathAS-Satz3-oH.html). IMathAS ist ein web-
basiertes Internet Mathematics Assessment System (freie Software), das in 
einem Webbrowser genutzt werden kann. Eine Punkteübersicht (Grade-
book) fasst die automatische Bewertung des Beweises und die manuelle 
Bewertung von Teilleistungen für einen mathematischen Test zusammen. 
IMathAS erlaubt die akurate Anzeige von mathematischen Ausdrücken und 
Graphen. Durch eine Randomizer-Funktion können individuelle Tests für 
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Lerner kreiert werden, wobei die Fragen strukturäquivalent sind. Somit 
können Ergebnisse nicht abgeschrieben werden, die Lerner müssen die 
Aufgaben selbst lösen. Der größte Vorteil für Lehrer/-innen bzw. Autoren 
bietet ein gemeinsames offenes Repository mit Fragen und Aufgaben, zu 
dem jeder Autor, der auf den gleichen Server zugreift, beitragen und auf 
das jeder Autor zugreifen kann und die Aufgaben modifizieren und ver-
wenden kann, (vgl. Platz et al., 2014). Die Testgruppe wurde zunächst zu-
fällig in die Gruppen mit Hilfestellungen und ohne Hilfestellungen einge-
teilt, d.h. jede Gruppe bestand aus 3 SuS und 7 Student/-innen. Anschlie-
ßend wurde jeweils ein Proband der Gruppen in die Paper&Pencil-Gruppe 
für Satz 1 eingeteilt, die Paper&Pencil-Gruppe sollte also aus 4 Probanden 
bestehen. Jedoch wechselten 3 dieser 4 Probanden während der Studie in 
die IMathAS-Gruppe. Ursache dafür ist vermutlich zum einen die Neugier-
de, die das E-Proof-System weckt, zum anderen die Tasache, dass eine E-
Klausur mit diesem System geschrieben werden soll und die Probanden es 
deshalb bevorzugten den Umgang mit dem System zu trainieren, als mit 
Paper&Pencil zu arbeiten. Anschließend wurden die Probanden mit einem 
auf die Testgruppen zugeschnittenen Fragebogen befragt (siehe mathema-
tik.uni-landau.de/download/Platz/E-Proof/E-Proofs-Befragung-PC-mh.pdf & mathematik.uni-
landau.de/download/Platz/E-Proof/E-Proofs-Befragung-PC-oh.pdf & mathematik.uni-
landau.de/download/Platz/E-Proof/E-Proofs-Befragung-PP.pdf). Es wurde gefragt, ob 
der Beweis bekannt war, ob er gelungen ist und ob er schwer gefallen ist. 
Außerdem wurden Fragen zur Qualität der bereitgestellten Hilfestellungen 
gestellt und es konnten weitere Hilfestellungen von den Probanden vorge-
schlagen werden. Bei der Auswertung der Ergebnisse konnte festgestellt 
werden, dass die Bearbeitungszeit (ca. 80 Minuten) zu kurz gewählt war: 
Satz 3 wurde gar nicht und Satz 2 nur von sehr wenigen Probanden bear-
beitet. Die SuS schnitten besser ab als die Student/-innen. Eine negative 
Selbsteinschätzung der SuS und der Student/-innen konnte festgestellt wer-
den. Obwohl die Aufgaben mit Hilfestellungen etwas besser gelöst wurden, 
als diejenigen ohne Hilfestellungen, wurden die bereitgestellten Hilfestel-
lungen von den Probanden als eher weniger hilfreich eingestuft, wobei an 
einigen Stellen die Hilfestellungen nicht richtig identifiziert wurden. An-
scheinend wurden die Hilfestellungen teilweise auf Grund von technischen 
Schwierigkeiten und Bedienproblemen mit dem System gar nicht verfolgt. 

3. Zusammenfassung und Ausblick 
In das System IMathAS können E-Proofs, sowie Hilfestellungen, um Be-
weiskompetenzen bei Lernern zu fördern, implementiert werden. Aus der 
durchgeführten explorativen Vorstudie kann die Struktur für Hauptstudien 
abgeleitet werden. Im Folgenden sollen empirische Studien mit einer we-
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sentlich größeren Testgruppe durchgeführt werden, um die Reliabilität der 
Ergebnisse zu erhöhen. Außerdem sollen die Hilfestellungen optimiert 
werden, dazu könnten aus dem Konzept „Lernen durch Lehren“ Hilfestel-
lungen abgeleitet werden, welche in IMathAS implementiert werden kön-
nen. Um Bedienprobleme zu verringern, solle das E-Proof-System und be-
sonders die Benutzeroberfläche optimiert werden. An einer solchen Opti-
mierung wird bereits gearbeitet. Darüber hinaus sollte das System stärker 
genutzt werden, damit die (Früh-)Studierenden besser mit dem System um-
zugehen lernen. Die Forschungsfrage, welchen Beitrag ein E-Proof-System 
für das Verständnis von Beweisstrukturen liefert, muss zunächst unbeant-
wortet bleiben, soll aber durch zukünftige empirische Studien beantwortet 
werden. Notwendig dafür ist ein Messinstrument, welches technische Prob-
leme der Probanden von inhaltlichen trennt. Allerdings können bereits 
Schlussfolgerungen für die weitere Konzeption der Beweisunterstützung in 
der Schüleruni gezogen werden: Da SuS häufig Schwierigkeiten mit der 
mathematischen Formelsprache haben, kann die Verwendung von I-
MathAS die SuS dadurch unterstützen, dass die Beweisfragmente bereits in 
Formelsprache im System vorgegeben sind. Zudem wird durch die Ver-
wendung von IMathAS die Lernzeit gesteigert und der Lernstand der SuS 
kann durch die Lehrperson überwacht werden. Darüber hinaus könnte die 
direkte Rückmeldung des Systems an die Lerner der negativen Selbstein-
schätzung der SuS entgegenwirken. Abschließend soll auf die Frage „To E 
or not to E?“ eingegangen werden: Da das E-Proof System zwischen einem 
fertigen Beweis in einem Buch und dem Paper&Pencil-Beweis als Interpo-
lationshilfe anzusiedeln ist, bieten E-Proofs eine gute Möglichkeit zur Un-
terstützung des Erwerbs von Beweiskompetenzen. 
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Melanie PLATZ, Landau, Miriam KRIEGER, Münster, Kathrin WINTER, 
Münster, Engelbert NIEHAUS, Landau, Ingo DAHN, Koblenz 

Beweisen lernen durch lehren? - Chancen und Grenzen dieses 
Konzeptes 

Die Unterrichtsmethode „Lernen durch Lehren” (LdL) beruht auf der Annahme, 
dass Schülerinnen und Schüler (SuS) und Studierende lernen, indem sie sich fachli-
che Inhalte gegenseitig vermitteln. Dieses Konzept soll auf das mathematische Be-
weisen innerhalb eines E-Proof-Systems übertragen werden. Es ergibt sich folgende 
wissenschaftliche Fragestellung: Führt die Einnahme der Lehrendenrolle zu einem 
besseren Verständnis von Beweiskonzepten und der Fähigkeit, logische Schritte 
strukturiert(er) aufzubauen und zu begründen? 

1. Einleitung 
Im Rahmen der handlungsorientierten, konstruktivistischen Unterrichtsmethode 
LdL erläutern die Lehrenden den Lernern, wie sie beim Beweisen vorgehen und be-
gründen, warum sie ein bestimmtes Vorgehen gewählt haben. Die Einnahme von 
Lehrendenrollen im Kontext von mathematischen Beweisen bietet eine diagnosti-
sche Funktion, da u. a. die verwendeten Erklärungsmuster erfasst und analysiert 
werden können. Dabei kann bestimmt werden, welche Erklärungsfragmente für eine 
Erklärung herangezogen bzw. nicht herangezogen werden und es kann bewertet 
werden, welche Erklärungsfragmente den Lernerfolg unterstützen. 
Die Untersuchungen hierzu sind eingebettet in die Entwicklung eines E-Proof-
Systems zur Unterstützung beim Beweisen lernen – einem Kooperationsprojekt von 
Wissenschaftler(inne)n der Universitäten Koblenz-Landau und Münster. 
Ein Ziel dieses E-Proof-Systems ist die schrittweise Heranführung von Studieren-
den an einen selbst erstellten Beweis mit Stift und Papier (Paper&Pencil) ohne jeg-
liche Hilfestellungen. Dabei ist das E-Proof-System als Interpolationshilfe zwischen 
einem fertigen Beweis in einem Buch und dem selbst erstellten Paper&Pencil-
Beweis anzusiedeln. In einem ersten Schritt kann der Beweis schrittweise am PC 
nachvollzogen werden (vgl. Alcock & Wilkinson, 2011) und zur Übung anschlie-
ßend können in einem Beweispuzzle (vgl. Ensley & Crawley, 2006) Beweisfrag-
mente geordnet werden. Innerhalb der gegebenen Puzzleteile sind sowohl korrekte 
als auch typische fehlerhafte Beweisfragmente mit diagnostischem Potential enthal-
ten (vgl. u. a. Winter, 2011). Auf diesem Weg werden die Freiheitsgrade erhöht, 
aber auch der Korrekturaufwand. Ein weiteres Ziel des E-Proof-Systems besteht da-
rin, den Korrekturaufwand bei möglichst hohen Freiheitsgraden möglichst gering zu 
halten. 
In einem Fragebogen zum Mathematischen Beweisen lernen wurden persönliche 
Angaben, das Selbstkonzept und die Selbstwahrnehmung der Proband(inn)en, die 
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Motivation und Heurismen beim Beweisen abgefragt (siehe mathematik.uni-
landau.de/download/Platz/LdL/Fragebogen.pdf). 
Befragt wurden zum einen 28 Studierende der Universität Münster, die ein Seminar 
zur Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitstheorie besuchten, in dem auch in jeder 
Seminarsitzung Beweise thematisiert und durch die Studierenden selbst vermittelt 
wurden. Zum anderen wurden sechs Teilnehmer/-innen der Schüleruni der Univer-
sität Koblenz-Landau befragt, die eine Veranstaltung zu den Grundlagen der Funk-
tionentheorie besuchten. 
Die Schüleruni ermöglicht es begabten SuS bereits während der Schulzeit ein Früh-
studium aufzunehmen. Die SuS nehmen dabei an regulären Lehrveranstaltungen an 
der Universität teil, können Prüfungen ablegen und so Leistungsnachweise erwer-
ben. 
Durch die Befragung stellte sich heraus, dass vielen Proband(inn)en die Erfahrung 
mit und die Übung von Beweisen fehlt, weshalb ihnen das Beweisen eher schwer 
fällt. Außerdem wurde kritisiert, dass Beweise nur selten bis nie in der Schule the-
matisiert werden. Durch die Verwendung des E-Proof-Systems soll ein selbstge-
steuertes Lernen durch direkte Rückmeldungen des Systems an den Lernenden er-
möglicht werden. Dadurch können verschiedene Beweise geübt werden, Lernende 
mehr Erfahrungen mit Beweisen sammeln und dadurch ihre Beweiskompetenzen 
erwerben. Um das Lernen dabei optimal unterstützen zu können, sollen auf die in-
dividuellen Kompetenzen der lernenden Person adaptierte Hilfestellungen zur Ver-
fügung gestellt werden. Solche Hilfestellungen werden im Rahmen von Studien mit 
(Früh-)Studierenden identifiziert und entwickelt. 

2. Explorative Vorstudie 
Im Rahmen der explorativen Vorstudie an der Schüleruni wurde ein Satz aus 
der Funktionentheorie ausgewählt 
(siehe mathematik.uni-landau.de/download/Platz/LdL/Satz.png). 
Für den relativ kurzen Beweis musste eine Parametertransformation durchge-
führt werden. Dieser Satz wurde mitsamt Beweis in das E-Proof-System I-
MathAS (vgl. Platz et al., 2014) implementiert 
(siehe mathematik.uni-landau.de/download/Platz/LdL/IMathAS.html), 
sodass er von den teilnehmenden SuS im Vorfeld der Studie bearbeitet und ge-
übt werden konnte. Im Vorfeld der Studie bekamen die SuS den Arbeitsauftrag, 
sich den oben genannten Beweis in IMathAS anzuschauen und zu versuchen, 
diesen zu verstehen. Die Testgruppe (n=6) wurde zunächst zufällig in Lehrende 
(n=3) und Lernende (n=3) eingeteilt, anschließend wurde jedem Lehrenden 
ein/e Lernende/r zugeteilt. In einem Vortest (siehe mathematik.uni-
landau.de/download/Platz/LdL/Vortest.pdf) wurde abgefragt, ob der Beweis 
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verstanden wurde und ob der Beweis im Vorfeld bearbeitet wurde. Außerdem 
wurde die Beweisidee abgefragt und der Beweis sollte durchgeführt werden. In 
der darauf folgenden Praxisphase sollten die Lehrenden den Lernenden den 
Beweis erklären. Dazu standen ihnen ein PC mit Internetverbindung mit vorge-
fertigten Hilfestellungen (Beweis in IMathAS & Beweispuzzle in GeoGebra 
zur besseren Visualisierung, siehe mathematik.uni-landau.de/download/Platz/ 
LdL/Hilfestellung.ggb) zur Verfügung sowie die Möglichkeit, selbst Hilfestel-
lungen zu suchen und zu erstellen.  
Dem Lernenden stand nur der Lehrende als Quelle zur Verfügung. Im Nachtest 
wurde abgefragt, ob der Beweis verstanden wurde und wiederum sollte die 
Beweisidee erläutert werden und der Beweis sollte durchgeführt werden. Au-
ßerdem wurden einige Fragen im Nachtest auf die Gruppe der Lehrenden bzw. 
Lernenden zugeschnitten, die sich auf die Qualität der Erklärung des Lehrenden 
bezogen sowie auf die Qualität der Hilfsmittel, die vom Lehrenden verwendet 
wurden (siehe mathematik.uni-landau.de/download/Platz/ LdL/Nachtest-
Lehrer.pdf; mathematik.uni-landau.de/download/Platz/LdL / Nachtest-
Lerner.pdf). Im Vorfeld wurde der Beweis leider nur wenig geübt, weshalb die 
erzielten Ergebnisse eher im mittleren Leistungsfeld lagen. Insgesamt konnte 
eine Leistungssteigerung im Nachtest festgestellt werden, wobei diese bei den 
Lehrenden höher war. Hauptprobleme beim Durchführen des Beweises lagen in 
der Formelschreibweise und darin, dass Bezüge und Begründungen häufig 
weggelassen wurden. Veranschaulichungen und das Herausstellen der Beweis-
idee wurden bei der Erklärung als sehr hilfreich eingestuft. 
Eine Studierendenbefragung an der Universität Münster ergab insbesondere, 
dass die Studierenden durch das eigene Einarbeiten in einen mathematischen 
Beweis mit dem Ziel, diesen methodisch so aufzubereiten, dass sie ihn im 
Rahmen der Lehrveranstaltung vermitteln und auf Nachfragen reagieren konn-
ten, das eigene Beweisverständnis deutlich erleichtert hat. Der Meinung von 
knapp 85 % der Befragten dürften sich dadurch ihre Beweiskompetenzen ver-
bessert haben, da ihnen das heuristische Vorgehen beim Beweisen an sich deut-
licher geworden sei. 

3. Zusammenfassung und Ausblick 
In das System IMathAS können E-Proofs sowie Hilfestellungen implementiert wer-
den, um Beweiskompetenzen zu fördern. Im Folgenden sollen empirische Studien 
mit wesentlich größeren Testgruppen durchgeführt werden, um die Reliabilität der 
Ergebnisse zu erhöhen. Dafür muss ein passendes Beobachtungswerkzeug entwi-
ckelt werden, welches die Authentizität der Situation nicht verletzt. Außerdem muss 
besonders darauf geachtet werden, dass kein unkontrollierter Tausch der Lernen-
den-/Lehrendenrolle während der Praxisphase stattfindet. Das ist für die Reliabilität 
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der Ergebnisse von großer Bedeutung. Für spätere Praxisphasen-Durchgänge kön-
nen die Lernenden-/ Lehrendenrollen dann ggf. neu eingeteilt werden. Die Rollen-
zuteilung sollte basierend auf der Leistung in einem Vortest gleichverteilt stattfin-
den, statt zufällig. Abgeleitet aus den Ergebnissen dieser empirischen Studien sollen 
Hilfestellungen zur Beweisunterstützung identifiziert und optimiert werden.  
Das IMathAS begleitete LdL kann dadurch umgesetzt werden, dass Hilfsmittel, die 
Personen in der Lehrendenrolle für den Erklärungspfad verwenden, erfasst werden 
(z. B. durch Monitoring des Mauszeigers und der Klicks auf dem Computerbild-
schirm) und in eine Vorschlagslogik von weiteren Erkläroptionen einbezogen wer-
den. Zurzeit kann die gesamte Historie noch nicht automatisiert in die Vorschlags-
logik integriert werden. Die Nutzung der Erklärpfade müsste von den IMathAS-
Autoren manuell als Datensatz in eine Datenbank kopiert werden. Jede Ergänzung 
dieser Datenbank verändert die semantischen Bezüge zwischen Erklär- und Bewei-
selementen, die von den (Früh-)Studierenden hergestellt wurden. Eine Optimierung 
und Automatisierung der diagnostischen Funktionen könnte durch IMathAS-
Entwickler in Zukunft ermöglicht werden.  
Die Forschungsfrage, inwiefern das Einnehmen der Lehrerrolle im Kontext von 
Beweisen hilft und auf welchem Abstraktionsniveau die Lerner starten sollen, muss 
zunächst unbeantwortet bleiben, soll aber durch zukünftige empirische Studien be-
antwortet werden. Allerdings können die folgenden Schlussfolgerungen für 
die weitere Konzeption der Beweisunterstützung in der Schüleruni gezogen 
werden: Das Konzept LdL sollte mit den Teilnehmenden der Schüleruni 
häufiger durchgeführt werden, um auf die SuS zugeschnittene Hilfestellun-
gen bestimmen zu können und die individuelle lerngruppenbezogene Diag-
nose und die Integration von Fehlertypen in die Beweisformulierung zu 
ermöglichen. Außerdem sollte die mathematische Formelschreibweise trai-
niert werden und die Bedeutung von Bezügen und Begründungen in Be-
weisen sollte erläutert werden. 
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Cornelia PLUNGER, Edith SCHNEIDER, Klagenfurt 

Untersuchungen zur Wirksamkeit einer zweijährigen 
Lehrer(innen)fortbildung 

Das Lehrer(innen)fortbildungsprogramm „Pädagogik und Fachdidaktik für 
Lehrer(innen) – Mathematik (PFL-M)“ hat eine mehr als 30-jährige Tradi-
tion. Kenntnisse über dessen Akzeptanz und Wirksamkeit sind dabei – 
nicht zuletzt als Denkanstöße für die Weiterentwicklung des Programms –
von besonderem Interesse. Im Beitrag werden Struktur und Aufbau von 
PFL-M, die eingesetzten Evaluationsinstrumente sowie einige ausgewählte 
Untersuchungsergebnisse vorgestellt.  

PFL-Mathematik: Struktur und Aufbau 
PFL-M ist ein viersemestriger Universitätslehrgang für Mathematikleh-
rer(innen) aller Schultypen ab der fünften Schulstufe. Dieser Lehrgang 
wird seit 1982 angeboten, seit 2000 wird das Lehrgangsteam im Wesentli-
chen vom Institut für Didaktik der Mathematik der Universität Klagenfurt 
gestellt, erweitert um eine Lehrperson aus der Praxis. Die folgenden Aus-
führungen beziehen sich auf den zuletzt angebotenen Lehrgang (2012-14). 
Der Lehrgang 2012-14 setzt sich aus vier Seminaren und fünf Arbeitsgrup-
pentreffen (32 ECTS) sowie aus drei Praktika und drei Praktikumsarbeiten 
(8 ECTS) zusammen. In den Seminaren wechseln Inputs mit Phasen selb-
ständigen Arbeitens; die Arbeitsgruppentreffen fokussieren auf Diskussion 
und kollegiale Beratung (durch Teilnehmer(innen) (TN) und Lehrgangs-
team) der Arbeiten in den Praktika. Die Praktikumsarbeiten haben einen 
engen Bezug zur unterrichtlichen Praxis der TN. Die inhaltlichen Schwer-
punkte der einzelnen Lehrgänge sind unterschiedlich. Im Lehrgang 
2012-14 liegt der Schwerpunkt auf Themen, die in Österreich derzeit hohe 
Aktualität haben: Bildungsstandards Mathematik für die 8. Schulstufe 
(„Standards M8“) und Zentralmatura Mathematik. 

Evaluation(sinstrumente) des Lehrgangs 
Zur Evaluation des Lehrgangs 2012-14 werden zum einen Instrumente 
verwendet, die auch in vorhergehenden Lehrgängen Anwendung fanden: 
Zu jeder einzelnen Veranstaltung (Seminar oder Arbeitsgruppentreffen) 
werden am Ende mittels einer kommentierten Punktabfrage Feedbacks zu 
den beiden Dimensionen Emotion („gefallen“) und Kognition („profitiert“) 
eingeholt. Der gesamte Lehrgang wird am Ende mittels „Profilkurve“ (Be-
wertung der Lehrgangsinhalte auf einer fünfstufigen Skala hinsichtlich ih-
rer Wichtigkeit für die unterrichtliche Praxis) und „World-Café“ (Gruppen- 
und Einzelkommentare zu zentralen Inhalten des Lehrgangs) evaluiert. 
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Zum anderen werden noch weitere Daten erhoben: Am Beginn und am En-
de des Lehrgangs werden den TN ein Fragebogen mit folgenden vier Situa-
tionen aus dem Schulalltag zur schriftlichen Bearbeitung vorgelegt:  

Situation 1: Auswahl einer Aufgabe für eine Schularbeit/Klassenarbeit aus vier 
vorgeschlagenen Aufgaben als Ergänzung zu drei vorgegebenen Aufgaben. 

Situation 2: Antwortschreiben an einen Schüler, der in einem Brief Zweifel hin-
sichtlich der Relevanz des Mathematikunterrichts geäußert hat. 

Situation 3: Antwort auf eine skeptische Aussage einer Kollegin zu den Standards. 
Situation 4: Statement zur Relevanz des PFL-Lehrgangs als Argumentation der 
Schulleitung gegenüber, warum die Teilnahme am PFL-Lehrgang sinnvoll ist. 

Am Ende des Lehrgangs werden die TN gebeten, vier offene Fragen zur 
Wirksamkeit des Lehrgangs schriftlich zu beantworten (Veränderung des 
Blickes auf den Mathematikunterricht, positiver Einfluss auf die eigene un-
terrichtliche Tätigkeit, Sicherheit in der mathematikdidaktischen Begriff-
lichkeit, Erfüllung der Erwartungen an den Lehrgang).  
Darüber hinaus werden auf der letzten Veranstaltung von zwei Teilnehme-
rinnen Interviews mit einigen TN zur Bedeutung der Lehrgangsinhalte für 
die schulische Praxis geführt. 

Ausgewählte Untersuchungsergebnisse 
Im Folgenden wird auf einige Ergebnisse von Situation 3 und von zwei der 
offenen Fragen näher eingegangen. (Für eine ausführlichere Beschreibung 
der Ergebnisse siehe Plunger & Schneider 2015). 
Situation 3 – Bedeutung der Standards für den Mathematikunterricht 
Da die Standards M8 einerseits durch ihre gesetzliche Implementierung 
von den Lehrkräften in Österreich nicht ausschließlich wohlwollend aufge-
nommen worden sind, sie andererseits aber ein zentrales Thema des Lehr-
gangs sind, zielt eine Situation des Fragebogens auf dieses Thema ab:  

Situation 3: Ihre Kollegin ist gegen die Standards M8. Sie meint, dass die Schüle-
rinnen und Schüler durch die Standards auch nicht mehr können. Was antworten Sie 
ihr? 

Das Augenmerk liegt dabei auf der Position der TN (für oder gegen Stan-
dards) und den damit verbundenen Argumentationen, sowie insbesondere 
auf etwaigen Änderungen zwischen Beginn und Ende des Lehrgangs. 
Die Auswertung aller Statements zu dieser Situation zeigt insgesamt eine 
positive Entwicklung, die angesichts der intensiven Beschäftigung mit den 
Standards M8 durchaus zu erwarten ist: Kritische Äußerungen gegenüber 
den Standards gibt es bereits zu Beginn des Lehrgangs kaum, was überra-
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schend ist. Am Ende des Lehrgangs sind die positiven Argumente jedoch 
deutlicher und massiver. Die Argumentationslinien der verschiedenen TN 
zeigen am Beginn des Lehrgangs wenig Übereinstimmung, bei der ab-
schließenden Befragung spielt die Ausgewogenheit über die Handlungsbe-
reiche in der Argumentation eine zentrale Rolle. Die Argumentation be-
steht anfangs häufig aus Allgemeinplätzen ohne weitere Erläuterung, am 
Ende des Lehrgangs werden konkretere Belege mit zumindest knappen Be-
gründungen angeführt. Vokabular und Ideen aus dem Standards-Konzept 
finden in der ersten Befragung kaum Verwendung, zT sind auch unange-
messene Vorstellungen erkennbar. In der zweiten Befragung werden 
Kenntnisse des Standards-Konzept klar evident. Es gibt vereinzelt auch 
Äußerungen von TN, an denen solche Entwicklungen nicht feststellbar 
sind.  
Offene Frage: Hat der PFL-Lehrgang Ihren Blick auf MU verändert? 
Diese Frage hat, wie alle offenen Fragen den Zusatz „Wenn ja, in welcher 
Hinsicht? Wenn nein, bitte kurze Erläuterung Ihrer Einschätzung!“ 
Die Frage wird von 16 der 22 TN mit Ja beantwortet. Zwei Lehrkräfte 
sprechen von einer Schärfung des Blickes, eine Person schreibt teilweise 
und drei TN führen Aspekte für Ja und Nein an. Die angeführten Begrün-
dungen sind häufig knapp, selten ausführlich, lassen aber in allen Fällen 
recht klar entnehmen, in welchen Bereichen die Veränderung gesehen wird. 
(Dies gilt für alle offenen Fragen.)  
Ca. die Hälfte der TN nennt Aspekte, die in engem Zusammenhang mit 
dem Standards-Konzept stehen. Eine charakteristische Antwort dazu: „Ja, 
weg vom reinen ‚Rechnen‘ hin zur Öffnung; die Mathematik auch in ande-
ren Handlungs- und Komplexitätsbereichen zu sehen.“ Bildungstheoreti-
sche Konzepte als Argumentationen für den Mathematikunterricht oder die 
Auswahl von mathematischen Inhalten bzw. Aufgaben werden von ca. ei-
nem Drittel angeführt. Die bildungstheoretischen Konzepte haben stark po-
larisiert, es gibt dazu hier wie bei den anderen eingesetzten Evaluationsin-
strumenten immer wieder TN, die angeben, keinen Nutzen daraus ziehen 
zu können (siehe dazu auch nachfolgende Frage). Vereinzelt werden zur 
Untermauerung der Ja-Antwort noch genannt: Achten auf präzisere Formu-
lierungen, Hinterfragen des didaktischen Aufbaus, größere Sensibilität ge-
genüber Inhalten, größere Bedeutung verschiedener math. Gebiete (zB Sta-
tistik).  
Offene Frage: Glauben Sie, dass der PFL-Lehrgang einen positiven Ein-
fluss auf Ihre unterrichtliche Tätigkeit hat? 
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Alle 22 TN beantworten die Frage mit Ja, davon eine Person differenziert 
mit Ja/Nein. Ein Beispiel für eine Ja-Antwort: „Eher weniger auf meine un-
terrichtl. Tätigkeit was Methode und Ablauf betrifft, sondern eher auf Pla-
nung und Auswahl der Beispiele, sowie der Aufgabenformulierung. In die-
sem Bereich habe ich so richtig Veränderungen vorgenommen.“ [Hervor-
hebung im Original] Diese Aspekte sind charakteristisch für die Antworten 
auf diese Frage. Mehr als die Hälfte der TN sehen den Einfluss in der Pla-
nung (von Phasen) ihres Unterrichts, was sich in einer bewussteren Aus-
wahl und Formulierung von Aufgaben oder Festlegung und Formulierung 
von Zielen auswirkt. Die anderen bei dieser Frage von mehr als der Hälfte 
der TN angeführten Aspekte betreffen die Konzepte von Standards M8 und 
Zentralmatura, aber auch Reflexion der unterrichtlichen Tätigkeit bzw. der 
unterrichtlichen Entscheidungen. Eine ablehnende Haltung gegenüber Bil-
dungstheorien ist auch hier in einer Aussage (Ja/Nein-Aussage) erkennbar; 
es gibt aber auch TN, die angeben, dass diese Inhalte hilfreich sind.  
Die bei den offenen Fragen genannten Aspekte betreffen durchgängig zent-
rale Inhalte des Lehrgangs bzw. Haltungen, deren Vermittlung ein zentrales 
Anliegen des Lehrgangs ist. Insgesamt sollte bei diesen Antworten aber 
bewusst bleiben, dass es sich stets um subjektive Sichtweisen der TN han-
delt. 

Fazit 
Die Untersuchungsergebnisse geben in ihrer Gesamtheit deutliche Hinwei-
se, dass die zentralen inhaltlichen Anliegen des Lehrgangs von einem gro-
ßen Teil der TN auf- und angenommen werden, sodass sie – zumindest in 
Kommunikationssituationen – wirksam werden. An einigen Stellen wäre 
eine größere Tiefe wünschenswert. Die Vermittlung der Bedeutung bil-
dungstheoretischer Konzepte für die unterrichtliche Tätigkeit konnte nicht 
in zufriedenstellendem Ausmaß erreicht werden. Verbesserungspotential 
gibt es bei den eingesetzten Evaluationsinstrumenten.  

Literatur 
Plunger, C. & Schneider, E. (2015). Wirksamkeit des Universitätslehrgangs „PFL-

Mathematik“. Eine fachbezogene Begleituntersuchung. Projektbericht, Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt.  



 

In F. Caluori, H. Linneweber-Lammerskitten & C. Streit (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 
2015. Münster: WTM-Verlag 

716 

Jennifer POSTUPA, Erlangen-Nürnberg 

Mathematikschulbücher – mehr als nur fachliche Inhalte 

Grundrechenarten, Prozentrechnung, direkte Proportionalität usw. sind die 
Inhalte die man in einem Schulbuch für den Mathematikunterricht erwartet. 
Der Blick in ein beliebiges Schulbuch zeigt jedoch, dass mehr als nur fach-
liches, innermathematisches Wissen transportiert wird. So wird etwa inner-
halb von Sachaufgaben Wissen über unterschiedliche Sachkontexte vermit-
telt oder es soll durch die Art der Aufgabenstellung eine bestimmte Hal-
tung, bspw. zum Umgang mit Geld, erzeugt werden. Solche Aspekte in 
Schulbüchern, die nicht in direktem Zusammenhang mit einem bestimmten 
innermathematischen Inhalt stehen, werden im Folgenden als außermathe-
matisch bezeichnet. Im Fokus des Dissertationsprojekts der Autorin steht 
die Veränderung solcher außermathematischen Aspekte in den vergange-
nen 70 Jahren. Mit einem eigens entwickelten Analyseinstrument sollen 
solche Aspekte messbar gemacht werden, um Aussagen zu deren Häufig-
keit sowie zur Stärke der Veränderung treffen zu können. Im Folgenden 
wird die Funktionsweise des Analyseinstruments knapp angedeutet (für ge-
nauere Informationen vgl. Postupa 2014) und mögliche Fragestellungen 
sowie erste Trends vorgestellt. 

Das Analyseinstrument 
Für die in den Schulbüchern enthaltenen Schulbuchelemente (unterschie-
den werden - in Anlehnung an Valverde 2002 - Abbildungen, Erklärungen 
und Aufgaben) werden verschiedene Merkmale, wie etwa der Sachkontext, 
die Gegenwarts- bzw. Zukunftsbedeutung oder die Offenheit der Aufgaben, 
erfasst. Dadurch erhält man für jedes Schulbuchelement eine Art Strich-
code, mit rund 200 Einträgen. Durch Auszählen einzelner Merkmale oder 
Merkmalskombinationen über alle Elemente eines Schulbuchs oder einer 
Epoche erhält man Häufigkeitsverteilungen, die einen Vergleich der Lehr-
werke untereinander oder der Schulbücher verschiedener Erscheinungs-
zeitpunkte ermöglichen. Zusätzlich werden Aussagen zur Gewichtung von 
Merkmalen innerhalb eines Buches oder einer Epoche möglich, also bspw. 
aus welchen Lebensbereichen die eingesetzten Sachkontexte stammen. 

Datenbasis 
Bisher liegen rund 13.000 Datensätze mit jeweils ca. 200 Merkmalsausprä-
gungen vor. Diese stammen von zehn ausgewerteten bayerischen Haupt-
schulbüchern von 1940 bis 2009. Um eine möglichst hohe Vergleichbarkeit 
zu erzielen, wurden nur Schulbücher für die 7. Jahrgangsstufe berücksich-
tigt. Die Auswertung der Daten erfolgt für einen ersten Zugang nur in Hin-
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blick auf die unterschiedlichen Epochen. Dabei werden folgende Zeitab-
schnitte unterschieden: NS-Zeit (1933-1945), Nachkriegszeit (1945-1950), 
Wirtschaftswunder (1950-1970), neue Mathematik (1970-1980), Wieder-
vereinigung (1980-2000) und aktuelle Lehrwerke (ab 2000). 

Mögliche Fragestellungen 
Am deutlichsten sind außermathematische Inhalte in Mathematikschulbü-
chern in den Sachkontexten erkennbar. Im Rahmen von zumeist Textauf-
gaben wird z.B. Wissen zu Steuern, Geographie oder Technik vermittelt. 
Es werden Fragen zu gesunder Ernährung, zum verantwortungsbewussten 
Umgang mit Geld oder zu statistischen Daten der Region oder des Landes 
gestellt und mit (meist) mathematischen Mitteln von den Lernenden beant-
wortet. Für konkrete Beispiele solcher Sachkontexte reicht der Blick in ein 
beliebiges Mathematikschulbuch. Spannend ist allerdings die Frage welche 
Sachkontexte tatsächlich Eingang in Mathematikschulbücher finden, inwie-
fern sich diese im Lauf der Jahrzehnte deutscher Schulgeschichte verändern 
und welche Themen immer wieder bzw. nur in bestimmten Zeiten auftre-
ten, also typisch für eine Epoche sind. Dabei soll nicht beim Auffinden 
qualitativer Einzelfälle stehengeblieben werden, sondern auf Basis einer 
numerischen Erfassung Auftretenshäufigkeiten angegeben werden, bspw. 
zum Anteil politischer Aufgaben in der NS-Zeit. 
Höchst unterschiedlich sind auch die Intentionen hinter den verwendeten 
Sachkontexten. Neben dem traditionellen Ziel, der Vorbereitung auf das 
spätere Berufsleben, finden sich auch Aufgaben, die Situationen aus dem 
Alltag der Lernenden aufgreifen und zur Lebensbewältigung beitragen sol-
len. Dabei kann die Vermittlung von Faktenwissen im Vordergrund stehen, 
das heißt die Daten werden in neutraler, sachlicher Weise präsentiert. 
Durch Vergleiche, den Bezug der Daten auf die eigene Person oder Auf-
forderungen zur Interpretation der Daten unter einer bestimmten Perspekti-
ve werden aber ggf. nicht nur Fakten vermittelt, sondern Wertungen und 
Meinungen nahegelegt bzw. vorgegeben (vgl. Beispiel 1). 

„Bei Schulden auf dem Girokonto muss man oft 10% Schuldzinsen pro Jahr 
bezahlen. … Ein Verbraucherkredit kostet nur halb so viel Zinsen, wie viel Eu-
ro sind das? Wieso macht es also Sinn, nicht das Girokonto zu überziehen?“ 
Beispiel 1: Potenziell meinungsbildende Aufgabe (Barzel 2014, 84) 

Es handelt sich um potenziell meinungsbildende Aufgaben, in denen impli-
zit oder explizit unterschiedliche Erziehungsziele verfolgt werden. Neben 
dem Umgang mit Geld geht es dabei bspw. um Umwelt- oder Gesundheits-
erziehung (vgl. Wiater 2013). Der Anteil solcher Aufgaben, ließe sich mit 
Hilfe des Analyseinstruments bestimmen. 
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Eng damit verbunden ist die Frage nach den Funktionen des Sachrechnens (vgl. 
Winter 1985), das heißt zu welchem Zweck die Sachkontexte eingesetzt wer-
den und wie viel an Wissen über die Welt daraus entnommen werden soll. Da-
bei handelt es sich um eine eindeutig fachdidaktische Fragestellung, die über 
die reinen innermathematischen Inhalte, wie etwa Prozentrechnung, hinausgeht. 
Für weitere Beispiele zu außermathematischen Aspekten unter einem fachdi-
daktischen Blickwinkel denke man etwa an die Bildungsstandards. Diese sind 
zwar fachspezifisch formuliert, aber dennoch nur vor dem Hintergrund eines 
bestimmten Menschenbildes und bestimmter Anforderungen von außerhalb der 
Mathematik, z.B. zum lebenslangen Lernen, politisch gewollt und umsetzbar. 
So stellt sich in diesem Zusammenhang und in Hinblick auf die Entwicklung 
von Schulbüchern die Frage, ob aktuelle Forderungen, bspw. nach mehr offe-
nen Aufgaben, beachtet werden und ob, im Vergleich zu vorhergehenden 
Lehrwerksausgaben, tatsächlich ein Anstieg bzw. eine Weiterentwicklung sol-
cher Aufgaben erkennbar wird. 

Erste Trends 
Einen zunächst sehr groben Überblick über die vorkommenden Sachkon-
texte gewinnt man, indem diese nur nach Lebensbereichen sortiert werden. 
Aufgaben die dem privaten Umfeld der Lernenden entstammen, wie bspw. 
zu Ernährungs- und Haushaltsfragen oder verschiedenen Freizeitaktivitä-
ten, werden unterschieden von Aufgaben aus dem gewerblichen Wirt-
schaftsleben. Hierzu zählen etwa Aufgaben zu Produktionskosten oder 
Gewinnen und Verlusten. Der dritte Lebensbereich beinhaltet gesellschaft-
liche Aufgaben zu statistischen Angaben, wie etwa Bevölkerungszahlen, 
Steuereinnahmen oder durchschnittliche Lebenserhaltungskosten. Die 
Auswertung der vorliegenden Daten deutet hier einen Anstieg von Themen 
aus dem privaten Umfeld der Lernenden von ca. einem Drittel in der NS-
Zeit hin zu über 60% in aktuellen Schulbüchern an. 
Beispielhaft für die Entwicklung der Intentionen kann der Anteil potenziell 
meinungsbildender Aufgaben (von allen Aufgaben die Sachinformationen 
enthalten) analysiert werden. 

 
Abbildung 1: Anteil potenziell meinungsbildender Aufgaben 
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Die Vermutung, dass dieser in der NS-Zeit relativ hoch ist, liegt nahe. 
Überraschen mag dagegen der hohe Anteil meinungsbildender Aufgaben in 
aktuellen Schulbüchern. Hier könnten sich die Überprüfung an weiteren 
Schulbüchern, sowie die Analyse der angesprochenen Themen anschließen. 
Für die Entwicklung einer fachdidaktischen Fragestellung soll exempla-
risch aufgezeigt werden, welche Vermutungen die bisherigen Auswertun-
gen in Bezug auf Aufgaben zum Beschreiben/Begründen (im Vergleich mit 
Aufgaben, bei denen eine kalkülhafte Bearbeitung ausreicht) nahelegen. 

 
Abbildung 2: Anforderungen in Aufgaben 

Auffällig sind hier der insgesamt hohe Anteil von Kalkülaufgaben sowie 
die numerisch belegbare Zunahme an Aufgaben zum Beschrei-
ben/Begründen seit den 70er Jahren. 

Fazit 
Außermathematische Aspekte, die in den eingesetzten Sachkontexten, der 
zugrundeliegenden (erzieherischen) Intention sowie fachdidaktischen Fra-
gestellungen deutlich werden, unterliegen Veränderungen. Diese lassen 
sich mit dem dargestellten Analyseinstrument quantitativ erfassen und 
durch Angabe von absoluten und relativen Häufigkeiten beschreiben. Dar-
über hinaus können Entwicklungen solcher Aspekte numerisch nachver-
folgt und subjektive Hypothesen überprüft werden. 
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Susanne PREDIGER, Dortmund 

Sprachförderung im Mathematikunterricht - Ein Überblick 
zu vernetzten Entwicklungsforschungsstudien  

Sprache muss auch im Mathematikunterricht gefördert werden, aber welche 
Sprachmittel genau? Und wie? Der Kurzbeitrag gibt einen Überblick über 
Entwicklungsforschungsstudien aus dem Dortmunder MuM-Projekt, in de-
nen für unterschiedliche mathematische Themen spezifiziert wird, welche 
Sprachmittel tatsächlich benötigt werden und mit welchen sprach- und 
fachdidaktischen Designprinzipien diese erarbeitet werden können.  

1.  Ausgangspunkt: Hürden für sprachlich schwache Lernende  
in Prüfungs- und Lernprozessen verstehen und überwinden 

Fragt man Lehrkräfte, bei welchen Tätigkeiten im Unterricht sprachlich 
schwache Schülerinnen und Schüler besondere Schwierigkeiten haben, so 
werden meist Lesen und Formulieren genannt. Auch empirische Studien 
fokussieren oft auf das Lesen in Prüfungssituationen und betonen etwa, 
dass die Leistungsunterschiede zwischen sprachlich Schwachen und Star-
ken bei Textaufgaben besonders groß seien. Ein Test zu Prozentrechnung 
in Klasse 7 (Pöhler, Prediger, Weinert 2015) zeigt dagegen, dass bei 
gleichbleibenden mathematischen Anforderungen die Textaufgaben zu be-
kannten Aufgabentypen zwar von allen Lernenden schlechter gelöst wer-
den als in entkleideten oder graphisch gestützten Aufgabenformaten. Doch 
sind die Leistungsunterschiede zwischen den Sprachgruppen für Textauf-
gaben nicht größer als für die anderen Aufgabenformate. Auch in den Zent-
ralen Prüfungen der Klasse 10 erweisen sich (speziell für sprachlich 
Schwache) konzeptuelle und prozessuale Hürden als größere Herausforde-
rung als reine Lesehürden (Prediger et al. i.V).  
Diese Befunde verweisen darauf, dass Sprache neben einer kommmunika-
tiven Funktion (Sprache als Mittel zum Austausch, z.B. Lesen, Schreiben, 
mündlich Formulieren) auch eine kognitive Funktion hat, also ein kogniti-
ves Werkzeug in Lern- und Denkprozessen bildet. Gerade in konzeptuell 
oder prozessual anspruchsvollen Prozessen können sich Einschränkungen 
in der Sprachkompetenz daher besonders bemerkbar machen (ebda.).  
Um mögliche Wirkungsweisen der kognitiven Funktion von Sprache in den  
Lern- und Denkprozessen genauer zu untersuchen, sind daher Lernprozess-
studien erforderlich. Dazu müssen die Lernprozesse, z.B. zum Aufbau von 
konzeptuellem Verständnis, zunächst durch ein geeignetes Design von 
Lern-Lernarrangements angeregt werden. Durch qualitative Analyse von 
Designexperimenten können die Hürden in Lernprozessen identifiziert und 
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darauf aufbauend fach- und sprachintegrierte Förderansätze zu ihrer Über-
windung ausgearbeitet werden (Prediger 2013a, b).  

2. Überblick zu vernetzten Teilprojekten 
Ein solches sprach- und prozessbezogenes Forschungs- und Entwicklungs-
programm wird im Dortmunder MuM-Projekt (Mathematiklernen unter 
Bedingungen der Mehrsprachigkeit) in mehreren Teilprojekten für unter-
schiedliche Teilbereiche verfolgt, die sich jeweils methodologisch in der  
Fachdidaktischen Entwicklungsforschung verorten (Prediger 2013a). Dabei 
werden jeweils verschiedene Aspekte der kommunikativen und kognitiven 
Funktion von Sprache verknüpft, z.B.:  

• Brüche verstehen - Vorstellungsentwicklung durch Darstellungsvernet-
zung, Scaffolding und forcierter Verbalisierung (Teilprojekt MuM-
Brüche, Prediger 2013, Prediger & Wessel 2013, Wessel 2015) 

• Terme interpretieren und aufstellen - Vorstellungsentwicklung und Le-
sestrategien durch konzeptuelles und strategisches Scaffolding (Teilpro-
jekt MuM-Terme, Prediger & Krägeloh 2015, Krägeloh & Prediger 
2015) 

• Prozente verstehen und nutzen – durch konzeptuelles und lexikalisches 
Scaffolding (Teilprojekt MuM-Prozente, Prediger & Pöhler 2015) 

• Fehler bei Prozenten schriftlich erklären  – in durch vorstellungsbezo-
gene Schreibarrangements mit Sprachgerüsten (Zwetzschler in diesen 
BzMU15) 

• Funktionale Zusammenhänge verstehen und mathematisieren (MuM-
Funktionen, Zindel in diesen BzMU15) 

In zwei Mixed-Methods-Interventionsstudien werden darüber hinaus ef-
fektbezogene Wirksamkeit und prozessbezogene Wirkungen ausgewählter 
sprach- und fachintegrierter Designprinzipien genauer untersucht:  

• einsprachige versus zweisprachige Förderung (BMBF-Projekt MuM-
Multi, 2014-2017) 

• ganzheitliche versus fokussierte Förderung (DFG-Projekt MESUT, 
2014-2017; zum Unterschied vgl. Meyer & Prediger 2012) 

Im nächsten Jahr werden daher auch empirisch belastbare Aussagen zur 
Lernwirksamkeit bestimmter Designprinzipien auf das fachliche und 
sprachliche Lernen zu erwarten sein. Sie bauen auf dem zuvor heraus-
gearbeiteten Prinzip zur Strukturierung der sprachlichen Lerngegenstände 
auf:  
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3.  Exemplarisches Ergebnis der Entwicklungsforschung:  
Strukturierungsprinzip für gestufte Sprachschatzarbeit 

Bevor mit den Designprinzipien das WIE der fach- und sprachintegrierten 
Förderung entwickelt und beforscht werden kann, muss das WAS der För-
derung geklärt werden. Beim Spezifizieren und Strukturieren sprachlicher 
Lerninhalte für die Unterstützung von Vorstellungsentwicklungsprozessen 
hat es sich bewährt, nicht nur die formalbezogenen Sprachmittel im techni-
schen Register in den Blick zu nehmen, sondern auch die bedeutungsbezo-
genen Sprachmittel, die zur mentalen Konstruktion und Verbalisierung von 
Bedeutungen gebraucht werden (vgl. Abbildung sowie Prediger 2015). Die 
relevante Fachsprache der Schulmathematik umfasst demnach neben for-
malbezogenen Sprachmitteln (wie z.B. Subtrahieren oder 7-5 = 2) auch vie-
le Sprachmittel des bildungssprachlichen Registers. Für das Beispiel Sub-
trahieren gehören dazu neben graphischen	   Darstellungen in Punktebildern 
und Zahlenstrahlen auch Satzbausteine wie „ich nehme ... weg von ...“. 
Diese werden ausgehend von den eigensprachlichen Ressourcen der Ler-
nenden aus dem alltagssprachlichen Register aufgebaut. Zum Beispiel ent-
hält die Formulierung eines Kindes „Es wird weniger“ zwar schon eine 
wichtige Idee der Veränderung; sie muss aber ausgebaut werden zu „Die 7 
wird um 5 weniger, dann sind es 2“, um nicht nur die Richtung der Verän-
derung, sondern auch ihre genaueren Quantitäten ausdrücken zu können.  

 
Für gezielte, themenspezifische Sprachschatzarbeit im Unterricht wird zu 
jedem mathematischen Thema ein bedeutungsbezogener Denkwortschatz 
spezifiziert, um die sprachlichen Voraussetzungen zur Vorstellungsent-
wicklung zu identifizieren und gezielt anbieten zu können. Dazu werden in 
den genannten Teilprojekten die Vorstellungsentwicklungsprozesse von 
sprachlich schwachen und starken Lernenden vergleichend analysiert.  
Durch korpuslinguistische Analysen wird zudem der notwendige erweiterte 
kontextbezogene Lesewortschatz bestimmt, zu dem weitere Synonyme für 
die gleichen Konzepte erfasst werden wie „reduzieren um“. Diese werden 
in einer gestuften Sprachschatzarbeit sukzessive erarbeitet (Prediger 2015).  
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4. Ausblick 
Da die Frage der notwendigen Sprachschatzarbeit bislang vorrangig für den 
Aufbau inhaltlicher Vorstellungen im verstehensorientierten Unterricht be-
arbeitet wurde, besteht weiterer Spezifizierungsbedarf für andere Wissens- 
und Könnensfacetten der Mathematik. Auch für diese ist die Methodologie 
der Entwicklungsforschung (mit ihrer iterativen Vernetzung von Entwick-
lung erster Förderangebote und Beforschung ihrer Wirkungen und Gelin-
gensbedingungen) sehr geeignet und verspricht weitere interessante For-
schungs- und Entwicklungsergebnisse.  
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Martin RATHGEB, Siegen 

Können wir von Kreisen das Rechnen und Beweisen lernen? 
Experimente zur Entweder-Oder-Unterscheidung 

George Spencer-Brown [GSB] führt mit seinen „Laws of Form“ [LoF] 
(1969) den Leser ausgehend vom empraktischen Wissen übers Unterschei-
den/Bezeichnen hin zum logischen Rechnen – und wieder zurück. Dabei 
wird der Leser mathematisch sozialisiert und der Anfang des Buches durch 
sein Ende reichhaltiger. Zielpublikum ist nach Auskunft des Autors einer-
seits der (fachmathematische) Laie und andererseits der (mathematikphilo-
sophische) Profi. Denn der Autor behandelt die Aussagenlogik einerseits 
als eine Einführung in die Mathematik und andererseits als eine Grundle-
gung von Mathematik. Dabei entwickelt er sein Thema auf ungewohnte, 
doch letztlich faszinierende Weise. 
Im Folgenden thematisiere ich GSBs Illustrationen und Experimente mit 
Kreisen: Durch sie zeigt er, dass erst die Lesart aus einem Arrangement ei-
nen Ausdruck macht und dass Lesarten auf zum Teil impliziten Konventio-
nen beruhen (vgl. 1.). Durch sie rechtfertigt er die Initiale seiner cross-
Arithmetik (vgl. 2.) und reflektiert die Entweder-Oder-Unterscheidung, auf 
welcher das Beweisen per Fallunterscheidung gründet und damit letztlich 
GSBs Einführung in bzw. Grundlegung von Mathematik (vgl. 3.). 

1. Drei Kreise auf einer Kugel: Die (Un-)Bestimmtheit der Lesart 
In den Endnoten zu Kapitel 12 von LoF betrachtet GSB Kreise auf einer 
Kugel und liest dieses Kreise-Kugel-Arrangement als Term einer mathema-
tischen Sprache, die Buchstaben und Kreise umfasst und auf einer Ku-
gel(oberfläche) notiert wird. Er führt seine Notation folgendermaßen ein. 
„Let us imagine that, instead of writing on a plane surface, we are writing 
on the surface of the Earth. Ignoring rabbit holes, etc, we may take it to be 
a surface of genus 0. Suppose we write 

 
To make it readable from another planet, we write it large. Suppose we 
draw the outer bracket round the Equator, and make the brackets containing 
b and c follow the coastlines of Australia and the South Island of New Zea-
land respectively.“ (LoF:102) 
GSB bringt seinen Notationsvorschlag im Plauderton und m.E. recht unter-
haltsam vor. Doch worauf will er hinaus? Zunächst sei gesagt: Es wird 
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nicht darum gehen, den Term tatsächlich von einem anderen Planeten aus 
zu lesen, sondern von (vier) verschiedenen Positionen auf der Erde. 
„Above is how the expression will appear from somewhere in the Northern 
Hemisphere, say London. But let us travel. 
Arriving in Cape Town we see 

 
Sailing on to Melbourne, we see 

 
and proceeding from there to Christchurch, we see 

 
These four expressions are distinct and not equivalent.“ (LoF:102f.) 
Der letzte Satz ist nicht selbstverständlich, sondern eigentlich informativ. 
Denn die Bedeutungen der Zeichen sind im Zitat selbst nicht spezifiziert. 
Skizzieren wir nochmals die Situation. Wir denken uns auf der Erde sechs 
Markierungen angebracht: drei Linien und drei Buchstaben. Als kleines 
Modell mag uns eine Kugel dienen, auf die wir in geeigneter Weise Kreise 
und Buchstaben notieren. Die Kugeloberfläche dient uns als Notationsflä-
che, in/auf der wir uns bewegen können. GSB betrachtet das Kreise-Kugel-
Arrangement von vier Punkten auf der Kugel aus und notiert als Kreise-
Ebene-Arrangement, das jeweilige Inklusionsverhältnis zwischen den Mar-
kierungen. Bspw. liest die a-Markierung ein Beobachter in London außer-
halb des Äquatorkreises, auf der Südhalbkugel dagegen innerhalb. Bspw. 
liest die b-Markierung ein Beobachter in Melbourne außerhalb der australi-
schen Küstenlinie, außerhalb von Australien dagegen innerhalb. Der Be-
obachter steht jeweils außen und es spiegeln die Kreise in der Ebene wider, 
welche Linien-Markierungen er überqueren muss, um von seiner Position 
aus zu einer Buchstaben-Markierung zu gelangen. 
Dem einen Kreise-Kugel-Arrangement korrespondiert je nach Position des 
Beobachters/Lesers ein anderes Kreise-Ebene-Arrangement. Jedes der vier 
Arrangements (Terme) kann als ein Ausdruck (Termfunktion) gelesen wer-
den, d.h.: als ein Zeichen mit einer wohlbestimmten Bedeutung. Der Wert 
des einen (doch vier-fältig explizierten) Kreis-Kugel-Arrangements ist 
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demnach ohne weitere Spezifikation der Position des Lesers nicht wohlbe-
stimmt. Ich setze die Zitation – ihren letzten Satz aufgreifend – fort. 
„These four expressions are distinct and not equivalent. Thus it is evidently 
not enough merely to write down an expression, even on a surface of genus 
0, and expect it to be understood. We must also indicate where the observer 
is supposed to be standing in relation to the expression. Writing on a plane, 
the ambiguity is not apparent because we tend to see the expression from 
outside of the outermost bracket. When it is written on the surface of a 
sphere, there may be no means of telling which of the brackets is supposed 
to be outermost. In such a case, to make an expression meaningful, we 
must add to it an indicator to present a place from which the observer is in-
vited to regard it.“ (LoF:103)  
Im Hinblick auf das ganze Zitat gilt es die Formulierung „readable from 
another planet“ nochmals zu bedenken. GSB nennt damit nicht die Position 
des Lesers, sondern lediglich einen Grund für die gigantische Schriftgröße. 
Ihr zufolge erstreckt sich das notierte Arrangement über die gesamte Erd-
oberfläche und befindet sich jeder irdische Leser in dem Arrangement. Mit 
dieser künstlichen Situation weist GSB darauf hin, dass wir uns auch als 
Leser üblicher Arrangements zu diesen Arrangements positionieren, indem 
wir sie lesen. Durch unsere Lesart definieren wir dem Arrangement einen 
Außenraum, in dem wir sie lesen (vgl. LoF Kapitel 8 und 12).  
GSB gibt also ein mathematisches Modell dafür, dass es auf die Lesart der 
Zeichen ankommt, dass also Zeichen im Wesentlichen standpunktbezogen 
fungieren. Dies gilt m.E. nicht nur für die Notationsformen in LoF, sondern 
für mathematische Notationen insgesamt und im übertragenen Sinne auch 
für den lebensweltlichen Zeichengebrauch. Denn letzterer ist wohlgemerkt 
weit weniger durch explizite Konventionen reglementiert als ersterer. 

2. Kreise in einer Ebene: Rechtfertigung arithmetischer Initiale 
In Kapitel 12 von LoF experimentiert GSB mit einer circle-Notation für 
zwei Werte: nämlich ein oder kein Kreis in einer Ebene. Er diskutiert vier 
Ausdrücke, nämlich einen Kreis in einer Ebene, dessen beide Seiten (Au-
ßen- und Innenseite) jeweils durch einen oder keinen Kreis markiert sind. 
Indem GSB für diese vier Ausdrücke (bestehend aus einem [1x], zwei [2x], 
drei [1x] Kreisen) jeweils ‚den‘ Wert ‚bestimmt‘, rechtfertigt er insb. die 
beiden Äquivalenzpostulate der cross-Arithmetik, wonach – formuliert für 
die circle-Notation – zwei außerhalb einander stehende Kreise vom selben 
Wert wie ein Kreis sind und zwei innerhalb einander stehende Kreise vom 
selben Wert wie kein Kreis sind. Die cross-Arithmetik (vgl. LoF Kapitel 3 
und 4) ist demnach, so man möchte, das Rechnen mit Kreisen. 
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3. Ein Kreis in einer Ebene: Die Entweder-Oder-Unterscheidung 
In Kapitel 1 von LoF definiert und erläutert GSB den Grundbegriff seiner 
Einführung in bzw. Grundlegung von Mathematik folgendermaßen. 
„Distinction is perfect continence. That is to say, a distinction is drawn 
by arranging a boundary with separate sides so that a point on one side 
cannot reach the other side without crossing the boundary. For example, in 
a plane space a circle draws a distinction.“ (LoF:1)  
Durch diese Definition zzgl. ihrer Erläuterung ist GSBs distinction-Begriff 
nicht geklärt – weder im Ganzen noch im Detail. In meiner Dissertation 
habe ich daher die LoF einer transzendentalen Argumentation unterzogen: 
Welche Bedingungen ermöglichen die Beweise der Theoreme? Weshalb 
vertraut GSB in seinem mathematikphilosophisch anspruchsvollen Ansatz 
auf die umstrittene Methode des Beweisens mittels Fallunterscheidung? 
Meine kurze Antwort ist: Der distinction-Begriff ist das Konzept der Fall-
unterscheidung, nämlich die Entweder-Oder-Unterscheidung, bei welcher 
der Zusammenhang des zu Unterscheidenden (präsentisch) vollzogen wird. 
Kommen wir auf die adäquate Deutung der Illustration durch einen Kreis in 
der Ebene zurück. Die Kreislinie ist eine Grenze mit zwei Seiten. Die 
Grenze zusammen mit ihren beiden Seiten ist die Ebene, in der sich der 
Kreis befindet und die durch die Grenze partitioniert wird. Dementspre-
chend ist für Beweise mittels Fallunterscheidung entscheidend, dass nicht 
nur die beiden Teile (vgl. die Seiten) einer Einheit (vgl. die Ebene) je ein-
zeln untersucht werden können, sondern dass dabei ihr Zusammenhang 
(vgl. die Grenze) nicht vergessen wird. Die Grenze fungiert trennend und 
verbindend zugleich. Beweise mittels Fallunterscheidung umfassen eine 
gelingende Analyse sowie eine gelingende Synthese. Damit schließt sich 
ein thematischer Kreis. Indem nämlich ein Kreis in einer Ebene einerseits 
als Unterscheidung in der Ebene und andererseits als Bezeichnung der 
Ebene selbst gelesen werden kann, illustriert er zudem, dass es die Lesart 
ist, die aus dem Arrangement einen Ausdruck macht. Entscheidend ist, was 
wir zu sehen vermögen (insb. sehen können) und zu sehen bereit sind (insb. 
sehen wollen). In diesem Sinne können wir durch GSBs Experimente mit 
Kreisen tatsächlich einiges über das Rechnen und das Beweisen (kurz: über 
Mathematik) lernen – so wir sie geeignet lesen. 
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Elisabeth RATHGEB-SCHNIERER, Weingarten  

Welche Aufgabenmerkmale erkennen und nutzen 
Grundschulkinder? Ergebnisse einer Studie zur Erfassung 
von Flexibilität 

In den letzten Jahren rückte das Thema „Flexibles Rechnen“  zunehmend in 
den Fokus der mathematikdidaktischen Forschung, wobei den verschiede-
nen Forschungsarbeiten unterschiedliche Konzeptualisierungen zugrunde 
liegen (ausführlich in Rathgeb-Schnierer & Green 2013; Rathgeb-
Schnierer, 2014). Konsens herrscht dahingehend, dass flexibles Rechnen 
als situatives, aufgabenadäquates Handeln verstanden wird, das einen be-
weglichen Umgang mit strategischen Werkzeugen beinhaltet. Alle Defini-
tionen beziehen sich implizit oder explizit auf zwei Aspekte, die im Engli-
schen mit den Begriffen „flexibility“ (den Wechsel von Lösungswerkzeu-
gen) und „adaptivity“ (die Passung von Lösungswerkzeugen) gefasst wer-
den. Unterschiede bestehen allerdings im Verständnis von Aufgabenadä-
quatheit (adaptivity) und damit verbunden in den methodischen Herange-
hensweisen zur Identifikation dieser (Rechtsteiner-Merz, 2013).  

Die Studie – ein kurzer Überblick 
Das der Studie zugrunde liegende Verständnis von flexiblem Rechnen be-
tont in Anlehnung an ein Modell zum Prozess des Rechnens (Rathgeb-
Schnierer, 2011; Rathgeb-Schnierer & Green, 2013) sowie an aktuelle For-
schungsergebnisse (s.o.) die Rolle von Zahl und Aufgabenmerkmalen so-
wie Beziehungen: Dementsprechend zeigt sich flexibles Rechnen im Sinne 
aufgabenadäquaten Handelns darin, dass der Lösungsprozess nicht auf Ver-
fahren gestützt ist, sondern auf aufgabenbezogene Eigenschaften und Be-
ziehungen. D.h., Flexibilität lässt sich in der Wechselwirkung genutzter 
Lösungswerkzeuge (Kombination von verschiedenen strategischen Werk-
zeugen und Basisfakten) und erkannter Aufgabenmerkmale und Beziehun-
gen identifizieren. Somit verfolgt die Studie das Ziel, die mentalen Prozes-
se (Referenzen, Rathgeb-Schnierer, 2011) zu identifizieren, die die Lö-
sungsprozesse von Grundschulkindern stützen. Konkret wurde folgenden 
Fragen nachgegangen: (1) Wie begründen Grundschulkinder leichte und 
schwere Additions- und Subtraktionsaufgaben? Nutzen sie hierbei Aufga-
ben- und Zahlenmerkmale sowie Beziehungen? (2) Zeigen sich Unter-
schiede beim Begründen in verschiedenen Unterrichtskontexten? (3) Wer-
den erkannte Merkmale und Beziehungen im weiteren Lösungsprozess ge-
nutzt? 
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Zur Beantwortung dieser Fragen wurden qualitative Leitfadeninterviews 
zum Sortieren und Begründen von zweistelligen Additions- und Subtrakti-
onsaufgaben mit Zweit- und Viertklässlern aus Baden-Württemberg (BW) 
und North Carolina (NC) durchgeführt. Insgesamt nahmen 78 Kinder aus 
zehn verschiedenen Klassen an der Studie teil, 69 Interviews gingen in die 
Analyse ein (28 Viertklässler: 17 NC, 11 BW; 41 Zweitklässler: 19 NC, 22 
BW). Das Interview umfasste zwölf Aufgaben, wobei jede mindestens ein 
spezielles Merkmal beinhaltete (z. B. Doppel-Halb-Beziehung, Umkehrbe-
ziehung, Zehnernähe, Zehnersumme der Einer sowie Zehnerübergang). Im 
ersten Teil des Interviews wurden die Aufgaben in Kategorien „leicht“ und 
„schwer“ sortiert und die Sortierentscheidungen begründet; im zweiten Teil 
wurden die Aufgaben gelöst.   
Die Datenauswertung erfolgte in zwei Schritten: Erstens, der Begrün-
dungsanalyse mittels eines induktiv entwickelten und deduktiv ausdifferen-
zierten Kategoriensystems (Rathgeb-Schnierer & Green, 2013/2015). 
Zweitens, der Identifikation von Indikatoren für die Nutzung von erkannten 
Merkmalen und Beziehungen im Rahmen einer zusammenfassenden In-
haltsanalyse.   

Begründungen von leichten und schweren Aufgaben (Frage 1) 
Insgesamt tauchen 902 Begründungen auf, pro Kind durchschnittlich 13,08 
(Min. 8/ Max. 17); mehr als 2/3 der Aufgaben wurden als leicht einge-
schätzt. Bei der Begründungsanalyse kristallisierten sich vier disjunkte 
Hauptkategorien heraus: das Begründen über Merkmale für leichte und 
schwere Aufgaben sowie das Begründen über Rechenwege für leichte und 
schwere Aufgaben. 54,54% der Gesamtbegründungen bezogen sich auf 
Merkmale, 31,48% auf Rechenwege; die nicht zuordenbaren Begründun-
gen (14,07%) wurden von der weiteren Datenanalyse ausgeschlossen.  
Klassenstufenspezifische Analysen zeigen, dass sich die Argumente der 
Viertklässler zu 68,82% auf Merkmale und zu 31,18% auf Rechenwege be-
ziehen. Zweitklässler hingegen argumentieren zu ca. 10% weniger auf der 
Basis von Merkmalen zugunsten von Rechenwegen. Anlehnend an For-
schungsergebnisse von Selter (2000) hätten wir nicht erwartet, dass sich die 
Viertklässler in ihren Begründungen weniger auf Rechenwege und Proze-
duren stützen als die Zweitklässler. Wir vermuten, dass dieses Ergebnis mit 
den zweistelligen Interviewaufgaben zusammenhängt und die Vertrautheit 
der Viertklässler mit zweistelligen Aufgaben deren Begründungen beein-
flusst.    
Von besonderem Interesse waren die merkmalsbasierten Begründungen: 
Bei leichten Aufgaben nannten die Kinder viele verschiedene Merkmale, z. 
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B. spezifische Merkmale der Einerstellen (z. B. 5er Zahlen und Zehner-
summen 16,23%), besondere Zahlen (Zehnernähe oder doppelte Ziffern 
22,50%) Aufgaben- und Zahlbeziehungen (Umkehraufgabe, Doppelt-Halb-
Beziehung, Analogien 35,89%) sowie der Hinweis auf Basisfakten (Aus-
wendigwissen 23,36%) und die Größe der Zahlen (1,99%). Wurden schwe-
re Aufgaben merkmalsbasiert begründet, bezogen sich diese Begründungen 
hingegen hauptsächlich auf die spezifischen Merkmale der Einerstellen 
(84,39%): der Zehnerübergang scheint also ein typisches Merkmal für eine 
schwere Aufgabe zu sein. Allerdings wurden Zehnerübergangsaufgaben 
nicht per se als schwer beurteilt, vielmehr zeigt sich in unseren Daten eine 
differenziertere Einschätzung der Kinder. Aufgaben mit Zehnerübergang 
wurden dann als leicht eingeschätzt, wenn den Kindern ein zusätzliches 
Merkmal auffiel. Dies kam besonders bei den Aufgaben 56+29 und 31-29 
vor, bei denen die Zehnernähe des zweiten Summanden oder die Nähe von 
Minuend und Subtrahend erkannt wurde.  

Klassenspezifische Begründungsmuster (Frage 2) 
Abbildung 1 veranschaulicht die Begründungsmuster von Kindern aus drei 
verschiedenen zweiten Klassen: jede Spalte repräsentiert die Argumente 
eines Kindes und die Punktgröße steht im Zusammenhang mit der Anzahl 
der Argumente in der jeweiligen Kategorie. Der Mathematikunterricht in 
den Klassen A (USA) und C (D) zeigte denselben Grad an inhaltlicher Of-
fenheit und Schülerzentrierung; in Klasse B (D) fand hingegen ein inhalt-
lich geschlossener, lehrerzentrierter Unterricht statt.  

 
Abbildung 1: Begründungsmuster in verschiedenen Klassen 

Schülerinnen und Schüler aus der Klasse A beziehen sich in ihrer Begrün-
dung für Aufgabenschwierigkeiten nahezu ausschließlich auf Merkmale 
und Beziehungen, wobei die Vielzahl verschiedener Merkmale offensicht-
lich ist. Kinder der Klasse B argumentieren hingegen vorwiegend über ei-
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nen Rechenweg – das Zerlegen und Zusammensetzen. Die wenigen Male, 
die sie von dieser Begründung abweichen, verweisen die Kinder auf ihr 
Auswendigwissen. Das Begründungsmuster der Kinder aus Klasse C kann 
als ausgewogen beschrieben werden, da sie sich gleichermaßen auf beide 
Begründungsarten beziehen: bei merkmalsbezogenen Begründungen zeigte 
auch diese Gruppe eine große Vielfalt, bei rechenwegbasierten Begründun-
gen wiederum die Präferenz für den Weg des Zerlegens und Zusammenset-
zens. Dieses Muster zieht sich durch die gesamten Daten: Immer dann, 
wenn Kinder sich in ihren Begründungen auf Merkmale beziehen, wird ei-
ne große Vielfalt sichtbar. Wenn hingegen Rechenwege zur Begründung 
herangezogen werden, handelt es sich hierbei meist um einen einzigen 
Weg, der bei jeder Aufgabe beschrieben wird. Dieses Muster legt folgende 
Annahme: Kinder, die Merkmale sehen und nutzen, agieren dynamisch 
sind und im Hinblick auf das Begründen flexibel. Kinder, die sich auf Re-
chenwege stützen, agieren eher statisch und sind im Hinblick auf das Be-
gründen unflexibel.   

Nutzung von erkannten Merkmalen und Beziehungen (Frage 3) 
Um auf Basis der Merkmalsbegründungen Aussagen über die Flexibilität 
beim Rechnen machen zu können, ist die Frage nach der Nutzung der er-
kannten und beschriebenen Merkmale und Beziehungen unumgänglich. In 
einem weiteren Auswertungsschritt wurden deshalb die Merkmalsbegrün-
dungen (zunächst bei der Teilstichprobe der deutschen Zweitklässler) im 
Hinblick auf Indikatoren für die Nutzung untersucht. Hierbei kristallisierten 
sich drei Verhaltensweisen heraus, die klar auf die Nutzung von erkannten 
Merkmalen hinwiesen: (1) Kinder nennen Merkmal(e) und unmittelbar da-
nach das Ergebnis (31-29: Die Zahlen sind nahe zusammen und ich sehe es 
sind 2). (2) Kinder nennen Merkmal(e) und einen Rechenweg, der zum 
Merkmal passt (95-15: Die zwei Fünfer machen die Aufgabe einfach, weil 
ich muss dann nur noch 90 minus 10 rechnen). (3) Kinder nennen Merk-
mal(e) und unmittelbar danach das Ergebnis sowie einen Rechenweg, der 
zum Merkmal passt (31-29: The numbers are closed together, so it is only 
two since 29 plus 2 equals 31). Insgesamt zeigte sich an dieser Teilstrich-
probe (16 Kinder, 73 Merkmalsbegründungen), dass das weitere Vorgehen 
der Kinder nahezu ausnahmslos von den erkannten Merkmalen beeinflusst 
wurde (nur 1 Ausnahme). Ob dieses Ergebnis für alle Daten gilt, wird sich 
in den weiteren Auswertungen zeigen.   

Literatur 
Die Literaturliste kann per Email bei der Autorin angefordert werden:  
rathgeb-schnierer@ph-weingarten.de 
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Johanna RELLENSMANN, Stanislaw SCHUKAJLOW,  
Claudia LEOPOLD, Universität Münster 

Gute Skizze – Bessere Lösung? 

Selbsterstellte Skizzen beim mathematischen Modellieren 
Visualisierungen in Form von selbsterstellten Skizzen werden im 
Mathematikunterricht häufig eingesetzt und als hilfreiches Instrument zur 
Unterstützung von Lernprozessen angesehen (Hembree, 1992). Aus 
theoretischer Sicht erfordert das Erstellen einer Skizze die Selektion und 
Organisation von relevanten Informationen und kann so zu einer tieferen 
Informationsverarbeitung und zu einem besseren Problemverständnis 
führen. Jedoch ist die Skizzenerstellung eine zusätzliche kognitive 
Belastung und bindet Kapazitäten, die dann nicht mehr für das Lösen der 
Aufgabe zur Verfügung stehen (Renkl & Nückles, 2006). Empirische 
Befunde zur Wirksamkeit von selbsterstellten Skizzen beim Problemlösen 
sind inkonsistent. Ergebnisse aus Interventionsstudien lassen darauf 
schließen, dass das Wissen über Skizzen und die Fähigkeit zur Erstellung 
qualitativ guter Skizzen einen Einfluss auf die Leistung der Schüler hat 
(Csíkos, Szitányi, & Kelemen, 2012; Van Essen & Hamaker, 1990). Zudem 
scheint die Art der erstellten Skizze ein wichtiger Einflussfaktor zu sein 
(De Bock, Verschaffel, & Janssens, 1998; Hegarty & Kozhevnikov, 1999). 
Beim mathematischen Modellieren können Skizzen zur Situation und 
Skizzen zur Mathematik gezeichnet werden. Eine Situationsskizze stellt die 
in der Aufgabe beschriebenen Objekte und Relationen realitätsnah dar. 
Eine mathematische Skizze reduziert die Objekte dagegen auf ihre 
relevanten mathematischen Eigenschaften und enthält folglich 
mathematische Objekte wie Linien und Winkel. 

Fragestellung und Wirkungsmodell 
In der hier vorgestellten Studie sollen Bedingungen identifiziert werden, 
unter denen die Instruktion zum Zeichnen einer Skizze einen positiven 
Effekt auf die Modellierungsleistung von Schülern hat. Hierfür untersuchen 
wir ein Pfadmodell, dass die vermutete Interaktion zwischen dem Wissen 
über hilfreiche Skizzen, der Qualität von Situationsskizzen und 
mathematischen Skizzen sowie der Modellierungsleistung beschreibt (Abb. 
1). 
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Abb. 1 Untersuchtes Wirkungsmodell 

Methode 
Stichprobe und Ablauf. An der Studie nahmen 61 Schüler (25 Mädchen und 
36 Jungen) der 9. und 10. Klasse von zwei deutschen Gesamtschulen teil. 
Das Durchschnittalter lag bei M=15.73 Jahren (SD=0.70). Die Schüler 
bearbeiteten zunächst einen Wissenstest zu guten Skizzen. Anschließend 
erhielten sie eine schriftliche Erklärung zu den Skizzenarten 
„Situationsskizze“ und „mathematische Skizze“ sowie acht zu bearbeitende 
Modellierungsaufgaben. Die Schüler wurden aufgefordert, für jede 
Aufgabe (a) eine Situationsskizze zu zeichnen, (b) eine mathematische 
Skizze zu zeichnen und (c) die Aufgabe zu lösen. 

Wissenstest. Zur Erfassung des Wissens über gute Skizzen wurde ein Test 
mit fünf szenariobasierten Aufgaben entwickelt. Zu jeder Aufgabe wurden 
fünf mögliche Skizzen präsentiert, die sich in nach dem Typ der Skizze, 
ihrer Vollständigkeit und Richtigkeit unterschieden. Die Schüler wurden 
aufgefordert, die Aufgaben nicht zu lösen, sondern jeweils die Skizze 
auszuwählen, die sie als am hilfreichsten für die Lösung der Aufgabe 
einschätzten. Die Auswahl der vollständigen und richtigen mathematischen 
Skizze wurde entsprechend eines Expertenratings als korrekte Antwort 
(Code 1) kodiert. Die Auswahl einer anderen Skizze wurde mit Code 0 
erfasst. Die Reliabilität der Skala (α=.46) ist nicht zufriedenstellend, jedoch 
in Übereinstimmung mit bisherigen Befunden zum Strategiewissen von 
Schülern (Souvignier & Mokhlesgerami, 2006). 

Typ und Qualität der Skizzen. Die erstellten Skizzen wurden einer Skizze 
zur Situation bzw. einer mathematischen Skizze zugeordnet. Die Qualität 
der Skizzen wurde mit Hilfe einer dreistufigen Skala erfasst. Code 0 wurde 
für eine falsche Skizze vergeben, Code 1 für eine richtige, jedoch 
unvollständige Skizze und Code 2 für eine vollständige und richtige Skizze. 
Die Reliabilität für die Qualität der Situationsskizzen (α=.67) und 
mathematischen Skizzen (α=.52) ist moderat und deutet analog zum 
Strategiewissen auf Variabilität in den Zeichenfähigkeiten der Schüler hin. 
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Modellierungsleistung. Die Modellierungsleistung wurde mit Hilfe 
derselben acht Modellierungsaufgaben erfasst. Für eine richtige Lösung der 
Aufgabe wurde Code 1, für eine falsche Lösung Code 0 vergeben. Die 
Reliabilität dieser Skala ist gut (α=.76). 

Ergebnisse 
Modellpassung. Das Modell weist eine gute Modellpassung auf und erklärt 
66% der Varianz der Modellierungsleistung. 

Direkte Effekte. Die Vermutung, dass das Wissen über hilfreiche Skizzen 
einen positiven Effekt auf die Qualität der Skizzen hat, wurde teilweise 
bestätigt. Der Effekt des Wissens über Skizzen ist für die Qualität der 
mathematischen Skizzen  statistisch signifikant, nicht jedoch für die 
Qualität der Situationsskizzen. Es zeigt sich weiterhin ein positiver Effekt 
der Qualität der Situationsskizze auf die Qualität der mathematischen 
Skizze. Die mathematische Skizze wiederum erweist sich als starker 
Prädiktor für die Modellierungsleistung. 

Indirekte Effekte. Das Wissen über hilfreiche Skizzen hat einen positiven 
Effekt auf die Modellierungsleistung, welcher über die Qualität der 
mathematischen Skizze vermittelt wird. Außerdem hat die Qualität der 
Situationsskizze vermittelt über die Qualität der mathematischen Skizze 
einen positiven indirekten Effekt auf die Modellierungsleistung. 

Zusammenfassung und Diskussion 
Die Analyse des vermuteten Wirkungsmodells bestätigt die Annahme, dass 
das Wissen über hilfreiche Skizzen einen positiven Effekt auf die 
Modellierungsleistung hat, welcher durch die Qualität der mathematischen 
Skizzen vermittelt wird. Für den lernwirksamen Einsatz von Skizzen im 
Mathematikunterricht sollte daher nicht nur die Fähigkeit zur Erstellung 
qualitativ guter Skizzen, sondern auch das Wissen der Schüler über 
Eigenschaften guter und insofern lernwirksamer Skizzen gefördert werden.  

Insgesamt zeigt sich, dass beide untersuchten Skizzenarten Einfluss auf 
Modellierungsleistung von Schülern nehmen. Wie in Abb. 2 dargestellt 
wurde, kann eine Situationsskizze das Erkennen der impliziten 
mathematischen Struktur der Aufgabe erleichtern und auf diese Weise 
indirekt die Modellierungsleistung verbessern. Damit stellt eine 
Situationsskizze vor allem für diejenigen Schüler eine Hilfestellung dar, die 
im Modellierungsprozess Schwierigkeiten beim Übergang von der Realität 
in die Mathematik haben. Eine mathematische Skizze ist bedeutsam für die 
erfolgreiche Aufgabenbearbeitung, da diese Skizzenart die direkte 
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Anwendung mathematischer Werkzeuge ermöglicht und im Falle einer 
korrekten Ausführung zu einem richtigen mathematischen Resultat führt. 
Eine offene Frage bleibt, welche Rolle selbsterstellte Skizzen, insbesondere 
Situationsskizzen, für das Interpretieren und Validieren des 
mathematischen Resultats spielen. 

Abb. 2 Schülerzeichnungen und Lösung zur Aufgabe „Feuerwehr“ (Blum, 2011)  

Literatur 
Blum, W. (2011). Can modelling be taught and learnt? Some answers from empirical 

research. In G. Kaiser, W. Blum, R. Borromeo Ferri & G. Stillman (Eds.), Trends in 
the teaching and learning of mathematical modelling - Proceedings of ICTMA14 (pp. 
15-30). New York: Springer. 

Csíkos, C., Szitányi, J., & Kelemen, R. (2012). The effects of using drawings in devel-
oping young children’s mathematical word problem solving: A design experiment 
with third-grade Hungarian students. Educational Studies in Mathematics, 81(1), 47-
65.  

De Bock, D., Verschaffel, L., & Janssens, D. (1998). The Predominance of the Linear 
Model in Secondary School Students’ Solutions of Word Problems Involving Length 
and Area of Similar Plane Figures. Educational Studies in Mathematics, 35(1), 65-
83.  

Hegarty, M., & Kozhevnikov, M. (1999). Types of visual–spatial representations and 
mathematical problem solving. Journal of Educational Psychology, 91(4), 684.  

Hembree, R. (1992). Experiments and Relational Studies in Problem Solving: A Meta-
Analysis. Journal for Research in Mathematics Education, 23(3), 242-273.  

Renkl, A., & Nückles, M. (2006). Lernstrategien der externen Visualisierung. In H. 
Mandl & H. Friedrich (Eds.), Handbuch Lernstrategien (pp. 135-147). Göttingen: 
Hogrefe. 

Souvignier, E., & Mokhlesgerami, J. (2006). Using self-regulation as a framework for 
implementing strategy instruction to foster reading comprehension. Learning and In-
struction, 16, 57-71.  

Van Essen, G., & Hamaker, C. (1990). Using self-generated drawings to solve arithme-
tic word problems. Journal of Educational Research, 83(6), 301-312. 



 

In F. Caluori, H. Linneweber-Lammerskitten & C. Streit (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 
2015. Münster: WTM-Verlag 

736 

Sebastian REZAT, Sara REZAT, Sabrina JANZEN, Paderborn / Gießen 

Sprachsensibler Umgang mit Textmustern im Mathematik-
unterricht am Beispiel von Konstruktionsbeschreibungen 

Arbeiten zu sprachlichen Aspekten des Mathematiklernens fokussieren bis-
lang im Wesentlichen die Wort- und Satzebene. Über sprachliche Aspekte 
des Mathematiklernens auf der Textebene gibt es bislang wenig gesicherte 
Erkenntnisse. Im Hinblick auf sprachliche Aspekte des Mathematiklernens 
auf der Textebene ist zunächst die Frage zu stellen, wodurch mathemati-
sche Texte gekennzeichnet sind und inwiefern mathematische Texte über-
haupt spezifische Textmuster sind. Erkenntnisse zu diesen Fragen sind Vo-
raussetzung für eine Auseinandersetzung mit mathematischen Textmustern 
innerhalb der Fachdidaktik und des Fachunterrichts und wesentlich für die 
Frage, was sprachsensibler Mathematikunterricht in Bezug auf die Text-
ebene bedeutet. Am Beispiel von Konstruktionsbeschreibungen versucht 
dieser Beitrag erste Antworten auf diese Fragen zu geben. 

Spezifische Merkmale mathematischer Texte  
Österholm und Bergqvist (2013) zeigen anhand einer umfassenden Meta-
studie, dass in der einschlägigen Literatur viele Behauptungen über die be-
sonderen Charakteristika mathematischer Texte zu finden sind, die jedoch 
nicht durch empirische Untersuchungen gestützt werden, und in diesem 
Sinne als Annahmen zu betrachten sind. Insgesamt systematisieren sie die 
Behauptungen über Eigenschaften mathematischer Texte in 8 Kategorien: 
Vokabular, Kompaktheit, Präzision, Komplexität, Struktur, Beziehungen, 
Stil, Personen. Entlang dieser Kategorien sollen mathematische Texte 
durch ein spezifisches Fachvokabular, eine große Informationsdichte mit 
vielen Nominalisierungen und Nominalphrasen (Kompaktheit), eine hohe 
sprachliche Präzision, einen hohen Komplexitätsgrad der sprachlichen 
Konstruktionen, eine klare hierarchische, sequentielle oder logische Struk-
tur, viele logische Beziehungen (die durch entsprechende Präpositionen o-
der Konjunktionen markiert werden), eine grundsätzliche stilistische Viel-
falt und agenslose Satzkonstruktionen gekennzeichnet sein (vgl. Österholm 
& Bergqvist, 2013). Grundsätzlich scheint in der einschlägigen Literatur 
nur von ‚dem’ mathematischen Text ausgegangen zu werden, da innerhalb 
der Ausprägungen in den einzelnen Kategorien nicht zwischen unterschied-
lichen mathematischen Textsorten bzw. Textmustern unterschieden wird. 
Darüber hinaus sind die von Österholm & Bergqvist herausgearbeiteten 
Charakteristika stark sprachsystematisch orientiert. In der Textlinguistik 
setzt sich jedoch ein integrativer Textbegriff durch, bei dem der Text eine 
sprachliche und kommunikative Einheit bildet. Um die spezifischen Eigen-
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schaften mathematischer Texte zu analysieren, orientieren wir uns am 
Textmustermodell von Sandig (1997). Entsprechend müssen die von Öster-
holm & Bergqvist identifizierten sprachsystematischen Eigenschaften von 
Texten um Eigenschaften, die die Textfunktion betreffen, ergänzt werden. 
Dazu gehören u.a. der jeweilige gesellschaftliche Zweck, den der Text er-
füllt, sowie die konstituierenden Situationseigenschaften und -beteiligten. 
Die Merkmale von Textmustern werden im Folgenden exemplarisch an-
hand von Konstruktionsbeschreibungen verdeutlicht.  

Konstruktionsbeschreibungen als genuin mathematisches Textmuster 
Konstruktionsbeschreibungen sind aus mathematischer Sicht Existenzbe-
weise der konstruierten Objekte, indem sie eine endliche Folge zugelasse-
ner Konstruktionsschritte benennen, die am Ende das zu konstruierende 
Objekt ergeben. Dies entspricht dem eigentlichen (gesellschaftlichen) 
Zweck von Konstruktionsbeschreibungen. Aus mathematikdidaktischer 
Sicht fassen Weigand et al. (2009) weitere wesentliche Aspekte zusammen. 
Im folgenden Zitat werden die Kategorien des Textmustermodells, auf die 
sich die jeweiligen Merkmale beziehen, jeweils in eckigen Klammern an-
gegeben1. 
Für die Erstellung von Konstruktionsbeschreibungen gibt es keine festen Normen. Sie 
orientieren sich vielmehr an folgenden Grundsätzen:  
–  Konstruktionsbeschreibungen sollen eine für Außenstehende nachvollziehbare  

vollständige Beschreibung der einzelnen Konstruktionsschritte geben. [gesell-
schaftlicher Zweck; Kanal: schriftlich] 

– Die Sprache der Beschreibung ist dem sprachlichen Niveau der Lernenden ange-
passt und entwickelt sich von zunächst umgangssprachlichen Formulierungen zu 
einer zunehmend formalisierten Darstellung. [Formulierungsmuster] 

Die didaktische Bedeutung von Konstruktionsbeschreibungen liegt in folgenden Punk-
ten: Konstruktionsbeschreibungen  
–  stellen für Lernende eine Dokumentation des eigenen Lösungsweges dar; [gesell-

schaftlicher Zweck; Adressat: Lernender] 
–  sind für Lernende und Lehrende eine Kontrolle des Lösungsweges und erlauben 

ein Nachvollziehen der Konstruktion auf der Zeichenebene; [gesellschaftlicher 
Zweck; Adressat: Lernende und Lehrende] 

–  stellen einen Anlass zum Verbalisieren der vollzogenen Handlungen dar; [gesell-
schaftlicher Zweck] 

– dienen zur Kommunikation im Unterricht. [gesellschaftlicher Zweck; Handlungs-
bereich: Unterricht] 

Bereits diese Kurzanalyse zeigt, dass die Konstruktionsbeschreibung we-
sentlich durch ihren fachlichen und didaktischen Zweck und damit durch 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Aus Platzgründen kann hier keine nachvollziehbare methodisch fundierte Zuordnung 
erfolgen. Diese ist für den zentralen Aspekt des Beitrags aber auch nicht wesentlich. 
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ihre Textfunktion motiviert ist. Bezogen auf das Erlernen von Konstrukti-
onsbeschreibungen im Unterricht ist die Frage zu stellen, welche Lerngele-
genheiten in einem sprachsensiblen Mathematikunterricht zu diesem zent-
ralen Kennzeichen des Textmusters angeboten werden könnten. Dies wird 
im Folgenden anhand eines Fallbeispiels näher betrachtet. 

Sprachsensibler Mathematikunterricht auf Textebene: ein Fallbeispiel 
Grundlage der folgenden Ausführungen ist ein Transkript einer Unter-
richtsstunde zum Thema ‚Kongruenzsatz SSS’ in einer 7. Klasse einer Re-
alschule in Nordrhein-Westfalen.  
Die Analyse dieses Transkripts zeigt zunächst, dass der Lehrer bei der Er-
arbeitung der Konstruktion von Dreiecken anhand dreier gegebener Seiten 
im Klassenplenum bereits auf unterschiedliche Merkmale des Textmusters 
‚Konstruktionsbeschreibung’ eingeht. Beispielsweise wird neben einem 
zunächst für das Textmuster nicht relevanten Zweck die Nachvollziehbar-
keit der Konstruktion auf Zeichenebene als Zweck angegeben: 
„Und weil ich weiß wie gerne ihr schreibt und wie gerne ihr ordentlich arbeitet kommt 
zu der Zeichnung noch eine Konstruktionsbeschreibung. [...] damit auch jeder weiß in 
welcher Reihenfolge wir das Dreieck konstruiert haben“ 

Im weiteren Verlauf der hier betrachteten Unterrichtsstunde werden auch 
mehrfach Formulierungsmuster von Konstruktionsbeschreibungen themati-
siert. Zum einen wird der Aspekt der Fachsprache zwei Mal angesprochen: 
–  „Und jetzt kommt’s drauf an möglichst fachlich genau mathematisch aufzuschrei-

ben und zu beschreiben, was du getan hast.“ 
– „Okay, wer kann denn mal mathematisch formulieren, was wir getan haben?“ 

Der von Weigand et al. (2009) angesprochene Entwicklungsaspekt von ei-
ner „zunächst umgangssprachlichen Formulierungen zu einer zunehmend 
formalisierten Darstellung“ wird hier ad hoc vollzogen. Offen bleibt dabei, 
was unter „fachlich genau mathematisch“ zu verstehen ist.  
Im Zusammenhang mit der konkreten Formulierung von Konstruktions-
schritten nimmt der Lehrer eine weitestgehend unmotivierte Umformulie-
rung in den häufig bei Konstruktionsbeschreibungen zu findenden Impera-
tiv vor, z. B. 
– „Genau, und bei dieser Konstruktionsbeschreibung würde ich das ja nicht so 

kompliziert hinschreiben ‚wir haben die Basis gezeichnet’, sondern als Aufforde-
rung (schreibt und diktiert) Zeichne die Strecke, weil es ja eine Strecke von einem 
zum anderen Punkt ist, AB mit einer Länge von 3,2 cm“ 
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– S: „Eh, stelle dein Zirkel auf 4,5 cm ein und steche ihn in Punkt A ein und zeichne 
einen Viertelkreis.“ 
L: „Ja, super. Ich kürze das mal ein kleines bisschen ab, aber das ist genau das 
Richtige (schreibt und diktiert) Zeichne einen Kreis um den Punkt A mit dem Ra-
dius, jetzt wir auf der einen Seite sagen 4,5 cm oder wir können sagen, der Radius 
ist genau die Strecke von AD mit 4,5 cm.“ 

Auch hier bleiben die eigentlichen Gründe für diese üblichen Formulie-
rungsmuster implizit.  
Im Sinne eines sprachsensiblen Mathematikunterrichts ist unseres Erach-
tens eine explizite Auseinandersetzung mit den funktionalen Aspekten und 
den jeweiligen Formulierungsmustern sinnvoll. Im oben dargestellten Fall-
beispiel bleiben die eigentlichen Gründe für die Nachvollziehbarkeit der 
Konstruktion unklar. Hier könnten folgende Fragen angesprochen werden: 
Wozu ist eine Dokumentation der Reihenfolge der Konstruktionsschritte 
dienlich? Warum ist die Nachvollziehbarkeit der Konstruktion von Bedeu-
tung? Gibt es mathematische Gründe für die Dokumentation der Konstruk-
tion anhand einer Konstruktionsbeschreibung? Diese Fragen müssen nicht 
zwangsläufig im Unterrichtsgespräch thematisiert werden. Es lassen sich 
auch methodische Arrangements entwickeln, in denen gerade diese Text-
funktionen bedeutsam werden, z.B. indem Lernende die Konstruktionen 
anhand von Konstruktionsbeschreibungen anderer nachvollziehen sollen 
bzw. anhand einer Konstruktionsbeschreibung entscheiden sollen, ob das 
jeweilige mathematische Objekt konstruierbar ist oder nicht. Gerade in Zu-
sammenhang mit der letzteren Fragestellung wäre die Einbindung fehler-
hafter Konstruktionsschritte interessant.  
Über die Frage, wie Konstruktionsbeschreibungen sprachlich verfasst wer-
den sollten, um diesen Zwecken gerecht zu werden, kann diese Auseinan-
dersetzung mit der Textfunktion direkt auf die Frage der sprachlichen 
Textgestaltung führen. Auch hier könnten unterschiedliche Formulie-
rungsmuster gegenübergestellt und weiter entwickelt werden, um den 
Übergang zur stärker formalisierten Darstellung nachvollziehbar zu gestal-
ten. 
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Christina ROECKERATH, Martin FRANK, Maren HATTEBUHR, 
Aachen 

Wie funktioniert eigentlich GPS und was hat das mit Mathe 
zu tun? – Projekttag des EducationLab CAMMP der RWTH 
Aachen 

Im Navi, im Smartphone, beim Geocaching - GPS hat längst Einzug in un-
ser alltägliches Leben gehalten. Aber wie funktioniert eigentlich GPS und 
was hat das mit Mathematik zu tun? Dieser Fragestellung wird in einem 
Schülerworkshop nachgegangen, der am EducationLab CAMMP der 
RWTH Aachen angeboten wird. CAMMP steht für Computational and Ma-
thematical Modelling Program und ist ein Schülerlabor für mathematische 
Modellierung und Simulation an der RWTH Aachen. Weitere Informatio-
nen zu CAMMP finden sich unter www.cammp.rwth-aachen.de.  
GPS bedeutet Global Positioning System. Es ist ein Verfahren zur Bestim-
mung der Standorts eines GPS-Geräts anhand von empfangenen Satelliten-
daten. Die Satelliten umkreisen die Erde auf Umlaufbahnen und senden da-
zu fortwährend Sendezeitsignale und Umlaufbahndaten. Der GPS-
Workshop wird mit Mathematikkursen der Oberstufe durchgeführt, wobei 
das Material so konzipiert ist, dass die Schüler/innen weitgehend eigen-
ständig und aktiv das Thema bearbeiten können. Sie verwenden dabei echte 
Daten, die mit einem GPS-Empfänger vor dem Schülerlabor aufgenommen 
wurden. Es wird ein als Lückentext vorbereiteter Matlab-Code eingesetzt, 
in dem die Schüler/innen die entscheidenden Schritte der Modellbildung 
selbst implementieren. Das Lösen der resultierenden nichtlinearen Glei-
chungssysteme wird von Matlab übernommen. Anhand von Google maps 
können die Schüler/innen die erzielten Ergebnisse überprüfen.  
Zu Beginn wird die Form der Erde als Kugel angenommen und es werden 
die Daten von nur drei Satelliten verwendet. Anhand der empfangenen Um-
laufbahndaten und der Sendezeit tS werden dann die Koordinaten (xS , yS , zS ) 
der empfangenen Satelliten bestimmt. Die dazu benötigte Funktion wird im 
Matlab-Code vorgegeben, sodass die Schüler/innen diese zur Berechnung 
lediglich verwenden müssen.  
Satellitensignale werden mit Lichtgeschwindigkeit übertragen. Anhand der 
Empfangszeit tE  kann die Entfernung eines Satelliten zum Empfänger, wel-
che auch als Pseudoentfernung bezeichnet wird, durch ds =(tE −tS)·c bestimmt 
werden.  
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Zur Bestimmung der Empfängerkoordinaten (xE , yE , zE ) kann mit dem Satz 
des Pythagoras oder unter Verwendung von Vektorrechnung das nichtline-
are Gleichungssystem  

𝑥! − 𝑥! !
! + 𝑦! − 𝑦! !

! + 𝑧! − 𝑧! !
! = 𝑑! !  

𝑥! − 𝑥! !
! + 𝑦! − 𝑦! !

! + 𝑧! − 𝑧! !
! = 𝑑! !  

𝑥! − 𝑥! !
! + 𝑦! − 𝑦! !

! + 𝑧! − 𝑧! !
! = 𝑑! !  

für alle drei Satelliten aufgestellt werden. Zur Lösung verwenden die Schü-
ler/innen die Matlab-Routine fsolve, welche die Lösung anhand des 
Newton-Verfahrens ermittelt. Um die ermittelte Empfängerposition mit 
Hilfe von Google maps interpretieren zu können, muss sie in geographische 
Koordinaten umgewandelt werden. Unter Verwendung des Tangens und 
des Satzes von Pythagoras erhält man 

𝜙 = arctan !!

!!
!!!!

!
,  𝜆 = arctan2 !!

!!
  und  ℎ =    𝑥!! + 𝑦!! + 𝑧!! – r, 

wobei 𝜙 den Längen- und 𝜆 den Breitengrad, sowie h die Höhe beschrei-
ben. 

 
Abbildung 1: Nach dem ersten Durchlauf des Modellierungskreislaufs ist die berechnete Empfängerposi-
tion mehr als 300 km von der tatsächlichen Empfängerposition entfernt.  

Wie in Abbildung 1 dargestellt, ergibt die Berechnung der geographischen 
Koordinaten anhand der in Aachen aufgenommenen Satellitendaten eine 
Empfängerposition in der Nähe von Fulda, knapp 350 km entfernt. Es ist 
demnach notwendig, den Modellierungskreislauf erneut zu durchschreiten. 
Dazu können verschiedene Verbesserungen bei den Modellannahmen vor-
genommen werden. 

Anhand der Relativitätstheorie lässt sich erklären, dass die Zeit im Satelli-
ten schneller vergeht als die Zeit auf der Erde. Dieses Phänomen führt zu 
einem Sendezeitfehler 𝛥𝑡!, welcher sich mit einem quadratischen Fehler-
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modell berechnen lässt. Dieses wurde für die Schüler/innen bereits im Mat-
lab-Code implementiert. Zur Verbesserung des Modells müssen sie die 
Fehlerkorrektur 𝑡! − 𝛥𝑡!  bei der Berechnung der Satellitenkoordinaten und 
der Pseudoentfernungen berücksichtigen. 

Ein weiteres Phänomen, welches im ersten Modell noch nicht berücksich-
tigt wurde, ist die Tatsache, dass die Uhr im Empfänger nicht absolut genau 
geht und somit ein Empfängerzeitfehler 𝛥𝑡!  vorliegt. Die Fehlerkorrektur 
𝑡! − 𝛥𝑡!  ergibt die korrigierte Pseudoentfernung (𝑡! − 𝛥𝑡! − 𝑡!) ∙ 𝑐 =
𝑑! − 𝑐  𝛥𝑡! . Da mit 𝛥𝑡!  eine weitere Unbekannte vorliegt, werden vier 
Gleichungen bei der Bestimmung der Empfängerkoordinaten benötigt. Da-
zu müssen die Daten eines weiteren Satelliten hinzugenommen werden, so-
dass man das nichtlineare Gleichungssystem  

𝑥! − 𝑥! !
! + 𝑦! − 𝑦! !

! + 𝑧! − 𝑧! !
! = 𝑑! ! − 𝑐  𝛥𝑡𝐸 

⋮ 

𝑥! − 𝑥! !
! + 𝑦! − 𝑦! !

! + 𝑧! − 𝑧! !
! = 𝑑! ! − 𝑐  𝛥𝑡𝐸 

erhält. Zur Lösung des Gleichungssystems setzen die Schüler erneut Mat-
lab ein und erhalten auf diese Weise den Empfängerzeitfehler 𝛥𝑡!   und die 
Empfängerkoordinaten (𝑥! ,𝑦! , 𝑧!). 

Da ein GPS Empfänger zwischen 8 und 12 Satellitensignale gleichzeitig 
empfängt, besteht weiter die Möglichkeit, die Daten aller Satelliten zu ver-
wenden, wodurch weitere Gleichungen hinzukommen. 

𝑥! − 𝑥! !
! + 𝑦! − 𝑦! !

! + 𝑧! − 𝑧! !
! = 𝑑! !  

⋮ 

𝑥! − 𝑥! !
! + 𝑦! − 𝑦! !

! + 𝑧! − 𝑧! !
! = 𝑑! !  

Wir erhalten ein überbestimmtes Gleichungssystem und somit ein nichtli-
neares Ausgleichsproblem, welches mit der kleinsten Fehlerquadratmetho-
de von Matlab gelöst werden kann.  

Die Form der Erde wurde im ersten Modell als Kugel angenommen. Tat-
sächlich hat sie allerdings eher die Form eines Ellipsoiden, den man sich 
bildlich als an den Polen zusammengedrückte Mandarine vorstellen kann. 
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Der Referenzellipsoid WGS84 eignet sich als besseres Modell für die Form 
der Erde. Die geographischen Koordinaten müssen demnach auf dem Refe-
renzellipsoiden bestimmt werden. Die entsprechenden Gleichungen werden 
von den Schüler/innen im Internet recherchiert und anschließende mit Mat-
lab gelöst.  

In Abbildung 2 (links) ist dargestellt, wie sich die einzelnen Modellverbes-
serungen auf die Berechnung der Empfängerposition auswirken. Es wird 
deutlich, dass jede einzelne Modellverbesserung noch nicht zu einem zu-
friedenstellenden Ergebnis führt. Werden aber alle Modellverbesserungen 
gemeinsam vorgenommen, so erhält man einen bis auf wenige Meter kor-
rekt berechneten Empfängerstandpunkt, wie in Abbildung 2 (rechts) darge-
stellt.  

 
Abbildung 2: links: Auswirkungen der verschiedenen Modellverbesserungen: (0) keine Ver-besserung, 
(1) Satellitenuhr, (2) Empfängeruhr, (3) Form der Erde, (4) alle Satelliten; rechts: Alle Modellverbesse-
rungen zusammen liefern eine gute Näherung für die Empfängerkoordi-naten. 

Im Rahmen dieses Workshops durchschreiten Schüler/innen den Modellie-
rungskreislauf mehrfach und können ihr Ergebnis stets direkt überprüfen. 
Sie erleben so, wie sich das Ergebnis durch schrittweise Verbesserung der 
Modellannahmen ebenso schrittweise verbessert. 

Literatur 
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Alexander ROPPELT, Berlin 

Messung heterogener mathematikbezogener 
Lerngelegenheiten im Hochschulstudium 

Lerngelegenheiten, bzw. das englische Pendant opportunitiy to learn 
(OTL), sind ein zentraler Begriff in vielen Bereichen der Bildungsfor-
schung (im Überblick: Kurz, 2011; Stevens & Grymes, 1993). Sie lassen 
sich definieren als „contexts in which children are asked to engage in activ-
ities that promote skill development“ (Byrnes & Wasik, 2009, S. 173). 
Bei der Beschreibung schulischer Lerngelegenheiten werden häufig drei 
Aspekte unterschieden (z. B. Leighton, Mullens, Turnbull, Weiner & Wil-
liams, 1995): Inhalte des Curriculums, Unterrichtsstrategien und Unter-
richtsressourcen. Im Anschluss an Carroll (1963) lässt sich als zusätzlich 
relevanter Aspekt noch die Zeit ergänzen (vgl. das Modell von Kurz, 
2011). Vergleicht man diese Aspekte hinsichtlich ihrer Wirkung auf die 
Leistungsentwicklung, so erweisen sich Inhalt und Zeit als am einfluss-
reichsten (Elliott, 2015; Porter, 2002). Bei der Erfassung von Lerngelegen-
heiten haben sich – neben indirekten Maßen wie Kursniveau, Schulart u. ä. 
– Fragebögen als sehr geeignetes Instrument erwiesen, um die Quantität 
von Lerngelegenheiten zu beschreiben, weniger für deren Qualität (Porter, 
2002).  

Zielstellung  
Lerngelegenheiten wurden bislang vor allem im Bereich der Schule thema-
tisiert. Mit der vorliegenden Studie soll die Perspektive auf die mathema-
tikbezogenen Lerngelegenheiten im Hochschulstudium erweitert werden. 
Hierfür wurden Instrumente entwickelt, mit denen mathematikbezogene 
Lerngelegenheiten über das ganze Spektrum an Studiengängen hinweg in 
effizienter Weise erfasst und gemessen werden können. Für die Validität 
dieser Instrumente werden empirische Belege vorgestellt. Die Lerngele-
genheiten werden dabei wegen ihrer großen Heterogenität nicht in allen 
Aspekten erfasst. Vielmehr zielen die hier vorgestellten Instrumente ledig-
lich darauf ab, interindividuelle Unterschiede in der Quantität der Lernge-
legenheiten abzubilden.  

Methode 
Die vorliegende Studie ist an eine große Längsschnittstudie angeschlossen, 
die den Übergang vom Ende der gymnasialen Oberstufe ins Berufsleben 
untersucht (TOSCA-Studie; Köller, Watermann, Trautwein & Lüdtke, 
2004). Die Basiserhebung (T1) umfasste eine breit angelegte Testung einer 
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repräsentativen Stichprobe von 4730 Abiturientinnen und Abiturienten aus 
Baden-Württemberg. Für die vorliegende Studie unterzog sich eine Teil-
stichprobe von 382 Studierenden aller Fachrichtungen fünf Jahre nach dem 
Abitur (T2) wiederum einem Mathematiktest (s. a. Roppelt, 2009). Die ma-
thematikbezogenen Lerngelegenheiten im Studium wurden mit zwei  In-
strumenten zu T2 erfasst: (1) Selbstberichteter Mathematikanteil im Studi-
engang auf einer Skala von 0 (keine Mathematik im Studium) bis 4 (über-
wiegender Teil des Studiums besteht aus Mathematik), wobei typische Stu-
dienfächer als Anker für die Kategorien vorgegeben waren. (2) Differen-
zierte Skalen nach im Studium behandelten mathematischen Stoffgebieten. 
Dabei wurde ein Zugang über mathematische Inhaltsbereiche gewählt. 
Denn deren Breite spiegelt neben der Inhaltsfacette auch die Zeit und – zu 
einem gewissen Grad – auch die Tiefe der Auseinandersetzung mit Ma-
thematik im Studium wieder. Für ein Gesamtmaß an Lerngelegenheiten im 
Studium wurden hoch korrelierte Stoffgebiete summativ zu einer Skala zu-
sammengefasst. Diese umfasste 20 Items zu den Bereichen Analysis, Al-
gebra (auch lineare), Zahlentheorie sowie Geometrie und wies eine sehr 
hohe interne Konsistenz auf (α = .95). Abbildung 1 zeigt Beispielitems aus 
dem Bereich Analysis. Mathematikkompetenz wurde mit dem Advanced 
Mathematics Test aus der TIMS-Studie gemessen, einem internationalen 
Test, der sich am Curriculum voruniversitärer Kurse am Ende der Sekun-
darstufe II orientiert (vgl. Baumert, Bos & Lehmann, 2000). Darüber hin-
aus kam ein Fragebogen mit zahlreichen weiteren Fragen (u. a. zum math. 
Selbstkonzept) zum Einsatz.  

 
Abbildung 1 Beispielitems zu den Lerngelegenheiten im Studium im Bereich Analysis 
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Ergebnisse 
Der selbstberichtete Mathematikanteil im Studium (Skala von 0 bis 4) 
– deckt sich bzgl. seiner Verteilung mit den Erwartungen, die sich aus 

den jeweiligen Studienfächern ergeben (konvergente Validität); 
– differenziert unterschiedliche Entwicklungen mathematischer Kompe-

tenz (prognostische Validität) 
– korreliert auch innerhalb jedes Studienfaches noch positiv mit mathe-

matischer Kompetenz (inkrementelle Validität). 
Die Skala der Lerngelegenheiten nach Stoffgebieten ist hoch korreliert mit 
dem selbstberichteten Mathematikanteil im Studium und es gelten i. W. die 
eben genannten Validitätsindizien. In der Vorhersage mathematischer 
Kompetenz leistet die Skala darüber hinaus jedoch einen substanziellen ei-
genen Beitrag zur Varianzaufklärung. Weiterhin erwiesen sich in einer 
Kommonalitätsanalyse (Nimon, Lewis, Kane & Haynes, 2008) beide Maße 
bzgl. der Vorhersage von mathematischer Kompetenz als klar distinkt vom 
mathematischen Selbstkonzept.  

Zusammenfassung und Diskussion  
Die vorliegende Studie zeigt, dass ein einzelnes 5-stufiges Item für eine 
grobe Abschätzung der globalen mathematikbezogenen Lerngelegenheiten 
im Hochschulstudium genügt. Die Skala auf Basis der mathematischen In-
haltsgebiete im Studium bietet ein noch genaueres Maß. Obwohl die vorge-
stellten Instrumente primär auf den Fall vielfältiger Studiengänge abzielen, 
könnte insbesondere die inhaltsbezogene Skala auch in Studien nützlich 
sein, in denen die untersuchte Population vergleichsweise homogen bezüg-
lich ihrer Lerngelegenheiten ist, wie z. B. bei verschiedenen ingenieurwis-
senschaftlichen oder Lehramtsstudiengängen. Sollten Aspekte der Qualität 
der Lerngelegenheiten für die untersuchte Fragestellung von Bedeutung 
sein, müssten diese jedoch auf anderen Wegen erfasst werden. Weiterhin 
werden Lerngelegenheiten im Bereich der Stochastik zwar erfasst, wegen 
ihrer Sonderrolle im Hochschulstudium wurden sie jedoch nicht in die Ska-
la einbezogen. Ihre Rolle ist noch gesondert zu untersuchen. Offen bleibt 
der messtheoretische Status von Lerngelegenheiten. Zwar liefert diese Stu-
die einige Belege für die Validität der Skala, die hier pragmatisch und im 
Einklang mit dem Vorgehen in der Literatur summativ gebildet wurde, ein 
theoriegeleitetes Messmodell fehlt jedoch. Tatsächlich ist in fundamentaler 
Weise unklar, wie ein solches aussehen sollte. Denn in die klassische Un-
terscheidung von reflexiven und formativen latenten Variablen nach Bollen 
und Lennox (1991) lassen sich die Lerngelegenheiten nicht einordnen, da 
sie Eigenschaften beider Variablentypen besitzen. Offen bleibt deshalb 
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auch, mit welchen Kriterien man die Güte von Lerngelegenheitenskalen 
empirisch überprüfen sollte (etwa bzgl. Dimensionalität) und wie Messfeh-
ler für solche Skalen zu bestimmen sind.  
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Jürgen ROTH, Landau 

Lehr-Lern-Labor Mathematik – Lernumgebungen (weiter-) 
entwickeln, Schülerverständnis diagnostizieren 

Lehramtsausbildung lebt von der Verzahnung theoretischer Ausbildungsan-
teile mit der Unterrichtspraxis. Im Mathematik-Labor „Mathe ist mehr“, ei-
nem Lehr-Lern-Labor, das dem forschenden Lernen von Studierenden 
dient, kann dies gelingen. Hier arbeiten Schulklassen an von Studierenden 
theoriegeleitet entwickelten Lernumgebungen, die diagnostische Analysen 
ermöglichen. Über Video-Vignetten kann die diagnostische Auseinander-
setzung mit Schülerarbeitsphasen auch in Großveranstaltungen stattfinden. 

1. Mathematik-Labor „Mathe ist mehr“ 
Das Mathematik-Labor „Mathe ist mehr“ (www.mathe-labor.de) am Cam-
pus Landau der Universität Koblenz-Landau ist ein Schülerlabor Mathema-
tik (vgl. Baum et al. 2013). Hier arbeiten Schulklassen jeweils drei Doppel-
stunden anhand von enaktiv nutzbaren Materialien und Computersimulati-
onen in Gruppen zu je vier Schüler/innen an einem Lehrplanthema. Die 
Vor- und Nachbereitung findet im schulischen Mathematikunterricht statt. 
Das Mathematik-Labor dient der Unterrichtsentwicklung, der Lehrer-aus- 
und -fortbildung sowie der mathematikdidaktischen Forschung (vgl. Roth, 
2013). In diesem Beitrag steht der Aspekt des Lehr-Lern-Labors im Fokus, 
also die Einbindung des Mathematik-Labors „Mathe ist mehr“ in die Lehr-
amtsausbildung im Rahmen der Lehramtsstudiengänge Mathematik. 

2. Idealisiertes Modell zyklischen Forschenden Lernens  von Lehr-
amtsstudierenden in Lehr-Lern-Laboren 

Eine konsequente und intensive Einbindung der Arbeit an und mit einem 
Schülerlabor Mathematik bietet eine nahezu ideale Voraussetzung um eine 
intensive Verzahnung der theoretischen Ausbildung der Lehramtsstudie-
renden mit der Unterrichtspraxis aber auch der Forschungspraxis in der 
Mathematikdidaktik zu ermöglichen. Dies gilt insbesondere dann, wenn es 
gelingt, die Lehr-Lern-Labor-Arbeit als zyklisches forschendes Lernen zu 
organisieren. Ein entsprechendes idealisiertes Modell des zyklischen For-
schenden Lernens (Nordmeier et al. 2014) wurde im Rahmen des von der 
Deutschen Telekom Stiftung finanzierten Entwicklungsverbundes „Schü-
lerlabore als Lehr-Lern-Labore“ konzipiert (vgl. Abb. 1). In diesen Prozess 
kann man prinzipiell an beliebiger Stelle einsteigen. Um aber beginnen zu 
können, sind an jeder Stelle Voraussetzungen nötig, die vorher bereit- bzw. 
sichergestellt werden müssen. Steigt man etwa mit der Planung von Ler-
numgebungen des Schülerlabors und der zugehörigen Konstruktion von 
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Lernmaterialien ein, dann ist dazu fachliches und fachdidaktisches Wissen 
unabdingbar. Darüber hinaus sind aber auch Reflexionsergebnisse aus der 
theoriegeleiteten Evaluation von vorausgegangenen Schülerlabordurchläu-
fen sowie deren Interpretation hinsichtlich der Implikationen für die Gestal-
tung der Lernarrangements wesentliche Voraussetzungen dafür eine quali-
tativ hochwertige Laborlernumgebung zu entwickeln. 

 
Abb. 1: Zyklisches Forschendes Lernen im Lehr-Lern-Labor (idealisiert) nach Nordmeier et al. 
(2014) 

Der zyklische Prozess setzt sich mit der Durchführung und Erprobung der 
entwickelten Laborstation mit Schüler/inne/n und deren individuellen För-
derung fort. Auch hierzu ist wieder spezifisches fachdidaktisches Wissen 
erforderlich. Parallel ist die Diagnose der Denk- und Lernprozesse der 
Schüler/innen während des Bearbeitens der Laborstationen notwendig, 
wozu Studierende über Wissen zu Diagnosetools und Methoden der Pro-
zessanalyse verfügen müssen. Im Anschluss an den Labordurchlauf steht 
die theoriegeleitete Evaluation und Reflexion der Lehr-Lern-Prozesse die 
dabei stattgefunden haben. Hierzu sind Diagnosedaten (etwa Videoauf-
zeichnungen) und Dokumente aus dem Lernprozess (Erarbeitungsprotokol-
le der Schüler/innen) notwendig, die im Prozess aufgezeichnet werden 
müssen, und insbesondere Wissen und Fähigkeiten zur Analyse und empi-
rischen Auswertung derartiger Daten. Auf der Grundlage dieser Evalua-
tionsergebnisse und der Erfahrungen aus dem Labordurchlauf können dann 
die Planung und die Materialkonstruktion für die Station adaptiert und ver-
bessert werden. Damit schließt sich der Kreis des forschenden Lernens 
Studierender in und mit einem Schülerlabor als Lehr-Lern-Labor. 
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3. Reale Integration eines Lehr-Lern-Labors in das Lehramtsstudium 
Mathematik am Beispiel des Mathematik-Labors „Mathe ist mehr“ 

Das im letzten Abschnitt idealisiert dargestellte zyklische Forschende Ler-
nen lässt sich schon aus Zeitgründen im Rahmen eines Lehramtsstudiums 
nicht in Reinform realisieren. Um eine durchgehende Einbindung in die 
Mathematikdidaktische Ausbildung zu realisieren ist es notwendig auch in 
Großveranstaltungen Facetten des zyklischen Forschenden Lernens in 
Lehr-Lern-Laboren zu integrieren. Um Möglichkeiten und Grenzen aufzu-
zeigen, wird im Folgenden zunächst die bisherige Einbindung der Lehr-
Lern-Laborarbeit in das Lehramtsstudium Mathematik am Campus Landau 
der Universität Koblenz-Landau dargestellt. Daran anschließend wird die 
konzipierte Erweiterung hinein in die Fachdidaktischen Großveranstaltun-
gen und die geplante methodische Umsetzung beschrieben (vgl. Abb.2). 

 
Abb. 2: Reale Integration des Mathematik-Labors „Mathe ist mehr“ in das 

Lehramtsstudium Mathematik am Campus Landau der Universität Koblenz-
Landau 

Bisher wird die Lehr-Lern-Labor-Arbeit im Masterstudium in zwei Lehr-
veranstaltungen aufbauend auf die theoretischen Kenntnisse aus mathema-
tikdidaktischen (vier Großveranstaltungen mit je 2 SWS) sowie fachwis-
senschaftlichen und bildungswissenschaftlichen Veranstaltungen im Ba-
chelorstudium eingebunden. Im „Didaktischen Seminar“ wird ein kleiner 
Zyklus forschenden Lernens realisiert: Die Studierenden 
(1) erleben selbst aus der Perspektive von Schüler/inne/n einen Stations-

durchlauf durch das Mathematik-Labor, 
(2) betreuen und reflektieren einen entsprechenden Stationsdurchlauf einer 

Schulklasse, 
(3) konzipieren und entwickeln theoriegeleitet eine Laborstation des Ma-

thematik-Labors mit allen Materialien (weiter), 
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(4) betreuen und reflektieren einen Stationsdurchlauf der von ihnen konzi-
pierten Station. 

Im „Seminar zu speziellen Forschungsfragen der Mathematikdidaktik“ er-
halten die Studierenden eine Einführung in empirische Forschungsmetho-
den und werten auf dieser Basis Schülerdaten (Videos von Schülergruppen 
bei ihrer Stationsarbeit, Erarbeitungsprotokolle der Schüler/innen, Ergeb-
nisse von Leistungstests, …) empirisch aus. Darüber hinaus bringen sich 
die Studierenden in beiden in den Seminaren umgesetzten Bereichen inten-
siv im Rahmen ihrer Bachelor- und Masterarbeiten ein. Die Prozessdiagno-
se beim Stationsdurchlauf der Schüler/innen ist bisher nur sehr rudimentär 
gegeben, aber für die theoriegeleitete Entwicklung von Laborstationen und 
für die spätere Berufspraxis der Studierenden von essentieller Bedeutung. 
Aus diesem Grund werden ab dem Sommersemester 2015 kategorisierte 
Videovignetten (KV+) von Gruppenarbeitsphasen im Mathematik-Labor, 
angereichert um Zusatzmaterialien (Schülerdokumente, Arbeitsanleitungen, 
Materialien der bearbeiteten Station, …), im Rahmen der mathematikdi-
daktischen Großveranstaltungen im BA-Studium passgenau zu den dort er-
arbeiteten theoretischen Inhalten eingesetzt. Mit ihrer Hilfe soll die Fähig-
keit der Studierenden zur theoriebasierten Prozessdiagnose und zur diagno-
segeleiteten Mikroadaptation des Unterrichtshandelns ausgebildet und ge-
fördert sowie die Arbeit im Schülerlabor vorbereitet werden.Für eine Dar-
stellung der Konzeption der Einbindung von Videovignetten in Großveran-
staltung, die Entwicklung des entsprechenden Online-Tools und die Vorge-
hensweise bei der empirischen Untersuchung zur Wirksamkeit sei auf den 
Beitrag Bartel & Roth (2015, in diesem Band) verwiesen. 
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Neue Ansätze zur Erfassung epistemologischer 
Überzeugungen von Studierenden 

Im Projektverbund LeScEd (Learning the Science of Education) im Rah-
men der BMBF-Förderinitiative KoKoHs (Kompetenzmodellierung und 
Kompetenzerfassung im Hochschulsektor) werden Instrumente zur Erfas-
sung von Forschungskompetenzen von Lehramtsstudierenden entwickelt. 
Das hier berichtete Teilprojekt fokussiert auf den Bereich mathematikbe-
zogener Fähigkeiten und Überzeugungen von Studierenden des Lehramtes 
Mathematik. Ziel des Projektes ist die Entwicklung valider Erhebungsin-
strumente in Verbindung mit der Weiterentwicklung der Theorie und Er-
fassung mathematikbezogener Überzeugungen. 

Theoretischer Hintergrund:  
In der Psychologie werden epistemologische Überzeugungen als Einstel-
lung / Beliefs zur Natur menschlichen Wissens, seiner Konstruktion und 
Rechtfertigung untersucht. Die Entwicklung entsprechender Überzeugun-
gen auf einem sophistizierten Niveau wird als Bildungsziel angesehen, dass 
gerade für unsere heutige Informationsgesellschaft von großer Bedeutung 
ist. Man geht seit den 1990er Jahren davon aus, dass epistemologische 
Überzeugungen ein multidimensionales Konstrukt darstellen und dass ihre 
Entwicklung in mehr oder weniger unabhängigen Dimensionen von wenig 
reflektiert / naiv bis hin zu reflektiert / sophistiziert erfolgt. Hofer & 
Pintrich (1997) unterscheiden zwei Bereiche (areas) mit jeweils zwei Di-
mensionen: (Nature of Knowledge mit den Dimensionen Certainty bzw. 
Simplicity of Knowledge sowie Nature or Process of Knowing mit den Di-
mensionen Source bzw. Justification of Knowledge). Im Folgenden kon-
zentrieren wir uns auf den Bereich „Sicherheit von Wissen“. 
Die empirische Erfassung epistemologischer Überzeugungen erfolgt so-
wohl in der Psychologie als auch in der Mathematikdidaktik oft mithilfe 
geschlossener Fragebögen durch Zustimmung bzw. Ablehnung vorgegebe-
ner Aussagen (vgl. Hofer & Pintrich 1997; Stahl 2011). Der Grad an So-
phistiziertheit – wie angemessen die Überzeugungen vertreten werden – 
wird dabei in Regel an ihrer Position festgemacht: Wer Wissen für sicher 
hält, vertritt eher eine unreflektierte Position; wer Wissen hingegen (prinzi-
piell) für unsicher hält, dem wird zugeschrieben, dass er eher verstanden 
hat, wie menschliches Wissen generiert und gerechtfertigt wird: “At lower 
levels, absolute truth exists with certainty. At higher levels, knowledge is tentative and 
evolving.” (Hofer & Pintrich 1997, S. 119) 
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Im Prinzip gilt diese Gleichsetzung von Orientierung und Sophistiziertheit 
auch für die Mathematikdidaktik: 

“The majority of research that has examined students' beliefs about mathematics 
suggests that students at all levels hold nonavailing beliefs. In general, when 
asked about the certainty of mathematical knowledge, students believe that 
knowledge is unchanging.” (Muis 2004, S. 330) 

Es gibt aber zunehmend Stimmen, die eine solche Gleichsetzung von Be-
lief-Orientierung und Sophistiziertheit der jeweiligen Beliefs für problema-
tisch halten (vgl. Stahl 2011). Hier setzt unser Projekt an. 

Studie 1 – qualitative Untersuchung mithilfe von Interviews 
Studie 1 (Rott, Leuders & Stahl 2014) wurde mit dem Ziel durchgeführt, 
empirische Belege für folgende Behauptung zu finden: Bei der Untersu-
chung epistemologischer Überzeugungen muss die jeweilige Orientierung 
von ihrer Sophistiziertheit unterschieden werden (vgl. Stahl 2011). 
Es wurden 17 halbstandardisierte Interviews mit Lehramtsstudierenden, 
Mathematiklehrern, Mathematikern und Professoren durchgeführt. Als 
Diskussionsanlass wurden zu jedem Thema, das in den Interviews ange-
sprochen wurde, Zitate von Vertretern gegensätzlicher Positionen präsen-
tiert, zu denen sich die Interviewten zunächst positionieren sollten. Bei-
spielsweise wurden zum Thema „Sicherheit mathematischen Wissens“ ein 
Zitat von A. Beutelspacher („mathematisches Wissen ist sicher“) und eines 
von A. H. Schoenfeld („mathematisches Wissen ist unsicher“) dargeboten. 
Die Auswertung dieser Interviews ergab, dass der Grad an Sophistiziert-
heit, mit denen die interviewten Personen argumentieren konnten, tatsäch-
lich unabhängig von ihrer Orientierung ist. Beispielsweise gab es Personen, 
die die Position, mathematisches Wissen sei sicher, sophistiziert (d. h. mit 
sehr guten Argumenten) vertreten haben. Ebenso gab es Personen, die sehr 
unreflektiert der Position, mathematisches Wissen sei unsicher, zustimmen. 
Insgesamt konnten Vertreter aller vier möglichen Positionen (sicher vs. un-
sicher kombiniert mit unreflektiert vs. sophistiziert) identifiziert werden. 

Studie 2 – quantitative Untersuchung mithilfe von Fragebögen 
Die Erkenntnisse aus Studie 1 wurden genutzt, um einen Fragebogen mit 
offenen Antwortmöglichkeiten zu konstruieren. Dieser Fragebogen wurde 
in Studie 2 (Rott et al. 2015) bei über 200 Studierenden eines mathemati-
schen Lehramts an der PH Freiburg im Wintersemester 2013/14 eingesetzt. 
Erhoben wurden in einem Quasi-Längsschnitt die epistemologischen Über-
zeugungen von Studierenden zu Beginn und zum Ende ihres ersten Semes-
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ters sowie zu Beginn und zum Ende des vierten Semesters. Zusätzlich wur-
de u. a. die Fähigkeit zum mathematisch-kritischen Denken erfasst. 
Die Kodierung dieser Fragebögen zeigt, dass sich auch in den schriftlichen 
Äußerungen der Studierenden alle vier Kombinationsmöglichkeiten (sicher 
vs. unsicher kombiniert mit unreflektiert vs. sophistiziert) epistemologi-
scher Überzeugungen zur Sicherheit von Wissen identifizieren lassen und 
dass Orientierung und Sophistiziertheit der Überzeugungen unabhängig 
voneinander sind. Der Prozentsatz an Studierenden, die ihre Überzeugun-
gen reflektiert vertreten können, nimmt über die Semester langsam zu (von 
knapp 10 % zu Beginn des ersten Semesters bis knapp 30 % zum Ende des 
vierten Semesters). 
Die Auswertung des Tests zum mathematisch-kritischen Denken ergibt, 
dass die Viersemester (erwartungskonform) besser abschneiden als die 
Erstsemester. Interessant ist, dass diese Testergebnisse semesterübergrei-
fend nicht mit der Orientierung der Überzeugungen, wohl aber mit ihrer 
Sophistiziertheit korreliert ist. Wir interpretieren diese Tatsache so, dass 
sich die Fähigkeit zum mathematisch-kritischen Denken während des Stu-
diums gemeinsam mit der Reflektiertheit von epistemologischen Überzeu-
gungen zur Mathematik entwickelt. Wir implizieren hier keine Kausalität, 
sehen aber einen inhaltlichen Zusammenhang. Zugleich ist diese Korrelati-
on ein weiterer Beleg für unsere Behauptung, dass Belief-Orientierung und 
der Grad ihrer Sophistiziertheit voneinander unterschieden werden sollten. 

Diskussion und Ausblick  
Die triangulative Zusammenschau der beiden Studien (Studie 1 qualitativ, 
Studie 2 quantitativ) liefert konvergente, empirisch fundierte Argumente 
für die von Stahl geforderte Unterscheidung zwischen eher übergreifenden 
Überzeugungen und eher flexibleren Urteilen. Die immer noch anzutref-
fende einfache Gleichsetzung von der Überzeugung der Sicherheit von 
Wissen mit einer sophistizierten Position ist offensichtlich nicht haltbar. Es 
bleibt aufzuklären, inwieweit auch andere Bereiche (z. B. der epistemologi-
sche Status von Wissen) ähnlich auszudifferenzieren sind.  
Die empirisch untermauerte Unterscheidung zwischen den wissenschafts-
theoretischen Überzeugungen (Orientierungen sicher vs. unsicher) und 
dem wissenschaftstheoretischen Wissen (welche sich in der Sophistiziert-
heit der Begründungen niederschlägt) lässt sich auch als Hinweis auf eine 
stärkere theoretische Trennung von Überzeugungs- und Wissensfacetten 
deuten. Sicherlich wäre eine weitere Ausdifferenzierung der Argumentati-
onsformen (und nicht nur der Gradierung der Sophistiziertheit) wün-
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schenswert – dies allerdings nicht im Sinne einer Entwicklung ökonomi-
scher Instrumente zur Erfassung der Erreichung von Studienzielen. 
Zur Deutung der Ergebnisse aus kompetenztheoretischer Sicht ist noch zu 
erwähnen: Ein Schluss von den korrelativen Aussagen der Studie 2 auf 
grundsätzliche psychische Strukturen kann im vorliegenden quer- und 
längsschnittlichen nicht-experimentellen Design allerdings nicht gezogen 
werden. Die gleichzeitige Entwicklung des wissenschaftstheoretischen 
Wissens mit dem kritischen Denken können Ergebnis der Lerngeschichte 
sein, etwaige Abhängigkeiten oder Unabhängigkeiten können vor diesem 
Hintergrund nicht als theoretischer Zusammenhang psychischer Konstrukte 
interpretiert werden (vgl. Renkl 2012). Für eine weitere Analyse wäre es 
notwendig, eine differentielle Wirkung verschiedener Interventionen (z.B. 
Problemlöseseminare mit mehr oder weniger starken Anteilen wissen-
schaftstheoretischer Reflexion) mit den entwickelten Instrumenten zu eva-
luieren. 
Zum Zwecke einer weiteren (auch diskriminanten) Validierung wurde im 
Wintersemester 2014/15 eine um eine zusätzliche Belief-Dimension erwei-
tere Version des Fragebogens bei einer Kohorte von fast 500 Studierenden 
an der PH Freiburg und der Universität Duisburg-Essen eingesetzt. Diese 
Daten werden momentan (II/2015) ausgewertet. 
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Benjamin ROTT, Essen 

ProKlaR (Problemlösen im Klassenraum) – Wie gestalten 
Lehrkräfte Unterricht zum Problemlösen? Erste Ergebnisse 

Hintergrund 
Die Problemorientierung und -zentrierung stellen wichtige Forderungen an 
modernen mathematischen Unterricht dar (Baumert, Klieme & Bos 2001). 
Es ist allerdings davon auszugehen, dass Lehrkräfte i. d. R. wenig Erfah-
rung besitzen, auf diese Weise zu unterrichten (ebd.). Und es gibt nur we-
nige Studien, die der Frage nachgehen, wie (insbesondere im Problemlösen 
unerfahrene) Lehrkräfte entsprechenden Unterricht gestalten. Hierzu gibt es 
nur vereinzelte und unsystematische Erkenntnisse aus Studien mit anderen 
Forschungsschwerpunkten (bspw. aus der TIMSS Video Studie, der 
Schweizerisch-Deutschen Videostudie und einzelnen „Lesson Studies“). 
Die Forschungsfrage der vorliegenden, explorativen Studie lautet daher: 
Wie gestalten Lehrerkräfte Unterricht mit dem Inhalt „Problemlösen“? 
Ein Ziel des Projektes stellt das Herausarbeiten von typischem Lehrerver-
halten in Stunden zum Problemlösen dar. Diese Verhaltensweisen sollen 
daraufhin untersucht werden, ob sie potentiell förderlich oder hinderlich 
sind für die Ausbildung von Problemlösekompetenzen bei Lernenden. In 
späteren Studien und für Lehrerfortbildungen könnten entsprechen Hand-
lungsmuster dann zuverlässiger und schneller identifiziert werden. 

Methodische Entscheidungen 
In Anlehnung an Hillje (2012), die Lehrkräfte bei der Arbeit mit kognitiv 
aktivierenden Aufgaben untersucht hat, wird die Frage wie folgt bearbeitet: 
(1) Vorgabe bzw. Absprache einer Aufgabe mit der Lehrperson passend für die jeweili-
ge Jahrgangsstufe (ca. eine Woche vor der Stunde). 
(2) Erbitten einer schriftlichen Planung zur Stunde: knappe Angaben zur Lerngruppe, 
Lernziele, tabellarischer Verlaufsplan (Abgabe vor der Stunde). 
(3) Aufzeichnung der Stunde; Fokus liegt auf der Lehrkraft, nicht auf den Schülern. 

(4) Interview mit der Lehrkraft zur Stunde (Abweichungen, Erreichung der Lernziele) 
und allgemein (Erfahrungen zum Thema, Beliefs) (direkt im Anschluss an die Stunde). 

Bei der Auswertung der Daten werden Schwerpunkte je nach Verlauf der 
Stunde gesetzt: Lehreraktivitäten werden nach den Prinzipien einer QIA 
kodiert und systematisiert, zusätzlich werden metakognitive Aktivierung 
und Diskursverhalten nach Kaune und Cohors-Fresenborg (2010) erfasst. 
Des Weiteren kann der Fokus auf Phasen im Problemlöseprozess, heuristi-
sche Aktivitäten und/oder Lehrer- und Schüler-Beliefs gelegt werden. 
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Erste Ergebnisse 
Zum derzeitigen Stand (Februar 2015) wurden für die hier beschriebene 
Studie vier Lehrkräfte gewonnen, deren Stunden aufgezeichnet wurden; 
hiervon werden im Folgenden drei dargestellt: 

• Lehrerin A. Eine junge Lehrerin, die ihr Referendariat vor ca. 1,5 Jahren beendet 
hat und nun an einem Hannoveraner Gymnasium arbeitet. Gefilmt wurde eine 
Stunde zur „Sieben Tore“-Aufgabe in Jahrgang 6. 

• Lehrerin C. Eine Lehrerin mit mehrjähriger Berufserfahrung, an einem Gymna-
sium in Meerbusch (NRW). In der Stunde wird ein selbstgewähltes Problem zur 
Berechnung von Nullstellen quadratischer Funktionen in Jg. 9 bearbeitet. 

Lehrerin A hat aus drei für die Studie vorgegebenen Aufgabenstellungen 
die „Sieben Tore“-Aufgabe für ihre 6. Klasse ausgewählt. Lehrerin C hat 
ein eigenes Problem, „Wie weit fliegt der Speer?“, für ihre 9. Klasse for-
muliert, um durch das Filmen „keine Stunde zu verlieren“. 
Sieben Tore  
Ein Mann geht Äpfel pflücken. Um mit 
seiner Ernte in die Stadt zu kommen, muss 
er 7 Tore passieren. An jedem Tor steht 
ein Wächter und verlangt von ihm die 
Hälfte seiner Äpfel und einen Apfel mehr. 
Am Schluss bleibt dem Mann nur ein Ap-
fel übrig.  
Wie viele Äpfel hatte er am Anfang? 
[Quelle: Bruder et al. 2005] 

Wie weit fliegt der Speer? 
Die Flugkurve eines Speeres 
kann mit Hilfe der quadrati-
schen Funktion ℎ(x) = −0,02 x² + 0,8 x + 
1,8 beschrieben werden. Hierbei gibt ℎ(x) 
die Höhe und die horizontale Entfernung 
des Speeres zum Abwurfpunkt jeweils in 
Metern an.  

Wie weit ist der Speer geflogen?  
[Quelle: eigene Formulierung] 

In beiden Fällen deutet das Schülerverhalten darauf hin, dass es sich tat-
sächlich um „Probleme“ für die jeweiligen Klassen gehandelt hat: Es waren 
keine Routineprozeduren zur Lösung bekannt, die Lernenden haben unter-
schiedliche Herangehensweisen ausprobiert und verglichen. Tatsächlich 
verliefen beide Stunden organisatorisch sehr ähnlich: Lehrerin A und C ha-
ben jeweils die Aufgabe vorlesen lassen und im Anschluss keine Schüler-
fragen beantwortet. Die Lerngruppen sollten in Ich-Du-Wir-Phasen die 
Aufgaben zunächst einzeln bearbeiten und sich anschließend mit ihrem 
Sitznachbarn austauschen. Verschiedene Lösungswege wurden mittels Fo-
lien auf einem OHP (A) bzw. im Rahmen eines Galeriegangs (C) vorge-
stellt, bevor allgemein über die Lösung der Aufgabe diskutiert wurde. In 
beiden Fällen war die Schüleraktivität während der Stunde relativ hoch, die 
Beobachtungen und die Aussagen aus den abschließenden Interviews deu-
ten aber darauf hin, dass die Lernenden bislang wenig Erfahrungen im ei-
genständigen Problemlösen sammeln konnten. 
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• Lehrer B. Ein Lehrer, mit mehr als 10 Jahren Berufserfahrung, der an derselben 
Schule unterrichtet wie Lehrerin A. In der Stunde wird ein selbstgewähltes Prob-
lem zur Einführung in die Differentialrechnung (Übergang von der Sekanten- 
zur Tangentensteigung) in Jahrgang 10 gezeigt. 

Lehrer B hat (wie Lehrerin C) ein eigenes Problem gewählt; da er die Klas-
se erst kürzlich, mitten im Schuljahr, übernommen hatte, wollte er keine 
Stunde entbehren. Anders als Lehrerin A und C hat er kein Aufgabenblatt 
verteilt, sondern als Stundenaufhänger einen Versuch vorgeführt: 
B (00:20): „Zu Beginn ein Experiment. Für dieses Expe-
riment habe ich eine Eisenbahn mitgebracht. […] Bei die-
sem Modell handelt es sich um eine neue, zu testende 
Brücke. Diese Brücke hat eine etwas seltsame Form […] 
und die soll zwei Flussufer miteinander verbinden. Mit 
diesem Modell hier wird sie jetzt getestet. […]“ 
Die elektrische Eisenbahn fährt von der Mitte der „Brü-
cke“ los und bleibt an einer bestimmten Stelle stecken – auch nach mehreren Versu-
chen immer ungefähr an derselben Stelle. 

„Was sagt Ihr dazu?“ 

Der Stundenverlauf ist gekennzeichnet dadurch, dass Lehrer B die Klasse 
noch nicht gut kannte und das Vorwissen der Lernenden nicht abschätzen 
konnte. Hinzu kam, dass direkt vor der gefilmten Stunde ein Referendar ei-
ne schematische Einführung in die Bestimmung von Tangenten an Funkti-
onsgraphen unterrichtet hatte. Die SchülerInnen hatten diesen Zugang noch 
nicht verinnerlicht, waren in ihrer Diskussion des Einstiegsversuchs aber 
auf die aus der Vorstunde bekannten Verfahren fixiert. Lehrer B hat da-
raufhin seinen Stundenplan spontan geändert und mit der Klasse über Se-
kanten- und Tangentensteigungen diskutiert. Dies hat mehr als 45 min der 
Doppelstunde gedauert; die geplante Gruppenarbeit zur eigenständigen Be-
arbeitung der Einstiegsfrage hat deswegen nicht mehr stattgefunden.  
Lehrer B reduziert seinen Redeanteil, indem er die Diskussion von Lernen-
den moderieren lässt. Er schaltet sich nur ab und zu in das Gespräch ein, 
indem er den Diskussionsstand zusammenfasst und eine möglicherweise 
ausufernde Diskussion wieder in produktive Bahnen lenkt. Seine Aussagen 
zeugen von sehr hohem Bewusstsein für Metakognition und Diskursivität 
(Kaune & Cohors-Fresenborg 2010). Dennoch kommt aus Seite der Ler-
nenden kein wirklich problemlösendes Verhalten in Gang, dafür ist die 
Steuerung durch Lehrer B zu kleinschrittig.  

Diskussion 
Bei (bislang) einer beobachteten Stunde pro Lehrkraft ist es natürlich schwie-
rig, von „typischem Verhalten“ (in bestimmten Situationen) – oder gar von 
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„Lehrertypen“ – zu sprechen. Dennoch deuten die Ergebnisse auf bestimmte 
Muster hin: Lehrerin A und B zeigen Verhalten, dass an japanischen problem-
orientierten Unterricht erinnert (vgl. die TIMSS Video Studie): Die SchülerIn-
nen erarbeiten unterschiedliche Lösungen und Lösungswege, die danach – von 
der Lehrerin ausgewählt – präsentiert und diskutiert werden. Im Unterschied 
zum japanischen Unterricht wird zumindest bei Lehrerin A allerdings kein In-
halt erarbeitet, der für folgende Stunden relevant ist. Das Verhalten von Lehrer 
B hingegen lässt – trotz sehr guter Klassenführung – kein echtes Problemlösen 
bei den SchülerInnen zu. Klieme et al. schreiben in ihrem Bericht zur TIMSS 
Video Studie zu solchem Verhalten:  
„Die Lehrform des ‚fragend-entwickelnden‘ Unterrichtsgesprächs ist vielmehr – in ihrer Ide-
alform – ein Versuch, beides auszubalancieren, das heißt eine gewisse Offenheit gegenüber 
Ideen der Schüler bei gleichzeitig zielorientierter Führung durch den Lehrer zu erreichen. Sie 
ist damit eine besonders anspruchsvolle Unterrichtsform, die häufig misslingt. Die Proble-
matik dieses Unterrichts liegt unseres Erachtens darin, dass die Schüler nicht auf der Ebene 
des eigentlichen komplexen Problemlöseprozesses kognitiv aktiviert werden, sondern 
auf der Ebene von Teilprozessen, im Sinne von Reproduktion, Assoziation und einfa-
chen Operationen. […]  
Die Analyse […] verdeutlicht, dass das „Kleinarbeiten“ komplexer Aufgaben im deutschen 
Unterricht besonders stark verbreitet ist; sie zeigt aber auch, dass andere Typen des prob-
lemorientierten Unterrichts, insbesondere andere Arten der Gestaltung von Einführungspha-
sen, möglich sind.“ (Klieme et al. 2001, S. 46; Hervorhebung BR) 
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Thomas ROYAR, Christine STREIT, Liestal 

Determinanten von Operationsverständnis  – Das spezifische 
fachdidaktische Wissen von Lehrpersonen 

1. Rahmung 
Obwohl mehrfach auf den Zusammenhang zwischen Operationsverständnis 
und Rechenleistung hingewiesen wird (Radatz, 1989; Moser Opitz, 2005; 
Schäfer, 2005; Royar, 2013) und eine hohe Bedeutsamkeit von Operations-
verständnis in Bezug auf Rechenschwierigkeiten angenommen wird (Gea-
ry, Hoard & Hamson, 1999; Jacobs & Petermann, 2003), wird das Operati-
onsverständnis in Testverfahren bislang gar nicht oder nur am Rande er-
fasst. Beispielsweise untersucht Freesemann (2014) Operationsverständnis 
lediglich als Teilbereich innerhalb eines allgemeinen Mathematikleistungs-
tests mit wenigen Items, die lediglich eine paarweise Zuordnung von Dar-
stellungen aus unterschiedlichen Bereichen - etwa einer verbal beschriebe-
nen Handlung und einer symbolischen Darstellung - erfordern.   
Möglicherweise liegt eine Ursache der unspezifischen Erfassung von Ope-
rationsverständnis in der Schwierigkeit der theoretischen Präzisierung die-
ses Konstruktes. Korff (2008, S.13) etwa definiert Operationsverständnis  
als „Integration von Handlungserfahrungen und Vorstellungsbildern in ope-
rative Handlungen auf der Symbolebene“. Hier stellt sich die Frage, was 
genau unter Erfahrungen, Vorstellungen und Handlungen in Bezug auf das 
Operationsverständnis zu verstehen ist und in welcher Form sich diese ma-
nifestieren. Der Einbezug von drei bis fünf unterschiedlichen Repräsentati-
onsmodi für Handlungen, Ikonisierungen und Symbolisierungen erhöht zu-
dem die möglichen Störgrößen in der Erfassung.  
So fehlt bislang ein Instrument, welches Antwort auf die Frage geben kann, 
wann ein Kind tatsächlich Operationsverständnis erlangt hat und wann De-
fizite bestehen, die zur Intervention Anlass geben. Zumindest für den Be-
reich des Multiplikationsverständnisses ist es kürzlich gelungen, dieses als 
Fähigkeit zu operationalisieren, unterschiedlich repräsentierten außerma-
thematischen Kontexten einen passenden Term der Form a • b zuzuordnen 
(Royar, Ziska & Streit, 2014).  
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, das Multiplikationsverständnis 
der Kinder in Zusammenhang mit dem spezifischen Lehrerwissen zu be-
trachten. Als Hypothese (in Anlehnung an Krauss et al., 2011) formulieren 
wir, dass spezifisches Lehrerwissen über den Mediator Operationsver-
ständnis die Rechenleistungen von Grundschülern positiv beeinflusst. 
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2. Spezifisches Lehrerwissen zum Operationsverständnis 
Ausgehend von der Konzeptualisierung des fachdidaktischen Wissens nach 
Krauss et al. 2008 werden für die vorgestellte Untersuchung folgende Ele-
mente zum mathematikdidaktischen Wissen einer Lehrperson subsum-
miert: 
– Wissen über das Verständlichmachen mathematischer Inhalte 

Dieses Wissen wird durch Aufgaben operationalisiert, die auf ei-
ne Beschreibung konkreter (Unterrichts)Massnahmen zur Förde-
rung des Operationsverständnisses der Grundrechenarten abzie-
len. Insbesondere fällt darunter die Anregung von Bedeutungs-
zuweisungen zwischen Termen und kontextualisierten Inhalten. 

– Wissen über Schülerkognitionen 
Zur Operationalisierung von Wissen über Schülerkognitionen 
werden Aufgaben gewählt, die eine Beurteilung von Schülerlö-
sungen zu Intermodalitätsaufgaben verlangen.  

– Wissen über Aufgaben 
Das Wissen über Aufgaben wird durch Aufgaben operationali-
siert, die eine Klassifikation und Weiterentwicklung von Schul-
buchaufgaben im Hinblick auf einen notwendigen Repräsentati-
onswechsel erfordern. 

3. Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung des Lehrerwissens 
Um passende Aufgabenstellungen zu jedem dieser drei Elemente zu entwi-
ckeln, wurden Experten (Mathematikdidaktiker mit unterschiedlichen Ar-
beitsschwerpunkten, Mathematikdozierende und Mathematiklehrkräfte un-
terschiedlicher Schulstufen) herangezogen. Konsens bestand darin, dass ein 
zentraler Punkt zur Förderung des Operationsverständnisses die Anregung 
von Bedeutungszuweisungen zwischen Termen und kontextualisierten In-
halten (intermodalen Transfer) ist. Außerdem sollten Lehrpersonen in der 
Lage sein, die Bedeutungszuweisungen kriterienbezogen werten zu können 
(Wissen über Schülerkognitionen) sowie Aufgaben für Schüler auszuwäh-
len oder zu konstruieren, die diese Bedeutungszuweisungen einfordern 
(Wissen über Aufgaben). Hiervon ausgehend wurde ein erster Fragebogen 
mit 60 Items konstruiert, der von etwa 100 Studierenden mit absolvierten 
Studieninhalten zum mathematischen Anfangsunterricht bearbeitet wurde. 
Als Bezugsnorm für die offenen Items wurde eine Expertennorm herange-
zogen (Seidel et al., 2010). Bei Auswertung der Daten zeigte sich Überar-
beitungsbedarf des Fragebogens. Daraufhin wurden mit 10 Testpersonen 
kognitive Interviews (Willis 2005) geführt, in denen diese ihre Antworten 
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auf die Fragen erläuterten und begründeten. Hiervon ausgehend wurden die 
Fragestellungen modifiziert, insbesondere in Bezug auf die Einschätzungen 
der Schülerantworten. So zeigte sich,  dass Termini wie „problematisch“ 
oder „gelungen“ nicht nur auf den eigentlich gemeinten Kontext bezogen, 
sondern subjektiv interpretierend erweitert wurden. Entsprechend wurde im 
Folgenden nicht nach kategorischen Wertungen („welcher Darstellungs-
wechsel ist gelungen?“), sondern nach Handlungsoptionen („bei welcher 
Schülerantwort würden Sie nachhaken?“) gefragt. Eine ähnliches Vorgehen 
wurde bei der Auswahl „geeigneter“ Aufgaben zum Training des Darstel-
lungswechsels gewählt: Statt diese nur als „geeignet“ oder „nicht geeignet“ 
zu kategorisieren, musste bei der überarbeiteten Version eine begründete 
Auswahl aus einem Pool erfolgen - mitsamt einer Spezifizierung der Auf-
gabenstellung für die Schüler. Durch diese Modifizierungen gewannen die 
Items deutlich an Trennschärfe, während gleichzeitig die Gesamtreliabilität 
gesteigert werden konnte. 

Beispielaufgabe: Wählen Sie aus den Vorlagen vier aus (es wur-
den 8 Vorlagen auf Kärtchen präsentiert, darunter z. B. Punkte-
felder, Zahlenmauern, Texte, „bunte Hunde“ und Bilder)! Aus 
diesen konstruieren Sie bitte Aufgaben, mit denen Kinder den 
Wechsel der Darstellungsformen üben sollen. 

Im zweiten Durchgang wurde die Zahl der Items zudem auf 45 reduziert, 
die Zahl der Teilnehmenden lag bei 89. 

4. Auswertung und erste Ergebnisse 
Die Auswertungskriterien wurden ebenfalls durch Expertenratings festge-
legt. Alle Items wurden mindestens dreistufig zwischen 0 und 2 Punkten, 
einige Items vier- oder fünfstufig gewertet. Maximal konnten 95 Punkte er-
reicht werden, wobei die tatsächlich erreichte maximale Punkteanzahl 75 
betrug, das Minimum lag bei 34 Punkten. Fünf Items wiesen einen Schwie-
rigkeitsgrad unter 15% aus und wurden in die weiteren Analysen nicht 
mehr mit einbezogen. Inhaltlich konnten aus den offenen Aufgabenstellun-
gen drei grundsätzliche Arten von Reaktionen auf Schülerdarstellungen zu 
Multiplikationstermen bzw. Anregungen zur Sinnstiftung identifiziert wer-
den: 
–  Undifferenzierte Akzeptanz beliebiger Darstellungen und unspe-

zifische Aufgabenstellungen, z. B. die Auswahl von „bunten 
Hunden“. 

– Stark selektive Akzeptanz einzelner Darstellungen und eng direk-
tive Aufgabenstellungen, z. B. fragend-entwickelnde Settings mit 
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„zu erwartenden bzw. zu findenden“ Signalwörtern seitens der 
Kinder. 

– Differenzierte Akzeptanz einzelner Darstellungen und differen-
zierte Aufgabenstellungen, z.B. öffnende Fragen zu Begründun-
gen oder Alternativen. 

Über die 40 Items hinweg lag Cronbachs Alpha bei .67, durch Eliminieren 
weniger trennscharfer Items ist ein Wert von .76 realisierbar. Hier erfolgt 
zurzeit eine differenziertere inhaltliche Analyse mit der Zielsetzung, den 
Fragebogen in Bezug auf Validität und Reliabilität dahingehend zu opti-
mieren, dass er in einer Feldstudie zur Messung des spezifischen fachdi-
daktischen Wissens von Lehrpersonen in Bezug auf das Multiplikations-
verständnis eingesetzt werden kann. 

5. Ausblick 
Die Untersuchungen zum spezifischen fachdidaktischen Wissen von Lehr-
personen in Bezug auf das Operationsverständnis stehen in einem größeren 
Zusammenhang, in dem dieses Wissen, das Vorwissen der Kinder und das 
Operationsverständnis der Kinder als interdependente Determinanten der 
Rechenleistung untersucht werden. Die Autoren erhoffen sich so mittelfris-
tig Erkenntnisse zu handlungswirksamen Aus- und Weiterbildungsinhalten 
für Primarstufenlehrpersonen. 
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Hana RUCHNIEWICZ, Essen 

Diagnose und Förderung in Selbstlernphasen im 
Themenbereich Funktionales Denken 

Das in diesem Beitrag vorgestellte Dissertationsvorhaben entsteht im Rah-
men des EU-Projekts FaSMEd (Improving Progress for Lower Achievers 
through Formative Assessment in Science and Mathematics Education). 
Einen Kern von FaSMEd bildet die Erstellung und Evaluation von Materia-
lien zur Diagnose und Förderung im Unterricht im Sinne einer fachdidakti-
schen Entwicklungsforschung. Ziel der eigenen Studie ist die Entwicklung 
einer Lernumgebung zur Selbstdiagnose im Bereich Funktionales Denken 
für die Jahrgangsstufen 7/8 und deren empirische Untersuchung. 

1. Theoretischer Hintergrund 
Unter Diagnose im Unterricht wird das zielgerichtete Erheben von Infor-
mationen für ein angemessenes pädagogisches und didaktisches Handeln 
verstanden. Dabei ist das Erfassen von Schülerleistungen ebenso relevant 
wie das Verstehen dahinterstehender Konzepte (Hußmann et al. 2007). 
Je nach Ziel der Informationserhebung unterscheidet man summative und 
formative Diagnose. Während Erstere die Leistungsüberprüfung fokussiert 
und eher am Ende einer Lerneinheit zu verorten ist, dient die formative Di-
agnose der Anpassung des Unterrichts an die Bedürfnisse der Lerngruppe. 
Sie erfolgt durch die kontinuierliche Auswertung der ablaufenden Lernpro-
zesse (Bernholt et al. 2013). Dabei ist neben der Prozessorientierung be-
sonders die aktive Teilhabe der Lernenden zentral. Selbstevaluation stellt 
somit eine bedeutsame Strategie formativer Diagnose dar. Sie zielt darauf, 
Lernende für die eigenen Stärken und Schwächen zu sensibilisieren. Ferner 
sollen sie Verantwortung für den eigenen Lernprozess übernehmen und 
diesen durch metakognitive Strategien zu steuern lernen (Heritage 2007). 
Bei der Entwicklung einer selbstdiagnostischen Lernumgebung im Bereich 
Funktionales Denken sind drei Grundvorstellungen von Funktionen zentral: 
Zuordnung, Kovariation und Objekt. Statisch lokal betrachtet wird eine 
Funktion als Zuordnungsvorschrift einzelner Werte aufgefasst. Eine dyna-
mischere Sichtweise bringt der Aspekt der Kovariation mit sich, denn hier 
steht die Veränderung zweier Größen miteinander im Vordergrund. Letzt-
lich wird eine Funktion global als eigenständiges Objekt betrachtet. Diese 
drei Konzepte müssen Lernende aufbauen, um den mathematischen Funk-
tionsbegriff erfassen und anwenden zu können (vom Hofe 2003). 
Im Alltag begegnen Lernende variablen Darstellungsarten funktionaler Zu-
sammenhänge. Um angemessen mit ihnen umzugehen, müssen sie die Fä-
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higkeit erwerben, flexibel zwischen den Darstellungen zu wechseln (Duval 
2002). Dies erfordert das Beherrschen vielfältiger mathematischer Tätig-
keiten, z.B. das Ablesen von Werten oder das Interpretieren von Graphen. 
Bei deren Ausübung können sich Verständnisschwierigkeiten in Form von 
Schülerfehlern äußern. In der Literatur wird eine Vielzahl an Fehlern im 
Bereich Funktionales Denken beschrieben (u.a. Clement 1985). Sie bieten 
Hinweise über mögliche (Fehl-)Vorstellungen der Lernenden und dienen 
als Grundlage für die Konzeption von Diagnose- und Fördermaßnahmen. 

2. Methodologie und Forschungsfragen 
Konzeption und Evaluation der Lernumgebung sind im zyklischen Prozess 
der fachdidaktischen Entwicklungsforschung verbunden. Durch wiederhol-
tes Erproben in der Schulpraxis, Analysieren der Lernprozesse und Überar-
beiten des Materials sollen das Design und die damit verbundene Theorie 
weiterentwickelt werden. Konkret ergeben sich folgende Forschungsfragen: 
─ Welche inhaltlichen und methodischen Merkmale sollten Lernumge-

bungen zur Diagnose und Förderung in Selbstlernphasen im Themen-
bereich Funktionales Denken aufweisen? 

─ Welche Lernwege sind rekonstruierbar, wenn Schülerinnen und Schü-
ler mit der Lernumgebung zur Diagnose und Förderung in Selbstlern-
phasen im Themenbereich Funktionales Denken arbeiten? 

3. Design der Lernumgebung 
Im 1. Zyklus der Studie wurde die Lernumgebung auf Basis der Übekartei 
aus KOSIMA (Kontexte für sinnstiftendes Mathematiklernen) konzipiert 
(Barzel et al. 2012). Die Lernziele wurden durch die Formulierung von acht 
diagnostizierbaren Kompetenzen festgelegt. Die ersten Sechs beziehen sich 
auf einen bestimmten Darstellungswechsel zwischen situativer, numeri-
scher und graphischer Beschreibung eines funktionalen Zusammenhangs. 
Hinzu kommen je eine Kompetenz zu variablen Darstellungswechseln und 
zum Kovariationsaspekt, um das Themengebiet ganzheitlich zu erfassen. 
Die Lernumgebung ist durch fünf Kartentypen strukturiert: Die Lernenden 
beginnen mit der Bearbeitung einer Diagnoseaufgabe auf der Überprüfen-
Karte. Dann vergleichen sie ihr Vorgehen mithilfe der Check-Karte mit ei-
ner Musterlösung. Auf dieser Check-Karte werden Aussagen zu erwarteten 
Fehlern präsentiert. Die Schülerinnen und Schüler schätzen selbst ein, ob 
diese auf ihre Lösung zutreffen. Wurde die Diagnoseaufgabe richtig gelöst, 
können zwei weitere Üben- und schließlich eine Erweitern-Aufgabe bear-
beitet werden. Stellen die Lernenden einen Fehler fest, können sie entweder 
eine Hilfe in Form einer Gut-zu-Wissen-Karte in Anspruch nehmen oder di-
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rekt eine speziell auf diesen Fehler zugeschnittene Üben-Karte wählen. 
Schließlich werden sie von der Übung wieder zur 1. Karte geleitet, um den 
Lernfortschritt durch erneutes Lösen der Diagnoseaufgabe zu überprüfen. 

4. Ein Fallbeispiel 
Die Lernumgebung wurde in einer ersten Pilotierung durch videographierte 
Einzelinterviews mit drei Lernenden der 8. Klasse eines Gymnasiums er-
probt. In einem Fallbeispiel soll im Folgenden der Lernweg eines Schülers 
für die Kompetenz Kann ich zu einer gegebenen Situation einen Graphen 
erstellen? nachvollzogen werden. Die Diagnoseaufgabe lautet: 

Niklas fährt von zu Hause mit seinem Fahrrad los. Es geht zuerst ohne Steigung die 
Straße entlang, bevor er einen Hügel hinauf fährt. Oben auf dem Hügel bleibt er ein 
paar Minuten stehen, um die Aussicht zu genießen. Dann fährt er wieder herunter 
und bleibt unten am Hügel stehen. Zeichne einen Graphen aus dem man ablesen 
kann, wie sich die Geschwindigkeit in Abhängigkeit 
von der Zeit verändert. 

Robert ist vorerst durch die Abwesenheit von 
konkreten Werten irritiert, unterteilt dann aber 
die Zeit-Achse in Abschnitte der Länge 1 Minute 
und legt die Mitte der y-Achse als „normale Ge-
schwindigkeit“ fest. Dann zeichnet er einzelne 
Punkte in das Koordinatensystem und verbindet 
sie schließlich zum Graphen in Abb. 1. 
Auf der Check-Karte stellt Robert fest, dass sein 
Graph nicht im Nullpunkt beginnt. Er entscheidet 
sich nun gegen eine Hilfe und bearbeitet die zum 
Fehler passende Üben-Karte. Darauf sind 9 Situ-
ationen beschrieben, für die er begründen soll, ob 
ein zugehöriger Graph im Nullpunkt beginnt. 
Robert löst 6 Teilaufgaben richtig, argumentiert 
aber auch bei korrekten Lösungen fehlerhaft. 
Seine Erklärungen beziehen sich lediglich auf 
sein Alltagswissen und er beachtet oftmals nur 
die Veränderung einer Größe. Graphen scheint er nicht als Darstellung des 
Zusammenhangs zweier Größen wahrzunehmen. Dies könnte durch eine 
unzureichende Ausbildung der drei Grundvorstellungen zu erklären sein. 
Letztlich bearbeitet Robert erneut die Diagnoseaufgabe. Er zeichnet nun di-
rekt einzelne Abschnitte des Graphen und beschreibt, wie viel Zeit jeweils 
vergeht und wie sich die Geschwindigkeit verändert. Dabei korrigiert er 
seinen Fehler, sodass sein neuer Graph (Abb. 2) im Nullpunkt beginnt. 

	  

 
Abb. 1: Roberts erste Lösung 

 
Abb. 2: Roberts zweite Lösung 
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5. Fazit und Ausblick 
Robert kann seinen anfänglichen Fehler zwar beheben, es bleibt aber offen, 
ob die Korrektur auf die Intervention in der Lernumgebung zurückzuführen 
ist. Sie könnte z.B. durch die differenten Methoden beim Zeichnen des 
Graphs zustande kommen. Ferner zeigt Robert während der Übung Ver-
ständnisschwierigkeiten, die vermutlich auf eine unzureichende Ausbildung 
der drei Grundvorstellungen von Funktionen zurückzuführen sind. Weitere 
Analysen sollen daher deren Ausprägung bei den Lernenden fokussieren. 
Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die Lernumgebung individuelle Lern-
wege zulässt. Robert hat zunächst einen Fehler gemacht, ihn erkannt, eine 
Entscheidung über sein weiteres Handeln getroffen, dann eine Intervention 
durchlaufen und schließlich seinen Lernfortschritt geprüft. Allerdings ist 
fraglich, inwiefern dieser Weg bewusst durchlaufen wird. Daher werden 
die nächsten Analysen ein Augenmerk darauf setzen, inwiefern die Ler-
nenden ihre eigenen Denkprozesse reflektieren und welche Schritte sie bei 
der Überwindung von Fehlern durchlaufen.  
Mit diesen Schwerpunkten werden weitere Schülerinterviews im 1. Zyklus 
durchgeführt und analysiert, um die Lernumgebung zu verbessern und er-
neut zu testen. Darüber hinaus wird sie technisch in der server-basierten 
Software JACK umgesetzt. Dies ermöglicht nicht nur die Vorgabe der Hy-
perlinkstruktur und das Generieren von Feedback, sondern eröffnet die 
Chance im weiteren Projektverlauf quantitative Daten zu integrieren. 
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Christian RÜTTEN, Essen 

Negative Zahlen im Kontext des Thermometers 

1. Thermometrie als Instruktionskontext für negative Zahlen 
Im Hinblick auf die in der Sekundarstufe vorzunehmenden Zahlbe-
reichserweiterungen lässt sich eine Tendenz erkennen, negative Zahlen vor 
oder parallel zur Bruchrechnung im Unterricht zu thematisieren (vgl. vom 
Hofe 2007). Den ersten Schritt der Zahlbereichserweiterung von ℕ nach ℤ 
stellt dabei die Erweiterung des Zahlenstrahls zur Zahlengeraden dar. Diese 
Erweiterung erfolgt heute oft bereits in Jahrgangstufe 5 bzw. 6 getrennt von 
der weiteren unterrichtlichen Thematisierung negativer Zahlen. Für diese 
Erweiterung wird häufig aufgrund der vermeintlichen Vertrautheit negati-
ver Zahlen aus dem Bereich der Temperaturmessung das Thermometer als 
Instruktionskontext genutzt. Im Sinne von task contexts sollen solche Kon-
texte den Auf- und Ausbau von Vorstellungen zu mathematischen Gegen-
ständen fördern und somit als deren Verstehensgrundlage dienen (van den 
Heuvel-Panhuizen 2005). Sie stellen entsprechend der konzeptuellen Meta-
pherntheorie (Lakoff & Johnson 1980) Quellbereiche metaphorischer Kon-
zeptualisierung dar. Konzeptuelle Metaphern können jedoch aufgrund des 
Fokussierungseffekts einen mathematischen Gegenstand nur partiell er-
schließen. Dabei werden zwar einige Aspekte des zu konzeptualisierenden 
Gegenstandes beleuchten (highlighting), andere aber auch verborgen (hi-
ding) (vgl. Lakoff & Johnson 1980, S. 10-13). Der Rückgriff auf einen 
Kontext führt in der Instruktion daher nicht notwendig zu normentspre-
chenden Vorstellungen. Oft stellen Kontexte eine neue und eigenständige 
Anforderung dar (vgl. z. B. Steinbring 1994, S. 190). Für eine Erweiterung 
des Zahlenstrahls zur Zahlengerade über den Kontext des Thermometers 
erscheint somit neben der Vertrautheit der Lernenden mit diesem Messin-
strument für den Lehrenden ein Wissen um mögliche Fehlvorstellungen, 
die aus diesem Kontext in den mathematischen Zielbereich der negativen 
Zahlen übertragen werden können, von zentraler Bedeutung. Dabei können 
nach Piaget (1981, S. 20 f.) die in der Wissenschaftsgeschichte eingenom-
menen Positionen oft ersten Aufschluss über die möglichen Sichtweisen 
der Lernenden geben. 

2. Negative Zahlen als Maßzahlen auf der Thermometerskala 
Obwohl negative Zahlen im europäischen Raum heute bei meteorologi-
schen Temperaturangaben eine Selbstverständlichkeit darstellen, kann 
kaum genau bestimmt werden, wann die gegenwärtig gebräuchliche Ther-
mometerskala nach Celsius um negative Werte erweitert wurde.  
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Fludd (1638) stellt ein Luftthermometer 
mit einer 13-teiligen Skala vor, wobei 
sechs Einheiten über und sechs unter der 
zentralen Linie bei 1 liegen (Abb. 1). Die-
se Skalierung spiegelt die Auffassung 
wieder, Kälte (lat. hyems) und Wärme 
(lat. æstas) seien zwei gegeneinander 
wirkende Naturkräfte, die in einem Be-
reich, der sog. sphæra æqualitatis ausge-
glichen, 'temperiert' seien. Entsprechend 
werden auch die ersten, in der Mitte des 
17. Jh. in Italien aufkommenden Flüssig-
keitsthermometer mit einer ähnlichen, 
wenn auch feineren Skalierung versehen 
(vgl. Grigull 1986). Rømer (1644-1710) 
versucht, für sein Thermometer mit dem 
Gefrierpunkt von Salzlake einen absolu-
ten Nullpunkt zu bestimmen. Einen ähnli-
chen Versuch unternimmt 1708 auch Fah-
renheit. Beckman (1997) nimmt an, dass 
sowohl Rømer als auch Fahrenheit mit 
der Definition eines absoluten Nullpunkts 
versuchen, negative Zahlen als Maßzah-
len bei der Temperaturmessung zu ver-
meiden. Allerdings ist eher anzunehmen, dass beide mit ihren Skalen der 
veränderten Sichtweise Ausdruck verleihen wollen, wonach die Tempera-
tur als ungeteilte Größe bestimmt durch die Menge an Wärmesubstanz 
(phlogiston bzw. caloricum) und nicht als in Wärme- und Kältekraft geteil-
te Größe gesehen wird. Celsius (1701-1744) vermeidet die Notwendigkeit 
einer geteilten Skala mit negativen Werten bei der meteorologischen Tem-
peraturmessung, indem er auf seiner Skala die Siedetemperatur von Wasser 
als Nullpunkt und dessen Gefrierpunkt als 100° festlegt (vgl. Beckman 
1997). Vermutlich ist der Celsius-Schüler Strömer (1707-1770) der erste, 
der – das  invertierte Celsius-Thermometer (sog. Celsius novum) gebrau-
chend – ab 1750 bei seinen Temperaturaufzeichnungen Werte mit negati-
vem Vorzeichen für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt verwendet. Die-
se Notationsform scheint sich ab Mitte des 18. Jh. in Europa für Thermo-
meter mit einem Wertebereich über und unter null zu verbreiten. Anders als 
wohl von Rømer, Fahrenheit und auch Celsius intendiert, tragen jedoch 
entsprechende Skalen im gewissen Sinne den Gedanken der opponierenden 

Abbildung 1: Thermoskop bei Fludd 
(1638, Sec. I, Lib. I, Cap. II-III) 
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(Sub-)Größen weiter, da die Null die Skala in einen Bereich warmer Tem-
peraturen über null und kalter Temperaturen unter null teilt. 

3. Vorstellungen zu negativen Zahlen im Kontext des Thermometers 
Vorunterrichtliche Vorstellungen zu negativen Zahlen im Kontext des 
Thermometers waren neben entsprechenden Vorstellungen in weiteren 
Kontexten Gegenstand einer explorativen Untersuchung bei Grundschul-
kindern der Klassen 3 und 4. Dazu wurden die Lernenden in einer schriftli-
chen Befragung aufgefordert, ein Thermometer an einem kalten Wintertag 
zu zeichnen. Mit ausgewählten Lernenden wurden im Anschluss problem-
zentrierte Interviews zur näheren Erkundung der Schülerbearbeitungen aus 
der schriftlichen Befragung geführt.  
Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung zeigen, dass ungefähr zwei 
Drittel der 291 befragten Lernenden mit dem Thermometer negative Zahl-
zeichen verbinden. Dabei lassen die Thermometerzeichnungen zum Teil 
aber auch Fehlvorstellungen bezüglich Wärme und Thermometrie vermu-
ten. So zeichnen einige Lernende Thermometer, die ausschließlich der 
Messung kalter Temperaturen dienen. Solche Kryometer können Skalen 
mit ausschließlich negativen Werten besitzen (Abb. 2). Im Gegensatz dazu 
zeichnet Yasmina (Klasse 4) ein Thermometer mit ausschließlich positiven 
Werten, erklärt im Interview aber, dass bei ihrem Thermometer die Mess-
flüssigkeit bei zunehmender Kälte steigen würde. Für die Zeichner von 

Kryometern scheinen Wärme und Kälte zwei 
voneinander getrennte Kräfte oder Substanzen 
zu sein. Erickson (1979) stellt fest, dass viele 
Lernende im Alter von 6 bis 13 eine entspre-
chende Vorstellung besitzen, welche an die bis 
Ende des 17. Jh. in der Thermometrie vertretene 
Position erinnert. Wie sich eine solche Fehlvor-
stellung bezüglich der Thermometrie auf das 
Verständnis von negativen Zahlen auswirken 
kann, zeigt Fabian (Klasse 3). Auch er versteht 
Kälte und Wärme als zwei unterschiedliche 
Größen: „Weil […] Wärme übersteigt halt die 
Kälte.“ Die Skala des von ihm gezeichneten 
Thermometers zeigt keine negativen Zahlen, 
wohl aber wie bei Fludd Werte über und unter 
null. Fabian bezieht sich bei Aufgaben an der 
Zahlengeraden explizit auf das Thermometer: 
„Da hab ich’s so ähnlich wie beim Thermometer 
gemacht: nach der Null mit zehn weiterge-

Abbildung 2: Robins Kryo-
meter (Nachzeichnung) 
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macht…“. Das Thermometer bietet ihm folglich Orientierung im negativen 
Bereich der Zahlengeraden. Fabian scheint allerdings Fehlvorstellungen 
aus dem Bereich der Thermometrie in den Bereich der negativen Zahlen zu 
übertragen, was in diesem zu der von Malle (1989) beschriebenen Vorstel-
lung einer spiegelbildlichen Anordnung der ganzen Zahlen führt. So nimmt 
Fabian bezüglich der Ordnungsrelation zwischen zwei negativen Zahlen an, 
dass die betraglich größere Zahl auch die numerisch größere Zahl sei. Dies 
entspricht der Vorstellung, dass der betraglich größere Wert die größere 
Kälte angibt. 
Es zeigt sich somit, dass über den Kontext des Thermometers Fehlvorstel-
lungen bezüglich Thermometrie auf die Vorstellung zu den negativen Zah-
len übertragen werden können. Soll die Thermometrie als Kontext zur 
Thematisierung negativer Zahlen dienen, sind auch die Schülervorstellun-
gen zu diesem Kontext zu berücksichtigen. Außerdem ist vor dem Hinter-
grund des oben beschriebenen Fokussierungseffekts zu erwägen, weitere 
Kontexte bei der Erweiterung des Zahlenstrahls zur Zahlengeraden zu nut-
zen, um differenzierte Perspektiven auf den erweiterten Zahlbereich zu er-
öffnen. 
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Christian RÜTTEN, Stephanie WESKAMP, Essen 

Türme bauen – Eine kombinatorische Lernumgebung für 
Grundschulkinder und Lehramtsstudierende  

1. Einleitende Bemerkungen 
Ein und dieselbe mathematische Problemstellung kann Lernende verschie-
denen Alters sowie unterschiedlicher Lernvoraussetzungen zu ähnlichen 
Entdeckungen herausfordern. Dazu muss diese im Sinne substanzieller 
Lernumgebungen reichhaltig in Bezug auf fachlichen Inhalt und mögliche 
mathematische Aktivitäten sein (vgl. z. B. Wittmann 1998; Krauthausen & 
Scherer 2014). Eine entsprechende kombinatorische Problemstellung aus 
dem Bereich des Auf- und Abzählens (vgl. Danckwerts u. a. 1985) liegt der 
Lernumgebung ‚Türme bauen‘ zugrunde. Während Probleme des Aufzäh-
lens auf die Auflistung der zu der Figurenmenge gehörenden Objekte zie-
len, versuchen Probleme des Abzählens die Frage nach der Mächtigkeit der 
entsprechenden Figurenmenge zu beantworten. Bei der Bearbeitung solcher 
Probleme sind Strukturierungs- und Zählstrategien von zentraler Bedeu-
tung, wobei diese in der Regel in Wechselwirkung stehen (vgl. Höveler i. 
Dr.; auch Lockwood 2013). Einerseits beruhen Zählstrategien darauf, dass 
eine vorhandene Struktur des zu zählenden Bereichs genutzt oder eine ge-
eignete Strukturierung vorgenommen wird (vgl. Müller & Wittmann 1984, 
S. 219), andererseits bieten sie häufig Hinweise auf effektivere Strukturie-
rungen, die als Grundlage für Begründungen und Beweise der entsprechen-
den Zählstrategie dienen können. Aufgabenstellungen, die sowohl Aspekte 
des Auf- als auch des Abzählens umfassen, können unter anderem aufgrund 
dieses Zusammenspiels von Strukturierungs- und Zählstrategien eine ge-
wisse inhaltliche Reichhaltigkeit besitzen.  

2. Lernumgebung ‚Türme bauen‘ 
Die kombinatorische Lernumgebung ‚Türme bauen‘ bietet sowohl Grund-
schulkindern als auch Lehramtsstudierenden vielfältige Zugangsweisen und 
Bearbeitungsmöglichkeiten. In dieser Lernumgebung sollen die jeweiligen 
Lernenden durch das Zusammenstecken von gelben und blauen 2x2-
Legosteinen Türme bauen, wobei niemals blaue Legosteine aufeinanderge-
setzt werden dürfen (vgl. Rényi 1982, S. 128-130; Cofman 1992; Böttinger 
2006). Dabei soll die Anzahl der Türme bestimmter Höhe gesucht und eine 
entsprechende Zählstrategie generiert werden. Als solche lässt sich eine der 
Fibonacci-Folge analoge Strategie ausmachen: Die Gesamtheit aller Türme 
aus (n + 1) Steinen entsteht aus der Summe aller Türme aus n Steinen, auf 
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die jeweils ein gelber Stein gesetzt wird, und aller Türme aus (n – 1) Stei-
nen, auf die zunächst ein gelber und dann ein blauer Stein gesteckt wird. 
Diese Lernumgebung wird an der Universität Duisburg-Essen in zwei un-
abhängigen Kontexten eingesetzt, einerseits im Projekt ‚Mathe-Spürnasen‘ 
andererseits in der Lehrveranstaltung ‚Elementare Kombinatorik‘. Im 
Rahmen der ‚Mathe-Spürnasen‘ experimentieren Grundschulkinder der 
Jahrgangsstufe 4 an einem Vormittag an der Universität in Kleingruppen zu 
einem substanziellen mathematischen Thema. Jedes Thema umfasst eine 
Einführungseinheit und drei Vertiefungseinheiten mit verschiedenen Kon-
texten. Die kombinatorische Aufgabe ‚Türme bauen‘ stellt eine Vertiefung 
zum Thema ‚Fibonacci-Folge‘ dar, die in der Einführung im Zusammen-
hang mit der Kaninchenaufgabe entdeckt wurde. In der Vertiefung wird 
zunächst jedoch kein Bezug genommen, vielmehr soll der Zusammenhang 
in der Reflexion entdeckt werden.  
Im Rahmen der Fachveranstaltung ‚Elementare Kombinatorik‘ für Lehr-
amtsstudierende des ersten Semesters im Bachelorstudiengang für das 
Lehramt an Grundschulen soll die Auseinandersetzung mit den fachlich re-
levanten Inhalten für den Kombinatorikunterricht der Grundschule erfol-
gen. In den Übungen arbeiten die Studierenden im Sinne entdeckenden 
Lernens an kombinatorischen Lernumgebungen. Dabei wählen sie frei So-
zialform und Hilfsmittel (z. B. Vorlesungsskript, Taschenrechner etc.). Die 
Bearbeitung dokumentieren die Studierenden schriftlich für ihr Veranstal-
tungsportfolio. 

3. Strukturierungs- und Zählstrategien  
Bei der Bearbeitung der Aufgabenstellung ‚Türme bauen‘ können unterschied-
liche Strukturierungsstrategien zur Anwendung kommen. Verschiedene Auto-
ren beschreiben auf empirischer Grundlage Strukturierungsstrategien für andere 
kombinatorische Aufgaben, welche zur 
Beschreibung des Strukturierungsspekt-
rums beim ‚Türme bauen‘ adaptiert 
werden können. So werden unter ande-
rem gestaltorientiert von Grundschul-
kindern und Studierenden Gegenpaare, 
Umwendungen oder Treppenmuster ge-
nutzt, um einen bzw. weitere Türme zu 
finden (vgl. z. B. English 1991; Stein 
1995, 1999; Hoffmann 2003; Höveler i. 
Dr.). Dabei fokussieren diese Strukturie-
rungen unter horizontaler Perspektive Abbildung 1: Merves Zeichnung 
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auf das Finden weiterer Türme dersel-
ben Höhe. Darüber hinaus finden sich 
zumindest in den Bearbeitungen der 
Studierenden auch Strategien unter 
sowohl horizontaler als auch vertikaler 
wie unter rein vertikaler Perspektive. 
Beispielsweise fertigt die Studentin 
Merve eine instruktive Zeichnung an, 
in der deutlich wird, dass sich sowohl 
unter horizontaler Perspektive weitere 
Türme gleicher Höhe durch Ausnutzen 

des Treppenmusters als auch unter vertikaler Perspektive Türme der Höhe (n 
+1) aus Türmen mit n Steinen aufgrund ähnlicher Bauprinzipien finden lassen 
(Abb. 1). Andere Studierende erstellen zur Dokumentation ihrer Bearbeitung 
unter rein vertikaler Perspektive Baumdiagramme, bei denen immer ein gelber 
und wenn möglich ein blauer Stein auf die Türme aus n Steinen gesetzt wird, 
um Türme der Höhe (n + 1) zu erzeugen (Abb. 2). Bei der Lernumgebung 
‚Türme bauen‘ lassen sich somit Strukturierungen in Bezug auf Spektrum und 
Perspektive vornehmen. 
Mittels dieser Strukturierungen entdecken die meisten Lernenden – Grund-
schulkinder wie Studierende – arithmetische Muster, denen sie die Qualität ei-
ner Zählstrategie beimessen. Dabei muss die vermutete Zählstrategie nicht im-
mer korrekt sein. So erkennt der Viertklässler Florian bei den Türmen mit bis 
zu vier Steinen für die Anzahl der Türme Tn das Muster Tn = Tn – 1 + n – 1 (n < 
5), welches von ihm wie folgt beschrieben wird: „Weil das bei der zweiten 
Etage einer mehr ist als bei der ersten. Bei der dritten sind zwei mehr und bei 
der vierten sind drei mehr und bei der fünften sind dann vier mehr.“ Aufgrund 
dieses Musters schließt Florian, dass die Anzahl der Türme aus fünf Steinen 12 
sei. Nina dagegen vermutet, dass es 18 Türme mit fünf Etagen gibt. „Ich habe 
einfach so gerechnet, wie Mira das gerechnet hat letztes Mal und das zusam-
mengezogen.“ Darin zeigt sich am konkreten Beispiel die Vermutung, dass die 
Summe T1 + T2 + T3 +…+ Tn die Anzahl der Türme der Höhe (n + 1) liefern 
könnte. Sarah entdeckt in den Anzahlen der Türme das Muster der Fibonacci-
Folge und nutzt es, um die Anzahl der Türme der Höhe 5 zu bestimmen: „Weil 
zwei plus drei sind fünf und drei plus fünf sind acht. [...] Dann sind fünf plus 
acht, sind dann wieder dreizehn.“ Diese Hypothesen zu Zählstrategien werden 
bei den ‚Mathe-Spürnasen‘ genutzt, um das Beweis- und Begründungsbedürf-
nis der Lernenden zu wecken, indem sie aufgefordert werden, durch eine erneu-
te Strukturierung die vermutete Zählstrategie zu begründen. Die Studierenden 
werden durch die Aufgabenstellung direkt zur Begründung gefundener Zähl-
strategien aufgefordert. Dabei stellt die ggf. für die Begründung notwendige 

Abbildung 2: Tims Zeichnung 
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Restrukturierung sowohl für die Grundschulkinder als auch für die Studieren-
den eine Herausforderung dar. 

4. Fazit und Perspektiven 
Es zeigt sich, dass ein und dieselbe Problemstellung unterschiedlichen 
Lerngruppen vielfältige Bearbeitungsmöglichkeiten bieten kann. Aufgrund 
des Zusammenspiels von Auf- und Abzählproblemen bietet die Lernumge-
bung ‚Türme bauen‘ eine reichhaltige Auseinandersetzung mit dem ent-
sprechenden kombinatorischen Inhalt. Darüber hinaus eröffnet sie vielfälti-
ge Strukturierungsmöglichkeiten, die zur Hypothesenbildung bezüglich 
Zählstrategien anregen. Ein fruchtbarer Einsatz dieser Lernumgebung ist 
auch in anderen Klassenstufen denkbar und eine Erprobung im zweiten 
Schuljahr im Rahmen von Bachelorarbeiten geplant. 
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Johanna RUGE, Josephine WEGENER, Anne FRÜHBIS-KRÜGER,  
Reinhard HOCHMUTH 

Einstieg in die Ingenieurmathematik aus der Berufspraxis - 
Unterstützung in Mathematik und fachadäquaten 
Lernstrategien 

Das Projekt „Einstieg in die Ingenieurmathematik aus der Berufspraxis“ 
wurde im Wintersemester 2014/2015 an der Leibniz Universität Hannover 
pilotiert und richtet sich an Studierende, die nach längerer Zeit der Berufs-
praxis ihr Studium ohne bzw. mit länger zurückliegender Allgemeiner 
Hochschulreife aufnehmen. Für diese Gruppe von Studierenden stellt die 
Veranstaltung Mathematik für Ingenieure I in der Regel ein großes Hinder-
nis für den erfolgreichen Einstieg ins Studium dar. 

Ausgangssituation 
Aufgrund der fehlenden Allgemeinen Hochschulreife oder der weit zurück-
liegenden Schulzeit fehlen den Studierenden nicht nur fachliche Kenntnisse 
in der Mathematik, sondern ebenso fachadäquate Arbeitsweisen und Lern-
strategien. Ziel des Projekts ist eine zielgruppenadäquate Unterstützung bei 
der Studieneingangshürde Mathematik durch die kombinierte Vermittlung 
mathematischen Grundlagenwissens und fachadäquaten Lernstrategien. 
Vorherige Versuche je nur eines von beiden – ohne eine Kopplung – zu 
vermitteln waren gescheitert. Die Studierenden sollen im Laufe des Semes-
ters mehr Selbständigkeit im Erkennen und Aufarbeiten von Wissenslücken 
gewinnen, um dann in der Folgeveranstaltung Mathematik für Ingenieure II 
erfolgreich am regulären Übungsbetrieb teilnehmen zu können. 
Die Pilotgruppe bildeten Studierende aus dem Studiengang Technical Edu-
cation Metalltechnik an der Leibniz Universität Hannover. Es handelt sich 
um eine Gruppe von insgesamt 20 Studierenden, die größtenteils den oben 
beschriebenen Hintergrund aufweisen. Aufgrund der differierenden Aus-
bildungswege der Studienanfängerinnen und Studienanfänger zeichnet sich 
diese Gruppe durch sehr heterogene Vorkenntnisse aus. Die Bestehensquo-
te der Veranstaltung Mathematik für Ingenieure I dieser Gruppe hat bislang 
nie 20% erreicht. Zudem ist diese Gruppe durch hohe Studienabbruchquo-
ten gekennzeichnet.  
Um eine zielgruppenadäquate Förderung gewährleisten zu können, wurden 
anhand eines Fokusgruppeninterviews (Morgan, 1997) Erfahrungen von 
Studierenden des Studienganges Technical Education Metalltechnik aus 
vorherigen Jahrgängen mit dem Mathematikvorkurs und der Veranstaltung 
Mathematik für Ingenieure I erhoben. Der grundsätzliche Wunsch nach 
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Aufgaben zum Aufbauen von Grundverständnis wurde ebenso geäußert 
wie die Bitte um Unterstützung bei der allmählichen Gewöhnung an die 
Begriffsweisen der Mathematik. Vor allem wurde beklagt, dass Aufgaben-
formulierungen häufig unklar blieben. Des Weiteren wünschten sich die 
Studierenden eine fortlaufend konstante Ansprechperson. 

Vorstellung der Projektbausteine 
Das gesamte Projekt umfasst drei Bausteine: (1) einen eintägigen Lernstra-
tegieworkshop, (2) eine spezielle Übungsgruppe im Rahmen des Mathema-
tikvorkurses und (3) eine spezielle Übungsgruppe im Rahmen der Veran-
staltung Mathematik für Ingenieure I.  Diese drei Bausteine wurden mitei-
nander verknüpft und  können daher als eine Gesamtmaßnahme betrachtet 
werden. 

1. Lernstrategieworkshop 
Vor Beginn des Mathematikvorkurses wurde ein eintägiger Workshop spe-
ziell für die Pilotgruppe angeboten. Im ersten Teil des Workshops wurden 
zunächst universitäre Lernstrategien (Streblow & Schiefele, 2006) themati-
siert. Hierbei boten Checklisten, welche bereits in der Förderung von 
selbstreguliertem Lernen in der Berufsbildung erfolgreich genutzt wurden 
(Elke, 2006), eine Orientierung. Die Studierenden erarbeiteten in Klein-
gruppen an ihre Studiensituation angepasste Checklisten zu Aspekten kog-
nitiver und  metakognitiver Lernstrategien, sowie Strategien des Ressour-
cenmanagements. Im zweiten Teil des Workshops wurde anhand von Bei-
spielaufgaben aus dem VEMINT-Material (http://www.vemint.de/) in die 
Bearbeitung von mathematischen Kalkül- und Begründungsaufgaben, so-
wie in den Umgang mit Musterlösungen eingeführt. Auch dies geschah in 
Kleingruppenarbeit, um eine frühzeitige Vernetzung der Studierenden un-
tereinander zu fördern und aktiv in das themenzentrierte Arbeiten in Lern-
gruppen einzuführen. 

2. Mathematikvorkurs   
Der reguläre, zweiwöchige Mathematikvorkurs für Studienanfängerinnen 
und Studienanfänger der Fakultät Maschinenbau gliederte sich in eine täg-
lich dreistündige Vorlesung und eine dazugehörige zweistündige Übung. 
Im Rahmen dieses Vorkurses wurde die Pilotgruppe in einer eigenen 
Übungsgruppe im Co-Teaching Verfahren (Bauwens & Hourcade, 1997) 
von einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin und einem erfahrendem studen-
tischen Mitarbeiter gemeinsam geleitet. Zudem wurden flankierende Vor-
kurs-Übungsaufgaben entwickelt. Bei der Aufgabenkonstruktion wurde vor 
allem auf die Eignung der Aufgaben zur Bildung von mathematischem 
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Grundverständnis, sowie auf die frühzeitige Erfassung und Korrektur von 
Fehlvorstellungen geachtet. An geeigneten Stellen wurden die Aufgaben 
anhand graphischer Visualisierungen anschaulicher gestaltet. Außerdem 
wurden die Aufgabenstellungen zu Beginn feingliedriger formuliert, um 
während des Vorkurses an eine selbstständige Zerlegung von Aufgaben-
formulierungen und an die universitätsspezifische mathematische Sprache 
heranzuführen.  

3. Mathematik für Ingenieure I 
Auch im Rahmen der Veranstaltung Mathematik für Ingenieure I wurde die 
Pilotgruppe im Co-Teaching-Verfahren von der ihnen bereits aus dem Vor-
kurs bekannten wissenschaftlichen Mitarbeiterin und dem studentischen 
Mitarbeiter betreut. Da der Lernstrategieworkshop und der Mathematik-
vorkurs vor Vorlesungsbeginn stattfanden, konnten nicht alle Studierende 
der Pilotgruppe teilnehmen. Diesen Studierenden wurde ein späterer Ein-
stieg in diese spezielle Übungsgruppe ermöglicht. 
In den Übungen wurden die regulären Übungsblätter bearbeitet, die thema-
tisch mit der Linearen Algebra begannen und in der zweiten Hälfte des 
Semesters Analysis beinhalteten. Im Vergleich zum regulären Übungsbe-
trieb wurde mehr Wert auf das selbstständige Bearbeiten von Übungsblät-
tern gelegt anstatt auf das Vorrechnen an der Tafel. Aufgrund des guten 
Betreuungsverhältnisses konnte auf individuelle Probleme sowohl im 
Fachwissen als auch im Anwenden von Lernstrategien eingegangen wer-
den. 
Die Leistungsüberprüfung erfolgte durch ein Kurzklausurverfahren. In den 
vorherigen Jahren haben fast alle Studierenden des Studienganges Techni-
cal Education ohne bzw. mit weit zurückliegendem Abitur den ersten Ver-
such, über das Kurzklausurverfahren zu bestehen, bereits frühzeitig wäh-
rend des Semesters aufgegeben.  

Erste Ergebnisse 
9 der 20 Studierenden, die in der Pilotgruppe angefangen haben, haben be-
standen (45% Bestehensquote). Alle diese 9 Studierenden haben am Vor-
kursprogramm teilgenommen.  
Um einen besseren Einblick in die Problematiken der Studierenden der Pi-
lotgruppe im Verlauf des ersten Semesters zu erhalten, wurden die Bearbei-
tungen der Kurzklausuren anhand der folgenden Kriterien ausgewertet: (a) 
Dokumentation des Lösungsweges, (b) gegebenenfalls verwendete Visuali-
sierungen und (c) mathematische Defizite im Bereich des Grundlagenwis-
sens (schulmathematisches Wissen der Sek I und Sek II). Es wurden drei 
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Gruppen von Studierenden identifiziert: (i) Studierende, die in den Kurz-
klausuren kontinuierlich gute Leistungen zeigten, (ii) Studierende, deren 
Leistung sich im Laufe des Semesters verbesserte und (iii) Studierende, die 
eine kontinuierlich schwache Leistung aufwiesen. Studierende der Gruppe 
(i) und (ii) waren in der Lage ausreichende ingenieursmathematische Fer-
tigkeiten zum Bestehen der Lehrveranstaltung aufzubauen. 
Hierbei ergaben sich folgende Auffälligkeiten und Problembereiche: 
– Studierende aller drei Gruppen wiesen Defizite in der mathematischen 

Notation auf. Diese waren jedoch entwicklungstypisch, auch reguläre 
Studierende, welche vergleichbare Leistungen erzielten, mussten die kor-
rekte mathematische Notation erst erlernen. 

– Studierende, deren Leistungen sich im Laufe des Semesters verbesserten, 
zeigten eine zunehmend klarere Dokumentation der Lösungswege und 
nutzten Visualisierungen und Randnotizen zur eigenen Strukturierung.  

– Studierende, die eine kontinuierlich schwache Leistung aufwiesen, 
schienen sich auch weiterhin sehr stark auf das Auswendiglernen zu 
konzentrieren. Es wurde in den Kurzklausuren vor allem Rechenwege 
von Kurzklausuren aus den vorherigen Jahren repliziert, auch wenn diese 
nicht zur Aufgabenstellung passten.   

Um den Erfolg dieser Maßnahme abschließend bewerten zu können ist bis-
lang offen, wie die Studierenden in der Folgeveranstaltung Mathematik für 
Ingenieure II im regulären Übungsbetrieb abschneiden werden. 
Vom bisherigen Stand ist abschließend zu bemerken, dass die Verzahnung 
von unterstützenden Maßnahmen in mathematischem Fachwissen mit der 
Förderung fachadäquater Lernstrategien im Vergleich zu den Leistungen in 
den letzten Jahren zu einem Erfolg geführt hat. 
Da die Pilotphase erfolgreich durchgeführt wurde, wird eine Ausweitung 
dieses Angebotes auf alle Studierenden aus der Berufspraxis angestrebt. 
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Alexander SALLE, Bielefeld 

Über die Bedeutung von Gesten beim Lauten Denken 

Die Methode des Lauten Denkens stellt eine vielgenutzte Möglichkeit dar, 
um Einsichten in den Lernprozess eines Lernenden zu gewinnen. Hierbei 
werden Lernende aufgefordert, ihre Gedankengänge während der Bearbei-
tung von Lernmaterialien oder Aufgaben laut zu äußern (Ericsson & Si-
mon, 1993). Diese Selbstberichte werden audio- bzw. videographiert und 
anschließend unter verschiedenen Gesichtspunkten ausgewertet. 
Lautes Denken wird auch bei der Analyse und Rekonstruktion von Selbst-
erklärungsprozessen eingesetzt (z.B. Chi 1989, Renkl 1997). Selbsterklä-
rungsprozesse (self-explaining) sind kognitive Aktivitäten, in denen Ler-
nende Erklärungen für sich selbst erzeugen (Chi 2000, S. 165). Diese kog-
nitiven Prozesse äußern sich in Selbsterklärungen (self-explanations), die 
definiert sind als „unit[s] of utterances produced by self-explaining“ (ebd.). 
Selbsterklärungen haben sich in vielen Studien als wichtiger Prädiktor für 
den Lernerfolg erwiesen (für eine Übersicht Chiu & Chi 2014). Beispiele 
für Selbsterklärungsprozesse sind das Verknüpfen von Vorwissen mit neu-
en Informationen, das Integrieren verschiedener Darstellungen oder das 
Richtigstellen fehlerhaften Vorwissens (Roy & Chi 2005). 
In einer Vielzahl von Studien werden Selbsterklärungen durch Lautes Den-
ken erhoben (z.B. Chi 1989, Renkl 1997, Ainsworth and Burcham (2007), 
u.v.m.). Die anschließende Analyse der Lernprozesse erfolgt jedoch nahezu 
ausschließlich auf der Basis von Transkripten, die auf Grundlage der zur 
Verfügung stehenden verbalen Daten erstellt werden. Notizen, Gesten oder 
anderen Handlungen der Lernenden werden nicht berücksichtigt. 
Im Kontrast hierzu zeigen viele Forschungsergebnisse auf, welche Bedeu-
tung Gesten und andere nonverbale Äußerungen für das Denken und 
Kommunizieren in mathematischen Kontexten haben können (u.a. Goldin-
Meadow & Singer 2003, Radford 2009). In solchen Analysen wird deut-
lich, dass sich kognitive Prozesse nicht nur in einer, sondern in verschiede-
nen, sich teilweise ergänzenden Ausdrucksformen äußern (Nemirovsky & 
Ferrara, 2009). 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Rolle Gesten für die 
Rekonstruktion von Lernprozessen spielen, die mittels Lautem Denken do-
kumentiert werden. Im Folgenden soll aufgezeigt werden, auf welche Wei-
se diese Rekonstruktion durch die Berücksichtigung von Gesten beeinflusst 
werden. Dazu wird eine ausgewählte Szene zuerst ohne und anschließend 
mit Berücksichtigung von Gesten analysiert. 
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1. Kontext der analysierten Szene 
In der folgenden Szene bearbeitet ein Studierender des Mathematiklehram-
tes ein Lösungsbeispiel, in dem komplexe Zahlen, die in kartesischer Dar-
stellung gegeben sind, in die trigonometrische Form umgewandelt werden 
(Ausschnitt in Abb. 1). Der Arbeitsphase ging die Aufforderung voraus: 
„Versuchen Sie, die dargestellten Aufgabenlösungen nachzuvollziehen und 
denken Sie dabei laut“. Die Studierenden wurden während der Arbeitspha-
se mit einer Webcam videographiert. 
Aus Brians Äußerungen, die der folgenden Szene unmittelbar vorausgin-
gen, wird deutlich, dass er sich nach der Klärung der Aufgabenstellung des 
Lösungsbeispiels auf die Bestimmung des Betrages der in kartesischen Ko-
ordinaten gegebenen komplexen Zahl konzentriert. An dieser Stelle setzt 
die Szene ein. 

2.1. Rekonstruktion auf der Basis von Audiodaten 
Auf der Grundlage der aufgezeichneten Audiodaten wurde das folgende 
Transkript erstellt: 

01   Brian: Bei dem Beispiel, 

02     Wurzel Acht ... 

03     ist  die Länge des Vektors. 

04     Genau,   

05     also man kriegt die Länge raus. 

 
Abb. 1: Ausschnitt des Lösungsbeispiels. 

Brians Fokus liegt in dieser Szene auf dem Wert „Wurzel 8“, den er als 
„Länge des Vektors“ identifiziert (Zeile 02 und 03). Anschließend bestätigt 
er mit dem Wort „Genau“ einen Sachverhalt, den er im Folgenden ausführt: 
„man kriegt die Länge raus“ (04). Auf der Grundlage dieser Daten lässt 
sich kein Selbsterklärungsprozess rekonstruieren. Die von Brian verwende-
ten Worte finden sich in den ersten drei Zeilen des dargestellten Lösungs-
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beispielausschnitts (Abb. 1) wieder. Es lassen sich im Transkript keine 
Hinweise finden, dass Brian über ein Vorlesen bzw. Paraphrasieren hinaus 
Verknüpfungen von Informationen vornimmt, die nicht explizit im Lö-
sungsbeispiel vorgegeben sind. 

2.2. Rekonstruktion auf der Basis von Audio- und Videodaten 
Auf der Grundlage der Audio- und Videodaten wurde das folgende Tran-
skript erstellt. In Klammern und kursiver Schrift sind Bewegungen von 
Brians Händen notiert. Mit #1, #2 und #3 sind Stellen im Lösungsbeispiel 
markiert, auf die Brian während seiner Äußerungen Bezug nimmt (Abb. 2). 

01   Brian: Bei dem Beispiel, (zeigt mit rechtem Mittelfin 
       ger auf #1, zeigt mit Stift in anderer Hand auf #2) 

02     Wurzel Acht ...(fährt mit rechtem Zeigefinger #3  
       entlang)  

03     ist die Länge des Vektors. 

04     Genau (hebt den Stift) 

05     also man kriegt die Länge raus. 

 
Abb. 2: Ausschnitt des Lösungsbeispiels. Durch gestrichelte Kreise bzw. Ellipsen sind Stellen ange-
geben, auf die Brian mithilfe von Zeigegesten im Transkript Bezug nimmt. 

Brians Handbewegungen offenbaren, worauf er sich „bei dem Beispiel“ of-
fensichtlich bezieht (01): Mit jeweils einer seiner Hände zeigt er auf eine 
Stelle knapp unterhalb des abgebildeten Koordinatensystems (#1) und auf 
den Term √8 (#2). In seiner Äußerung nimmt er dann auf „Wurzel Acht“ 
Bezug (02), fährt kurz danach mit seinem Zeigefinger die geometrische 
Repräsentation des Vektors s ab (#3) und ergänzt, Wurzel Acht sei „die 
Länge des Vektors“ (03). Anschließend hebt er den Stift und führt aus: 
„Genau, also man kriegt die Länge“ (04 und 05). Durch die Berücksichti-
gung der Gesten wird deutlich, dass Brian nicht nur auf die symbolische 
Repräsentation von √8 im Text Bezug nimmt, sondern auch die geometri-
sche Repräsentation im Koordinatensystem in seine Betrachtungen mitein-
bezieht und dort √8 als Länge des Vektorpfeils identifiziert. Anhand der 
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gemeinsamen Interpretation von gesprochenen Äußerungen und Zeigeges-
ten lässt sich eine Integration der verschiedenen Darstellungen rekonstruie-
ren, die einen Selbsterklärungsprozess darstellt. 

3. Fazit und Ausblick 
In diesem Beitrag wurde exemplarisch aufgezeigt, welche Bedeutung die 
Berücksichtigung von Gesten bei der Analyse von Dokumenten haben 
kann, die durch Lautes Denken gewonnen wurden. Erst das Einbeziehen 
der gestischen Äußerungen ermöglichte in der dargestellten Szene die Re-
konstruktion einer tieferen Ebene des Lernprozesses. Durch den exemplari-
schen Charakter dieses Beitrags bleibt vorerst offen, inwieweit solche Situ-
ationen einen Einfluss auf systematische quantitative Auswertungen von 
Selbsterklärungen haben. Diese Frage soll in weiterführenden Studien be-
antwortet werden. 
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Florian SCHACHT 

„Ich drücke menu-4-1-4“. Schülerdokumentationen bei der 
Arbeit mit digitalen Werkzeugen 

Bei der Bearbeitung von Aufgaben im Mathematikunterricht mit digitalen 
Werkzeugen zählt neben der adäquaten Lösung insbesondere eine ange-
messene schriftliche Dokumentation sowohl der Lösung selbst als auch des 
Bearbeitungsweges zu einer der zentralen Herausforderungen für viele 
Schülerinnen und Schüler. So zeigen etwa Ball & Stacy (2005), inwiefern 
Schülerinnen und Schüler bei der Nutzung digitaler Werkzeuge in ihren 
schriftlichen Dokumentationen eine Sprache verwenden, die explizite Be-
züge zur Nutzung des digitalen Werkzeugs aufweist. Auch Weigand (2013) 
verweist auf ganz ähnliche Phänomene und diskutiert in diesem Zusam-
menhang insbesondere die Verstehbarkeit von Ausdrücken wie „tanline((x-
2)2+3, x, 1)“ oder „main menu“, die die Syntax des digitalen Werkzeugs 
übernehmen. Diese Ergebnisse machen deutlich, dass die Nutzung digitaler 
Werkzeuge das sprachliche Handeln im Mathematikunterricht deutlich be-
einflusst. Ball (2005) schlägt ein Kategoriensystem vor, das i.W. zwischen 
standardisierter mathematischer Fachsprache (standard mathematical nota-
tion) und nicht-standardisierter mathematischer Fachsprache (non-standard 
mathematical notation) unterscheidet. Diese Kategorisierung ist vor dem 
Hintergrund der Nutzung von CAS-Syntax zwar notwendig, allerdings 
zeigt der Variantenreichtum von genutzter Sprache in schriftlichen Doku-
mentationen (vgl. Schacht 2014), dass ein weiterer Forschungsbedarf hin-
sichtlich der qualitativen Beschreibung der genutzten Sprache – insbeson-
dere bei schriftlichen Dokumentationen – besteht.  
Daraus ergeben sich Herausforderungen auf zwei verschiedenen Ebenen. 
Auf der empirischen Ebene stellt sich die Aufgabe der genauen Beschrei-
bung sprachlichen Handelns bei der Nutzung digitaler Werkzeuge. Auf der 
normativen Ebene werfen sowohl Weigand (2013) als auch Ball & Stacey 
(2005) die (normative) Frage nach der Angemessenheit schriftlicher Do-
kumentationen auf. Im vorliegenden Beitrag werden Ergebnisse einer Stu-
die vorgestellt, in der die normativen Fragen nach der Angemessenheit des 
sprachlichen Handelns auf der Grundlage einer empirischen Erhebung dis-
kutiert und beurteilt werden.  

Sprache und digitale Werkzeuge: Zum Verhältnis von Normativität 
und empirischer Realität 

Eine der Grundannahmen des hier beschriebenen Projektes besteht darin, 
dass die normative Frage, inwiefern eine schriftliche Dokumentation als 
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angemessen oder adäquat beurteilt werden kann, eng verknüpft ist mit der 
empirischen Realität, also mit der tatsächlich im Unterricht genutzten Spra-
che. Eine der zentralen Annahmen des vorliegenden Projektes fußt dabei 
auf der Einsicht Kants, dass begriffliches Wissen nicht eine Art mentaler 
Repräsentation darstellt, die mit (realen) Objekten korrespondiert: „Der 
Begriff von Zwölf ist keineswegs dadurch schon gedacht, daß ich mir bloß 
jene Vereinigung von Sieben und Fünf denke.“ (Kant 1787, S. 38) Viel-
mehr strukturiert das Subjekt mit Begriffen Welt und Begriffe stellen in 
diesem Verständnis Regeln dar, deren begrifflicher Autorität das Subjekt 
folgt, wenn es einen Begriff verwendet: „Die vordringlichste Frage für 
Kant lautet, wie der Regelcharakter von Begriffen zu verstehen sei, wie de-
ren Autorität, Verbindlichkeit oder Geltung zu verstehen sei.“ (Brandom 
2001, S. 214) In diesem Verständnis ist begriffliches Handeln immer schon 
normatives Handeln und wenn immer das Subjekt Begriffe verwendet, 
bringt es – explizit oder implizit – sprachliche Normen zum Ausdruck. 
Diese Idee wird für das vorliegende Projekt genutzt, indem zunächst eine 
empirische Untersuchung mit dem Ziel durchgeführt wurde, sprachliche 
Kategorien im Rahmen eines explorativen Untersuchungsdesigns zu rekon-
struieren. Auf dieser empirischen Grundlage werden dann prototypische  
Situationen im Unterricht identifiziert, die sich hinsichtlich der normativen 
Anforderungen an sprachliches Handeln unterscheiden – beispielhaft etwa 
Explorationssituationen zu Beginn einer Lernumgebung und Klausursitua-
tionen (vgl. etwa Schacht (subm.) zur Arbeit mit funktionalen Zusammen-
hängen). Es ist eines der Ziele des Projektes, auf der Grundlage einer sol-
chen Gegenüberstellung von individuellen und situativen Normen im Ma-
thematikunterricht Kriterien für die Angemessenheit von Dokumentationen 
und sprachlichem Handeln zu entwickeln und zu beurteilen. 

Werkzeugsprachliche Kategorien  
Im Rahmen einer induktiven Kategorienbildung mittels eines offenen Ko-
dierungsverfahrens wurde ein empirisch gestütztes Kategoriensystem für 
die Dokumentation von Schülerlösungen zum Gegenstandsbereich funktio-
naler Zusammenhänge erarbeitet. Eine genauere Darstellung der einzelnen 
Testaufgaben findet sich in Schacht (subm.). Dabei konnten u.a. die fol-
genden sprachlichen Kategorien konnten dabei rekonstruiert werden (vgl. 
auch Schacht 2014):  

- Werkzeugbefehle: Die direkte Verwendung der Syntax des digitalen 
Werkzeugs erfolgt häufig bei der Dokumentation von Werkzeugbe-
fehlen, sowohl bei der Verwendung vollständiger Ausdrücke (etwa 
solve(f(x) = f’(x), x)) als auch bei dem Verweis auf den genutzten 
Befehl (à solve). 
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- Menüführung: Verweise auf die Menüführung werden häufig in sol-
chen Dokumentationen genutzt, bei denen die Schüler einzelne Be-
arbeitungsschritte genau dokumentieren (etwa menu à lists & 
spreadsheet hinzufügen).  

- Tasten: Häufig nutzen Schüler die Angabe von Tasten, um Teile ih-
res Bearbeitungsweges zu dokumentieren. Eine genauere qualitative 
Analyse ergibt, dass sich hier unterschiedliche Dokumentationsvari-
anten unterscheiden lassen (vgl. Tab. 1).  

        Tab. 1: Unterschiedliche Varianten bei der Dokumentation von Tasten 

 Dokumentationsvarianten von Tasten Beispiel 
1 Zahlen Drücke 4-1-3 
2 Bezeichner / Wort Als nächstes drückt man "menu" (...) 

und drückt "enter" 
3 Bild der Taste Drücke menu 
4 Mathematische Symbole dann eckige Klammern 
5 Nicht-mathematische Symbole Klammern mit einer Lücke 

 
Bei der Auswertung der Daten wurden die Dokumentationen einerseits ko-
diert hinsichtlich der oben beschriebenen sprachlichen Kategorien. Gleich-
zeitig wurde jeweils erfasst, ob die Schüler (a) einen mathematischen In-
halt, (b) den Bearbeitungsprozess oder (c) Aspekte zur Auswahl des Werk-
zeugs dokumentieren.  

Werkzeugbezüge und mathematische Bezüge in Dokumentationen 
Die folgenden zwei Schülerbeispiele (Jgst. 10, Gymnasium, Nutzung des 
TI Nspire CX CAS) entstammen einer Aufgabe, in der die Graphen der 
beiden Funktionen f und g mit f(x) = ex und g(x) = 4x+2 abgebildet sind. In 
der Abbildung ist ein Schnittpunkt erkennbar. Die Schüler sollen nun be-
gründen, wie sich zeigen lässt, dass zwei Schnittpunkte existieren.  
 Tab. 2: Transkript der beiden Schülerdokumentationen von S1 und S2 

S1 Funktionen in Graphs eingeben, notfalls Fenstereinstellungen ändern 
S2 Den Maaßstab der Darstellung vergrößern 
 
Beide Schüler beschreiben in Tab. 2 ein gleiches Phänomen. Der Schüler 
S1 nutzt hier mit Graphs und Fenstereinstellungen eine Sprache, die expli-
zit auf das Werkzeug verweist, genauer auf die Menüführung. Demgegen-
über nutzt S2 mit Maaßstab und Darstellung eine Sprache, die auf die ma-
thematischen Objekte selbst, den Maßstab und die Darstellung der Funkti-
onsgraphen Bezug nimmt.  
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Ausblick: Unterrichtliche Situationen sprachlichen Handelns 
Die oben beschriebenen Schülerdokumente markieren zwei sprachliche Va-
rianten, die zwar inhaltlich auf eine ganz ähnliche Aufgabenbearbeitung 
hindeuten, die sich aber sprachlich dahingehend unterscheiden, dass einmal 
das Werkzeug und einmal die Mathematik die sprachlichen referentiellen 
Bezugsrahmen darstellen.  
Vor dem Hintergrund dieser Analyse lassen sich nun unterrichtliche Szena-
rien identifizieren, die jeweils spezifische normative Anforderungen an 
sprachliches Handeln stellen und vor deren Hintergrund die Nutzung einer 
solchen werkzeugbezogenen Sprache hinsichtlich ihrer Angemessenheit 
beurteilt werden kann. So sind etwa in Explorationssituationen solche Mit-
schriften häufig hilfreich, bei denen komplexere Vorgänge, die mit dem di-
gitalen Werkzeug ausgeführt werden, genau protokolliert werden. Hier 
können sehr genaue Beschreibungen der Bedienung durchaus angemessen 
sein. In anderen Situationen – etwa in Prüfungen – sollten Schüler mathe-
matische Bearbeitungswege auch ohne sprachliche Bezüge etwa zu gewis-
sen Tasten oder zur Menüführung dokumentieren können. In einem nächs-
ten Entwicklungsschritt werden auf dieser Grundlage Kriterien für die Nut-
zung von Fach- und Werkzeugsprache im Mathematikunterricht entwickelt.  
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Marc SCHÄFER, Grahamstown, South Africa 

Researching reasoning and autonomous learning in 
Mathematics when interacting with video clips 

Introduction and background 
This paper reports on ongoing empirical research in the VITALmathsLIC 
project – a collaboration between the FHNW in Switzerland and Rhodes 
University in South Africa (see www.ru.ac.za/vitalmaths).  The VITAL-
mathsLIC project produces, disseminates and researches silent and multi-
lingual mathematics video clips that aim to expose mathematical ideas and 
concepts by using everyday material animations, as opposed to computer 
generated animations, in such a way that it makes these ideas accessible, 
inspiring, visual and motivating.  The use of the growing databank of freely 
downloadable video clips is underpinned by different imperatives in the 
two countries.  The South African imperative recognises the need for dis-
seminating mathematical ideas to learners and teachers who do not have 
access to mathematical materials due to the geographical remoteness of 
their schools, poverty and general state neglect  in providing appropriate 
learning materials and supporting both teachers and learners. 
The continued production and use of the video clips are informed by a re-
search agenda that critically reflects on the pedagogical implications of the 
individual video clips.  Although the project does not necessarily prescribe 
a particular pedagogical approach,  but promotes the autonomous use of the 
videos, it is interested in how the video clips are used in and out of the 
classroom.  The VITALmathsLIC project has proved to be fertile ground 
for a host of Masters students in both Switzerland and South Africa to craft 
their individual research studies within the framework of this project.  The 
first phase of the research agenda was driven by research questions that fo-
cused on the didactical implications of using the clips as teaching tools. 
The second phase, the focus of this paper, foregrounds research on the 
learning process when using the VITALmathsLIC video clips. The two as-
pects of learning that are at the heart of the two studies under consideration 
are autonomous learning and creative reasoning respectively.  The rationale 
for this focus is that the VITALmathsLIC project explicitly promotes the 
use of video clips for the autonomous learning of the users.  This includes 
the notion of creative reasoning. 
This paper/presentation reports on the research designs and development 
of research instruments of two Masters studies that asked the following 
specific research questions: 
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Study 1 
Do learners show creative mathematical reasoning abilities in interactions 
with peers (process)? Do learners show creative mathematical reasoning 
abilities as they justify their claim (product) (Kellen, 2014)? 
Study 2 
How do selected Grade 10 learners experience the autonomous use of 
selected VITALmaths video clips which incorporate manipulatives, in their 
learning of mathematics (Haywood, 2013)? 

Theoretical considerations 
The theoretical underpinnings for the two studies lie in the domain of 
mathematical reasoning and autonomous learning respectively. Von Gla-
sersfeld (1995) sees reasoning as a fundamental process through which 
learners learn.  One’s ability to reason mathematically is largely determined 
by the use of skills such as imagination, concentration and generalization 
argues Campos (2010).  Reasoning occurs in a social milieu and Krumm-
heuer (2007) advocates that one cannot evaluate, and by implication re-
search reasoning without taking the social context in which learners are 
learning into account.   Lithner (2008) distinguishes between tow types of 
reasoning in mathematics learning, namely imitative learning and creative 
mathematical reasoning.  It is the latter which is central to this paper.  In 
the VITALmathsLIC project we advocate that the capacity to learn auton-
omously is integral to building capacity for creative reasoning provided 
that the appropriate milieu to interact with interesting and provoking stimu-
lus materials exists.  The notion that autonomy is a vital goal of education 
resonates strongly with this project.  Learning autonomously is more nu-
anced that simply working independently – it is about the capacity and de-
sire to think for oneself. Sfard’s (2007) observation that autonomous learn-
ers explore the discourse of others to make the discourse-for-others into a 
discourse-for-oneself resonates strongly with our work. 

Research design 
The overwhelming challenge in both studies was to craft an authentic re-
search environment and design that facilitated a genuine process of creative 
reasoning for Study 1 and autonomy for Study 2 in order to generate mean-
ingful data to analyse and deliberate about. In brief, Study 1 was designed 
within the ambit of a youth development programme that supports margin-
alized and disadvantaged youths in the township of Grahamstown in South 
Africa.  Selected groups of Grade  9 learners were asked to interact with se-
lected VITALmathsLIC clips with minimal interference and prompts from 
the researcher.  Their interactions were videotaped and the participants 
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were all interviewed.  In Study 2, selected Grade 10 learners from a disad-
vantaged school in the Northern Cape of South Africa were issued with 
mobile phones on which selected video clips were downloaded.  They were 
each asked to interact with these clips in their free time and return after two 
weeks to present and talk about their experiences.  These presentations and 
interviews were video- and audio recorded respectively. 

Research instruments and analysis 
Reasoning is a complex construct and process to observe.  What constitutes 
evidence for reasoning?  One of the challenges for Study 1 was thus to de-
velop and/or draw on an analytical instrument that contained a comprehen-
sive set of observable criteria for creative reasoning.  Study 1 drew from 
the work of Lithner (2008) who inter alia identified argumentation as a key 
component of reasoning.  Two key aspects to argumentation are firstly the 
capacity to articulate a series of propositions that support a final conclusion 
and can be measured for its validity.  This is the product aspect of argu-
mentation.  Secondly argumentation also involves the social interactions 
between people when different views are deliberated upon.  This is the 
process aspect of argumentation.  For the purpose of Study 1 the union or 
combination of product and process was thus taken as an indicator of crea-
tive reasoning.  To analyse process, the study drew from Lithner (2008) 
and Krummheuer (2007).  A rubric of criteria was adopted and adapted that 
described various types of participation and interactions.  These included 
definitions of roles that participants could adopt such as author, relayer, 
ghostee and spokesman.  A further rubric articulated criteria of reasoning 
such as comprehension of task, solution strategies, justification of solution 
strategies, justifications of solutions, making claims and articulation of how 
solutions created new tasks.  To analyse product, the study drew on Lithner 
(2008) and Pierce (1992) in developing a further rubric of observable crite-
ria that articulated product in terms of imagination/creativity, concentra-
tion, constructiveness and plausibility.  Each item was further divided into 
observable units such as flexibility, fluency, novelty, sequentiality, continu-
ity, mathematical anchordness, generalisability and conceptuality. One of 
the challenges for Study 2 was to develop an analytical framework that 
could bring forth and describe autonomous learning.  On the return of the 
participants after interacting with the video clips that they were provided 
with on their mobile phones, they were each asked to do a presentation 
where they, inter alia described what they learnt about Pythagoras’ theo-
rem and fractions (the mathematical domains of the video clips), where, 
when and how they interacted with the clips and if they interacted with oth-
er people. They also complemented their presentations with models they 
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made using the type of materials that were evident in the video clips.  After 
the presentations the participants were interviewed to source additional ev-
idence of how they interacted autonomously with the video clips. The 
participants were also required to complete a pre- and post test to obtain a 
sense of learning in terms of the mathematical content that was acquired.  
A control group that did not participate in interrogating the videos was used 
to validate this aspect of the research.  Current analysis of the data is both 
quantitative and qualitative.  The former is used to analyse the pre- and 
post tests.  Qualitative analysis strategies are used to analyse the recordings 
of the presentations and the interviews.  Specifically, evidence is sought 
from the participants to see whether they adopted a discourse for 
themselves, as opposed to simlpy reproducing the discourse of the video 
clips. 

Conclusion 
Both studies are in the process of gathering and analyzing data, but early 
indicators are that creative reasoning and autonomy are indeed key compo-
nents of learning. 
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Thorsten SCHEINER, Universität Hamburg 

Eine multiperspektivische Analyse des Lehrerprofessions-
wissens: Ein konzeptioneller Rahmen  

Dieser Beitrag soll erste Ansätze eines konzeptionellen Rahmens zu einer 
multiperspektivischen Analyse des Lehrerprofessionswissens bieten, um 
die Diskussion mit Kolleg(inn)en der Lehrerbildungsforschung zu fördern. 
Zum einen ist mit diesem Beitrag das Anliegen verbunden, verschiedene 
gegenwärtige Strömungen in der Forschungspraxis zum Professionswissen 
von Mathematiklehrkräften kritisch zu hinterfragen. Zum anderen sollen 
neue Perspektiven eröffnet werden, um die derzeitigen Ansätze zur Kon-
zeptualisierung des Lehrerprofessionswissens zu erweitern.  
Die verschiedenen Konzeptualisierungen von Lehrerprofessionswissen 
spannen ein breites Spektrum von eher allgemeinen bis hin zu eher fach-
spezifischen Ansätzen auf. Besondere Beachtung ist in der nationalen wie 
internationalen Forschungsliteratur vor allem disziplin- und domänen-
spezifisch konzeptualisierten Theorierahmen gewidmet worden. Diese ha-
ben wesentlich dazu beigetragen, Shulmans (1986, 1987) ursprüngliche 
Dimensionen des Lehrerwissens auszudifferenzieren und sie für das Lehren 
von Mathematik zu spezifizieren. Diese verschiedenen Ansätze sind für un-
terschiedliche Anliegen entwickelt worden: Während etwa die Konzeptua-
lisierungen im Rahmen des Learning Mathematics for Teaching (LMT) 
Projektes (z.B. Ball et al., 2008) das Ergebnis einer sogenannten ‚job ana-
lysis‘ ist, sind sie im Rahmen der international-vergleichenden Teacher 
Education Development Study in Mathematics (TEDS-M) (z.B. Blömeke et 
al., 2010, 2014; Tatto et al., 2008) Werkzeuge für die Messung des Profes-
sionswissens angehender Mathematiklehrkräfte im large-scale design. Zu-
dem leisten diese Konzeptualisierungen zum Lehrerprofessionswissen auf 
verschiedenen Ebenen ihren Beitrag, u.a. auf einer theoretisch-
konzeptionellen, methodologischen oder empirischen Ebene. In diesem 
Beitrag wird der Fokus auf die theoretisch-konzeptionelle Ebene gelegt, 
verbunden mit dem Ziel einer Theoriebildung zum Professionswissen von 
Mathematiklehrkräften.  

Jenseits einer stofflich geprägten Forschungsperspektive: Ein episte-
mologischer, kognitiver und didaktischer Fokus auf Lehrerwissen  
Eine im Bereich des Lehrerprofessionswissens dominierende Forschungs-
praxis ist die Einnahme einer stofflich geprägten Perspektive, die sich auf 
Shulmans Vorarbeiten zurückführen lässt. Ausgangspunkt der Betrachtung 
ist Shulmans Beschreibung von ‚pedagogical content knowledge‘ (PCK; im 
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deutschsprachigen Raum oftmals übersetzt mit fachdidaktischem Wissen), 
dem eine Schlüsselrolle zugeschrieben wird. Bei Shulman (1987, S. 15) 
findet man 
„[…] the key to distinguishing the knowledge base of teaching lies at the 
intersection of content and pedagogy, in the capacity of a teacher to trans-
form the content knowledge he or she possesses into forms that are peda-
gogically powerful and yet adaptive to the variations in ability and back-
ground presented by the students.” 
Mit der starken stofflichen Prägung von ‚subject matter knowledge for 
teaching‘, das Shulman als PCK definiert hat, wird das Fachliche ein ‚Ob-
jekt des Lehrens‘. In der internationalen Literatur zum Professionswissen 
von Mathematiklehrkräften wird Mathematik als ein Objekt des Lehrens 
diskutiert, das sich in der oft verwendeten Metapher ‚unpacking mathema-
tics content in ways accessible to students‘ wiederfindet. Entsprechend die-
ser Metapher besteht die zentrale Aufgabe der Lehrkraft in der Darbietung 
mathematischen Wissens in einer Art und Form, die für den Lernenden zu-
gänglich ist. Kirsch (1977) argumentiert für das ‚Vereinfachen (ohne zu 
verfälschen) als ein Prozess des Zugänglichmachens mathematischer Inhal-
te‘ – ein Ansatz der wesentlich für die Entwicklung der Stoffdidaktik im 
deutschsprachigen Raum war.  
Mathematik als ein Objekt des Lehrens bezieht sich stattdessen auf die An-
nahme, dass Mathematik transferiert werden kann – von der Lehrkraft in 
die Köpfe der Lernenden. Diese Ansicht wiederspricht der grundlegenden 
Prämisse konstruktivistischer Lerntheorien, dass Wissen an Lernende nicht 
einfach übertragen werden kann, sondern vom Lernenden selbst konstruiert 
werden muss. Aus meiner Sicht entsprechen Shulmans Vorarbeiten und die 
darauf aufbauenden Konzeptualisierungen zum Professionswissen von Ma-
thematiklehrkräften nicht den aktuellen Ansätzen, welche Mathematik eher 
als ein Objekt des Lernens (als ein Objekt des Lehrens) verstehen.  
Von besonderer Bedeutung scheint mir in diesem Kontext ein Modell zur 
Kognition und zum Lernen von Mathematik, das als Grundstein dienen 
kann, die verschiedenen Wissensdimensionen zusammenzubringen (Wis-
sen über das Fach, Wissen über Schülervorstellungen und Wissen über in-
struktionelle Strategien). Gemäß den bisherigen Überlegungen zur Konzep-
tualisierung des Mathematiklehrerwissens könnte die aktuelle, stark stoff-
lich geprägte Perspektive um einen epistemologischen, einen kognitiven 
und einen didaktischen Aspekt erweitert werden (siehe Abb. 1): Die epis-
temologische Perspektive bezieht sich auf das Wissen über die erkenntnis-
theoretischen Grundlagen von Mathematik und auf das Erlernen gewisser 
mathematischer Konzepte (einschließlich der Kenntnis epistemologischer 
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Hürden). Die kognitive Perspektive bezieht sich auf die Kenntnis der Schü-
lerkognitionen, insbesondere gängiger Schülervorstellungen, kognitiver 
Herausforderungen, die Lernende beim Begriffslernen haben, sowie auf die 
Interpretation mathematischer Denkprozesse. Es beinhaltet also Wissen 
darüber, wie Lernende denken, lernen und mathematisches Wissen erwer-
ben. Die didaktische Dimension bezieht sich auf Shulmans (1986, 1987) 
Repertoire an Repräsentationen und instruktionellen Strategien, insbeson-
dere die Kenntnis von unterschiedlichen Zugängen zur Thematik sowie 
Wissen über die Gestaltung von Lehr-Lern-Sequenzen.  

 
Abb. 1: Eine epistemologische, kognitive und didaktische Perspektive zum Professionswissen von 
Mathematiklehrkräften 

Jenseits einer inhaltsbezogenen Forschungsperspektive: Erste Ansätze 
einer strukturellen Beschreibung des Professionswissens von Lehr-
kräften  

Die Literatur zum Lehrerprofessionswissen beschränkt sich weitestgehend 
auf die Frage, was das Wissen von Lehrkräften beinhaltet, und nimmt dem-
zufolge eine stark inhaltsbezogene Forschungsperspektive ein. Wenig Be-
rücksichtigung erfahren Ansätze zur strukturellen Beschreibung des Wis-
sens von Mathematiklehrkräften. Eine strukturelle Beschreibung beinhaltet 
u. a. (1) wie Wissen strukturiert und organisiert ist (Form), (2) was die zu-
grundeliegenden Wissensbasen sind (Ressourcen) und (3) ob sich Wissen 
in Schemata oder Mikrostrukturen konstituiert (Natur).   
Das Professionswissen von Lehrkräften wird hier als ein komplexes System 
von ‚Wissensatomen‘ gesehen, beschrieben als ein „Repertoire von ‚Wis-
sensatomen‘, die entlang der Wissensfacetten (a) Wissen zu Schülervorstel-

Mathematik

Lernende Instruktion

Kognition 
& Lernen

EPISTEMOLOGISCHE 
PERSPEKTIVE

KOGNITIVE 
PERSPEKTIVE

DIDAKTISCHE 
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lungen (WSV), (b) Wissen zum Lernen von Mathematik (WLM), (c) Wis-
sen zum Lehren von Mathematik (WTM), (d) mathematischem Wissen per 
se (MCK per se) und (e) mathematischem Wissen zum Lehren (MCK for 
teaching) transformiert werden.“   
Der Begriff ‚Wissensatom‘ meint, dass Wissen eine Mikrostruktur besitzt, 
sowie dass es kontext-sensitiv, konzeptspezifisch und von feinkörniger Na-
tur zu betrachten ist (Natur), während der Begriff der ‚Transformation‘ im-
pliziert, dass die zugrundeliegenden Wissensdimensionen derart mit einan-
der verwoben werden, dass eine neue Form von Wissen entsteht, die ertrag-
reicher ist als die Summe ihrer Teile (Form). Im Gegensatz zu Shulman 
und seinen Nachfolgern, die fachliches und pädagogisches Wissen als kon-
stituierende Wissensdimensionen ansehen, wird hier WSV, WLM, WTM, 
MCK per se und MCK for teaching als zugrundeliegenden Wissensbasen 
des Professionswissen von Mathematiklehrkräften angesehen (Ressourcen).    
Diese Überlegungen sind angelehnt an Arbeiten, die im Rahmen des 
‚knowledge in pieces‘ framework von diSessa (vgl., 1993) und seinen Kol-
leg(inn)en entstanden sind.     
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Alexandra SCHERRMANN, Ludwigsburg  

Auswerten von Daten mit Lösungsbeispielen 

Daten werden heutzutage in großem Stil erhoben. Dies ruft vielerlei kritische 
Konnotationen hervor: Die Grenze zwischen einer sinnvollen Nutzung per-
sonengebundener Daten durch Wirtschaft und Institutionen und einer uner-
wünschten intimen Ausleuchtung von Individuen verläuft fließend. Das 
Schlagwort „big data“ wird medial meist als ein (zunächst) „sinnfreies Da-
tensammeln“ mit dieser kritischen Konnotation gebraucht. Daneben gibt es 
aber auch eine optimistische Sichtweise: Zahlreiche Datenquellen stehen 
heutzutage öffentlich zur Verfügung. Dabei handelt es sich um Daten, wel-
che von Regierungs- oder Nichtregierungsorganisationen zu einem bestimm-
ten Zweck erhoben wurden und die im Sinne eines demokratischen Grund-
gedankens allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt werden 
(z.B. www.govdata.de; www.destatis.de). Diese Datenquellen, auch „open 
data“ genannt, dürften bislang vorrangig von Journalisten und Wissenschaft-
lern genutzt werden. Doch auch für den Mathematikunterricht kann diese 
Quelle im Sinne einer demokratischen Bildung herangezogen werden. Si-
cherlich ist diese Möglichkeit – einschließlich seiner fachdidaktischen Fun-
dierung – noch ausbaufähig. „Open data“ stellt damit eine „Herausforderung 
für statistische Bildung“ (Jochim Engel, Vortrag 29.10.14, PH Ludwigsburg) 
dar.  
Für Schülerinnen und Schüler setzt die Nutzung solch öffentlich zugängli-
cher Datenquellen ein gewisses Fundament an statistischer Bildung voraus: 
Es erscheint sinnig, dass Schülerinnen und Schüler bereits eine Vorstellung 
von der Operationalisierung und dem Erhebungsprozess von Daten haben. In 
diesem Sinne wurde für die Sekundarstufe I (Klasse 8, Realschule Baden-
Württemberg) eine elfstündige Unterrichtseinheit konzipiert, in der die Schü-
lerinnen und Schüler in Anlehnung an Wild & Pfannkuch (Wild & Pfann-
kuch, 1999) selbst einen Untersuchungskreislauf mit den Elementen prob-
lem, plan, data, analysis, conclusions durchlaufen. Die Unterrichtseinheit 
wurde in insgesamt sieben Schulklassen (n=194) durchgeführt und war ein-
gebettet in eine umfassendere Untersuchung zum Lernen mit Lösungsbei-
spielen (Scherrmann, 2012; Scherrmann, 2015 in Vorbereitung). 

Beschreibung der Unterrichtseinheit zum Thema Puls 
Zunächst wurde die Problemstellung „Wie verhält sich unser Puls bei ver-
schiedenen Aktivitäten?“ aufgeworfen (vgl. Scherrmann, Spannagel, & Be-
scherer, 2012). Die Schülerinnen und Schüler erhielten Zeit in Kleingruppen, 
verschiedene Ideen zur systematischen Untersuchung dieser Fragestellung zu 
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entwickeln. Dabei kamen Vorschläge wie den Puls beim Treppensteigen, 
beim Luftanhalten oder beim Ausführen von Liegestützen zu ermitteln. Im 
Plenum wurden anschließend die Ideen gesammelt und insbesondere die 
Frage nach einer Vergleichbarkeit der Erhebungen zwischen den Individuen 
diskutiert. Hierbei ging es um konkrete Probleme der Operationalisierung: 
Den Schülerinnen und Schülern war anfänglich nicht klar, dass eine Verein-
barung der Art „jeder macht so viele Liegestützen wie er kann“ nicht unbe-
dingt empfehlenswert ist. Außerdem muss der Puls nicht beim Ausführen 
von Liegestützen gemessen werden, sondern unmittelbar danach. Die Schü-
lerinnen und Schüler mussten sich jeweils auf zehn Aktivitäten in einer fest-
gelegten Reihenfolge sowie ihre genaue Ausführung einigen. Nicht zuletzt 
wurden in dieser Phase auch Hypothesen darüber festgehalten, wie sich der 
Puls wohl bei verschiedenen Aktivitäten verhalten wird.  
Ein visualisierter Untersuchungskreislauf diente während der gesamten Un-
tersuchung als Advance Organizer und als Zielorientierung. Denn nicht zu-
letzt fordern Wild & Pfannkuch (Wild & Pfannkuch, 1999) neben der prakti-
schen Erfahrungen statistischer Erhebungen auch deren theoretische Durch-
dringung. 
Nach der Datenerhebung durch Pulsuhren erfolgte die Auswertung auf de-
skriptiver Ebene (siehe unten) in Anlehnung an die baden-
württembergischen Bildungsstandards für Realschulen (Bildungsplan 2004) 
Die Vermittlung der Themengebiete erfolgte über die Lernmethode „Lernen 
durch Lösungsbeispiele“. 

Die Konzeption der Lösungsbeispiele  
Lösungsbeispiele haben die Funktion in einen neuen Lerninhalt bzw. in ein 
neues Lösungsprinzip einzuführen und dabei einen bestimmten Lösungsweg 
bzw. eine bestimmte Lösungsstrategie zu exemplifizieren. Als Lernmethode 
ist damit eine zeitlich ausgedehnte und kognitiv vertiefte Auseinanderset-
zung mit den Lösungsbeispielen gemeint. Diese bildet den Schwerpunkt des 
Lernprozesses, Übungsaufgaben nachgelagert. In vergangenen Studien zeigte 
sich vielfach die Lernwirksamkeit dieser Lernmethode (vgl. zusammenfas-
send Atkinson, Derry, Renkl, & Wortham, 2000). Allerdings ist sie kein 
Selbstläufer: Es empfiehlt sich gewisse Intra- und Interbeispielmerkmale bei 
der Konzeption zu beachten (vgl. Atkinson et al., 2000). Außerdem werden 
prozess- und produktorientierte Lösungsbeispiele unterschieden (van Gog, 
Paas, & van Merriënboer, J.J.G, 2006). Erstere erläutern und begründen den 
Lösungsprozess. Dabei kann sich das Augenmerk auf die verwendete Lö-
sungsformel oder auf die Gesamtsituation richten. In letzterem Sinne wurden 
für diese Unterrichtseinheit zum Auswerten von Daten vier thematisch unter-
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schiedliche Lösungsbeispiele konzipiert. Das erste thematisierte den arithme-
tischen Mittelwert sowie die Spannweite. Inhaltlich handelte es sich dabei 
um eine Wiederholung aus Klasse 6. Das zweite Lösungsbeispiel hatte den 
Zentralwert und das dritte die Quartile zum Thema. Das vierte Lösungsbei-
spiel führte das vergleichende Deuten zweier Boxplots aus.  
Die vier thematischen Lösungsbeispiele wurden jeweils in zwei Kontexte 
(Niederschlagsmenge, Anzahl versendeter SMS) eingebettet. Außerdem 
wurde bewusst der Kontext Puls in den Lösungsbeispielen nicht thematisiert. 
Beides geschah, um die kontextuelle Übertragbarkeit der mathematischen 
Inhalte anzuregen und den Blick weg von Oberflächenmerkmalen hin zu 
strukturellen Merkmalen zu lenken (Quilici & Mayer, 1996).  
Die Prozessorientierung der Lösungsbeispiele zeigt sich durch Ausführung 
der zur Lösung führenden Gedankengänge. Alle Lösungsbeispiele stellten 
nicht die Verwendung der Formeln, sondern inhaltliche Überlegungen in den 
Vordergrund. Beispielsweise wurde der Bestimmung des arithmetischen Mit-
telwerts die Fragestellung „Wie hoch wäre die Niederschlagsmenge, wenn 
jeden Monat gleich viel Niederschlag gefallen wäre?“ vorausgeschickt und 
anhand dieser inhaltlich argumentiert. Das Lösungsbeispiel zum Thema 
Zentralwert wird mit der Fragestellung „Wie viel Niederschlag ist gewöhn-
lich in diesem Zeitraum gefallen?“ eröffnet. Zunächst wird wieder das arith-
metische Mittel berechnet. Eine fiktive Schülerin gelangt dann allerdings zur 
Erkenntnis, dass der arithmetische Mittelwert für diese Datenreihe bzw. für 
diese Fragestellung ein wenig geeigneter Kennwert ist: Ein einzelner Ausrei-
ßer verfälscht das arithmetische Mittel. Damit wird die Betrachtung der Da-
tenreihe in einer Rangliste motiviert. Am Ende wird nochmals zusammenfas-
send reflektiert, dass die Kennwerte arithmetisches Mittel und Zentralwert in 
Abhängigkeit der Datenreihe eine mehr oder weniger gute Aussage darüber 
machen wie viel Niederschlag „gewöhnlich“ gefallen ist.  
Für die Bestimmung des Zentralwertes bzw. des oberen und unteren Quartils 
werden in der Literatur verschiedene Möglichkeiten ausgeführt, die teilweise 
auch vom Skalenniveau der verwendeten Daten abhängig gemacht werden 
(Kütting, 1994). In den Lösungsbeispielen wird exemplifiziert, wie die Mitte 
der Datenreihe und damit der Zentralwert entweder direkt ablesbar ist (bei 
einer ungeraden Anzahl an Datenwerten) oder aber bei einer geraden Anzahl 
an Datenwerten als arithmetisches Mittel der beiden in der Mitte liegenden 
Werte der Rangliste definiert werden kann. Das untere bzw. obere Quartil 
wird im dritten Lösungsbeispiel dann als Mitte der unteren bzw. oberen Hälf-
te einer Rangliste definiert. Dabei wird eine Fallunterscheidung notwendig in 
Abhängigkeit davon, ob der Zentralwert ein Wert der Datenreihe oder ein 
(fiktiver) errechneter Wert ist. In den Lösungsbeispielen wird die Position 



799 

der Quartile immer innerhalb der mit einer überschaubaren Anzahl an Da-
tenwerten gebildeten Rangliste visualisiert, um möglichst verständnisorien-
tiert und anschaulich zu bleiben. Aus demselben Grund wird auf die Ver-
wendung einer Berechnungsformel zur Bestimmung der Position des unteren 
bzw. oberen Quartils bewusst verzichtet.  
Nicht zuletzt wird auch beim vierten Lösungsbeispiel, dem vergleichenden 
Deuten zweier Boxplots, die Prozessorientierung realisiert, in dem die Ge-
danken eines fiktiven Schülers/einer fiktiven Schülerin expliziert werden an-
hand von Aussagen wie beispielsweise „Das erkenne ich an…“ oder „Das 
sehe ich, weil…“. Damit werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man beim 
Vergleichen von Boxplots vorgehen kann und worauf man als Betrachter 
seinen Blick lenken sollte.  
Das Lernen mit Lösungsbeispielen erfolgte verteilt in vier Unterrichtsstun-
den im Laufe der elfstündigen Unterrichtseinheit. Jeweils im Anschluss an 
ein Thema wurde dieses übertragen auf die eigen erhobenen Pulswerte und 
diese daraufhin ausgewertet. Am Ende der Unterrichtseinheit fand im Ple-
num anhand der Boxplots, die jeweils zu einer Aktivität erstellt wurden, eine 
Überprüfung und Diskussion der zu Beginn der Unterrichtseinheit formulier-
ten Hypothesen statt. Hierbei ergaben sich interessante Unterrichtsgespräche 
(Scherrmann et al., 2012). Damit wurde der Datenkreislauf exemplarisch 
einmal durchlaufen und ein (kleiner) Grundstein zur späteren Erschließung 
von „open data“ Quellen gelegt.  
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Katrin SCHIFFER, Köln 

Schulbuchanalyse zum Umgang mit Variablen bei der 
Einführung von Termen und Gleichungen in der 7. Klasse 

In diesem Beitrag wird eine Schulbuchanalyse, als Teil meines Promoti-
onsprojektes, zum Thema Umgang mit Variablen bei der Einführung von 
Termen und Gleichungen vorgestellt. Die Grundlage der Analyse bildet das 
Schulbuch Schnittpunkt 7 für Realschulen von 2006 in der Auflage für 
Nordrhein-Westfalen. Dabei wird auch der begleitende Serviceband, wel-
cher über die Schwerpunkte und Intentionen der Schulbuchautoren Aus-
kunft gibt, in die Analyse mit einbezogen. Die zugrundeliegenden Frage-
stellungen lauten: Wie wird der Begriffe Variable eingeführt und wofür 
stehen die verwendeten Buchstaben auf den Schulbuchseiten? Was sind die 
zugrundeliegenden Objekte für die Lernenden? Und welche impliziten oder 
expliziten Begründungen gibt es auf den Seiten? Die Antworten auf diese 
Fragen lassen Rückschlüsse auf die Auffassung von Algebra zu, welcher 
die Lernenden auf Grundlage dieses Schulbuches erwerben. Um die Ein-
führung und die Behandlung von Variablen richtig deuten zu können, ist es 
wesentlich den Stand der Lernenden zu berücksichtigen, welchen sie auf 
Grundlage der Schulbücher der Klassen fünf und sechs erworben haben.  

1. Schnittpunkt der Klasse 5 und 6 
In den Schulbüchern Schnittpunkt der Klassen 5 und 6 tauchen Buchstaben 
nicht als Variablen im Sinne einer unbekannten Zahl oder Größe auf. 
Buchstaben sind stattdessen in der Verwendung als Namen für geometri-
sche Objekte wie a für eine Strecke oder auch B für einen Punkt zu finden. 
Ebenfalls werden Buchstaben als Abkürzung für Maßeinheiten wie kg, l, 
oder cm verwendet. Anstelle von Buchstaben als Variable werden in Auf-
gaben leere Kästchen eingesetzt. Jedoch ist der Gebrauch des leeren Käst-
chens nicht eindeutig bestimmt, da diese nicht nur unbekannte Größen oder 
Zahlen symbolisieren, sondern auch als Platzhalter für Relationszeichen 
stehen. Die Rechengesetze werden verbal angegeben und dann zusätzlich 
mit der Angabe eine Zahlbeispiels bekräftigt. Die Schulbuchreihe zeichnet 
sich durch die Besonderheit aus, dass erst bei der Einführung von Termen 
in der 7. Klasse der Begriff der Variable eingeführt wird. Im Serviceband 
wird dazu angemerkt: „Auch auf die Verwendung von Formeln [...] wurde 
bisher aus didaktischen Gründen verzichtet. Erst nach einer systematischen 
Einführung in die Bedeutung der Variablenschreibweise können die Ler-
nenden das Formelaufstellen als eine sinnvolle und grundlegende mathe-
matische Tätigkeit erfassen.” (Serviceband 2006, K 42). 
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2. Schulbuchanalyse Schnittpunkt Klasse 7 
Im Serviceband wird zu Beginn des Kapitels betont, dass die Intention bei 
der folgenden Unterrichtseinheit nicht auf dem Erlernen von Umrech-
nungskalkülen liegt, sondern das Verständnis für die Bedeutung von Vari-
ablen im Vordergrund steht (Vgl. Serviceband, K 42). Die Schüler sollen 
wissen, dass Variablen für Zahlen und Größen stehen. In diesem Sinne 
wird die Variable im Schülerbuch definiert: „Ein Zeichen, das man anstelle 
von Zahlen oder Größen verwendet, nennt man Variable.“ (Schnittpunkt 7, 
S. 100). Terme werden dann als Rechenausdrücke eingeführt, welche aus 
Zahlen, Variablen und Rechenzeichen bestehen. Auf der gleichen Seite be-
finden sich die ersten Aufgaben für die Lernenden, in welchen sie aufge-
fordert sind verschiedene Sätze oder auch Terme zu erklären. Dabei stehen 
hier die verwendeten Buchstaben nicht notwendigerweise für Variablen im 
obigen Sinne. In dem Satz: „Wer A sagt muss auch B sagen.“ zum Beispiel 
stehen A und B weder für unbekannte Zahlen noch Größen. In den Aufga-
ben tauchen Buchstaben außerdem als Teil eines Namens, als Größen, und 
als Abkürzungen für Maßeinheiten auf. Die verschiedenen Verwendungen 
der Buchstaben wird nicht thematisiert. Im Serviceband zeigt sich, dass 
diese Differenzierung nicht nur nicht explizit gemacht wird, sondern für die 
Autoren des Servicebandes auch nicht als problematisch angesehen wird. 
Sie schreiben: „Erklärung für die Zusammenfassung 2y + 3y = 5y wie 2 
Birnen + 3 Birnen = 5 Birnen sind unter mathematischen Gesichtspunkten 
nicht lupenrein. Sie erzeugen hier jedoch keinen Fehler und haben eine ge-
wisse praktische Berechtigung.“ (Serviceband, K 49). Wenn y als Birne in-
terpretiert wird, dann stellt y keine Variable nach der Definition des Schul-
buches da, denn Birne ist eine Einheit. Die fehlende Unterscheidung zwi-
schen den verschiedenen Verwendungen der Buchstaben kann hinderlich 
bei dem Erwerben des Verständnisses der Variable sein. 
Die Einführung der Rechengesetze für Terme und somit für Variablen er-
folgt nicht formal. In der Übertragung der Rechengesetze von den rationa-
len Zahlen auf die Terme findet sich eine implizite Rechtfertigung der Gül-
tigkeit. Für die Lernenden werden die Rechengesetze anschaulich im Grö-
ßenbereich der Längen begründet (Vgl. Schnittpunkt 7, S. 107). Die geo-
metrische Veranschaulichung dient für die Autoren des Schulbuches zum 
Aufbau einer fundierten Vorstellungsgrundlage für den Lernenden. Im Ser-
viceband wird zum Ausbau passender Grundvorstellungen ausgeführt: „So 
wird die Addition mit der Vorstellung von einem Aneinanderfügen von 
Strecken verbunden. Im Ergebnis ergibt sich erneut eine Strecke. Die Mul-
tiplikation wird mit der Berechnung von Flächeninhalten verknüpft. Das 
Ergebnis, ein Produkt aus zwei Variablen, steht für Flächen.” (Serviceband, 
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K 50). Auf diese Weise soll die arithmetische Grundvorstellung des Anfü-
gens und Abtrennens auf die Algebra erweitert werden. Analog zu der Ad-
dition erfolgt im Schulbuch die Einführung der Multiplikation. Auch hier 
wird auf eine formale Einführung verzichtet und Rechengesetze werden in 
den Größenbereichen der Längen, Flächen und Volumina begründet. Die 
bei den Lernenden ausgebildeten geometrischen Grundvorstellungen lie-
fern die Begründungen und Rechtfertigungen für das „verständnisvolle 
Rechnen“. So wird im Serviceband für das Zusammenfassen von Termen 
ausgeführt: „Die Interpretation von 2x + 3x als Aneinanderfügen von Stre-
cken bzw. von 2xy + 3xy als Aneinanderfügen von Flächen macht deutlich, 
dass 3x und 4xy nicht addiert werden können.“ (Serviceband, K 51). Die 
dimensionale Beschränktheit der bereichsspezifischen Erklärung der Re-
chengesetze wird im Schulbuch nicht explizit angesprochen.  
Das erworbene Verständnis von Variablen und Termen bildet die Grundla-
ge für das Kapitel über Gleichungen. Eine Gleichung wird eingeführt als 
zwei Terme, welche mit einem Gleichheitszeichen verbunden sind. Eine 
Gleichung zu lösen bedeutet die Zahl zu finden, die beide Terme zu dem-
selben Wert führt (Schnittpunkt 7, S. 122). Nach einer kurzen Sequenz zum 
Lösen von Gleichungen durch Probieren werden die elementaren Zei-
lenumformungen eingeführt. Die Einstiegsaufgabe zeigt Waagen im 
Gleichgewicht, die jeweils Kugel und Würfel enthalten. Die Lernenden sol-
len das Gewicht eines Würfels mit Hilfe des Gewichtes einer Kugel be-
schreiben. Im Serviceband wird explizit betont, dass die Waagen hier nicht 
zur Veranschaulichung der Gleichungen dienen, sondern vielmehr die 
Gleichungen die vorliegende Sachsituation beschreiben sollen. Die Waage 
stellt dabei ein neues Modell dar, dessen Vorstellung dem Lernenden hel-
fen soll schwierigere Aufgaben zu lösen. Die Grenzen dieses Modells wer-
den zwar im Serviceband thematisiert, jedoch nicht als Anregung für den 
Unterricht formuliert. Im Schulbuch selbst wird die Beschränktheit des 
Modells auf natürliche Zahlen nicht aufgegriffen. Nach diesem Einstieg er-
folgt die Einführung der Umformungsregeln. Für jede Grundrechenart wird 
durch Vorrechnung eines einfachen Beispiels die Umformungsregel gesi-
chert. Eine formale Begründung erfolgt nicht, vielmehr werden die Regeln 
für die Lernenden durch die Veranschaulichung der einzelnen Schritte im 
Waagenmodell begründet. Auf die aus dem vorherigen Kapitel aufgebauten 
Grundvorstellungen des Anfügens und Abtrennens wird bei der Behand-
lung der Gleichungen kein Bezug genommen.  

3. Auffassung von Algebra 
Schnittpunkt 7 führt Variablen als unbekannte Größe oder Zahl ein und un-
terstützt durch seine Veranschaulichungen den Aufbau von geometrischen 
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Grundvorstellungen, wie das Anfügen und Abtrennen von Strecken oder 
Flächen bei der Addition von Termen. Die Betonung dieser geometrischen 
Grundvorstellungen sowie das Begründen der Rechengesetze innerhalb ei-
nes realen Gegenstandsbereichs, wie dem Größenbereich der Längen, führt 
dazu, dass für die Lernenden die zugrundeliegenden geometrischen Objekte 
die Objekte der Algebra sind. Sie lernen gemäß dieser Analyse eine Theo-
rie über die Veranschaulichungsmittel. Auch bei der Gleichungslehre wird 
die Vorstellung von Gleichungen mit dem Veranschaulichungsmodell der 
Waage verknüpft. Hier stellen ebenfalls die vorliegenden Gewichte die Ob-
jekte da. Daher ist es gerechtfertigt zu sagen, dass die Objekte für die Ler-
nenden auf den Schulbuchseiten empirisch gegenständlich sind. Die Kon-
zeption des Schulbuches zeigt, dass die Geometrie bzw. die geometrischen 
Zusammenhänge als Grundlage der Rechtfertigung für die einzelnen Um-
formungsschritte dienen. Gesetze wie das Distributivgesetz werden mit Hil-
fe geometrischer Situationen begründet. Eine formale Begründung für die 
Rechenkalküle erfolgt nicht, sondern diese werden in einem realen Grö-
ßenbereich begründet. Die Algebra wird also auf Grundlage dieses Schul-
buchs nicht als abstrakte Theorie vermittelt, sondern die Lernenden erlan-
gen eine empirisch gegenständliche Theorie über Variablen, Termen und 
Gleichungen (vgl. zu empirischen Theorien Burscheid/Struve, 2010). Die 
empirische Auffassung von Algebra ist historisch gerechtfertigt und be-
gründet. So ist zum Beispiel das Ziel von Eulers „Vollständige Anleitung 
zur Algebra“ die Phänomene der Realität zu beschreiben. Euler definiert 
die Algebra „als die Wissenschaft, die zeigt, wie man aus bekannten Grö-
ßen unbekannte findet“ (Euler 1770, Part 2 § 1). Eulers Darstellung der Al-
gebra in seinem Lehrbuch erfüllt die Merkmale einer empirisch gegen-
ständlichen Theorie (vgl. Reimann/Witzke, 2013).  
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Kathrin SCHLARMANN, Oldenburg 

Charakterisierung von Denkweisen in der Linearen Algebra 

In diesem Beitrag wird ein Einblick in empirisch fundierte Denkweisen von 
Mathematikstudierenden gegeben, die sich beim Bearbeiten von Aufgaben 
aus dem Themengebiet der Linearen Algebra zeigten. Die Aufgabenbear-
beitungen durch die Studierenden erfolgten im Rahmen qualitativer Ein-
zelinterviews.  

Motivation und Einbettung in bisherige Forschung 

Es besteht Handlungsbedarf mathematische Anfängervorlesungen effekti-
ver zu gestalten, denn hohe Studienabbruchzahlen zu Beginn des Mathema-
tikstudiums (Heublein et al. 2012) und niedrige Erfolgsquoten (Reichers-
dorfer et al. 2014) sind belegt. An den mathematischen Anfängervorlesun-
gen nehmen neben Mathematikstudierenden im Fach-Bachelor Studien-
gang auch Studierende aus Zwei-Fächer-Bachelor Studiengängen, nämlich 
des Lehramts an Gymnasien und des Lehramts an berufsbildenden Schulen 
teil. Für angehende Mathematiklehrerinnen und -lehrer sind Beweglichkeit 
bezüglich mathematischer Inhalte und geistige Fähigkeiten, zum Beispiel 
strukturieren, logisches Denken, analytisches Denken, unverzichtbar. Viele 
Lehramtsstudierende (und Fach-Bachelor-Studierende ebenfalls) bleiben 
allerdings auf der Ebene der bloßen Ausführung von Rechenprozeduren 
stehen. Sie verstehen die wichtigen konzeptuellen Ideen, die den Proze-
duren zu Grunde liegen, nicht. Bedenklich ist, wie zukünftige Lehrerinnen 
und Lehrer, die sich selbst beim Lernen von Mathematik stark auf das Be-
herrschen von Kalkülen konzentrieren, Mathematik in der Schule unterrich-
ten werden. Vor dem Hintergrund, dass dem schulischen Mathematikunter-
richt eine essentielle Rolle für die Darstellung der Mathematik in der Ge-
sellschaft zukommt, scheint eine Weiterentwicklung mathematischer Vor-
lesungen dringlich.  

Tatsächlich haben diverse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler be-
reits Initiative ergriffen und Schwierigkeiten von Studierenden mit der aka-
demischen Mathematik analysiert (vgl. u.a. Fischer 2006, Maracci 2008, 
Britton & Henderson 2009, Stewart & Thomas 2010) und alternative Lehr-
konzepte erstellt und ausprobiert (vgl. u.a. Stewart & Thomas 2010, 
Bausch et al. 2014). Aus den Ergebnissen empirischer Studien zum Lehren 
und Lernen der Linearen Algebra werden folgende Schlüsse gezogen: 
„There is still much work to be done in attempting to understand the pre-
cise nature of students‘ conceptual difficulties in a linear algebra course.” 
(Britton & Henderson 2009, S. 972). Studierende zeigten Potential zur 
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sinnhaften Verarbeitung von mathematischen Begriffen (Fischer 2006), 
aber dennoch liegen Schwierigkeiten beim Verstehen auf elementarem Ni-
veau vor (Stewart & Thomas 2010, Maracci 2008). Stewart & Thomas 
(2010) machen insbesondere darauf aufmerksam, dass Schwierigkeiten 
beim Vernetzen von Begriffen auftreten. Diese Tatsachen wecken das Inte-
resse, genauer zu betrachten, welche Charakteristika Denkweisen von Stu-
dierenden bei der Bearbeitung von (für die Studierenden) herausfordernden 
Aufgaben mit Fokus auf begriffliche Vernetzungen aufweisen.  

Untersuchungsdesign und Auswertungsmethodik 
Im Rahmen einer qualitativen Fallstudie wurden klinische halbstandardi-
sierte Einzelinterviews mit 15 Lehramtsstudierenden der Linearen Algebra 
durchgeführt. Die Probandinnen und Probanden bearbeiteten drei unter-
schiedliche Aufgaben zum Thema Basen von Vektorräumen. Die Bearbei-
tung der Aufgaben regte zum konzeptuellen Denken an und erforderten 
keine Standardlösungswege. Verschiedene Zugänge waren möglich. Die 
Interviews dauerten zwischen 40 und 90 Minuten und wurden videogra-
phiert. Die Flexibilität in Bezug auf das Verhalten des Interviewers ermög-
lichte das Aufdecken neuer Phänomene und generierte reichhaltiges Da-
tenmaterial. Die Auswertung mittels sequentieller Feinanalyse, Fallver-
gleich und Gruppierung führte zu differenzierten Beschreibungen und 
Strukturierungen von Denkweisen. Auf Details zur Auswertung wird in 
diesem Beitrag nicht näher eingegangen.  

Charakterisierung ausgewählter Denkweisen 
Bei der Bearbeitung der Aufgaben zeigten die Probandinnen und Proban-
den unterschiedliche Denkweisen. Drei ausgewählte und empirisch belegte 
Denkweisen sollen im Rahmen dieses Beitrags skizziert werden. Über ein-
zelne Schwierigkeiten hinaus, wird das Denken und das Verstehen seitens 
der Probandinnen und Probanden im Rahmen eines Gedankengangs mög-
lichst ganzheitlich betrachtet. 

Denkweise A: Charakteristisch für diese Denkweise ist das Herausfiltern 
eines Begriffs oder eines genannten Aspekts in der Aufgabenstellung, der 
als Indikator fungiert und eine Rechenprozedur aktiviert. Probandinnen und 
Probanden, die diese Denkweise zeigen, können die jeweilige Prozedur, die 
zwar nicht zielführend ist, durchaus sehr souverän ausführen, stoßen aber 
bei der Begründung, inwiefern das gewählte Vorgehen zur Lösung beiträgt, 
an ihre Grenzen. Typisch ist, dass dem vermeintlichen Indikator eine do-
minierende Bedeutung zugeteilt wird und weitere, mit der Rechenprozedur 
in Konflikt stehende Informationen in der Aufgabenstellung nicht erkannt 
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werden oder bewusst wenig Beachtung erhalten. Eine Reflexion über bis-
herige Lösungsansätze, aus der nützliche Informationen für die Lösung ab-
geleitet werden könnten, ereignet sich nicht. Insgesamt treten im Rahmen 
der Denkweise A grundsätzlich Schwierigkeiten mit dem Aufbau von ma-
thematischen Begriffen auf. Begriffliche Vernetzungen werden kaum akti-
viert. In einer Nicht-Standardsituation scheinen keine alternativen inhaltli-
chen Zugänge möglich zu sein.  

Denkweise B: Das Charakteristische für diese Denkweise sind grundsätz-
lich geeignete Denkhandlungen, wie das Beobachten und Vorausdenken 
von Wirkungen, das Erkennen von und Reagieren auf Unstimmigkeiten 
oder das Beobachten der Wirkung von vorgenommenen Veränderungen. 
Allerdings sind mathematische Begriffe nicht adäquat gebildet. Es wird 
von der Probandin oder dem Probanden erkannt, dass Unstimmigkeiten im 
individuell aktivierten Begriffsnetz existieren. Weiterhin besteht ein Be-
dürfnis nach Stimmigkeit. Das Identifizieren der Ursache einer Unstim-
migkeit bereitet jedoch größte Mühe oder gelingt nicht. Probandinnen und 
Probanden, welche die Denkweise B zeigen, kämpfen damit aus mehreren 
Eigenschaften eines Begriffs oder Folgerungen aus dem Begriff den eigent-
lichen Kern des Begriffs selbst auszumachen. Dies führt dazu, dass das 
Umstrukturieren von mathematischen Begriffen in ein stimmiges Begriffs-
netz eine Hürde darstellt.  

Denkweise C: Charakteristisch für diese Denkweise ist ein begriffliches 
Denken, wobei mehrere Teilbegriffe, die einen komplexeren Begriff (zum 
Beispiel Basis) definieren, isoliert voneinander gedacht werden. Die Teil-
begriffe sind adäquat gebildet, sie liegen jedoch als in sich geschlossene 
Funktionseinheiten oder einzelne Module vor. Führt ein Lösungsansatz aus 
Sicht der Probandin oder des Probanden nicht zum Ziel, so sind alternative 
Zugänge (zum Beispiel über weitere Teilbegriffe wie lineare Unabhängig-
keit oder Erzeugendensystem beim Basisbegriff) vorhanden. Die einzelnen 
Lösungsansätze stehen bei dieser modularen Denkweise für sich. Zuvor ak-
tivierte Lösungsansätze werden ausgeblendet. Bezüglich der Begriffsbil-
dung lässt sich sagen, dass Vernetzungen höherer Ordnung, nämlich unter 
den Modulen, Hürden darstellen, während Teilaspekte innerhalb eines Mo-
duls gut vernetzt sind.  

Fazit 
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Denkweisen der Probandinnen und 
Probanden sehr vielfältig und unterschiedlich sind und das Erschließen und 
Vernetzen von Begriffen bei der Bearbeitung von Aufgaben keineswegs ein 
leichtes Unterfangen darstellt. Es wurde ein Einblick in Denkweisen gege-
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ben, die sich bei Studierenden bei der Bearbeitung von Aufgaben zeigten. 
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Schwierigkeiten von Probandin-
nen und Probanden mit einer Eingeschränktheit ihrer Denkweisen einher-
gehen. Da in der zugrundeliegenden Untersuchung individuelle Gedanken-
gänge im Vordergrund stehen, lassen sich individuelle Fördermaßnahmen 
ableiten (siehe dazu Schlarmann 2014).  
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Simeon SCHLICHT, Köln 

„Empirische Theorien“ – Beschreibung des Verhaltens  von 
Kindern in mathematikhaltigen Spielsituationen 

Ein Ziel mathematikdidaktischer Forschung ist es beobachtetes Verhalten 
von Kindern u.a. in mathematikhaltigen Spielsituationen (vgl. Schwank 
2010) zu beschreiben. In dem Beitrag soll die Frage diskutiert werden, ob 
das strukturalistische Begriffsnetz der Empirischen Theorien (vgl. Stegmül-
ler 1987 bzw. Burscheid & Struve 2010) einen möglichen Zugang bietet. 
Hierzu wird eine kurze Szene aus der in der in Schlicht (2014) vorgestell-
ten Studie vorgestellt und mit Hilfe der strukturalistischen Termini analy-
siert. 

Spielsituation an der Rechenwendeltreppe 
Olivia und SL spielen an der Rechenwendeltreppe (RWT). Dieses Ar-
beitsmittel zur Erkundung des Zahlenraums von 0 bis 9 wurde von Frau 
Schwank entwickelt. An der RWT stehen 10 Plätze mit 0 bis 9 Kugeln zur 
Verfügung (vgl. Abb. 1). 
 

 
Abb. 1 Rechenwendeltreppe 

Olivia und SL haben die RWT zusammen erkundet und festgestellt, dass 
man Akteure, wie den Marienkäfer, auf diese setzen kann. Zu Beginn des 
geglätteten Transkripts wurden von Olivia bereits mehrere Marienkäfer auf 
die RWT gesetzt und mitunter die Anzahl der Kugeln benannt, die sich un-
ter dem jeweiligen Marienkäfer befinden. 
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Im Transkript wird zur Erleichterung der Lesbarkeit eine stilisierte Darstel-
lung der RWT mit angegeben. Mit Marienkäfern belegte Stangen der RWT 
sind mit einem X bezeichnet. 
SL haben wir jetzt noch Plätze 

frei’ 
 

Olivia ja eins (deutet auf S6) 

 
SL sonst keine mehr’  

Olivia Nein (schüttelt den Kopf)  

 
Wie kommt Olivia zu ihrem Urteil? Was ist für sie ein möglicher Platz? 
Wie kann man sich ihr Urteil, welches sie auch in den nachfolgenden Situa-
tionen nicht ändert, erklären? 

Empirische Theorie 
Gopnik & Meltzoff (1997) haben herausgearbeitet, dass sich das Wissen 
von Kindern in Theorien organisiert. Hierbei ist Wissen nicht als von den 
Kindern formuliertes Gedankengut gemeint, sondern vielmehr das Wissen, 
welches ein Beobachter in einer gewissen Situation dem Kind unterstellen 
kann. Kinder verhalten sich als ob sie über eine erfahrungswissenschaftli-
che Theorie1 verfügen würden. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Erfahrungswissenschaftliche Theorien in diesem Sinne sind solche Theorien, die Phä-
nomene der Realität beschreiben und erklären und Voraussagen über zukünftiges Ver-
halten treffen. Beispiele für solche Theorien sind physikalische Theorien, wie die 
Newtonsche Mechanik, Theorien der Verhaltenspsychologie und Theorien der Ökono-
mie.	  
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Ein Vorteil dieser Sichtweise ist, dass unter anderem sämtliche For-
schungsergebnisse zur Theorieentwicklung – Aufbau von Theorien (theore-
tische Begriffe), Theoriendynamik – genutzt werden können, um die Theo-
rien zu analysieren. Eine Ausführliche Diskussion der Thematik findet sich 
u.a. in Burscheid & Struve (2010). 

Fertigkeiten und Fähigkeiten der Kinder 
Zur Rekonstruktion der Theorie über Mengen und Zahlen gehört die Be-
rücksichtigung der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder, welche sie in 
den vorliegenden Situationen aufzeigen und welche als bekannt angenom-
men werden können. Bezüglich des Operierens mit Mengen und Zahlen 
sind dies: Das Subitisieren, also das spontane Erfassen von kleinen Anzah-
len von eins bis drei (vier) (Feigenson et al. 2004), das spontane Verglei-
chen von Mengen – im Sinne von Kollektionen von Objekten (Wynn 1992) 
und das Beherrschen der Zahlwortreihe (z.B. Fuson 1988). 
Mengen sind für Kinder demnach Ansammlungen von konkreten Objekten, 
während Zahlen – sofern sie nicht nur als ein reines Reimschema auftreten 
– die Mächtigkeiten der Mengen von konkreten Objekten sind. 
Gibt es Mengen von realen Objekten, welche die Mächtigkeit 0 besitzen? 
Die leere Menge ist keine Menge in dem Sinne der Kollektion von realen 
Objekten, denn: Sind keine Objekte vorhanden, so auch keine Menge. Die 
0 ist bezüglich einer Theorie über Anzahlen von Objekten keine Zahl, son-
dern ein Kunstprodukt, genau wie die leere Menge. Sie ist nur indirekt über 
Abwesenheit von konkreten Objekten erschließbar. Lässt sich sinnvoll über 
„Nichts“ reden? – Carnap (1931) stellt heraus, dass Sätze über das „Nichts“ 
sinnlose Sätze sind und zu keinerlei Erkenntnis führen. „Nichts“ gehört 
insbesondere nicht zu den beobachtbaren Dingen. 
Somit lässt sich die 0 als ein theoretischer Begriff bezüglich der Theorie 
über Mengen und Zahlen identifizieren. Sie hat einen anderen Status, als 
die anderen Zahlen. 

Analyse des Transkripts 
Mit Hilfe dieser Sichtweise lässt sich Olivias Verhalten beschreiben und 
erklären. Olivias Regel für die Platzierung von Marienkäfer auf der RWT 
kann man im vollständigen Transkript der Situation derart rekonstruieren, 
dass Marienkäfer nur auf Kugeln gestellt werden können. Es gibt keine be-
obachtbare leere Menge von realen Objekten, also auch keine Menge von 0 
Kugeln. Deshalb ist S0 kein Platz für einen Marienkäfer auf der RWT. 
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Ausblick 
Die 0 ist ohne Frage nützlich im dezimalen –allgemeiner: in beliebigen – 
Stellenwertsystemen. In schriftlichen Rechenverfahren ist sie unabdingbar 
zur Vereinfachung der Algorithmen. Im Umgang mit Anzahlen von kon-
kreten Objekten ist sie jedoch nicht notwendig. Die Verwendung hat hier 
keinen Mehrwert, vielmehr stößt man auf Verständnisschwierigkeiten zwi-
schen Kindern und Erzieherinnen und Lehrerinnen. Mögliche weitere For-
schungsfragen sind demnach: Wie bekommt man einen (aus Kindersicht) 
sinnvollen Mehrwert im Einsatz der 0 etabliert? Wie vermittelt man theore-
tische Begriffe? 
Die Rekonstruktion der 0 als theoretischen Begriff bezüglich der Theorie 
Mengen und Zahlen ist ein Beispiel für den Ansatz der empirischen Theo-
rien, an dem man feststellen kann, dass das Verhalten von Kindern mit Hil-
fe des Begriffsnetz gut beschrieben und erklärt werden kann. Transkripte 
werden auf einer anderen Ebene diskutierbar. 
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Barbara  SCHMIDT-THIEME, Hildesheim 

Wie viel Sprache steckt im Fach Mathematik? 

1. Sprache als Teil des Mathematikunterrichts und als Teil des Profes-
sionswissens von Mathematiklehrkräften 
Sprache in ihrem doppelten Vorkommen als Medium und als Stoff im Ma-
thematikunterricht findet man in vielen und durchaus auch frühen mathe-
matikdidaktischen Texten. In den letzten Jahren widmeten sich jedoch 
rasch zunehmend Forschungsarbeiten verschieden Aspekten von Sprache, 
nicht zuletzt angeregt durch Migration und Inklusion als Herausforderung 
für Schulen und damit auch den Mathematikunterricht (Fürstenau/Gomolla 
2009; Gogolin 2012; Prediger/Özdil 2011; Becker-Mrozek et al. 2013; Jö-
rissen/Schmidt-Thieme 2015 als Auswahl). Immer deutlicher wird in dieser 
Vielfalt auch die Breite der Aspekte: Natürlich geht es (1) um die Fach-
sprache der Mathematik, ihre Ausprägungen auf der Wortschatzebene 
(Fachtermini), aber auch in der graphematischem (mathematische Symbo-
le), syntaktischen (Passiv, Hypotaxe) oder textlichen Ebene (typische Text-
typen wie Definitionen oder die Abfolge Satz/Beweis). Bei Fragen des (2) 
Fachspracherwerbs zeigt sich der enge Zusammenhang zu Begriffsbil-
dungsprozessen. Weitere (3) Funktionen der Sprache werden deutlich in 
Untersuchungen zu spezifischen Interaktionen oder Kommunikationsmus-
tern im Mathematikunterricht. Besondere Aufmerksamkeit erhielt die 
Fachsprache Mathematik in letzter Zeit als (4) eine unter vielen anderen im 
Mathematikunterricht verwendeten Varietäten (Registern), vor allem ihre 
Verhältnis zu anderen Sprachen – z.B. der Erstsprache – oder Varietäten – 
z. B. der Bildungssprache/alltägliche Wissenschaftssprache.  
Sprachliches Wissen sowie Wissen um die in den eben erwähnten For-
schungen erarbeiteten Merkmale und Funktionen von Sprache sind also da-
her eigentlich Teil des Professionswissens von Mathematiklehrkräften. In 
Anlehnung an die bisher belkannten Anforderungen lassen sich folgende 
sprachliche Anforderungen formulieren: Mathematiklehrer/innen … 

- beherrschen die Sprache der Schule und die mathematische Fach-
sprache sowie verfügen über Grundkenntnisse der Eigenschaften der 
im MU verwendeten sprachlichen Register.  

- nutzen die Grundkenntnisse über die verwendeten sprachlichen Re-
gister, um zu erkennen, welche Schülerinnen Schwierigkeiten mit 
den verwendeten Registern haben und leisten auf Grundlage ihrer 
Kenntnisse adäquate Hilfestellung. 
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- machen Schülerinnen sprachliche Strukturen der Sprache der Schule 
und der Fachsprache verständlich. 

- kennen die Schwierigkeiten des Begriffsbildungsprozesses; sie füh-
ren Fachbegriffe daher im Kontext ein und grenzen diese klar von 
bekannten Wortfeldern ab. 

- können im Unterricht verwendete Aufgabenformate bzw. Unter-
richtsstoffe in Bezug auf sprachliche Herausforderungen für Schüle-
rinnen bewerten. 

- machen Sprache zum Lerngegenstand des MU. 

2. Projekt „Umbrüche gestalten“ 
Die Notwendigkeit sprachlicher Expertise bei Lehrkräften überhaupt wird 
auch von der Politik gefordert, wenn diese eine „Verbesserung der Chancen 
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“, den „Ausbau 
der Sprachförderung im Bereich Deutsch als Zweitsprache“ oder „Stärkung 
der Potentiale von Mehrsprachigkeit“ fordert (aus dem Koalitionsvertrag 
der rot-grünen Landesregierung in Niedersachsen, Februar 2013). Das Pro-
jekt „Umbrüche gestalten. Sprachenförderung und –bildung als integraler 
Bestandteil innovativer Lehrerbildung in Niedersachsen“ (gefördert von der 
Stiftung Mercator) hat daher die Integration von Sprachförderung in die In-
halte aller lehramtsausbildenden Studiengänge zum Ziel. Dies soll ein in-
terdisziplinärer Verbund aller lehrerbildendenden Hochschulen in Nieder-
sachsen leisten, Forscher aus den Erziehungswissenschaften wie dem Be-
reich Deutsch (Sprache Literatur, DAZ). Im Einzelnen soll der Erwerb fol-
gender Kompetenzen im Studium ermöglicht werden:    

1. Studierende können sprachenpolitische Rahmenbedingungen be-
schreiben, ihr eigenes Lehrerhandeln als sprachenpolitisches erken-
nen und entsprechend Spielräume gestalten. 

2. Studierende sind mit aktuellen Studien zur Bildungssituation und 
Lebenssituation von Schülerinnen und Schülern vertraut und in der 
Lage, die Zusammenhänge zwischen Migrationsprozessen, Mehr-
sprachigkeit und Bildungschancen zu reflektieren. 

3. Studierende verfügen über Wissen zu Modellierung, Erwerb und 
Vermittlung bildungssprachlicher Handlungsfähigkeiten als Konkre-
tisierungen sprachlicher Basisqualifikationen. 

4. Studierende erkennen  mehrsprachige Repertoires  als  Potenziale  
für  die Gestaltung  von  Lehr- und Lernprozessen. Studierende kön-
nen Mehrsprachigkeit als Ressource und Bildungsziel beschreiben, 
didaktische Modellierungen zu Mehrsprachigkeit konzipieren und 
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hinterfragen. Sie wissen, wie sie mehrsprachige Erwerbssituationen  
analysieren und reflektierend in ihr didaktisches Handeln einbezie-
hen können. 

Um eine passgenaue und fächerbasierte Integration der Themen zu gewähr-
leisten erfolgt die Implementation der Inhalte nicht nur durch Schaffung 
neuer Lehrangebote, sondern vor allen in  der Einbindung in vorhandene 
Lehrangebote. Dies sichert eine intensive Verbindung von Fach- und Spra-
chenbildungsexpertise, setzt sie allerdings auch bei den Lehrenden an den 
Hochschulen voraus.  

3. Sprachbildung im Mathematikstudium 
Erste Implementationen erfolgten im WS 2014/15 an der Universität Hil-
desheim in verschiedenen Veranstaltungen im Fach Mathematik (GHR):  
1. Vorlesung „Einführung in die Fachdidaktik Mathematik“ (3. Semester 

Bachelor, Pflicht); sprachliche Themen werden z. T. explizit (Fach-
sprache, Darstellungen), vor allem aber implizit behandelt (z.B. bei Be-
griffsbildung, Argumentieren, Modellieren, …). Ziel ist die Erweckung 
einer Sprachbewusstheit. 

2. Seminar „Wie viel Sprache steckt im Fach Mathematik?“ (ab 3. Semes-
ter Bachelor, Wahlpflicht); Sprache bildet hier den expliziten Schwer-
punkt des Seminars. Ziel ist der Erwerb erweiterter sprachlichen, 
sprachwissenschaftlicher und sprachdidaktischer Kompetenzen, immer 
in direkter Verbindung zu mathematikdidaktischen Fragestellungen.  

3. Projektband Forschendes Lernen „Erklären im Mathematikunterricht“ 
(Master, Wahlpflicht); eine Aspekt von Sprache als Thema eigener 
kleiner, studentischer Forschungsarbeiten.  

4. Masterarbeiten, z.B. F. Barthel „Sprachliche Anforderungen an das 
Professionswissen von Mathematiklehrkräften“ 

Das Bachelorseminar „Wie viel Sprache steckt im Fach Mathematik?“ 
gliederte sich in vier Themenblöcke: (I) Mathematik repräsentieren (Reprä-
sentationsformen, Fachsprache Mathematik), (II) Mathematik kommunizie-

ren (Erklären, Argumentieren und 
Beweisen, Rahmungen, (III) DAZ 
und MU didaktisch (Sprachwissen-
schaft und Sprachdidaktik, Mentales 
Lexikon, Unterricht in Sprachlern-
klassen, in welcher Sprache sollen 
Kinder Mathematik machen?) und 
(IV) DAZ im MU. In diesem The-
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menblock wurden Unterrichtsmaterialien für DAZ analysiert und eigenes 
sprachsensibles Material erarbeitet. Alle in diesem Seminar erstellten Mate-
rialien (s. z.B. die Graphik links, studentische ergänzte Abschrift eines Ta-
felbildes) wurden digitalisiert; aus diesen sollen im Sommer „Unterrichts-
materialien für Hochschulehre entwickelt werden.   

4. Ausblick 
Seminar wie Vorlesung werden im Sommersemester in leicht überarbeite-
ter Form wiederholt und evaluiert. Im Vordergrund der Evaluationen steht 
natürlich die Frage, inwieweit die oben genannten Ziele der einzelnen Ver-
anstaltungen erreicht werden konnten. Wichtig ist jedoch auch ihre Passung 
in einem weiter zu entwickelnden integrativen Curriculum „Sprachkompe-
tenz“, denn die sprachlichen Anforderungen an das Professionswissen be-
dürfen einer Förderung mindestens während der gesamten Studienzeit. Da-
her stehen sowohl horizontale Erweiterungen (Integration in fachmathema-
tische Vorlesungen) wie vertikale Erweiterungen (Lehrerfortbildung) an. 
Zur Unterstützung der Lehrenden an Hochschulen werden in dem Projekt 
Materialien für die Lehre selbst entwickelt, neben ausgewählten und kom-
mentierten Lektüresammlungen etwa Computeranimationen (z.B. zu der 
Graphik oben) oder Videovignetten mit beispielhaften Situationen. Zudem 
werden die Formen der Implementation und der Materialien auf Transfer-
möglichkeiten auf andere Fächer überprüft.      
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Oliver SCHMITT, Darmstadt 

Reflexionswissen aus tätigkeitstheoretischer Perspektive am 
Beispiel des mathematischen Argumentierens 

In den Bildungsstandards wird unter anderem das Bewerten von Argumen-
tationen als Anforderung an Schülerinnen und Schüler (SuS) formuliert  
(vgl. KMK, 2012, S. 15). Um dieser Anforderung begegnen zu können ist 
Metawissen über die Charakterisierung fachspezifischer Argumente, sowie 
zu deren Struktur und Funktion erforderlich. Insbesondere können sonst die 
Unterschiede, die sich in vielfältigen argumentationsbezogenen Operatoren 
wie Diskutieren, Begründen oder Beweisen zeigen, von den SuS kaum 
nachvollzogen werden. Dieser Beitrag befasst sich mit dem Verhältnis von 
Metawissen zu Reflexionsprozessen, der Frage wie dieses im Unterricht 
thematisiert werden kann und was es in Bezug auf die Analyse, Bewertung 
und Charakterisierung von mathematischen Argumenten inhaltlich umfas-
sen kann. Im Fokus des Beitrags liegt dabei die Förderung der genannten 
Reflexionsprozesse. Die Verbesserungen der eigenen Argumentionen der 
SuS sind im Rahmen des Beitrags nachgeordnet. 

Verhältnis von Metawissen zu Reflexionsprozessen 
Metawissen über die Struktur und Funktion eines Arguments steht in einer 
dialektischen Beziehung zu Reflexionsprozessen wie dem Analysieren und 
Bewerten, da es einerseits bei der Analyse selbst gewonnen wird, anderer-
seits aber auch für diese schon vorausgesetzt wird, da ohne Wissen über 
dessen Struktur die Analyse eines Argumentes kaum möglich ist. 
Diese dialektische Sichtweise lässt sich mit Begriffen der Tätigkeitstheorie 
lerntheoretisch beschreiben. Eine Lernhandlung wird dort strukturell in ei-
nen Orientierungsteil und einen Ausführungsteil gegliedert. In Bezug auf 
eine Anforderung wird im Orientierungsteil eine Orientierungsgrundlage 
erarbeitet, auf deren Basis im Ausführungsteil eine Handlung vorgenom-
men wird. Zur Erarbeitung der Orientierungsgrundlage sind einerseits be-
reits Kenntnisse notwendig, andererseits werden Kenntnisse in Lernhand-
lungen aber auch angeeignet. Es können dabei die vier Orientierungstypen 
Probier-, Muster-, Feld- und Problemorientierung unterschieden werden 
(vgl. Schmitt, 2013). In Bezug auf die Anforderung, ein Argument zu ana-
lysieren und zu bewerten, wäre die zugehörige Handlung bei einer Probier-
orientierung auf Oberflächenmerkmale wie den Einsatz mathematischer 
Symbole bezogen, bei einer Musterorientierung würde eine bekannte Ana-
lyse und Bewertung eines Arguments als Beispiel dienen und der Versuch 
unternommen diese zu übertragen. Bei einer Feldorientierung würden all-
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gemeine Kriterien der Struktur und Funktion eines Arguments herangezo-
gen. Bei einer Problemorientierung würde darüber hinaus bei entsprechend 
kritischen Argumenten die Abhängigkeit der Bedeutung der Bewertungs-
kriterien vom jeweiligen historischen und lebensweltlichen Kontext vor 
dem Hintergrund individueller Einschätzungen in den Blick genommen. 
Die Lehrstrategie des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten nach 
Dawydow (1977) kann dabei helfen eine möglichst weittragende Orientie-
rung schon früh im Lernprozess anzuregen. Bereits bei der Lernzielbildung 
soll ein möglichst breiter Horizont eröffnet werden. Als erstes Zwischener-
gebnis im Lernprozess steht dann das sogenannte Ausgangsabstraktum, das 
zentrale Merkmale des Lerngegenstands abbildet, in Beziehung setzt, ver-
ankert und eine Rahmung für den weiteren Unterrichtsverlauf bietet. Dabei 
dient das Ausgangsabstraktum als Hilfsmittel „der Analyse des Konkreten 
unter dem Aspekt des Abstrakten“ (s. Lompscher, 1996, S. 6). 
Im Zentrum des Vortrages stand die Vorstellung eines solchen Ausgangs-
abstraktums in Form eines Informationsblattes für die SuS (abrufbar unter: 
http://www.oschmitt.net/uni/informationsblatt_argumentieren.pdf), das ei-
ne Darstellung von Strukturmerkmalen, Funktionen und Charakteristika 
mathematischer Argumente beinhaltet. Zusätzlich sind darauf Fragen zu 
einzelnen Strukturmerkmalen sowie Beispiele formaler und anschaulicher 
mathematischer Argumente und eines Alltagsarguments angegeben, um 
den SuS auch Zugänge über eine Musterorientierung zu ermöglichen. In 
den beiden nächsten Abschnitten wird das auf dem Informationsblatt dar-
gestellte Metawissen zum Argumentieren und der mögliche Einsatz des 
Blattes in einer Unterrichtseinheit zu den komplexen Zahlen vorgestellt. 

Metawissen zum Argumentieren 
Die Bewertung von Argumenten erfordert eine Bewusstmachung von deren 
Funktion. Die Erwartungen an Argumente, die in erster Linie erklärende 
Funktion haben, etwa in einem Überblicksvortrag, sind andere als jene an 
Argumente, die besonders Verifizierung und Systematisierung, etwa in ei-
nem Journalartikel, anstreben. Auf dem Informationsblatt sind die ver-
schiedenen Funktionen abgebildet, die de Villiers (1990) in Bezug auf ma-
thematische Argumente beschreibt. Den auf dem Blatt angegebenen Bei-
spielargumenten werden zudem die jeweils vorwiegenden Funktionen zu-
geordnet. 
Als Metawissen über die Struktur von (mathematischen) Argumenten bietet 
sich für eine solche Übersicht das Schema von Toulmin (1984) an, da des-
sen breiter Argumentbegriff geeignet ist, um damit nicht nur formale de-
duktive Schlüsse abzubilden, sondern auch anschauliche Schlüsse bis hin 
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zu Alltagsargumenten. Damit ist eine Differenzierung unterschiedlicher 
Schlüsse in der Mathematik im Sinne des demonstrativen und plausiblen 
Schließens Polyas (1969) aber auch eine Übertragung auf Argumente au-
ßerhalb der Mathematik möglich. Dadurch können einseitige Vorstellungen 
über mathematische Argumente vermieden werden. Das Schema eignet 
sich auch um epistemologische Besonderheiten mathematischer Argumente 
sichtbar zu machen. Jahnke unterscheidet offene Aussagen im Alltag mit 
unklarem Gültigkeitsbereich und möglichen Ausnahmen von geschlosse-
nen Aussagen in der Mathematik, für die der Gültigkeitsbereich genau spe-
zifiziert ist. Dieser Unterschied ist im Toulmin-Schema direkt sichtbar (vgl. 
Jahnke, 2008). Darüber hinaus ist auch die Einbettung von Argumenten in 
zugrundeliegende Theoriegebäude im Toulmin-Schema sichtbar. Dies er-
leichtert die Darstellung des hypothetischen Arbeitens in der Mathematik, 
das zur Charakterisierung mathematischen Argumentierens beiträgt. Erst 
die argumentative Erkundung der Konsequenzen einer Hypothese führt zu 
einer akzeptierten Formulierung einer mathematischen Theorie. 

Umsetzung anhand des Beispiels komplexer Zahlen 
Als fachinhaltlicher Rahmen für das Informationsblatt wurde das Thema der 
komplexen Zahlen gewählt. Die rein formale Erweiterung der reellen Zah-
len durch das Symbol i mit i2 = -1 ist nur dann zweckmäßig, wenn sie eine 
brauchbare Erweiterung des Zahlensystems darstellt (vgl. Courant & Rob-
bins, 2012, S. 72), was sich erst durch Hypothesen und Argumente erweisen 
kann. Mit diesem Gedanken können die Lernenden die Rechengesetze der 
komplexen Zahlen erkunden und in diesem überschaubaren Rahmen Wissen 
über die Struktur und Funktion mathematischer Argumente bis hin zu cha-
rakterisierenden epistemologischen Fragen des hypothetischen Arbeitens 
und der Existenz mathematischer Objekte kennenlernen. 
Zur anfänglichen Lernzielbildung eignet sich das bekannte Cantorzitat: 
„Das Wesen der Mathematik liegt in ihrer Freiheit.“ Gemeinsam mit den 
SuS können verschiedene Zugänge diskutiert werden, um das Spannungs-
feld zwischen der Einbettung in ein bereits vorhandenes Theoriegebäude 
und der Freiheit der Formulierung aller denkbaren Hypothesen zu eröffnen 
(vgl. Décaillot, 2011, S. 92). Um thematisch den Bezug zu den komplexen 
Zahlen herzustellen wird dies mit einer Wiederholung bisheriger Zahlbe-
reichserweiterungen verbunden, bei denen einerseits die Freiheit, neue 
Denkobjekte zu konstruieren genutzt wurde und andererseits eine Einbet-
tung in vorhandene Theorien durch das Permanenzprinzip gegeben war. Auf 
dieser Grundlage kann nun ein Ausgangsabstraktum erarbeitet werden, das 
die im Abschnitt Metawissen zum Argumentieren angeführten Wissensele-
mente beinhaltet. Dabei können zunächst einmal von den reellen Zahlen be-
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kannte Rechenregeln gesammelt und Hypothesen über die Definitionen der 
Operationen mit komplexen Zahlen gebildet werden, um diese Rechenre-
geln, entsprechend dem Permanenzprinzip, möglichst gut erhalten zu kön-
nen. Die Beispiele für eine formal-deduktive und eine anschauliche Argu-
mentation auf dem Informationsblatt beziehen sich inhaltlich auf das Kom-
mutativgesetz der Addition von komplexen Zahlen. Diese Beispiele können 
an dieser Stelle besprochen werden, um das Informationsblatt bei der ersten 
argumentativen Erprobung der Hypothesen einzuführen. 
Im weiteren Unterrichtsverlauf können weitere Eigenschaften der komple-
xen Zahlen erkundet werden,  von anderen Rechenregeln bis hin zu der Fra-
ge nach einer sinnvollen Ordnung. Die SuS können Vorträge oder kurze Ar-
tikel zu einzelnen Fragestellungen ausarbeiten und anschließend jeweils die 
dort verwendeten Argumente auf der Basis des Informationsblattes analysie-
ren und bewerten. Die epistemologische Fragestellung der Existenz mathe-
matischer Objekte könnte mit der Frage, ob und inwiefern eine sinnvolle 
Definition von h = 1/0 möglich ist, aufgegriffen werden. Vergleiche mit au-
ßermathematischen Argumenten, insbesondere auch fächerverbindend mit 
dem Ethikunterricht, in dem das Toulmin-Schema zum Teil Unterrichtsin-
halt ist (vgl. SenBJW, 2012, S. 21), können Charakteristika mathematischen 
Argumentierens noch deutlicher werden lassen. 
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Angela SCHMITZ, Freiburg/Kassel, Andreas EICHLER, Kassel 

Überzeugungen von Lehrkräften zum Visualisierungs-Einsatz 
im Algebra-Unterricht der Sekundarstufe 

Dieser Beitrag präsentiert Ergebnisse einer qualitativen Studie zur Frage, 
welche Ziele Lehrkräfte mit dem Einsatz von Visualisierung im Algebra-
Unterricht verbinden, basierend auf Daten zu Termumformungen und Glei-
chungslösen. Die Ziele werden anhand des Konstrukts Beliefs entwickelt. 

Ausgangslage und theoretischer Hintergrund 
Visualisierung spielt in der Mathematik eine wichtige Rolle, sowohl als Tä-
tigkeit und als auch als deren Ergebnis. Sie kann mental oder extern sein, 
und sie kann als auf Ziele gerichtet verstanden werden (Arcavi, 2003, 
S. 217), u.a. auf das Entwickeln von Ideen und auf das Verbessern von 
Verständnis. In der Literatur ist die Bedeutung von Visualisierung für das 
Lehren und Lernen von Mathematik anerkannt (z.B. Presmeg, 2006). 
Es gibt Anzeichen, dass Visualisierer unter den Lehrenden unterrepräsen-
tiert sind (Presmeg, 1986). Speziell im Bereich der Algebra zeigen Styli-
anou & Silver (2004) andererseits, dass Lehrkräfte visuelle Repräsentatio-
nen für eine wichtige Strategie halten. Sie nutzen sie jedoch unterschied-
lich. Weiterhin zeigen Lehrkräfte, die visuelle Beweise schätzen, im Detail 
sehr verschiedene Sichtweisen (Biza et. al., 2009). 
Da weitgehend unbekannt ist, wie Lehrkräfte im Detail über den Einsatz 
von Visualisierung denken, soll dieser Frage mit Hilfe des Konstrukt der 
Beliefs (Philipp, 2007, S. 259) nachgegangen werden.  

Forschungsfragen 
In diesem Beitrag werden folgende Fragen untersucht: (1) Welche Ziele 
verbinden Lehrkräfte mit dem Einsatz von Visualisierung in den Gebieten 
Termumformungen und Gleichungslösen? (2) Wie ist die Beziehung zwi-
schen diesen empirisch entwickelten Zielen und den in der Literatur ge-
nannten Funktionen von Visualisierung? 

Methode 
Fünf Lehrkräfte verschiedener Schulformen wurden in intensiven halb-
strukturierten Interviews zu ihrem Einsatz von Visualisierungen im Algeb-
ra-Unterricht der Sekundarstufe befragt. Die Erhebung ist Teil einer größe-
ren Studie, in der die Überzeugungen von Lehrkräften zu Visualisierung in 
den Gebieten Bruchrechnung, Algebra, Funktionen und Analysis unter-
sucht wurden. Die Fragen in den Interviews richteten sich u.a. auf das Vor-
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gehen im Unterricht, auf Unterrichtsziele und auf übergreifende Bereiche 
wie das Bild von Mathematik. Die transkribierten Interviews wurden ge-
mäß der Grounded Theory (Glaser &  Strauss, 1967) ausgewertet. 

Ergebnisse 
Alle Lehrkräfte äußern sich im Bereich Gleichungslösen zur Gleichungs-
waage und zu Funktionsgraphen. Weiterhin erwähnen sie u.a. Skizzen zu 
Anwendungsaufgaben. 
Im Bereich Termumformungen ist die Vielfalt der eingesetzten Visualisie-
rungen, über deren Einsatz die Lehrkräfte sprechen, größer: Beim Ausmul-
tiplizieren von Klammern werden einerseits Rechtecke, andererseits Bögen 
und Pfeile verwendet. Das Addieren von Termen wird mit Obst, Geld bzw. 
Bausteinen visualisiert. Einzelne Lehrkräfte berichten aus ihrem Unterricht 
über den Einsatz von Farben, Mustern, Rechenbäumen und Skizzen.  
Zur ersten Forschungsfrage, warum die Lehrkräfte die genannten Visuali-
sierungen einsetzen, wurden in den Transkripten offene Codes zu den 
Gründen entwickelt. Das Vorgehen soll zum Thema Distributivgesetz an-
hand einer Äußerung von Herrn A verdeutlicht werden: 

„Das Ausmultiplizieren von Klammern, das visualisiere ich noch. [...] 
Und zwar mache ich das immer mit Flächeninhalten von Rechtecken. 
Und zwar ein Rechteck, was hier so unterteilt ist [... (Anm.: Es folgen 
eine Zeichnung und eine Beschreibung, wie Herr A zeichnet.)] Und 
dann können die sehen ‚Aha, das Distributivgesetz.‘“ 

Dieses Zitat führte zur Kodierung „Herleiten“. Weitere Textstellen unter-
stützen diese Hypothese, z.B. beim Multiplizieren von zwei Klammern: 

„Dasselbe nachher, wenn man Klammern ausmultipliziert, das könnte 
man natürlich jetzt auch herleiten. [...] Also. Ich mache das mit einer 
Zeichnung.“ 

Andere Gründe waren u.a. „Eine Regel begründen“, „Inhalten einen Sinn 
geben“, „Inhalte vereinfachen“, „Eine Situation durch eine Skizze erfas-
sen“. Gemeinsam ist ihnen, dass die Lehrkräfte Visualisierungen einsetzen, 
damit ihre Schülerinnen und Schüler „Zusammenhänge verstehen“.  
Einer weiteren Gruppe von Codes wie „Vorgehen vormachen“, „Erinnern 
unterstützen“ und „Anker zum Weiterdenken“ ist gemeinsam, dass die 
Lehrkräfte Visualisierungen einsetzen, damit ihre Schülerinnen und Schü-
ler sich „an ein Vorgehen oder an Zusammenhänge erinnern“. 
Sowohl „Zusammenhänge verstehen“ als auch „an ein Vorgehen oder an 
Zusammenhänge erinnern“ können als kognitive Ziele verstanden werden. 
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In der Folge wurde untersucht, mit welcher Intensität die Lehrkräfte diese 
Ziele vertreten. Dazu wurden die empirisch entwickelten Gründe mit „häu-
fig“, „gelegentlich“, „gar nicht“ gewichtet, basierend auf der Anzahl der 
Themen, bei denen eine Visualisierung eingesetzt wird, und auf der Intensi-
tät, mit der die Visualisierung beschrieben wird. Im Gebiet Termumfor-
mungen lassen sich die fünf Lehrkräfte so in drei Gruppen einteilen: 
I. Visualisierungen dienen dazu, „Zusammenhänge zu verstehen“. 
II. Visualisierungen dienen – wenn überhaupt – dazu, „an ein Vorgehen 
oder an Zusammenhänge zu erinnern“.  
III. Visualisierungen dienen beiden Zielen. 
Zur Klärung der zweiten Forschungsfrage wurden die die empirisch ermit-
telten Gründe für den Visualisierungseinsatz mit in der Literatur (u.a. Ar-
cavi, 2003; Duval, 2014) betonten Funktionen von Visualisierung (im Fol-
genden kursiv) verglichen: 
Zum Verstehen und Erklären setzen drei der fünf Lehrkräfte Visualisierun-
gen ein. Das Beweisen anhand von Visualisierungen lässt sich kaum vom 
Begründen und Herleiten trennen und wird nicht explizit von den Lehrkräf-
ten erwähnt. Vier Lehrkräfte setzen Visualisierungen ein, um Rechnungen 
zu ermöglichen, z.B. mit Pfeilen beim Distributivgesetz. Visualisierung 
zum Entdecken von neuem bzw. Lösen von Problemen kommt bei den un-
tersuchten Lehrkräften nur vor, wenn man das Erstellen von Skizzen zu 
Anwendungsaufgaben darunter fasst. 
Weiterhin nennen die Lehrkräfte das „Erinnern“. Diese Funktion wird in 
der mathematikdidaktischen Literatur allerdings kaum genannt. 

Diskussion 
Mit „Zusammenhänge verstehen“ und „an ein Vorgehen oder an Zusam-
menhänge zu erinnern“ wurden Ziele entwickelt, anhand derer man den 
Visualisierungseinsatz von Lehrkräften aus kognitiver Sicht charakterisie-
ren könnte. Diese Aggregation lenkt den Blick allerdings weg von den de-
taillierteren Zielen der Lehrkräfte, die beispielsweise für den Vergleich mit 
der Literatur berücksichtigt wurden.  
Der Vergleich empirischer Ziele und theoretischer Funktionen zeigt, dass 
Visualisierung als Strategie beim Problemlösen und zum  Entdecken kaum 
vorkommt. „Erinnern“ scheint aus empirischer Sicht bedeutsamer als in der 
Literatur. 
Methodisch ist anzumerken, dass die Gewichtung der Codes, mit der die 
Lehrkräfte in einer der drei Gruppen eingeordnet wurden, zurzeit auf dem 
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Gebiet Termumformungen basiert. Erste Ergebnisse, wie die Analyse von 
Zeichnungen zur Gleichungswaage, deuten jedoch darauf hin, dass die Ge-
wichtung bei Ausweitung auf den Bereich Gleichungslösen stabil bleibt. 

Ausblick 
Erste Ergebnisse der übergeordneten Studie zeigen, dass die Überzeugun-
gen in der Bruchrechnung mit denen in der Algebra konsistent sind 
(Schmitz & Eichler, 2015). Ein Vergleich mit den Bereichen Funktionen 
und Analysis liegt ebenfalls im Umfang der übergeordneten Studie.  
Des Weiteren nennen die Lehrkräfte affektiv/motivationale Gründe für den 
Visualisierungseinsatz. Die Untersuchung dieser Gründe gehört auch zur 
Gesamtstudie. 
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Susanne SCHNELL, Dortmund  

Mathematische Stärken sehen und fördern –  
Wie Lehrkräfte mathematische Potenziale diagnostizieren 

Die zunehmende Heterogenität an Schulen verlangt eine angemessene För-
derung sowohl bei Leistungsschwächen als auch bei Stärken beispielsweise 
von Lernenden im oberen Drittel des Leistungsspektrums. Dazu bedarf es 
des diagnostischen Blicks von Lehrenden zur Identifikation von Ressour-
cen und situationsbezogenen Potenzialen. In einer qualitativen Studie im 
Rahmen des Projekts ‚do math!‘ wird rekonstruiert, wie Lehrpersonen in 
Gruppendiskussionen mathematische Potenziale in Video-Vignetten wahr-
nehmen und auf welche Aspekte sie dabei fokussieren.  

Kompetenzorientierte Diagnose 
Der Umgang mit Heterogenität und die bestmögliche Förderung jedes Ein-
zelnen sind zentrale Herausforderungen professionellen Lehrerhandelns. 
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bedarf es gut ausgebildeter Di-
agnosekompetenzen der Lehrkräfte als Voraussetzung für die Identifikation 
von Ressourcen und vorhandenen Vorstellungen als Anknüpfungspunkte 
für zukünftige Lehr-Lernprozesse. Diese kompetenzorientierte Diagnose 
(vgl. Büchter 2006) zeichnet sich dadurch aus, schriftliche und mündliche 
Eigenprodukte von Lernenden aus deren Perspektive heraus zu erfassen 
und auf Grundlage fachdidaktischen Hintergrundwissens (im Sinne der di-
agnostischen Tiefenschärfe) zu interpretieren (Prediger 2010). An die Di-
agnose schließt die Anpassung des Lehrerhandelns zur Optimierung der 
Lernprozesse an (Schrader 2013).  

Identifikation situationsbezogener mathematischer Potenziale  
Obwohl im Allgemeinen jede Art der kompetenzorientierten Diagnostik 
zum Ziel hat, an Ressourcen der Lernenden anzuknüpfen, soll im Folgen-
den der Fokus auf leistungsstärkere Lernende und die Förderung zur Ver-
tiefung, Vernetzung und Anreicherung mathematischer Kompetenzen ge-
legt werden. Um die Kompetenzorientierung in der Diagnose insbesondere 
in Hinblick auf Interaktionsprozesse im Unterricht ernst zu nehmen, muss 
der Begriff der ‚Ressourcen‘ genauer definiert werden. Dazu dient das 
Konzept der mathematischen Potenziale. Darunter wird keine Disposition 
des Lernenden verstanden, sondern der Begriff wird im Folgenden auf die 
Situation bezogen: Potenzial zeigt sich in Handlungen der Lernenden und 
bietet Anknüpfungspunkte für lernförderliche Interventionen, die bei-
spielsweise zu einer tieferen Durchdringung eines mathematischen Kon-
zepts beiträgt. Dabei können u.a. Anleihen an die mathematikspezifische 
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Begabungsforschung vorgenommen werden, wobei die von Käpnick (1998, 
264 ff.) identifizierten Merkmale mathematischer Begabung als situations-
bezogene Handlungen umgedeutet werden, z.B. als Strukturieren mathema-
tischer Sachverhalte oder selbstständiges Wechseln von Repräsentationse-
benen. Von zentraler Bedeutung sind aufgrund des Fokus auf den Prozess 
außerdem prozessbezogene Kompetenzen wie Argumentie-
ren/Kommunizieren, Modellieren und Problemlösen. Diese Tätigkeiten in 
der Situation wahrzunehmen und zu fördern bzw. positiv zu verstärken be-
darf des besonderen Blicks durch die Lehrkräfte.  
Als Beschreibungssprache für die Diagnose dieser Potenziale durch die 
Lehrkräfte dient der Begriff der Professional Vision (van Es & Sherin 
2008), der sich im wahrnehmen (‚noticing‘) und interpretieren signifikan-
ter Interaktionen im Klassenzimmer ausdrückt (van Es & Sherin 2008). Die 
Untersuchung der Professional Vision von Lehrenden bei der Konfrontati-
on mit ganzheitlichen Unterrichtssequenzen zeigt, dass besonders die 
Wahrnehmung der Denkwege von Lernenden eine besondere Herausforde-
rung darstellt, die vor allem wenig erfahrenen Lehrkräften selten gelingt 
und daher geschult werden muss (van Es & Sherin 2008). Die Kategorie 
‚student (mathematical) thinking‘ wird jedoch nicht weiter ausdifferenziert. 
In Hinblick auf die kompetenzorientierte Diagnose zur Förderung leis-
tungsstärkerer Lernender soll daher der folgenden Frage nachgegangen 
werden: Was nehmen erfahrene Lehrkräfte in Gruppenarbeitsprozessen 
wahr unter dem Fokus auf mathematische Potenziale?  

Forschungskontext und Projekt ‚do math!‘   
Untersucht wird diese Fragestellung im Rahmen des Projekts do math! 
(Dortmunder Schulprojekte zum Heben mathematischer Potenziale und In-
teressen), das sich neben der Förderung leistungsstärkerer Lernender auch 
die diesbezügliche fachdidaktische Sensibilisierung von Lehrkräften an 
Gymnasien und Gesamtschulen zum Ziel gesetzt hat. An dem Projekt neh-
men im ersten Jahr fünf gezielt ausgewählte Lehrkräfte von Dortmunder 
Gymnasien in Kooperation mit Forschenden des IEEM teil, danach wird 
ausgeweitet auf 30. In regelmäßigen Treffen werden Unterrichtsprojekte 
durch die Lehrpersonen geplant und in den eigenen Klassen (Jahrgang 6-9) 
durchgeführt. Aus den Videoaufnahmen dieses Unterrichts erstellen die 
Forschenden Videovignetten, die in der Lehrpersonengruppe gemeinsam 
und unter dem Schwerpunkt einer kompetenzorientierten Diagnose analy-
siert werden (vgl. van Es & Sherin 2008). Diese Analysesitzungen werden 
transkribiert und systematisch durch die qualitativen Inhaltsanalyse (May-
ring 2007) ausgewertet. Dabei wurde das Datenmaterial mittels induktiv 
und deduktiv (sensibilisiert z.B. über Ergebnisse der Begabungsforschung, 
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s. oben) gebildeter Kategorien analysiert. Die entwickelten Kategorien sind 
als Ausdifferenzierung des Fokus der Lehrenden auf ‚student‘ und ‚student‘ 
thinking‘ nach van Es & Sherin (2008) zu verstehen.  

Erste Ergebnisse – Kompetenzorientiertes Noticing 
In diesem Abschnitt werden einige Aussagen aus den Gruppenanalysen von 
zwei Videovignetten vorgestellt, in denen jeweils Gruppen aus drei bzw. 
vier Lernenden miteinander arbeiten. Daran soll die Frage beantwortet 
werden, worauf die Lehrkräfte jeweils fokussieren unter der Brille auf 
Kompetenzen und Potenziale. Im Folgenden werden jeweils exemplarisch 
die Aussagen zu Beginn der Analyse herausgegriffen und Kategorien zuge-
ordnet. (+) oder (-) gibt jeweils die Positiv- oder Negativformulierung an.  
 

Vignette 1 – offene Aufgabe, Prozentrechnung, Kl. 8 (Lehrer: Alex (Namen anonymisiert)) 

(1) 
Richard 

Die reden ja, also noch intensiver aneinander 
vorbei, als meine beiden gerade, ne? (…) 

ARGUMENTIEREN 
Aufeinander (keinen) Bezug 
nehmen (-)	  

(2)  
Alex 

Die haben beide für sich genommen erstmal 
recht.  
Nur worüber sie nicht sprechen ist, was ist der 
Grundwert.  

RECHENKOMPETENZ 
Korrektheit der Aussagen (+) 
ARGUMENTIEREN 
(fehlende) Transparenz über An-
nahmen (-)  

 

Vignette 2 – Modellierungsaufgabe, Terme & Variable, Kl. 7 (Lehrerin: Lisa) 

(3) 
Richard 

(...) die Protokollantin [ist] sehr geschickt ist, um 
nochmal den Rechenweg zu reflektieren und sie 
fragt ja immer nach: Was soll ich jetzt auf-
schreiben? Und dann müssen die Anderen halt 
nochmal nachdenken (…)  

(ARBEITS-)VERHALTEN 
Reflektieren der Prozesse durch 
Nachfragen & Protokollieren (+) 
 
 

(4)  
Alex 

Das Verhalten ist schon sehr devot, ne? Hier bei 
den Damen hier, ist schon- (…) ist ja schon so‘n 
Gender-Ding, nich?  

(ARBEITS-)VERHALTEN,  
Genderspezifische Arbeitsteilung 
/ „devotes“ Verhalten (-) 

(5)  
Lisa 

Man muss dazu sagen, das sind zwei, die sind 
unheimlich leistungsstark, die beiden Jungs, aber 
die sind auch Zappelphillips (…) 

HINTERGRUNDWISSEN,  
Hohe Leistungsstärke (+) 
„Zappelphilipps“ (-) 

 
Hintergrund der Erfassung der Negativformulierungen steht die Annahme, 
dass Nennung solcher Defizite als Spiegel für die Erwartungshaltung an 
nicht realisierte Situationspotenziale dienen kann.Diese kurzen Ausschnitte 
geben Einblick in die Vielfalt der von den Lehrkräften fokussierten Aspek-
te. Weiterhin lassen sich exemplarisch einige Beobachtungen zeigen, die 
sich aus der Analyse der beiden Analysesequenzen ergeben: Die Lehrkräfte 
fokussieren sehr häufig auf das Arbeits- und Diskussionsverhalten der Ler-
nenden  
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- bemerken häufig Defizite, Schwierigkeiten und Hürden in den Bear-
beitungsprozessen und treffen Negativformulierungen 

- bemerken häufig prozessbezogene Kompetenzen (argumentie-
ren/kommunizieren und modellieren). 

Zusammenfassung und Ausblick 
Die überwiegende Fokussierung auf Aspekte des Arbeitsverhaltens sowie 
auf prozessbezogene Kompetenzen lässt sich möglicherweise darauf zu-
rückführen, dass die Durchdringung der mathematischen Denkwege und 
Argumente der Lernenden auch diesen Lehrkräften nicht leicht fällt (ähn-
lich Sherin & van Es 2009). In einem Video überwiegt auffällig eine defi-
zitorientierte Analyse der Sequenz trotz des zu Analysebeginn explizit ge-
forderten Fokus auf Kompetenzen und Potenziale. Diese Beobachtungen 
legen nahe, dass selbst Lehrkräften, die sich aktiv und neben ihren regulä-
ren schulischen Verpflichtungen im Projekt engagieren, eine kompetenz-
orientierte Wahrnehmung von Gruppenarbeitsprozessen schwer fällt. Umso 
bedeutsamer scheint eine fachdidaktische Sensibilisierung der Lehrkräfte in 
Hinblick auf die Wahrnehmung situationsbezogene Potenziale, so dass sie 
Handlungen zur individuellen Förderung leistungsstärkerer Lernender an 
diese Voraussetzungen adaptieren können. Schritte zur stärkeren Sensibili-
sierung sollen in den folgenden Projektabschnitten stärker verfolgt werden.  
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Jörn SCHNIEDER, Lübeck & Frauke LINK, Konstanz 

Forschendes Lernen in der Hochschulmathematik – Ansätze 
zur Weiterbildung von Dozierenden 

Unser Beitrag versteht sich als kurzer Anriss einer grundlegenden theoreti-
schen Auseinandersetzung zum Begriffsverständnis des hochschuldidakti-
schen Begriffs „forschendes Lernen“ im Kontext der Hochschulmathematik 
mit dem Anspruch, über die Hochschularten und Spielrichtungen von Ma-
thematik in verschiedenen Studiengängen hinweg ein konsistentes Bild zu 
schaffen. 
Der Diskurs ist entstanden ausgehend von hochschuldidaktischen Fortbil-
dungsansätzen (auch) für Dozierende in der tertiären Bildung, d.h. Profes-
sorinnen und Professoren, aber auch wissenschaftliches Personal und Lehr-
beauftragte zahlreicher Hochschulen in Deutschland. Diese Ansätze wer-
den kurz skizziert.  

1. Zum Begriff „forschendes Lernen“ 
Wir beziehen uns auf die Diskussionsentwicklung forschenden Lernens im 
Rahmen hochschuldidaktischer Plenen seit der Veröffentlichung der Schrift 
der Bundesassistentenkonferenz (BAK 1970). Die Diskussion über den Be-
griff des forschenden Lernens hat national eine stark geisteswissenschaftli-
che Prägung erhalten, was sich an der mangelnden Übertragbarkeit veröf-
fentlichter Beispiele aus anderen Fächern auf die Mathematik deutlich zeigt 
(vgl. Huber). Meyer (1970) hat schon die besonderen Charakteristika des 
Faches Mathematik in diesem Kontext hervorgehoben, allerdings bleibt es 
bei einer genauen Beobachtung der Fachstruktur ohne daraus ein Kriterien-
katalog für forschendes Lernen in Mathematik abzuleiten, was wir hier 
übernehmen. Dabei sollen die grundlegend akzeptierten Punkte forschen-
den Lernens (Erkunden eines subjektiv neuen Feldes, freie Wahl der For-
schungsmethode, Risiko, Ansprüche an Wissenschaft, vgl. BAK 1970, Hu-
ber 2013, Schneider & Wildt 2013) vorausgesetzt sein, allerdings in Ab-
grenzung zu Huber (2013) ohne den Anspruch an für Dritte interessanten 
Erkenntnissen. 
Wenn man sich forschendes Lernen vom Fach Mathematik aus vorstellt, 
dann erscheinen drei wesentliche Aspekte zentral: 
I. Was erforsche ich? – Mathematische Forschungs- und Darstellungsfor-
men anwenden. 
II. Wie forsche ich? – Forschungsprozess planen und kontrollieren. 



829 

III. Was geht in mir vor? – Die eigene Motivation und Emotionen (Stim-
mungslage) beeinflussen. 

Während die ersten beiden Aspekte sich fachbezogen darstellen und wis-
senschaftlich gut gestützt sind (BAK 1970) ist der letzte Punkt personenbe-
zogen und schließt wesentliche persönlichkeitsbildende Überlegungen ein.  
Der Umgang mit eigenen Emotionen im Prozess forschenden Lernens ist 
aus unserer Sicht dennoch zentral.  

2. Mathematisch forschendes Lernen in unterschiedlichen Bereichen 
Die von uns formulierten Aspekte forschenden Lernens haben in unter-
schiedlichen Hochschul- und Fachkulturen unterschiedliche Bedeutungen, 
die im Folgenden kurz beschrieben werden. 
Studierende, die Mathematik „um ihrer selbst willen“ studieren, werden im 
Rahmen forschenden Lernens aufgefordert, mathematische Strukturen und 
Modelle selbst zu entwickeln (I). Dazu müssen sie Hypothesen aufstellen 
und beweisen (II). Sie werden eigene Grenzen erkunden und damit umge-
hen lernen müssen (III). 
Studierende, die Mathematik als Fach im Rahmen ihres Ingenieurstudiums 
belegen, wird diese Tiefe der Auseinandersetzung nicht abverlangt. Hier 
kann aber verlangt werden, dass (angewandte) mathematische Strukturen 
nachvollzogen werden (I), dass Studierende Unverstandenes erkennen und 
selbstgesteuert recherchieren und erarbeiten (II). Sie erreichen durch for-
schendes Lernen eine Sicherheit im Umgang mit Mathematik (III). 
Die dritte zu betrachtende Zielgruppe sind Lehramtsstudierende mit Fach 
Mathematik. Auch hier wird die Tiefe der Auseinandersetzung mit Mathe-
matik in der Regel nicht verlangt. Auch hier wird forschendes Lernen in 
abgeschwächter Form möglich, z.B. durch aufstellen und beweisen mathe-
matischer Hypothesen in Strukturen der Schulmathematik oder durch 
selbstgesteuerte Recherche schwierigerer Probleme (II). Es werden als ma-
thematische Strukturen „hinter“ der Schulmathematik ergründet (I) und 
damit eine Entwicklung der Souveränität in Mathematik erreicht bzw. die 
Möglichkeit der Betrachtung der Mathematik vom „höheren Standpunkt“ 
aus (III). 
Allen drei Formen forschenden Lernens in der Hochschulmathematik ge-
mein ist die zwingende Folgerung eines praktischen Szenarios, dass dieses 
möglich macht.  
Diesbezüglich gibt es bisher noch keine Leitlinien für Lehrende. Im Fol-
genden werden zwei unterschiedliche hochschuldidaktische Fortbildungs-
ansätze vorgestellt.  
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3. Ansätze zur hochschuldidaktischen Weiterbildung von Lehrenden 
Sowohl an der HTWG Konstanz als auch an der Universität Lübeck wur-
den hochschuldidaktische Ansätze zur Weiterbildung des Lehrpersonals 
entwickelt.  
Der Konstanzer Ansatz zur Weiterbildung orientiert sich an konkreten me-
thodischen Handlungsleitfäden, wie sie mathematikspezifisch für die Se-
kundarstufen vorliegen (vgl. Barzel et al. 2007). Die für die Hochschullehre 
entwickelte Methodensammlung für forschendes Lernen greift verschiede-
ne Phasen im Prozess auf, um diese pointiert in der Lehre einzusetzen, oh-
ne den gesamten Kreislauf forschenden Lernens in Angriff nehmen zu 
müssen. Im didaktischen Handlungsleitfaden finden sich nicht nur theoreti-
sche Überlegungen sondern auch Vorschläge für eine Zeitgestaltung, einen 
Ablauf, mögliche E-Learning-Szenarien und Hinweise zur Prüfungsgestal-
tung. In Konstanz selbst wird auch die Authentizität genutzt: Möglichst je-
de Methode bekommt ein „Gesicht“, d.h. es gibt eine Lehrperson an der 
Hochschule, die damit arbeitet. In ortsnahen Workshops ist diese Person 
ansprechbar und kann auch über zusätzlichen Zeitaufwand, Hürden in der 
Umsetzung oder didaktische Tricks berichten. 
Der Lübecker Ansatz (auch in Friedewold et al. 2014) orientiert sich an 
dem Versuch der direkten Beeinflussung der Einstellung der Lehrenden. 
Die Dozierenden sollen ihre Rolle im Lehr-Lern-Prozess insgesamt, insbe-
sondere aber im Prozess forschenden Lernens reflektieren. In verschiede-
nen Bausteinen wird durch konkrete Arbeits- und Diskussionsaufträge ge-
zielt darauf hingewirkt, emotionale und soziale Aspekte bei der Arbeit an 
mathematischen Problemen zu diskutieren. Konkreter geht es um die 
Wahrnehmung der eigenen Selbstregulation im Bearbeitungsprozess auf 
der einen und um die Beziehungsgestaltung zwischen Forschungsbegleiter 
und Studierendem auf der anderen (vgl. Aspekt III). 
Die Ansätze haben sich aus den unterschiedlichen Strukturen der Hoch-
schulen entwickelt. Die Lehr-Lern-Kultur der Universität unterscheidet 
sich von derjenigen einer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Hier 
scheinen Unterschiede im Deputat ebenso eine Rolle zu spielen wie die Af-
finität zu theoretischen Auseinandersetzungen. Grundsätzlich aber versu-
chen beide Ansätze die Haltung von Lehrenden zu beeinflussen. Sie sollen 
das eigene Risiko, forschendes Lernen zu erproben, auf sich nehmen. 
Jeder Ansatz berücksichtigt auf seine Weise eine professionelle Bezie-
hungsgestaltung und Gesprächsführung in der Lehre und zielt darauf ab, 
mathematikspezifische, in alle Lehrformate integrierbare Werkzeuge von 
Studienbeginn an zu entwickeln. Ziel ist es, die Lehrenden auf ihrem Weg 
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zu einem mündigen Umgang mit Lehr- und Prüfungskonzepten zu beglei-
ten. 

4. Fazit und Ausblick 
Unser Ziel ist es, Veranstaltungen zu entwickeln, die „Forschungsbeglei-
ter“ ausbilden bzw. Lehrende in forschendem Lernen weiterbilden. Dies 
kann auch über das Fach Mathematik hinaus geschehen, soll aber – eben 
auch – für das Fach Mathematik tragbar sein.  
Die von uns präsentierten Ergebnisse (1-3) sind nicht unabhängig vonei-
nander und auch nicht unabhängig von der theoretischen Auseinanderset-
zung zu forschendem Lernen. Während sich die von uns eingelöste Forde-
rung nach einer eigenen Definition forschenden Lernens für die Mathema-
tik aus dem wissenschaftlichen Desiderat ergibt, lassen wir hier offen, was 
sie mit den Ansätzen in der Fortbildung verbindet und möchten auf einen 
anderen Beitrag von uns verweisen (Link & Schnieder in Druck).  
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Sebastian SCHORCHT, Gießen 

Erscheinungsbilder der Mathematikgeschichte in deutschen 
Schulbüchern – Typisierung eines Phänomens 

Welchen mathematikhistorischen Beispielen begegnen Lehrerinnen und 
Lehrer der Primar- und Sekundarstufe in deutschen Mathematikschulbü-
chern? Bisher wurde diese Frage in der deutschsprachigen Forschung nicht 
bearbeitet. Bislang fehlt damit eine systematische Strukturierung der in 
Schulbüchern existierenden mathematikhistorischen Beispiele. Hingegen 
kann eine solche Typisierung mögliche Entwicklungsrichtungen im Sinne 
bildungstheoretischer Überlegungen aufzeigen. 
Mithilfe der Typenbildung nach Kelle und Kluge (vgl. Kelle & Kluge, 
2010) und der formalen Begriffsanalyse nach Ganter und Wille (vgl. Gan-
ter & Wille, 1996) konnten verschiedene Typen bestimmt werden. Insge-
samt wurden dafür 151 Beispiele auf ihren Bezug zur Gegenwart, ihre Dar-
stellung eines Entwicklungsprozesses, die auftauchenden historischen Per-
sonen in den Beispielen sowie die Art der Handlungsaufforderungen und 
Informationen untersucht. Der vorliegende Text greift die Untersuchung 
des Gegenwartsbezugs und die Darstellung von Veränderungen auf und er-
läutert diese an einem Beispiel zur Standardisierung von Maßeinheiten.  
Der Gegenwartsbezug ist als elementarer Impuls zur Beschäftigung mit 
Geschichte zu verstehen. Er verbindet gegenwärtige Phänomene mit ihrer 
Vergangenheit. Michael Sauer schreibt dazu: „Bezugspunkt für unsere Be-
schäftigung mit Vergangenheit ist stets die Gegenwart. Aus ihr kommt zu-
allererst unser Interesse an der Vergangenheit, stammen die Fragen, die wir 
an sie anlegen, auf sie beziehen wir die Lehren, die wir uns vielleicht aus 
der Vergangenheit erhoffen.“ (Sauer, 2009, S. 91) Historisches Interesse 
ergibt sich demnach, wenn von der Vergangenheit beeinflusste gegenwärti-
ge Phänomene erklärt werden sollen. Stets sind es die in der Gegenwart 
vorgefundenen Phänomene, die Fragen an die Vergangenheit provozieren. 
So beschreibt es auch Jörn Rüsen: „Nur von ihr [der Gegenwart] her öffnet 
sich der Blick auf die Vergangenheit, in dem diese als Geschichte erscheint 
und deutend realisiert werden kann.“ (Rüsen, 2001, S. 83) Auch Mathema-
tikhistorische Fragestellungen ergeben sich demzufolge aus einer Betrach-
tung gegenwärtiger, mathematischer Phänomene.  
Neben dem Gegenwartsbezug wurde auch die Veränderung der Mathema-
tik in den untersuchten Beispielen festgehalten. So beschreibt Mathematik-
geschichte unter anderem die Entwicklung der Mathematik. Sie kann zei-
gen, dass Mathematik einem Entwicklungsprozess ausgesetzt ist und sich 
verändert. Normativ betrachtet, soll die Darstellung von Veränderungen im 
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mathematikhistorischen Prozess das Bild von Mathematik als Produkt er-
gänzen. Uffe Thomas Jankvist bestimmt in seinem Ansatz die Darstellung 
der Entwicklung als einen zentralen Punkt: „focus is on the developmental 
and evolutionary aspects of mathematics as a discipline.“ (Jankvist, 2009, 
S. 22) Auch Hans Niels Jahnke verweist auf den historischen Entwick-
lungsprozess der Mathematik, wenn er und Britta Habdank-Eichelsbacher 
unter anderem festhalten, dass Mathematikgeschichte dazu beiträgt „Ein-
sichten in die Entwicklung mathematischer Begriffe“ (Jahnke & Habdank-
Eichelsbacher, 1999, S. 96) zu zeigen. 
Auf der nächsten Seite ist eine „Schulbuchaufgabe“ mit mathematikhistori-
schem Hintergrund aus „mathe live 5“ abgebildet. Darin wird auf unter-
schiedliche Maßeinheiten in der Gegenwart eingegangen, was einem Ge-
genwartsbezug entspricht. Dieser Gegenwartsbezug gibt Anlass zum Rück-
blick in die Genese der Maßeinheiten. Ausgangspunkt sind die Maße 
„Fuß“, „Zoll“ und „Knoten“. Diese Maße finden sich bei Gleisen, Flughö-
hen oder bei Geschwindigkeitsmessungen. Der dadurch initiierte Blick in 
die Vergangenheit führt im Text zurück bis zum ersten Versuch Maße zu 
standardisieren. Die durch König Edgar geforderte Verbreitung einer An-
leitung zur Herstellung eines „standardisierten“ Fußes, ermöglichte dem-
nach jeder Person die selbstständige Rekonstruktion des Maßes. Eine Reise 
zur nächstgelegenen Stadt, die das standardisierte Maß auf dem Marktplatz 
darbot, musste nicht mehr unternommen werden. Zur Rekonstruktion reich-
te die Mittelwertbildung aus. 
Im ersten Satz wird die Veränderung der Mathematik aufgegriffen: „Das 
Metermaß ist zwar schon 200 Jahre alt, aber dennoch sind in vielen Berei-
chen die alten Maße recht beharrlich.“ (Kliemann u.a., 2006, S. 56) Der 
Meter wird zeitlich nach den „alten Maßen“ angesiedelt. Zudem wird auf 
eine Entwicklung hingewiesen, in dessen Zuge der Meter die „alten Maße“ 
ablösen soll, denn diese sind laut Text „recht beharrlich“ (Kliemann u.a., 
2006, S. 56). Der Grund für diese Entwicklung wird im nächsten Absatz 
beschrieben. Darin heißt es: „Diese Maße waren allerdings selten einheit-
lich, so schwankte die Länge des Fußes deutlich zwischen 25 cm und 35 
cm.“ (Kliemann u.a., 2006, S. 56) Der Versuch einheitliche Bedeutungen 
herzustellen führte zur Entwicklung der Standardisierung von Maßeinhei-
ten.  
Zur Lösung des Problems wird die Idee des Mittelwerts in den Abbildun-
gen dargestellt. Oben rechts stellen sich 16 Personen so hintereinander, 
dass jeweils ein Fuß zur Bestimmung einer Rute genutzt wird. Die Abbil-
dung ist eine Darstellung aus der Schrift „Geometrei“ von Jacob Köbel 
(vgl. Köbel, 1536). Das bei Köbel verwendete Bild stammt aus dem Kapi-
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tel „Wie einn gerechte Meßrut damit mann Felder/ Acker/ Weingarten 
/Wissen /Obs garten messen will/ gemacht sol werdenn/ folget hernach.“ 
(vgl. Köbel, 1536, S. Dij) In der Überschrift schreibt Köbel von einer „ge-
rechten Meßrut“. Leitend ist für den Weg der Standardisierung die Frage 
nach dem „gerechten“ Messen. Die Idee einer „gerechten“ Aufteilung/ Ver-
teilung oder des  „gerechten“ Ausmessens ist sicherlich ein Leitgedanke in 
der Entwicklung der Mathematik. Köbels „gerechte Meßrut“ ergeben 16 
aneinandergereihte Fußlängen. Er teilt zudem diese Meßrute in 16 gleich 
große Teile, was letztendlich ein Schuh ergibt und die Idee der Mittelwert-
bildung beinhaltet (vgl. Köbel, 1536, S. Dijf.). 
Im Beispiel werden eigene Fragen an die Mathematikgeschichte durch den 
Gegenwartsbezug nicht berücksichtigt. Die Schülerinnen und Schüler sind 
nicht zum Handeln angeregt. Mit einer einfachen zusätzlichen Frage kön-
nen die Lernenden aktiv eingebunden werden. So ist beispielsweise ein Re-
chercheauftrag denkbar: „Sucht weitere Beispiele für heute benutzte alte 
Maße?“ Vielleicht werden dabei die Zollangaben des Bildschirms, das 
Dutzend in Rezeptbüchern oder das Pfund in der Metzgerei entdeckt. 
Die Veränderung der Mathematik tritt im Beispiel oberflächlich hervor. Sie 
kann an der Veränderung der Standardisierung deutlicher werden. So ist die 
Idee der Mittelwertbildung gegenwärtig nicht mehr gängige Praxis bei der 
Bestimmung des Meters. Als Zwischenschritt wurde in Frankreich im 18. 
Jahrhundert eine feste Länge bestimmt. Der daraus resultierende Platinstab 

Beispiel aus mathe live 5 (Kliemann u.a., 2006, S. 56) 
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diente für die eigene Bestimmung des Meters als Vorlage. Die Überliefe-
rung des Maßes wurde durch die notwendige Reise erschwert, allerdings 
erhöhte sich damit die Genauigkeit. Die aktuelle Definition orientiert sich 
stattdessen an der Lichtgeschwindigkeit (vgl. BIPM, 2006, S. 22). Die Ge-
nauigkeit hat dabei zugenommen. Erleichtert wurde auch die Kommunika-
tion. Andererseits ist diese Anleitung zur Bestimmung des genauen Maßes 
nicht von jedem rekonstruierbar. Die Komplexität der Wiederherstellung 
hat auf diese Weise zugenommen. Wenn diese Vor- und Nachteile der ver-
änderten Standardisierungsmethode im Beispiel thematisiert werden, kön-
nen der Entwicklungsprozess und die damit verbundenen Ziele der Mathe-
matik deutlicher hervortreten. 
Zusammenfassend bietet der Gegenwartsbezug eine Verbindung zur Le-
benswelt der Lernenden wodurch ein Gang in die Vergangenheit ermög-
licht wird. Den Entwicklungsprozess der Mathematik zeigt die Darstellung 
von Veränderungen. Für Lernende wird somit deutlich, dass Mathematik 
Produkt eines Prozesses ist, der noch gegenwärtig besteht. Mathematikhis-
torische Schulbuchbeispiele können anhand ihres Gegenwartsbezugs und 
der Darstellung von Veränderungen der Mathematik untersucht werden. 
Daraus resultiert eine Strukturierung der Beispiele, die die Typenbildung 
unterstützt. 
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Bettina RÖSKEN-WINTER & Sigrid BLÖMEKE, Berlin 

Wirkung von Lehrerfortbildungen – Konzeption und 
Entwicklung eines Tests zur Messung von 
Lehrerkompetenzen in Stochastik 

Die zunehmende Standardisierung von Lehr- und Lernerwartungen setzt 
neue Bedingungen für die Erhebung von professioneller Kompetenz im Be-
reich der Lehreraus- und -fortbildung in der Mathematik. Diese Entwick-
lung spiegelt sich in Large-Scale-Assessments wie COACTIV (Kunter et 
al., 2011) und TEDS-M (Blömeke, Kaiser & Lehmann, 2010) wider, wel-
che die Wirkung von Ausbildung und Lehrpraxis auf das Professionswissen 
von Mathematiklehrpersonen untersuchen. Die verwendeten Testinstru-
mente in diesen Studien sind konzeptionell eher breit angelegt und umfas-
sen vorrangig zentrale Subdomänen der Mathematik in der Sekundarstufe I 
(u.a. Algebra, Stochastik, Arithmetik, Geometrie). Dem gegenüber fokus-
sieren wir in diesem Beitrag die Entwicklung und Pilotierung eines domä-
nenspezifischen Kompetenztests, welcher die Wirkung von Lehrerfortbil-
dungen für den Bereich der Stochastik auf das Professionswissen von 
Lehrpersonen in der Primarstufe erfasst. Bisherige Forschungsarbeiten er-
heben die Kompetenzentwicklung von Lehrpersonen durch Fortbildungen 
in der Regel über retrospektive Selbstauskünfte (Lam & Bengo, 2003). In 
diesem Beitrag liegt der Schwerpunkt auf der validen Messung der Wir-
kung von Fortbildungen über reliable Testinstrumente, die fortbildungs-
übergreifend eingesetzt werden können.  

Theoretische Einbindung 
Lehrerprofessionswissen steht in einem direkten Zusammenhang zur Kon-
zeptualisierung von Kompetenz als “...the latent cognitive and affective-
motivational underpinning of domain-specific performance in varying situ-
ations” (Blömeke, Gustafsson & Shavelson, 2015, S.3). Dieses Verständnis 
von Kompetenz greift zwei Sichtweisen auf: Betrachtet als eine Disposition 
beschreibt Kompetenz das Professionswissen und stabile affektiv-
motivationale Merkmale von Individuen. Aus einer situativen Perspektive 
wird Kompetenz als von der direkten Situation beeinflusstes, variables 
Verhalten von Individuen berücksichtigt. Vor dem Hintergrund dieses Ver-
ständnisses orientieren sich die auf der Basis von Shulmans (1986) klassi-
scher Unterscheidung von Fachwissen, fachdidaktischem Wissens sowie 
pädagogischem Wissen entstandenen vielfältigen Modelle des Lehrerpro-
fessionswissens oftmals an einer eher dispositionalen oder eher situativen 
Perspektive auf Kompetenz (Depaepe, Verschaffel & Kelchtermans, 2013; 
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Ball, Thames & Phelps, 2008). Im Hinblick auf unsere Studie ist insbeson-
dere die Zusammenführung beider Perspektiven relevant, womit eine dy-
namische Sichtweise auf Kompetenzen ermöglicht wird, welche besonders 
die situationsspezifischen Prozesse in den Blick nimmt, die den Übergang 
von Wissen zu einer Handlung moderieren (Blömeke et al., 2015). 

Forschungsprojekt und Fragegestellung 
Das Projekt „DZLM-Wirkungsmessung in der Stochastik“ erfasst die Ent-
wicklung fachlicher und fachdidaktischer Kompetenzen von Lehrpersonen 
im Inhaltsfeld der Stochastik im Primarbereich vor und nach der Teilnahme 
an einer themenspezifischen Fortbildung. Weder die Fachinhalte der 
Stochastik noch deren didaktische Umsetzung stellen für Lehrpersonen ei-
nen zentralen Baustein in ihrer Ausbildung dar (Biehler & Hartung, 2006). 
Folglich besteht ein Bedarf an Fortbildungen zu diesen Themenfeldern be-
sonders im Bereich der Primarstufe. Zur Wirkungsmessung sind entspre-
chende Testinstrumente zu generieren, die den allgemeinen Gütekriterien 
genügen, aber auch ökonomisch fortbildungsübergreifend eingesetzt wer-
den können und die besonderen Bedingungen der Kompetenzentwicklung 
in Fortbildungen berücksichtigen. Dieser Beitrag erschließt dieses breite 
Forschungsanliegen für die Domäne des Fachwissens in der Stochastik aus 
einer konzeptionellen und einer methodischen Perspektive über die folgen-
de Forschungsfrage: Wird das Fachwissen in der Stochastik über den ent-
wickelten Test reliabel und valide gemessen? 

Methodologie 
Vor dem Hintergrund Kompetenz als Zusammenspiel von Disposition und 
Performanz zu verstehen, umfasst das Projekt sowohl die kognitive als 
auch die situative Perspektive auf das Lehrerprofessionswissen. Mittels 
selbstentwickelter Paper-and-Pencil-Tests zu mathematischen und mathe-
matikdidaktischen Kompetenzen und einem auf aktionsbezogene Kompe-
tenzen fokussierenden Videovignettentest (Blömeke, et al., 2015) soll in 
einem Pre-Post-Design die Entwicklung des fachlichen und des fachdidak-
tischen Wissens im Bereich der Stochastik im Primarbereich von Lehrper-
sonen im Verlauf unterschiedlicher Fortbildungsmaßnahmen erfasst wer-
den. Dieser Beitrag beschreibt im Folgenden als einen ersten Schritt me-
thodische und inhaltliche Aspekte der Entwicklung und Pilotierung des 
Tests zu fachmathematischen Kompetenzen in der Stochastik. 
Basierend auf Kompetenzstandards, Kernlehrplänen und Empfehlungen für 
die Stochastik in der Lehrerausbildung wurde das Konstrukt Fachwissen in 
der Stochastik im Primarbereich durch die Inhaltsfelder Zufall und Wahr-
scheinlichkeit, beschreibende Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und 
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Kombinatorik konzeptualisiert. Daran anknüpfend wurden diesen Inhalts-
feldern 117 Aufgaben aus vorhandenen Large-Scale-Vergleichsstudien 
(u.a. VERA3/8, TEDS-M) kompetenzbasiert zugeordnet. Nach einem ers-
ten Rating in einer Gruppe bestehend aus Expertinnen und Experten aus 
den Bereichen Mathematikdidaktik und empirische Bildungsforschung mit 
Expertise in der Testkonstruktion und in der Fortbildungspraxis wurde die 
Passung der Items zum Konstrukt sowie die Einschätzung ihres Einsatzes 
in einer Testsituation bewertet und in mehreren Entwicklungszyklen ein 
vorläufiges Instrument erstellt. Die Pilotierung des Instruments erfolgte in 
drei Fortbildungskursen zur Stochastik im Primarbereich (P1: N=5, α=0.54; 
P2: N=15, α=0.61; P3: N=10, α=0.76) und in einer Studierendengruppe vor 
(N=289, α=0.74) und nach (N=281, α=0.77) einer fachspezifischen Vorle-
sung zur Stochastik. Parallel wurden in einem zweiten Expertenrating an-
hand einer 5-stufigen Likert-Skala (1=stimme nicht zu bis 5=stimme voll 
zu) die Kategorien klare Formulierung, Repräsentation des Inhaltsbereichs 
und Vergleich zu allen möglichen Items die Inhaltsvalidität des Tests ge-
prüft und einzelne Aufgaben mit Ratings unter 3.0 modifiziert, ausge-
tauscht und ergänzt (Jenßen, Dunekacke & Blömeke, 2015).  

Ergebnisse und Diskussion 
Im Rahmen der Pilotierung konnte eine finale Version des Testinstruments 
bestehend aus 16 Aufgaben (35 Items) für den Einsatz zur Wirkungsmes-
sung in unterschiedlichen Stochastik-Interventionen generiert werden. Die 
Konstruktion der Testaufgaben erfolgte auf einer allgemeinen Kompetenz-
basis und ist daher relativ unabhängig von der jeweiligen Intervention (z.B. 
Fortbildung, Vorlesung). Die kompetenzbasierten Inhaltsbereiche der 
Stochastik werden dabei wie folgt abgedeckt: Zufall und Wahrscheinlich-
keit (12 Items), beschreibende Statistik (9 Items), Wahrscheinlichkeitsrech-
nung (10 Items), Kombinatorik (4 Items). Nach der Pilotierungsphase wur-
de das entwickelte Testinstrument in zwei Fortbildungskursen zur Stochas-
tik (F1: N=30, α=0.70; F2: N=17, α=0.84) eingesetzt. In Bezug auf unsere 
Forschungsfrage in diesem Beitrag weist das Testinstrument vor dem Hin-
tergrund des heterogenen Konstrukts Fachwissen zur Stochastik im Prim-
arbereich und kleiner Fallzahlen bei Fortbildungsteilnehmenden eine zu-
friedenstellende Reliabilität auf. Die Schwierigkeit der Items zu Begin der 
Fortbildungen liegt zwischen 0.00 (keiner konnte das Item lösen) und 0.95 
(fast alle konnten das Item lösen). Die mittlere Itemschwierigkeit ist mit 
0.45 (SD=0.25) niedrig genug, um Verbesserungen nach Teilnahme an ei-
ner Fortbildung aufdecken zu können. 
Aus einer inhaltlichen Perspektive zeigen erste Beobachtungen, dass die 
Ergebnisse der Lehrpersonen und der Studierenden zu den Testaufgaben 
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eine Schwierigkeit im Vergleich dieser beiden Gruppen beinhalten: Die 
Studierenden lösen genau die Aufgaben relativ häufig korrekt, mit denen 
die Lehrpersonen in unseren Stichproben Probleme haben und umgekehrt. 
Erklärungen für dieses diametrale Lösungsverhalten sind beispielsweise in 
unterschiedlichen mathematischen Grundvorstellungen zur Stochastik zu 
sehen, die mit Fehlkonzepten aus dem Alltagsverständnis von Zufall und 
Wahrscheinlichkeit konkurrieren und zu verschiedenen Phasen im Profes-
sionalisierungsprozess unterschiedlich ausgeprägt sind (vgl. Groth, 2007). 
Diese ersten Einblicke bilden den Ausgangspunkt für vertiefende For-
schung im Rahmen dieses Projektes, welche sich in einem nächsten Schritt 
mit dem Einsatz des entwickelten Instruments in vergleichbaren Fortbil-
dungen und mit der Konzeptualisierung und Messung von PCK in der 
Stochastik befassen wird.  
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Thomas SCHULTIS, Lars HOLZÄPFEL, Timo LEUDERS, Freiburg 

Förderung prozeduraler und konzeptueller Kompetenzen 
beim Üben 

Einleitung und Theoretischer Hintergrund 
Dem Üben kommt im Mathematikunterricht eine hohe Bedeutung zu, umso 
höher ist daher auch das Ansehen von Schulbüchern mit einem vielfältigen 
Übungsangebot (Winter, 1984 S.4f). Das Format von Übungsaufgaben in 
Schulbüchern hat sich in den letzten Jahren merklich verändert, denn „dem 
in atomare Anforderungsstufen und kleinsten Stufen aufgelösten Fertig-
keitstraining (...) wird immer weniger Platz eingeräumt. (...) Immer mehr 
Aufgaben führen zu Entdeckungen, verlangen Reflexionen oder verbinden 
das Üben neuer Begriffe und Verfahren mit älteren Themen.“ (Büchter & 
Leuders, 2005) 
Der hohe Stellenwert des Übens bedeutet für Lehrkräfte, dass sie häufig 
mit der Auswahl geeigneter Aufgaben konfrontiert sind. Doch welche Auf-
gaben eignen sich? Welches Ziel wird mit der jeweiligen Aufgabe verfolgt? 
Hier lassen sich zwei grundlegende Aspekte identifizieren: zum einen geht 
es um das Einschleifen von Verfahren; das heißt das Automatisieren von 
Rechenprozeduren mit dem Ziel der kognitiven Entlastung; insbesondere 
im Hinblick auf komplexer werdende Aufgabentypen. Zum anderen sollen 
unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten zur gezielten Erweiterung des 
Transfers zum Einsatz kommen, um so die Integration des Gelernten in be-
stehende Wissensstrukturen zu ermöglichen (vgl. u.a. Renkl, 2000). 
Eine ebenfalls bedeutsame Unterscheidung ist die in prozedurales und kon-
zeptuelles Wissen, welche in der Kognitionspsychologie vorgenommen 
wird (vgl. u.a. Byrnes & Wasik, 1991). Die Spezifizierung dieser Wissens-
facetten im Bereich Mathematik erfolgte u.a. durch Hiebert & Lefevre 
(1986) und Rittle-Johnson & Siegler (1998). Prozedurale Aufgaben erfor-
dern vor allem das (auch unreflektierte) Durchführen von Rechenverfahren 
zur Lösung von Aufgaben. Dabei sind insbesondere Routine, Regelanwen-
dungen und Automatisierung von Bedeutung. Es handelt sich eher um ein 
„Wissen wie“ eine Aufgabe gelöst wird. Konzeptuelle Aufgaben fordern 
eher implizites oder explizites inhaltliches Verstehen von Verfahren und 
Prinzipien in einer Wissensdomäne. Zum Lösen der Aufgaben wird ein 
Verständnis über den Zusammenhang zu anderen Wissensbereichen benö-
tigt. Es handelt sich also um vernetztes „Wissen warum“. 
Nach Abgrenzung dieser beiden Wissensfacetten kann nun auf die Unter-
scheidung der zwei zu untersuchenden Übeformate – im Näheren ‚produk-
tive‘ bzw. ‚traditionelle‘ Aufgaben genannt – eingegangen werden. 
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Nach Winter (1984), Wittmann (1990), Leuders (2005) und Leuders et al. 
(2009) grenzen sich produktive Aufgaben von traditionellen Aufgaben in-
sofern ab, als sie die Schülerinnen und Schüler dazu anregen, individuelle 
Ideen und Lösungswege sowie Überlegungen, die über die Aufgabe hin-
ausgehen, zu entwickeln. Traditionelle Aufgaben hingegen sehen eher ein 
angeleitetes und geführtes Bearbeiten mit einem eindeutigen Lösungsweg 
und klarem Abschluss der Aufgabe(nbearbeitung) vor. 

Fragestellungen und Hypothesen 
Untersucht wird zunächst, ob beide Aufgabentypen einen Wissenszuwachs 
bezüglich prozeduralem und konzeptuellem Wissen hervorbringen. Die 
zweite Fragestellung betrifft den quantitativen Vergleich des Wissenszu-
wachses beider Übungsformen.  
Es wurden folgende Hypothesen aufgestellt: 1. Beide Übungsformen er-
zeugen sowohl bei prozeduralem als auch konzeptuellem Wissen einen 
Zuwachs. 2. Die produktive Übungsform erzeugt einen stärkeren Wissens-
zuwachs bei konzeptuellem Wissen, wohingegen die traditionelle Übungs-
form vor allem das prozedurale Wissen voran bringt.  

Studie und methodisches Vorgehen 
Es wurde eine Experimentalstudie in Form eines Pre-Post-Designs durch-
geführt. Die Erhebungen fanden in einer Werkrealschule und zwei Real-
schulen in 7 Klassen mit insgesamt 158 Schülerinnen und Schülern statt. 
Davon befanden sich 58 Schülerinnen und Schüler in der sechsten und 100 
in der siebten Klassenstufe. Als Unterrichtsthema wurden Grundvorstel-
lungen, Addition und Subtraktion von gemischten Bruchzahlen gewählt. 
Diese Wahl begründete sich in der Tatsache, dass dieses Thema durch viele 
Lehrkräfte eher als Randthema behandelt wird und somit die Einfluss neh-
mende Variable des Vorwissens möglichst gut kontrolliert werden konnte. 
Der Ablauf der Untersuchung wird in Abbildung 1 dargestellt. Ein bis zwei 
Wochen vor der Intervention wird mittels eines Bruchrechenvortests das 
vorhandene Wissen erhoben. Dieser Test wird von den unterrichtenden 
Lehrkräften selbst durchgeführt. Darauf folgt die Einheit selbst, die mit ei-
ner standardisierten Einführungsstunde beginnt. Diese wird durch den Ver-
suchsleiter gehalten. Direkt im Anschluss an die Einführungsstunde folgt 
der Pre-Test, der ebenfalls vom Versuchsleiter durchgeführt wird. Die Ein-
teilung in Experimental- und Kontrollgruppe erfolgt randomisiert, wobei 
mittels der Pre-Test-Leistung auf eine Ausgewogenheit zwischen den 
Gruppen geachtet wird, um Leistungsunterschiede zu vermeiden. Die 
Übungsstunden der Experimentalgruppe werden vom Versuchsleiter 
durchgeführt, da ansonsten die Lehrkräfte mit einem für sie ungewohnten 
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Aufgabentyp konfrontiert wären. Die Kontrollgruppe wird durch die in der 
Klasse üblicherweise unterrichtende Lehrkraft angeleitet – hier werden 
Aufgabentypen eingesetzt, die analog zu denen des in den Klassen verwen-
deten Schulbuchs konzipiert wurden. Direkt nach der dritten Übungsstunde 
findet der Post-Test und die Erhebung der Verarbeitungskapazität (IQ) im 
gesamten Klassenverband statt. Diese Stunde wird wieder ausschließlich 
durch den Versuchsleiter moderiert. 

	  
Abbildung	  1:	  Design	  der	  Untersuchung	  

hopp 
Die beiden nachfolgenden Schaubilder (Abbildung 2) zeigen die Entwick-
lung des prozeduralen und konzeptuellen Wissens vor und nach der Inter-
vention. Während sich beide Gruppen beim prozeduralen Wissen in ähnli-
cher Weise verbessern (Experimentalgruppe von 8,34 auf 9,70, Kontroll-
gruppe von 8,95 auf 9,96, jeweils p < 0.001; bei maximal 14 Punkten pro 
Skala) unterscheiden sich die Veränderungen signifikant (p < 0.05) hin-
sichtlich des konzeptuellen Wissens: Die Experimentalgruppe verzeichnet 
einen Anstieg um 1,94 (von 5,67 auf 7,61), die Kontrollgruppe nur um 0,83 
(von 6,07 auf 6,90), jeweils p < 0.01. 
	  

	  
	  
Abbildung	  2:	  Entwicklung	  von	  prozeduralem	  und	  konzeptuellen	  Wissen	  durch	  die	  Intervention	  
 
Aus den Schaubildern lässt sich entnehmen, dass die erste Hypothese bestä-
tigt wurde. Die zweite Hypothese wurde nur partiell bestätigt. Beide 
Übungsformen fördern ähnlich wirksam das prozedurale Wissen. Das kon-
zeptuelle Wissen hingegen wird besonders stark durch produktives Üben 
gestärkt. Dies zeigt auch eine MANCOVA, die mit der unabhängigen Vari-
able Gruppe und den beiden moderierenden Variablen Bruchrechenvortest 
und Verarbeitungskapazität für die abhängige Variable ∆prozedural keinen 
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signifikanten Effekt, dafür aber für ∆konzeptuell einen Effekt mit der Ef-
fektstärke Cohens d = .38 (p = .019* sig.) ergibt. 

Ausblick 
Da produktive Aufgaben in der Regel ein noch unbekanntes Format dar-
stellen, ist mit einer gewissen Eingewöhnungszeit zu rechnen (basierend 
auf Erfahrungen aus aktuell laufenden Fortbildungen zu diesem Thema). Es 
ist daher mit stärkeren Effekten zu rechnen, wenn diese über einen längeren 
Zeitraum hinweg eingesetzt werden. Allerdings gibt es auch Störgrößen 
wie z.B. den Versuchsleiter als neue Lehrkraft, der evtl. größere Motivation 
unter den Schülerinnen und Schülern auslösen könnte. Letztlich haben bei-
de Gruppen von beiden Übungsformen profitiert. Die zwei Aufgabenfor-
mate haben somit ihre Berechtigung für den Einsatz im Unterricht. 
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Andreas SCHULZ, Freiburg 

Wie lösen Viertklässler Rechenaufgaben zur Multiplikation 
und Division? 

Die Entwicklung flexibler Rechenkompetenzen basiert auf der zunehmen-
den Vernetzung und wechselseitigen Integration prozeduralen und konzep-
tuellen Wissens. So benötigt das Lernen von informellen Prozeduren, wie 
bspw. unterschiedlicher halbschriftlicher Rechenwege, zumindest ein Teil-
Verständnis. Andererseits ist Verständnis anfangs immer auf das Lösen lo-
kaler Probleme und Prozeduren bezogen (Baroody 2003).  
Lorenz (2006, 1998) beschreibt, dass für die langfristige Entwicklung fle-
xibler Rechenkompetenzen ein tragfähiger Vorstellungsaufbau von Zahlen, 
arithmetischen Beziehungen und Operationen notwendig ist. Der daraus re-
sultierende Zahlensinn erlaubt u.a. Abschätzungen über die Nähe von Zah-
len zueinander, das Zerlegen und Zusammensetzen von Zahlen oder das 
Verstehen von Effekten von Operationen. Durch intensives Üben können 
die Stärken und Schwächen unterschiedlicher Rechenwege erfahren wer-
den, um diese begründet auswählen und flexibel einsetzen zu können. Au-
tomatisierungsprozesse entlasten das Kurzzeitgedächtnis und begünstigen 
Fehlerfreiheit und Geschwindigkeit. Das Lösen fortschreitend komplexerer 
Aufgaben verlangt eine zunehmende Automatisierung der einzelnen Teil-
schritte, aus denen sie aufgebaut sind. 
Die individuelle Entwicklung von Rechenstrategien ist nach Crowley, 
Shrager & Siegler (1997; vgl. Verschaffel et al. 2009) mit dem koordinier-
ten Wechselspiel zwischen metakognitiven und assoziativen Lösungspro-
zessen verbunden. Assoziative Lösungsprozesse nutzen die Passung einer 
Aufgabenstellung zu bereits verfügbaren Lösungsschemata bzw. Rechen-
wegen, die sich bewährt haben. Eine solche Lösung kann schnell und au-
tomatisiert erfolgen. Falls für eine Aufgabenstellung noch kein bewährtes 
Lösungsschema zur Verfügung steht, ist ein metakognitiver Lösungspro-
zess nötig, der auf einer expliziten Analyse erkannter Aufgabenmerkmale 
unter Rückgriff auf eigene Problemlösestrategien basiert. Auf diesem Wege 
vertiefen und vergrößern Kinder ihr anwendbares, explizites Wissen über 
spezifische Aufgabenmerkmale und ihre eigenen, darauf bezogenen Fähig-
keiten. Wenn möglich wird demnach assoziativ auf prototypische, automa-
tisierte und schnell verfügbare Rechenwege zurückgegriffen, wenn nötig 
wird im metakognitiven, langsameren und analytischen Prozess eine Lö-
sung erarbeitet. 
Flexibles Rechnen wird in der Literatur aus zwei unterschiedlichen Per-
spektiven beleuchtet (Rathgeb-Schnierer 2011, 2010; Threlfall 2009): Das 
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Strategieauswahl-Modell nimmt an, dass sich Expertise im flexiblen Rech-
nen durch ein Abwägen unterschiedlicher möglicher Rechenstrategien ge-
geneinander auszeichnet und Expertise auf dem Verfügen über ein Strate-
gierepertoire beruht.  Das Emergenz-Modell andererseits betont, dass Re-
chenstrategien nicht im Sinne kompletter Lösungswege gewählt werden, 
sondern emergieren, indem flexible Rechner situationsbedingt auf spezifi-
sche Aufgabenmerkmale reagieren und auf strategische Mikro-Werkzeuge 
zum Vereinfachen und Verändern von Aufgaben zurückgreifen. Dazu ge-
hören das Zerlegen und Zusammensetzen von Zahlen, gleich- und gegen-
sinniges Verändern sowie das Nutzen von Hilfsaufgaben und Analogien. 
Expertise im flexiblen Rechnen beruht hier auf Zahl- und Operationswis-
sen, dem Erkennen von Zahl- und Aufgabenmerkmalen sowie der Nutzung 
und Kombination strategischer Werkzeuge. Diese drei Kompetenzaspekte 
flexibler Rechenkompetenzen ergeben in der Zusammenfassung der darge-
legten Theorien einen Hinweis auf drei idealtypische Phasen bzw. auf Be-
dingungen aus Kompetenzaspekten für die Anwendung von Rechenstrate-
gien: Langfristig werden zunehmend komplexe Zusammenhänge erkannt 
und genutzt, neu erarbeitete Lösungswege werden als Schemata schrittwei-
se automatisiert (vgl. Baroody 2003; Tab. 1): 

Bedingungen/  
Phase 

Lorenz (2006, 
1998) 

Crowley,  
Shrager &  
Siegler (1997) 

Threlfall (2009), 
Rathgeb-Schnierer 
(2011, 2010) 

(Zahl- &) Opera-
tionsverständnis 

Vorstellungs-
aufbau 

  

Lokale Zusam-
menhänge:  
Zahl und Aufga-
benbeziehungen 
(er)kennen und 
nutzen 

Entwicklung von 
Zahlensinn, 
intensives Üben 
als Grundlage für 
begründetes Ent-
scheiden 

Metakognitives 
System:  
bewusst, 
langsam 

Emergenz-Modell: 
Erkennen und 
Nutzen von Auf-
gabenmerkmalen 
und strategischen 
Mikrowerkzeugen 

Komplexe Zu-
sammenhänge: 
Rechenwege 
(er)kennen und 
nutzen 

Automatisie-
rungsprozesse 

Assoziatives 
System:  
automatisiert, 
schnell 

Strategieauswahl-
Modell: Strategie-
repertoire aus 
kompletten  
Rechenwegen 

Der Beitrag dieser drei Kompetenzaspekte zum flexiblen Rechnen wurde 
am Beispiel der halbschriftlichen Multiplikation und Division in 13 vierten 
Klassen aus Süddeutschland untersucht (n = 221). „Operationsverständnis“ 
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wurde mittels vier Textaufgaben erfasst (Bsp.: Aisa hat 56 €. Sabine hat 
14€ weniger als Aisa. Sabine hat doppelt so viel Geld wie Paula. Wie viel € 
hat Paula?). Das „Erkennen von Zahl- und Aufgabenbeziehungen“ wurde 
über 4 Aufgaben operationalisiert (Zahlfolgen erkennen und fortsetzen, 
Zahlenpaare zu gesuchtem Produkt bzw. Quotient erkennen, Aufgabenmus-
ter erkennen und fortsetzen). In 6 Multiple-Choice-Aufgaben sollten je-
weils vier „Rechenwege erkannt und beurteilt“ werden (Bsp.: 18·22 kann 
man so rechnen: 10·20 + 8·2 / 10·20 + 10·2 + 8·20 + 8·2 / 9·44 / 20·20). In 
je zwei Aufgaben zur „flexiblen Multiplikation“ (9·21, 14·15) und „flexib-
len Division“ (294:6, 360:40) wurde bewertet, ob bis zu drei korrekte und 
verschiedene Lösungswege angegeben werden konnten (Tab. 2):  

Ohne (mit) Bewer-
tung schriftlichen 
Rechnens 

Keine 
Lösung 

Ein  
korrekter 
Rechenweg 

Zwei  
korrekte  
Rechenwege 

Drei  
korrekte  
Rechenwege 

9·21 75 (29) 113 (84) 28 (87) 5 (21) 
14·15 135 (87) 62 (77) 22 (41) 2 (16) 
294:6 177 (88) 39 (108) 5 (21) 0 (4) 
360:40 167 (138) 44 (70) 10 (12) 0 (1) 

In der Multiplikation dominierten die schriftlichen Algorithmen (232 von 
528 insgesamt erfassten korrekten Lösungen), gefolgt von den halbschrift-
lichen Rechenwegen stellenweise (187), Malkreuz (17), schrittweise (32), 
Nachbaraufgabe (Ergebniskorrektur mit Subtraktion: 31) sukzessive Addi-
tion (22), gegensinniges Verändern (2) oder Kopfrechnen (5). Auch in der 
Division dominierte die Anwendung schriftlicher Rechenverfahren (146 
von 259 insgesamt erfassten korrekten Lösungen), gefolgt von den halb-
schriftlichen Rechenwegen schrittweise (39), Zehneranalogie (15), Nach-
baraufgabe (20), gleichsinniges Verändern (4), Geteiltkette (4), sukzessiver 
Addition (2) oder Kopfrechnen (29). Tabelle 2 ist u.a. zu entnehmen, dass 
ca. 10% (33 bzw. 24 von 221 Kindern) bei den verwendeten Multiplikati-
onsaufgaben  in der Lage waren, wenigstens zwei verschiedene halbschrift-
liche Rechenwege (inklusive Kopfrechnen) anzugeben. Bei den Divisions-
aufgaben konnten lediglich ca. 20 % (44 bzw. 54 Kinder) wenigstens einen 
halbschriftlichen Rechenweg angeben bzw. die Aufgaben im Kopf lösen. 
Mittels Strukturgleichungsmodell (Cmin/df: 1,523; p: 0,003; CFI: 0,959; 
RMSEA: 0,049) wurde der Beitrag von „Operationsverständnis“, des „Er-
kennens von Zahl- und Aufgabenbeziehungen“ sowie des „Erkennens von 
Rechenwegen“ zu „flexiblen Rechenkompetenzen“ analysiert. Hierbei 
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wurden keine Algorithmen (als korrekt) berücksichtigt. In Abb. 1 sind nur 
die signifikanten Pfade (Korrelationskoeffizienten, standardisierte Beta-
Gewichte) eingezeichnet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das „Erkennen von Zahlbeziehungen“ leistet einen Beitrag sowohl zum 
flexiblen Multiplizieren (p: 0,004) als auch zum flexiblen Dividieren 
(p<0,001).  Dahingegen ist vom „Erkennen von Rechenwegen“ lediglich 
ein Beitrag zur flexiblen Multiplikation (p: 0,038) zu erkennen. Die Aus-
prägung des Operationsverständnisses kann in Klasse 4 statistisch gesehen 
keine Unterschiede im flexiblen Rechnen erklären. In Passung zum erörter-
ten theoretischen Hintergrund (vgl. Tab. 1) lässt sich der Befund folgen-
dermaßen interpretieren:  In der vierten Klasse beruhen Lösungsprozesse 
zur halbschriftlichen Multiplikation sowohl auf dem Erkennen und Nutzen 
von Zahl- und Aufgabenbeziehungen im Sinne des Emergenzmodells, als 
auch auf dem Erkennen und Nutzen eines Strategierepertoires im Sinne des 
Strategieauswahl-Modells. Bei der Lösung von Divisionsaufgaben kommt 
dem Nutzen lokaler Zusammenhänge und verbunden damit metakognitiven 
Lösungsprozessen im Sinne des Emergenzmodells eine noch sehr viel grö-
ßere Bedeutung zu. Das Nutzen komplexer Zusammenhänge und damit ei-
ne breite Anwendung und Auswahl teils bereits automatisierter halbschrift-
licher Rechenwege im Sinne der Nutzung eines Strategierepertoires leistet 
bei der Division noch keinen substanziellen Beitrag zur Lösungsfindung, 
wie dies bereits bei der flexiblen Multiplikation zu beobachten ist. Die Lis-
te mit der im Text angeführten Literatur kann beim Autor per Email ange-
fordert werden: andreas.schulz@ph-freiburg.de 

Operations-‐	  
Verständnis	  

Zahlbeziehungen	  
erkennen	  

Rechenwege	  
erkennen	  

0,35	  

0,30	  
0,48	  

0,22	  

0,47	  

0,67	   0,55	  

Flexibel	  	  
halbschriftlich	  
Dividieren	  

Flexibel	  	  
halbschriftlich	  
Multiplizieren	  
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Stefanie SCHUMACHER, Bielefeld 

BeSt Teacher: Ein Testinstrument zur Erfassung des 
Lehrerprofessionswissens im Bereich der Beschreibenden 
Statistik 

Das Projekt BeSt Teacher soll Einblick in das Professionswissen von Ma-
thematiklehrkräften der Sekundarstufe I im Bereich der Beschreibenden 
Statistik (BeSt) geben. Der dafür entwickelte Online-Fragebogen umfasst 
Items zu Fachwissen, fachdidaktischem Wissen sowie Kontextvariablen 
zur Lehrerselbstwirksamkeit und zu Emotionen. Erste Zwischenergebnisse 
zeigen eine Bandbreite im Fachwissen sowie in der Komplexität der Ant-
worten zu fachdidaktischen Inhalten.    
 
1.  Theoretische Grundlagen 
Das Forschungsprojekt knüpft an die Grundlagen von Shulman und seiner 
klassischen Triade aus Fachwissen (content knowledge, CK), fachdidakti-
schem Wissen (pedagogical content knowledge, PCK) und allgemein-
pädagogischem Wissen (pedagogical knowledge, PK) an (vgl. Shulman 
1987, 8). Diese wurde in nachfolgenden Modellen verfeinert, abgeändert 
und ergänzt, ihre einzelnen Elemente jedoch selten in Frage gestellt, höchs-
tens deren klare Abgrenzung voneinander. Die nationale COACTIV-Studie 
sowie das international angelegte TEDS-M-Projekt weisen Fachwissen als 
notwendige Voraussetzung für fachdidaktisches Wissen aus. BeSt Teacher 
konzentriert sich auf die domänenspezifischen Bereiche von CK und PCK. 
Das Konzept der Statistical Literacy, das die Notwendigkeit eines (kriti-
schen) Verständnisses der statistischen Daten in unserem Alltag betont 
(vgl. Wallman 1993, 1), stellt den allgemeinen Zugang zur Thematik für 
die fachwissenschaftlichen Items (CK) dar. In Bezug auf die Adults‘ Statis-
tical Literacy liefert Gal (2004, 51ff.) eine hilfreiche Einteilung in ‚know-
ledge elements‘ (z.B. mathematische Kenntnisse und Kontextwissen) und 
‚dispositional elements‘ (wie Einstellungen und eine kritische Haltung).  
Für das fachdidaktische Wissen (PCK) wird das in COACTIV verwendete 
Modell (vgl. Kunter et al. 2011) aufgegriffen, wobei hier insbesondere das 
Erklärungswissen der Lehrkraft auch unter Rückbezug auf Schülervorstel-
lungen (‚Wissen über das Erklären und Repräsentieren von mathemati-
schen Inhalten‘ sowie ‚Wissen über fachbezogene Schülerkognitionen‘) im 
Fokus steht. Dieses steht in engem Zusammenhang zu dem Modell der Mi-
chigan-Gruppe um Loewenberg Ball (2008, p. 401f.) mit den Elementen 
‚Knowledge of Content and Teaching‘ (KCT) und ‚Knowledge of Content 
and Students‘ (KCS). 
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Darüber hinaus wecken individuelle Einstellungen der Lehrkraft national 
wie auch international das Interesse der Forscher. „Emotions matter“ 
(Frenzel et al. 2010, 129) und auch die Selbstwirksamkeit in Form von per-
sonal teaching efficacy (PTE) hat Einfluss auf das Handeln der Lehrkraft 
und in Folge dessen auch auf die Lernenden (vgl. Tschannen-Moran et al. 
1998, 202). Bisher fehlen fachspezifische Studien zur Lehrerselbstwirk-
samkeit und zu Lehreremotionen, insbesondere in Bezug auf domänenspe-
zifische Bereiche wie die Beschreibende Statistik. BeSt Teacher untersucht 
neben der PTE auch für den Unterrichtsprozess relevante Emotionen wie 
Freude, Ärger, Angst und Langeweile (vgl. Frenzel et al. 2010, 143ff.). Die 
folgende Graphik (Abb. 1) veranschaulicht das Rahmenmodell von BeSt 
Teacher und die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Bereichen: 
 

 
Abb. 1 Rahmenmodell ‚BeSt Teacher‘ 

Aus der Theorie und der gesichteten Literatur ergeben sich folgende For-
schungsinteressen: 

• Entwicklung eines validen Testinstruments zur Erfassung des Pro-
fessionswissens von Lehrkräften der Sek. I im Bereich der Beschrei-
benden Statistik 

• Dokumentation des Professionswissens von Lehrkräften der Sek. I 
im Bereich der Beschreibenden Statistik  

• Erstellen von Lehrerprofilen unter Berücksichtigung der Wechsel-
wirkung zwischen CK, PCK, PC und den biographischen Daten 

2.  Praktische Umsetzung 
Die drei fachlichen Inhaltsbereiche (Häufigkeiten: 8 Items; Lage- und 
Streumaße: 16 Items; Graphische Darstellungen: 9 Items) wurden in An-
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lehnung an die Curricula ausgewählt und auf zwei Niveaus angelegt, wobei 
das grundlegende Niveau z.B. einfache Berechnungen und Definitionen 
umfasst und das erhöhte Niveau komplexere Inhalte und mehrstufige Ver-
knüpfungen anspricht.  
In dem folgenden CK-Beispiel (Abb. 2) geht es um die Darstellung einer 
Datenverteilung in einem Boxplot. Die Items 1-3 sind auf grundlegendem 
Niveau angesiedelt (Kenntnis über Spannweite, Median und Maximum), 
die Items 4-6 auf erhöhtem Niveau (Interpretation des Medians, Vergleich 
zweier Verteilungen). 
 
 

 
Abb. 2 Beispiel für ein CK-Item 

Bei den sieben fachdidaktischen Items sollen die Lehrkräfte z.B. Begriffe 
im Kontext erläutern oder zu Schüleraussagen begründet Stellung nehmen. 
Das an das obige CK-Item (vgl. Abb.2) anschließende PCK-Item (Abb. 3) 
geht auf die Eigenschaften des Medians bzw. der Quartile im Boxplot ein, 
wobei es zu erkennen gilt, dass 50% der Daten zwischen dem unteren und 
dem oberen Quartil liegen. Diese werden durch den Median, symbolisiert 
durch den senkrechten Strich, nochmals in zwei Hälften aufgeteilt, so dass 
sich gleich viele Daten links wie rechts vom Median in der Box befinden. 
Neben der inhaltlichen Erklärung wird die Art des Umgangs mit der Aus-
sage der Schülerin im Unterricht codiert. 
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Abb. 3 Beispiel für ein PCK-Item 

Die Lehrerselbstwirksamkeit wird mit acht Items (in Anlehnung an das va-
lidierte Testinstrument MTEBI, vgl. Enochs et al. 2000)  und die vier Emo-
tionen jeweils mit vier Items und vierstufigen Likertskalen von „stimme 
nicht zu“ bis „stimme zu“ untersucht. 

3.  Diskussion und Ausblick 
Erste Ergebnisse weisen v.a. auf Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der 
Aufgaben zu Boxplots, zur kritischen Analyse von graphischen Darstellun-
gen, zur Kausalität von Ereignissen und zur Standardabweichung hin. Die 
PC-Items zeigen eine ausgewogene Einschätzung der Lehrerselbstwirk-
samkeit und ein relativ hohes Maß an Freude bei vergleichbar geringen 
Ausprägungen von Angst, Ärger und Langeweile. Die Studie wird im Früh-
jahr 2015 abgeschlossen und eine Stichprobe von ca. 60 Lehrkräften um-
fassen. Mit den Ergebnissen aus der Befragung sollen u.a. Fortbildungs-
konzepte sowie didaktische Materialien weiterentwickelt werden. 
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Heinz SCHUMANN, Weingarten 

Polyeder-Metamorphosen – eine Anwendung 
raumgeometrischen Konstruierens 

Der Raumgeometrie-Unterricht an allgemeinbildenden Schulen ist vor al-
lem geprägt von Berechnungen an geometrischen Körpern als eine Anwen-
dung von Formelwissen und numerisch-algebraischen Verfahren. Die For-
menkunde stellt dafür einen bescheidenen Vorrat an solchen Körpern zur 
Verfügung. Sie hat dabei eher die Funktion einer „dienenden Magd“ als die 
der Entwicklung einer Formen-Systematik raumgeometrischer Figuren (u. 
a. Schumann 2009). Ein Aspekt einer solchen Entwicklung sind die Ver-
wandlungen bzw. Metamorphosen und die damit verbundenen Verwandt-
schaften geometrischer Körper. Hier wollen wir unter der Metamorphose 
einer geometrischen Figur eine ihre Form variierende, nicht nur stetig ver-
laufende Verwandlung dieser Figur in eine neue Figur verstehen.  
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit besonderen Körper-Metamorphosen, 
nämlich denjenigen von Polyedern (u. a. Ziegler 2012). Neben der erkennt-
nis- und raumvorstellungsbildenden Bedeutung haben die Polyeder-
Metamorphosen eine attraktive ästhetische Wirkung, welche in ihren Ani-
mationen zur Entfaltung kommt. 
Das Lernen von Geometrie vollzieht sich an und mit adäquaten Realisaten 
geometrischer Figuren in physischer, handzeichnerischer, printmedialer 
und computergrafischer Darstellung. Mit der Verfügbarkeit von Dynami-
schen Geometrie-Systemen (DGS) und – seit etwa zehn Jahren – von Dy-
namischen Raumgeometrie-Systemen (DRGS) für den Geometrie-Unter-
richt besteht die Möglichkeit der interaktiven computergrafischen Kon-
struktion und dynamischen Variation geometrischer Figuren. Diese Dar-
stellung geometrischer Figuren ist besonders für ihre Metamorphosen ge-
eignet. Dabei kann das Primat physischer Primärerfahrung beim Raumge-
ometrie-Lernen nicht mehr aufrecht erhalten werden. So haben z. B. raum-
geometrische Konstruktionen als räumliche Erweiterung der Zirkel-Lineal-
Konstruk-tionen zu den Kugelzirkel-Planeal-Konstruktionen keine physi-
sche bzw. analoge Entsprechung; das trifft auch für zahlreiche direkte Ma-
nipulationen räumlicher Figuren zu. Viele Themen der Raumgeometrie, 
auch das Thema „Polyeder-Metamorphosen“, können überhaupt erst richtig 
durch die Nutzung von DRGS zugänglich gemacht werden (Schumann 
2007 u. 2008). Dabei sind die Erfahrungen beim Agieren in den virtuellen 
Räumen der 3D-Computerspiele, welche von vielen Schülern und Schüle-
rinnen heute gespielt werden, für die Nutzung eines DRGS von Vorteil. 
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Es existieren bereits ihren Verlauf wiedergebende Polyeder-Metamorpho-
sen in Gestalt von fertigen Animationsvideos:  
- als Export aus spezifischen Polyeder-Tools (z. B. GreatStella, http://great-

stella.en.softonic.com/ , auch als App MoStella)  
- als YouTube-Videos (z. B. 

https://www.youtube.com/watch?v=tzBN0Kr1Xes) 
- auf Websites (z. B. http://www.math.uni-

augsburg.de/~bernt/Archimedes/Stumpf-Stutz-Morph/index.html#imago) 
- auf DVDs (Lernmaterial, z. B. Schumann (2006): Interaktive Videos für 

die Raumgeometrie mit Cabri 3D. Rosenheim: co.Tec). 
Diese Videos zeigen als „Black-Box-Videos“ zwar den Verwandlungsver-
lauf, aber nicht den Herstellungsprozess der Generierung einer Metamor-
phose. 
Eine zeitgemäße, auf das Verstehen zielende Herstellung im Kontext der 
Schulgeometrie ist ihre Erzeugung mittels interaktiver Konstruktion in 
DRGS, z. B. in dem prototypischen Cabri 3D mit Verwendung des Zug-
modus bzw. von Animationsoptionen. Dabei kommt man mit wenigen 
Konstruktionsoptionen aus. Besonders die Konstruktionen mit Kongruenz-
abbildungen und die Polyederkonstruktion als konvexe Hülle dienen einer 
ökonomischen Erzeugung. Für den Erwerb der DRGS-Konstruktions-
fähigkeit und -fertigkeiten gibt es bereits geeignete Instruktionsvideos 
(Knapp 2011). 
Folgende Formvariationen an Polyedern sind mit einem solchen DRGS her-
stellbar: Ecken- und Kantenstumpfen, Sternen und Zelten, Durchdringen 
(Verbundpolyeder), Kantenknicken usw. Besondere reichhaltige Metamor-
phosen sind jene mit Invarianz der Ecken-Äquivalenz (isogonale Metamor-
phosen) und Flächen-Äquivalenz (isoedrische Metamorphosen).  
Als erstes Beispiel zeigen wir das Ergebnis einer isogonalen Metamorpho-
se, welche auf dem Würfel und der Konstruktion eines Start-Polyeders ba-
siert, dessen Ecken einander kongruent sind (Abbildung 1).  
Mit dem Würfel beginnend, ergeben sich links herum, ohne Beachtung von 
Zwischenkörpern, folgende Archimedischen bzw. Platonischen Körper: 
Würfel, Gestumpfter Würfel, Kuboktaeder, Ikosaeder, Oktaeder, Rhomben-
kuboktaeder und wiederum der Würfel. Das Start-Polyeder erfährt mit sei-
ner Verwandlung zum Ikosaeder sogar einen Symmetriegewinn! 
Anmerkung: Den fachgeometrischen Hintergrund solcher Metamorphosen 
bildet die Theorie der Deckabbildungsgruppen von Polyedern. In unserem 
Beispiel erzeugen die Abbildungen der 24-elementige Untergruppe Th der 
48-elementige Deckabbildungsgruppe des Würfels die Metamorphose. 



854 

Geht man vom regelmäßigen Ikosaeder als Basispolyeder aus, so erhält 
man mit Anwendung der Gruppe I der Deckdrehungen des Ikosaeders und 
z. B. mit dem regulären Dodekaeder als Ausgangskörper folgende ecken-
äquivalente Polyeder: Dodekaeder, Ikosaeder, Ikosidodekaeder, Kleines 
Rhombenikosidodekaeder, Abgeschrägtes Dodekaeder, Gestumpftes Dode-
kaeder, Gestumpftes Ikosaeder. Usw. 

 
Abb. 1 Ein Zyklus isogonaler Polyeder vom Würfel aus 

In einem zweiten Beispiel zeigen wir eine Metamorphose des regelmäßigen 
Iko-saeders, welche wegen Flächendurchdringungen, die keine vorstellba-
ren physischen Entsprechungen haben, als irreal zu bezeichnen ist. Dazu 
wird ein zehnflächiges Teilnetz des Ikosaeders konstruiert, welches zu-
sammen mit seinem Punktspiegelbild in seinem Winkel zwischen den 
Dreiecksflächen variiert werden kann (Abbildung 2). Man erhält so das I-
kosaeder, das Oktaeder, das „Doppeltetraeder“ stella octangula, das Große 
Ikosaeder (eines der vier nicht konvexen regelmäßigen Polyeder, auch 
Kepler-Poinsot-Körper genannt) und das Hexagramm, zehnfach aufeinan-
der liegend (Abbildung 3). 
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Abb. 2 

 
Abb. 3 

Fazit: Als eine Anwendung raumgeometrischen Konstruierens mit DRGS, 
welche als Dynamische Geometrie-Systeme zugelassene Unterrichtssoft-
ware sind, bietet das formenkundliche Thema „Polyeder-Metamorphosen“ 
ein interessantes und herausforderndes Arbeitsfeld für Schüler und Schüle-
rinnen der oberen Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II – und auch für 
Studierende des Lehramtes Mathematik. Das außerunterrichtliche Thema 
eignet sich u. a. für die Projektarbeit, für Arbeitsgemeinschaften und für 
individuelle Schülerarbeiten. 
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Toshihiko SHINDO, Seiji MORIYA, Japan 

Number Lines as an Instrument for Solving Problem on 
Relative Values 

1. Introduction  
In teaching relative values, teachers in Japan usually use number lines 

because it is believed that they promote understanding of content related to 
relative values. That is to say, when learning relative values, it is necessary 
to relate to two actual quantities to the corresponding ratio. The advantage 
of using number lines is that it visually demonstrates these relationships. 
However, it is not known if number lines are used as an instrument for 
thinking by elementary school students, in promoting their understandings 
of relative values. 

The purpose of this study was to elucidate the conditions for understand-
ing number lines by fifth graders. The problems of relative values were 
classified into the following three types, and data were analyzed for each 
type. The first type: Compared value and base quantity are already known, 
and relative value is to be answered. The second type: Base quantity and 
relative value are already known, and compared quantity is to be answered. 
The third type: Compared quantity and relative value are already known, 
and base quantity is to be answered. 

2. Study I  
Procedure 

Participants were 55 fifth graders from two classes of a elementary 
school. Two question sheets (A and B) were prepared, both of which con-
tain three problems on relative value. The question sheet A was distributed 
to one of the classes (Group A, n = 22), and the question sheet B was dis-
tributed to the other class (Group B, n = 23). The participants were asked to 
solve all problems. The three problems on question sheets A and B were 
exactly the same except that Group A were asked to draw a number line 
when solving problems, whereas Group B had already printed number lines 
applicable to the problems on their sheet. The problems presented to partic-
ipants are as follows. 

Problem 1: There is a 30 cm stick. You cut 18 m for work. The length 
you cut is how many times the length of the original stick? (The first type) 

Problem 2: A class consists of a total of 40 students. The number of boys 
in the class was 0.6 times the total number of the class. How many boys are 
there in this class? (The second type) 
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Problem 3: A boy gave 15 marbles to his sister. The number of marbles 
that the boy gave to his sister was 0.6 times the marbles that he originally 
had. How many marbles did the boy originally have? (The third type) 
Results	  

The purpose of this study was to examine students’ understanding of the 
three third problem types. Therefore, responses to the problems were eval-
uated based on the adequacy of the formulae written by students. If the cor-
rect formula was used, but a wrong answer was written on the answer sheet 
due to a miscalculation, it was regarded as a correct answer.  

The percentages of question answered correctly in Group A, which was 
asked to draw a number line was 9 %, 67 %, and 45 % for problems 1, 2, 
and 3, respectively. On the other hand, question answered correctly in 
Group B which provided a number line were 87 %, 78 %, and 78 %, re-
spectively. 

In Group A, very few students were able to draw appropriate number 
lines for the presented problems. Many of those students who could not 
draw appropriate number lines were not able to fill in relative value (ratio) 
on the number lines for any problem. Although clear conclusions cannot be 
drawn due to the limited number of participants, it appears that students 
who were able to draw number lines for any one of the question had higher 
percentages of correctly answered problems than those who were not able 
to draw the lines. In addition, the reason for the lower score for problem 1 
in Group A is that many students had the misconception that “the bigger 
value is the dividend and the smaller value is the divisor in division,” and 
they solved the problem based on this misunderstanding, even though the 
“dividend” was smaller than the “divisor.”    
Discussion	  

 The above results indicated the following two points. Firstly, the compar-
ison between Group A and B indicated that Group B had higher percent-
ages of correct answers for three problems than Group A. Furthermore, in 
Group A, students who drew appropriate number lines tended to have high-
er percentages of correctly answered questions for the three problems than 
those who were not able to draw the lines. These findings indicated that the 
presentation of a number line is an important instrument in the thought pro-
cess of problem solving.  
    Secondly, a few students were able to draw appropriate number lines for 
Group A, which indicated that the automatic use of number lines is difficult 
for fifth graders. This suggests that many students do not fully understand 
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the number line, and that there is a need to consider effective instructional 
strategies to teach the number line itself. 

3. Study II  
Procedure 
  Pre-test, question sheet A used in Study I was given to a fifth grader C. 
Then, she was taught number lines based on the prepared teaching objec-
tives. After that a post-test, using the same content as the pre-test, was giv-
en to C to examine the effect of the instructions. Two fourth graders, K and 
H, also participated in the instruction session as their participation was nec-
essary to compare each person’s height to show and confirm that a ratio be-
tween shadow and height is the same for everyone. This paper only reports 
the results of C.  
Teaching Objectives 

I Students were asked to fully complete activities to draw a line that was 
p times a given arbitrary length. Next, they were asked to calculate the val-
ues using actual measured values by three type’s formulas. 

II The structure of the number line indicating the relationship between an 
actual measured value and a relative value was carefully taught to students. 

III The second type, obtaining a compared quantity, was introduced first 
to students.  

IV The first and the third types were introduced by expression transfor-
mations using the unknown as □ in the formula of the second type. 
Five Teaching Steps and Teaching Process 

Step 1. Teaching Number Lines The students were instructed on how to 
draw a number line and 0.1 figure, and how to measure a length p times.  

Step 2. Making a My Ruler by 
Themselves The students were 
asked to make a ruler of themselves 
by using a paper tape, the height of 
each student was regarded as 1C (in 
C’s case; the unitary name is the 
name of each student). The students 
were instructed that 1C was divided 
into 10 or 100 equal parts represented as 0.1 or 0.01, respectively.  
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Step 3. Application to the Second type Formula C also expressed the 
measured length of her shadow in Step 2 above as a formula, and calculat-
ed as 157cm×2.35=368.95cm (the shadow was 2.35 times of her length ).  

 
 

Step 4. 
Application to the First Type for Obtaining a Ratio The students were 
asked to calculate the number of times K's height (i.e., 142 cm) would be 
based on H's height (i.e., 140 cm). First, the ratio was set as □ , and the stu-
dents were asked to express it on a number line. C wrote and transformed 
her formulae in the following order: 140×□＝142, □＝142÷140, and □＝
1.014.  

Step 5. Application to the Third Type for Obtaining Base Quantity Par-
ticipant C was able to correctly calculate and answer, 140 cm, using the fol-
lowing formula, □ ×1.014＝142 and 142÷1.12 ＝□.  

Results 
The results of the pre-test indicated that C made errors in writing formu-

lae using □ for the three problems and using number lines inappropriately. 
Moreover, she wrote incorrect answers for all the problems. This condition 
was identical to the students in Study I.  

The results of the post-test indicated that C was able to write the number 
line and the formula correctly for Problem 1. For Problem 2, the number 
line, the formula, and the answer were correct; however, she was not able 
to write the formula using □ correctly. For problem 3, C was not able to 
draw a number line; however, she wrote the following formula, □ = 15÷0.6, 
□ = 25, when instructed about the number line. In this case, C did not have 
confidence in her answer, because she perceived her answer as too large for 
the result of division. After the instructor taught C to consider the relation-
ship between the quotient and the dividend when the divisor was less than 1 
and over 1, she was able to fully understand the answer. 
Discussion 
	 Initially, C was not able to solve word problems at all; however, she 
came to be able to draw a number line and solve them by writing a formula 
using □ . This is because she acquired knowledge experientially that her 
height became the base quantity measured by the My Ruler, and that she 
projected the My Ruler into the word problems, which made it easier for 
her to select and confirm the base quantity.  
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Ulrike SIEBERT, Aiso HEINZE, Kiel 

Validität eines Instruments zur Erfassung berufsfeldbezo-
gener mathematischer Kompetenzen von Industriekaufleuten 

Zur Untersuchung berufsfeldbezogener mathematischer Kompetenzen von 
Industriekaufleuten zu Beginn der dualen beruflichen Erstausbildung ist es 
notwendig, diese Kompetenzen auf theoretischer Ebene zu beschreiben. 
Dazu wird zunächst auf die Zielsetzung mathematischer Bildung in der 
Schule und in der beruflichen Bildung eingegangen, um vor diesem Hinter-
grund berufsfeldbezogene mathematische Kompetenzen zu modellieren. 
Die Validität des entwickelten Instruments wird dann anhand einer Anfor-
derungsanalyse der Lernfelder überprüft. 

Ziele mathematischer Bildung 
In der allgemeinbildenden Schule wird die mathematische Bildung als Teil 
der Allgemeinbildung aufgefasst, für die auf Basis eines zumeist kognitiv 
interpretierten Kompetenzbegriffs nach Weinert (2001) Lerngelegenheiten 
geschaffen werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen im Sinne eines 
anschlussfähigen Lernprozesses mit einer mathematischen Grundbildung 
ausgestattet werden, die sie insbesondere auf die berufliche Ausbildung 
vorbereitet (KMK, 2003). Mathematische Inhalte werden in der allgemein-
bildenden Schule im Schulfach Mathematik unterrichtet, dessen Curricu-
lum sich an der Struktur der wissenschaftlichen Disziplin Mathematik ori-
entieren. Die Konkretisierung der Bildungsziele erfolgt aktuell u. a. in den 
von der KMK verabschiedeten Bildungsstandards für das Fach Mathema-
tik. Sie repräsentieren auf normativer Ebene diejenigen mathematischen 
Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler zu bestimmten Zeitpunkten 
ihrer Bildungskarriere erworben haben sollen. 
In der beruflichen Bildung hingegen stehen andere Ziele im Vordergrund: 
Auszubildende sollen eine berufliche Handlungskompetenz bzw. Mündig-
keit erwerben (KMK, 2011), die sie dazu befähigen soll, in berufstypischen 
Anforderungssituationen angemessen zu handeln. Die berufliche Bildung 
strebt neben der Vermittlung der beruflichen Fachkompetenz auch den Er-
werb einer beruflichen Grundbildung im Sinne einer Vertiefung der schu-
lisch erworbenen fachlichen Grundbildung an, welche die Auszubildenden 
dazu befähigen soll, sich in der beruflichen Domäne grundlegend zurecht 
zu finden. Lernprozesse sind in der dualen beruflichen Bildung aufgrund 
der Handlungsorientierung oft an der vollständigen beruflichen Handlung 
ausgerichtet. Inhalte werden seit Mitte der 1990er Jahre nicht mehr in 
Schulfächern strukturiert, sondern in sogenannten Lernfelder, d. h., „durch 
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Ziel, Inhalte und Zeitrichtwerte beschriebene thematische Einheiten, die an 
beruflichen Aufgabenstellungen und Handlungsfeldern orientiert sind“ 
(KMK, 2007, S.17). Folglich sind mathematische Aufgaben in berufliche 
Anforderungssituationen integriert. Entsprechend wird auch von einer Ver-
knüpfung auf kognitiver Ebene ausgegangen („problemorientierte Konzep-
tintegration“, Sträßer, 1996). 

Berufsfeldbezogene mathematische Kompetenzen 
Zur Beschreibung berufsfeldbezogener mathematischer Kompetenzen von 
Auszubildenden wird folgendes Kompetenzmodell (vgl. Abb. 1) postuliert. 

 
Abbildung 1: Modellierung berufsfeldbezogener mathematischer Kompetenzen 

Im Sinne des Kompetenzbegriffs nach Weinert (2001) sind berufsfeldbezo-
gene mathematische Kompetenzen als Teil der schulisch erworbenen bzw. 
generischen mathematischen Kompetenzen aufzufassen: Schulisch erwor-
bene mathematische Kompetenzen werden nur noch in beruflichen Situati-
onen angewendet, d. h., es kommt zu einer Einschränkung der bisher in der 
Schule behandelten Kontexte. Mit dieser Einschränkung geht gleichzeitig 
eine Spezialisierung und Kontextuierung einher, da schulisch erworbene 
mathematische Kompetenzen nur noch in kaufmännischen Problemstellun-
gen angewendet werden. Auszubildende begegnen mathematikhaltigen An-
forderungen unter Berücksichtigung situativer Gegebenheiten und bewälti-
gen diese in beruflichen Anforderungssituationen im Sinne der Handlungs-
orientierung, indem sie mathematische und berufliche Inhalte miteinander 
verknüpfen. Mathematische Kompetenzen sind dabei eines von vielen 
Hilfsmitteln; damit sind berufsfeldbezogene mathematische Kompetenzen 
auch zentraler Bestandteil der beruflichen Fachkompetenz. 
Ein ähnliches Modell wird von Winther, Sangmeister und Schade (2013) 
für die kaufmännische Domäne formuliert. In diesem Modell werden nicht 
nur generische und berufliche Kompetenzen und Zusammenhänge zwi-
schen diesen Kompetenzen modelliert, sondern insbesondere domänenver-
bundene Kompetenzen im Sinne einer Operationalisierung der beruflichen 
Grundbildung. Vor dem Hintergrund der Zielsetzung mathematischer Bil-
dung und in Anlehnung an die Beschreibung der domänenverbundenen 
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Kompetenz, welche eine Facette ökonomische Numeralität beinhaltet, kann 
die Rolle berufsfeldbezogener mathematischer Kompetenzen folgenderma-
ßen beschrieben werden: Es sind schulisch erworbene mathematische 
Kompetenzen, die in spezifischen beruflichen Anforderungssituationen 
zum Tragen kommen, d.h. funktional angewendet werden. Sie konkretisie-
ren das Konstrukt der beruflichen Grundbildung aus fachspezifischer Sicht 
und können im Sinne des anschlussfähigen Lernens erfasst werden. Inhalt-
lich bieten sie die Möglichkeit den Übergang zwischen allgemeinbildender 
und beruflicher Ausbildung genauer zu untersuchen. 

Anforderungsanalyse der Lernfelder 
Eine Analyse der 12 Lernfelder des Ausbildungsberufs zum Industriekauf-
mann/ zur Industriekauffrau im Hinblick auf mathematikhaltige berufliche 
Anforderungen zeigt, dass mathematische Inhalte in den verschiedenen 
Lernfeldern unterschiedlich stark akzentuiert sind. Zentrale Themen  sind 
vor allem die Grundrechenarten, einfache Arithmetik, Dreisatz, Prozent-
rechnung und lineare Funktionen, die typischen kaufmännischen Situatio-
nen aus den Bereichen Jahresabschluss, Finanzierung, Bilanzierung oder 
Kostenrechnung (vgl. Sträßer, 1996).  
Eine Strukturierung der Anforderungen nach den Kompetenzen aus den 
Bildungsstandards Mathematik zeichnet ein domänenspezifisches Bild. Vor 
allem der Umgang mit quantitativen Größen und die situationsspezifische 
Verwendung von Rechenverfahren z. B. zur Berechnung von Angebots-
preisen (Leitidee Zahl) prägen diesen Ausbildungsberuf. Dabei müssen die 
Auszubildenden diese Größen wie z. B. Zeitspannen (Liefertermine) beur-
teilen (Leitidee Messen). Zudem steht die Modellierung von Zusammen-
hängen zwischen realen kaufmännischen Größen und Auswirkungen von 
Veränderungen (Leitidee Funktionaler Zusammenhang) beispielsweise bei 
der Gewinnermittlung im Vordergrund. Die Leitidee Raum und Form ist 
für Industriekaufleute kaum relevant und auch die Leitidee Daten und Zu-
fall wird nur sekundär bezüglich des Umgangs mit Daten angesprochen. 
Wie in den bisherigen Ausführungen bereits angeklungen ist, müssen die 
Auszubildenden vielfach reale kaufmännische Zusammenhänge mittels 
Standardmodellen beispielsweise der Prozentrechnung modellieren (Ma-
thematisch Modellieren, K3). Bei der Berechnung kaufmännischer Kenn-
zahlen und Größen verwenden sie meist standardisierte Verfahren und Al-
gorithmen, d. h., sie müssen mit symbolischen, formalen und technischen 
Elementen der Mathematik umgehen können (K5). Das Anforderungsni-
veau liegt zumeist im unteren bzw. mittleren Bereich, da eine Verallgemei-
nerung oder Reflektion von Ursachen kaum gefordert ist. 
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Konzeption des Instruments 
Es wurde ein Test zur berufsfeldbezogenen Mathematik mit 43 Aufgaben 
entwickelt, der sich an den Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handels-
kammer der letzten Jahre orientiert. Die Aufgaben sind grundsätzlich mit 
schulisch erworbenem Wissen lösbar, so dass eine Trennung der theore-
tisch postulierten Kompetenzdimensionen (vgl. Abb. 1) nicht bereits in der 
Konzeption der Aufgaben angelegt ist. In Abgrenzung zu den Aufgaben zur 
Überprüfung der Bildungsstandards besitzen alle Aufgaben einen kauf-
männischen Kontext, d. h., insbesondere innermathematische Modellierun-
gen sind nicht erforderlich. Die Aufgaben aus dem berufsfeldbezogenen 
Mathematiktest bilden die Aspekte der Anforderungsanalyse valide ab, da 
die Aufgaben vor allem den relevanten Leitideen und allgemeinen Kompe-
tenzen zuzuordnen sind. 
Der berufsfeldbezogene Mathematiktest wurde auf Basis einer Stichprobe 
von N = 2002 Auszubildenden eindimensional Rasch-skaliert. Dabei zeigte 
sich, dass die Aufgaben zu Beginn der dualen beruflichen Ausbildung zwar 
relativ schwer für kaufmännische Auszubildende sind (MW = 1.96 Logits, 
SE = 1.24 Logits), jedoch trotzdem zufriedenstellende Trennschärfen auf-
weisen (rit = .16 - .75). Dieser Test kann somit sowohl bereits zu Ausbil-
dungsbeginn als auch im weiteren Verlauf der dualen beruflichen Erstaus-
bildung eingesetzt werden. Darüber hinaus kann von einer zufriedenstel-
lenden Konstruktvalidität gesprochen werden, da es eine angemessene Kor-
relation zu den Aufgaben der Bildungsstandards Mathematik (r = .80) gibt. 

Literatur 
KMK. (2003). Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulab-

schluss: [Beschluss vom 4.12.2003]. München: Wolters Kluwer Deutschland GmbH. 
KMK. (2011). Handreichungen für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultus-

ministerkonferenz (KMK) für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule 
und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbil-
dungsberufe. Berlin: Sekretariat der Kultusministerkonferenz Referat Berufliche Bil-
dung, Weiterbildung und Sport. 

Sträßer, R. (1996). Professionelles Rechnen? Zum mathematischen Unterricht in Be-
rufsschulen. mathematica didactica, 19(1), 67–92. 

Weinert, F. E. (2001). Schulleistungen - Leistungen der Schule oder der Schüler ? In F. 
E. Weinert (Ed.), Leistungsmessungen in Schulen (S. 73–86). Weinheim: Beltz. 

Winther, E., Sangmeister, J. & Schade, A. K. (2013). Zusammenhänge zwischen allge-
meinen und beruflichen Kompetenzen in der kaufmännischen Erstausbildung. In R. 
Nickolaus, J. Retelsdorf, E. Winther, & O. Köller (Eds.), Zeitschrift für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik Beihefte: Vol. 26. Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Kompetenzen in der beruflichen Erstausbildung. Stand der Forschung und Desiderata 
(S. 139–157). Stuttgart: Steiner. 



 

In F. Caluori, H. Linneweber-Lammerskitten & C. Streit (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 
2015. Münster: WTM-Verlag 

864 

Kerstin SITTER, Landau 

Außerschulische Lernorte im Geometrieunterricht der 
Grundschule – eine Wirksamkeitsstudie 

Im vorliegenden Forschungsprojekt steht die Einbeziehung authentischer 
Umgebungen im Geometrieunterricht der Grundschule im Zentrum. 
Schwerpunkt des Forschungsvorhabens ist die Entwicklung von geometri-
schem Wissen und Können zu Körpern. Durch eine adäquate Vernetzung 
schulischen und außerschulischen Lernens in Verbindung mit dem Proto-
kollieren soll ein nachhaltiger Erkenntnisgewinn zu geometrischen Körpern 
bei Viertklässlern erreicht werden.  

1. Theoretischer Hintergrund  
Das Nutzen und Einbinden außerschulischer Lernorte in den Unterricht hat 
in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Obwohl geometrische In-
halte immer wieder auf die Umwelt der Kinder zurückgeführt werden, wer-
den außerschulische Lernorte im Geometrieunterricht der Grundschule 
(zumindest was den deutschsprachigen Raum betrifft) jedoch kaum bis gar 
nicht genutzt (vgl. Wendel, 2014). Wenn, so könnte man vermuten, gehört 
das Lernen am außerschulischen Lernort vor allem zur gängigen Praxis im 
Sachunterricht. Aber auch hier gibt es Aussagen, die dies widerlegen: „Ex-
kursionen erfreuen sich bei Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern 
einer großen theoretischen Zustimmung, bleiben im Schulalltag aber eine 
seltene Sonderveranstaltung“ (Mitzlaff, 2004, S. 140). Welchen Einfluss 
ein außerschulischer Lernort ganz konkret im Vergleich zu einem Geomet-
rieunterricht, der ausschließlich im Klassenzimmer erfolgt, auf den Lerner-
folg jüngerer Schülerinnen und Schüler nimmt, bleibt zudem offen. Bisher 
gibt es diesbezüglich keinerlei Unterrichtsforschung. Studien (vgl. z. B. 
Klaes, 2008) belegen, dass die Nachhaltigkeit außerschulischer Lernorte 
ganz allgemein entscheidend von einer adäquaten Vernetzung mit dem 
schulischen Lernen abhängt. Wesentlich ist vor allem das lehrplankonfor-
me Arbeiten an einem Thema an beiden Standorten sowie eine intensive 
Vor- und Nachbereitung der Besuche außerschulischer Lernorte im Unter-
richt. Daneben sehen wir in Anlehnung an Dörfler (1989) und anderen vor 
allem aber auch im Protokollieren am außerschulischen Lernort eine wich-
tige Grundlage für nachhaltiges Wissen. Durch das Verschriftlichen werden 
die neuen Lerninhalte tiefer durchdrungen und ein besserer bzw. differen-
zierterer Blick auf wichtige mathematische Eigenschaften und Zusammen-
hänge wird erreicht. Das Protokoll ist dabei jedoch nicht nur Denk- und 
Ausdrucksmittel des Lernprozesses, sondern gestattet auch eine sinnvolle 
Reflexionstiefe sowie eine rückblickende Bewertung des selbstständig-
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keitsorientierten, forschenden Erkenntnisprozesses und kann somit auch 
zum Ausgangspunkt von Reflexionsphasen werden. Beschäftigt man sich 
mit geometrischen Körpern, so spielt auch das Bilden mathematischer Be-
griffe eine ganz wesentliche Rolle. In der Literatur gibt es zahlreiche Stu-
fenmodelle für den mathematischen Begriffsbildungsprozess. Im Rahmen 
der Untersuchung lehnen wir uns an Winters Modell an, welches davon 
ausgeht, dass es, um ein effektives Lernen zu ermöglichen, einem Zugang 
bedarf, „der sowohl die maximale Eigeninitiative begünstigt als auch die 
Bedeutungshaltigkeit des zu erwerbenden Begriffs von vornherein erken-
nen lässt“ (Winter, 1983, S. 177). Die Schülerinnen und Schüler sollen die 
Gelegenheit haben, den Begriff selbst zu entdecken und Definitionen nach-
zuempfinden. Und dabei geht es nicht nur um eine „quantitative Vermeh-
rung“, sondern auch um eine „qualitative Umwertung“ des Wissens – das 
Verständnis der Begriffe soll bewusster, beziehungshaltiger, beweglicher, 
präziser und reflektierter werden (vgl. ebd., S. 181 f.). 

2. Methode und Design   
Zum Nachweis der Wirkung des Lernkonzeptes am außerschulischen 
Lernort in Verbindung mit dem Protokollieren wurde ein Prä-Post-Test-
Kontrollgruppendesign mit zwei Experimental- und einer Kontrollgruppe 
(N = 119 Grundschulkinder der vierten Jahrgangsstufe) gewählt. Über 
sechs Wochen hinweg (eine Doppelstunde pro Woche) erweiterten und ver-
tieften die Lernenden ihr geometrisches Wissen und Können zu Körpern. 
Die Experimentalgruppe 1 (EG 1) betrachtete und erforschte dabei ver-
schiedene Gebäude aus der nahen Umgebung unter geometrischen Ge-
sichtspunkte genauer und protokollierte erste Entdeckungen skizzenhaft. 
Die Experimentalgruppe 2 (EG 2) hingegen entwickelte ihre geometrischen 
Kompetenzen anhand von Abbildungen an Stationen im Klassenzimmer 
weiter. Die einzelnen Arbeitsschritte waren identisch mit denen der EG 1. 
Auch hier wurde protokolliert. Der Geometrieunterricht orientierte sich in 
beiden Gruppen an dem Vier-Phasen-Unterrichtsmodell von Bezold (2009, 
S. 182 ff.):  (1) Reflexion, (2) Initiierungsphase, (3) gemeinsames Erkun-
den – skizzenhaftes Protokollieren (außerschulisch vs. schulisch), (4) indi-
viduelles Darstellen – Protokollieren. Lernende der Kontrollgruppe (KG) 
erweiterten ihr geometrisches Wissen und Können zu Körpern wiederum 
nach dem „klassischen Unterrichtsstil“ anhand von Kopiervorlagen aus 
verschiedenen Lehrbüchern sowie Prototypen und Unterrichtsmodellen zu 
Körpern (ohne außerschulischen Lernort, ohne Protokolle). Inhaltlich und 
zeitlich war der Unterricht an die EG angepasst. Ein Instrument zur Daten-
erhebung war ein eigens erstellter Test zur Erfassung geometrischer Kom-
petenzen mit dem Schwerpunkt geometrische Körper. Dieser umfasst ins-
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gesamt 14 Items. Ein weiteres Instrument wurde in gruppenübergreifender 
Zusammenarbeit eines Forscherteams der Universität Koblenz-Landau zur 
Analyse der Protokollierfähigkeit entwickelt, welches im vorliegenden Bei-
trag jedoch vernachlässigt wird (näheres dazu in Engl et al., 2014). Erfasst 
wurden die Daten zu je drei Messzeitpunkten: unmittelbar vor, direkt nach 
sowie vier Wochen nach der Intervention.  

3. Zielsetzung und ausgewählte Forschungsfragen  
Ein Ziel der Studie ist es, zu untersuchen, wie sich die Einbeziehung außer-
schulischer Lernorte und der Einsatz von Protokollen auf die Entwicklung 
nachhaltigen geometrischen Wissens auswirken. Im Zentrum stehen dabei 
folgende Forschungsfragen: 

-‐ Wie entwickeln sich die Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
über die drei Messzeitpunkte hinweg? 

-‐ Gibt es einen ähnlichen Leistungszuwachs in den Gruppen oder un-
terscheiden sich die Gruppen hinsichtlich ihres Lernerfolgs? 

4. Erste Ergebnisse  
Die Varianzanalyse mit Messwiederholung 
(Mixed ANOVA) zeigt, dass in allen Gruppen 
ein Lernzuwachs vorhanden ist, der sich je-
doch unterscheidet. Es gibt einen signifikanten 
Haupteffekt des Faktors Zeit (F(1.93,224.29) 
= 415.83, p < .001, ηp

2 = .782) und einen sig-
nifikanten Haupteffekt des Faktors Gruppe 
(F(2,116) = 8.27, p < .001, ηp

2 = .125). Eben-
falls statistisch signifikante Effekte zeigen sich bei der Betrachtung der 
Wechselwirkung der Faktoren Gruppe und Zeit (F(3.87,224.29) = 4.50, 
p = .002, ηp

2 = .072), welche sich auch in der Steigung der Graphen wider-
spiegelt. Ausgehend von fast gleichen Ausgangswerten verläuft der Lern-
zuwachs der EG steiler als der der KG. Der Leistungsanstieg der KG ist 
weniger steil und mit einem allgemeinen Lernzuwachs zu interpretieren. 
Daraus lässt sich schließen, dass der Lernerfolg von Pre- zu Post- zu 
Follow-up-Test sich signifikant zwischen den untersuchten Gruppen unter-
scheidet. Der Post-hoc Vergleich mit dem Tukey HSD Test zeigt, dass sich 
der Mittelwert der EG 1 bezüglich des Lernerfolgs sowohl von der EG 2 als 
auch der KG signifikant unterscheidet. Betrachtet man die einzelnen Mess-
zeitpunkte genauer, so fällt auf, dass dieser signifikante Effekt jedoch nur 
über die Messzeitpunkte zwei und drei vorhanden ist. Insgesamt kann fest-
gehalten werden, dass sich durch die adäquate Vernetzung schulischen und 
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außerschulischen Lernens in Verbindung mit dem Protokollieren geometri-
scher Kompetenzen langfristig entwickeln lassen. 

Ausblick 
Hinsichtlich des Lernerfolgs sind vor allen Dingen noch aufgabenspezifi-
sche Analysen geplant. Untersucht werden soll zudem, ob gute Schulnoten 
als Prädiktor für gute Leistungen gelten. Was die Protokollierfähigkeit be-
trifft, so wurde, wie bereits erwähnt, in gruppenübergreifender Zusammen-
arbeit ein sogenanntes „Video-Item“ sowie ein entsprechendes Analyse-
schema entwickelt. Auch hier ergab sich ein signifikanter Interaktionseffekt 
der Faktoren Zeit und Gruppe (F (4,232) = 3.63, p = .007, ηp

2 = .059). Wie 
sich die Leistungen der Schülerinnen und Schüler aber auch hier in den 
einzelnen Kategorien, die zu dem Gesamtkonstrukt Protokollierfähigkeit 
führen, weiterentwickelt haben, ist bis jetzt noch offen. Offen ist zudem, ob 
die Schülerinnen und Schüler, die im Pretest gute Protokollierfähigkeiten 
zeigten, auch im Post-Test bessere Ergebnisse erzielten. Bezüglich Zu-
sammenhangsanalysen steht noch aus, welchen Einfluss auf den Lernerfolg 
das Protokollieren hat. Untersucht werden soll, ob eine hohe Testleistung 
mit einer hohen Protokollierfähigkeit korreliert.  
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Johann SJUTS, Leer/Osnabrück 

Mathematisches Denken unter die Lupe nehmen: Wie lassen 
sich Erkenntnisse im Berufsfeld gewinnen und Optionen für 
professionelles Handeln entwickeln? 

Die Wirksamkeit der institutionellen Lehrerausbildung gilt nach wie vor als 
nicht hoch genug. Jedoch: Wie werden Lerngelegenheiten nutzungsintensiver? 
Wie kommen Forschung, Entwicklung und Berufsfeldbezug in allen Lehrer-
ausbildungsphasen stärker zum Tragen? Forschendes Lernen – gerade zum 
mathematischen Denken – kann probate Möglichkeiten schaffen, aus denen 
durch die analytische Auseinandersetzung mit beruflichen Standardsituationen 
Kompetenzen für ein evidenzbasiertes professionelles Handeln erwachsen.  
Infolge der empirischen Wende hat die Evidenzbasierung Einzug in die Päda-
gogik gehalten. Ideen und Konzepte bieten ohne empirische Fundierung in der 
Bildungs-, Unterrichts- und Lehr-Lern-Forschung sowie in der Schul- und 
Professionsforschung keine ausreichende Sicherheit für Handlungen und Ent-
scheidungen in Schule und Unterricht. Das bedeutet, dass die Lehrerausbil-
dung sich selbst an Evidenzbasierung auszurichten und angehenden Lehrkräf-
ten ein evidenzbasiertes Professionswissen zu vermitteln hat.  
Eine derartige Forderung darf indes nicht unkritisch erhoben werden. Zu be-
rücksichtigen sind der jeweilige Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie 
deren Aussagekraft, Gültigkeit und Reichweite. Unumgänglich sind also In-
terpretation und Prüfung vor der Anwendung im Einzelfall. Und dies ist zu 
lernen. Somit gehören eine Einführung in wissenschaftliche Vorgehensweisen 
und Methoden sowie ein entsprechendes forschendes tätigkeitsfeldbezogenes 
Lernen zum festen Bestandteil von Studium und Vorbereitungsdienst.  
Zu erweitern sind folglich die Fähigkeiten von Lehramtsstudierenden und 
Lehrkräften im Vorbereitungsdienst im Umgang mit Forschung und damit 
zum Handeln nach wissenschaftlichen Erkenntnissen. Forschung ist das Mit-
tel, das Berufsbild von Lehrkräften als einer Profession zu schärfen. Die wis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit Fragen des Tätigkeitsfeldes schafft für 
Wissen, Können und Haltung ein ausgewiesenes Maß an Abstützung und Ab-
sicherung.  
Berufsfeldbezug, Forschung und Entwicklung sind die Leitlinien, die Theorie 
und Praxis verbinden. Sie sorgen für Zusammenführung und Kontinuität der 
Lehrerbildungsphasen. Lehramtsstudierende, Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst und Lehrkräfte im Beruf haben damit eine wissenschaftsorientierte 
Grundhaltung, die für berufliches Handeln durchgängig von Bedeutung ist. 
Die permanente Weiterführung einer evidenzbasierten Reflexion schulischer 
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und unterrichtlicher Prozesse ist Kennzeichen einer gezielten Professionalisie-
rung. 
 Forschungsbasierte 

Erkenntnisse 

lassen sich gewinnen … 

Evidenzbasierte 
Handlungsoptionen 

lassen sich entwickeln … 

Studium 

(Ausbildung) 

… durch eine theoriegeleitete 
Auseinandersetzung mit Stan-
dardsituationen des Berufsfeldes, 

… mittels passender Instrumente 
zur Erfassung von Lehr-Lern-
Prozessen in reduzierter Komple-
xität, 

… durch quantitative und qualita-
tive Analysen von Schülereigen-
produktionen und Unterrichts-
transkripten. 

… durch komparative Er-
stellung von Konzepten für ge-
zielte Lehr-Lern-Prozesse, 

… durch Überprüfung von 
adaptiv angelegten förder-
diagnostischen Maßnahmen, 
… mittels Erprobung unter La-
bor- oder einfachen All-
tagsbedingungen. 

Vorbereitungs-
dienst 

(Ausbildung) 

… durch eine Beschreibung von 
schulischen und unterrichtlichen 
Handlungssituationen, 
… durch reflektierte Selbst-
beobachtung (insbesondere beim 
Unterrichten mit zielbezogener 
Vorbereitung, Durchführung und 
Auswertung), 

… durch methodengestützte Er-
hebung und Auswertung der 
Wirksamkeit des eigenen berufli-
chen Handelns. 

… aus fallbezogener Arbeit an 
Problemlagen (insbesondere Er-
schließung und Lösungsfin-
dung), 

… durch explorative und zu-
gleich kontrollierte Gestaltung 
von Lernumgebungen, 
… mittels tentativer und revi-
dierbarer Vorgehensweisen in 
komplexen Berufskontexten. 

Beruf 
(Fort- und  

Weiterbildung) 

… durch fragegeleitete, the-
matisch ausgerichtete Unter-
suchungen von Tiefenstrukturen 
des (eigenen) Unterrichts, 

… durch Strukturierung gesam-
melter Lernprodukte, 

… durch Analysen von syste-
matisch dokumentierten Lang-
zeiteffekten. 

… durch Erstellung und Nut-
zung eines Fallarchivs für eine 
planvolle langfristige Arbeit, 
… durch Agieren unter Folgen-
abschätzung in beruflichen An-
forderungssituationen, 

… durch bewährungsprüfende 
Rückbezüge auf ein breites Ex-
pertenwissen. 

 
Die vorstehende Übersicht soll zumindest andeuten, welche Methoden ge-
nutzt werden können, um forschungsbasierte Erkenntnisse zu gewinnen, 
und welche Vorgehensweisen eingeschlagen werden können, um evidenz-
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basierte Handlungsoptionen zu entwickeln. Dabei gilt es zu berücksichti-
gen, dass das berufsfeldbezogene Lernen methodisch und sprachlich kon-
trolliert erfolgt und dass die Optionen für ein Handeln unter Ungewissheit, 
Uneindeutigkeit und Unsicherheit entworfen werden. In Hochschul- und 
Seminardidaktik wird der Professionalisierung durch berufsfeldbezogenes 
forschendes Lernen mehr und mehr Aufmerksamkeit zuteil (Huber u.a., 
2009; Roters u.a., 2009; Sjuts & Ehrig, 2014). Berufsfeldbezogenes for-
schendes Lernen bildet die Voraussetzung für eine berufslange Weiterent-
wicklung der eigenen Professionalität.  
Als eine Möglichkeit gilt die Arbeit mit Fallstudien. Dazu eignen sich 
Lehr-Lern-Prozesse im Unterricht und im Labor wie auch Lernprodukte, 
die authentisch erfasst oder mittels Vignetten präsentiert und dann bearbei-
tet werden. So wird es möglich, Lehren und Lernen systematisch und kate-
gorisiert zu perzipieren, Situationen des Tätigkeitsfeldes zu analysieren und 
zu reflektieren, Adaptivität und Flexibilität zu erproben sowie Hand-
lungsoptionen zu entwickeln und zu vergleichen. Beispielhaft genannt sei-
en zwei Aufgaben, die Lehramtsstudierende für Fallstudien eingesetzt ha-
ben. Sie stammen aus einem mathematikdidaktischen Seminar der Master-
phase mit dem Titel „Vorstellungen, Grundvorstellungen und Modellvor-
stellungen in Mathematik“.  
Die Anforderungen an die Lehramtsstudierenden in diesem mathematikdi-
daktischen Seminar setzen sich aus fünf Bestandteilen zusammen. Nach ei-
nem Semesterarbeitsplan haben die Studierenden a) sich die zugehörige Li-
teratur zu erschließen, b) eine Mini-Forschung durchzuführen, c) eine Sit-
zung vorzubereiten und zu gestalten, d) eine Ausarbeitung anzufertigen, e) 
sich einem Abschlusskolloquium zu unterziehen. Zur Mini-Forschung sei 
Folgendes gesagt: Lehramtsstudierende müssen die Fähigkeit, mit For-
schung umzugehen, einüben. Somit sind auch kleinere Untersuchungen zu 
erledigen. Die Studierenden machen sich mittels ihrer thematisch gebunde-
nen Untersuchung vertraut mit Schul- und Unterrichtswirklichkeit. 
In einem bestimmten Umfang erkunden sie Vorgehensweisen und Positio-
nen von Mathematik-Lehrkräften sowie Wissens- und Denkleistungen von 
Schülerinnen und Schülern, häufig in vergleichender Weise und im Bezug 
zu eigenen Lernerfahrungen. Die erhobenen Ergebnisse werden dann – von 
einer distanzierten und reflektierten Warte aus – theoretisch eingeordnet. 
Die Einordnung bezieht sich indes nicht nur auf die aus dem Berufsfeld 
gewonnenen Ergebnisse, sondern auch auf publizierte Forschungs- und 
Entwicklungsresultate. Zum Thema „Grundvorstellungen in der Elemen-
taralgebra“ ist für die fallanalytische Untersuchung nachstehende Aufgabe 
eingesetzt worden: 
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Im Parkhaus stehen schon einige Autos. Kommen 45 Autos hinzu, sind es 
insgesamt viermal so viele wie vorher. Wie viele Autos sind insgesamt im 
Parkhaus? Erläutere deinen Lösungsweg ausführlich.  
Und zum Thema „Grundvorstellungen in der Elemen-
targeometrie“ ist für eine fallanalytische Untersu-
chung folgende Aufgabe eingesetzt worden: Firma 
Hansen druckt zu Werbezwecken ein Plakat in einer 
speziellen Form (siehe Abbildung). Dieses Plakat soll 
bemalt werden. Für wie viel m² Fläche muss die Fir-
ma Farbe besorgen? Beschreibe dein Vorgehen aus-
führlich. 
Die von Schülerinnen und Schülern angefertigten Aufgabenbearbeitungen 
sind im Rahmen des forschenden Lernens zum Gegenstand einer qualitati-
ven Inhaltsanalyse (Mayring, 2010) geworden. Ausgewählte Beispiele und 
ihre Analyse sind dann im mathematikdidaktischen Seminar dargestellt 
worden. Dabei stand die Herausarbeitung von Grundvorstellungen und 
Fehlvorstellungen im Mittelpunkt. Zielsetzung war ein begründetes Fall-
verstehen in einem begrenzten Kontext. Einer solchen Schwerpunktsetzung 
zum Aufbau unterrichtsbezogener Kompetenzen im Studium liegt die In-
tention zugrunde, über gezielte Erfassungen und geeignete Auswertungen 
von Lernprozessen und Lernergebnissen theoretische Ansätze und empiri-
sche Befunde zu verbinden. Von dieser Verknüpfung wird ein besonderes 
Potential für die Entwicklung beruflicher Kompetenzen erwartet. 
Von Bedeutung ist jedoch nicht nur der Aufbau, sondern auch der Nach-
weis beruflicher Kompetenzen. Für den Nachweis bietet sich die Bewälti-
gung in eigens dafür vorgesehenen Situationen, aber auch im Berufsfeld 
selbst an. Indes bedürfen Formate hinsichtlich ihrer Eignung noch einer 
weiteren Erforschung. 
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Anna-Christin SÖHLING, Münster 

Problemlösen – Mittels Irrtümern zu strukturellen 
Erkenntnissen 

1. Einleitung 
Beim Lösen von mathematischen Problemaufgaben in eigenen Erkundun-
gen konnte beobachtet werden, wie Schüler zunächst einen aus Experten-
sicht wenig erfolgversprechenden Lösungsansatz verfolgten. Dennoch ka-
men auch diese Schüler oftmals zu einer Lösung des Problems. Es stellte 
sich die Frage, ob das Gehen des Irrwegs bei der Lösungsfindung einen 
Nutzen hatte. Wie kamen die Schüler von einem „falschen“ zu einem „rich-
tigen“ Vorgehen? War der Umweg für die Schüler hilfreich oder eher un-
nötige Zeitverschwendung? Kann man davon sprechen, dass die Schüler 
aus ihren Fehlern bzw. Irrtümern klug werden konnten? 

2. Zum Begriff und Nutzen des Irrtums 
Eine frühe Unterscheidung der Begriffe „Fehler“ und „Irrtum“ geht auf 
Weimer (1929) zurück. Demnach sei ein Fehler „eine Handlung, die gegen 
die Absicht ihres Urhebers vom Richtigen abweicht“ (S. 5) und ein Irrtum 
„ein seelischer Zustand, [ein] Fürwahrhalten des Falschen, das bedingt ist 
durch die Unkenntnis oder mangelnde Kenntnis gewisser Tatsachen“ (S. 5). 
Nach dieser Definition ist der Irrtum wohl eher charakteristisch für das 
Problemlösen, weil sich die Schüler dabei in Unkenntnis über ein passen-
des Lösungsverfahren befinden. 
Der Irrtumsbegriff und der Nutzen des Irrtums für die Wissenschaften wur-
den vom Philosophen Mittelstraß genauer beschrieben. Nach Mittelstraß 
(1989) ist ein Irrtum einerseits „eine Bezeichnung für eine mit der Über-
zeugung der Wahrheit verbundene falsche Behauptung“ und andererseits 
„eine Eigenschaft dessen […], der die Wahrheit sucht, sie aber verfehlt.“ 
(S. 92f). Diesen Scheinwiderspruch erklärt Mittelstraß, indem er sagt, dass 
Irrtümer „einen pragmatischen, das Wissen mit dem Handeln verbindenden 
Charakter“ (S. 93) hätten. Weingardt (2004) bewertet Mittelstraß‘ Diffe-
renzierung als „insofern hilfreich, als es deutlich macht, dass das ‚Voran-
Irren‘ dem Auffinden der Wahrheit dienlich ist, also die Irrtümer der 
Wahrheit nahe stehen können und nicht etwa ihr Gegenteil verkörpern“ (S. 
207). Gerade beim Problemlösen suchen Schüler in unbekannten Gebieten 
nach Regeln und Lösungswegen und „irren voran“ bei dieser Suche.  
Mittelstraß untersucht die Rolle und den Nutzen von Irrtümern in der Wis-
senschaft und nennt Beispiele, in denen ein lang gehegter Irrtum dabei ge-
holfen hat, neue Theorien zu entwickeln und Erkenntnisse zu gewinnen. So 
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hat Einstein die Relativitätstheorie unter der Annahme des sogenannten 
Machschen Prinzips entwickelt und hat erst nach der Formulierung der Re-
lativitätstheorie festgestellt, dass das Machsche Prinzip bei gleichzeitiger 
Gültigkeit der Relativitätstheorie nicht gelten kann. Dennoch war das 
Machsche Prinzip bei der Entwicklung der Relativitätstheorie von Nutzen. 
Besonders interessant ist die Frage, ob ein Irrtum beim Lösen von mathe-
matischen Problemen in der Schule einen ähnlichen Nutzen haben kann 
wie beim Lösen wissenschaftlicher Probleme, wie Mittelstraß sie be-
schreibt.  
Eine Theorie zum Nutzen des Fehlers bieten die Erziehungswissenschaftler 
Oser et al. (1999), die den Begriff des negativen Wissens geprägt haben. 
Für sie besteht der Nutzen von Fehlern insbesondere darin, dass durch Feh-
ler gelernt werde, was man nicht tun darf (Handlungswissen) und was nicht 
zu einer Sache gehört (Abgrenzungswissen) (vgl. S. 17). Hierbei verstehen 
Oser et al. unter einem Fehler „von der Norm abweichende Sachverhalte 
oder von einer Norm abweichende Prozesse“ (S. 11). Dies schließt Fälle 
ein, in denen nach Mittelstraß ein Irrtum vorliegt, wenn Schüler im Glau-
ben sind, das Richtige zu tun, aber ein von mathematischen Normen abwei-
chendes Lösungsverfahren oder mathematische Struktur wählen. Durch das 
Aufdecken von Fehlern bzw. Irrtümern entstehe nach Oser et al. beim 
Problemlösen ein Wissen darüber, wie das Problem nicht zu lösen ist.  
Wenn aber nur gelernt werden würde, wie ein Problem nicht zu lösen ist, 
würde man bei der Suche nach einem passenden Lösungsweg im Dunkeln 
tappen und vielleicht irgendwann zufällig einen passenden Lösungsweg 
finden. In den eigenen Erkundungen konnte ein derartiges Suchverhalten 
jedoch nicht beobachtet werden. Hier führte das Aufdecken eines Irrtums 
auch dazu, dass dem Schüler früher oder später klar wurde, wie er anstatt 
seines erfolglosen Irrwegs vorgehen muss. Es entsteht mehr als nur negati-
ves Wissen, nämlich positives Wissen, welches vorher nicht vorhanden 
war, im Gegensatz zum Lernen aus Fehlern im Sinne Osers et al., bei denen 
das Richtige durch das Begehen eines Fehlers nun besonders hervortritt, 
aber nicht erst neu erkannt wird.  

3. Methoden 
Um näher bestimmen zu können, wie und welches positive Wissen aus Irr-
tümern gelernt wird, wurden Einzelinterviews mit Schülern der 4.-6. Klasse 
geführt, während derer sie aufgefordert wurden, typische Problemaufgaben 
laut denkend zu lösen. Die Transkripte der Interviews wurden im Sinne der 
Objektiven Hermeneutik nach Oevermann (1979) interpretiert und mithilfe 
der Abduktionstheorie nach Peirce (um 1900) analysiert.  
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4. Abduktionstheorie 
Im Gegensatz zur Deduktion und zur Induktion ist die Abduktion ein 
Schluss, bei dem neue Erkenntnisse gewonnen werden können (vgl. Meyer 
2007). Interessant sind für die oben genannte Fragestellung besonders sol-
che Stellen, an denen der Erkenntnisgewinn beim Aufdecken von Irrtümern 
rekonstruiert werden kann. Hier gelang es durch Fallstudien einen allge-
meinen Erkenntnisweg „Aus Irrtümern lernen“ theoretisch mit dem logi-
schen Begriffsnetz nach Peirce herauszuarbeiten und zu charakterisieren. 

5. Erkenntnisweg „Aus Irrtümern lernen“ 
Der Erkenntnisweg „Aus Irrtümern lernen“ umfasst mindestens vier ver-
schiedene abduktive Schlüsse, deren ausführliche Darstellung allerdings 
den Rahmen dieses Textes sprengen würde. Der allgemeine Erkenntnisweg 
lässt sich am Einzelfall rekonstruieren, wie im Vortrag gezeigt wurde. Da 
die Rekonstruktion an realen Fällen recht komplex ist, soll hier eine kurze 
Konkretisierung an einem fiktiven, aber durchaus in ähnlicher Weise beo-
bachteten Beispiel ausreichen.  

x ist 3 Jahre älter als y und x ist 5 Jahre älter als z. Zusammen sind die drei 
37 Jahre alt. Wie alt ist x? 
Kasten 1: Altersproblem 

Bei Altersproblemen wie dem in Kasten 1 kann die Mathematisierung der 
Aufgabenstellung für Schüler schwierig sein. So kann es sein, dass ein 
Schüler den Aufgabentext „x ist d Jahre älter als y“ folgendermaßen in eine 
irrtümliche Formel überträgt: „x + d = y“. Arbeitet der Schüler mit dieser 
Mathematisierung kommt er mit der Formel x + y + z, in die er z.B. syste-
matisch Werte für x und entsprechend für y und z einsetzt, nicht zu einer 
Lösung des Problems, wie er durch Validierung am Aufgabentext feststel-
len kann. Für x = 9 ergibt sich 9 + 12 + 14 = 35 und für x = 10 ergibt sich 
10 + 13 + 15 = 38. Beim Erkenntnisweg „Lernen aus Irrtümern“ ist eine 
wichtige Voraussetzung, dass Schüler ihre Irrtümer selber aufdecken kön-
nen, etwa durch eine genannte Validierung. Hierbei ist es wichtig, dass 
keine Scheinlösungen möglich sind. Eine Scheinlösung im Beispiel ergäbe 
sich, wenn trotz der irrtumbehafteten Mathematisierung eine ganzzahlige 
Lösung erzielt werden könnte. Ob dies möglich ist, hängt von den in der 
Aufgabe eingesetzten Zahlen ab.  
Bis hierhin wurde im Sinne Osers bereits negatives Wissen erlangt darüber, 
wie das Problem nicht zu lösen ist. Nun kann der Schüler nach Gründen für 
sein Scheitern suchen. Entdeckt er hierbei, dass seine vorgenommene Ma-
thematisierung des Aufgabentextes nicht zum Problem passt, besteht die 
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Chance, dass er erkennt, wie eine passendere Mathematisierung und damit 
ein verbessertes Lösungsverfahren aussehen kann: wenn x um d älter als y 
ist, dann ist x größer als y und folglich muss der Abstand d zu y dazu ad-
diert werden und nicht zu x. Also muss gelten „x = y + d“. 
Für den Mathematikunterricht ist an dieser Stelle im Problemlöseprozess 
der mathematische Erkenntnisgewinn aus dem Irrtum besonders interes-
sant, wenn sich dieser nicht nur auf die bearbeitete Problemaufgabe be-
schränkt, sondern auch bei anderen Aufgaben im Mathematikunterricht ge-
nutzt werden kann. Das positive Wissen, welches hier entsteht, wäre in die-
sem Fall über die Problemstellung hinaus nutzbar.  

6. Fazit und Ausblick 
Es ist gelungen, das Lernen aus Irrtümern theoretisch zu beschreiben und 
die Entstehung negativen und positiven Wissens beim Lernen aus Irrtümern 
mithilfe logischer Analysen zu rekonstruieren. Die Vermutung, dass Irrtü-
mer nützlich für das Problemlösen sein können, konnte theoretisch begrün-
det werden. Als besondere Voraussetzungen für das Lernen aus Irrtümern 
konnten die Möglichkeit der Validierung gefundener Lösungen am Aufga-
bentext und die Vermeidung von Scheinlösungen bei der Aufgabenkon-
struktion identifiziert werden. 
Interessant für Lehrkräfte ist die sich anschließende Frage, wie Irrtümer 
beim Problemlösen fruchtbar genutzt werden können, ob beispielsweise 
auch das stellvertretende Lernen aus den Irrtümern von Mitschülern mög-
lich ist und welche Irrtümer bei bestimmten Problemaufgaben besonders 
häufig vorkommen und besonders gut nutzbar sind. 
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Daniel SOMMERHOFF, Stefan UFER, Ingo KOLLAR, München 

Forschung zum Mathematischen Argumentieren –  
Ein deskriptiver Review von PME Beiträgen 

Die Mathematik ist eine beweisende Wissenschaft. Mathematisches Argu-
mentieren und Beweisen (MA&B) sind zentrale Aktivitäten der Mathema-
tik und gehören zu den wichtigsten zu erlernenden Fähigkeiten im schuli-
schen und universitären Bereich (Brunner, 2014). Gerade in der Sekundar-
stufe wurde der Fokus auf Argumentieren in den letzten Jahren weltweit 
durch curriculare Änderungen verstärkt, entsprechend ist MA&B auch in-
nerhalb der Didaktik der Mathematik wieder zunehmend in den For-
schungsmittelpunkt gerückt. In diesem Beitrag wird Argumentieren im 
Sinne Toulmins relativ offen verstanden, insbesondere werden auch nicht 
deduktives Schlussfolgern und Beweisen als Spezialfälle des Argumentie-
rens verstanden (Reiss & Ufer, 2009). 

1. Forschungsperspektiven MA&B 
Argumentations- und Beweisfähigkeiten werden aus verschiedenen Per-
spektiven untersucht. Einerseits werden intraindividuelle Voraussetzungen 
von Personen betrachtet, da MA&B eine komplexe Fähigkeit ist, welche 
die Integration verschiedener (Teil-)Fähigkeiten oder Wissensfacetten be-
nötigt. Das Framework von Reiss & Ufer (2009) nennt sechs Vorausset-
zungen, die auch Prädiktoren genannt werden, da sie prädiktiv für MA&B 
Fähigkeiten sind. Bei den Prädiktoren des Frameworks (mathematische 
Wissensbasis, Methodenwissen, mathematisch-strategisches Wissen, Prob-
lemlösen, Beliefs und affektive Aspekte) handelt es sich jeweils um Voraus-
setzungen, die in empirischen mathematikdidaktischen Studien bereits ei-
nen bedeutenden Einfluss auf MA&B gezeigt haben. 
Neben den Voraussetzungen sind die Teilprozesse eines MA&B Prozesses 
ein Fokus der Forschung. Das Framework von Fischer et. al (2014), wel-
ches diese Teilprozesse aus einer interdisziplinären Sichtweise untersucht, 
schlägt acht sogenannte epistemische Aktivitäten (vgl. Tabelle 1) vor. Die-
se Aktivitäten werden als wesentliche Teile von Argumentationsprozessen 
gesehen, müssen jedoch nicht immer in allen MA&B Prozessen vorkom-
men. 
Die dritte Perspektive auf MA&B widmet sich den Zielen, welche eine 
Person zu Argumentations-/Beweisprozessen veranlassen. Mejia-Ramos & 
Inglis (2009) beschreiben drei übergeordnete Zielbereiche, die Konstrukti-
on, Rezeption und Präsentation von Beweisen, die wiederum jeweils einige 
Subziele enthalten. 
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Aktivität Beschreibung 
Ein Problem 
identifizieren 

Ein kognitiver Konflikt wird wahrgenommen und eine 
erste Problemrepräsentation kreiert 

Fragen stellen Eine oder mehr initiale Fragen werden gestellt 
Hypothesen 
generieren 

Mögliche Antworten auf die Fragen werden basierend 
auf Beobachtungen, Modellen, Theorien, o.ä. erstellt 

Erstellen und 
Überarbeiten von 

Artefakten 

Ein prototypisches Objekt (z.B. DGS-Arbeitsblatt), 
axiomatisches System o.ä. wird entwickelt, um mit 

diesem an dem Problem zu arbeiten 
Evidenz 

generieren Evidenz für die Hypothese wird generiert 

Evidenz 
evaluieren 

Evidenz wird, bezugnehmend auf entsprechende 
Normen, evaluiert 

Schlussfolgern 
Verschiedene Beweisteile werden integriert. Die initi-
ale Behauptung wird unter dem Licht der Evidenz neu 

bewertet 
Kommunizieren 

und Prüfen 
Individuelle Argumente und Beweise werden inner-

halb einer Community geteilt und diskutiert 
Tabelle 1: Überblick der epistemischen Aktivitäten (Fischer et al., 2014). 

2. Fragestellungen 
Im Rahmen dieses Reviews (siehe auch Sommerhoff, Ufer, & Kollar, ein-
gereicht) wurde die Forschung im Bereich MA&B der letzten fünf Jahre 
unter Berücksichtigung der verschiedenen Blickwinkel systematisch analy-
siert. Dabei sollte insbesondere untersucht werden, inwiefern die For-
schung zu mathematischem Argumentieren und Beweisen die verschiede-
nen Prädiktoren, Teilprozesse und Ziele von MA&B-Prozessen untersucht. 
Weiter sollte geklärt werden, welche Kombinationen von Prädiktoren und 
epistemischen Aktivitäten in der Forschung zu MA&B betrachtet werden. 

3. Methodik 
Die Datenbasis für den Review bilden die Research Reports (RR) der Kon-
ferenzen der „International Group for the Psychology of Mathematics Edu-
cation“ von 2009 bis 2014. Aus den insgesamt 782 RRs wurden nach einer 
initialen Kodierung durch zwei Reviewer 129 RRs (16,5% der RRs) aus-
gewählt, die sich mit dem Thema MA&B im Sekundar- oder Tertiarbereich 
befassen. Beiträge aus dem Primarbereich wurden ausgeschlossen, da hier 
häufig eher allgemeines Begründen anstatt MA&B betrachtet wird und Ar-
gumentieren in vielen Forschungsprojekten auch implizit enthalten ist. Die 
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verbliebenen 129 RRs wurden anschließend hinsichtlich der untersuchten 
Prädiktoren, Prozesse und Ziele kodiert, wobei jeweils der gesamte RR als 
Basis für die Kodierung verwendet wurde. Die Interraterreliabilität erreich-
te mit einem mittleren Wert κMean = 0,77 (SD = 0,15) ein gutes Niveau. 

4. Ergebnisse 
Bei der Analyse der betrachteten Prädiktoren zeigten sich deutliche Un-
gleichgewichte. Im Vordergrund der Forschung stand der Prädiktor Ma-
thematische Wissensbasis (47% der RRs) gefolgt von Problemlösefähigkei-
ten (18%) und Methodenwissen (17%). Die anderen Prädiktoren wurden 
hingegen kaum untersucht (siehe Abbildung 1, links). Bei nur 22% der RRs 
standen mehrere Prädiktoren im Forschungsmittelpunkt, wobei maximal 
zwei Prädiktoren gleichzeitig betrachtet wurden und es sich jeweils um ei-
ne Kombination mit Mathematische Wissensbasis handelte. 

 
Abbildung 1: Verteilung der untersuchten Prädiktoren (links) und Teilprozesse (rechts) 

Ein ähnliches Bild ergab sich auch bei den Teilprozessen von MA&B (sie-
he Abbildung 1, rechts). Von den insgesamt acht epistemischen Aktivitäten 
wurden primär die Prozesse Hypothesen generieren (24% der RRs), Erstel-
len und überarbeiten von Artefakten (18%), Evidenz generieren (53%) und 
Evidenz evaluieren (26%) untersucht. Insbesondere die zu Beginn eines 
MA&B-Prozesses vorkommenden Aktivitäten wie Ein Problem identifizie-
ren und Fragen stellen wurden kaum untersucht. Unter allen epistemischen 
Aktivitäten nimmt Evidenz generieren eine herausragende Position ein, da 
diese in über 50% der RRs im Forschungsfokus lag. Dieser Schwerpunkt 
spiegelt sich auch in den untersuchten Zielen von MA&B-Prozessen wider. 
Hier war das überragende Ziel in den RRs die Konstruktion von Argumen-
ten (57% der RRs); Präsentation (1%) und Rezeption (7%) wurden hinge-
gen kaum untersucht (siehe Abbildung 2, links). Immerhin 7% der RRs hat-
ten mehr als eine Zielperspektive. 29% der RRs konnte jedoch keine Ziel-
perspektive zugewiesen werden, da es sich um theoretische RRs handelte 
oder die Beschreibung der konkreten Aktivitäten nicht detailliert genug 
dargestellt war. 
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Abbildung 2: Anteil der Ziele (links) und Kombinationen epist. Aktivitäten & Prädiktoren (rechts) 

Auffallend ist, dass die einzelnen Prädiktoren und Teilprozesse in den RRs 
nur in wenigen Kombinationen betrachtet wurden. Im Blasendiagramm 
(siehe Abbildung 2, rechts) ist deutlich zu erkennen, dass viele Kombinati-
onen durch die RRs gar nicht abgedeckt wurden. 
Mit 20% machen RRs zum Thema MA&B einen signifikanten Anteil der 
mathematikdidaktischen Forschung der letzten fünf Jahre aus. Die systema-
tische Analyse dieses Reviews zeigt jedoch eine deutliche Konzentration 
auf einzelne Bereiche, die viel untersucht wurden. Ist das Ziel mathematik-
didaktischer Forschung ein integriertes Modell von MA&B, welches über 
spezifische Situationen und Anforderungen hinausgeht, so tragen die unter-
suchten RRs sowohl in Bezug auf die einzelnen Voraussetzungen, Prozesse 
und Ziele als auch deren Interaktion nur wenig bei. Gerade das Verständnis 
dieser Interaktionen ist jedoch nicht nur aus theoretischer Sicht von Interes-
se, sondern kann eine effektive und langfristige Förderung von MA&B un-
terstützen. 
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Lara SPRENGER, Florian SCHACHT, Stephan HUßMANN 

Diagnose und Förderung eines nachhaltigen 
Dezimalzahlverständnisses aus inferentialistischer Sicht  

Einführung  
In der Schule und vor allem auch im Alltag ist der verständige Umgang mit 
Dezimalbrüchen von zentraler Bedeutung (vgl. Padberg 2009). Durch die 
Erfahrungen z.B. mit Geld und Größen bringen die Schülerinnen und Schü-
ler diverse Vorkenntnisse in diesem Bereich mit. Dennoch zeigen sich 
selbst bei Schülerinnen und Schülern am Ende der Sekundarstufe I immer 
wieder spezifische Hürden, insbesondere beim Ordnen mehrerer Dezimal-
brüche. Das folgende Beispiel einer Schülerin aus einer achten Klasse 
(Abb. 1) verdeutlicht eine typische Verständnishürde. Es wird auch deut-
lich, dass einem richtigen Ergebnis nicht notwendigerweise eine mathema-
tisch tragfähige Strategie zugrunde liegen muss.  

 
Abb. 1: Aussage von Marie, 8. Klasse Realschule, beim Zahlvergleich von 1,3 und 1,12 

Diese und ähnliche Fehlerstrategien sind zahlreich dokumentiert (u. a. Pad-
berg 2009; Heckmann 2006; Steinle & Stacey 2004). Insgesamt besteht al-
lerdings nach wie vor eine Forschungslücke bei der Rekonstruktion von 
Lernprozessen und individuellem Schülerhandeln beim situationsspezifi-
schen Umgang mit Dezimalbrüchen. Im vorliegenden Beitrag werden erste 
Ergebnisse aus einem Projekt zur Nutzung unterschiedlicher Strategien 
beim Vergleich von Dezimalbrüchen diskutiert. Dabei steht die Identifizie-
rung von Lernpfaden im Fokus, um Argumentationslogiken der Strategie-
verwendung und das zugrundeliegende konzeptionelle Verständnis zu re-
konstruieren. Dies soll genutzt werden, um Lernende adäquat zu fördern, 
indem Lerngegenstand und Lernumgebung entsprechend restrukturiert 
werden.  

Der theoretische Zugriff mit Festlegungen und Inferenzen 
Die vorliegende Studie hat insofern einen doppelten Anspruch, als die Be-
forschung von individuellen Lernprozessen zum Umgang mit Dezimalbrü-
chen eng verknüpft ist mit der Weiterentwicklung des Lehr-
/Lernarrangements. Sowohl auf der konstruktiven als auch auf der rekon-
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struktiven Ebene wird ein epistemologischer und sprachanalytischer Theo-
rierahmen genutzt, der es möglich macht, einerseits zentrale Setzungen im 
Lehr-/Lernarrangement mit den individuellen Begriffsbildungsprozessen 
der Lernenden in Beziehung zu bringen, andererseits die zu lernenden und 
die individuellen Konzepte inferentiell nach den genutzten Argumenten zu 
gliedern, um daraus tragfähige Lernpfade zu gewinnen. Begriffe werden 
dabei verstanden als Prädikate in Aussagen, auf die sich ein Individuum 
festlegt (vgl. Hußmann / Schacht 2015). Festlegungen sind Behauptungen 
in propositionaler Form, die das Subjekt für wahr hält. Festlegungen kön-
nen als Gründe dienen, insofern sind Festlegungen inferentiell gegliedert.. 
Dabei können individuelle Festlegungen und Inferenzen in der empirischen 
Analyse rekonstruiert werden, während sich mit Hilfe konventionaler Fest-
legungen und Inferenzen mathematische Gegenstandsbereiche, Begriffs-
netze und prototypische Lernpfade aus normativer Sicht strukturieren las-
sen.  

Das Untersuchungsdesign 
Die Studie ist als Fachdidaktische Entwicklungsforschung angelegt, bei der 
die Beforschung von Lehr-/Lernprozessen ebenso im Forschungsinteresse 
steht wie die Entwicklung von Lehr-/Lernarrangements (vgl. Prediger et al. 
2012). Die vier Phasen der fachdidaktischen Entwicklungsforschung glie-
dern sich in die Spezifizierung und Strukturierung von Lerngegenständen, 
die Entwicklung eines Designs, die Durchführung und Auswertung von De-
sign-Experimenten und die (Weiter)Entwicklung von lokalen Theorie. Aus-
schlaggebend in diesen Forschungs- und Entwicklungsprozessen sind vier 
Leitideen: Die Gegenstandsorientierung, d. h. die Hinterfragung und Re-
konstruktion der fachlichen Gegenstände und ihrer fachlichen Strukturie-
rung, die Prozessorientierung, die den Fokus auf die Lernprozesse mit ih-
ren Voraussetzungen, Verläufen, Hürden, Bedingungen und Wirkungen 
legt, sowie der zyklische Ablauf von Forschung und Entwicklung mit dem 
Bestreben der Vernetzung der Arbeitsbereiche. In diesem Beitrag beschäf-
tigen wir uns vor allem mit der Spezifizierung und Strukturierung des 
Lerngegenstandes und der Entwicklung des Designs. Die empirischen Er-
gebnisse des ersten Forschungszyklus bilden dabei die Grundlage für die 
fachliche (Re-)Strukturierung des Lerngegenstandes sowie für die Weiter-
entwicklung des Designs. Den Aufgaben des Lehr-/Lernarrangements la-
gen folgende Designprinzipien zugrunde, die eng mit dem sprachanalyti-
schem Rahmen verknüpft sind: (1) Diskursive und kommunikative Gestal-
tung der Lehr-/Lernumgebung, (2) inferentielle Gliederung der zentralen 
Konzepte, (3) Explizierung und Reflexion von (Fehl)Festlegungen durch 



882 

die Lernenden und (4) die Nutzung unterschiedlicher Repräsentationsebe-
nen. 

Normative Strukturierung des Gegenstandsbereiches 
Vor dem Hintergrund der vielfältigen Forschungsergebnisse zu unter-
schiedlichen Strategien zum Dezimalbruchvergleich wurden idealtypische 
Lernpfade entwickelt, d.h. die Strategien wurden auf Basis einer formalen, 
semantischen und epistemologischen Analyse gegliedert. Der Fokus lag auf 
der Komplexität der Argumente und der verwendeten Argumentationsba-
sen wie z.B. Stellenwerttafel oder Zahlenstrahl. Beispielsweise ist es aus 
normativer Sicht sinnvoll, dass die Strategie des Vergleichs durch Ergän-
zen von Nullen, um die Nachkommastellen zahlweise und nicht die zif-
fernweise bzw. stellenweise zu vergleichen, auf der Strategie des Stellen-
weise-Vergleichens (von links nach rechts mit Hilfe der Stellentafel) fußt. 
Vor dem Hintergrund dieser normativen Strukturierung wurden verschie-
dene fachlich tragfähige und linear strukturierte Lernpfade entwickelt.  
In der anschließenden empirischen Erhebung wurden die folgenden For-
schungsfragen bearbeitet: (1) Inwiefern nutzen die Lernenden spezifische 
Strategien beim Vergleich von Dezimalzahlen und begründen diese durch 
situationsspezifische (individuelle) Festlegungsnetze? (2) Welche Erkennt-
nisse liefert die empirische Untersuchung für die Restrukturierung des Ge-
genstandes und des Lernarrangements?  

Ergebnisse und Diskussion 
Im Folgenden werden exemplarisch das Vorgehen dargelegt und erste Er-
gebnisse der Studie dargestellt. Grundlage für den in diesem Beitrag darge-
stellten Zugriff ist ein Partnerinterview mit zwei Schüler/innen einer achten 
Klasse zum Vergleich von Dezimalbrüchen. Innerhalb eines kurzen Zeit-
raums im Interview nutzen die beiden Lernenden die folgenden drei Strate-
gien, mit dem Ziel die zwei Dezimalbrüche 1,12 und 1,3 zu vergleichen. 
Der Pfeil deutet die verwendeten inferentiellen Gliederungen an. 
St1: Nachkommastellen sind natürliche Zahlen à 12 > 3 à1,12 > 1,3 
St2: a weiter rechts auf dem Zahlenstrahl als b à 1,3 >1,12 
St3: Eine nat. Zahl a hat mehr Ziffern als eine natürliche Zahl b à 12>3 à 
zwei Dezimalzahlen a und b unterscheiden sich nur durch die Nachkom-
mastellen und a hat mehr Nachkommastellen als b à a<b à 1,12<1,3 
Diese Rekonstruktionen der individuellen Argumentationslogiken bringen 
etwa zum Ausdruck, dass sich zwei fast gleichzeitig aktivierte Argumenta-
tionslogiken widersprechen (St1 und St3). Gleichzeitig wird deutlich, in-
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wiefern individuelle Logiken in Abhängigkeit der Nutzung bestimmter Re-
präsentationsebenen aktiviert werden (St. 2). 
Diese und weitere Analysen zeigen für die betrachteten Fälle folgendes: 
Die Lernenden 

- verknüpfen Strategien und Konzepte aus unterschiedlichen Lernpfa-
den miteinander, nutzen dabei eine Vielzahl an nicht tragfähigen 
Schlüssen, die jedoch aus individueller Perspektive meist in sich 
schlüssig sind; 

- halten an wenigen zentralen individuellen Argumenten fest und ver-
suchen alle weiteren Aussagen damit zu stützen. Es zeigte sich, dass 
die Auseinandersetzung mit eigenen bzw. fiktiven Schülerfestlegun-
gen die Modifikation eigener (nicht tragfähiger) Festlegungen und 
deren inferentieller Gliederung fördert; 

- begründen die Tragfähigkeit von Strategien mit der Gültigkeit des 
Ergebnisses, ändern jedoch Ergebnisse je nach Argumentationsbasis 
ab und zeigen sich von der Widersprüchlichkeit unbeeindruckt. 

Für die Restrukturierung des Lerngegenstandes und der Lernumgebung und 
damit für den nächsten Zyklus des Designexperiments werden diese Aspek-
te aufgenommen und Aufgabenformate entwickelt, die die netzartige Struk-
tur der verwendeten Konzepte anspricht und es ermöglichen, die zentralen 
indiv. Argumente zum Gegenstand einer eingehenden Analyse zu machen. 
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Andrea STEIN, Dortmund 

Kognitionsorientierte Aufgaben zur Auseinandersetzung von 
Lernenden mit Fehlern zu funktionalen Zusammenhängen – 
Eine Entwicklungsforschungsstudie 

Der Kurzbeitrag berichtet aus einer Entwicklungsforschungsstudie zur Aus-
gestaltung kognitionsorientierter Aufgaben zum Konzept des funktionalen 
Zusammenhangs. Untersucht wird, wie ca. Sechzehnjährige zur aktiven 
Auseinandersetzung mit Fehlern angeregt werden können. 

1. Aspekte des Forschungs- und Entwicklungsstands zum Umgang  
mit Fehlern im Bereich des Funktionalen Zusammenhangs 

Das Themengebiet „Funktionale Zusammenhänge“ ist bereits breit er-
forscht; der Lerngegenstand ist spezifiziert und strukturiert, d.h. zentrale 
Verstehenselemente und Könnensaspekte wurden identifiziert und zuei-
nander in Beziehung gebracht (z.B. Vollrath 1989, vom Hofe 2003). Empi-
rische Studien haben typische Fehler dokumentiert (z.B. Leinhardt et al. 
1990, Nitsch 2014). Diese Befunde finden Beachtung durch entsprechende 
Schwerpunktsetzung in Unterrichtskonzepten, in Diagnosetests oder in zen-
tralen Abschlussprüfungen. Es fehlen jedoch empirisch fundierte Konzepte 
zur Auseinandersetzung von Lernenden mit diesen Fehlern. 
Die hier fokussierten Fehler tauchen immer wieder in Lösungen der Ler-
nenden auf (vgl. Laakmann 2013). Es zeigen sich wiederholende Fehler-
muster, welche anscheinend in den Vorstellungen der Lernenden begründet 
liegen und somit zu den systematischen Fehlern zählen. Diese Fehler kön-
nen positiv genutzt werden, um Negatives Wissen aufzubauen. Die Ler-
nenden entwickeln Strategien, wie sie das Falsche identifizieren können 
und zum Richtigen gelangen (vgl. Oser & Spychiger 2005). 

2. Entwicklung Negativen Wissens und Strategiewissens  
zum Aufbau eines vertieften Verständnisses 

Im Sinne von Oser (1999, S. 17) wird unter Negativem Wissen „das Wis-
sen um das, wie etwas nicht ist (deklarativ) oder nicht funktioniert (proze-
dural)“ verstanden. „Das sinnvolle Fehlermachen besteht darin, daß am 
Schluß ein sicheres Beherrschen eines Ablaufs, einer Tätigkeit vorliegt, 
ohne daß Fehler dieses gefährden, und daß das Wissen über richtig und 
falsch gut verankert ist.“ (Oser 1999, S. 20). Sinnvolles Fehlermachen nach 
Oser beinhaltet eine Form von Strategiewissen und Negativem Wissen. 
Beide Wissensbereiche sind notwendig, um auch anspruchsvollere Aufga-
ben richtig zu lösen. 
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Für das Konzept des funktionalen Zusammenhangs kann die Grundlage für 
eine mögliche Lösungs- und auch Validierungsstrategie für typische Ma-
thematisierungsaufgaben zu einem vorgegebenen Sachzusammenhang die 
Bearbeitung folgender Fragen umfassen: 
1. Welche Größe steht wie mit welcher Größe in einem Zusammenhang? 
2. Wenn sich die eine Größe ändert, wie ändert sich dann die andere? 
3. Wie sieht die Wertetabelle dazu aus? 
4. Wie stellt sich die Veränderung im Überblick dar? 
5. Wie sieht der Graph dazu aus? 

3. Design-Prinzipien für kognitionsorientierte Aufgaben 
Damit Fehler zu produktiven Lernanlässen werden können, gibt es Bedin-
gungen an die zu vollziehenden kognitiven und metakognitiven Aktivitäten 
(vgl. Oser & Spychiger 2005, Guldimann & Zutavern 1999): Lernende 
-‐ stellen die Lösung der Aufgaben in Frage 
-‐ erkennen, dass ein Fehler vorliegt 
-‐ lokalisieren den Fehler und wissen um seine Konsequenzen 
-‐ vollziehen die richtigen gedanklichen / rechnerischen Schritte nach 
-‐ erklären, wieso sie den Fehler gemacht haben. 

Kaune (2001) schlägt unterschiedliche Aufgabenformate zur Auseinander-
setzung mit Fehlern vor. Ein bewährtes Aufgabenformat enthält fiktive Ge-
spräche zu unzureichenden / falschen Strategien sowie Fragestellungen, die 
die Lernenden zur Analyse der Strategien anleiten. 
Vor diesem Hintergrund wurden zwei verschiedene Aufgaben für die Part-
nerarbeit konzipiert. Die erste Aufgabe zielt auf die Auseinandersetzung 
mit dem Graph-als-Bild-Fehler; die zweite Aufgabe auf drei Fehler, die 
beim Darstellungswechsel von der Tabelle zum Graphen passieren können 
(falsche Zuordnung der Größen an die Achsen, die Beschriftung der Ach-
sen von groß nach klein, nicht-äquidistante Einteilung der Achsen bei ei-
nem quadratischen Zusammenhang). 
Als Einstieg werden jeweils eine richtige und eine falsche Bearbeitung prä-
sentiert, zwischen denen sich die Lernenden entscheiden. Anschließend 
sollen sie ihrem Partner darlegen, warum sie diese Bearbeitung wählen und 
die andere ablehnen. Bei unterschiedlicher Wahl müssen die Lernenden 
sich begründet für eine entscheiden, ggf. durch Tipps und Arbeitsaufträge 
unterstützt. Um sich mit diesen Strategien vertraut zu machen (s. Abschnitt 
2), beinhalten beide Aufgabentypen eine Phase, in der die fünf strategi-
schen Fragen bearbeitet werden. 
Durch diese Strukturierung der Aufgaben sollen die als Rahmenbedingung 
von Oser und Spychiger (2005) geforderten kognitiven und metakognitiven 
Aktivitäten der Lernenden initiiert werden. Die starke Kontrastierung von 
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richtig und falsch soll zusätzliche Kommunikationsanlässe schaffen und 
ggf. Widersprüche erzeugen. 

4. Methoden der Design-Experimente 
Die Wirkungen der Strukturelemente der Aufgaben wurden in Design-
Experimenten (Prediger et al. 2012) in einem bzw. in zwei Zyklen mit je 5 
x 2 Lernenden (im Alter von 15-17 Jahren) untersucht. Laborsettings wur-
den gewählt, da sie eine intensivere Beforschung der individuellen Denk-
weisen und Hürden ermöglichen. Die Videos der Design-Experimente 
wurden zunächst grob analysiert bzgl. der auftretenden Bearbeitungsschrit-
te, danach intensiver qualitativ interpretiert betreffs der Strategien der Ler-
nenden und der Aktivitäten der Lernenden in der Auseinandersetzung mit 
dem Fehler. 

5. Erste Einblicke in initiierte kognitive und metakognitive 
Aktivitäten 

Wesentlich für das Design der Aufgaben ist die kontrastierte Präsentation 
von richtigen und falschen Bearbeitungen als Einstieg sowie die Diskussion 
der Lernenden über die richtige Lösung. Exemplarisch zeigt folgender 
Transkriptauszug einer Aufgabe zum Darstellungswechsel von einer Tabel-
le zum Graphen die Möglichkeit, die intendierten metakognitiven und kog-
nitiven Aktivitäten der Lernenden in Partnerarbeit zu initiieren: 
9 R Was hast du? Hast du gesagt, dass Situation zw. Warum hast 

du hier gesagt, dass Situation 2 richtig ist? Du hast ja. Weil, 
guck mal, Jana macht‘s auch richtig, die macht von 50 40 30 
20 10. [zeigt auf Achseneinteilung der y-Achse von Janas 
Graphen]. 

Gedankengänge 
des Mitschülers 
nachvollziehen 

10 L Aber muss man nicht. Muss man nicht generell bei Graphen 
die Einteilung von von klein nach groß wählen? [zeigt auf 
die y-Achse von Tobis Graphen] 

Regelbenennung 

11 R Das ist jetzt mein Problem, was ich hab, ob man das muss. 
Also, es ist ja eigentlich egal. Hauptsache, du kann ablesen, 
is un unvorteilhaft gewählt, ne?! [zeigt auf Janas Graphen] 
Aber  

Konsequenzen 
bedenken 

13 R Und das ist. Hat er‘s denn auch richtig eingeteilt?  Prüfung 1 
15 R Guck mal, er hat bei 50 Litern  Prüfung 2 
16 L Also das sind 10, das stimmt schon mal. [zeigt auf Punkt 

10/50 in Tobis Lösung] 
 

17 R Bei 50 Litern hat er 0. Bei 40 hat er 5 [überprüft die Punkte 
in Tobis Graphen], weil 

 

18 L Ja, das stimmt. [zeigt auf Janas Graph]  
19 R Ja, das stimmt, dann ist Tobi richtig, also, weil, das sind ein-

fach [kreuzt Tobis Lösung an] nur vorteilhaft und unvorteil-
haft gewählt, geht, dass man besser ablesen kann.  

Schlussfolgerung 
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Die unterschiedlichen graphischen Darstellungen erzeugen Begründungs-
bedarf bzw. generieren Nachfragen nach der Entscheidung des Partners (Z. 
9). Mit dem Ziel, die Lösungen voneinander abzugrenzen, benennen die 
Lernenden Regeln und suchen nach Fehlern in den Lösungen (Z. 10). Hier 
prüfen die Lernenden die äquidistante Einteilung der Achsen (Z. 15) und 
anschließend, ob die Punkte der Tabelle im Graphen wiederzufinden sind 
(Z. 16-18). Dabei bedenken diese Lernenden die Konsequenz, dass diese 
graphische Darstellung schlechter ablesbar wird (Z. 19). 
Somit konnte das Design der Aufgaben die intendierten kognitiven und me-
takognitiven Aktivitäten erfolgreich initiieren und damit die Voraussetzun-
gen zum Aufbau vom Negativen Wissen schaffen. Die Konstruktionspro-
zesse für das Negative Wissen und für das Strategiewissen sind Gegenstand 
weiterer Analysen. 
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Martin STEIN, Münster, Yvonne KORFLÜR, Münster 

Mathematische Kompetenzprofile in der beruflichen 
Ausbildung  

1. Einleitung 
Im Projekt Mathe-Meister (2007 bis 2011) wurden für verschiedene Meis-
terausbildungen erforderliche mathematische Basiskompetenzen unter-
sucht. Ausgangspunkt des Projekts war die Beobachtung, dass „viele Inte-
ressierte an Meisterlehrgängen vor Lehrgangsbeginn starke Defizite im Be-
reich der elementaren Schulmathematik auf[weisen], obwohl mathemati-
sche Grundkenntnisse eine unverzichtbare Grundlage in allen Bereichen 
der Meisterqualifizierung sind.“ (Stein et al. 2010, S. 827). Das für den Be-
reich der Meisterausbildung beobachtete Problem ist allerdings nicht für 
diesen Bereich fortgeschrittener Berufsausbildung spezifisch, sondern stellt 
sich in der gleichen Weise durchgehend in der auf den Besuch der allge-
mein bildenden Schule folgenden beruflichen Ausbildung im handwerkli-
chen, technischen, sozialen und kaufmännischen Bereich dar.  
Seit 2013 wird im Nachfolgeprojekt "Mathe-Meister 2.0" untersucht, wel-
che Basiskompetenzen im Bereich elementarer  mathematischer Fertigkei-
ten in verschieden Berufsausbildungen benötigt werden. Folgend wird bei-
spielhaft anhand von zwei Berufen dargestellt, dass Ausmaß und Art der 
benötigten Kompetenzen dabei stark vom jeweiligen Beruf abhängen – 
technikorientierte Berufe wie Anlagenmechaniker_in für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik haben ein eher „mathematik-intensives“, kauf-
männisch orientierte Berufe ein eher „mathematik-fernes“ Berufsprofil.  
Für die Analyse der benötigten Kompetenzen werden jeweils spezifische 
Lehr- und Lernwerke zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung herange-
zogen, da diese exemplarische Aufgaben für die Gebiete der Ausbildung 
(„Lernfelder“) enthalten. Die Analyse erfolgt mit Methoden der rationalen 
Aufgabenanalyse (vgl. z. B. Bromme et al. 1990, S. 4 f.) und fasst die Er-
gebnisse in sogenannten „Kompetenzprofilen“ zusammen. Für die Erstel-
lung dieser Profile werden die Aufgaben in die folgenden Kategorien ein-
geteilt: 
Arithmetik – Runden – Rechnen mit Einheiten – Algebra – Bruchrechnung 
– Dreisatz und Prozente – Diagramme und Tabellen 
Dabei sind die kursiv gehaltenen Kategorien zum alten Mathe-Meister-
System ergänzt worden, da Aufgaben aus diesen Bereichen in einigen Be-
rufen einen so hohen Stellenwert einnehmen, dass die Aufnahme in eine 
eigene Kategorie gerechtfertigt ist. 
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2. Die Kauffrau / Der Kaufmann im Einzelhandel 
Der Ausbildungsunterricht für Kaufmänner / Kauffrauen im Einzelhandel 
findet auf Grundlage eines Rahmenlehrplans statt, der nach Lernfeldern or-
ganisiert ist. Von den insgesamt 14 Lernfeldern werden lediglich in 6 ma-
thematische Grundqualifikationen gefordert. Bedeutsam sind hier alle Auf-
gaben im Zusammenhang mit Warenanschaffung und Preiskalkulation. Die 
mathematischen Anforderungen (im Bereich der Basiskompetenzen) kön-
nen hier nur exemplarisch am Beispiel einer Aufgabe demonstriert werden: 
 

Ein Warenhaus bezahlt an seine Mitarbeiter umsatzbezogene Prämien. So werden für ei-
nen Umsatz von 2.000,00 € 60,61 € Prämien gezahlt. Wie hoch ist die Prämie bei einem 
Umsatz von 2.800,00 €?  

Abb. 1: Beispielaufgabe 1 zur Darstellung der Kompetenzanalyse (in Anlehnung an (Colbus 2013: 148)) 

Zur Lösung dieser Aufgabe kann die Dreisatzrechnung angewendet wer-
den, wobei zunächst aus dem Kontext erschlossen werden muss, dass es 
sich um einen proportionalen Drei-
satz handelt. Im Anschluss werden 
die Rechenoperationen ausgewählt, 
mit denen man von 2.000,00 € aus-
gehend möglichst geschickt 2.800,00 
€ errechnet. 
Da das Ergebnis die Einheit „Euro“ hat, muss es noch auf zwei Nachkom-
mastellen gerundet werden, sodass die Prämie 84,85 € beträgt. Dement-
sprechend werden eine Division reeller Zahlen und eine Multiplikation re-

eller Zahlen in einem 
Dreisatz durchgeführt 
(Kategorie: Dreisatz 
und Prozente). Die 
Rechnungen umfassen 
zudem das Rechnen mit 
Euro (Kategorie: 
Rechnen mit Einheiten) 
sowie das Runden einer 
reellen Zahl auf zwei 

Nachkommastellen 
(Kategorie: Runden). 
Auf dieselbe Weise 
wurden alle Aufgaben 
aus dem im Quellver-
zeichnis genannten 

Abb. 2: Proportionaler Dreisatz zur Lösung 
der Beispielaufgabe 1 

Abb. 3: Kompetenzprofil Kaufmann / Kauffrau im Einzel-
handel 
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Lehr- und Lernwerken analysiert, für die mathematische Kenntnisse erfor-
derlich sind. Die Zuordnung zu Kategorien ergab das in Abbildung 3 dar-
gestellte Kompetenzprofil. 
Das Kompetenzprofil zeigt die große Bedeutung elementarer Rechenfertig-
keiten (Arithmetik, Runden), sowie des Dreisatzes und der Prozentrech-
nung. Die Bruchrechnung ist praktisch bedeutungslos.  

3. Die Anlagenmechanikerin / Der Anlagenmechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik 
Der Rahmenlehrplan für diese Ausbildung ist in 15 Lernfeldern organisiert, 
von denen 13 mathematische Grundqualifikationen erfordern. Auch hier 
sollen die mathematischen Anforderungen am Beispiel einer typischen 
Aufgabe demonstriert werden: 
 

Ein Flachstahl von 680 mm Länge soll 8 Bohrungen erhalten. Randabstände und Boh-
rungsabstände sind gleich. In welchem Abstand sind die Bohrungen anzukörnen? 

Abb. 4: Beispielaufgabe 2 zur Darstellung der Kompetenzanalyse (in Anlehnung an (Härterich 
2011: 88)) 
 

Zur Lösung dieser Aufgabe werden verschiedene Teilkompetenzen benö-
tigt, die in der folgenden Abbildung dargestellt sind. 
Die ersten beiden Lösungs-
schritte setzen mit einem 
fachlichen Verständnis der 
Aufgabe fachspezifische 
Kenntnisse voraus, sodass 
diese nicht in das Mathe-
Meister-Kategoriensystem 
aufgenommen werden. Im 
dritten Schritt müssen für 
die Variablen in der Formel die gegebenen Werte eingesetzt (Kategorie: 

Algebra) werden. Für die Berech-
nung der korrekten Lösung wer-
den Kenntnisse der Division unter 
Berücksichtigung der Klammerre-
geln sowie der richtige Umgang 
mit Einheiten vorausgesetzt (Ka-
tegorie: Rechnen mit Einheiten). 
Zuletzt ist es üblich, das Ergebnis 
auf zwei Nachkommastellen zu 
runden (Kategorie: Runden).  

1. Rechengrößen 
  zusammenstellen 

Geg.: l = 680 mm n = 8 
Ges.: Abstand a 

2. Notation der Formel a = l : (n + 1) 

3. Einsetzen in die Formel a = 680 mm : (8 + 1) 

4. Berechnung a = 680 mm : 9 
 = 75,5555 mm 

  Abb. 5: Lösung zur Beispielaufgabe 2 zur Darstellung 
der rationalen Aufgabenanalyse 

Abb. 6: Kompetenzprofil Anlagenmechaniker_In 
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Auf dieselbe Weise wurden alle Aufgaben aus den im Quellverzeichnis ge-
nannten Lehr- und Lernwerken analysiert, für die mathematische Kenntnis-
se erforderlich sind. Die Zuordnung zu den Kategorien ergab das in Abbil-
dung 6 dargestellte Kompetenzprofil. 
Die klassische Bruchrechnung hat in der Ausbildung keinerlei Bedeutung, 
das Rechnen mit Einheiten ist besonders wichtig – neben dem Rechnen mit 
Längen etc. spielen hier die physikalischen Einheiten besonders auch aus 
dem Bereich der Elektrik eine große Rolle. 

4. Fazit 
Die im Projekt Mathe-Meister 2.0 entstandenen und hier exemplarisch er-
örterten Ergebnisse zeigen, dass im Rahmen einer klassischen Berufsaus-
bildung eine Reihe grundlegender mathematischer Kompetenzen benötigt 
werden, wobei die prozentuale Verteilung auf die verschiedenen Katego-
rien berufsabhängig variiert. 
Während sich die Profile der hier vorgestellten Berufe deutlich unterschei-
den, lassen sich bei Kompetenzprofilen einer Berufsgruppe (z. B. technisch 
orientierte Berufe) starke Gemeinsamkeiten erkennen. Auch Berufe die auf 
den ersten Blick nur wenig gemein haben (z. B. Zahnmediziner_Innen und 
Friseur_Innen) weisen zum Teil sehr ähnliche mathematische Profile auf, 
die bei einer auf Berufsgruppen beschränkten Analyse unentdeckt blieben.  
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Waldemar STRAUMBERGER, Bielefeld 

Entwicklung von Selbsteinschätzung und Leistung beim Üben 
mit Selbstdiagnosebögen 

Die Idee hinter den Selbstdiagnosebögen ist es die Verantwortung für das 
Lernen bei den Lernenden zu fördern und die Nutzung der Übungshasen zu 
optimieren. Es Üben nicht alle dieselben Inhalte, sondern jeder übt indivi-
duell nach seinem eigenen Bedarf. Erfahrungsberichte aus der Praxis bestä-
tigen die Umsetzung dieser Ideen. Sie berichten aber auch von unzu-
reichender Passung von Selbsteinschätzung und Leistung, die sich im Lau-
fe der Verwendung verbessert (Reiff 2008, Achilles 2011). Es stellt sich 
daher die Frage, wie das Verhältnis von Einschätzung und Leistung zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten ist und wie es sich im Laufe der Zeit verändert. 

Design und Methoden 
Für die Erfassung von Selbsteinschätzung und Leistung beim Üben mit 
Selbstdiagnosebögen wurde eine Studie konzipiert. Bei der Konzeption 
wurde darauf geachtet ein praxistaugliches Konzept zu entwickeln, mit ei-
ner in die Übungsphase integrierten Datenerhebung. Es gab keine zusätzli-
chen Unterrichtsstunden für die Studie. Die beteiligten Lehrerinnen und 
Lehrer planten ihren Unterricht so, dass vor den Klassenarbeiten vier Un-
terrichtsstunden zum Üben zur Verfügung standen. Für die Studie wurde 
eine 5. Jahrgangsstufe einer Realschule in Bielefeld Mitte ausgewählt. Die 
Jahrgangsstufe bestand aus drei Klassen mit 86 Schülerinnen und Schülern. 
Ungefähr 70 % der Schülerschaft haben einen Migrationshintergrund.  
Zu Beginn der Übungsphase schätzten sich die Lernenden bezüglich der für 
die Klassenarbeit relevanten Kompetenzen auf dem Selbstdiagnosebogen 
ein. Anschließend übten sie basierend auf ihrer Einschätzung zwei Stunden 
selbstständig. In der dritten Stunde schätzten sie sich erneut anhand dersel-
ben Kompetenzen ein und bearbeiteten anschließend einen Selbsttest, den 
sie selbst anhand einer Musterlösung kontrollierten. Der Selbsttest diente 
neben der Überprüfung der eigenen Leistung auch zur Erhebung von Leis-
tungsdaten zu den Kompetenzen. In der vierten Stunde konnten die Ler-
nenden bei eventueller Fehleinschätzung noch Defizite aufarbeiten. Wäh-
rend der Übungsphasen wurden zusätzlich mittels eines Fragebogens psy-
chologische Skalen zu Freude im Unterricht, Angst im Unterricht, Anstren-
gungs-Erfolgs-Überzeugungen und Selbstregulation des Lernens im Ma-
thematikunterricht gemessen.  
Bisher gibt es keine vergleichbaren Studien, die sich mit der Selbstein-
schätzung von Lernenden beschäftigen. In der Psychologie hingegen gibt 
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es im angloamerikanischen Bereich Forschung zu dem Verhältnis von Ein-
schätzung und Leistung, welche mit Calibration oder auch accuracy be-
zeichnet wird (Stone 2000). Generell wird das Verhältnis von Selbstein-
schätzung und Leistung in unterschiedlichen Inhaltsbereichen und in unter-
schiedlichen Settings erhoben. Dabei können die Studien danach unter-
schieden werden, ob das Urteil über die eigene Leistung vor oder nach der 
Leistung erhoben wurde, und nach dem Lernstand des Inhalts. Ist der ge-
prüfte Inhalt noch nicht gelernt worden, spricht man von Ease-of-Learning. 
Befindet sich der Inhalt aktuell im Lernprozess oder wurde sein Lernpro-
zess gerade beendet, spricht man von Judgement-of-Learning. Wurde der 
Inhalt bereits gelernt und ist aktuell nicht abrufbar, so wird das Urteil als 
Feeling-of-Knowing bezeichnet (Schneider & Artelt 2010). Die Urteile 
über die eigene Leistung bei der Selbstdiagnose entsprechen Judgement-of-
Learning. Es gibt jedoch auch in der Psychologie keine Studien, die Selbst-
einschätzung bezogen auf Kompetenzen beim Mathematiklernen untersu-
chen; ebenso wenig gibt es Studien, die sich mit der Entwicklung von 
Selbsteinschätzung beschäftigen. Für die Messung des Verhältnisses wer-
den unterschiedliche Methoden genutzt. SCHRAW führt fünf häufig ge-
nutzte Methoden auf (Schraw 2009).  Für die Analyse der in der Studie er-
hobenen Daten wurden der Absolute Accuracy Index (AAI) und der Bias 
ausgewählt. Mit dem AAI wird die Übereinstimmung von Einschätzung 
und Leistung gemessen und mit dem Bias die Richtung der Abweichung. 
Für beide Methoden werden Prozentwerte verwendet. Bei der Leistung 
wird der Anteil der richtig bearbeiteten Items verwendet.  
Bei der Auswertung der Ergebnisse aus der Studie wurde die Selbstein-
schätzung und die Leistung mittels 4-Punkt Ordinalskala modelliert, wobei 
1 das schlechteste Niveau und 4 das höchste Niveau beschreibt. Außerdem 
wird angenommen, dass die Abstände zwischen den vier Niveaus nahezu 
gleichgroß sind, so dass Selbsteinschätzung und Leistung verglichen wer-
den können. Für die Berechnung des AAI und des Bias wurden Prozent-
werte genutzt.  

Ergebnisse 
Die Datenauswertung ist aktuell noch nicht abgeschlossen, so dass die hier 
dargestellten Daten vorläufige Ergebnisse darstellen. An dieser Stelle wer-
den die Daten von 37 Lernenden vorgestellt, bei denen maximal Daten ei-
ner Variable an einem Messzeitpunkt (MZP) fehlten. Die MZP lagen unge-
fähr 2 Monate auseinander. Zur groben Orientierung werden zuerst die Mit-
telwerte zur Selbsteinschätzung (SE1 und SE2) und Leistung (LD) der Ler-
nenden dargestellt; anschließend einzelne Lernende im Detail betrachtet. 
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Die mittleren Werte 
aller Lernenden ver-
ändern sich nur leicht. 
Die Selbsteinschät-
zung (SE1 und SE2) 
schwankt leicht zwi-
schen den MZP. Die 
Leistung hingegen 
steigt zum Ende hin 
erkennbar an. Die 
Differenz zwischen 
Selbsteinschätzung 
und Leistung steigt 
vom ersten bis zum  
dritten MZP an, sinkt aber am letzten MZP. Der Bias zeigt zum letzten 
MZP eine Tendenz der Abnahme der Überschätzung an.  
Betrachtet man die 
Entwicklung einzel-
ner Lerner, sind die in 
der Übersicht erkenn-
baren Schwankungen 
deutlicher zu erken-
nen. Betrachtet man 
die Mittelwerte des 
folgenden Lernenden 
(33451641) so fällt 
auf, dass die Ein-
schätzung und Leis-
tung relativ nah beiei-
nander liegen. Durch 
den AAI wird deut-
lich, dass die Ein-
schätzung und Leistung zum Ende hin realistischer wird. Dies wird vor al-
lem beim Betrachten der Einschätzung und Leistung bezogen auf die Kom-
petenzen zu den einzelnen MZP deutlich. So lagen bei MZP1 in drei Kom-
petenzen Fehleinschätzungen vor und bei MZP4 nur noch bei einer. Es ist 
auch zu sehen, dass eine differenzierte Einschätzung der Leistungsniveaus 
vorgenommen wird. Die hier sichtbare Entwicklung entspricht einer idea-
len Entwicklung, wie sie in den Erfahrungsberichten beschrieben wurde. 

Abbildung 2: Lernender 33451641 

Abbildung 1: Mittelwerte aller Lernender 



895 

Bei anderen Lernenden ist diese Entwicklung nicht erkennbar. Sie über-
schätzen sich durch-
gehend und schaffen 
es vereinzelt ihre 
Leistung bei den 
Kompetenzen richtig 
einzuschätzen. Wie 
beispielhaft bei 
11522341 zu sehen 
ist, ist die Diskrepanz 
zwischen Einschät-
zung und Leistung be-
reits bei den Mittel-
werten an den MZP 
sichtbar. Der AAI 
zeigt diese Diskre-
panz auch an. Den-
noch ist auch hier eine positive Entwicklung sichtbar. Im Gegensatz zu 
MZP1, wird die Leistung in den einzelnen Kompetenzen unterschiedlich 
eingeschätzt. Es kann also von einer Entwicklung zu einer passenderen 
Einschätzung ausgegangen werden.   
Im nächsten Schritt der Datenauswertung sollen die Lernenden nach den 
unterschiedlichen Entwicklungsverläufen gruppiert werden. Zusätzlich sol-
len die gemessenen psychologischen Skalen in die Datenauswertung mit-
einbezogen werden.  
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Abbildung 3: Lernender 11522341 
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Christine STREIT, Christian RÜEDE und Christof WEBER, Basel 

Diagnostische Kompetenz – Wie sich Experten und Novizen 
beim „Lesen“ von Schülerdokumenten unterscheiden 

1. Einführung 
In herkömmlichen Studien zur diagnostischen Kompetenz wurde vor allem 
die Fähigkeit von Lehrkräften, „Schülermerkmale und Aufgabenschwierig-
keit zutreffend zu beurteilen“, untersucht (Schrader, 2009). Zunehmend ge-
raten aber auch prozessorientierte Ansätze in den Fokus. So wird der zirku-
läre Prozess des Diagnostizierens betont (Klug et al., 2013), und über die 
Diagnose wird auch die Förderung in den Blick genommen. Zugleich zei-
gen empirische Studien, dass Diagnoseleistungen fachbezogen und nicht 
fachübergreifend erfolgen (Lorenz & Artelt, 2009). Es ist also davon aus-
zugehen, dass diagnostische Kompetenz eine gewisse fachdidaktische Fun-
dierung voraussetzt. Dieses in mathematikspezifischen Diagnosesituationen 
benötigte „handlungsnahe Wissen“ (Riese & Reinold, 2010) wird in unse-
rer Studie durch einen kontrastiven Vergleich zwischen Experten und No-
vizen sichtbar gemacht. Dazu wurden Vignetten entwickelt und in einem 
offenen Fragebogen Experten (Mathematikdidaktiker/innen) und Novizen 
(Lehramtsstudierende der Grundschule im 4. und 5. Semester) zur Beurtei-
lung vorgelegt (Streit & Weber, 2013).  

2. Zum methodischen Vorgehen 
Alle Proband/inn/en bearbeiteten schriftlich vier Vignetten, wobei die Be-
arbeitungszeit für jede Vignette 30 Minuten betrug. Jede Vignette ist drei-
teilig aufgebaut: eine Beschreibung der Ausgangslage, drei Fragen und ent-
sprechende Schülerdokumente. In der Ausgangslage werden die Ziele der 
Lernstanderfassung benannt, und jede Diagnose ist an eine Weiterarbeit mit 
einem oder mehreren Kindern gekoppelt. Die erste Frage bezieht sich auf 
die Erfassung des Lernstandes, die Fragen 2 und 3  fokussieren auf die 
Weiterarbeit. 
Zur Auswertung der Daten wurde ein mehrschrittiges induktiv-deduktives 
inhaltsanalytisches Vorgehen gewählt. Die initiierende Textarbeit und ihre 
Diskussion in der Forschergruppe machte Unterschiede vor allem auf fol-
genden zwei Ebenen sichtbar: in der Argumentationsstruktur im weiteren 
Sinne (Wie wird diagnostiziert?) und auf der inhaltlichen Ebene (Was wird 
diagnostiziert und in welcher Form für die Weiterarbeit genutzt?).  
Die Argumentationsstruktur i.w.S. wurde wie folgt untersucht:  
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–  Festlegen der Kodiereinheiten: Dazu wurden mithilfe eines Leitfadens 
die Texte der Proband/inn/en im Fall von komplizierten Satzstrukturen 
vereinfacht. Die Festlegung der Einheiten wurde von zwei Kodierern 
durchgeführt. Die prozentuale Übereinstimmung lag bei 96%, die ver-
bleibenden Kodiereinheiten wurden im Konsensentscheid festgelegt.  

– Anschließend wurden die Kodiereinheiten nach inhaltlichen und syn-
taktischen Kategorisierungsregeln vier Kategorien („Beschreibungen“, 
„Belege und Schlussfolgerungen“, „Behauptungen im weiteren Sinne“, 
„Anmerkungen auf der Metaebene“) sowie mehreren Subkategorien 
zugeordnet.  

– Die Berechnung der Kodierer-Übereinstimmung ergab für Cohens 
Kappa (über alle Vignetten und vier Kategorien mit Zufallsbereini-
gung) nach Brennan und Prediger einen Wert von 0.894. 

– Zuletzt wurden die häufigkeitsbezogenen Verteilungen der Merkmale 
in Kreuztabellen mittels Chi-Quadrat-Tests auf statistische Signifikanz 
überprüft. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Argumentationsstruktur im weite-
ren Sinne („Wie wird diagnostiziert?“) vorgestellt.  

3. Ergebnisse: Unterschiedliche Argumentationsstrukturen 
Die Häufigkeiten der Kodiereinheiten sind in Abbildung 1 graphisch darge-
stellt. Die Farben entsprechen den Kategorien (gelb: „Behauptungen 
i.w.S.“, grün: „Beschreibungen“, pink: „Belege und Schlussfolgerungen“, 
grau: „Anmerkungen auf der Metaebene“), einzelne Subkategorien sind 
den Beschriftungen einzelner Kreissektoren zu entnehmen. 
Damit lassen sich folgende (statistisch signifikante) Unterschiede in den 
Argumentationsstrukturen von Experten und Novizen erkennen:  
1. Während 10% der Kodiereinheiten von Experten der (grauen) Kategorie 
„Anmerkungen auf der Metaebene“ zuzuordnen sind, machen Novizen nur 
äusserst selten Anmerkungen auf der Metaebene (1%). Verantwortlich da-
für sind Kodiereinheiten der Subkategorie „Erkennen der Lücke“. Entspre-
chende Ankerbeispiele lauten: „Es ist nicht zu erkennen, was die Kinder in-
spiriert hat“ und „Nicht immer kann ich aus den Interviews auf die zugrun-
de liegenden Strategien rückschließen“. Offenbar sind Experten im Unter-
schied zu Novizen in der Lage, aufgrund der in der Vignette beschriebenen 
Ausgangslage einzuschätzen, auf welche Aspekte der Denk- und Vorge-
hensweisen in den Schülerdokumenten zu schauen ist. In der Folge bemer-
ken sie, wenn ihnen Informationen fehlen, um Aussagen über die Denk- 
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und Vorgehensweisen der Kinder machen zu können. Ein Ziel der Weiter-
arbeit kann daher sein, diese Lücken zu schließen.  
 

 
 

Abb. 1: Häufigkeitsverteilung von Merkmalen in den Argumentationen von Experten und Novizen 
(gelb: „Behauptungen i.w.S.“, grün: „Beschreibungen“, pink: „Belege und Schlussfolgerungen“, 
grau: „Anmerkungen auf der Metaebene“)  

 

2.a) Zwar stellen auch Experten viele „Behauptungen i.w.S.“ (gelb) auf 
(60%, gegenüber 65% bei Novizen), aber sie kommen eher als Vermutun-
gen daher. So sind ein Drittel der Behauptungen von Experten Vermutun-
gen, bei den Novizen jedoch bloss ein Viertel. Ankerbeispiele für Vermu-
tungen sind etwa „Auch hier wird vermutet, dass Julia zunächst die Kreise 
gemalt hat“ und „Zahlbeziehungen scheinen bei allen Kindern mehr oder 
weniger verfügbar zu sein“. Dies weist auf eine Einstellung zum Diagnosti-
zieren hin, die als forschendes (Kennen-)Lernen (Horstkemper, 2006) auf-
gefasst werden kann: Experten verstehen Diagnose als Hinweis darauf, wo-
rauf bei der Weiterarbeit (auch noch) geachtet werden sollte.  
2.b) Der Anteil der Subkategorie „Bewertungen“ ist bei den Experten deut-
lich geringer als bei den Novizen. Insgesamt sind bei den Experten nur 9% 
der Kodiereinheiten bewertend, während es bei den Novizen fast doppelt so 
viele sind. Ankerbeispiele für Bewertungen sind „In dieser Aufgabe hat sie 
richtig gezählt“ und „Jana kann noch nicht mit dem Zehnersystem rech-
nen“. Zusammen mit Punkt 2.a) heisst das: Für Experten ist Diagnostizie-
ren eher ein forschendes Lernen, für Novizen eher ein Bewerten.  
3. In der Kategorie „Belege und Schlussfolgerungen“ (21% bei Experten, 
gegenüber 17% bei Novizen) zeigt sich, dass Novizen eher Behauptungen 
aufstellen und daraus folgern, während Experten ihre Behauptungen eher 
begründen oder mit Beispielen belegen. Ankerbeispiele für solche „Belege 
mit Beispielen“ sind „..., denn er sagt ‚fünfzehn geht nicht’“ und „..., denn 
es verwendet Begriff ‚Ergänzen’“, Ankerbeispiele für Schlussfolgerungen 
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sind „... somit hat sich die rechte Zahl um 1 verkleinert“ und „..., also stell-
te sie diese als Rest dar“. Indem Experten ihre Diagnosen mit Aussagen, 
Zeichnungen und Abbildungen belegen, die aus den Vignetten der Kinder 
stammen, versuchen sie diesen Oberflächenmerkmalen jene Bedeutung zu-
zuweisen, die sie für die Kinder gehabt haben könnte. Kurz: Experten ge-
lingt es, Oberflächenmerkmale in ihre Tiefenstruktur einzubinden.  

4. Ausblick 
Obige Resultate zeigen markante Unterschiede zwischen Experten und No-
vizen hinsichtlich der Art und Weise, wie sie diagnostizieren. Es ist zu er-
warten, dass sich diese Unterschiede darauf auswirken, was Experten und 
Novizen diagnostizieren und wie sie dies für die Weiterarbeit nutzen. Bei-
spielsweise schätzen wir, dass ein Experte, der im Gegensatz zum Novizen 
während seiner Diagnose Informationslücken feststellt, diese in der Weiter-
arbeit berücksichtigen wird, indem er sie zu schließen versucht. Entspre-
chende Belege und weitere Erkenntnisse sind nach Abschluss der laufenden 
Auswertungsarbeiten zu erwarten. 
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Nina STURM, Landau  

Die Rolle selbstgenerierter Repräsentationen beim Lösen 
problemhaltiger Textaufgaben und Fördern von „problem 
representation skills“  

Beim Lösen kniffliger Textaufgaben stoßen Grundschulkinder häufig auf 
Problembarrieren. Sie stehen vor der Aufgabe lösungsrelevante Informati-
onen und ihre Relationen zu identifizieren und sie im zweiten Schritt neu 
miteinander zu verknüpfen (Schukajlow, 2011). Das Abrufen der Lösung 
aus dem Gedächtnis ist durch die anspruchsvolle mathematische Struktur 
der Problemstellungen nicht ohne Weiteres möglich (Hussy, 1993). Prob-
lemhaltige Textaufgaben zählen zu den Aufgaben, welche die Lösenden 
herausfordern neue Wege zu gehen und das Erreichen der Zone der nächs-
ten Entwicklung ermöglichen können (Vygotskij, 2002).  
Externe Repräsentationen können, insbesondere wenn sie selbst konstruiert 
und für die Lösungsfindung genutzt werden, das Überwinden von Prob-
lembarrieren ermöglichen. Einerseits entlastet das Verschriftlichen der in-
dividuellen Gedankengänge das Arbeitsgedächtnis; die Aufgabenbedin-
gungen müssen nicht mehr präsent gehalten werden, wodurch Kapazität für 
den Lösungsprozess geschaffen werden (Schnotz et al., 2010). Andererseits 
fungieren sie als Gedächtnis-Trigger (Ohlsson, 1992) und aktivieren Wis-
sen, wenn der Anfangszustand mit einer passenden Repräsentation darge-
stellt wird. Wird dieser (noch) nicht treffend repräsentiert, so hat der Lö-
sende die Möglichkeit seine Repräsentation zu verändern.  
Trotz des hohen Potentials externer Repräsentationen konstruieren Grund-
schulkinder in den seltensten Fällen von sich aus externe Repräsentationen 
(Hohn, 2012). Allein eine Konstruktion ist jedoch noch kein Garant für den 
Lösungserfolg. Vielmehr werden Repräsentationen mit adäquaten Struktu-
ren benötigt, welche es ermöglichen den Gegenstand korrekt zu erfassen 
und einfache Lösungsschritte anzuwenden (Fehse, 2001; Rasch, 2001). Ge-
lingt die Problemlösung trotz externer Repräsentationen nicht, so lässt sich 
dies größtenteils auf eine fehlerhafte Repräsentation der Problemstruktur 
und nicht auf Berechnungsfehler zurückführen (Fehse, 2001). Grundschul-
kinder mangelt es an Erfahrungen, sie sind hinsichtlich der Konstruktion 
von Repräsentationen Novizen und benötigen Unterstützung, um in Ab-
hängigkeit von dem gerade zu lösenden Problem entscheiden zu können, 
welche Repräsentationen hilfreich sind (Cox,1999). Diesbezüglich wird die 
Fokussierung von „problem representation skills“ anstelle von „symbol 
manipulation skills“ im Problemlöseanfangsunterricht empfohlen (Brenner 
et al., 1997). Die Autoren warnen davor zu schnell mit dem Rechnen zu 



901 

beginnen, ohne sicherzustellen, dass das Problem verstanden wurde. Es 
bleibt festzuhalten, dass Kinder beim Externalisieren ihrer mentalen Mo-
delle Unterstützung benötigen und diesbezüglich Trainingsbedarf besteht.  
In diesem Beitrag wird die Forschungsfrage, ob Drittklässler, die beim Lö-
sen problemhaltiger Textaufgaben trainiert wurden, externe Repräsentatio-
nen wie Tabellen, Zeichnungen, Rechnungen und begründende Texte zu 
konstruieren, nach dem Training höhere problem representation skills be-
sitzen. Ferner wird der Fragestellung nachgegangen, in wie fern die einzel-
nen Gruppen hinsichtlich ihrer Kompetenzentwicklung divergieren.  
Im vorliegenden Pre-Post-Test-Kontrollgruppen-Design (vgl. Sturm, 2014) 
werden vier Gruppen unterschieden: 

- trainierte Klassen mit kommunikativen Zweiersettings (T+KS) 
und ohne kommunikative Zweiersettings (T) 

- nicht trainierte Klassen mit kommunikativen Zweiersettings (KS) 
und ohne kommunikative Zweiersettings (Kontrollgruppe, KG) 

Erhebungsinstrument der problem representation skills war ein selbst kon-
struierter Test, der aus drei problemhaltigen Textaufgaben dreier Aufga-
bengruppen bestand (Vgl. Sturm, 2014; Sturm & Rasch, im Druck). Die 
Tests der Messzeitpunkte 2 und 3 umfassten strukturgleiche Aufgaben.  
Als Analyseinstrument wurde die fünfstufige „Focused Holistic Scoring 
Point Scale“ von Charles, Lester & O´Daffer (1987) adaptiert eingesetzt. 
Jede Aufgabe wurde zunächst mit 0, 1, 2, 3 oder 4 bepunktet. Anschließend 
folgten für den Pre-, Post- und Follow-up-Test gesonderte Mittelwertbe-
rechnungen aus den drei zu bearbeitenden Textaufgaben.  

  Pretest  Posttest  Follow-up-Test 

Gruppe n M SD  M SD  M SD 

KG 79 .17 .34  .97 .99  .95 1.04 

KS 88 .42 .63  1.48 1.22  1.54 1.17 

T 93 .50 .77  2.23 1.23  2.23 1.31 

T+KS 91 .43 .62  2.34 1.03  2.60 1.13 
Tabelle. KG = Kontrollgruppe, KS = kommunikative Settings, T = trainierte Klassen, T+KS = trai-
nierte Klassen mit kommunikativen Settings. 

Rein deskriptiv spiegelt sich in allen Gruppen vom Pre- zum Posttest ein 
Anstieg der problem representation skills wider (vgl. Tabelle, Abbildung). 
Die größte Steigerung war hypothesenkonform in den trainierten Klassen 
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mit kommunikativen Settings (T+KS) zu beobachten. Der Kompetenzzu-
wachs lag hier bei 1,9 Punkten. Gefolgt von den trainierten Klassen ohne 
kommunikative Settings (T), welche einen Zuwachs von 1,7 Punkten er-
zielten. Auch in den nicht trainierten Klassen gab es einen Zuwachs, jedoch 
fiel dieser kleiner aus (KS um 1,1 Punkte, KG um 0,8 Punkte).  
Die mixed ANOVA ergab einen signifikanten Haupteffekt des Faktors 
Gruppe (F (3, 347) = 33.05, p < .001), einen signifikanten Haupteffekt des 
Faktors Zeit (F (1.99, 691.23) = 440.99, p < .001) und einen signifikanten 
Interaktionseffekt der Faktoren Gruppe und Zeit (F (5.98, 691.23) = 18.62, 
p < .001). Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen zu 
Messzeitpunkt 1 wird der signifikante Haupteffekt der Gruppe nicht inter-
pretiert. Geplante orthogonale Kontraste decken auf, dass sich die KG be-
züglich ihres Kompetenzzuwachses von Pre- zu Posttest signifikant von 
den Experimentalgruppen (t (351) = 5.90, p < .001, r = .30) und die KS 
sich von den trainierten Klassen (t (351) = 5.663, p < .001, r = .29) unter-
scheiden. Ferner zeigen weitere geplante orthogonale Kontraste signifikan-
te Unterschiede im Kompetenzzuwachs von Pre- zu Posttest zwischen trai-
nierten und nicht trainierten Klassen (t (351) = 8.10, p < .001, r = .40).  

 
Abbildung.      = KG,      = KS,      = T,     = T+KS 

Weitere Gruppenunterschiede wurden nicht signifikant.  
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass nach der zwölfwöchigen 
Intervention in allen Gruppen ein signifikanter Kompetenzzuwachs vor-
handen war. Dabei erreichten trainierte Klassen höhere problem representa-
tion skills als nicht trainierte Klassen. Hieraus kann geschlossen werden, 
dass das Thematisieren verschiedenartiger Herangehensweisen wie das 
Rechnen, Zeichnen, Tabellieren und Begründen heterogenen Lerntypen 
beim Lösen problemhaltiger Textaufgaben gerecht wird. Unterschiedliche 
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und vielfältige Lösungsmöglichkeiten helfen Novizen beim Aufbau eines 
Repräsentationsrepertoires und bei der anfänglich schwierigen Unterschei-
dung zwischen Repräsentationen adäquater und inadäquater Struktur. Das 
Training sensibilisiert die Grundschulkinder für unterschiedliche Zugänge, 
so dass sie bei der jeweils zu bearbeitenden Aufgabe immer wieder neu 
entscheiden können, welche Repräsentationen ihnen zur erfolgreichen 
Problemlösung verhelfen.  
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Alexandra STURM, Freiburg; Andreas EICHLER, Kassel 

Überzeugungen verändern mittels Medienberichte und 
'kritischer Fragen'? Eine Interventionsstudie 

Statistik spielt im alltäglichen Leben eine große Rolle. Dennoch messen 
viele Schüler und Erwachsene ihr weder eine hohe Bedeutung für das eige-
ne Leben noch für die Gesellschaft bei. Mit einer anwendungsorientierten 
Intervention zum Satz von Bayes wird versucht, diese Überzeugungen bei 
SchülerInnen und Studierenden zu verändern. Im Rahmen dieses Beitrags 
werden Elemente der Intervention und erste empirische Ergebnisse vorge-
stellt. 
1. Theoretischer Rahmen 
Medientexte und andere Informationsquellen, die statistische Informationen 
enthalten, sind in unserem Alltag nahezu omnipräsent. Daher wird etwa 
vom Mathematical Sciences Education Board der Umgang mit quantitati-
ven Daten als unabdingbare Kompetenz angesehen (Mathematical Sciences 
Education Board, National Research Council [MSEB-NRC], 1990). Oft-
mals scheinen Erwachsene diese Kompetenz jedoch nicht zu besitzen (Gal, 
2004).  Problematisch ist hierbei, dass häufig nicht einmal die Notwendig-
keit gesehen wird, mit Statistik umgehen zu können (Eichler, 2008). Diese 
Erkenntnisse sind besonders besorgniserregend vor dem Hintergrund, dass 
SchülerInnen bzw. Studierende, welche ihre Statistikkurse mit negativen 
Überzeugungen verlassen, das gelernte Wissen aller Wahrscheinlichkeit 
nach nie anwenden werden (Schau & Emmioglu, 2012). 
Die bereits genannten Facetten, zum einen das Wissens zu besitzen, um mit 
quantitativen Daten umgehen zu können, zum anderen die dispositionale 
Seite, statistisches Wissen anwenden zu wollen, also auch die Notwendig-
keit hierfür zu sehen, können mit dem Konstrukt der Statistical Literacy be-
schrieben werden (Gal, 2004). 
Um die Frage zu beantworten, ob sich neben der Wissensfacette auch die 
dispositionale Facette der Statistical Literacy (nachhaltig) fördern lässt, 
wurde eine Intervention zum Satz von Bayes entwickelt. Es wird die Frage 
untersucht, ob sich statistikbezogene Überzeugungen dahingehend verän-
dern lassen, dass Studierende und SchülerInnen der Statistik eine höhere 
Bedeutung beimessen. Dabei umfasst dies sowohl das Erkennen der gesell-
schaftlichen und der persönlichen Relevanz der Statistik als auch die posi-
tive Beeinflussung des individuellen Statistik-Interesses. 
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2. Design 
Um potentielle Veränderungen in den statistikbezogenen Überzeugungen 
messen zu können, wurde eine zweistündige Intervention zum Satz von 
Bayes entwickelt und es wurde als Untersuchungsdesign ein Pre-Post-
Follow-up-Design gewählt, sodass jeder Proband an insgesamt drei Mess-
zeitpunkten teilgenommen hat. Zu allen drei Messzeitpunkten wurden so-
wohl Wissenselemente als auch Überzeugungen erhoben. Zur Überprüfung 
längerfristiger Effekte wurde zwei Wochen nach der Intervention eine 
Follow-up-Messung durchgeführt. Die in diesem Projekt untersuchte 
Stichprobe umfasst neben SchülerInnen (11. Klasse, Gymnasium) auch 
Studierende verschiedener Disziplinen. Diese breite Stichprobenauswahl 
begründet sich darin, dass Mathematikstudierende u.U. durch ihren mathe-
matischen Bezug durch die Intervention angesprochen werden, während 
Studierende der Gesundheitspädagogik eine große inhaltliche Relevanz, ge-
rade im Hinblick auf ihre zukünftigen Berufsfelder, sehen könnten. Von In-
teresse ist ferner aber auch, ob die Intervention bei Studierenden ohne di-
rekten mathematischen oder beruflichen Bezug Effekte hat. Neben zwei In-
terventionsbedingungen, die sich lediglich hinsichtlich der eingesetzten Vi-
sualisierung (Baumdiagramm, Einheitsquadrat) unterschieden, wurde eine 
Warte-Kontrollgruppe gebildet, welche erst nach der Follow-up-Messung 
die Inhalte der Intervention erhalten hat.  
Als Messinstrument wurde zur Erhebung der Überzeugungen ein Fragebo-
gen mit einer 6-stufigen Likert-Skala eingesetzt, der u.a. 2 Subskalen des 
SATS-36© (Schau et al., 1995), des Survey of Attitudes Towards Statistics, 
beinhaltet. So wurde eine deutsche Version der Subskala „value“ einge-
setzt, um die Bedeutungszuschreibung gegenüber Statistik zu messen. Das 
individuelle Statistikinteresse wurde mittels der Subskala „interest“ erho-
ben. Weitere Konstrukte, die erhoben wurden, waren das Mathematikinte-
resse, das mathematische Selbstkonzept sowie das mathematische Weltbild 
(Grigutsch, 1995).  

3. Eine Intervention zum Satz von Bayes 
Als Thema der Intervention wurde der Satz von Bayes gewählt. Dies be-
gründet sich darin, dass dieser für die meisten Studierenden respektive 
SchülerInnen potentiell etwas Neues darstellt und es Medienberichte, wie 
sie im Alltag vorkommen, zu diesem Thema gibt. Drittens existieren zahl-
reiche Forschungsergebnisse, wie dieses Thema in kurzer Zeit gelehrt wer-
den kann. So ist eine Inhaltsvermittlung in kurzer Zeit möglich (Sedlmeier 
& Gigerenzer, 2001) und es gibt etliche anwendungsorientierte Beispiele 
(u.a. Wassner, 2004), die jedoch meist größere Lehreinheiten und damit 
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mehr Zeit in Anspruch nehmen als es bei dieser Kurzintervention ge-
wünscht war. 
Es wurden drei Beispiele zu medizinischen Testverfahren gewählt, die hin-
sichtlich der Komplexität anstiegen. Als einführendes Beispiel wurde das 
Mammographie-Screening gewählt, bei dem es vorwiegend um das Ken-
nenlernen der Problematik positiver Testergebnisse und das Verständnis 
der jeweiligen Visualisierung ging. Um sicherzustellen, dass die Informati-
onen aus den Visualisierungen entnommen werden konnten, wurden Fra-
gen zur Visualisierungen gestellt (Curcio, 1989). Ein Bluttest, mit welchem 
bereits in der Schwangerschaft Trisomie 21 erkannt werden kann, bildete 
das zweite inhaltliche Beispiel. In diesem Rahmen wurde thematisiert, wel-
chen Einfluss das Alter einer Schwangeren auf den positiven prädiktiven 
Wert (P(krank|positiv)) hat. Als abschließendes Beispiel wurde die Zulas-
sung des HIV-Schnelltest in den USA gewählt, welche zur Folge hatte, 
dass sich Menschen von nun an privat – ohne ärztliche Aufsicht – auf HIV 
testen können.  
Zu allen drei Themen wurden Medienberichte und zu zwei davon auch 
noch kurze Videosequenzen in die Intervention integriert, um den Bezug 
zum Alltag und die Bedeutung für die Gesellschaft hervorzuheben und die 
Thematik somit realitätsnah und nicht als eingekleidete Aufgabe wirken zu 
lassen. Um kritische Fragen („Was wäre, wenn die vom Hersteller angege-
bene Testgüte nicht der eigentlichen entspräche?“) zu diskutieren und den 
rechnerischen Aufwand gering zu halten, wurde ferner mithilfe von Soft-
ware die Variation der Testeigenschaften gesteuert. Die zweistündige Ein-
heit wurde so konzipiert, dass möglichst wenig Vorwissen voraussetzt 
wurde. Auf symbolische Darstellungen und Fachtermini (z.B. Sensitivität, 
Spezifität, bedingte Wahrscheinlichkeit) wurde verzichtet, da die Interven-
tion in keinen regulären Statistikkurs eingebettet war.  
Auch wenn viele Studien gezeigt haben, dass die Verwendung von natürli-
chen Häufigkeiten der Verwendung relativer Häufigkeiten überlegen ist 
(vgl. u.a. Sedlmeier & Gigerenzer, 2001), wurden beide Informationsfor-
mate verwendet. Dies erhöht gewiss die Schwierigkeit, entspricht aber der 
im Alltag üblichen Informationsrepräsentation durch relative Häufigkeiten 
bzw. Wahrscheinlichkeiten. 

4. Erste Ergebnisse 
Erste Ergebnisse liegen bis dato aus einer Erhebung mit 117 Studierenden 
der Gesundheitspädagogik vor. Es zeigte sich, dass die eigenesetzten 
SATS-Subskalen gute Reliabilitäten aufweisen. So lag Cronbach‘s alpha 
bei den Skalen „value“ bzw. „interest“ zu allen Messzeitpunkten über 0,8. 
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Ferner weisen erste Datenanalysen auf einen positiven Einfluss der Inter-
vention auf die statistikbezogenen Überzeugungen hin. So scheint das Sta-
tistikinteresse in den Interventionsgruppen positiv beeinflusst worden zu 
sein. Zur Bedeutung der Statistik zeigten sich bei der Post-Messung positi-
ve Effekte, die jedoch im Follow-up-Test keinen Bestand zeigten. 

5. Diskussion und Ausblick  
Wie bereits aufgezeigt, herrscht eine große Notwendigkeit, statistikbezoge-
ne Überzeugungen zu fördern. Mit dem hier dargestellten Ansatz, welcher 
sich zum einen durch eine starke Betonung realer Kontexte, zum anderen 
durch eine starke Betonung von Visualisierungen zur Strukturierung der 
quantitativen Informationen auszeichnet, wird versucht, auch die dispositi-
onale Facette zu fördern. Erste Ergebnisse aus einer Erhebung mit Gesund-
heitspädagogen, die jedoch bisher nur unter Vorbehalt zu betrachten sind, 
deuten darauf hin, dass dieser Ansatz erfolgsversprechend sein kann. Wei-
tergehende Analysen sowie die noch ausstehenden Erhebungen mit Ma-
thematikstudierenden, Deutschstudierenden sowie SchülerInnen werden 
dann weitere Schlüsse zulassen. 
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Petra Carina TEBAARTZ, Gießen 

Eigenproduktionen zu Beweisaufgaben von Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Mathematik-Olympiade 

Dieser Beitrag gibt einen Einblick in die Heterogenität von Eigenprodukti-
onen zu Beweisaufgaben durch Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ma-
thematik-Olympiade. 216 Wettbewerbsteilnehmende in den Klassenstufen 
5 bis 13 wurden im Rahmen der mathematischen Sommerakademie 2013 
des Landesverbands Mathematikwettbewerbe NRW e.V. zum Beweisen 
aufgefordert. In den unteren Klassenstufen sind die Unterschiede besonders 
differenziert. Deshalb werden, nach einer kurzen Einführung des theoreti-
schen Rahmens, exemplarisch Eigenproduktionen von Fünftklässlern ana-
lysiert und mögliche Bedingungsfaktoren der heterogenen Leistungen aus-
geführt.1  

Theoretischer Rahmen zur Beschreibung von Schülerproduktionen zu 
Beweisaufgaben 
Im Folgenden werden unter dem Begriff „Beweisaufgaben“ ausschließlich 
Interpolationsaufgaben verstanden. Die Bearbeitungen solcher Aufgaben 
werden auf die verwendeten Schlussweisen sowie deren Vollständigkeit 
und Korrektheit untersucht. Dafür wird unterschieden, ob ein begründender 
Ansatz erkennbar ist oder ob die zu zeigende Aussage ausschließlich in-
duktiv überprüft wird. Mit dem Ausdruck „Begründung“ soll dabei hervor-
gehoben werden, dass der Grad an formalsprachlicher Darstellung nicht be-
rücksichtigt wird und zudem neben strengen Beweisen auch andere Be-
gründungsformen mitgedacht sind. Um die vorliegenden Begründungen 
näher zu beschreiben, wurden die Argumentketten der Probanden zunächst 
auf Grundlage der verwendeten Wissensbasen zu verschiedenen fachinhalt-
lichen Herangehensweisen gruppiert und mithilfe des Schemas von Toul-
min (1996) rekonstruiert. Für jede dieser Herangehensweisen wurde an-
schließend festgelegt (definiert), welche Argumente erwartet werden, um 
eine Begründung als vollständig und korrekt zu bezeichnen. Hierauf auf-
bauend werden an den Schülerdokumenten die Vollständigkeit und Kor-
rektheit der Begründungen erfasst. Außerdem wird unterschieden, ob die 
Schlussweise in einer Begründung deduktiv ist oder zwischen induktiv und 
deduktiv liegt. Dabei ist Letzteres der Fall, wenn eine Deduktion einer Ar-
gumentkette an einem Spezialfall vollzogen wird.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Die theoretischen Grundlagen, das methodische Vorgehen und weitere Ergebnisse ei-
nes Auszugs der schriftlichen Befragung werden in Tebaartz und Lengnink (in Druck) 
vorgestellt.  



909 

Eigenproduktionen von Fünftklässlern 
 

 

Aufgabe 1: Teilbarkeit 
Zeige: Die Summe von drei aufeinanderfolgenden natürlichen Zahlen ist durch drei teilbar.  

	  

 

Bearbeitung 1: fehlerhafte induktive Prüfung 
 

 

 

Bearbeitung 4: deduktive, unvollständige  
und fehlerhaft Begründung  

 
 

Bearbeitung 2: zwischen induktiv und deduktive, 
unvollständige und fehlerhafte Begründung 

 

 

 

Bearbeitung 5: deduktive, vollständige  
und korrekte Begründung 

 

 

 

Bearbeitung 3: deduktive, unvollständige 
und korrekt Begründung 

 

 

 

Bearbeitung 6: deduktive, vollständige  
und korrekte Begründung 

 

 
Abb. 1: Aufgabe 1, sechs Bearbeitungen von Fünftklässlern 

In der schriftlichen Befragung sollte u.a. bewiesen werden, dass die Summe 
dreier aufeinanderfolgender natürlicher Zahlen durch drei teilbar ist. Abb. 1 
zeigt sechs Eigenproduktionen der insg. 24 Fünftklässler. In Bearbeitung 1 
wird die Behauptung ausschließlich am Beispiel der aufeinanderfolgenden 
Zahlen 3, 4 und 5 überprüft. Dabei enthält die numerische Darstellung ei-
nen Fehler, der darauf hindeutet, dass das Gleichheitszeichen prozedural, 
d.h. als Ergebniszeichen, gedeutet wurde. In Dokument 2 wurde aus den 
Beispielen heraus eine Begründung für die Richtigkeit der zu zeigenden 
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Aussage entwickelt, wobei der Ausdruck „usw.“ die Allgemeingültigkeit 
der Überlegungen andeutet. Allerdings ist die Begründung nicht korrekt, 
weil z.B. anstatt der Addition „1+2+3“ die Zahl „123“ aufgeschrieben wur-
de. Auch der Satz „Die Zahl wird bei jeder Ziffer um 1 größer“ deutet eine 
nicht vollständig korrekte Interpretation des Ausdrucks „aufeinanderfol-
gende Zahlen“ an. Bei Bearbeitung 3 ist die Schlussweise deduktiv. Jedoch 
ist fraglich, ob der Proband erklären könnte, warum aus der Teilbarkeit 
durch drei einer der aufeinanderfolgenden Zahlen die zu zeigende Aussage 
folgt. Demgegenüber ist die Grundidee in Bearbeitung 4 vollständig reprä-
sentiert und es liegen primär Schwierigkeiten in der sprachlichen Darstel-
lung vor. Der Pfeil mit der Anmerkung „+1 abgibt“ verdeutlicht, dass von 
einer Zahl eins subtrahiert und zu einer anderen Zahl addiert wird. Berück-
sichtigt man die Voraussetzung, dass es sich um drei aufeinanderfolgende 
Zahlen handeln soll, und (offensichtlich) C für die größte der drei Zahlen 
steht, so ist plausibel, dass A = B = C – beziehungsweise mathematisch 
korrekt (A+1) = B = (C–1) – gilt. Angesichts dieser Beweisführung könnte 
der Schüler die zu zeigende Teilbarkeit als offensichtlich angesehen haben. 
Die letzten beiden Bearbeitungen (Dokumente 5 und 6) sind deduktive, 
korrekte und vollständige Begründungen, die schließlich auf große Unter-
schiede in der Herangehensweise und im Grad an formalsprachlicher Aus-
führung auch zwischen Bearbeitungen innerhalb der gleichen Kategorien 
hinweisen. In Bearbeitung 6 werden Fachausdrücke wie „natürliche Zahl“ 
und „Produkt“ sowie die Variable n, Terme und das mathematische Symbol 
für „Element von“ verwendet. Die Schülerin scheint mit der Termdarstel-
lung bereits über ein „fertiges Konzept“ für solche Aufgaben zu verfügen. 
In Bearbeitung 5 ist die Darstellung weitaus umgangssprachlicher. Der 
Schüler scheint zudem aus den Beispielen heraus, insbesondere der Be-
obachtung der Invariante („In jeder nächsten Zahlenfolge kommen immer 3 
dazu“), die Beweisidee entwickelt zu haben.  

Mögliche Bedingungsfaktoren 

Die Bearbeitungen in Abb. 1 zeigen auf, dass die Leistungen der Fünft-
klässler teils weit über die Vorgaben im Kernlehrplan NRW hinausgehen, 
wonach Lernende am Ende der sechsten Klassenstufe Aussagen intuitiv 
begründen können sollen (MSW, 2007). Dies scheint bei einigen Proban-
den mit einer Förderung in Mathematik zusätzlich zum Regelunterricht zu-
sammenhängen. Während z.B. fünf der elf vor der Erhebung noch nicht ge-
förderten Fünftklässler die zu zeigende Aussage ausschließlich überprüft 
haben (siehe Abb. 1, Bearbeitung 1), trifft dies nur auf einen der 13 Pro-
banden zu, die bereits gefördert wurden, etwa in einer mathematischen Ar-
beitsgemeinschaft in ihrer Schule. Insbesondere deutet die Datenlage an, 
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dass weit über die curricularen Vorgaben hinausgehende Leistungen eine 
intensive Förderung in Mathematik voraussetzen. Beispielsweise hat die 
Autorin der Bearbeitung 6 in Abb. 1 angegeben, einmal in der Woche Ma-
thematikunterricht von einer Studentin zu erhalten. Neben der unterschied-
lichen Teilhabe an Förderangeboten kann die Heterogenität der Schüler-
produktionen u.a. damit zusammenhängen, dass in der Untersuchungspopu-
lation ein breit gefächertes Spektrum an Leistungen vorliegt, von Teilneh-
menden der Mathematik-Olympiade 2012/13, die nur die Schulrunde be-
stritten haben, bis hin zu Preisträgern der Bundesrunde. Da bei der Mathe-
matik-Olympiade mit steigender Klassen- und Wettbewerbsstufe tendenzi-
ell mehr und komplexere Beweise gefordert werden, sind v.a. ab der sieb-
ten Klassenstufe bei mehreren Aufgaben deutliche Differenzen zwischen 
Bearbeitungen unterschiedlich erfolgreicher Probanden erkennbar.  

Diskussion 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung deuten an, dass zwischen Teil-
nehmenden der Mathematik-Olympiade in der gleichen Klassenstufe deutliche 
Unterschiede in den Bearbeitungen von Beweisaufgaben bestehen, die insb. ab 
der Klassenstufe 7 mit unterschiedlichem Wettbewerbserfolg einhergehen und 
durch die Teilnahme einiger Lernender an Förderangeboten im mathematischen 
Bereich verstärkt werden. Hierbei ist v.a. zu beachten, dass es sich nur um eine 
explorative Studie handelt. Zudem können weitere Faktoren wie der individuel-
le Mathematikunterricht der Probanden die Bearbeitung der Beweisaufgaben 
beeinflusst haben (siehe auch Reiss, Hellmich & Thomas, 2002). Jedenfalls 
machen die Ergebnisse Mut, Förderkomponenten zur Beweiskompetenz von 
jungen mathematisch interessierten Schülerinnen und Schülern zu entwickeln. 
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Alexandra THIEL-SCHNEIDER, Dortmund 

Wie gelingt die Verbindung unterschiedlicher Perspektiven 
auf exponentielles Wachstum? 

Der Begriff des exponentiellen Wachstums bildet einen zentralen Aspekt 
für das Mathematiklernen in der Sekundarstufe I. Der Aufbau eines tragfä-
higen Verständnisses exponentieller Wachstumsprozesse ist bedeutend für 
die Weiterentwicklung des Verständnisses exponentieller Funktionen in der 
Sekundarstufe I und II. Ergebnisse im Rahmen von Design-Experimenten 
zeigen (vgl. Thiel-Schneider 2014), dass eine typische Schwierigkeit für 
Schüler/innen in der inhaltlichen Unterscheidung von ganzzahligen und 
nicht ganzzahligen Wachstumsfaktoren liegt. Der vorliegende Beitrag kon-
zentriert sich darauf aufzuzeigen, wie eine Verbindung unterschiedlicher 
Perspektiven auf exponentielles Wachstum mit Hilfe einer Intervention mit  
einem geeigneten Anschauungsmittel gelingen kann. 

1. Spezifiziertes Forschungsinteresse und methodologischer Zugang 
Lernende neigen dazu, zuvor entwickelte lineare Konzepte auf exponentiel-
le Zusammenhänge zu übergeneralisieren und exponentielle Wachstums-
prozesse falsch zu deuten (vgl. Ebersbach & van Dooren 2008). Dem ge-
genüber stehen Herausforderungen wie Kovariation und Änderungsraten, 
die bei exponentiellem Wachstum eine zentrale Rolle spielen. Lernende, 
die den Begriff des exponentiellen Wachstums noch nicht kennengelernt 
haben, zeigen drei intuitive Vorstellungen von exponentiellen Änderungs-
raten: a) multiplikativ, (b) additiv und (c) proportional new to old, zu dem 
vorherigen Wert wird ein proportionaler Anteil davon, hinzuaddiert (vgl. 
Confrey & Smith 1995). Diese und weitere Studien zeigen (vgl. Ellis et al. 
2012), dass eine Fokussierung auf den Kovariationsaspekt einen effektiven 
Ansatz zur Vorstellungsentwicklung bei exponentiellem Wachstum leisten 
kann. Weitere differenzierte Studien zur Entwicklung von Lernprozessen 
bei exponentiellem Wachstum, z.B. wie unterschiedliche Perspektiven auf 
exponentielles Wachstum gelingen können, sind bislang wenig vertreten 
(vgl. Ellis 2012). Deshalb befasst sich diese Studie im Rahmen fachdidakti-
scher Entwicklungsforschung (Hußmann et al. 2013) u.a. mit der Erfor-
schung von Lernprozessen zur Begriffsbildung exponentieller Funktionen. 
Es soll analysiert werden, welche Gelingensbedingungen beim Vorstel-
lungsaufbau unterstützen und welche Hürden auftreten können. 

2. Methodische Umsetzung 
Die Erhebung der Daten findet in drei Zyklen von Designexperimenten 
(vgl. ebd) statt, größtenteils in Form von klinischen Interviews. Die Analy-
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se der Begriffsbildungsprozesse erfolgt mit Hilfe der Theorie der inferenti-
ellen Begriffsbildung (vgl. Hußmann 2013). Auf der Entwicklungsebene 
wurde im Rahmen des Projektes KOSIMA (vgl. Hußmann et al. 2011) ein 
Lehr-Lernarrangement mit dem sinnstiftenden Kontext ,Sparstrategien – 
Wie kann ich mein Geld gewinnbringend anlegen?’ entwickelt. Im ersten 
Teilkapitel soll das Kapital bei gegebenem Zinssatz und Startkapital nach 
mehreren Jahren in einem Schritt bestimmt werden, im zweiten Teilkapitel 
erkunden die Lernenden u.a., welche Strategien vom proportionalen Den-
ken auf exponentielles Wachstum übertragen werden können. 

3. Auszug eines möglichen Lernverlaufes 
Der erste Designzyklus dient zur Entwicklung der Kernidee und des sinn-
stiftenden Kontextes der Lernumgebung und zielt auf erste Erkenntnisse 
über die Lernendenperspektive. Im zweiten Design-Zyklus wird die Ler-
numgebung erstellt und Lernprozesse und individuelle Vorstellungen zu 
spezifischen Aspekten des exponentiellen Wachstums erforscht. U.a. wird 
im Rahmen von Einzel- und Partnerinterviews (n=12) beobachtet, dass bei 
einigen Lernenden, unabhängig davon, ob sie mit der entwickelten Ler-
numgebung gearbeitet haben, am Ende des Lernprozesses bei ganzzahligen 
Wachstumsfaktoren die Vorstellung der proportional new to old-
Änderungsrate nicht hinreichend vorhanden ist. Es fehlt die Vorstellung, 
dass z.B. bei einer Verdreifachung zu dem vorherigen Wert das Zweifache 
des vorherigen Werts addiert wird bzw. dass zu den vorhandenen 100% ein 
dazu proportionaler Anteil von 200% addiert wird. Dies ist jedoch Voraus-
setzung, um das später zu entwickelnde Kalkül inhaltlich zu stützen. Auch 
bei prozentualen Wachstumsfaktoren ist die Vorstellung der multiplikati-
ven Änderungsrate nicht hinreichend vorhanden. Die Analyse der Inter-
views zeigt, dass die Lernenden dazu neigen, prozentuales Wachstum mit 
der Zinseszinsformel Kn=K0(1+p/100)n zu verbinden. Allerdings können sie 
die einzelnen Elemente der Formel nicht erklären und es fehlt die Vorstel-
lung der multiplikativen Änderungsrate, für die Lernenden ist bei dem pro-
zentual gebildeten Faktor 1+p/100 die Addition die präferierte Operation. 
Es findet also keine entsprechende Vernetzung des Konzeptes des nicht 
ganzzahligen Wachstumsfaktors mit dem Konzept des ganzzahligen 
Wachstumsfaktors statt (vgl. Thiel-Schneider 2014). 

4. Konsequenzen für das Design – Anschauungsmittel Prozentstreifen 
Im dritten Design-Zyklus wird deshalb im Rahmen von Einzel- und Partne-
rinterviews (n=9) untersucht, ob und wie die oben genannte Vernetzung 
vom Konzept des nicht ganzzahligen Wachstumsfaktors mit dem Konzept 
des ganzzahligen Wachstumsfaktors mit Hilfe eines geeigneten Anschau-
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ungsmittels vorstellungsorientiert hergestellt werden kann. Als Anschau-
ungsmittel wird der Prozentstreifen (vgl. van den Heuvel-Panhuizen 2003) 
verwendet, da hier die multiplikative wie auch die proportional new to old-
Änderung veranschaulicht werden können. Der Umgang mit diesem An-
schauungsmittel in Bezug auf exponentielles Wachstum soll ebenfalls un-
tersucht werden. 
In der Lernumgebung, die im Rahmen der Interviews eingesetzt wird, kön-
nen die Lernenden als Darstellungen Wertetabellen und Prozentstreifen 
nutzen, um spezifische Vergleiche beider Darstellungen zu ermöglichen. 
Im Folgenden soll ein Ausschnitt aus einem individuellen Lernpfad einer 
mathematisch eher leistungsschwachen Schülerin der 10. Klasse eines 
Gymnasiums exemplarisch zeigen, wie das ‚neue’ Anschauungsmittel im 
Sinne einer Verbindung unterschiedlicher Perspektiven auf exponentielles 
Wachstum genutzt wird. Der Schülerin gelingt es, die gestellte Aufgabe 
(Berechnung des Kapitals nach mehreren Jahren) mit Hilfe einer Tabelle zu 
lösen, wobei sie zuerst pro Schritt einen zum vorherigen Wert proportiona-
len Wert addiert. Nach weiteren Überlegungen kann sie erklären, wie man 
das Kapital nach n-Jahren in einem Schritt berechnet und nutzt dabei Vor-
stellungen zur multiplikativen Änderung. Ihr gelingt es ebenfalls, diese 
Vorstellungen auf den Prozentstreifen zu übertragen. Die Frage der Inter-
viewerin, was mit der Strecke der Länge 1 passiert, um die Strecke der 
Länge 1,05 zu erhalten, erklärt die Schülerin folgendermaßen: „Ja ge-
streckt auf 1,05, weil man halt auf diese 105 Prozent im Endeffekt kommen 
muss, weil er ja 5 Prozent Zinsen bekommt.“ Im weiteren Verlauf des In-
terviews benutzt die Schülerin den Begriff „Streckung“ als Synonym für 
die Multiplikation. Sie differenziert zwischen der multiplikativen und pro-
portional new to old-Änderung und erläutert: „Das ist dann wieder 1 und 
dann wären die 100, also die Linie zwischen der 0, ist das die Linie (neben 
dem Prozentstreifen), ja, dann wäre die Linie zwischen der 0 und der 130 
wieder dieses 1,3, das heißt wieder, das was wir schon haben wieder halt 
hochgerechnet, also gestreckt und nicht addiert.“ Auf die Frage, wie die 
Addition, welche die Schülerin erwähnt hat, am Prozentstreifen aussieht, 
erläutert sie: „Ja, indem man einfach was draufsetzt, also indem man quasi 
das hier unten nochmal nimmt und da draufsetzt (S zeigt auf den unteren 
Abstand und bewegt diesen nach oben am Prozentstreifen) und nicht das, 
was man schon hat, halt in die Länge zieht. Das wäre halt wieder das, was 
ich mit dem Dreisatz ausgerechnet hätte, aber das geht ja auch ohne.“  
Diese Äußerungen zeigen zum einen, dass die Schülerin die Veranschauli-
chung der beiden Änderungen am Prozentstreifen nicht nur erklären, son-
dern auch voneinander abgrenzen kann. Zum anderen kann sie das, was sie 
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am Prozentstreifen veranschaulicht hat, wieder differenziert auf ihre Rech-
nungen in der Tabelle zurückführen. Auch bei ganzzahligen Wachstums-
faktoren unterstützt der konsequente Darstellungswechsel zwischen Tabelle 
und Prozentstreifen dabei, tragfähige Vorstellungen zu beiden Änderungen 
auszubilden. Dieses Beispiel zeigt, dass eine Verbindung unterschiedlicher 
Perspektiven auf exponentielles Wachstum gelingen kann. Die Studien im 
dritten Designzyklus sollen darüber Auskunft geben, inwiefern die Ler-
numgebung die Lernenden beim Vorstellungsaufbau unterstützt. Darauf 
basierend werden lokale Theorien für den erörterten Lerngegenstand wei-
terentwickelt.   
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Rahmenbedingungen und Wirksamkeit einer DZLM-
Fortbildungsreihe zum GTR auf Lehrer- und 
Unterrichtsebene 

Im Zuge der verbindlichen Einführung graphikfähiger Taschenrechner 
(GTR) in der gymnasialen Oberstufe in Nordrhein-Westfalen unterstützt 
das Deutsche Zentrum für Lehrerbildung Mathematik (DZLM) Lehrkräfte 
mit der Fortbildungsreihe „GTR kompakt“. Im hier vorgestellten For-
schungsprojekt „GTR NRW“ werden in diesem Rahmen zu berücksichti-
gende Rahmenbedingungen sowie die Wirksamkeit der Fortbildung 1. auf 
der Lehrer- und Unterrichtsebene und 2. auf der Ebene der Schülerinnen 
und Schüler untersucht. In diesem Beitrag soll das auf die Lehrer- und Un-
terrichtsebene fokussierende erste Teilforschungsprojekt dargelegt werden. 
Im Mittelpunkt stehen hierbei die technikbezogenen Überzeugungen sowie 
unterrichtliche Charakteristika beim Einsatz des GTR. Zur Betrachtung der 
Schülerebene im Rahmen des zweiten Teilforschungsprojektes sei auf den 
Beitrag von Klinger et al. (2015) in diesem Tagungsband verwiesen. 

Theoretischer Rahmen  
Die Einführung von Technologien im Mathematikunterricht ist allgemein 
mit dem Ziel einer Akzentverschiebung vom Regellernen hin zu einem ver-
ständnisorientierten und schülerzentrierten Unterricht verknüpft (Barzel 
2012; Hoyles 2010). Studien zeigen, dass der GTR hierbei auf vielfältige 
Weise unterstützen kann: So kann der GTR-Einsatz konzeptuelles Wissen 
insbesondere durch einen einfachen Darstellungswechsel im Bereich der 
Funktionenlehre unterstützen (Laakmann 2013). Zudem kann der GTR ein 
nützliches Hilfsmittel zum entdeckenden Lernen sein (Barzel & Möller 
2001).  Die Integration des GTR in den Unterricht stellt jedoch hohe Her-
ausforderungen an die Lehrkraft (Clark-Wilson 2014). Barzel (2012, S. 54) 
folgert: „Deshalb ist eine angemessene Lehreraus- und -fortbildung als 
Vorbereitung auf die Schwerpunktverschiebung im Lernprozess dringend 
notwendig [...]“.  
Forschung im Bereich der Lehrerfortbildung zeigt, dass Weiterbildungsan-
gebote wirksam sein können, wenn bestimmte Kriterien für deren Gestal-
tung berücksichtigt werden. Das DZLM hat basierend auf dem aktuellen 
Forschungsstand diese Kriterien in sechs Gestaltungsprinzipien zusam-
mengefasst: (a) Kompetenzorientierung, (b) Teilnehmerorientierung, (c) 
Kooperationsanregung, (d) Fallbezogenheit, (e) Methodenvielfalt, (f) Re-
flexionsförderung (Barzel & Selter 2015). Die Wirksamkeitseffekte einer 
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Fortbildung können sich dabei auf verschiedenen Ebenen entfalten. Lip-
owsky & Rzejak (2012) identifizieren die folgenden vier Wirkebenen: 1. 
Akzeptanz der Lehrkräfte bezüglich der besuchten Fortbildung, 2. Verän-
derung professioneller Kompetenzen der Lehrkräfte, 3. Veränderung des 
unterrichtlichen Handelns der Lehrkräfte und 4. Veränderung von Schüler-
leistungen. Das hier vorgestellte Teilforschungsprojekt fokussiert dabei die 
Untersuchung der zweiten und dritten Ebene.  

Design der Fortbildungsreihe „GTR kompakt“ 
Basierend auf dem dargestellten Theorierahmen hat das DZLM gemeinsam 
mit dem Ministerium für Schule und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen 
die Fortbildungsreihe „GTR kompakt“ entwickelt. Es wurden vier zusam-
menhängende Module konzipiert, welche über einen Zeitraum von Novem-
ber 2014 bis Mai 2015 an drei Standorten in NRW mit jeweils 30 Lehrkräf-
ten durchgeführt werden. Die Module fokussieren jeweils unterschiedliche 
Bereiche: Modul A: Einstieg in das Unterrichten mit dem GTR, Modul B: 
Modellieren/Problemlösen mit dem GTR, Modul C: Unterrichtsprozesse 
mit dem GTR gestalten und Modul D: GTR in Prüfungssituationen. Zwi-
schen den Modulen finden jeweils Erprobungsphasen im Unterricht der 
Teilnehmenden statt und es werden Austauschmöglichkeiten über eine 
Moodle-Plattform angeboten. Von Beginn der Fortbildungsreihe wurde zu-
dem Wert auf die Gründung professioneller Lerngemeinschaften gelegt. 
Durchgeführt werden die Fortbildungen von Teams aus Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern und aktiv unterrichtenden Lehrkräften mit Fort-
bildungserfahrungen.   

Forschungsfragen 
Um Lehrerfortbildungen zum produktiven Einsatz des GTR empiriebasiert 
weiterentwickeln zu können, sind Erkenntnisse über die zu berücksichti-
genden Rahmenbedingungen und über die Wirksamkeit von Fortbildungen 
auf den verschiedenen Wirkebenen notwendig. Hieraus ergeben sich die 
folgenden Forschungsfragen, wobei auf Überzeugungen der Lehrkräfte und 
deren unterrichtliches Handeln fokussiert wird: 
A) Rahmenbedingungen: 
–  F1: Welche Überzeugungen haben Lehrkräfte zum Einsatz des GTR 

im  Mathematikunterricht? 
– F2: Wie setzen Lehrkräfte den GTR im Unterricht ein? 
–  F3: Wie hängen Überzeugungen zum Technologieeinsatz im Mathe-

matikunterricht und unterrichtlicher Einsatz des GTR zusammen? 
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B) Wirksamkeit: 
–  F4: Wie ändern sich Überzeugungen zum Technologieeinsatz von 

fortgebildeten Lehrkräften im Vergleich zu nicht fortgebildeten Lehr-
kräften? 

– F5: Wie ändert sich der unterrichtliche Einsatz des GTR von fortgebil-
deten Lehrkräften im Vergleich zu nicht fortgebildeten Lehrkräften? 

Methodologie 
Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurde ein Pre-Posttest-Design 
gewählt. Dabei wird eine Interventionsgruppe von n=66 Fortbildungsteil-
nehmerinnen und -teilnehmern mit einer  Kontrollgruppe von n=142 nicht 
fortgebildeten Lehrkräften verglichen. Um längerfristige Effekte messen zu 
können, soll zusätzlich sechs Monate nach Beendigung der Intervention ein 
Follow-up-Test durchgeführt werden. Die Erfassung der technologiebezo-
genen Überzeugungen erfolgt dabei mit Hilfe eines adaptierten Fragebo-
gens (Rögler 2014). Unterrichtliche Charakteristika werden mit einem ent-
wickelten Lehrkräfte-Reflexionsbogen erhoben. 

Erste Ergebnisse 
Im Folgenden sollen erste Ergebnisse zur Forschungsfrage F1: „Welche 
Überzeugungen haben Lehrkräfte zum Einsatz des GTR im Mathematikun-
terricht?“ skizziert werden. So ist zwar ein Großteil der Lehrkräfte der 

Überzeugung, dass der GTR 
entdeckendes Lernen unter-
stützen kann, allerdings lehnt 
auch knapp ein Fünftel der 
Lehrkräfte dies stark ab. Ein 
homogenes Bild zeigt sich 
bei der Skala „Der GTR 
schadet prozeduralen Fähig-

keiten“ (s. Abb. 1, links). 
Hier sind sehr hohe Zu-
stimmungswerte zu be-

obachten. Im rechten Histogramm von Abbildung 1 zeigt sich hingegen ei-
ne starke Heterogenität bezüglich der Überzeugung zum Zeitpunkt des 
GTR-Einsatzes. Während knapp 50 Prozent der Lehrkräfte der Überzeu-
gung sind, dass der Rechner erst eingesetzt werden sollte, wenn mathemati-
sche Konzepte ohne den GTR verstanden sind, haben ebenso viele Lehr-
kräfte genau gegensätzliche Überzeugungen. 

 Skala"GTR schadet prozeduralen Rechenfertigkeiten"

1= strongly disagree, 5=strongly agree 
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Abbildung 1: Histogramm der Skalen „Der GTR schadet 
händischen Rechenfertigkeiten“ (links) und „Zeitpunkt“ 
(rechts) 
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Ausblick und Diskussion 
Die Ergebnisse machen deutlich, dass die vielfältigen und differenzierten 
Überzeugungen zum GTR bei der Gestaltung einer Fortbildung zu berück-
sichtigen sind. So passt zum Beispiel die starke Ablehnung von einem 
Fünftel der Lehrkräfte zum entdeckenden Lernen nicht zu den empirischen 
Erkenntnissen über die Nützlichkeit des GTR in diesem Bereich. Bei der 
Einführung von Konzepten und Methoden müssen Fortbildnerinnen und 
Fortbildner sich diesen Überzeugungen in den verschiedenen Dimensionen 
bewusst sein und die Teilnehmer aktiv zu einer Reflexion über diese Über-
zeugungen anregen. Dies könnte durch den verstärkten Einbezug von For-
schungsergebnissen begleitet durch eine Verknüpfung mit methodischen 
und didaktischen Konzepten zu den jeweiligen Themen erfolgen. Nach 
Durchführung des Post- und Follow-up-Tests sollen Analysen hinsichtlich 
möglicher Veränderungen von Überzeugungen und unterrichtlichem Ein-
satz des GTR erfolgen.  
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Kerstin TIEDEMANN, Bielefeld 

Mathematiklernen im Sprachbad 

Inzwischen ist die zentrale Bedeutung der Sprache für den Mathematikun-
terricht unbestritten. Sie wird dort als Lernmedium, als Lerngegenstand und 
als mögliches Lernhindernis in den Blick genommen (vgl. Meyer & Predi-
ger 2012). Der Physikdidaktiker Leisen (2010, S. 76) behauptet für den Fa-
chunterricht allgemein: „Die Lerner stehen […] im Fachunterricht inmitten 
eines CALP-Sprachbades.“ Damit bezieht er sich auf ein Konzept von 
Cummins (1979), in dem zwischen zwei unterschiedlichen Kompetenzbe-
reichen des Sprachgebrauchs unterschieden wird, den basic interpersonal 
communication skills (BICS) einerseits und der cognitive academic langu-
age proficiency (CALP) andererseits. Mit BICS geht es um den Sprachge-
brauch in Situationen des Alltags, welcher sich durch Worte mit weiten 
Bedeutungsfeldern, durch einfache Satzstrukturen und einen regen Ge-
brauch von Gesten auszeichnet. Mit CALP ist hingegen eine schriftförmige 
Sprachverwendung gemeint, die sich durch definierte Worte, komplexe 
Satzstrukturen und explizite Markierungen des Zusammenhangs auf Text-
ebene auszeichnet. Diese Cummin’sche Unterscheidung findet ihre Ent-
sprechung im deutschsprachigen Raum in der Unterscheidung zwischen 
Alltagssprache einerseits und Fach- oder Bildungssprache andererseits (vgl. 
Gogolin et al. 2011). Nun stellt der Mathematikunterricht bezüglich des 
Sprachgebrauchs keine bloße Realisierung gegebener theoretischer Katego-
rien dar, sondern ist aus interaktionistischer Perspektive, welche hier ein-
genommen wird, ein soziales Geschehen, in dem die Beteiligten selbst aus-
handeln, mit welcher Sprache sie über Mathematik sprechen (vgl. Tiede-
mann 2014). Wie also gestalten Lernende und Lehrende das Sprachbad im 
Mathematikunterricht? 

1. Normierung des Sprachbades 
Die situative Gestaltung des Sprachbades im Mathematikunterricht ist aus 
didaktischer Perspektive interessant, weil mit der Etablierung von Regeln 
für den Sprachgebrauch sprachliche Anforderungen erwachsen, die Chan-
cen und Begrenzungen für das fachliche Lernen sein können. Sie sollen im 
Folgenden interpretativ als Normen rekonstruiert werden (vgl. Tiedemann 
2012, 2014). Dabei wird unter einer Norm in Anlehnung an Sfard (2008, S. 
204f.) eine verbindliche Regel für den Sprachgebrauch verstanden. Die 
Verbindlichkeit ist im Unterrichtsgespräch daran zu erkennen, dass eine 
Verletzung einer bereits etablierten Norm eine Korrektur erforderlich 
macht. Gleichzeitig ist eine Norm nach Voigt (1994, S. 105) ein Wertkrite-
rium, da mit ihr festgelegt wird, was in der Interaktion als gut, als akzepta-
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bel oder angemessen gilt. So ist eine Norm im Sprachbad des Mathematik-
unterrichts also eine verbindliche Regel für den Sprachgebrauch, die fest-
legt, was in der Unterrichtsinteraktion als angemessen gilt.   

2. Typen der Normierung als empirische Ergebnisse 

Nachfolgend werden an Beispielen aus dem Arithmetikunterricht zwei un-
terschiedliche Typen der Normierung illustriert. Die Szenen sind in unter-
schiedlichen Lerngruppen eines zweiten Jahrgangs entstanden; in beiden 
Fällen wird eine Einheit zur Orientierung an der Hundertertafel durchge-
führt.   

Grammatische Normierung. Frau Pohl behandelt in der ersten Stunde der 
Einheit sog. Zahlenrätsel. Solche Zahlenrätsel haben bei ihr die immer sel-
be Struktur: „Die Zahl steht in der x. Zeile und in der y. Spalte.“ Die nach-
folgende Szene setzt ein, als zum ersten Mal ein Schüler ein Zahlenrätsel 
stellen darf. Es ist Ozan.   

Ozan:  Die Zahl steht in der 4. Spalte und… in der 3. Zei- 
Lehrerin:  Nein, erst die Zeile.  
Ozan: Äh.. Die Zahl steht in der 3. Zeile und in der 4. Spalte.  
Lehrerin: Okay. Nimm ein Kind dran, Ozan. 

Wenn wir annehmen, dass Ozan seinen ersten Satz mit dem Wort ‚Zeile‘ 
beenden würde, produziert er eine fachlich wie sprachlich korrekte Äuße-
rung. Mit seinem Zahlenrätsel ist die 24 als gesuchte Zahl eindeutig be-
stimmt. Dennoch unterbricht Frau Pohl ihn und beharrt darauf, dass zuerst 
die Zeile benannt wird. Ozan bestätigt diese Forderung im Folgenden, 
wenn er sein Zahlenrätsel reformuliert, dabei erneut die 24 beschreibt, nun 
aber zuerst die Zeile nennt. Ozan und Frau Pohl handeln damit aus, wie die 
Position einer Zahl auf der Hundertertafel ‚angemessen‘ zu beschreiben ist. 
In diesem Prozess fokussieren sie auf die Struktur der sprachlichen Äuße-
rung: Es soll zuerst die Zeile und dann die Spalte genannt werden. Man 
könnte sagen, dass Ozan und Frau Pohl eine eigene Grammatik für Zahlen-
rätsel etablieren. Dabei wird ein erweiterter Grammatikbegriff zugrunde 
gelegt, wie ihn die neuere Sprachwissenschaft nutzt (vgl. Linke et al. 2004, 
S. 56f.). Die Grammatik wird nicht länger auf die ausschließliche Untersu-
chung sprachlicher Strukturen reduziert, sondern um damit verbundene se-
mantische Betrachtungen ergänzt. So gerät in dem analysierten Beispiel 
auch nur etwas fachdidaktisch Relevantes in den Blick, wenn nicht allein 
Wortarten oder Satzglieder betrachtet werden (dann gleichen sich Ozans 
zwei Varianten seines Zahlenrätsels!), sondern die Inhaltsgebundenheit der 
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sprachlichen Struktur berücksichtigt wird. Die Beteiligten einigen sich für 
Zahlenrätsel auf eine Reihenfolge von Zeile und Spalte und legen damit 
fest, dass bei der Stellung eines Zahlenrätsels zunächst jene Information 
gegeben werden soll, die eine schnelle Abschätzung der Größenordnung 
der gesuchten Zahl erlaubt. Werden auf eine solche inhaltsgebundene Wei-
se die Strukturen von Sprache im Mathematikunterricht verhandelt, spreche 
ich von einer grammatischen Normierung.   

Pragmatische Normierung. Frau Yildiz ist Lehrerin in der Parallelklasse. 
Sie behandelt in der ersten Stunde zur Orientierung an der Hundertertafel 
ebenfalls Zahlenrätsel, wobei es in ihrer Lerngruppe unerheblich ist, ob zu-
erst die Zeile genannt wird. Die folgende Szene entstammt dem Beginn der 
zweiten Stunde.   

Lehrerin:  Wer erklärt mir, was eine Zeile ist? [4 Sek.; einige Schü-
ler melden sich, darunter Mahmud] Mahmud? 

Mahmud:  Die geht [mit dem Zeigefinger horizontal vor sich hin- 
und herfahrend] so in eine Reihe so. Immer geradeaus. 

Lehrerin: Mmh, aber jetzt will ich nicht so hören. Weil wenn ich 
jetzt nicht äh wenn ich jetzt mit dir telefoniere und und 
du erklärst mir das und du machst [Mahmuds Geste wie-
derholend] so… Dann kann ich das ja nicht sehen. 
Kannst du mir das mit Worten erklären? 

Mahmud: Ja, es geht geradeaus.  

Als Antwort auf die Frage von Frau Yildiz, was eine Zeile sei, entwickelt 
Mahmud zwei unterschiedliche Erklärungen. In der ersten Variante gibt er 
auf der verbalsprachlichen Ebene an, dass eine Zeile wie eine Reihe „im-
mer geradeaus“ „geht“, und auf der gestischen Ebene, dass sie horizontal 
verläuft und zwar sowohl von links nach rechts als auch von rechts nach 
links. In der zweiten Variante verzichtet Mahmud auf Gesten und benennt 
nur noch, dass eine Zeile „geradeaus“ „geht“. Herausgefordert wird die 
Überarbeitung der ersten Version hin zur zweiten von der Lehrerin, die 
anmerkt, dass sie Mahmuds erste Version am Telefon nur eingeschränkt 
verfolgen könnte. Sie fragt nach einer ausschließlich verbalsprachlichen 
Erklärung: „Kannst du mir das mit Worten erklären?“ In dieser Szene wird 
also ausgehandelt, wie auf angemessene Weise zu erklären ist, was eine 
Zeile ist. Dabei steht nicht die Struktur der Sprache im Mittelpunkt, son-
dern die Frage der Adressatengerechtheit. Denn die Erklärung, was eine 
Zeile ist, soll so gestaltet werden, dass sie auch für jemanden verständlich 
ist, der ihr per Telefon folgt. Gefordert ist somit ein schriftförmiger 
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Sprachgebrauch, der auf Gesten verzichtet. Mahmud bestätigt diese Forde-
rung, als er im zweiten Versuch eine rein verbalsprachliche Erklärung pro-
duziert. Dieser kommunikationsorientierte Blick auf Sprache ist ein prag-
matischer. Die Pragmatik fragt danach, wie Sprache in konkreten Situatio-
nen angepasst wird, um gegebene kommunikative Ziele zu erreichen (vgl. 
Linke et al. 2004, S. 195). Wenn also mit Blick auf tatsächlich vorhandene 
oder, wie in der analysierten Szene, fiktive kommunikative Zwecke die 
Angemessenheit von Sprache im Mathematikunterricht ausgehandelt wird, 
spreche ich von einer pragmatischen Normierung.  

Fazit. Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass die Lernenden im Mathe-
matikunterricht nicht automatisch inmitten eine CALP-Sprachbades stehen, 
sondern die Regeln für ihren Sprachgebrauch und damit die Gestalt und 
Güte ihres Sprachbades selbst aushandeln. Lehrkräfte dafür zu sensibilisie-
ren, welche Bedeutung einer fundierten Planung der sprachlichen Ebene 
des Mathematikunterrichts und ihrem eigenen Sprachverhalten im Unter-
richt zukommt, ist daher ein wichtiges Ziel in der Förderung eines sprach-
sensiblen Mathematikunterrichts.  
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Philipp ULLMANN, Frankfurt 

Islamische Mathematik – kulturelle Heterogenität in der 
Lehramtsausbildung 

In meinen Lehrveranstaltungen für das Lehramt Mathematik beider Sekun-
darstufen an der Universität Frankfurt wurde ich immer wieder (und in 
ganz unterschiedlichen Zusammenhängen) mit kultureller Heterogenität 
konfrontiert.1 Die unterschiedlichen kulturellen Ressourcen der Studieren-
den spielten in den ‚traditionellen‘ Veranstaltungen zur Mathematik und 
Mathematikdidaktik aber kaum eine Rolle, während ich hier eine Gelegen-
heit sah, in einen interkulturellen Dialog einzutreten und daran (nicht nur) 
etwas über Mathematik zu lernen.2  
In der Literatur finden sich zahlreiche Argumente, kulturelle Ressourcen in 
der Lehre aufzugreifen. Der (leider kürzlich verstorbene) Mathematikdi-
daktiker Paulus Gerdes (2011, S. 7 f.) hat seine jahrzehntelangen Erfahrun-
gen auf diesem Gebiet in folgenden drei Punkten zusammengefasst:  
─ Durch die Einbindung mathematischer (Alltags-)Praxen kann Mathe-

matik als subjektiv bedeutsam erfahren werden.  
─ Kulturelle Elemente können als Ausgangspunkt für interessante Ma-

thematik genutzt werden.  
─ Durch die Wertschätzung ihres kulturellen Hintergrundes wird das 

Selbstvertrauen von Lernenden gestärkt.  
Darüber hinaus findet sich in den KMK-Standards für die Lehrerbildung 
ein einschlägiger Passus, der die Berücksichtigung der interkulturellen Di-
mension(en) „bei der Gestaltung von Bildungs- und Erziehungsprozessen“ 
(KMK 2014 [2004], S. 9) anmahnt.  
Ein entsprechender Versuch, kulturelle Elemente didaktisch aufzugreifen, 
schien sich also sowohl hinsichtlich des Lehramtsstudiums Mathematik als 
auch im Sinne einer Professionalisierung der angehenden LehrerInnen zu 
empfehlen.  
1 Auf meinen Gebrauch des Begriffs ‚kulturelle Heterogenität‘ werde ich im weite-

ren Verlauf noch eingehen. In der Zwischenzeit werde ich mir mit dem (etwas un-
glücklichen) Konstrukt ‚Migrationshintergrund‘ behelfen, das ich aus dem Hete-
rogenitätsdiskurs entlehnt habe.  

2 In letzter Konsequenz geht es darum, Mathematik als scheinbar ‚kultur-freie‘ 
westlich-hegemoniale Denkform zu unterlaufen, wie es vor allem im Kontext der 
Ethnomathematik diskutiert wird. Aus Platzgründen kann ich darauf leider nicht 
eingehen.  
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Islamische Mathematik 
Angesichts zahlreicher Studierender mit türkischem bzw. arabischem Mig-
rationshintergrund wählte ich als Ausgangspunkt meiner Überlegungen al-
Chwarizmi, den ‚Stammvater der Algebra‘, der im 9. Jahrhundert in Bagdad 
wirkte. In der Mathematikdidaktik ist vor allem sein Buch über die Algebra 
(al-kitāb al-muḫtaṣar fī ḥisāb al-ğabr wa-l-muqābala) bekannt, weil darin 
(unter anderem) quadratische Gleichungen systematisiert und geometrisch 
gelöst werden und die Algebra diesem Werk ihren Namen verdankt. Von 
Anschlussfähigkeit an studentische Alltagspraxen allerdings konnte in die-
sem über ein Jahrtausend zurückliegenden (und wissenschaftshistorisch 
reichlich verwickelten) Fall nicht wirklich die Rede sein.  
Doch als der Blick für arabisch-islamische Kultur erst einmal sensibilisiert 
war, fiel eine kulturelle Praxis ins Auge, die die Jahrhunderte überspannt 
und bis in die Gegenwart reicht: das rituelle Gebet (ṣalāh), eine der fünf 
Säulen des Islam. Gläubige Muslime verrichten es fünf Mal am Tag zu 
festgelegten Zeiten und wenden sich dabei gen Mekka, die vorgeschriebene 
Gebetsrichtung (qibla).  
Die Bestimmung der Gebetsrichtung und der Gebetszeiten (letztere orien-
tieren sich im Wesentlichen am Stand der Sonne) sind – mathematisch ge-
sehen – (kugel)geometrische Probleme, die spätestens seit der ersten kultu-
rellen Blütezeit des Islam im 8./9. Jahrhundert zum festen Kanon der Isla-
mischen Mathematik gehören.3  
Weitere Themen, die sich anschließen lassen, sind der Mondkalender, ast-
ronomische Instrumente wie die Sonnenuhr oder das Astrolabium, aber 
auch Fragen der Erbteilung, wie sie in dem oben erwähnten Buch von al-
Chwarizmi ausführlich behandelt werden.4  
Die zugrundeliegende Mathematik (vgl. etwa Ilyas 1984) und die zum Ver-
ständnis notwendige Astronomie lassen sich (zumindest in ihrem heutigen 
Gewand) ohne allzu großen Aufwand mit dem algebraischen und trigono-
metrischen Wissen der Sekundarstufe I erarbeiten. Damit bietet sich ein 
vielversprechender Ansatzpunkt für eine Lehrveranstaltung, die einen in-
terkulturellen Dialog initiieren will anhand von Inhalten, die sowohl ma-
thematisch gehaltvoll sind als auch anschlussfähig an (nicht nur) studenti-
sche Vorstellungen.  
3 Zur Bezeichnung ‚Islamische Mathematik‘ für eine wissen(schaft)sgeschichtliche 

Formation des 8.-15. Jahrhunderts siehe Høyrup (1987).  
4 Es muss hier Fußnote bleiben, dass al-Chwarizmi in allen Gebieten der Islami-

schen Mathematik einschlägige Beiträge geleistet hat; vgl. etwa King (1993).  
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In aller Kürze lautet das Konzept: Ausgehend von islamischen Kulturpraxen 
werden geeignete (authentische) Problemstellungen mathematisch präzisiert 
und die zur Lösung benötigte Mathematik schrittweise entwickelt. Beglei-
tend werden astronomische, historische und kulturelle Aspekte beleuchtet. 
Die Veranstaltung wird derzeit (in überarbeiteter Form) erneut angeboten, 
und alle drei von Gerdes angeführten Aspekte scheinen sich zu bestätigen. 
Und doch ist ein theoretischer Einwurf am Platze.  

Kulturelle Heterogenität  
Die Vielfalt der Lernenden hinsichtlich lernrelevanter Merkmale – zu den 
gebräuchlichsten gehören ‚Geschlecht‘, ‚Migrationshintergrund‘ und ‚Be-
hinderung‘ – wird derzeit unter dem einheitlichen Label ‚Heterogenität‘ 
verhandelt. Auch in der Mathematikdidaktik erfreut es sich zunehmender 
Beliebtheit; dabei zeichnet sich ab, dass die dort noch häufig anzutreffende 
Verengung auf Leistungsheterogenität – und damit auf eine lehr-lernpsycho-
logische Perspektive (vgl. Trautmann & Wischer 2011, S. 42-47) – über-
wunden wird und neben individuellen (Lern-)Merkmalen vermehrt soziale 
und kulturelle Kategorien in den Blick genommen werden.  
Insbesondere die konstruktivistische Perspektive auf Heterogenität, die sich 
laut dem Bildungstheoretiker Jürgen Budde (2013, S. 15 f.) in letzter Zeit 
etabliert hat, ist mathematikdidaktisch anschlussfähig. Schule und Unter-
richt werden dabei als Orte gefasst, an denen Heterogenität (re)konstruiert 
und (re)produziert wird. Heterogenität wird dabei verstanden als Differenz, 
die einer sozialen Situation zugeschrieben und mit dieser Zuschreibung als 
für diese Situation bedeutsam ‚fest-gestellt‘ wird.  
Für den hier verhandelten Fall bedeutet das: Kulturelle Heterogenität wird 
als für das Lernen von angehenden MathematiklehrerInnen in Frankfurt re-
levante Kategorie behauptet, und zwar in Form des Konstruktes ‚Migrati-
onshintergrund‘ – in Übereinstimmung mit aktuellen Bezeichnungspraxen, 
die damit je nach Kontext eine überaus unscharfe Trennlinie ziehen, sei es 
aufgrund juristischer, biographischer, kultureller, sprachlicher, ethnischer, 
religiöser oder anderer Merkmale (vgl. Wenning 2013, S. 137 f.).  
Dieses Vorgehen bietet zunächst Vorteile. Die Lehr-Lern-Situation kann so 
(subjektiv) als ‚kulturell heterogen‘ gedeutet und (dadurch!) didaktisch re-
flektiert und (um)gestaltet werden. Zugleich aber läuft diese Deutung Ge-
fahr, sich zu verselbständigen. Erstens kann ‚Kultur‘ statt einer möglichen 
als die bestimmende Kategorie (miss)verstanden werden. Gerade bei der 
Diskussion wissenschaftsgeschichtlicher Texte tritt diese Tendenz beson-
ders deutlich hervor, und es ist immer wieder eine didaktische Herausforde-
rung, nicht bei der Wahrnehmung des Fremdseins stehen zu bleiben (‚die 
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Muslime haben (das) eben anders gerechnet‘). Zweitens kann ‚Kultur‘ als 
Differenzkriterium von Heterogenität ausgesprochen homogenisierend wir-
ken, indem sie die Vielfalt innerhalb der jeweils erzeugten Kategorien aus 
dem Blick verliert. Hier besteht die Herausforderung etwa darin, das Ge-
fühl dafür wachzuhalten, dass ‚die‘ Islamische Mathematik eine Geschichte 
hat, die über sieben Jahrhunderte und drei Kontinente reicht, und dass der 
bestimmte Artikel in solchen Zusammenhängen zumindest problematisch 
ist (‚die Muslime haben (das) eben anders gerechnet‘). Ähnliches gilt für 
‚die‘ gelebten Praxen ‚der‘ muslimischen Studierenden. Drittens – und ver-
allgemeinernd – leistet die Kategorie ‚Kultur‘ einer Kulturalisierung Vor-
schub, die meint, mit dem Label ‚Kultur‘ sei schon alles erklärt, und damit 
Ursachen und Aspekte sozialer Ungleichheit systematisch ausblendet (‚die 
Muslime haben (das) eben anders gerechnet‘).  

Fazit 
Als Fazit lässt sich formulieren: Heterogenität stellt Lehrenden eine (durch-
aus nicht unproblematische) Kategorie bereit, um die eigenen Erfahrungen 
mit (kultureller) Vielfalt zu theoretisieren und damit sowohl reflektiertem 
Handeln als auch einer vorsichtigen (Um-)Gestaltung zugänglich zu machen.  
Die Herausforderung an die Mathematikdidaktik ist es, geeignete (mathe-
matische) Inhalte zu erschließen, die im Sinne Gerdes’ Ressourcen aus den 
Alltagspraxen der Lernenden kulturell sensibel aufgreifen und damit zu-
gleich einen Beitrag zum (allgemeinen) Bildungs- und Erziehungsauftrag 
von Schule leisten. Dieser Prozess ist prinzipiell unabschließbar, denn: He-
terogenität ist jedes Mal anders.  
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Elisabeth UNTERHAUSER, Hedwig GASTEIGER, München 

Begriffsverständnis von Parallelität bei Kindern im Alter 
zwischen 3 und 6 Jahren – Eine explorative Interviewstudie 

Der Fokus von Studien, die sich mit dem Begriffserwerb von Flächenfor-
men bei Kindern im Vorschulalter befassen, liegt vor allem auf der Benen-
nung und Unterscheidung verschiedener Flächenformen. Weitgehend un-
geklärt ist bislang wie Kinder Flächenformen wahrnehmen – z. B. auf wel-
che Aspekte sie achten – und was ihre Entscheidung beeinflusst, mit der sie 
eine Flächenform einer bestimmten Begriffsklasse zuordnen. Da Eigen-
schaften eine zentrale Komponente für den Erwerb von Begriffsverständnis 
darstellen (Vollrath 1984), liegt die Vermutung nahe, dass Kinder ver-
schiedene Eigenschaften berücksichtigen, wenn sie Flächenformen klassifi-
zieren sollen. Eine Eigenschaft, die v. a. für die Klasse der Vierecke von 
Bedeutung ist, ist die Parallelität. Um erste Einsichten zur Wahrnehmung 
von Eigenschaften bei Flächenformen zu gewinnen, wurde eine explorative 
Interviewstudie zum Begriffsverständnis von Parallelität durchgeführt. 

1. Erkenntnisse und offene Fragen zum Begriffsverständnis von  
Flächenformen 

Zunächst erfolgt ein kurzer Überblick über Forschungsergebnisse zum Be-
griffsverständnis von Flächenformen.  
Kinder gehen im Vorschulalter bei der Wahrnehmung und Beurteilung von 
Flächenformen sowohl holistisch (visuelle Ganzheit) als auch analytisch 
(Eigenschaften) vor. Dabei beziehen sich manche Kinder auf Eigenschaf-
ten, jedoch ohne dass von einem umfassenden Begriffsverständnis nach 
Vollrath (1984) ausgegangen werden kann. So werden z. B. Begründungen 
auf Basis der Anzahl der Ecken formuliert ohne zwischen Ecke und Seite 
unterscheiden zu können (z. B. Aslan & Aktaş Arnas, 2007; Piaget & In-
helder, 1971). Der Einfluss von Eigenschaften auf die Entscheidungsfin-
dung bezüglich der Zuordnung zu einer Begriffsklasse variiert allerdings 
zwischen den verschiedenen Flächenformen. Sollen Kinder aus einem Pool 
an Formen Dreiecke wählen, dann werden in einem bestimmten Alter For-
men mit abgerundeten Ecken toleriert, wenn die Gesamtform stimmt. In 
diesem Fall scheint die Anzahl der Ecken entscheidender als die Tatsache, 
dass es sich nicht wirklich um Ecken handelt. Als Repräsentant der Flä-
chenform Rechteck werden teilweise langgezogene Trapeze und Parallelo-
gramme akzeptiert (z. B. Clements et al., 1999; Tirosh et al., 2008). Das 
könnte daran liegen, dass die Parallelität als wichtiger erachtet wird, als die 
rechten Winkel.  
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Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Eigenschaften von Flächenformen 
bereits im Vorschulalter in Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozesse 
einfließen. Eine der Eigenschaften, in der sich Flächenformen unterschei-
den können, ist die Parallelität verschiedener Seiten. 

2. Erkenntnisse und offene Fragen zum Begriffsverständnis von  
Parallelität 

Über den Abstand kann Parallelität folgendermaßen definiert werden: Zwei 
Geraden heißen parallel, wenn alle Punkte der einen Geraden von der an-
deren Geraden denselben Abstand haben. Vor allem für die Arbeit mit Flä-
chenformen im Elementar- und Primarbereich ist die Parallelität als Eigen-
schaft wichtig. Bei einer Raute nutzen Kinder z. B. im Vorschulalter ver-
mutlich weniger die Tatsache, dass gegenüberliegende Winkel gleich groß 
sind (Lehrer et al., 1998) um die Flächenform als Raute zu identifizieren, 
sondern eher die Eigenschaft der Parallelität gegenüberliegender Seiten. 
Zum Begriffsverständnis von Parallelität bei Kindern im Vor- und Grund-
schulalter gibt es einige wenige Ergebnisse aus der Forschung.  
Kindern gelingt früh eine Unterscheidung zwischen parallelen und sich 
schneidenden Streckenpaaren (z. B. Abravanel, 1977). Parallelität in die-
sem Sinne kann verhältnismäßig leicht erkannt, aber eher schwer beschrie-
ben werden. Beim Beschreiben betrachten Kinder verschiedene Relationen 
zwischen den Strecken: den Neigungswinkel (Sie werden sich treffen, weil 
sie sich aufeinander zuneigen.) oder den Abstand (Weil das da nicht die 
gleiche Dicke ist.) (Sinclair et al., 2013, Übersetzung d. Verf.). Anhand 
dieser Beschreibungen kann nicht nur die Parallelität isolierter Strecken-
paare, sondern auch Parallelität innerhalb von Formen betrachtet werden (z. 
B. Mitchelmore, 1992). 
Aus der Zusammenschau der Ergebnisse zum Begriffsverständnis von Flä-
chenformen und Parallelität können folgende Forschungsfragen für die In-
terviewstudie abgeleitet werden: 

1. Wie zeigt sich ein elementares Begriffsverständnis von Parallelität? 
Unter elementarem Begriffsverständnis wird hier ein Niveau ver-
standen, das der ersten – intuitiv, Begriff als Phänomen – und in Tei-
len der zweiten – inhaltlich, Begriff als Träger von Eigenschaften – 
Stufe des Begriffsverständnisses nach Vollrath (1984) entspricht. 

2. Welche Rolle spielt Parallelität als Eigenschaft von Flächenformen? 
Es soll herausgefunden werden, wie bzw. ob Parallelität in Flächen-
formen wahrgenommen und/oder zur Beurteilung von Gemeinsam-
keiten verschiedener Flächenformen herangezogen wird. 
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3. Wie müssen Items konzipiert werden, damit Kinder ihre Kompeten-
zen bezüglich Parallelität zeigen können?  

3. Explorative Interviewstudie zum elementaren Begriffsverständnis 
von Parallelität 

Mit Hilfe halbstandardisierter Einzelinterviews (ca. 30min) mit 15 Kindern 
im Alter zwischen 3;4 und 6;5 Jahren erfolgte eine Annäherung an diese 
Fragestellungen. Es wurden neun Items zu vier Komponenten eines ele-
mentaren Begriffsverständnisses von Parallelität eingesetzt:  
Komponenten eines Begriffsverständnisses von Parallelität Anzahl  

Benennen, Zeichnen und Identifizieren verschiedener Strecken 2 Items 
Beschreiben und Unterscheiden verschiedener Streckenpaare 3 Items 
Legen von Parallelen isoliert und in Formen 1 Item 
Erkennen von Parallelen in Umriss- und Flächenformen 2 Items 

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse liefern lediglich einen ersten 
Einblick und können aufgrund des explorativen Charakters der Inter-
viewstudie nicht als allgemeingültig angesehen werden. 
Wenn Kinder Strecken oder Streckenpaaren betrachten oder vergleichen 
gehen sie, genauso wie bei Flächenformen, holistisch und analytisch vor. 
Beispielsweise entscheiden 
sich jüngere Kinder bei der 
Frage, welche zwei dieser 
drei Bilder besonders gut zu-
sammenpassen, für Bild 1 
und 3 mit der Begründung, 
dass sie gleich schräg sind und beziehen sich dabei also eher auf die Ganz-
heit. Ältere Kinder hingegen tendieren zu den Bildern 1 und 2 und begrün-
den dabei über die Parallelität (Weil die eigentlich gleich dick sind.). Kin-
der im Vorschulalter zeigen früh Ansätze eines elementaren Begriffsver-
ständnisses von Parallelität. Sie können Eigenschaften wie Neigung und 
Linienart (z. B. gebogen, gerade) wahrnehmen, zwischen parallelen und 
nicht parallelen Streckenpaaren unterscheiden und Parallelität als Eigen-
schaft bei einzelnen Flächenformen erkennen. Dabei beschreiben sie das 
Verhältnis zweier Strecken zueinander auf drei verschiedene Arten: über 
den Abstand zwischen den Strecken (Weil die immer so gleich nebeneinan-
der sind.), über den Schnittwinkel bzw. die Neigung (Weil da keine Über-
kreuzung ist.) oder über die Richtung (Weil die beide in die gleiche Rich-
tung gehen.). 
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4. Ausblick 
Ziel der weitergehenden Forschung ist es herauszufinden, wie Kinder im 
Vorschulalter andere Eigenschaften, wie z. B. Ecken oder Seiten, wahr-
nehmen und wie sie diese in ihre Wahrnehmungs- und Entscheidungspro-
zesse miteinbeziehen. Von Interesse ist unter anderem: wenn Kinder ein 
Quadrat sehen, was nehmen sie dabei wahr, auf welche Eigenschaften ach-
ten sie; wenn Kinder aus einem Formenpool Rechtecke wählen sollen, wel-
che Flächenformen wählen sie dann und warum wählen sie diese, d. h. wel-
ches Begriffsverständnis von Rechteck haben sie. Um einen Einblick in das 
tatsächliche Vorgehen (z. B. Wahrnehmen von Flächenformen, Entschei-
dungen über Repräsentanten und Nicht-Repräsentanten) von Kindern im 
Vorschulalter bekommen zu können, ist es unabdingbar Begründungen für 
die getroffenen Entscheidungen einzufordern. So kann Einsicht in notwen-
dige Voraussetzungen beim Begriffserwerb von Flächenformen gewonnen 
und der Erwerb geometrischer Kompetenzen im Vorschulalter detaillierter 
beschrieben werden. 
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Ödön VANCSÓ, Budapest  

Reine oder Angewandte Mathematik sollte in der Schule 
unterrichtet werden? 

Diese Frage ist uralt1, erst bei der Griechen aufgetaucht als die heutige de-
duktive Mathematik erschien. Sie hat im Unterrichtswesen im XIX. aber 
wesentlich im XX. Jahrhundert (nach dem Auftreten der „New Math” Be-
wegung) eine Bedeutung gewonnen Humenberger-Reichel (1995) S.14-15. 

„Die Trennung der Mathematik in zwei separate Bereiche – „Reine” und 
„Angewandte” Mathematik – erfolgte in Ansätzen erst im 19., zum Groß-
teil aber erst im 20. Jahrhundert, eine Entwicklung, die dann noch durch 
die Erfindung von elektronischen Rechenhilfmitteln fulminant beschleu-
nigt wurde. (s.später bei J. Neumann)”  

Später setzt der Zitat folgenderweise fort: 
„Wir verwehren uns dagegen, im Terminus „angewandte Mathematik” ei-
nen Gegensatz zur „Reinen Mathematik” zusehen und zu versuchen, die 
Mathematik in zwei „feindlichen Lager” aufzuspalten.”(S. noch im Boly-
ai‘s Fall) 

Bolyai und die fünfte Postulate von Euklid 
Die Ableitbarkeitsfrage der fünften Postulate wurde im Mittelalter mehrere 
Jahrhunderte lang (XV-XVIII.) untersucht, bis der „negativen Lösung” von 
J. Bolyai und N. I. Lobatschewski 1823-1826. Dies war vom Anfang an ei-
ne rein-mathematische Frage noch aus dem Altertum uns geblieben. Zwei 
Forscher haben (wieder unabhängig voneinander) fast gleichzeitig solche 
Texten bei Aristoteles gefunden, die die folgende Behauptung „Es ist mög-
lich eine nicht-euklidischen Geometrie“ schon bei der Griechen aufge-
taucht, unterstützen: s. Freudenthal, H.(1991) und Tóth, I. (1969). 

Bolyai’s Antwort auf die alte Frage der Parallelengerade  
„Ich habe eine neue Welt geschaffen”, wie er formulierte in 1823 in einem 
Brief zu seinem Vater, als er erst bewiesen hat, dass sowie die Postulate 
wie auch ihre Negation nicht abgeleitet werden kann. Mit „heutigem 
Sprachgebrauch” hat János Bolyai einen Satz in der Geometrie ˗ verste-
hend unter Geometrie, die aus den „Rest-axiomen” leitbare Geometrie, die 
von ihm „Absolute Geometrie” genannt wurde ˗ gefunden, der unent-
scheidbar ist (s. den berühmten Gödel’s Satz fast hundert Jahre später). Wir 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 die Antwort von Euklid einem Schüler, der von ihm gefragt hat, welche Profit aus 
meinem Studium bei ihnen stammt. Hersch, R. & Davies, P. J. (1981) S.  
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kennen noch eine solche unentscheidbare Behauptung in der Mengentheo-
rie „das Kontinuum-Hypothese” von Cantor, G.. Seit dieser Zeit gibt es 
schon „mehrere Mathematik“. Siehe Hersch, R. (1988), S. 132 bzw.138-
139. oder Chaitin, G. (2005) Appendix I S.165-166. 

Eine Wendung bei Bolyai’s Einstellung 
Der Grund dieser Wendung ist János Bolyai‘s hoffnungsloser Kampf gegen 
den Zeitgenossen, die Anerkennung seiner Theorie zu erreichen. Er hat 
verstanden, dass diese nur dadurch möglich ist, wenn er eine wichtige An-
wendung seiner Theorie finden könnte. Seine geniale Idee die Geometrie 
des Weltraums war, aber diese erst später durch Einstein gezeigt wurde. 
Also der „Rein-Mathematiker” Bolyai ist langsam ein guter „Angewandte-
Mathematiker” geworden (gut im Sinn von Freudenthal, s. unten). Mehr 
über Bolyai ist im Buch von Weszely, T. (2012) zu lesen. Hier erschien 
auch die auf Deutsch übersetzte Bolyai Sonette von M. Babits.  

Drei Strömungen gegen der Bewegung „New Math“ in 70er Jahren 
(I) der Realistische Mathematik (Freudenthal, H.) 
(II) der Komplexe Mathematikunterricht (Varga, T.) 
(III) mehrere Gruppen des Anwendungsorientierten Mathematik-

unterrichtes, siehe die Vertreter später 
Bevor diese Reformbewegungen kurz diskutiert wären, sei eine Behaup-
tung von Struve, H. (1994) zitiert: „Die große Leistung von Hilbert in sei-
nen „Grundlagen der Geometrie” bestand darin, eine neue Auffassung über 
Mathematik entwickelt zu haben. Er zeigte, dass der Begriff der mathema-
tischen Theorie auch unabhängig von möglichen Anwendungen sinnvoll 
definierbar ist. In der Historie herrschte bis zum Beginn des XX. Jahrhun-
derts ein anderes Mathematikverständnis vor, und auch in der Schule wird 
Mathematik anders gelernt.”  Zu (I) „Das größte Verdienst der Mathematik 
ist ihre Flexibilität. Die Schüler sollen nicht angewandte Mathematik, son-
dern die Anwendung der Mathematik lernen. Freudenthal meint also, dass 
die Schüler lernen sollen, wie man Mathematik anwendet, dass sie selber 
ihre Modelle bei neuen Situationen entwickeln sollen und dass sie nicht auf 
Modelle zurückgreifen sollen, die schon jemand andere einmal aufgestellt 
und ausprobiert hat, dass sie die Modelle nicht nur einfach benützen sollen. 
Meine Auffassung über die Anwendungen stimmt mit diesem Zitat voll-
kommen überein.  S. Fazit 2. Zu (II) Gosztonyi, K. forscht jetzt den MU in 
Ungarn „vor und mit“ T. Varga, was Thema ihre Dissertation wird. Bis die 
Veröffentlichung ihrer Ergebnisse kommt nur eine unvollständige Namen-
liste über solche Mathematiker, die mit dem Unterricht (einbezogen auch 
die Lehrerausbildung) besonders viel beschäftigt haben: Hajós, Gy., 
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Kürschák, J., Péter, R., Gallai, T., Kalmár, L., Rényi, A., Surányi, J., Deák, 
E.. Zu (III) Blum, W. (1996) hat in Klagenfurt in einem Vortrag gefragt: 
„Welche Organisationsformen für die Verbindung inner- und außermathe-
matischer Komponenten zweckmäßig sind?“ Seine Antwort lautet so: Das 
Spektrum reicht von vollkommener Trennung bis zu vollkommener Integra-
tion in einem fachübergreifenden Gesamtunterricht. Bemerkungen zu den 
zwei Extremen von Blum: (i) Vollkommene Trennung bedeutet allgemein 
das folgende Verfahren: Zuerst wird ein mathematisches Thema ausführ-
lich behandelt und danach kommt eine oder mehrere Anwendungen dazu. 
Das ist typisch auch im klassischen Mathematikunterricht vor allem auf 
höheren Stufen. Ein Beispiel dafür war das Leben von Bolyai J.. (ii) Voll-
kommene Integration wird immer wieder propagiert und doch im Unter-
richtsalltag so gut wie nie realisiert. Blum behauptet: Es ist günstiger ein 
sachsystematisch aufgebauter Unterricht mit mehreren „lokalen” und ein 
paar paradigmatisch ausgewählten „globalen” Anwendungsbeispielen, da-
runter auch projektartige, wenn möglich im Fächerbund behandelte Unter-
richtseinheiten (s. MUED Materialien oder das Beispiel Ampelkreuzung 
Fischer/Malle (1985) S. 122-141). Blum fordert in 1994 mehrere empiri-
sche Untersuchungen. Ich selbst habe in zwei solchen Projekte ˗ die diese 
Untersuchungen in den Schulalltag in verschiedenen Ländern durchgeführt 
(DQME-II und LEMA Projekte) ˗ zwischen 2004 und 2010 teilgenommen. 
Auch meine Erfahrungen unterstützen den Standpunkt von Blum.  
Neumann, J. ist mein perfektes Beispiel wie  der „Reine” und der „Ange-
wandte”  Mathematiker koexistiert. P. Lax sagte: „Seine Genialität wurzelte 
in  der Mathematik; seine Denkart war in allen Lebensbereichen völlig 
durchdrungen von der mathematischen Denkweise, gepaart mit einem 
enormen Maß an gesundem Menschenverstand. Das gilt für ihn als techni-
schen Experten, nicht anders als bei der Analyse politischer Situationen o-
der der effizienten Ausführung umfangreicher Berechnungen mit Compu-
ter.” Die Fortsetzung der Lax’s Meinung lautet so: „Einer der wichtigsten 
Charakterzüge von Neumann war seine leidenschaftliche Verbundenheit 
mit dem Problemlösen. Er war vorsätzlich bestrebt, die Wirksamkeit der 
Mathematik auch in außermathematischen Gebieten zur Geltung zu brin-
gen.“ Ich habe im Vortrag durch ein einfaches Spiel gezeigt, wie der Kern 
der Spieltheorie auch noch in der Schule verstanden werden kann. Das wird 
aber erst später mit einem Schulexperiment zusammen publiziert.  
Fazit 1: Die Wichtigkeit solcher Fragen kennen wir aus „Beliefs” For-
schungen, denn wird der Unterricht am stärksten von den Einstellungen der 
Lehrer/Innen beeinflusst. Deshalb habe ich an unserer Universität einen 
Kurs für Lehramt Studenten schon am Ende der 90er Jahren angeboten, der 
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sehr erfolgreich bis 2005 - die Einführung der „Bologna-Typ” Lehreraus-
bildung – weitergelaufen ist. Der Titel war – folgend den Titel des Buches 
von Currant, R.,  Robbins, H. – „Was ist die Mathematik überhaupt?”. Der 
Kurs hat noch auch die Gedanken von Hersch, R. (1988) gebraucht.  Im 
Kurs war ein wichtiger Punkt die Reine vs. Angewandte Mathematik und 
ihre Beziehungen. 
Fazit 2: Ich hätte einen verbreiteten Wahnglaube – nach dem die meisten 
Schüler die Mathematik nur brauchen wird, also ist es genug nur das Ge-
brauch die Mittel zu erlernen, die (reine) Mathematik ist zu vermeiden – 
schwächen mögen. Es muss bemerkt werden, dass die wahre, richtige An-
wendungen nur von solchen Personen gehofft werden kann, die sich über 
die Aufbau und die innere Struktur der Mathematik klar sind; unabhängig 
davon, ob sie sich erst mit reinmathematischen Problemen beschäftigen 
und später mit ihrer Anwendungen (Bolyai) oder sofort mit komplexen 
Problemen wie die Spieltheorie oder Quantenmechanik (Neumann).  
Fazit 3: Eines der wichtigsten Ziele des Unterrichts ist, die Schüler von der 
Effizienz der mathematischen Denkweise zu überzeugen. Es gibt Kompo-
nenten der Persönlichkeitsentwicklung, die nur durch Mathematik (oder am 
leichtesten durch Mathematik) gefördert werden können. Welche sind die 
Kompetenzen, in deren Entwicklung der Mathematik eine vorrangige Rolle 
zukommt? Die Behandlung solcher Fragen sollte als besonders wichtiges 
Forschungsgebiet in der Mathematikdidaktik angesehen werden. 
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Lara VANFLOREP, Paderborn 

Einflüsse von Praxisphasen auf das professionelle Selbst 
angehender Mathematiklehrkräfte 

Die Inkraftsetzung des Lehrerausbildungsgesetzes (LABG) NRW vom 12. 
Mai 2009 hatte für Lehramtsstudiengänge an Universitäten in NRW die 
Neustrukturierung der Praxisphasen zur Folge (vgl. §12 Praxiselemente, 
Abs.1). Absolvierten Lehramtsstudierende im Fach Mathematik zuvor ihr 
Fachpraktikum innerhalb von vier Wochen, ist nun ein fünfmonatiges Pra-
xissemester im Masterstudiengang implementiert. Ein zentrales Ziel dieser 
Praxisphase ist laut Lehramtszugangsverordnung vom 18. Juni 2009, dass 
„die Studierenden des Praxissemesters über die Fähigkeit verfügen [sollen], 
ein eigenes professionelles Selbst zu entwickeln.“ 

Fragestellung 
Diese Forderung sowie die Umstellung des Lehramtsstudiums sind Anlass 
zu fragen, inwiefern sich Praxisphasen auf das professionelle Selbst ange-
hender Mathematiklehrkräfte auswirken. Um dieser Frage nachgehen zu 
können, muss jedoch zunächst geklärt werden, wie diese Auswirkungen be-
schrieben werden können. Dies steht im Zentrum des vorliegenden Bei-
trags. 

Das professionelle Selbst  
Betrachtet man Konzeptualisierungen der professionellen Kompetenz an-
gehender Mathematiklehrkräfte in einschlägigen mathematikdidaktischen 
Studien (vgl. u.a. MT21, TEDS-M, COACTIV), so stellt man schnell fest, 
dass zur Beschreibung der Auswirkungen von Praxisphasen auf das profes-
sionelle Selbst ein neuer theoretischer Ansatz erforderlich ist, da weder 
Praxisphasen noch das professionelle Selbst als solches Gegenstand der Be-
trachtung sind. Der Erziehungswissenschaftler Karl-Oswald Bauer (1996) 
hingegen berücksichtigt diese beiden Komponenten in seiner Theorie. Im 
Kern seines Modells steht das professionelle Selbst, dessen Entwicklung 
maßgeblich von Praxisphasen beeinflusst wird. Doch was ist das professio-
nelle Selbst und wie entsteht es? Das professionelle Selbst ist das organisie-
rende Zentrum, das zum einen Werte und Ziele, Handlungsrepertoires, 
Fachwissen und Fachsprache, Wahrnehmung und Feedback miteinander 
verbindet (Bauer, 2002, S.55). Zum anderen entwickelt sich das professio-
nelle Selbst auf eine eigene Weise. Ohne äußere Anreize oder die Aussicht 
auf Belohnung setzt es sich stets neue Ziele und „betrachtet die eigene be-
rufliche Weiterentwicklung und die Erweiterung der beruflichen Hand-
lungskompetenz als lohnende Aufgabe“ (Bauer, 1998, S.354f.). Einfacher 
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ausgedrückt spricht Bauer (1998) von dem professionellen Selbst als das 
Bewusstsein von der persönlichen Entwicklungsaufgabe, das die eigene 
(imperfekte) Professionalität steuert. Diese Unvollkommenheit versucht der 
Akteur, in seiner Praxis zu überwinden. Somit offenbart sich das professio-
nelle Selbst nicht nur im unterrichtlichen Handeln, sondern es erzeugt sich 
dort selbst (Bauer, 2002, S.55). Das bedeutet, dass ein Entwurf des eigenen 
Selbst in der Praxis erprobt und immer wieder neu gefasst wird. 
Wenn das professionelle Selbst also das Bewusstsein über die eigene Pro-
fessionalität bezeichnet, so bedeutet es, dass es der Reflexion zugänglich 
ist. Wenn es der Reflexion zugänglich ist, so sollte es sich wiederum in ei-
nem qualitativen Forschungsansatz und konkret in Gesprächen, also mittels 
Interviews, erfassen lassen. 

Datenerhebung und Vorstellung zweier Fallbeispiele  
Aus diesem Grund wurde für die Datenerhebung das offene Leitfadeninter-
view gewählt (Helfferich, 2009, S.178ff.). Befragt wurden zunächst sechs 
Mathematikstudierende des Grundschullehramts mit der kurzen Praxispha-
se von vier Wochen, jeweils vor und nach dem schulischen Aufenthalt. 
Zwölf weitere Mathematikstudierende des Grundschullehramts werden 
derzeit im Praxissemester begleitet und stellen die Vergleichsgruppe zu den 
Studierenden mit der kurzen Praxisphase dar. 
Im Folgenden werden zwei typische Fallbeispiele hinsichtlich ihres Be-
wusstseins über die eigene (imperfekte) Professionalität vorgestellt. Im 
Vordergrund steht dabei zunächst das theoretische Interesse, ob die persön-
liche Entwicklungsaufgabe ein geeignetes Konzept ist, um die Auswirkun-
gen einer Praxisphase auf das professionelle Selbst zu beschreiben. Die Da-
ten wurden mit Hilfe der Auswertungsmethoden der Grounded Theory ko-
diert und analysiert (Strauss & Corbin, 1996). 
Beide Studierenden befanden sich zum Zeitpunkt der Befragung am Ende 
ihres Hauptstudiums und hatten zuvor lediglich das bildungswissenschaft-
lich begleitete Orientierungspraktikum absolviert, das der kritisch-analy-
tischen Auseinandersetzung mit der Schulpraxis und der Entwicklung einer 
professionsorientierten Perspektive für das weitere Studium dient (LABG 
§12 Praxiselemente, Abs.2). Somit handelt es sich um vergleichbare Rah-
menbedingungen vor Beginn des Mathematikpraktikums. Dennoch sind 
nach Abschluss der Praxisphase divergente Erkenntnisse hinsichtlich der 
Auswirkung des schulischen Aufenthalts zu beobachten. 
Die befragte Studentin konnte bereits vor Beginn des Praktikums eine de-
taillierte Einschätzung ihrer Kompetenz als Mathematiklehrerin betreffend 
zum Ausdruck bringen. Für sie stand im Vorgespräch fest, dass ihr Kompe-
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tenzen im Vermittlungsbereich fehlen: „Also gerade beim Formulieren 
muss ich aufpassen, das weiß ich1.“ Hier artikuliert die Studentin eine eige-
ne Entwicklungsaufgabe. Das Bewusstsein darüber wurde auch im Nach-
hinein besonders deutlich, indem sie betonte: „Da wusst‘ ich ja, wie gesagt, 
dass das [Formulieren] mein kleiner Knacks ist.“ Folglich bestand ihr Ziel 
für die bevorstehende Praxisphase darin, auf klare Formulierungen zu ach-
ten. Dass sprachliche Sensibilität vornehmlich im Mathematikunterricht 
bedeutsam ist, begründet die Studentin damit, dass in diesem einerseits Re-
geln explizit erklärt werden müssen, andererseits aber auch Texte in Form 
von Sachaufgaben sowie Fachbegriffe in der Unterrichtssprache vorkom-
men. 
Im Nachgespräch konnte nicht nur eine positive Entwicklung im Hinblick 
auf die eigene Formulierungskompetenz beobachtet werden, sondern auch 
ein Perspektivwechsel in demselben Kompetenzbereich. Aufgrund von 
frisch erlebten Erfahrungen aus dem Mathematikpraktikum scheint der 
Studentin bewusst geworden zu sein, dass die bereits erkannte sprachliche 
Sensibilität sowohl in der mündlichen als auch in der schriftlichen Kom-
munikation, z.B. bei der Konzeption von Arbeitsblättern, eine Rolle spielt.  
Stellt man dieser Beobachtung das zweite Fallbeispiel gegenüber, so konn-
te der befragte Student vor der Praxisphase wenig konkrete Aussagen dar-
über treffen, wie er seine Kompetenz als Mathematiklehrkraft einschätzt. 
Ihm war zwar bewusst, dass sie „noch ausbaufähig“ ist, jedoch konnte er 
seine Entwicklungsaufgabe noch nicht artikulieren. Sie war ihm zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht bewusst. 
Nach Ablauf der Praxisphase konnte der Studierende hingegen sehr detail-
liert auf dieselbe Frage antworten. Folglich scheinen ihm viele Komponen-
ten der eigenen Kompetenz als Mathematiklehrer bewusst geworden zu 
sein. So ging er bspw. auf Planungskompetenzen, allgemein didaktische 
sowie fachspezifische Kompetenzen und auf die Lehrerpersönlichkeit ein. 
Besonders betonte er jedoch das Wissen über die Lernvoraussetzungen sei-
ner Schülerinnen und Schüler und im Speziellen ihre sprachlichen Lernvor-
aussetzungen. Der Studierende möchte sich im Hinblick auf „kindgerechte 
Ausdrucksweisen“ weiterentwickeln. Dies wird besonders in der folgenden 
Aussage deutlich: „Also, dass man differenziert, wie man selber das erklä-
ren würde und wie das vielleicht didaktisch sinnvoller wäre. Dass man das 
vielleicht auch gegenüberstellt. Das kann ja auch mathematikspezifisch 
sein.“ Hier artikuliert der Student eine Möglichkeit, sich dem Entwick-
lungsbedarf in Form eines universitären Seminars anzunehmen. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Diese und die folgenden zitierten Aussagen stammen aus den entsprechenden Inter-
viewtranskripten. 
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Zusammenfassend können zwei unterschiedliche Entwicklungsverläufe 
festgehalten werden: Einerseits ein solcher, der bereits vor Antritt des Ma-
thematikpraktikums eine detaillierte Auffassung einer Entwicklungsaufga-
be aufweist und im Nachhinein einzig einen Perspektivwechsel impliziert. 
Andererseits ein solcher, in dem vor Absolvierung der Praxisphase keine 
Konkretisierung der Entwicklungsaufgabe deutlich wird und erst im Nach-
hinein ein differenzierteres Bild davon zum Vorschein kommt, in welchen 
Kompetenzbereichen eine Weiterentwicklung erforderlich bzw. anzustre-
ben ist.  

Fazit 
Anhand der vergleichenden Analyse der beiden Fallbeispiele wird deutlich, 
dass die Rekonstruktion der eigenen Entwicklungsaufgabe der Studieren-
den ein sinnvoller Ansatz zu sein scheint, mit dessen Hilfe sich Auswir-
kungen von Praxisphasen auf das professionelle Selbst konzeptualisieren 
und beschreiben lassen.  
Diese Möglichkeit der Rekonstruktion wird zunächst an weiteren Fallbei-
spielen überprüft, bevor in einem nächsten Schritt darauf aufbauend die 
Auswirkungen von Praxisphasen im Einzelnen analysiert und ausgewertet 
werden können. 
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Emese VARGYAS, Mainz 

Mathematisches Entdecken am Beispiel der 
Wechselwegnahme 

Motivation 
Die Forderung, für Schülerinnen und Schüler erfahrbar zu machen, „dass 
sich die Bedeutung der Mathematik als Wissenschaft nicht auf den Anwen-
dungsbezug reduzieren lässt“, hat Einzug auch in die rheinland-pfälzischen 
Lehrpläne gefunden. Gleichzeitig soll die Beschäftigung mit Mathematik 
als Tätigkeit erlebt werden, „die um ihrer selbst willen betrieben wird und 
Freude bereiten kann“ (vgl. MfBWW-RLP). Da diese Ziele in den Lehr-
plänen relativ allgemein formuliert sind, stellt sich die Frage nach der kon-
kreten Umsetzung. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine Möglichkeit 
aufzuzeigen, wie ein Mathematikunterricht in diesem Sinne zu einer gym-
nasialen Bildung beitragen könnte. Den Anstoß dafür hat die Veranstaltung 
„Didaktik der Algebra“ an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz 
gegeben. Die Studierenden (angehende Gymnasiallehrer) waren im Rah-
men dieser Veranstaltung mit dem klassischen Beweis der Inkommensura-
bilität von Seite und Diagonale in einem Quadrat konfrontiert.  
Dieser Beweis durch Wechselwegnahme wurde in der Literatur von vielen 
Autoren unter verschiedenen Aspekten beschrieben. So findet man dazu 
zum Beispiel bei Toeplitz (1949) eine kurze historische Exkursion. Ausge-
hend von der Frage „In welchem Längenverhältnis ist eine Figur ähnlich zu 
vergrößern, damit ihre Fläche verdoppelt werde?“, weist A. I. Wittenberg 
in seinem Buch „Bildung und Mathematik“ auf eine mögliche Behandlung 
der oben genannten Inkommensurabilität im gymnasialen Mathematikun-
terricht hin. Spies (2012) geht in ihrer Arbeit vom ästhetischen Standpunkt 
an dieses Thema heran. Eine Skizze des Beweises ist noch in manchen 
Lehrbüchern für die neunte Klasse zu finden (z.B. Schmid & Weidig), auch 

wenn nur am Rande des Kapitels zur Einführung der 
reellen Zahlen. Abbildung 1 fasst diesen Beweis kurz 
zusammen: 
 

Abb. 1: Diagonale und Seite eines Quadrates sind inkommensurabel 

Angenommen, Diagonale und Seite des Quadrates ABCD wären kommen-
surabel, so würde ein gemeinsames Maß m existieren, so dass s! = AB =
m ∙ k!,  d! = AC = m ∙ l!,  wobei k!, l! ∈ N.  Da laut Konstruktion 
s! = CP = d! − s! = m l! − k! = m ∙ k!  und d! = CE = s! − s! =
2s! − d! = m ∙ 2k! − l! = m ∙ l!, wobei k!, l! ∈ N, folgt, dass auch im 
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zweiten Quadrat Seite und Diagonale mit demselben Maß m messbar sind. 
Da man diese Argumentation unendlich weiter fortsetzen kann, werden die 
entstehenden Quadrate beliebig klein. Dadurch kann man zu jedem ge-
meinsamen Maß m ein Quadrat finden, dessen Seite und Diagonale kleiner 
sind als dieses. Das bedeutet: m kann kein gemeinsames Maß von Seite 
und Diagonale im ursprünglichen Quadrat sein.  
Nach einer entsprechenden Vorbereitung (Euklidischer Algorithmus, ge-
meinsames Maß zweier Strecken, kommensurable Strecken) hat es den 
meisten Studierenden keine Probleme verursacht, den Beweis nachzuvoll-
ziehen. Schwierigkeiten sind aber bei der Übertragung der Beweisidee auf 
andere Fälle aufgetreten. Unklar war auch, warum man gerade das Lot in P 
auf AC oder die Winkelhalbierende AE des Winkels BAC einzeichnen soll-
te, wie es die meisten Quellen suggerieren. Abbildung 2 zeigt, wie man 
mittels Faltens 

auf die Idee des Lotes PE oder der 
Winkelhalbierenden AE  kommen 
könnte. Durch Wiederholung des 
Schrittes „trage auf der längeren 
Strecke die kürzere ab“ gelangt 
man dann zur Abbildung 2.                          

                                               Abb. 2: Falten eines Quadrates 

Irrationalität von 𝟑 
Nachdem dieser Beweis hinreichend durchleuchtet wurde, stellte sich die 
Frage, inwiefern die Methode auch auf andere Fälle übertragbar ist.  

 

Möchte man die Frage für 3 beantworten, so 
bietet sich als mögliche Ausgangsfigur das 
gleichseitige Dreieck ABC mit Seitenlänge 2 (cm) 
an. Wie aus Abbildung 3 ersichtlich, ist die Irra-
tionalität von 3 äquivalent zur Inkommensura-
bilität der Strecken AD und CD. 

Abb. 3: Wurzel 3 

Wenn man das Dreieck gemäß Abbil-
dung 4 faltet und versucht, zu der ur-
sprünglichen Figur (d.h. dem gleich-
seitigen Dreieck) ähnliche Figuren zu 
erstellen, gelangt man zu folgenden 
Beweisideen (Abbildung 5): 
                                                                                           Abb. 4: Falten eines Dreiecks 
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Schlägt man einen Kreis um Punkt D mit Radius AD , so schneidet dieser 
die Höhe CD im Punkt E. Die Differenz CD − AD  lässt sich entweder 
auf der Strecke ED (links: Kreis um E mit Radius EC = EF = 3 − 1) 
oder auf AD (rechts: Parallele zu BC durch F) abtragen. Mittels der übrig 
gebliebenen Strecke A!D bildet man das gleichseitige Dreieck A!B!C!. Sei 
AD = b = 1 und CD = a = 3. Dann folgt aus der Konstruktion, dass 
A!D = 2b − a und C!D = 2a − 3b. Angenommen, im ursprünglichen 

Dreieck ABC wären die Strecken a und b mit einem gemeinsamen Maß m 
messbar, so wären auch im neuen Dreieck A!B!C! Höhe und Hälfte der 
Seitenlänge mit demselben Maß m messbar. Da man die Konstruktion un-
endlich weiter fortsetzen kann, führt die Annahme eines gemeinsamen Ma-
ßes, ähnlich wie beim Quadrat, zum Widerspruch.  

  
Abb. 5: Wechselwegnahme beim gleichseitigen Dreieck 

 

Von der Geometrie zur Algebra 

Was kann man aus der Abb.  über 3 ablesen? Auf dem rechten Bild er-
kennt man, dass  

3 = CD = AD + CE = 1 + CE                                             (1) 

Aus der Ähnlichkeit der Dreiecke A!DC! und ADC folgt, dass !!!
!"

= !!!
!"

,  

d.h. !! !"
!

= !! !" !!(!! !" )
!

. Daraus ergibt sich, dass CE = !
!! !

 . Setzt 
man diesen Wert in die Gleichung (1) ein, so folgt die bekannte Ketten-
bruchentwicklung von 3: 

3 = 1 + !
!! !

=  1+ !
!! !

!! !

= 1 + !
!! !

!! !
!!⋯

  =  1 + !
!! !

!! !
!!⋯

= 1; 1,2  

Hat man sich hier Erkenntnisse aus der Geometrie im Kontext der Algebra 
zu Nutze gemacht, stellt sich die Frage, ob das auch umgekehrt möglich ist.  
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Von der Algebra zur Geometrie 

Für die Irrationalität von 2 gibt es verschiedene algebraische Beweise 
(vgl. Harris), für die vorliegende Arbeit betrachtet man Fermats Beweis mit 
der Methode des unendlichen Abstiegs (vgl. Harris). Aus der Annahme, 
dass 3 = !

!
, a, b ∈ N,  folgt nach Umformung, dass !

!
= !"!!

!!!
, wobei 

3b − a, a − b ∈ N und 3b − a < a, a − b < b. Nun stellt sich die Frage, ob 
man im vorherigen gleichseitigen Dreieck das Verhältnis !"!!

!!!
 finden kann. 

Dafür verlängert man die Seite BC über B hinaus um die Länge b und 
schlägt um C einen Kreis mit Radius a. 

Das entstandene Dreieck A!D!C!  bildet die 
Hälfte eines gleichseitigen Dreiecks mit dem 
Seitenverhältnis !!!!

!!!!
= !"!!

!!!
. Diese Kon-

struktion kann man unendlich weiter fortfüh-
ren. Dadurch entsteht eine unendliche Kette 
gleichseitiger Dreiecke mit Seitenverhältnis-
sen, bei denen sowohl Zähler als auch Nenner 
immer kleiner werdende natürliche Zahlen 
sind, was schließlich zum Widerspruch führt.  

                                                                                            Abb. 6: Unendliche Dreieckskette 

Der/die interessierte Leser/in ist eingeladen, weitere Möglichkeiten für die 
Erstellung des Verhältnisses !"!!

!!!
 im Dreieck ABC zu finden.  
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Ingrida VEILANDE, Riga 

Notes on the students’ solutions of Mathematical Olympiad 
problems 

Introduction. The quality of mathematics education in schools of Latvia 
can be evaluated by several criteria: on national level – by the results of 
centralized examination, by diagnostic tests, by students’ achievements in 
educational Olympiads, and in international comparison – by analysis of 
results of students’ assessment programs such as TIMSS and PISA. These 
statistics identify the major problems in mathematics education.  
The level of mathematical knowledge of Latvian students. Last year’s 
(2014) results of centralized examination in mathematics for high school 
students demonstrate that a considerable large part of them had moderate, 
superficial mathematical knowledge – the mean score of the results was 
43.34%. Especially students’ performance in problem solving was poor – 
the mean score in this part of examination was only 15.10%. Latvian stu-
dents demonstrate quite an average level of proficiency in mathematics in 
international comparison as well. In PISA 2012 study, students achieved a 
mean score 491 which is below the OECD average score 494. The relevant 
criterion in this assessment was the number of top performers in mathemat-
ics. Only 3.7% of participants demonstrated good problem solution skills, 
which is below the average OECD score 4.4% (OECD, 2014). Searching 
for ways to fill the gaps in mathematics education and to improve students’ 
mathematical knowledge, the National Centre for Education produces vari-
ous diagnostic tests and conducts the analysis of results. Some of the most 
recent results in primary school indicate that students have little experience 
in solving non-standard problems, which may be due to the lack of such 
problems in textbooks, as well as to the difficulties that teachers face in ap-
plying modern didactic methods (Krastina, Vituma, 2014). 
To improve the quality of mathematics education, there were amend-
ments made to mathematics curriculum in elementary education in 2013, 
emphasizing the students’ mastering of mathematical problem solving 
skills, and the development of thinking. In this scope the teachers’ guide 
books could be supplemented by non-standard mathematics problems and 
didactic advice to introduce students to the methodology of problem solv-
ing.  
Considering the fact that the set of Mathematical Olympiad problems dif-
fers rather significantly from the tasks included in textbooks, one can find 
in students’ Olympiad works most diverse problem-solving approaches, 
which to a certain extent characterize their knowledge, way of thinking, 
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originality of ideas, and views on the solution of the problem. The analysis 
of these works could help school teachers develop a methodology of math-
ematics classes. 
Geometry problems in Open Mathematical Olympiad. Open Mathemat-
ical Olympiad (OMO), organized for every student from the 1st till the 12th 
grade, can test their competences in problem solution. Because of the large 
number of participants (approximately 3000 in the last few years), students’ 
Olympiad works implicitly reflect the teaching-learning methods used in 
the schools of Latvia. Some of the works reveal the gaps in the students’ 
mathematical knowledge.  
The OMO problem set contains many challenging problems including the 
tasks of combinatorial and Euclidean geometry. Here the notes on solutions 
of 3 geometry problems will be presented. Two problems for 6th and 10th 
grade are of combinatorial type. The third problem for 8th grade can be 
solved in combinatorial way or by using results of Euclidean geometry.  
Problem 1. (OMO39, 6th grade.) Dissect the square into two equal polygons 
a) hexagons; b) heptagons. 
Problem 2. (OMO41, 8th grade.) Line segments AB, BC, CD and DE are 
constructed in the vertices of orthogonal lattice (see figure 1.a)). Which of 
the angles is bigger: ∠ABC or ∠ CDE? 

 

                         
 

Figure 1. a) Problem 2;   b) Problem 3. 

Problem 3. (OMO38, 10th grade.)	  A tower is constructed from equal cubes 
of size 1 x 1 x 1 (see figure 1.b). Is it possible to construct such a tower a) 
from duo-blocks of size 1 x 1 x 2; b) from L – shaped blocks containing 3 
cubes? 
Students’ solutions. Both parts of the first problem can be solved in differ-
ent ways: case a): joining the opposite sides of square by broken line; case 
b): joining the opposite vertices. There were 16% of students that drew the 
answers straight away. 36% of participants solved only case a), 3% solved 
only case b). A quarter of students did not find any correct dissection. An 

a)	   b)	  
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investigation of drafts made by students showed that they were interested in 
this problem, sometimes drawing more than 20 figures. Some of the stu-
dents analyzed the configurations of polyominoes, whereas the sense of the 
given problem is based on the symmetry principle. There were some crea-
tive solutions too: one of the participants dissected every unit square of the 
given figure into two triangles to determine the correct dissection of the 
square into hexagons. Another student constructed two equal hexagons in-
side the square and then filled the empty places to get the answer. 
Second problem OMO41 can be solved by the investigation of different 
configurations of the rectangle of size 2 x 3 unit squares. Such an original 
approach can be named „a proof without words” (see figure 2). 

            
Figure 2. Examples of solution of the problem OMO41. 

Using this method, the problem was solved by 4.6% of participants. All of 
the students who tried to prove the equivalence of given angles using the 
results of Euclidean geometry did not solve the problem. Some students 
noted the possibility to turn the angle ∠ CDE, but did not complete the 
construction to find the similar triangles and to use the Pythagorean theo-
rem.  
The 10th grade problem consists of two different parts. 27% of students 
demonstrated good spatial imagination. They interpreted the construction 
of L-shaped blocks by coloring all separate layers, or used the enumeration 
of unit cubes of the tower, or drew 3-dimensional constructions. Case a) 
need to be proved. Only 7% of students did the correct proof of impossibil-
ity of the given construction. One of the shortest ways of solution is the use 
of the method of invariants by implementation of coloring of the unit cubes 
in chessboard fashion. Most students tried to research examples of the con-
struction, but none made the full enumeration of all variants. Figure 3 
shows a student’s experiment to complete the construction by duo-blocks. 
The question marks suggest to remind the well-known problem about the 
covering of chessboard by dominoes if two squares are cut out from the 
same diagonal of the board (Soifer, 2010).  
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Figure 3. Schematic constructions of the tower by duo-blocks. 

Combinatorial geometry problems are problems that almost all participants 
of Olympiads try to solve. The evaluation of students’ works characterizes 
the differences in their performance and shows the deficiencies that have to 
be eliminated. A significant part of students are not flexible at the stage of 
problem analysis: they chose only one way of solution and did not change 
their viewpoint. Students do not know the main solution methods of geom-
etry tasks. Students have difficulties with mathematically correct argumen-
tation, explanation, and justification. Regardless of the fact that the students 
did not solve the problems completely, they had interesting, lively ideas 
that have to be developed. 
Conclusion. Many challenging Olympiad problems can be introduced in 
mathematics classes in an appropriate way. Geometry tasks develop stu-
dents’ imagination and promote students’ skills of mathematical argumen-
tation. So the first problem could be to supplement the topic on symmetry, 
where the initial question, for example, could be: in how many ways can 
the rectangle be dissected by one or more straight lines? The second prob-
lem can be recommended to the topic on the similar triangles, application 
of Pythagorean theorem, or rotation of figures. The last problem is useful in 
combinatorial calculations and in mastering heuristic problem solution 
methods and general reasoning methods.  
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Sylvia VOGEL, Berlin, Stephanie SCHULER, Ludwigsburg, Gerald 
WITTMANN, Freiburg 

Untersuchung der Konstruktvalidität 
mathematikdidaktischer Kompetenztests bei angehenden 
frühpädagogischen Fachkräften  

Gegenwärtig werden in mehreren Forschungsprojekten Instrumente zur 
Messung mathematikdidaktischer Kompetenzen von ErzieherInnen und 
LehrerInnen entwickelt und eingesetzt. Dabei stellt sich die Frage, ob – 
trotz jeweils unterschiedlicher Konzeptualisierungen und Operationalisie-
rungen mathematikdidaktischer Kompetenzen – die Konstruktvalidität ge-
wahrt werden kann. Ein erster Ansatz dazu wird in diesem Beitrag vorge-
stellt: Die Projekte KomMa (Jenßen et al. 2015) und AnschlussM (Carle & 
Wittmann 2015), die unabhängig voneinander geplant und durchgeführt 
wurden, zielen beide unter anderem auf das professionelle Wissen von Er-
zieherInnen zum Lehren und Lernen von Mathematik. Es liegt deshalb na-
he, in einem Anschlussprojekt die Konstruktvalidität der Instrumente an ei-
ner gemeinsamen Stichprobe zu prüfen. 

1. Testinstrumente und dahinter stehende Konstrukte 
Das Testinstrument aus dem Projekt KomMa erfasst in Anlehnung an 
Shulman (1986) mathematisches, mathematikdidaktisches und pädagogi-
sches Wissen mittels dreier Skalen eines Paper-Pencil-Tests, dessen Auf-
gaben überwiegend aus Multiple-Choice-Items und einigen offenen Items 
bestehen. Motivationsaspekte und Einstellungen gegenüber Mathematik 
werden mit vier weiteren Skalen ermittelt. Neben Spaß und Interesse an 
Mathematik sind dies drei modifizierte Skalen nach Grigutsch, Raatz & 
Törner (1998): Anwendungs-Aspekt, Prozess-Aspekt sowie zusammenge-
fasst Formalismus- und Schema-Aspekt.  
Mit dem (teilweise bereits deutlich weiterentwickelten) Testinstrument aus 
dem Projekt AnschlussM werden unter anderem zwei Konstrukte gemes-
sen: Ein Multiple-Choice-Test (Binärfragen) erhebt elementarmathemati-
sches und mathematikdidaktisches Wissen in einer kompakten, 14 Items 
umfassenden Skala. Sieben Bildvignetten mit offenen Freitextantworten 
zielen auf die Erfassung handlungsnaher mathematikdidaktischer Kompe-
tenzen, die über das mathematikdidaktische Wissen hinaus gehen. 
Während das KomMa-Testinstrument speziell für ErzieherInnen entwickelt 
wurde, bezieht sich das AnschlussM-Testinstrument auf professionelle 
Kompetenzen von ErzieherInnen und LehrerInnen die notwendig sind, um 
Kinder im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule mathematikdidak-
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tisch adäquat begleiten zu können. Beiden Projekten liegen also entspre-
chend der jeweiligen Forschungsziele unterschiedliche Konzeptualisierun-
gen mathematikdidaktischer Kompetenzen pädagogischer Fachkräfte zu-
grunde.  

2. Forschungsziele und -methoden 
Das mathematische und mathematikdidaktische Fachwissen und die ma-
thematikbezogenen Überzeugungen können als latente Merkmale gelten, 
die sich im Handeln der jeweiligen Personen (korrespondierende manifeste 
Merkmale) äußern. Empirisch schließt man von den beobachtbaren Indika-
toren (konkret: Testaufgaben) auf die dahinter stehende Kompetenz bzw. 
auf einzelne Kompetenzfacetten. Die Konstruktvalidität bedeutet, dass die 
Messung eines Konstrukts weder durch systematische Fehler noch durch 
andere Konstrukte verfälscht ist, dass also der Bedeutungsumfang des Kon-
struktes vollständig, präzise und nachvollziehbar abgebildet wird. Als em-
pirische Indikatoren der Konstruktvalidität gelten die konvergente und di-
vergente Validität, die durch Skaleninterkorrelationen beschrieben werden. 
„Anstatt ein einziges manifestes Außenkriterium zu benennen, formuliert 
man ein Netz von Hypothesen über das Konstrukt und seine Relationen zu 
anderen manifesten und latenten Variablen. [...] Der Umstand, dass Test-
werte so ausfallen, wie es die aus Theorie und Empirie abgeleiteten Hypo-
thesen vorgeben, kann als Indiz für die Konstruktvalidität des Tests gewer-
tet werden.“ (Bortz & Döring 2006, S. 201) 
Konkret bedeutet dies: Sowohl im Projekt KomMa als auch im Projekt An-
schlussM wurden Skalen konstruiert, die das Konstrukt mathematikdidakti-
sches Wissen erfassen sollen (wenngleich in unterschiedlicher Konzeptua-
lisierung und Operationalisierung). Zwischen diesen beiden Skalen wird 
deshalb die höchste Korrelation vermutet. Umgekehrt ist die niedrigste 
Korrelation zwischen jenen Skalen zu erwarten, die verschiedene Kon-
strukte mit unterschiedlichen Methoden erheben. (Methode meint hier un-
terschiedliche Testinstrumente.) Grundsätzlich ist dahinter die Idee des 
Multitrait-Multimethod-Ansatzes (vgl. Schmermelleh-Engel & Schweizer 
2012) zu erkennen, auch wenn die Zahl der zu prüfenden Relationen im 
vorliegenden Fall deutlich geringer ist.  
Weiter ist nach Weinert (2001) davon auszugehen, dass die Überzeugungen 
von Studierenden der Frühpädagogik (konkret: das Bild von Mathematik 
nach Grigutsch, Ratz & Törner 1998) eine wesentliche Facette der profes-
sionellen Kompetenz sind und daher in enger Beziehung zum mathematik-
didaktischen Wissen stehen. 
Es werden folgende Forschungsfragen formuliert: 
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–  Lassen sich Maße für die konvergente und divergente Validität und 
somit für die Konstruktvalidität der in beiden Projekten entwickelten 
Instrumente ableiten?  

– Welche Zusammenhänge zwischen den individuellen Überzeugungen 
zur Mathematik und dem mathematischen und mathematikdidakti-
schen Wissen lassen sich mit den beiden Testinstrumenten empirisch 
nachweisen? 

Die Analysen beruhen auf den Daten von N = 120 angehenden frühpäda-
gogischen Fachkräften, die an baden-württembergischen Fachhochulen und 
Pädagogischen Hochschulen in Freiburg, Heidelberg und Ludwigsburg 
studierten, überwiegend im zweiten Fachsemester; der Altersdurchschnitt 
beträgt 22,7 Jahre; 110 Studierende waren weiblich (92%). Die Erhebung 
wurde im Sommersemester 2014 durchgeführt.  
In einem ersten Ansatz wurden zur Beantwortung der ersten Forschungs-
frage die Testergebnisse bzw. die Kompetenzparameter der drei mit dem 
KomMa-Testinstrument erfassten Skalen mathematisches, mathematikdi-
daktisches und pädagogisches Wissen sowie der beiden mit dem An-
schlussM-Testinstrument erfassten Skalen elementarmathematisches und 
mathematikdidaktisches Wissen und handlungsnahe mathematikdidakti-
sche Kompetenz miteinander korreliert. 
Um die zweite Forschungsfrage zu beantworten, erfolgte eine Zusammen-
hangsanalyse zwischen den Testergebnissen bzw. Kompetenzparametern 
und den mathematikbezogenen Überzeugungen. Hierfür wurden die zwei 
Skalen mathematisches und mathematikdidaktisches Wissen aus dem 
KomMa-Testinstrument und die zwei Skalen elementarmathematische und 
mathematikdidaktische Wissen und handlungsnahe mathematikdidaktische 
Kompetenz aus dem AnschlussM-Testinstrument mit den vier Skalen Spaß 
und Interesse an Mathematik, Anwendungs-Aspekt, Prozess-Aspekt sowie 
zusammengefasst der Formalismus- und Schema-Aspekt miteinander kor-
reliert. 

3. Erste Ergebnisse und Diskussion 
Die ersten Ergebnisse im Hinblick auf die konvergente und divergente Va-
lidität bestätigen die Annahmen: So verhält sich die Rangfolge der Skalen-
interkorrelationen wie erwartet. Dies würde für die Konstruktvalidität der 
in beiden Projekten entwickelten Instrumente sprechen. Insbesondere las-
sen sich auf diese Weise auch die Abgrenzbarkeit der Wissensfacetten in 
mathematisches, mathematikdidaktisches und pädagogisches Wissen im 
Projekt KomMa sowie die enge Verknüpfung von elementarmathemati-
schem und mathematikdidaktischem Wissen im Projekt AnschlussM als 
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empirisch tragfähige Konzeptualisierungen bestätigen. Insofern kann die 
erste Forschungsfrage verhalten positiv beantwortet werden.  
Einschränkend sei hier auf den geringen Stichprobenumfang verwiesen. 
Hierdurch mussten unterschiedliche Skalierungsstichproben herangezogen 
werden, da aufgrund des Multi-Matrix-Designs des KomMa-Testinstru-
ments die Skalierung an der Gesamtstichprobe des Projekts (1851 ange-
hende FrühpädagogInnen) durchgeführt werden musste, was gleichzeitig 
mit unterschiedlichen Skalierungsmethoden der beiden Testinstrumente 
einherging.  
Die Zusammenhangsanalyse mit den mathematikbezogenen Überzeugun-
gen ergab ein überraschendes Bild: Hier zeigten die beiden Testinstrumente 
unterschiedliche Zusammenhänge auf. Bei näherer Betrachtung der Items 
liegt die Vermutung nahe, dass Testergebnisse, die auf Items mit einem ho-
hen Situationsbezug beruhen, einen höheren Zusammenhang mit individu-
ellen Überzeugungen zur Mathematik aufzeigen. Abhängig davon, welches 
Testinstrument eingesetzt wird, ergeben sich für die zweite Forschungsfra-
ge jeweils andere Antworten. 
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Anna VOGTLÄNDER, Essen 

Mathematische Lerngelegenheiten in Bilderbüchern 
entdecken und nutzen 

Die Entwicklung und Erforschung früher mathematischer Bildung begann 
bereits mit den Arbeiten von Friedrich Fröbel (1782-1852) und Maria Mon-
tessori (1870-1952; vgl. Kaufmann 2010, S. 8), wobei erst in den letzten 
Jahren die frühe mathematische Bildung wieder an Bedeutung gewonnen 
hat. Vor allem durch Ergebnisse aus internationalen Vergleichsuntersu-
chungen und der daran anschließenden allgemeinen Bildungsdiskussion 
rückt die Frage nach frühen Bildungsprozessen von Kindergartenkindern 
auch in das Blickfeld von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern (vgl. 
Hellmich 2007, S. 2). 

1. Bilderbücher als Kontexte 
Im Rahmen früher mathematischer Bildung bieten Bilderbücher einen 
wichtigen Kontext, denn sie können die Motivation fördern und zum ma-
thematischen Denken anregen (vgl. Griffiths/Clyne 1991, S. 42). Bilderbü-
cher können dazu beitragen, dass Mathematik nicht nur als abstrakte Dis-
ziplin gesehen wird, sondern auch als Teil unserer Lebenswelt (vgl. ebd.).  
Die Arbeit mit Bilderbüchern im Bereich der frühen mathematischen Bil-
dung eröffnet ein neues Feld, welches erst wenig erforscht ist, aber zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt, wie verschiedene Studien zeigen (vgl. z.B. 
van den Heuvel-Panhuizen/van den Boogaard 2008). 
Für die Studie wurden Bilderbücher ausgewählt, denen keine spezifische 
mathematikdidaktische Konzeption zugrunde liegt, also nicht explizit ma-
thematische Themen ansprechen und auf deren Erarbeitung bzw. Ausei-
nandersetzung mit diesen abzielen. Damit sich in der Auseinandersetzung 
mit den Bilderbüchern trotzdem mathematisch bedeutsame Lernsituationen 
ergeben können, wurden Bilderbücher ausgesucht, welche implizit die In-
haltsbereiche der Bildungsstandards Mathematik für die Grundschule an-
sprechen. Das kann sowohl in den Bildern als auch in den Texten sein.  
Um eine hohe literarische Qualität zu gewährleisten, wurden nur Bücher 
ausgewählt, die mit Kinderbuchpreisen ausgezeichnet worden sind. Sie 
enthalten für Kinder ansprechende und ausdrucksstarke Bilder. Der Text ist 
i.d.R. einfach strukturiert und dem kindlichen Sprachvermögen angepasst. 
Die Bilderbücher schaffen also bedeutungsvolle Kontexte, in denen neben 
der Geschichte, welche Themen unserer Lebenswelt behandelt, auch die 
Mathematik eine Rolle spielt. Somit ist zu erwarten, dass die ausgewählten 
Bücher das Potential haben um mathematische Lern- und Interaktionspro-
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zesse hervorzurufen (vgl. van den Heuvel-Panhuizen/van den Boogaard 
2008, S. 353). 

2. Forschungsfrage und Methode 
Für das Projekt ergab sich u.a. folgende Fragestellung: Welche frühen ma-
thematischen Kenntnisse und Kompetenzen zeigen sich bei Kindergarten-
kindern beim Einsatz von Bilderbüchern? 
Für die Studie wurden sogenannte „Lesesitzungen“ konzipiert, welche mit 
jeweils drei Kindern zwischen 3 und 6 Jahren einer Kindergartenstamm-
gruppe durchgeführt werden. Die Untersuchungssituation kommt der all-
täglichen Situation im Kindergarten sehr nahe, in welcher Erzieher und Er-
zieherinnen mit kleinen Gruppen Bilderbücher lesen und betrachten. Au-
ßerdem ist das Gespräch in der Gruppe ein „lockerer und meist als ange-
nehm empfundener Kommunikationsaustausch“ (Lamnek 2005, S. 51). 
Dabei ist die Lesesitzung offen konzipiert. Die Kinder werden vor Beginn 
der Lesesitzung dazu aufgefordert, im weiteren Verlauf alles was ihnen zur 
Geschichte einfällt, zu äußern. Das soll den Kindern die Möglichkeit ge-
ben, den mathematischen Inhalt selbst zu entdecken und zu erforschen. 
Basierend auf dem Ansatz des dialogischen Lesens („dialogic reading“; 
Whitehurst et al. 1988) wurde ein offener Interviewleitfaden entwickelt, 
welcher der Lesesitzung eine gewisse Orientierung gibt, aber den Kindern 
trotzdem genügend Freiraum zur eigenen Betonung der inhaltlichen Aspek-
te des Bilderbuchs lässt. Die Fragetechniken des dialogischen Lesens, wel-
che vor allem als eine Methode der Sprachförderung entwickelt worden 
sind, haben zum Ziel das Kind zum Erzähler der Geschichte zu machen und 
den Erwachsenen zum aktiven Zuhörer, welcher Fragen stellt, Impulse gibt 
und zum Weitererzählen ermuntert (vgl. Kraus 2005, S. 109). Deshalb 
werden auch nur zu wenigen ausgewählten Bilderbuchseiten, welche be-
sonders mathematisch gehaltvoll sind, Fragen gestellt, die die Kinder zu ei-
ner aktiven Auseinandersetzung mit den mathematischen Inhalten anregen 
sollen. 

3. Einsatz des Bilderbuchs „Das kleine Krokodil und die große Liebe“ 
Eines der ausgewählten Bilderbücher ist das Buch „Das kleine Krokodil 
und die große Liebe“ (Kulot 2003), welches die Geschichte des kleinen 
Krokodils und der großen Giraffe erzählt. Die beiden sind ein Paar und 
wollen zusammen wohnen. Doch dabei stoßen die beiden aufgrund ihres 
Größenunterschiedes auf einige Schwierigkeiten und machen sich gemein-
sam auf die Suche nach einer Lösung (Abb. 1a/b). 
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Abb. 1a und 1b: Seiten 5 und 6 des Bilderbuchs „Das kleine Krokodil und die große Liebe“ 

Das Bilderbuch spricht den mathematischen Inhaltsbereich „Größen und 
Messen“ der Bildungsstandards an (vgl. KMK 2004, S. 11). Schwerpunkt-
mäßig wird die physikalische Größe „Länge“ thematisiert,  welche beson-
ders durch den Größenunterschied von Krokodil und Giraffe zum Tragen 
kommt. Im Text werden Maßeinheiten und Maßzahlen verwendet und auch 
verschiedene Relations- und Eigenschaftsbegriffe. Daraus lassen sich mög-
liche beobachtbare Kompetenzen ableiten: (1) Die Kinder verwenden in ih-
ren Äußerungen Relationsbegriffe, Maßeinheiten und Maßzahlen. (2) Die 
Kinder ordnen und vergleichen Größen, z.B. „das Krokodil ist viel kleiner 
als die Giraffe“. 
In einer Lesesitzung mit Jonas (3;10), Paul (4;9) und Lena (5;3) ergab sich 
bei der Betrachtung von Seite 5 folgende Szene: 
I Oh, was sieht man denn hier auf dem Bild? 
Jonas Dass die Fußball spielen. 
I Woran siehst du das denn? 
Jonas Weil der [zeigt auf die Giraffe] da eine Eins auf dem T-Shirt hat und der drei 

[zeigt auf das Krokodil]. 
I Mhm. Und seht ihr noch mehr? 
Jonas Ja, da ist ein Baum. [zeigt auf den Baum auf dem Bild] 
I Mhm. 
Paul Und da sind ganz viele Häuser. 
I Wo siehst du die Häuser? 
Paul Hier, hier, da, da und da [zeigt jeweils auf ein Haus]. 
Jonas (3 Jahre) identifiziert das Zahlsymbol „1“ auf dem T-Shirt der Giraf-
fe und folgert daraus, dass die Giraffe ein Fußballtrikot trägt und mit dem 
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Krokodil nun Fußball spielt. Paul (4 Jahre) nimmt die vielen Häuser im 
Hintergrund des Bildes wahr, ohne aber eine konkrete Anzahl zu nennen. 
Nach dem Vorlesen des Textes äußert sich Jonas folgendermaßen: 
Jonas Aber die Giraffe ist doch viel zu groß [zeigt auf die Giraffe]. Das Krokodil ist 

klein, weil die Tür ist größer und das Krokodil kleiner. Die Giraffe ist größer 
als das Haus und auch die Tür. 

Jonas nimmt sofort die Schwierigkeit wahr, dass die Giraffe für das kleine 
Haus des Krokodils viel zu groß ist und verwendet zur Beschreibung dieses 
Problems verschiedene Relations- und Eigenschaftsbegriffe. Außerdem 
versucht er, die Objekte Giraffe, Krokodil, Tür und Haus nach ihrer Größe 
zu ordnen. 

4. Schlussbemerkung 
Die ausgewählte Szene und die ersten Erhebungen machen deutlich, dass 
verschiedene Kompetenzen aus unterschiedlichen Inhaltsbereichen in der 
Arbeit mit den Bilderbüchern zum Tragen kommen können. Die Kinder 
entdecken und erforschen die mathematischen Inhalte selbstständig und 
setzen sich individuell damit auseinander. 
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Andreas VOHNS, Klagenfurt 

Zermelo, Rasch, Schrödinger: Ein stoffdidaktischer Zugang 
zur probabilistischen Modellierung mathematischer Leistung 

1. Einführung und Motivation 
Probabilistische Testmodelle, allen voran das Rasch-Modell, spielen in der 
Erfassung mathematischer Leistungen in den letzten gut 15 Jahren eine zu-
nehmende Rolle, initiiert durch die großen internationalen Schulleistungs-
vergleiche TIMSS und PISA. Dabei wird dem Modellcharakter der eigen-
setzten Test- und Messmodelle meinem Eindruck nach nur relativ wenig 
Aufmerksamkeit gewidmet. Betrachtet man das Zugänglicher-Machen von 
Mathematik als ein Grundanliegen stoffdidaktischen Arbeitens und weist 
dem Herausarbeiten des „mathematischen Kerns der Sache“ (Kirsch, 1977) 
dafür eine wesentliche Rolle zu, so kann man hinsichtlich des Rasch-
Modells stoffdidaktischen Forschungsbedarf sehen: In der Diskussion um 
Vor- und Nachteile der Verwendung des Rasch-Modells für mathematische 
Leistungserfassung wird bei Befürwortern wie Gegnern nicht immer gründ-
lich zwischen dem Modell selbst und davon unabhängigen Erweiterungen 
unterschieden. Der Einfluss des Modells auf die Leistungsmessung wird 
dann u. U. sowohl über- als auch unterschätzt. 
Im Vortrag (und abgekürzt in diesem Beitrag) wird versucht, das Rasch-
Modell in einer anderen Einkleidung (Modellierung der Spielstärke im 
Schach) mathematisch besser zugänglich zu machen und diesen Kontext 
dann mit dem eigentlich interessierenden Kontext der Modellierung von 
(mathematischen) Leistungsdaten zu kontrastieren. Besondere Bedeutung 
nimmt dabei die Frage ein, welche „Erfüllungsnormen“ (Schreiber, 1980) 
das Rasch-Modell an (mathematische) Tests und deren Bearbeitung anlegt. 
Eines kritischen Blicks wird die „spezifische Objektivität“ der Rasch-Skala 
gewürdigt, die bisweilen auch unter der leicht missverständlichen Bezeich-
nung „Stichprobenunabhängigkeit“ firmiert. Abschließend wird diskutiert, 
inwiefern die Tendenz zur Bildung von „Subskalen“ nicht auf eine gewisse 
kognitive Dissonanz in der Verwendung des (strikt eindimensionalen) 
Rasch-Modells für inhaltlich eher breite Konzepte wie „mathematische 
Kompetenz am Ende einer Schulstufe“ hinweist. 

2. Einkleidung: Zermelos abgebrochenes Schach-Turnier 
Bereits mehr als dreißig Jahre vor Georg Raschs Nutzung eines probabilis-
tischen Modells für die Konstruktion und Auswertung von Tests nutzte 
Ernst Zermelo (1929) ein sehr ähnliches Verfahren, um im Falle eines vor-
zeitig abgebrochenen Schach-Turniers eine faire Bewertung der beteiligten 
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Spieler zu ermitteln (die resultierende Bewertung der Spielstärke ist eng 
mit den Elo-Zahlen verwandt). Um die Analogie zur Leistungsmessung zu 
verdeutlichen, präsentiere ich es in leicht abgewandelter Form: 
Ein Schach-Verein mit 14 Mitgliedern will seine 5 spielstärksten Mitglie-
der zu einem internationalen Turnier schicken. Die Mitglieder unterteilen 
sich in 5 „Meister“ (waren im letzten Jahr beim internationalen Turnier) 
und 9 „Stümper“ (waren im letzten Jahr nicht dabei). Ein Vorauswahltur-
nier soll entscheiden. Es findet in zwei Runden statt. Erste Runde: Jeder 
Meister tritt gegen jeden Stümper an. Zweite Runde: Alle Meister treten 
gegeneinander an, ebenso alle Stümper gegeneinander. Zum internationalen 
Turnier fahren diejenigen Spieler, die insgesamt die größte Anzahl an Sie-
gen für sich verbuchen können.  
Das Turnier muss nach der ersten Runde abgebrochen werden. Wie kann 
man nun entscheiden, wer insgesamt am besten war? Zermelos Vorschlag 
läuft darauf hinaus, unter den Meistern weiterhin nach Anzahl der Siege 
(gegen 0, 1, …, 9 Stümper) zu sortieren, ebenso unter den Stümpern (gegen 
0, 1, …, 4 Meister). Ein Meister gilt ferner dann besser als eine Gruppe von 
Stümpern (mit gleicher Anzahl von Siegen), wenn er mehr als 50% der Par-
tien gegen diese Gruppe gewonnen hat. Ebenso gilt ein Stümper als besser 
als eine Gruppe von Meistern (mit gleicher Anzahl von Siegen), wenn er 
mehr als 50% der Partien gewonnen hat. Diese Regeln lösen das Sortier-
problem aber nur zum Teil, weil es zu Intransitivitäten kommen kann (Bei-
spiel: Meister A ist besser als Stümper B, der besser als Meister C ist, der 
wiederum besser ist als Stümper D. Stümper D ist aber besser als Meister 
A). 
Die probabilistische Modellierung ersetzt nun empirisch aufgetretene rela-
tive Häufigkeiten von Siegen (in Gruppen gleich starker Spieler) durch 
ML-geschätzte (gemäß einer speziellen logistischen Funktion) geglättete 
Gewinnwahrscheinlichkeiten, die stets zu transitiven Ordnungen auf der 
Vereinigungsmenge von Meistern und Stümpern führt und die Ordnungen 
gemäß tatsächlichen Siegen auf den beiden Teilmengen selbst respektiert. 

3. Anwendung: Leistungsmessung 
Hier treten nicht Meister gegen Stümper an, sondern Personen gegen Items. 
Ein Item „gewinnt“ gegen eine Person, wenn es falsch (bzw. nicht zustim-
mend) beantwortet wird, eine Person gewinnt gegen ein Item, wenn es kor-
rekt (bzw. zustimmend) beantwortet wird. Das „Turnier“ ist hier notwendig 
unvollständig: Personen können nicht direkt gegen Personen antreten, 
Items keine Items bearbeiten. Man kann dennoch die Regeln von oben 
adaptieren, um Items und Personen wieder auf eine gemeinsame Skala an-
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zuordnen: Ein Item ist „schwieriger“ als ein anderes Item, wenn es insge-
samt weniger oft korrekt gelöst wurde, eine Person „fähiger“ als eine ande-
re, wenn sie mehr Items korrekt gelöst hat. Eine Gruppe von gleichfähigen 
Personen wird höher als ein Item eingeschätzt, wenn der Anteil korrekter 
Lösungen größer als 50% ist, umgekehrt ein Item besser als eine Personen-
gruppe, wenn der Lösungsanteil kleiner als 50% ist. Auch hier können In-
transitivitäten auftreten (Beispiel: Item A ist zu schwierig für Person B, die 
Item C beherrscht, das wiederum zu schwierig ist für Person D. Person D 
beherrscht aber Item A). 
Die probabilistische Modellierung ersetzt aufgetretene relative Lösungs-
häufigkeiten (in Gruppen gleichfähiger Personen) durch ML-geschätzte 
(gemäß einer bestimmten logistischen Funktion, dem sog. Rasch-Modell) 
geglättete Lösungswahrscheinlichkeiten, die stets zu einer transitiven Ord-
nung auf der Vereinigungsmenge von Items und Personen führt und die 
Ordnung gemäß Anzahlen korrekter Lösungen auf den beiden Teilmengen 
selbst respektiert (zum Schätzverfahren vgl. Rost, 1996). 

4. Erfüllungsnormen und Konsequenzen 
Zentrale, wenn nicht einzige Erfüllungsnorm der Rasch-Modellierung ist 
die Eindimensionalität der Messung. Für die Fähigkeitsschätzung im 
Rasch-Modell ist (im Falle des Ein-Matrix-Designs, also: alle Personen be-
arbeiten sämtliche Items) ausschließlich die Anzahl der Items entscheidend, 
die korrekt gelöst wurden, nicht aber welche Items. Für die Schwierigkeits-
schätzung eines Items ist einzig entscheidend, wie viele Personen es nicht 
korrekt bearbeitet haben, nicht welche. Das Modell wird die realen Daten 
daher umso besser approximieren, desto homogener das Lösungsverhalten 
ist, d.h.: Das Modell setzt voraus bzw. passt dann gut, wenn a) bei einem 
Test Personen, die die gleiche Anzahl von Items korrekt bearbeitet haben, 
stets auch in etwa dieselben Items korrekt bearbeitet haben und b) eine 
Gruppe A von Personen, die mehr Items als eine andere Gruppe B korrekt 
bearbeitet, möglichst viele der Items auch korrekt bearbeitet, die die 
schwächere Gruppe B korrekt bearbeitet. Relative Stärken von Gruppen 
(z.B. eine Hälfte der 5 Items lösenden Personen löst eher die Items 1-5 kor-
rekt, die zweite eher die Items 6-10) können mit dem Rasch-Modell nicht 
erklärt werden, sie sind Residuen (zufällige Abweichungen und/oder An-
zeichen dafür, dass ein mehrdimensionales Konstrukt gemessen wird). 
Während in der Psychometrie ein wichtiger Einsatzzweck der Rasch-
Modellierung in der Überprüfung der Eindimensionalität von Konstrukten 
besteht, wird diese Annahme bei mathematischen Leistungsmessungen re-
gelmäßig aus testpragmatischen Gründen schlicht unterstellt und auch zur 
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Itemselektion in der Pilotierung von Tests herangezogen. Entscheidendes 
Motiv für die pragmatische Unterstellung der eindimensionalen Modellier-
barkeit mathematischer Leistung ist vor allem die Möglichkeit, eine Rasch-
Modellierung in Multi-Matrix-Designs einzusetzen, d.h. dort, wo gerade 
nicht allen Personen sämtliche Items administriert werden können oder sol-
len. Bearbeiten verschiedene Gruppen von Personen verschiedene Testhef-
te, so kann bei ausreichend großen Schnittmengen der Items zwischen den 
Testheften und unter Voraussetzung der Passung des Rasch-Modells ein 
Vergleich aller Personen und aller Aufgaben auf einer gemeinsamen Skala 
immer noch vorgenommen werden. Dabei können die Testhefte sogar ge-
zielt unterschiedlich schwer sein (um etwa verschiedene Jahrgänge mitei-
nander zu vergleichen). 

5. Stichproben(un)abhängigkeit und Lösungswahrscheinlichkeit 
Der Vortrag schließt mit einer Betrachtung der sog. „Stichprobenunabhängig-
keit“ (= spezifische Objektivität). Diese Eigenschaft kommt dem Modell (ap-
proximativ dann dem Datensatz) zu und besagt im Kern, dass bei Bildung von 
Teiltests (nur ein Teil der getesteten Aufgaben wird berücksichtigt) die Rang-
reihenfolge der Personen unverändert bleiben muss. Es wird dann argumen-
tiert, dass ein Konzept wie „Lösungswahrscheinlichkeit“ in diesem Modell 
immer von der (Gesamt-)Stichprobe abhängig ist, insofern es seine Zufällig-
keit zunächst nur aus der Ziehung einer Person aus einer Gruppe gleich viele 
Items korrekt lösender Personen bezieht. Inwiefern eine individuelle Interpre-
tation des Wahrscheinlichkeitswerts sinnvoll ist, kann in Frage gestellt werden 
(hier wird ein Bezug zu „Schrödingers Katze“ hergestellt, vgl. Wainer, 2010).  
Bezüglich der spezifischen Objektivität wird auch diskutiert, inwiefern die 
Bildung von Subskalen bzgl. eines Tests, der bereits einer Itemselektion bzgl. 
einer Gesamtskala unterzogen wurde, eine vertretbare statistische Praxis dar-
stellt. 

Literatur 
Kirsch, A. (1977). Aspekte des Vereinfachens im Mathematikunterricht. Didaktik der 

Mathematik, 5, 87–101. 
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Nicolai VON SCHROEDERS, Erlangen-Nürnberg 

Datenanalyse und -kodierung zur Kategorisierung eines 
Merkmals Rechenschwäche 

1. Ausgangslage 
BIRTE 2 ist eine computergestützte Diagnostik, die am Institut für Didak-
tik der Mathematik von Schipper und Wartha entwickelt und im Jahr 2011 
veröffentlich wurde. Basierend auf einer Normierungsstichprobe von über 
2000 Schülerinnen und Schülern kann der Test eingesetzt werden, um die 
arithmetischen Kompetenzen von SchülerInnen in der Mitte des 2. Schul-
jahres zu messen. Anhand von Eingaben zu insgesamt 145 Aufgaben und 
der Erfassung der Bearbeitungszeiten wird die arithmetische Gesamtleis-
tung eingeschätzt und Hypothesen zu besonderen Auffälligkeiten hinsicht-
lich verschiedener Fehlertypen formuliert. Unter anderem werden dazu 
Zählfehler, Zahlendreher, Inverse-Operationsfehler und Ziffernstrategiefeh-
ler, die als Indikatoren für Hauptsymptome einer sich entwickelnden Re-
chenschwäche zu verstehen (SCHIPPER et. al., 2011) sind, mitgezählt und 
bei Überschreitung einer normativ festgelegten Grenze entsprechende 
Hinweise formuliert. 
Obwohl die Aufgaben nicht an einem Stück bearbeitet werden müssen, be-
deutet die große Anzahl an Aufgaben und die damit verbundenen lange Be-
arbeitungszeit gerade für rechenschwache Kinder eine hohe kognitive Be-
anspruchung. Die eigentliche Intention von BIRTE 2 ist jedoch nicht, pri-
mär die arithmetische Kompetenz zu messen, sondern den Lehrkräften ein 
Instrument an die Hand zu geben, mit denen potentiell rechenschwache 
Kinder identifiziert werden können. Intensive Tests mit Kindern, denen an-
hand vorab durchgeführter Gespräche eine Rechenschwäche attestiert wur-
de, zeigen, dass diese zwar in BIRTE 2 auffällig werden, die Hypothesen 
und Ergebnisse aber teilweise nicht so ein deutliches Bild aufzeigen.  

2. Grundidee von BIRTE 2 (AS)  
Aus diesem Grund ist der Wunsch entstanden, einen BIRTE 2 (AS) Test – 
das ist vorerst ein Projektname – zu entwickeln, der vor allem den Fokus 
weg von der arithmetischen Kompetenz hin auf die Messung einer Rechen-
schwächesymptomatik legt. Dabei soll das Augenmerk viel deutlicher auf 
Aufgaben gelegt werden, die spezifisch für besondere Fehlertypen sind, 
und die Aussagen bezüglich einer Rechenschwäche nicht mehr absolut an-
hand von Grenzwerten festgemacht sondern probabilistisch formuliert wer-
den. Dazu ist es notwendig, die Aufgaben nicht nur für sich isoliert zu be-
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trachten, sondern Antwortmuster und Fehlermuster zu identifizieren, die 
für bestimmte Gruppen von Kindern symptomatisch sind. 

3. Kodierung der Daten 
In einem ersten Schritt sind dazu sämtliche Lösungseingaben der 2078 
SchülerInnen neu kodiert worden. Die Messung einer Rechenschwäche er-
fordert nun, dass nicht mehr das einzelne Ergebnis erfasst wird, sondern ei-
ne dichotome Kodierung der besonderen Fehlertypen vorgenommen wird. 
Jede Aufgabe wird daraufhin untersucht, ob der Eingabe ein Zählfehler, ein 
Zahlendreher, ein Inverse-Operationsfehler, ein Ziffernstrategiefehler oder 
auch eine Kombination der zuvor genannten Fehlertypen zumindest hypo-
thetisch zu Grunde liegen kann.  

 
Abb1: Kodierung der Fehlertypen je Aufgaben 

Für diese Art der Kodierung sind verschiedenste typische Fehler und Fehl-
strategien in der Statistik Software R implementiert worden, um pro-
grammgesteuert die Eingabedaten auszuwerten. Die folgende Aufzählung  
zeigt exemplarisch, wie sich Zählfehler oder auch Ziffernstrategiefehler bei 
Rechenaufgaben manifestieren können. 

Zählfehler: +1/-1 Fehler, +10/-10 Fehler, +10/+1, -1/-10 Fehler 
Ziffernstrategiefehler bei Aufgaben der Form  z1e1 + z2e2:  

z1+z2;e1+e2      e1+e2;z1+z2       z1+z2 + e1+e2 …. 
Insbesondere die Kombination derartiger Fehler und Fehlstrategien, ermög-
licht es, hypothetisch aber zumindest theoriegeleitet verschiedenste Einga-
ben zu erklären.  

 
Abb.2: Auszug möglicher Kombinationsfehler für die Aufgaben 35+46 
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Interessant dabei ist, dass es Aufgaben gibt, bei denen selbst richtige Ein-
gaben sich auch aus der Kombination von Fehlern ergeben können und 
dass auch verschiedenste Kombinationen zu gleicher Ergebnissen führen. 
Für eine Selektion an Aufgaben können somit neben dem Schwierigkeits-
grad (Lösungsanteil) einer Aufgabe auch der Anteil an spezifischen Einga-
ben oder auch den Anteil spezifischer Eingaben an allen Fehleingaben be-
rücksichtigt werden. Am Beispiel einiger Additionsaufgaben wird deutlich, 
wie diese Auswahlkriterien sich bei verschiedenen Aufgabentypen (ZE+ZE 
mit Zehnerübergang, Schnapszahl + Einer mit Zehnerübergang) darlegen. 

 
Abb.3: Fehleranteile und Schwierigkeitsgrad bei Additionsaufgaben 

Diese Kriterien alleine reichen aber noch nicht aus, um gute - im Sinne der 
Identifikation rechenschwacher Kinder - Aufgaben auswählen zu können. 
Im nächsten Schritt werden deshalb Antwortmuster analysiert. 

4. Kategorisierung 
Die Kernidee ist, Gruppen von Kinder mit einem annähernd gleichem 
Antwortverhalten zu identifizieren und die Zugehörigkeit zu diesen Grup-
pen probabilistisch vornehmen zu können. Als Methode für dichotome Ko-
dierungen stellt die Statistik dafür die Latent Class Analyse (LCA) zur Ver-
fügung (ROST, 2004). Eine Latent Class Analyse für vier Additionsaufga-
ben hinsichtlich der Symptomatik der Zählfehler liefert als Ergebnis drei 
Gruppen, deren Antwortwahrscheinlichkeiten die „Schwächen“ der Grup-
penmitglieder aufzeigen (siehe Abb. 4). 
Während die erste Gruppe nur einen Anteil von 1,76 % der Grundgesamt-
heit präsentiert, verdeutlich das Antwortverhalten bzw. deren Antwort-
wahrscheinlichkeiten, dass für die Aufgaben 38+40 und 48+37 die Mitglie-
der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit (zu 95,57% und 82,87%) eine Ein-
gabe mit einem Zählfehler abliefern werden. Hingegen für die gleiche 
Gruppe die Aufgabe 53+17 mit annähernden 100 % keine Zählfehlerprob-
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lematik erkennen lässt, was aber nicht gleichbedeutend damit ist, dass diese 
Aufgabe richtig gelöst wird.  

 
Abb. 4: LCA für vier Additionsaufgaben, kein Zählfehler (0), Zählfehler (1) 

Die Antwortwahrscheinlichkeiten ermöglichen neben der Hervorhebung 
einzelner Aufgabentypen für jedes beliebige Antwortmuster eine probabi-
listische Zuordnung zu einer Gruppe. Wird bei einem Kind z.B. bei allen 
vier Aufgaben ein Zählfehler identifiziert, so liefert die bedingte Gruppen-
zugehörigkeitswahrscheinlichkeit für die Gruppe 1 einen Wert von 0,0%, 
für Gruppe 2 0,07% und Gruppe 3 99,92%. Damit ist die Gruppe 3, die 
insgesamt einen Anteil von 9,98% einnimmt, die Gruppe die hinsichtlich 
dieser Aufgabenauswahl eine stark ausgeprägte Tendenz für eine Zähl-
fehlerproblematik aufweist.  

5. Ausblick 
Es gilt nun, mit Hilfe der Latent Class Analyse aussagekräftige und trenn-
scharfe Aufgaben für jeden Fehlertyp zu selektieren, und eine Kodierung der 
Bearbeitungszeiten vorzunehmen, um auch diesem Indikator rechenschwa-
cher Kinder gerecht zu werden. Die Identifikation bestimmter Aufgabentyp-
konstellationen kann dann zu neuen Hypothesen für Zusammenhänge sowohl 
zwischen einzelnen Aufgaben als auch den Fehlertypen führen. 

Literatur 
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Sozialwissenschaftler. Berlin: Springer. 
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Katrin VORHÖLTER, Hamburg 

Konzeptualisierung und Messung metakognitiver 
Modellierungskompetenz 

Metakognitive Kompetenz wird seit einigen Jahren als zentraler Bestandteil 
der Modellierungskompetenz angesehen (vgl. bspw. Maaß 2004), ihre Be-
deutung ist mehrfach belegt. Bislang fehlen jedoch eine Konzeptualisierung 
sowie ein geeignetes Messinstrument zur Erhebung dieser Kompetenzfacet-
te. Erste Schritte eines Projekts zur Konzeptualisierung, Messung und För-
derung metakognitiver Modellierungskompetenz werden im Folgenden 
vorgestellt. 

1. Metakognition im Modellierungsprozess – Theorie und Bedeutung 
Das Konzept der Metakognition ist aktuell noch nicht ausgereift, es gibt 
noch keinen Konsens über eine Definition des Konstrukts und seiner Facet-
ten. Dennoch ist den meisten Definitionen die Differenzierung in deklarati-
ves Metawissen und prozedurale Metakognition gemein (Artelt & Neuen-
haus 2010). Deklaratives Metawissen wird dabei als das explizite bzw. ex-
plizierbare Faktenwissen über die eigene kognitive Disposition (und die 
anderer), Wissen über Anforderungen von Aufgaben und Wissen über Stra-
tegien gefasst, die prozedurale Metakognition als die Regulation und Steue-
rung kognitiver Prozesse. Die Anwendung metakognitiven Wissens und die 
Bereitschaft zur Ausführung metakognitiver Strategien hängen von motiva-
tionalen, kognitiven und dispositionalen Faktoren ab, die Einfluss auf die 
Performanz in konkreten Lern- und Problemlösesituationen haben. 
Die aktuelle Diskussion weist darauf hin, dass hohes metakognitives Wis-
sen hohe mathematische Leistung ermöglicht (Schneider & Artelt 2010) 
und metakognitive Prompts die mathematische Leistung steigern und 
gleichzeitig metakognitive Kompetenz fördern können (Mevarech & Kra-
marski 1997). Auf die zentrale Bedeutung von Metakognition in Modellie-
rungsprozessen weisen mehrere Studien hin (für eine Übersicht der aktuel-
len Diskussion vgl. Stillman, 2011). In diesen Studien wird deutlich, dass 
nicht vorhandenes oder nur sehr geringes Metawissen über den Modellie-
rungsprozess beachtliche Probleme bei der Bearbeitung von Modellie-
rungsaufgaben nach sich ziehen kann. Die Erhebung metakognitiver Kom-
petenzen erweist sich dabei als problembehaftet. Besonders deutlich wird 
dies daran, dass trotz der zahlreichen positiven Befunde zum Zusammen-
hang von Metakognition und Leistung in der Studie von Schukajlow & 
Leiss (2011) keine signifikanten Korrelationen weder zwischen selbstbe-
richteten allgemeinen noch selbstberichteten aufgabenbezogenen Strategien 
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und der mathematischen Modellierungsleistungen nachgewiesen werden 
konnten. 

2. Konzeptualisierung und Messung metakognitiver Modellierungs-
kompetenz 

Die Konzeptualisierung und Entwicklung eines geeigneten Testinstrumen-
tes ist in der vorliegenden Studie als design-based Prozess mit  mehreren 
Teilstudien angelegt1. Sie zielt darauf ab, einen Fragebogens zur Erhebung 
prozeduraler Metakognition, also metakognitiver Strategien, zu entwickeln. 
Grund hierfür ist, dass zur Entwicklung empirisch-belastbarer Aussagen 
metakognitives Wissen auch empirisch erfassbar angewendet werden muss, 
und der Umfang der Stichprobe so groß sein sollte, dass nicht zufällige Ef-
fekte die Ergebnisse beeinflussen. Beobachtungen und Interviews fielen 
damit als Erhebungsmethoden aus. Die Befragung sollte außerdem an einen 
konkreten Bearbeitungsprozess von Modellierungsaufgaben durch die be-
fragten Lernenden gekoppelt werden, um so prozedurale Metakognition zu 
erheben und nicht lediglich das Wissen über metakognitive Aktivitäten. 
In einem ersten Schritt wurde auf der Grundlage der Theorie zum mathe-
matischen Modellieren sowie zur Metakognition ein Fragebogen mit vier-
stufiger Likert-Skala und insgesamt 27 Items zu den Phasen Planung, 
Überwachung, Regulation und Bewertung sowie drei Items zur Bewertung 
der subjektiv empfundenen Aufgabenschwierigkeit entwickelt. Dieser wur-
de in fünf  9. Gymnasialklassen mit 66 Lernenden pilotiert. In der Pilotie-
rungsstunde bearbeiteten die Lernenden zunächst in selbst gewählten 
Kleingruppen eine komplexe Modellierungsaufgabe und bekamen im An-
schluss an die Bearbeitung den Auftrag, den Fragebogen auszufüllen, wo-
bei sie sich in ihrer Kleingruppe austauschen durften. Darüber hinaus wur-
de mit zwei Schülerpaaren ein Interview geführt. Der Bearbeitungsprozess 
der Lernenden wurde videographiert und jeweils vier Expert(inn)en gaben 
ebenfalls ihre Einschätzung zur metakognitiven Kompetenz der videogra-
phierten Lernenden auf der Grundlage des Fragebogens ab. 
Die Ergebnisse wurden – getrennt nach Schülerselbsteinschätzung und Ex-
perteneinschätzung – ausgewertet. Hierbei ergaben sich sehr unterschiedli-
che Häufigkeitsverteilungen und Itemschwierigkeiten und auch die Korre-
lationen zwischen Expert(inn)en- und Selbsteinschätzungen waren niedrig. 
Doch konnten mithilfe der Interviews und der Aufzeichnungen der Schü-
lergespräche während des Ausfüllens der Fragebögen Begründungen hier-
für gefunden werden: Die metakognitiv schwächeren Lernenden glichen ih-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ich danke an dieser Stelle Lea Schröder, Helge Janetzko, Janina Breese und Julia 
Wenzel für ihre Unterstützung. 
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re Antworten in der Regel denen der Stärkeren an und einige Lernende be-
gründeten, dass sie metakognitive Strategien im Kopf gehabt, diese aber 
nicht verbalisiert oder gut ersichtlich gezeigt hätten. Daher unterschieden 
sich die Selbsteinschätzungen und die Einschätzungen der Experten vonei-
nander. Schließlich wurden auch einige Items sprachlich nicht verstanden. 
Zeitgleich wurde in einer anderen Studie induktiv mithilfe der qualitativen 
Inhaltsanalyse auf der Datenbasis von Videoaufnahmen von zwei Schüler-
gruppen beim Bearbeiten eines komplexen Modellierungsprozesses ein 
Kodierleitfaden erstellt, der theoriesensibilisiert rekonstruierbare deklarati-
ve und prozedurale Metakognition enthielt. Die rekonstruierten metakogni-
tiven Strategien differenzierten sich in die Phasen Orientierung, Planung, 
Überwachung/Kontrolle und Bewertung. 
Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Teilstudien wurde der Fragebogen 
überarbeitet und in mehreren Schritten mit Lernenden der 7. und 9. Klasse 
sprachlich pilotiert. Das Resultat war ein Fragebogen mit 20 Items zu me-
takognitiven Strategien sowie sieben Items zum Lösungsprozess. In einer 
ersten Pilotierungsstudie wurde überprüft, inwieweit die Urteile Studieren-
der zur metakognitiven Modellierungskompetenz von Schülerinnen und 
Schüler übereinstimmen. Hierzu wurde Studierenden eine Aufnahme von 
vier Schülern beim Lösen einer Modellierungsaufgabe vorgespielt und sie 
sollten mithilfe des Fragebogens die metakognitive Kompetenz eines Schü-
lers bewerten (pro Schüler sechs Studierende). Aufgrund der geringen 
Stichprobe sind lediglich qualitative Aussagen zur Reliabilität des Frage-
bogens möglich. Zur Auswertung wurden Median, Mittelwert und Spann-
weite jedes Items berechnet (vgl. Abb. 1). Grundsätzlich ist festzuhalten, 
dass kein Item bei allen vier Schülern eine große Spannweite aufweist, was 
bedeutet, dass kein Item generell ungenau von den Studierenden einge-
schätzt werden konnte. Die Güte der Einschätzung hängt vielmehr von dem 
Verhalten des beobachteten Schülers ab. Doch lassen sich Items feststellen, 

Abb. 1: Einschätzung der metakognitive Kompetenz eines Schülers 
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bei denen die Spannweite regelhaft höher ist als bei anderen. Eine detail-
lierte Analyse dieser Items ergibt, dass es sich um Items handelt, die Denk-
prozesse der Schüler abfragten; diese wurden von den Schülern jedoch oft 
nicht verbalisiert, weswegen die Studierenden diese unterschiedlich gut re-
konstruierten. Ein Vergleich der metakognitiven Kompetenz aller vier 
Schüler ergibt, dass sich die Schüler deutlich darin unterscheiden, in wel-
chen Phasen sie metakognitive Strategien einsetzen. 

Schlussfolgerungen 
Beide Teilstudien zeigen, dass die Übereinstimmung von externen Be-
obachtern und den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler 
immer dann belastbar sind und übereinstimmen, wenn sich metakognitive 
Strategien in Handlungen manifestieren. Werden jedoch metakognitive 
Überwachungs- und Regulationsprozesse nicht verbalisiert, können Be-
obachter diese nicht ausreichend gut bewerten. Daher ist die Selbstbewer-
tung der Lernenden für die Erhebung metakognitiver Strategien essentiell. 
Daher wurde der Fragebogen bereits als Selbsteinschätzungsinstrument für 
Schülerinnen und Schüler 9. Klassen pilotiert. Die Ergebnisse stehen noch 
aus. Geplant ist weiterhin eine Studie, in der der Fragebogen zugleich als 
Selbst- wie auch als Fremdeinschätzungsinstrument eingesetzt wird, um die 
Bewertungen beider Gruppen miteinander vergleichen zu können. 
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Hans WALSER, Uni Basel 

Das DIN-Format. Workshop 

Zusammenfassung: Das DIN-Format ist mehr als ein Stück Papier und die 
Quadratwurzel aus Zwei. Wir treffen auf Spiralen, Grenzpunkte, Faltprob-
leme und Legespiele nach Fröbel. Explizit werden Faltaufgaben bespro-
chen, die nur mit einem Papierblatt in einem DIN-Format möglich sind. 
Insbesondere kommen das regelmäßige Achteck sowie Kantenmodelle von 
Würfel und Tetraeder zur Sprache. 

1. Einführung 
In einem als Referat gehaltenen Einführungsteil erwähnte der Vortragende 
weitere Beispiele zur dem DIN-Format zugrundeliegenden Idee. Diese be-
steht in der Zerlegbarkeit in zwei zum Original ähnliche Teile. Solche Bei-
spiele sind etwa eine Strecke, ein rechtwinklig gleichschenkliges Dreieck 
(Geo-Dreieck), ein Quader mit passenden Kantenlängen (Abb. 1), die 
gleichtemperierte 12-Ton-Stimmung oder Jakobs Himmelsleiter. Weiter 
hatten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Gelegenheit zu einigen präli-
minaren Faltübungen.  
 

 
Abb. 1: DIN-Quader 

 

2. Würfel 
Im eigentlichen Workshopteil wurde ein Kantonmodell eines Würfels erar-
beitet. Nämlich so: 
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Als Baumaterial dient Papier im DIN A6-Format. Geeignet ist Papier der 
Stärke 80 g/m2, das vom Format DIN A4 auf DIN A6 zugeschnitten wird. 
Ebenfalls geht es mit dünnen Karteikarten.  
Für jede Kante braucht es ein Papier. 
Für den Faltprozess verwenden wir eine etwas festere A6-Karte als Faltleh-
re. Wir legen diese Faltlehre diagonal auf ein DIN A6-Papier (Abb. 2) und 
falten die vorstehenden Ecken des darunterliegenden Papiers nach oben 
über die Faltlehre. Dann entfernen wir die Faltlehre. Der Umriss des gefal-
teten Blattes ist nun ein Rhombus. 
 

 
Abb. 2: Faltvorgang 

 
Nun falten wir die untere Spitze des Rhombus nach hinten unter die obere 
Spitze. Diese letzte Faltlinie – also die kurze Diagonale des Rhombus –  
wird im Modell zu einer Kante des Würfels. Was an dieser Kante noch vor-
steht, kann zurückgebogen oder abgeschnitten werden. Damit haben wir 
unser Bauteil. Es hat die Form eines doppellagigen gleichschenkligen Drei-
ecks mit zwei Verbindungslaschen zum Einschieben in die Nachbarteile.  
 

 
Abb. 3: Bauteil 
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Die Abbildung 3 zeigt ein geöffnetes Bauteil von innen. Die Spitzen der 
beiden Rhomben-Hälften müssen vor dem Zusammenbau des Modells 
noch aufeinander gelegt werden. Diese Spitzen kommen alle in den Mittel-
punkt des Würfels zu liegen. Die Seiten der Rhomben werden zu halben 
Raumdiagonalen des Würfels.  
Wir benötigen 12 Bauteile. Beginnend mit drei verschiedenfarbigen DIN 
A4-Papieren die wir zu DIN A6-Papieren vierteln, erhalten wir drei Sätze 
zu je vier gleichfarbigen Bauteilen. Damit können wir den jeweils vier pa-
rallelen Würfelkanten dieselbe Farbe zuordnen.  
Und nun kommt das Interessante, der Zusammenbau (Abb. 4). Wir schie-
ben jeweils eine Verbindungslasche zwischen die beiden gleichschenkligen 
Dreiecke des Nachbarbauteils. Dabei achten wir darauf, dass an jeder hal-
ben Raumdiagonale des Würfels drei Bauteile in den drei verschiedenen 
Farben zusammen kommen. Parallele Würfelkanten haben dieselbe Farbe.  
 

 
Abb. 4: Kantenmodell des Würfels 

 
Es empfiehlt sich, den Zusammenbau schrittweise mit Büroklammern zu 
fixieren. An jeder Ecke des Würfels ergeben sich schließlich drei Büro-
klammern.  
Wenn alles sitzt, können die Büroklammern einzeln entfernt und durch eine 
Heftklammer mit dem Tacker ersetzt werden. Dabei hat man den Ehrgeiz, 
dass die Klammern symmetrisch eingebracht werden.  
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3. Tetraeder 
Analog zum Kantenmodell des Würfels kann ein Kantenmodell des Tetra-
eders gebaut werden (Abb. 5). Für das Bauteil muss der Rhombus der Ab-
bildung 2 (drittes Teilbild) nun längs der langen Diagonalen gefaltet wer-
den. Für den Tetraeder benötigen wir sechs Bauteile.  
 

 
Abb. 5: Kantenmodell des Tetraeders 

 
Der Workshop wurde am Tag für Lehrerinnen und Lehrer zweimal durch-
geführt.  
 

Literatur 
Walser, Hans (2013): DIN A4 in Raum und Zeit. Silbernes Rechteck – Goldenes Trapez 

– DIN-Quader. Leipzig: Edition am Gutenbergplatz. 
 
Unterlagen auf: www.walser-h-m.ch/hans/Vortraege/Vortrag83_7 
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Hans WALSER, Uni Basel 

Siebenbannstein 

Zusammenfassung: Ausgehend vom Siebenbannstein bei Lörrach werden 
einige Gedanken zum regelmäßigen Siebeneck vorgestellt: Streifen- oder 
Knotenmodell, Faltmodell, Gelenkgeometrie, Winkeldrittelung, Modelle in 
der hyperbolischen Geometrie. Historische und personelle Lokalbezüge zu 
Basel und Umgebung. 

1. Intentionen des Referenten 
Der Referent wollte folgende drei Aspekte vorstellen:  Lokalbezüge zum 
Tagungsort Basel und dessen Umgebung. Fragen zur Konstruierbarkeit des 
regelmäßigen Siebenecks. Ein Zugang zur Kugelgeometrie und zur hyper-
bolischen Geometrie 

2. Lokalbezüge zu Basel 
Der Siebenbannstein befindet sich in der Nähe von Lörrach (nördlich von 
Basel) mitten im Wald (47° 36’ 22.52“ N / 07° 43’ 05.12“ E / 472 H). Hier 
trafen die alten Banne von Lörrach, Stetten, Inzlingen, Hagenbach, Adel-
hausen, Ottwangen und Brombach zusammen. Der Grenzstein (Abb. 1) hat 
einen siebeneckigen Querschnitt.  

      
Abb. 1: Der Siebenbannstein 

Die dichteste Kugelpackung kann mit einer Pyramide aus Glaskugeln illus-
triert werden. Solche Glaskugeln (Murmeln, Abb. 6b) heißen auf Basel-
deutsch Glucker oder Glugger. Es gibt in Basel am Heuberg 34 ein Haus 
namens Gluggerturm mit einer aufschlussreichen Inschrift: Prosper 
Nepomuk Glucker gelang an Lichtmess 1726 seine umwälzende Erfindung.  
Johann Heinrich Lambert (1728-1777), ein Zeitgenosse Eulers, wurde in 
Mühlhausen (heute Mulhouse) geboren. 
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Abb. 2: Johann Heinrich Lambert (1728-1777) 

Das elsässische Mühlhausen ist eine Nachbarstadt von Basel und gehörte 
damals zur Schweiz. Lambert arbeitete zeitweise bei der Basler Zeitung. 
Bekannt wurde er durch seinen Beweis der Irrationalität der Kreiszahl π. 
Lambert war einer der Pioniere der hyperbolischen Geometrie. Er schlug 
vor, die hyperbolische Geometrie als die Geometrie auf einer Kugel mit 
dem Radius i zu verstehen.  

3. Das regelmäßige Siebeneck 
Das regelmäßige Siebeneck lässt sich nach einem Satz von Gauß nicht mit 
Zirkel und Lineal konstruieren. Es gibt aber viele andere Zugänge zum re-
gelmäßigen Siebeneck. 

      
Abb. 3: Fünfeck und Siebeneck als Papierstreifenknoten 

Papierstreifenknoten: Sehr bekannt ist die Konstruktion eines regelmäßigen 
Fünfeckes als Knoten aus einem Papierstreifen (Abb. 3a). Wenn wir beim 
Knoten eine Schlaufe mehr anbringen erhalten wir das regelmäßige Sie-
beneck (Abb. 3b). Der Verknotungsprozess braucht etwas Fingerspitzenge-
fühl, aber es geht.  
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Gelenkmodelle: Die Gelenkmodelle der Siebenecke beruhen auf sieben Ge-
lenk-, Scheren- oder Fächerteilen, die geöffnet und an den Enden zusam-
mengeheftet ein zu sieben regelmäßig auf einem Kreis verteilten Punkten 
führen. So hat zum Beispiel ein Schirm in der Regel acht Speichen. Wir 
können nun zwei benachbarte Speichen an den Enden zusammenbinden 
und erhalten beim Öffnen des Schirms ein regelmäßiges Siebeneck. Die 
Abbildung 4 zeigt zwei geometrische Gelenkmodelle mit den Symmetrien 
des regelmäßigen Siebenecks.  

      
Abb. 4: Gelenkmodelle 

3. Modelle aus Plastikband 
Die Abbildung 5 zeigt zunächst ein aus Plastikbändern (Verpackungsmate-
rial) und Mustertütenklammern hergestelltes Geflecht aus regelmäßigen 
Sechsecken und Dreiecken. Werden die Sechsecke zu Fünfecken reduziert, 
krümmt sich die Sache in den Raum und wir erhalten eine Halbkugel, die 
wir leicht zu einer Kugel ergänzen können. 

      
Abb. 5: Modelle aus Plastikstreifen 
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Werden die Fünfecke weiter zu Vierecken reduziert, ergeben sich Kugeln, 
die zu einer dichtesten Kugelpackung (Kepler, Hales) verwendet werden 
können (Abb. 6a). Die Positionen der Mustertütenklammern sind dabei ge-
nau die Kontaktpunkte zu den Nachbarkugeln. Damit können zwei sich be-
rührende Kugeln mit einer durchgehenden Mustertütenklammer verbunden 
werden. Dichteste Kugelpackungen können auch mit Glasmurmeln gebaut 
werden (Abb. 6b). Eine geeignete Unterlage verhindert das Wegrollen der 
Murmeln.  

      
Abb. 6: Dichteste Kugelpackungen 

Wir können aber auch die Sechsecke der Abbildung 5a zu Siebenecken 
ausweiten. Damit ergibt sich ein Gebilde mit hyperbolischer Krümmung 
(Abb.7a).  

      
Abb. 7: Hyperbolisches Modell 

Die Abbildung 7b zeigt einen entsprechenden Ausschnitt aus dem Kreis-
modell von Poincaré. 
Der Vortrag wurde anlässlich der Jahresversammlung 2015 des Arbeitskreises Geomet-

rie der GDM gehalten. 
Unterlagen auf: www.walser-h-m.ch/hans/Vortraege/Vortrag90/index.htm 
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Hans WALSER, Uni Basel 

Vom Strahlensatz zum Strahlensatz – Motive und Phänomene 

Zusammenfassung: Ausgehend von einem didaktischen Fehler in einem 
Arbeitsblatt ergibt sich eine Gedankenreise, welche beim Strahlensatz be-
ginnt und über verschiedene Stationen wie Parabel, Symmetrie, Faltgeo-
metrie und rechte Winkel wieder zum Strahlensatz führt. 

1. Der Strahlensatz 
Der Strahlensatz ist ein ästhetisches Ärgernis: In der Strahlensatzfigur 
(Abb. 1a) haben wir einerseits eine Schar paralleler Geraden und anderer-
seits eine Geradenschar durch einen Punkt. Das sind begrifflich asymmetri-
sche Vorgaben. Die Satzaussage ist aber symmetrisch: In beiden Geraden-
scharen sind je entsprechende Teilverhältnisse gleich.  
 

a) b)
 

Abb. 1: Gleiche Teilverhältnisse 

 
Eine begrifflich symmetrische Situation ergibt sich so (Abb. 1b): Wir be-
ginnen mit einem Punkt und einer nicht durch diesen Punkt verlaufenden 
Geraden. Nun passen wir zwei Sets von je drei rechten Winkeln – Winke-
leisen aus Großvaters Werkstatt – ein so dass die Scheitel der rechten Win-
kel auf der Geraden liegen und jeweils ein Schenkel durch den Punkt ver-
läuft. Die anderen Schenkel schneiden sich wechselseitig. Diese Schnitt-
punkte unterteilen die Schenkel je im gleichen Verhältnis. Im Beispiel der 
Abbildung 1b sind es die Verhältnisse 2:1 und 5:2. Der rechnerische Be-
weis führt zu interessanten Formeln. Im Vortrag hatten die Teilnehmer Ge-
legenheit dieselbe Situation durch einen Faltprozess herzustellen. Für Win-
kel ungleich 90° sind die Teilverhältnisse nicht mehr invariant, wie ein 
Vortragsteilnehmer gleich nachwies.  
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Der gewöhnliche begrifflich asymmetrische Strahlensatz erweist sich zwar 
nicht als Sonderfall, aber doch als Grenzfall der Figur der Abbildung 1b. 
Dies wird durch die Figurensequenz der Abbildung 2 illustriert. Der Punkt 
wird dabei gegen die Gerade heruntergedrückt. Die Winkel auf der linken 
Seite drehen sich um den Scheitelpunkt. Die Winkel auf der rechten Seite 
verschieben sich parallel nach links.  
 

 
Abb. 2: Strahlensatz als Grenzfall 

 

2. Der didaktische Fehler 
In einem Arbeitsblatt (8. Schuljahr) war zu lesen:  

Eigenschaften der Trapeze 
• Jedes Trapez hat ein Paar gegenüberliegender paralleler Seiten. 
• Beide Mittellinien halbieren sich.  

Dies ist zwar sachlich richtig, didaktisch aber falsch. Die erste Zeile ist de-
finierend für das Trapez, die zweite gilt in jedem Viereck (Abb. 3a).  
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a) b)  
Abb. 3: Halbieren und Dritteln 

Dabei stellt sich unmittelbar die Frage, ob Entsprechendes auch für Dritteln 
(Abb. 3b) oder weiteres Unterteilen gilt. Ein Vortragsteilnehmer gab dem 
Referenten einen eleganten elementargeometrischen Beweis für das Drit-
teln. Für den allgemeinen Fall gestaltet sich ein induktiver geometrischer 
Beweis recht aufwändig. Ein weiterer Vortragsteilnehmer lieferte dazu ei-
nen schönen rechnerischen Beweis.  

3. Viereckraster 
Wir kehren nun die Situation um und beginnen mit einem Viereck, das kei-
ne parallelen Seiten enthält. Die Viereckseiten erweitern wir mit je äqui-
distanten Punkten (Abb. 4a).  

 

a) b)
 

Abb. 4: Viereckraster 

Durch entsprechende Punkte legen wir neue Geraden und erhalten so einen 
Viereckraster (Abb. 4b). Die Kontur (Enveloppe) ist eine schräge Parabel.  

4. Parabeltangenten 
Nun kehren wir die Sicht nochmals um und beginnen mit einer Parabel, an 
die wir zweimal drei Tangenten legen (Abb. 5).  
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2:1

2:1 2:1 5:2 5:2

5:2

 
 

Abb. 5: Parabeltangenten 

 
Es erscheinen wiederum gleiche Teilverhältnisse auf den Tangentenscha-
ren. Damit kommen wir zum Eingangsbeispiel (Abb. 1b) zurück. Tatsäch-
lich lässt sich zeigen, dass sowohl die Winkeleisenkonstruktion wie auch 
das mit den Vortragsteilnehmern durchgeführte Faltprozedere sich mit Pa-
rabeltangenten erklären lassen.  
Entsprechendes geht nicht mit Kreis, Ellipse oder Hyperbel.  
Der Vortragende war sehr erfreut über die vielen Reaktionen der Vortrags-
teilnehmer. Er hat dabei viel gelernt und weiterführende Anregungen erhal-
ten.  
 
Unterlagen: www.walser-h-m.ch/hans/Vortraege/Vortrag89/index.html 
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Candy WALTER, Hildesheim 

Planung und Erhebung statistischer Daten im 
Mathematikunterricht 

Die Planung und Durchführung statistischer Erhebungen sind zwei bedeu-
tende Phasen im Gesamtprozess einer statistischen Untersuchung und 
durch die nationalen Bildungsstandards verbindliche Unterrichtsinhalte der 
Sekundarstufen I & II (KMK 2003,S.16). Dennoch werden sie im Schulun-
terricht eher wenig thematisiert. Laut Pisa 2012 zeigen sich bis heute im-
mer noch „relative Schwächen im Bereich der Unsicherheit und Daten. 
Hier zeichnet sich somit ein Ansatzpunkt für eine weitere Verbesserung ma-
thematischer Kompetenz in Deutschland ab.“ (Pisa, 2012, S.82).  
Der Artikel stellt zum Beitragsthema Planung und Erhebung statistischer 
Daten im Mathematikunterricht erste Grundgedanken eines empirischen 
Studienvorhabens und ein normativ entwickeltes Planungs- und Entschei-
dungsmodell heraus – welches einen mögl. Handlungsablauf innerhalb ei-
ner statistischen Planungsphase wiedergibt.  
Das Hauptanliegen der Studie besteht darin, mittels des entworfenen theo-
retischen Planungs- und Entscheidungsmodells einen Rahmen zu schaffen, 
mit dessen Hilfe sich Schülerschwierigkeiten, Fehler und Lernstrategien 
beim statistischen Planen empirisch identifizieren lassen. 

Der Gesamtprozess einer statistischen Untersuchung als lineares  
Modell 
Statistische Untersuchungen sind i.A. vielschichtig und lassen sich am ge-
schicktesten durch mehrere Etappen (Phasen) beschreiben. Am Prozessan-
fang steht immer einen Problem- oder Fragestellungen (Ausgangssituati-
on). In einer anschließenden Planungs- und Entscheidungsphase werden 
erste Vorüberlegungen und Alternativen diskutiert. Die Beschaffung des 
statistischen Datenmaterials findet in der Phase der Datenerhebung entwe-
der primär oder sekundär statt.  
Das gesammelte Datenmaterial wird in einer weitern Prozessphase aufbe-
reitet und analysiert. Mit Bezug zur Fragestellung findet letztlich eine erste 
Bilanz (ein Fazit) in der Conclusionsphase über die Interpretation und Be-
wertung der Analyseergebnisse statt. Die meisten wirtschaftlichen Modelle, 
die die Vorgehensweise bei statistischen Untersuchungen widerspiegeln, 
werden in den meisten Fachliteraturen durch normative lineare Modellket-
ten verdeutlicht, vgl. etwa (Grimmer, 2014, S. 8).  
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Der Gesamtprozess einer statistischen Untersuchung als zirkulares 
Modell 

Beim linearen Modell werden implizit die Rückinterpretation sowie die Va-
lidierung stillschweigend angenommen. Vom didaktischen Interesse sind 
i.A. eher zirkuläre Modelle, die deutlich machen, dass die gewonnenen Er-
gebnisse einer Rückschau auf die Ausgangssituation bedürfen. Das nach-
folgende Modell verdeutlicht in Anlehnung am Modellkreislauf von WILD 
& PFANNKUCH (Wild & Pfannkuch, 1999, S.226) den Gesamtprozess einer 
statistischen Untersuchung als sechsschrittigen Modellierungskreislauf. 

Abb. 1: Gesamtprozess einer statistischen Untersuchung als zirkulares Modell  
(In Anlehnung an WILD & PFANNKUCH, 1999). 

Die Phasen im Modellkreislauf bauen nicht nur logisch aufeinander auf, 
sondern bilden bei den Prozessabläufen i.A. eine Wiederholungsschleife, 
sodass eine Interpretation und Validierung zur Ausgangssituation stattfin-
det. Die Kreise geben die einzelnen Prozessphasen und die jeweiligen Käs-
ten die dazugehörigen möglichen Inhalte an.  

Die Planungs- und Entscheidungsphase 

Die Phase der Planung und Entscheidung beinhaltet wesentliche Aspekte, 
die den Verlauf einer statistischen Untersuchung vorzustrukturieren ver-
sucht. Da keine statistische Untersuchung ohne ein Informationsbedarf, 
d.h. dem Interesse an z.B. der Beantwortung einer Fragestellung, der Klä-
rung einer Hypothese oder ganz allgemein einer Problemstellung stattfin-
det, sollten möglichst präzise Vorüberlegungen angestellt werden. Hier ste-
hen vorranging das Problem über eine genaue Zielformulierung, der Unter-
suchungszeitraum, die vorhandenen Ressourcen, die möglichen Alternati-
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ven und die Untersuchungsmethoden im Diskussionszentrum. Eine wohl-
dachte Planung führt letztlich zu annehmbaren Entscheidungen und folg-
lich zu eine (hoffentlich) stimmigen und zufriedenstellenden Beantwortung 
der Untersuchungsfrage. Das nachfolgende kybernetische Planungsmodell 
zeigt einen möglichen Ablauf, der aus theoretischen Überlegungen entwi-
ckelt wurde. Die genannten Planungsinhalte geben hier nur einen kleinen 
Auszug aus den vielfältigen inhaltlichen Betrachtungen und möglichen 
Entscheidungen wieder. In der Praxis müssen oft wesentlich mehr Inhalte 
und Entscheidungen diskutiert und abgewogen werden als hier angegeben. 

 
Abb. 2: Kybernetisches Planungsmodell 

Empirisches Untersuchungsvorhaben und präzisierende  
Fragestellungen 

Das Anliegen der Untersuchung besteht darin Schülerschwierigkeiten, Feh-
ler und Lernstrategien beim Planen und Durchführen statistischer Datener-
hebungen mittels anwendungsbezogener Kontexte empirisch zu diagnosti-
zieren und den Schwierigkeiten und Fehlern mithilfe didaktisch geeigneter 
Lernumgebungen entgegenzuwirken.  
Hieraus ergeben sich folgende Fragestellungen: 
– Können Schülerinnen und Schüler Fragestellungen konkretisieren 

und interessierende Merkmale/Ausprägungen genau festlegen? 
– Erkennen SuS die Notwendigkeit einer Stichprobenerhebung aus  

einer  großen Grundgesamtheit? 
- Welche Planungsfehler (z.B. sachlicher, zeitlicher oder örtlicher Art) 
 machen Schülerinnen und Schüler bei der Festlegung der Grundge
 samtheit/Stichprobe? 
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- Welche eigenen Planungsfehler werden von Lernenden während der 
 realen (enaktiven) Auseinandersetzung mit dem Problem selbst er
 kannt?  
- Welche Lernstrategien lassen sich beim Planen und Erheben statisti
 schen Daten beobachtet. 

„Definition“: Fehler und Schwierigkeiten   
„Ein Fehler ist ein von der Norm abweichender Sachverhalt oder Pro-
zess [...]. Normen stellen das Bezugssystem dar, und ohne Normen und 
Regeln wäre es nicht möglich, fehlerhafte und fehlerfreie Leistungen, 
also das Richtige vom Falschen zu unterscheiden.“ (Oser, 1999,S. 11).  
„Schwierigkeiten stellen Barrieren dar, die das Ausführen eines Opera-
tors behindern und dadurch den Lösungsprozess erschweren.“ (Newell 
& Simon, 1972). 

Als Bezugssystem dient hier das obere Planungs- und Entscheidungsmo-
dell. Ein Fehler im Planungsprozess liegt folglich genau dann vor, wenn 
Fehler in diesem Modell auftreten. 

Forschungsmethode  
Als Probanden sollen ca. 32 Schülerpaare verschiedener 8. und 10. Jahr-
gangsstufen (Realschule, Gymnasium) dienen. Sie bearbeiten verschiedene 
Aufgabenstellungen schriftlich. Um später an „vertiefte“ Einblicke in die 
kognitiven Denkprozesse der Lernenden zu gelangen, soll während der 
Aufgabenbearbeitung ein Videomitschnitt der einzelnen Schülerpaare er-
folgen. Die Lernenden sollen nach der Bearbeitung mit der Methode „sti-
mulated recall“ (Nachträglich lautes Denken) interviewt werden. Hierzu 
wird jeweils derjenige Schüler ausgewählt, der während der Bearbeitung 
mögliche Schwierigkeiten im stärkeren Maße verbalisiert hat. Die Inter-
views werden videografiert und transkriiert. 

Literatur 
Grimmer, A. (2014). Statistik im Versicherungs- und Finanzwesen – Eine anwen-

dungsorientierte Einführung, Springer. 
A. Newell, A. & Simon, H.A. (1972). Human problem solving, Engelwood Cliffs, NJ: 

Prentice-Hall.  
Oser, F. et al. (1999). Lernen aus Fehlern Zur Psychologie des negativen Wissens. In: 

W. Althof, (Hrsg.): Fehlerwelten. Leske+Budrich, Opladen, S. 11-41. 
Wild, C.J. & Pfannkuch, M. (1999). Statistical Thinking in Emprical Enquiry, Depart-

ment of Statistics, University of Auckland, New Zealand.  
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Daniel WALTER, Dortmund 

Nutzungsverhalten rechenschwacher Kinder im Umgang mit 
Tablet-Apps 

Über den unterrichtlichen Einsatz digitaler Medien wird immer mehr und 
zunehmend kontrovers debattiert. Forschungsbemühungen, die den 
Schwerpunkt auf das Schülerhandeln im Umgang mit Software thematisie-
ren, sind jedoch rar (vgl. Krauthausen 2012). Das in diesem Beitrag vorge-
stellte Projekt verfolgt daher das Ziel, das Nutzungsverhalten von (rechen-
schwachen) Schülern anhand ausgewählter Tablet-Apps zu beforschen. 
Dabei wird der inhaltliche Fokus auf den Arithmetikunterricht des ersten 
Schuljahres gelegt. 

Zählendes und nichtzählendes Rechnen  
Verfestigt zählendes Rechnen wird übereinstimmend als eines der Haupt-
symptome von ‚Rechenschwäche’ charakterisiert (vgl. u.a. Gerster & 
Schultz 2004; Gaidoschik 2010; Wartha & Schulz 2013). Die Fachdidaktik 
gibt das Ziel aus, dass Schüler am Ende des ersten Schuljahres im Zahlen-
raum bis 10 nichtzählend rechnen sollten (vgl. z.B. Schipper 2009). Inter-
nationale (vgl. Gray 1991; Geary et al. 1996) sowie Befunde des deutsch-
sprachigen Raumes (vgl. Gaidoschik 2010) offenbaren, dass diese Zielset-
zung jedoch nicht von allen Schülern erreicht wird. Die Ausarbeitung von 
Fördermaßnahmen ist für die Überwindung zählender Rechenstrategien 
von entscheidender Bedeutung. Häsel-Weide et al. (2014) betonen in die-
sem Zusammenhang insbesondere Maßnahmen, die auf das Rechnen mit 
Zahlbeziehungen abzielen. Ausgewählte Tablet-Applikationen (s.u.) bieten 
Potential für diese Zwecke.  

Lernen mit digitalen Medien 
Studien zum unterrichtlichen Einsatz digitaler Medien verdeutlichen, dass 
sogenannte Lernprogramme im Grundschulunterricht eine wesentliche 
Komponente des Medieneinsatzes darstellen (vgl. Insitut für Demoskopie 
Allensbach, 2014). Krauthausen (2012) bemerkt kritisch, dass diese in der 
Regel „auf reproduktiv ausgerichtete Trainings- und Drillprogramme redu-
ziert zu verstehen sind“ (Krauthausen 2012, 115). Nicht zu vernachlässigen 
sind jedoch diejenigen Programme, die für den Aufbau mathematischen 
Wissens konzipiert wurden. In diesem Zusammenhang sei insbesondere auf 
die von Urff (o.J.) und Ladel & Kortenkamp (2014) entwickelten Applika-
tionen hingewiesen, die nicht nur die Potentiale digitaler Medien, sondern 
auch Erkenntnisse mathematikdidaktischer Forschung berücksichtigen. 
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Forschungsinteresse 
Das Projekt verfolgt das Ziel, Erkenntnisse 
über das Nutzungsverhalten rechenschwa-
cher Schüler im Umgang mit Tablet-Apps, 
die für den Aufbau mathematischen Wissens 
entwickelt wurden, zu gewinnen. Dement-
sprechend liegt der Schwerpunkt auf de-
skriptiven Analysen von Schülerhandlungen. 
Exemplarisch werden in diesem Beitrag die-
jenigen Gestaltungsmerkmale der Applikati-
on virtuelles Zwanzigerfeld (siehe Abb., 
Urff o.J.) untersucht, die Potential für die Überwindung zentraler Hürden 
zählend rechnender Schüler bieten. So ist es beispielsweise möglich, fünf 
Plättchen simultan hinzuzufügen, was einem einseitig ordinalen Zahlver-
ständnis entgegenwirken könnte. Darüber hinaus ist die mathematisch-
symbolische mit der ikonischen Repräsentation einer Aufgabe durch die 
Applikation synchron miteinander vernetzt, so dass ein intermodaler Trans-
fer herausgefordert werden kann. Schließlich besteht durch das automati-
sche Sortieren und Ordnen der Plättchen eine mögliche Hilfestellung hin-
sichtlich des Darstellens und Erfassens von Plättchenmengen. 
Für die Analyse von Schülerhandlungen am virtuellen Zwanzigerfeld sind 
folgende Fragen von besonderem Interesse: 
─ Wie stellen Schüler Aufgaben am virtuellen Zwanzigerfeld dar? 
─ Worauf fokussieren sich Schüler im Zuge des Legeprozesses? 
─ Wie überprüfen Schüler ihr Ergebnisse? 

Untersuchungsdesign 
Für die Beantwortung obiger Fragen wurden qualitative Interviewsitzungen 
mit n = 19 Schülern zu Beginn ihres zweiten Schuljahres im August und 
September 2014 durchgeführt. Die Ermittlung ‚rechenschwacher’ Schüler 
erfolgte zunächst auf Grundlage ausgewählter Diagnoseaufgaben (aus: Pe-
ter-Koop et al. 2007; Wartha & Schulz 2013; Häsel-Weide et al. 2014) im 
Rahmen qualitativer Lernstandserhebungen. Anschließend wurde mit je-
dem Kind an sechs aufeinanderfolgenden Schultagen jeweils eine Inter-
viewsitzung durchgeführt, die aus zwei Perspektiven videographiert wur-
den. Während sich die ersten drei Sitzungen auf Schülerhandlungen im 
Umgang mit der Applikation ‚Virtuelles Rechentablett’ und dem damit 
verbundenen Teile-Ganze-Konzept bezogen, thematisierten die folgenden 
Interviews das Rechnen mit Zahlbeziehungen im Zahlenraum bis 20, wofür 
das virtuelle Zwanzigerfeld herangezogen wurde.  

Abb. 1: Virtuelles Zwanzigerfeld 
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Ferner ist zu betonen, dass die Schüler vor dem Umgang mit den digitalen 
Arbeitsmitteln im Rahmen der jeweils ersten Interviewsitzung am physi-
schen Pendant operierten. Darüber hinaus wurde vor der Arbeit an den di-
gitalen Arbeitsmitteln stets eine gemeinsame Erarbeitung der Funktions-
weise der Applikationen durchgeführt.  

Erste Ergebnisse 
Anhand des erhobenen Datenmaterials werden die im Zuge des For-
schungsinteresses aufgeworfenen Fragen im Folgenden beantwortet. Als 
Datengrundlage dienen die Schülerhandlungen am ‚virtuellen Zwanziger-
feld’ am Beispiel der Aufgabe 8+7. Hierfür wurden die Schüler zunächst 
gebeten, das Ergebnis der Aufgabe ohne die Applikation zu bestimmen, 
was sie in der Regel über Zählstrategien ermittelten. Im weiteren Verlauf 
stellten die Schüler die Aufgabe dar und überprüften ihr zuvor mental er-
rechnetes Ergebnis. Inwieweit die aufgezeigten Potentiale der Applikatio-
nen dabei genutzt wurden, steht im Zentrum des Interesses. 
− Wie stellen Schüler Aufgaben am virtuellen Zwanzigerfeld dar? 
Die Analyse der Daten hat gezeigt, dass mehr als die Hälfte der interview-
ten Schüler (10) am virtuellen Zwanzigerfeld bei mindestens einem Sum-
manden der Aufgabe 8+7 die Möglichkeit des simultanen Legens von fünf 
Plättchen nutzt. Ferner nutzten acht Kinder diese Möglichkeit nicht und 
legten konsequent einzelne Plättchen. Ein weiteres Kind agierte während 
des Legens der Plättchen ohne Berücksichtigung der Aufgabenstellung.  
─ Worauf fokussieren sich Schüler im Zuge des Legeprozesses? 
Im Zuge des Darstellens der Aufgabe 8+7 zeigten sich drei verschiedene 
Vorgehensweisen. Während einige Probanden (1) das Plättchenbild als 
Kernreferenz heranzogen und den Legeprozess beendeten, nachdem sie das 
virtuelle Plättchenbild entweder ausgezählt oder die Teilsummanden quasi-
simultan erfasst haben, bezogen sich andere Probanden (2) auf die mathe-
matisch-symbolischen Zahlsymbole der Summanden. Hierbei beendeten 
Schüler den Legeprozess, sobald die sichtbaren Zahlsymbole die gesuchten 
Summanden darstellten. Neben diesen beiden Vorgehensweisen, die sich 
an dargebotenen Darstellungsebenen der Applikation orientieren, gingen 
wiederum andere Schüler ohne unmittelbaren Bezug zu diesen vor. Ein 
charakteristisches Vorgehen dieses Typus bestand im (3) begleitendem 
mentalen Zählen, während die einzelnen Plättchen an der Applikation hin-
zugefügt wurden.  
─ Wie überprüfen Schüler ihr Ergebnis? 



987 

Die am häufigsten vertretene Strategie bestand im (1) Aufdecken des mathe-
matisch-symbolischen Zahlsymbols des Ergebnisses, welches durch Ver-
schieben eines weißen Fensters (siehe Abb. zum virtuellen Zwanzigerfeld) 
sichtbar wird. Wiederum andere Schüler (2) zählten die zuvor gelegten Plätt-
chen erneut aus. Als weitere Vorgehensweise konnte die (3) quasisimultane 
Erfassung des Plättchenbildes ausgemacht werden, ohne dass das Zahlsym-
bol des Ergebnisses explizit aufgedeckt wurde. Zusammenfassend ist festzu-
halten, dass einige Probanden bereits nach kurzer Einführung in die Applika-
tion ‚virtuelles Zwanzigerfeld’ theoretische Potentiale der Software zur 
Überwindung zentraler Hürden zählend rechnender Schüler nutzten. Aller-
dings zeigen sich ebenso Vorgehensweisen, die eine Verfestigung von Zähl-
strategien begünstigen können. Die theoretisch erdachten Potentiale von 
Tablet-Applikationen werden folglich nicht automatisch von jedem Schüler 
selbst erkannt und genutzt. Erst nach einer gemeinsamen Erarbeitung er-
wächst die Chance, von den Potentialen der Applikationen zu profitieren. 
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Sabine WEIDENEDER, Stefan UFER, München 

Auswahl und Analyse von Aufgaben als professionelle 
Kompetenz einer Mathematik-Lehrkraft 

1. Forschungsstand 
Aufgaben sind ein zentrales Element im Mathematikunterricht und in des-
sen Vorbereitung (Hiebert et al., 2003; Bromme, 1981). Der Einsatz kogni-
tiv aktivierender Aufgaben wird als zentral für die Konzeption wirksamen 
Mathematikunterrichts gesehen. Verschiedene Studien zeigen, dass die di-
daktische Qualität von Aufgaben ein Prädiktor für wirksame Lernprozesse 
ist (z.B. Baumert et al., 2010). Ein Blick in die Unterrichtspraxis ergibt je-
doch, dass das Aufgabenpotential oft niedrig ist, Aufgaben häufig nicht auf 
die intendierte Weise eingesetzt werden und somit ein Teil des Potentials 
der Aufgabe ungenutzt bleibt (Jordan et al., 2008; Stein & Lane, 1996). 
Damit gewinnt die Frage nach der professionellen Kompetenz von Lehr-
kräften, Aufgaben für ihren Unterricht auszuwählen und zu analysieren, als 
eine Facette professioneller Kompetenz, an besonderer Bedeutung. Offen 
ist, inwiefern Lehrkräfte das kognitive Potential von Aufgaben bei der 
Auswahl und Analyse von Aufgaben in der Unterrichtsplanung erkennen 
und berücksichtigen. Um eine umfassendere Erfassung dieses Kompetenz-
bereichs zu ermöglichen, befasst sich diese Arbeit mit dem Bereich der 
Analyse von Aufgaben und einer möglichen Operationalisierung der damit 
verbundenen Kompetenzanforderungen.  

2. Konzeptualisierung 
Unter dem Begriff des Aufgabenpotentials verstehen wir eine in der Aufgabe 
angelegte, aber noch nicht realisierte Nutzungsmöglichkeit für verständnis-
volle Lernprozesse. Wir nehmen an, dass für einen lernförderlichen Umgang 
mit Aufgaben nicht allein die Wahl einer bestimmten Aufgabe mit hohem 
Potential im Vordergrund steht, sondern dass für eine adäquate Nutzung des 
Aufgabenpotentials zuallererst die unterrichtlichen Lerngelegenheiten der 
Aufgabe wahrgenommen werden müssen. Zur Konzeptualisierung der Kom-
petenz zur Analyse des Aufgabenpotentials beziehen wir uns auf das theore-
tische Konzept der professionellen Wahrnehmung (Goodwin, 1994; Sherin, 
2002). Damit umfasst die Analyse von Aufgaben die Identifikation und Be-
gründung lernwirksamer Aufgabenmerkmale, wobei hier drei qualitativ un-
terschiedliche Ebenen von Bedeutung sind (nach van Es & Sherin, 2008): (1) 
Das Beschreiben der für den Lernprozess relevanten Aufgabenmerkmale, (2) 
auf Basis des eigenen Wissens die Aufgabenmerkmale erklären und deren 
(3) Wirkungen auf weitere Lehr-Lern-Prozesse vorhersagen. 
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3. Umsetzung in einer Fragebogenstudie 
Aufbauend auf einer qualitativen, explorativen Vorstudie (Weidene-
der&Ufer, 2013) wurden wesentliche Anforderungen in Bezug auf die 
Analyse und Auswahl von Aufgaben identifiziert und in Items für einen 
Kompetenztest umgesetzt, der von N=95 aktiven und zukünftigen Mathe-
matiklehrkräften der Sek I bearbeitet wurde. In diesem Beitrag wird auf 
folgende Fragekomplexe eingegangen: 

1. Welche Kriterien ziehen Lehrkräfte für die Aufgabenwahl heran? 
Inwieweit beziehen sich Lehrkräfte hierbei auf lernwirksame Merk-
male? Lassen sich Lehrkraftgruppen identifizieren, die sich in der 
Art der Begründung ihrer Aufgabenwahl unterscheiden?  

2. Lässt sich empirisch erfassen, auf welchem Niveau Lehrkräfte die 
Wahl von Aufgaben begründen? 

In den für die Beantwortung der Fragen herangezogenen Items waren je-
weils zwei Aufgaben gegenübergestellt und eine Unterrichtssituation mit 
konkretem Lernziel vorgegeben. Die Lehrkräfte sollten dafür die ihrer 
Meinung nach geeignetere Aufgabe auswählen und ihre Wahl begründen. 
Die Begründungen wurden anschließend einzeln bezüglich ihres Typs und 
ihres Niveaus analysiert. Für die Codierung des Typs wurden die einzelnen 
Begründungen nach Dimensionen von Unterrichtsqualität und weiteren für 
die Wahl von Aufgaben relevanten Aspekten von der Erstautorin und einer 
unabhängigen Raterin codiert. Die Codierung des Begründungsniveaus ori-
entierte sich an den drei Ebenen der professionellen Wahrnehmung (siehe 
Tab. 1).  
 

Tabelle 1: Übergeordnetes Kategorisierungsschema des Begründungsniveaus mit Beispielantworten 

Niveau Beispiele 

Beschreibung 

Beschreibung eines Aufgabenmerkmals oder Aspekts 
• In der Aufgabe muss man Schätzen. 
• Die Aufgabe hat einen Alltagsbezug. 

Erklärung 

Aufgabenmerkmal oder Aspekt wird beschrieben und 
es wird erklärt, was dieser im Arbeits-/Lernprozess be-
wirkt  

• Das Schätzen ermöglicht eine Fehlerkor-
rektur. 

• Der Alltagsbezug ist motivierend. 

Vorhersagen 

Aufgabenmerkmal oder Aspekt wird beschrieben und 
es wird erklärt, welche Wirkung dieser auf weitere 
Lehr-Lernprozesse hat 

• Das Schätzen ermöglicht neben der Feh-
lerkorrektur eine Entwicklung von Grö-
ßenvorstellungen. 

• Der Alltagsbezug ist motivierend, deswe-
gen können die Schüler besser in die Auf-
gabe einsteigen. 
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4. Erste Ergebnisse 
Die Analyse der Kriterien, die für die Begründung der Aufgabenwahl her-
angezogen wurden, zeigt, dass sich Lehrkräfte auf lernwirksame Merkmale 
beziehen. Mit einer Clusteranalyse konnten drei Begründungsprofile identi-
fiziert werden, welche sich in der Art ihrer Begründungen unterscheiden. 
Dieser Unterschied ist vor allem vor dem Hintergrund unserer Annahme 
von Interesse, dass eine Fokussierung auf lernwirksame Merkmale in der 
Aufgabenwahl mit einer adäquaten Aufgabenimplementation zusammen-
hängt.  

 
Abbildung 1: Begründungsprofile 

Die lernprozess-orientierte Gruppe (N=19) zeichnet sich durch eine im 
Vergleich zu den anderen beiden Gruppen starke Orientierung an kogniti-
ven Pro-zessen und der Vernetzung mathe-matischer Ideen aus, was beides 
auf eine Fokussierung auf den Lern-prozess, der mit den gewählten Aufga-
ben angeregt werden soll, hindeutet. Bei der lernerorientierten Gruppe 
(N=38) hingegen spielte die konstruktive Unterstützung der Lernenden eine 
entscheidende Rolle. 41% der Begründungen thematisierten Aspekte, die 
zum Beispiel die Steigerung der Motivation durch den Aufgabenkontext, 
die Möglichkeit einer Differenzierung mit der Aufgabe oder das Ermögli-
chen von Erfolgserlebnissen in den Vordergrund der Aufgabenauswahl 
stellen. Charakteristisch für die Üben Gruppe (N=38) war der Schwerpunkt 
auf generelle mathematische Tätigkeiten, wie Üben und Ergebnisse si-
chern. Hier wurden ebenso mathematische Tätigkeiten angesprochen, je-
doch ohne erkennbaren Bezug zu Qualitäts-merkmalen von Unterricht. Des 
Weiteren kennzeichnete diese Gruppe ihre signifikant häufigere Orientie-
rung an organisatorischen Aspekten, die mit der Aufgabe verbunden sind. 
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Diese Gruppe zeigt also bei der Aufgabenauswahl eine Orientierung eher 
an Merkmalen der Oberflächenstruktur von Unterricht. Des Weiteren war 
es mit der vorgeschlagenen Konzeptualisierung möglich, das Begrün-
dungsniveau der Aufgabenwahl empirisch zu erfassen. Das Niveau der Be-
gründungen für die Wahl einer Aufgabe ergab einen Mittelwert von 2,33 
(SD=,42). Die Aufgabenmerkmale wurden also nicht nur erklärt, sondern 
einige Lehrkräfte gingen auf mögliche weitere Wirkungen des Aufgaben-
merkmals auf den Lernprozess ein. Beschreibungen findet man sehr weni-
ge, was auch im Zusammenhang mit dem Itemformat betrachtet werden 
muss, welches explizit nach einer Erklärung fragt.  

5. Ausblick 
Nächste Schritte sind die Untersuchung von weiteren Facetten der Kompe-
tenzen zur Aufgabenanalyse und Zusammenhängen zwischen diesen Facet-
ten. Ein Schwerpunkt wird hierbei der Zusammenhang zwischen dem Niveau 
der Aufgabenanalyse und einer adäquaten Vorbereitung der Aufgaben-
implementation sein, wofür auch ein entsprechendes Maß entwickelt wurde. 
Des Weiteren werden Zusammenhänge und Mediationseffekte der umgesetz-
ten Kompetenzfacetten mit Indikatoren professionellen Wissens analysiert. 
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Julia WEINSHEIMER, Elisabeth RATHGEB-SCHNIERER, Weingarten 

Diagnostische Fähigkeiten von Grundschullehrkräften bei der 
Begleitung von Lernprozessen im Bereich Arithmetik 

Um Lernvoraussetzungen, Fähigkeiten und Schwierigkeiten bei der Beglei-
tung der Lernprozesse ihrer Schüler angemessen einschätzen zu können, 
müssen Lehrkräfte über entsprechende diagnostische Fähigkeiten verfügen. 
Diagnostische Fähigkeiten stellen eine „Voraussetzung für angemessene 
Unterrichtsgestaltung und gezielte individuelle Förderung“ (Artel & Grä-
sel, 2009) dar. Neben einer angemessenen Beurteilung von Schülermerk-
malen kommt der adäquaten Einschätzung von Lern- und Aufgabenanfor-
derungen ebenso Bedeutung zu.  

Diagnostische Fähigkeiten konzeptualisieren und erfassen 
Ziel des vorgestellten Dissertationsprojekts ist es, ein Instrument zu entwi-
ckeln und zu evaluieren, mit dem aus fachdidaktischer Perspektive die di-
agnostischen Fähigkeiten von Lehrkräften im Rahmen der Begleitung von 
Lernprozessen – speziell im Bereich Arithmetik des Anfangsunterrichts – 
erfasst und analysiert werden können. Hierfür wurde ein qualitatives me-
thodisches Vorgehen gewählt. Die beruflichen Anforderungen, die an 
Lehrkräfte in diesem Kontext bei der Begleitung von Lernprozessen ge-
stellt werden, sollten dabei möglichst adäquat abgebildet werden. So wur-
den neben Beurteilungen von Schülerlösungen und Mathematikaufgaben 
auch Videosequenzen eingesetzt, in denen Lehr-Lern-Situationen einge-
schätzt und Reaktionen in Form möglichen Lehrerhandelns formuliert wer-
den sollten. Im Rahmen der Operationalisierung lieferten verschiedene 
Modelle die theoretische Grundlage (Details in Weinsheimer & Rathgeb-
Schnierer, 2013). Das Instrument kam bei verschiedenen Gruppen zum 
Einsatz: bei Mathematik-Studierenden für Grundschullehramt (a) Studien-
anfängern und b) Studierenden im höheren Semester), c) bei Lehrkräften 
(Teilnehmern einer Fortbildungsreihe), sowie d) bei Mathematikdidakti-
kern. Mit Hilfe der offenen Items lassen sich nun die jeweiligen diagnosti-
schen Fähigkeiten in sechs Facetten (vgl. Abb. 1) analysieren und in Form 
eines Kompetenzprofils (vgl. Abb. 2) darstellen. Ein Vergleich der jeweili-
gen Ausprägungen zwischen den verschiedenen Gruppen wird möglich. 
Mittels intraindividuellen Vergleichs soll außerdem der Frage nachgegan-
gen werden, ob sich mit Hilfe des Instruments auch Entwicklungen bei den 
Lehrkräften nachzeichnen lassen, die schuljahrbegleitend an einer Fortbil-
dungsreihe teilgenommen hatten. 
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Diagnostische Fähigkeiten analysieren 
Die Auswertung erfolgte itemspezifisch. Basierend auf den Antworten ei-
ner Stichprobe (jede Gruppe vertreten, 1/3 aller auszuwertenden Daten) 
wurden zunächst inhaltsanalytisch verschiedene Kategorien theoriegestützt, 
vorwiegend induktiv herausgearbeitet. Im nächsten Schritt erfolgte die Ge-
nerierung eines Ratingverfahrens, das es ermöglicht, die verschiedenen 
Antwortformate hinsichtlich ihrer Qualität einer Qualitätsstufe a, b oder c 
zuzuordnen. So werden besonders komplexe fachlich angemessene Ant-
worten mit Qualitätsstufe a geratet. Hierbei lieferten neben der Theorie vor 
allem die Antworten der Mathematikdidaktiker eine Orientierung im Sinne 
einer Experten-Normierung. In der weiteren Analyse werden die Items 
gleicher Facetten diagnostischer Fähigkeiten gebündelt. Der Median der 
jeweils erreichten Qualitätsstufen je Facette wird bestimmt und auf einer 
der sechs entsprechenden Dimensionen in einem Netzdiagramm abgetragen 
(vgl. Abb. 2). Aus dem entstandenen Kompetenzprofil lassen sich nun die 
Ausprägungen der diagnostischen Fähigkeiten für jede Facette ablesen: je 
weiter nach außen das Kompetenzprofil reicht, umso höhere Qualität wei-
sen die Antworten der jeweiligen Facette auf (vgl. auch Weinsheimer & 
Rathgeb-Schnierer, 2014). In den dargestellten Kompetenzprofilen einer 
Lehrkraft zu Fortbildungsbeginn und -ende (vgl. Abb. 2) lassen sich in vier 
Facetten positive Entwicklungen über den Fortbildungszeitraum erkennen. 

 

Die Facette „Lernprozesse und Entwicklungen einordnen“ 
Wie sich aus den Antworten das Kompetenzprofil bezüglich der Facette ab-
leiten lässt, soll exemplarisch anhand eines Items aufgezeigt werden. Mit 
Item 14 werden die diagnostischen Fähigkeiten in der Facette „Lernprozes-
se und Entwicklungen einordnen“ erfasst. Hierzu sind Lernstände zu ver-
schiedenen mathematischen Inhalten (Mengenerfassung, Zahlenschreiben, 
Rechnen, Zahlwortreihe) beschrieben, die sich jeweils auf einen bestimm-
ten Zeitpunkt im Schuljahr beziehen. Die Probanden sollen nun einschät-
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zen, ob der Lernstand bezogen auf den Zeitpunkt eher kritisch zu beurteilen 
ist, d. h. damit auch einer gezielten Förderung bedarf. Zudem werden die 
Probanden zur Begründung ihrer Einschätzung aufgefordert. Abbildung 3 
gibt einen Überblick über die vier beschriebenen Lernstände, von denen 
zwei in Anbetracht des angegebenen Zeitpunktes als kritisch einzuordnen 
sind und einen dringenden Handlungsbedarf durch die begleitende Lehr-
kraft offerieren; die beiden anderen geschilderten Situationen sind als we-
niger kritisch einzuordnen, da davon auszugehen ist, dass nicht mangelndes 
grundlegendes Verständnis ursächlich ist.  

Im Rahmen des For-
schungsprojekts wurden 
die Antworten der 
Stichprobe von zwei un-
abhängigen Ratern zu-
nächst codiert und an-
schließend geratet. Ab-

bildung 3 zeigt die jeweilige Intercodier-Übereinstimmung, die mittels 
Cohens κ für jede einzuordnende Situation berechnet wurde. Für das Rating 
wurde folgendes Vorgehen gewählt: Wurde die Hälfte der beschriebenen 
Situationen hinsichtlich ihrer Problematik korrekt eingeschätzt und fachlich 
angemessen begründet, erfolgte die Zuordnung zu Qua litätsstufe c. Bei 
korrekter Einschätzung und entsprechender Begründung aller vier Situatio-
nen wurden die Antworten mit a geratet. In Abbildung 4 sind die Antwor-
ten einer Lehrkraft dargestellt: Während diese zu Fortbildungsbeginn nur 
eine Situation korrekt einordnen konnte und somit nicht einmal Qualitäts-
stufe c erreichte, gelang ihr zu Fortbildungsende die korrekte Einschätzung 
und entsprechende Begründung von drei der vier beschriebenen Situatio-
nen, was Qualitätsstufe b entsprach. 
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Ergebnisse zur Facette „Lernprozesse und Entwicklungen einordnen“  
Betrachtet man die Ausprägungen der diagnostischen Fähigkeiten in der Fa-
cette „Lernprozesse und Entwicklungen einordnen“ bei einer Auswahl von 
zehn Lehrkräften zu Fortbildungsbeginn und -ende, zeigt sich folgendes Bild 
(vgl. Abb. 5): Bei der Hälfte der Lehrkräfte lässt sich eine positive Entwick-
lung und Verbesserung um mindestens eine Qualitätsstufe ausmachen. Wäh-
rend nach der Fortbildungsreihe alle Lehrkräfte mindestens die Hälfte aller 
beschriebenen Situationen zu Lernprozessen von Kindern im 1.-2. Schuljahr 

korrekt einordnen konnten, 
gelang den meisten sogar 3/4 
aller Situationen korrekt ein-
zuschätzen und entsprechend 
fachlich zu begründen.  
Im interindividuellen Ver-
gleich zwischen den Antwor-

ten der verschiedenen Gruppen (vgl. Abb. 6) wird deutlich, dass es vor allem 
Studienanfängern schwerfällt, Situationen zu Lernprozessen und Entwicklun-
gen von Kindern adäquat einzuordnen. Studierende im höheren Semester 
können dagegen meistens die Hälfte der beschriebenen Situationen korrekt 
einordnen und erreichen in dieser Facette überwiegend Qualitätsstufe c.  
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Stephanie WESKAMP, Essen 

Einsatz von substanziellen Lernumgebungen in heterogenen 
Lerngruppen im Mathematikunterricht der Grundschule  

1. Bedeutung von substanziellen Lernumgebungen für den Mathema-
tikunterricht der Grundschule 

Empirische Befunde zeigen, dass der Umgang mit einer zunehmenden he-
terogenen Schülerschaft, insb. mit einem breiten Leistungsspektrum im 
Mathematikunterricht der Grundschule, als zentrale Anforderung gilt (vgl. 
Krauthausen & Scherer 2014; Stanat et al. 2012; Walther et al. 2008). Als 
Reaktion auf diese Ergebnisse folgte u. a. die Entwicklung der Bildungs-
standards, die sich mit dem Aspekt der Leistungsheterogenität auseinander-
setzen und in diesem Kontext die Anforderungsbereiche einführten (vgl. 
KMK 2005, S. 13). Insgesamt hat die Unterrichtsentwicklung durch eine 
geeignete Aufgabenkultur seit einigen Jahren an zentraler Bedeutung ge-
wonnen, daneben sind jedoch noch weitere Faktoren, wie die Bedingungen 
seitens der Lehrperson und der Lernenden sowie die Unterrichtskultur ent-
scheidend (vgl. Büchter & Leuders 2011; Krauthausen & Scherer 2014). In 
der mathematikdidaktischen Literatur wird in diesem Zusammenhang die 
natürliche Differenzierung als ein geeignetes Konzept beschrieben (vgl. 
Wittmann 1990; Krauthausen & Scherer 2014), welches sich besonders gut 
beim Einsatz substanzieller Lernumgebungen realisieren lässt (vgl. Kraut-
hausen & Scherer 2014). Derartige Lernumgebungen definiert Wittmann 
(z. B. 1998) mit folgenden Merkmalen: Sie repräsentieren zentrale Ziele, 
Inhalte sowie Prinzipien des Mathematikunterrichts, bieten reichhaltige 
mathematische Aktivitäten, sind flexibel nutzbar und integrieren mathema-
tische, psychologische sowie pädagogische Aspekte (vgl. auch Krauthausen 
& Scherer 2014). Substanzielle Lernumgebungen sind für den Mathema-
tikunterricht von großer Bedeutung: Sie realisieren fundamentale Ideen der 
Mathematik, fördern die Kompetenz des Argumentierens sowie mathemati-
sche Fähigkeiten und Fertigkeiten und bieten die Möglichkeit, produktiv 
mit der heterogenen Schülerschaft umzugehen (vgl. ebd.). Lernumgebun-
gen, die zentrale mathematische Kernideen aufgreifen, sind elementarer 
Bestandteil des Projekts ‚Mathe-Spürnasen‘ an der Universität Duisburg-
Essen. Im Rahmen von Experimentiervormittagen bearbeiten Schülerinnen 
und Schüler der 4. Klasse unter vielfältigen Perspektiven (Einführungen 
und Vertiefungen) ausgewählte Lernumgebungen (vgl. Baltes et al. 2014). 
Das hier vorgestellte Forschungsprojekt lässt sich in das Gesamtprojekt 
‚Mathe-Spürnasen‘ einordnen und erforscht zum einen die Konzeption von 
Lernumgebungen und zum anderen die konkreten Bearbeitungsprozesse 
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der Schülerinnen und Schüler. Dazu wird die Bearbeitung der Lernumge-
bungen in Kleingruppen videographiert und zusammen mit den dabei ent-
standenen schriftlichen Schülerdokumenten analysiert. Anschließend wer-
den ausgewählte Einzelinterviews geführt, um einen detaillierten Einblick 
in die Bearbeitungsprozesse der Lernenden zu gewinnen. Bezüglich der 
Charakterisierung dieser Prozesse werden u. a. die Anforderungsbereiche 
(AB; vgl. KMK 2005, S. 13) der Schülerinnen und Schüler bei der Bearbei-
tung der Lernumgebungen identifiziert. Dabei werden Schülerbearbeitun-
gen, die Unterschiede bzgl. der AB in Einführung und Vertiefung aufwei-
sen oder Schülerbearbeitungen, die auf eine nicht hierarchische Anordnung 
der Anforderungsbereiche (bspw. Schwierigkeiten bei AB I, gelungene Be-
arbeitung im AB II) hindeuten, genauer untersucht.  

2. Lernumgebung Pascalsches Dreieck 
Im Folgenden soll exemplarisch die im Rahmen des Forschungsprojekts 
konzipierte Lernumgebung Pascalsches Dreieck vorgestellt werden. Diese 
umfasst eine Einführungseinheit, in der das Pascalsche Dreieck durch eine 
kombinatorische Aufgabenstellung hergeleitet wird sowie drei Vertiefun-
gen Galtonbrett, Wege in Mannheim und Zahlenmuster. Die Lernumge-
bung bietet die Möglichkeit für kombinatorische und musterbezogene Auf-
gabenstellungen und spricht somit die Vernetzung verschiedener inhaltli-
cher Leitideen an. Neben inhaltlichen Zielen verfolgen die vielfältigen Ak-
tivitäten auch allgemeine Ziele. Im Folgenden wird die Einführungseinheit 
und die Vertiefung Zahlenmuster näher vorgestellt, um anschließend 
exemplarische Bearbeitungen von Grundschulkindern aufzuzeigen und auf 
erste Erkenntnisse aus Pilotierungen einzugehen. 

2.1. Einführung Kennenlernen des Pascalschen Dreiecks 
Ausgangspunkt für die Herleitung des Pascalschen Dreiecks ist eine kom-
binatorische Aufgabenstellung, der eine ungeordnete Stichprobe ohne Zu-
rücklegen vom Umfang k aus n Elementen in Form von verschiedenfarbi-
gen Murmeln (mit n > k) zu Grunde liegt. Hierbei bestimmen die Lernen-
den zunächst alle möglichen Kombinationen und deren Anzahl. Die jewei-
ligen Ergebnisse werden in einer Tabelle festgehalten. Durch Heranziehen 
des historischen Kontextes in Form einer Abbildung des Yang-Hui-
Dreiecks (vgl. z. B. Martzloff 1997) wird die tabellarische Form zur Drei-
ecksform umstrukturiert, sodass die arithmetische Bildungsregel deutlicher 
hervorgeht. Diese können die Lernenden zum Fortsetzen des Pascalschen 
Dreiecks nutzen.  
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2.2. Vertiefung Zahlenmuster  
Im Mathematikunterricht der Grundschule ist die Beschäftigung mit Mus-
tern unterschiedlicher Art, wie z. B. die Auseinandersetzung mit Zahlen-
mustern von großer Relevanz (vgl. Wittmann 2003; MSW 2008). Dieser 
Aspekt findet in der Vertiefung durch das individuelle Entdecken von Zah-
lenmustern im Pascalschen Dreieck (vgl. Benz 2014) besondere Berück-
sichtigung. Um das Pascalsche Dreieck fortzusetzen, können die Lernenden 
auf die in der Einführung thematisierte additive Bildungsregel zurückgrei-
fen oder bereits erkannte arithmetische Beziehungen zwischen den Zahlen 
nutzen (vgl. Stufe I des Zahlenmusterverständnisses (ZMV) nach Steinweg 
2001). Darüber hinaus sollen die Schülerinnen und Schüler ihre Entde-
ckungen bzgl. der Zahlenmuster beschreiben. Diese Beschreibungen kön-
nen ganz unterschiedlichen Charakter besitzen. Denkbar sind beispielge-
bundene Beschreibungen von exemplarischen aufgaben- oder zahlenfol-
genbezogenen Mustern durch Einfärben von Zahlen oder verbale bzw. 
schriftliche Beschreibungen. Hingegen äußern sich generalisierende Be-
schreibungen durch die Formulierung einer allgemeinen Regel (vgl. Stufe 
II des ZMV, ebd.). Auch das Begründen eines Zahlenmusters wird ange-
strebt, wobei Argumentationen am Beispiel oder allgemeingültige Argu-
mentationen möglich sind (vgl. Stufe III des ZMV, ebd.). Durch die Kom-
plexität der Aufgabenstellung werden den Lernenden unterschiedliche Be-
arbeitungsniveaus ermöglicht. Dies kommt auch durch die Anforderungs-
bereiche der Bildungsstandards zum Ausdruck (vgl. KMK 2005, S. 13).  
Reproduzieren (AB I): Berechnen der Zahlen im Pascalschen Dreieck un-
ter Anwendung der additiven Bildungsregel 
Herstellen von Zusammenhängen (AB II): Exemplarisches und generali-
sierendes Beschreiben von Zusammenhängen zwischen Zahlen 
Verallgemeinern und Reflektieren (AB III): Verallgemeinern von Zah-
lenmustern und Begründen der Beziehungen zwischen Zahlen 
Im Rahmen der Pilotierung wurden in der Einführungseinheit bei den 
Viertklässlerinnen Amba und Ulima beim Fortsetzen des Pascalschen Drei-
ecks mittels der additiven Bildungsregel Schwierigkeiten bei AB I bzgl. der 
Rechenfertigkeiten deutlich. Dennoch nutzten die Lernenden arithmetische 
Zusammenhänge zwischen Zahlen (AB II), um die Diagonalen mit 1 und 
mit natürlichen Zahlen im Pascalschen Dreieck fortzusetzen. Im Interview 
nutzte Ulima Tauschaufgaben im Pascalschen Dreieck, die sich aufgrund 
der Symmetrie ergeben, um weitere Zahlen zu bestimmen. Amba führte ei-
ne generalisierende Beschreibung ihrer Entdeckung an, indem sie auf die 
von ihr eingefärbten Zahlen und deren arithmetische Beziehung einging: 
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„Da haben wir entdeckt, dass alle Zahlen durch fünf teilbar sind. (...) Nicht 
alle, nur die Blauen.“ Die Beispiele aus Pilotierungen deuten bereits an, 
dass eine differenzierte Beschreibung der Bearbeitungsniveaus innerhalb 
der eingesetzten Lernumgebungen notwendig ist. Dabei sind die Anforde-
rungsbereiche nicht unbedingt hierarchisch zu sehen. Im weiteren Verlauf 
des Forschungsvorhabens sind weitere Analysen vorzunehmen, um die Be-
arbeitungsniveaus unter Berücksichtigung weiterer Facetten zu erfassen. 

Literatur 
Baltes, U., Rütten, Ch., Scherer, P. & Weskamp, S. (2014). Mathe-Spürnasen – Grund-

schulklassen experimentieren an der Universität. In J. Roth & J. Ames (Hrsg.), Bei-
träge zum Mathematikunterricht (Bd. 1, S. 121-124). Münster: WTM. 

Benz, Ch. (2014). Das Pascal'sche Dreieck. In V. Ulm (Hrsg.), Gute Aufgaben Mathe-
matik (5. Aufl., S. 60-64). Berlin: Cornelsen. 

Büchter, A. & Leuders, T. (2011). Mathematikaufgaben selbst entwickeln. Lernen för-
dern – Leistung überprüfen (5. Aufl.). Berlin: Cornelsen. 

KMK (Hrsg., 2005). Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Primarbereich 
Beschluss vom 15.10.2004. München: Wolters Kluwer. 

Krauthausen, G. & Scherer, P. (2014). Natürliche Differenzierung im Mathematikunter-
richt. Konzepte und Praxisbeispiele aus der Grundschule. Seelze: Kallmeyer. 

Martzloff, J.-C. (1997). A history of Chinese Mathematics. Berlin/Heidelberg: Springer. 
MSW – Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW (Hrsg., 2008). 

Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen. Frechen: 
Ritterbach. 

Steinweg, A. S. (2001). Zur Entwicklung des Zahlenmusterverständnisses bei Kindern. 
Epistemologisch-pädagogische Grundlegung. Münster: LIT. 

Stanat, P., Pant, H. A., Böhme, K. & Richter, D. (Hrsg., 2012). Kompetenzen von Schü-
lerinnen und Schülern am Ende der vierten Jahrgangsstufe in den Fächern Deutsch 
und Mathematik. Ergebnisse des IQB-Ländervergleichs 2011. Münster: Waxmann. 

Walther, G., Selter, Ch., Bonsen, M. & Bos, W. (2008). Mathematische Kompetenzen 
im internationalen Vergleich. In W. Bos et al. (Hrsg.), Mathematische und naturwis-
senschaftliche Kompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationa-
len Vergleich (S. 49-85). Münster: Waxmann. 

Wittmann, E. Ch. (1990). Wider die Flut der „bunten Hunde“ und der „grauen Päck-
chen“: Die Konzeption des aktiv-entdeckenden Lernens und des produktiven Übens. 
In E. Ch. Wittmann & G. N. Müller (Hrsg.), Handbuch produktiver Rechenübungen. 
Band 1: Vom Einspluseins zum Einmaleins (S. 152-166). Stuttgart: Klett. 

Wittmann, E. Ch. (1998). Design und Erforschung von Lernumgebungen als Kern der 
Mathematikdidaktik. Beiträge zur Lehrerbildung, 16(3), 329-342. 

Wittmann, E. Ch. (2003). Was ist Mathematik und welche pädagogische Bedeutung hat 
das wohlverstandene Fach für den Mathematikunterricht auch in der Grundschule? In 
M. Baum & H. Wielpütz (Hrsg.), Mathematik in der Grundschule (S. 18-46). Seelze: 
Kallmeyer. 



 

In F. Caluori, H. Linneweber-Lammerskitten & C. Streit (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 
2015. Münster: WTM-Verlag 

1000 

Eva-Maria WIßING, Essen 

Kinder deuten strukturierte arithmetisch-symbolische 
Zahlenmuster – Erste Einsichten aus einer qualitativen Studie 

Die Mathematik wird als eine Wissenschaft von den Mustern, Beziehungen 
und Strukturen verstanden (vgl. DEVLIN (1997), S. 3). Daher spielen Mus-
ter, Beziehungen und Strukturen schon im Mathematikunterricht der 
Grundschule eine bedeutende Rolle. So gibt z. B. der LEHRPLAN NRW 
an: „Dem Erkennen und Nutzen von Mustern und Strukturen kommt eine 
wesentliche Rolle im Mathematikunterricht zu. Muster und Strukturen be-
stimmen häufig die einzelnen Themenbereiche und können zur Verdeut-
lichung zentraler mathematischer Grundideen genutzt werden.“ (LP (2008), 
S. 7) 

Theoretischer Hintergrund 
STEINWEG (2001) untersuchte im Rahmen eines Forschungsprojektes das 
Zahlenmusterverständnis von Grundschulkindern. Sie gliedert den Umgang 
bzw. das Verständnis von Zahlenmustern in drei Stufen: I. Erkennen und 
Intuitives Fortsetzen des Musters; II. Beschreiben des Musters (exemplari-
sches vs. generalisierendes Darstellen); III. Erklären des Musters (Argu-
mentieren am Beispiel vs. auf Allgemeingültigkeit zielendes Argumentie-
ren) (vgl. STEINWEG 2001, S. 115 ff). 
STEINWEG analysierte Deutungen der Kinder hinsichtlich der Stufen I 
und II. Ferner gab sie an, dass innerhalb ihrer Studie, die aus einem Paper-
Pencil-Test und klinischen Interviews bestand, keine Ergebnisse zu dem 
Begründungsverhalten der Kinder (Stufe III) geliefert werden können. 
LINK (2012), der sich an STEINWEG orientierte, konzentrierte sich in 
seinen Untersuchungen auf das Beschreiben von operativen Zahlenmustern 
und entwickelte Unterrichtsaktivitäten (Umsetzung von Merkmalen der 
Entwicklungsforschung), durch die Kinder zum Beschreiben von Zahlen-
mustern angeregt werden. In seiner Analyse konzentrierte er sich darauf, 
wie die Operation und wie das Objekt von Kindern beschrieben wird (vgl. 
LINK (2012)). 
SÖBBEKE (2005) erforschte die visuelle Strukturierungsfähigkeit von 
Grundschulkindern und charakterisierte eine Spanne von konkret empiri-
schen bis hin zu strukturorientierten, relationalen Deutungen (vgl. SÖB-
BEKE (2005), S. 346ff). Auf diese Ergebnisse aufbauend konnte STEEN-
PAß (2014) in ihrem Dissertationsprojekt herausarbeiten, dass Kinder bei 
der Deutung von Anschauungsmitteln entweder eine dingbezogene oder ei-
ne systembezogene Rahmung einnehmen. Entsprechend unterscheidet sie 
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zwischen einer Welt der Dinge und einer Welt der Beziehungen (vgl. 
STEENPAß (2014)). 
Worin bestehen nun die epistemologischen Besonderheiten mathematischer 
Strukturen und Beziehungen in symbolisch-arithmetischen gegenüber ge-
ometrisch-visuellen Kontexten? 

Das Forschungsprojekt KidZ 
Das Deuten, vor allem das Begründen von Zahlenmustern innerhalb struk-
turierter arithmetisch-symbolischer Aufgabenkontexte, spielt im Rahmen 
des alltäglichen Mathematikunterrichts häufig (noch) eine untergeordnete 
Rolle. Viele Aufgaben enthalten oft lediglich die Anforderung, Strukturen 
zu entdecken und zu beschreiben, jedoch nicht, den entdeckten Strukturzu-
sammenhang zu begründen. Aber gerade die Kompetenz des Begründens 
hat im Mathematikunterricht der Grundschule eine wichtige Funktion. So 
gibt der LEHRPLAN NRW (2008) an, dass die Anwendungs- und Struk-
turorientierung die wichtige Beziehungshaltigkeit der Mathematik verdeut-
lichen soll. „Das Prinzip der Strukturorientierung unterstreicht, dass ma-
thematische Aktivität häufig im Finden, Beschreiben und Begründen von 
Mustern besteht.“ (LP (2008), S. 6) 
Im Rahmen des Forschungsprojektes „KidZ – GrundschulKinder deuten 
Zahlenmuster“ soll untersucht werden, wie Schülerinnen und Schüler des 
vierten Schuljahres strukturierte, arithmetisch-symbolische Aufgabenkon-
texte wahrnehmen, beschreiben, bearbeiten und vor allem wie sie struk-
turelle Zusammenhänge erklären und begründen. Hierbei stellt sich die 
Frage, in welchem Deutungsspektrum die Aussagen der Kinder zu finden 
sind. Worin bestehen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der arithmetisch-
symbolischen und der visuellen Strukturierungsfähigkeit (vgl. SÖBBEKE 
2005)? Des Weiteren stellt sich die Frage, inwiefern ein Wechselspiel zwi-
schen dem (Aus-)Rechnen und dem Struktur(en)sehen besteht. Hier stehen 
sich ein rechnerisch-algorithmischer und ein strukturell-operativer Zusam-
menhang gegenüber. 

Forschungsdesign 
Um die arithmetische Strukturierungsfähigkeit von Schülerinnen und Schü-
lern zu charakterisieren, wurden mittels Prä-Interviews spontane Deutun-
gen von insgesamt zehn Schülerinnen und Schülern zweier Grundschulen 
in Essen im Rahmen von halbstandardisierten klinischen Interviews (vgl. 
SELTER, SPIEGEL 1997) erhoben. Dazu wurden drei substanzielle arith-
metische Lernumgebungen eingesetzt: Strukturierte Päckchen, Zahlenfel-
der, „Triff die 50!“ (vgl. u.a STEINBRING 1995), für die jeweils unter-
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schiedliche Bearbeitungsformate konzipiert wurden (s. Tab 1). Im An-
schluss an die Prä-Interviews erfolgte eine Intervention mit den jeweiligen 
Klassen zur Förderung des arithmetischen Struktursinns. Die Intervention 
setzte sich aus insgesamt vier Doppelstunden á 90 Minuten zusammen. 
Hier wurden einzelne Schwerpunkte der umfangreichen Lernumgebungen 
Umkehrzahlen, Zahlenmauern, Zahlengitter und Vierersummen an der 
Hundertertafel thematisiert. Anschließend erfolgten die Post-Interviews zu 
den gleichen Lernumgebungen der Prä-Interviews.  
In dieser Studie soll nicht untersucht werden, ob bei einzelnen Schülerin-
nen und Schülern aufgrund der Intervention ein Lernzuwachs an zusätzli-
chem, stofflichem Wissen festzustellen ist. Vielmehr ist von Interesse, ob 
nach intensiver Auseinandersetzung mit Mustern und Strukturen, die 
arithmetisch-symbolische Deutungskompetenz der Schülerinnen und Schü-
ler deutlich ausdifferenziert wurde.  

Charakterisierung Lernumgebung 
Fest vorgegebene Struktur ohne 
Veränderungsmöglichkeit Strukturierte Päckchen Umkehrzahlen 

Zahlenmauern 
Zahlengitter 

Vierersummen an 
der Hundertertafel 

Fest vorgegebene Struktur mit  
Veränderungsmöglichkeit Zahlenfeld 

Offene arithmetische Struktur mit 
Vorgabe(n) Triff die 50! 

Tab 1.  Charakterisierung der Lernumgebungen 

Erste Einsichten am Beispiel „Yunis “ 
Im Rahmen eines Prä-Interviews wurde Yunis dazu aufgefordert, ein 4x4-
Zahlenfeld (s. Abb.1) genau zu betrachten und zu beschreiben. In einem 
zweiten Schritt sollte er die Summe aller Zahlen geschickt bestimmen. Ab-
schließend sollte er seine Rechenwege begründen und angeben, welchen 
Rechenweg er beim nächsten Mal wieder wählen würde. 
Yunis gibt an, dass das Zahlenfeld 16 Zahlen be-
inhaltet und dass sechs Zahlen doppelt vorkom-
men („6 Paare“). Er benennt diese Paare und gibt 
im Folgenden weiter an: „[...] eine Zahl vergrö-
ßert sich immer um plus drei [...]“. 
Insgesamt gibt Yunis fünf Möglichkeiten an, die 
Summe aller Zahlen zu bestimmen.  
Aus Platzgründen kann an dieser Stelle exempla-
risch nur eine Deutungsmöglichkeit näher vorge-
stellt werden. Yunis bestimmt zunächst die Summe der vier Zahlen der ers-

Abb. 1: Zahlenfeld 
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ten Zeile (96) und notiert diese rechts neben dieser Zeile (s. Abb. 1). Er be-
trachtet im Folgenden die Zahlen der ersten und zweiten Zeile und sagt: 
„Weil wenn man jetzt hier guckt, dann wird das ja hier immer drei weniger 
(tippt mit dem Stift nacheinander auf die 15, dann auf die 12, dann auf 
21/18, 27/24, 33/30) und dann ist es insgesamt zwölf weniger und dann 
kann (.) es vierundacht oder? Ja, vierundachtzig werden“. Im Folgenden 
rechnet Yunis die vier Zahlen der zweiten Zeile zur Kontrolle zusammen 
und kommt auf dasselbe Ergebnis „84“. Es wird deutlich, dass Yunis zu-
nächst die dem Zahlenfeld zugrundeliegende Struktur nutzt, um die Summe 
der vier Zahlen der zweiten Zeile zu bestimmen. Erst in einem weiteren 
Schritt addiert er diese Zahlen, um seine Vermutung zu überprüfen. Im 
Weiteren geht er analog vor.  

Zusammenfassung und Ausblick 
Es zeigt sich, dass ein Schüler die dem Aufgabenformat zugrundeliegende 
Struktur nutzt, um die Summe von Zahlen geschickt zu bestimmen. Im 
Rahmen weiterer Analysen des erhobenen Datenmaterials sollen ver-
schiedenste Schülerdeutungen analysiert werden, um die arithmetische 
Strukturierungsfähigkeit von Grundschulkindern auszudifferenzieren. 
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Erich Ch. WITTMANN, Dortmund 

Kompetenzorientierung vs. solide mathematische Bildung: 
Wohin steuert der Mathematikunterricht? 

Ziel dieses Beitrags ist es, Analogien zwischen zwei gescheiterten Refor-
mansätzen vor 50 Jahren und der heutigen Entwicklung aufzuzeigen und 
dazu aufzufordern, daraus die nötigen Lehren zu ziehen. 

1. Die Neue Mathematik („Mengenlehre“)  
Angeregt durch die Erfolge der axiomatischen Methode Anfang des 20. 
Jhdts. schlossen sich 1935 einige (vorwiegend französische) Mathematiker 
unter dem Pseudonym Nicolas Bourbaki mit dem Ziel zusammen, die Ma-
thematik schrittweise aus einfachen „Mutterstrukturen“ aufzubauen. Diese 
„Strukturmathematik“ breitete sich ab 1960 an den Universitäten auf breiter 
Front aus und beherrschte schnell Forschung und Lehre. Ausgelöst durch 
den Sputnik-Schock 1957 begannen in den westlichen Ländern hektische 
Bemühungen um eine grundlegende Reform des Mathematikunterrichts. 
Signalwirkung hatte die von der OECD 1959 organisierte Royeaumont-
Konferenz. Die Richtung wurde dabei von Mathematikern bestimmt, die 
bei Bourbaki aktiv waren und schon 1952 an einer Konferenz über „Struc-
tures mathématiques et structures mentales“ teilgenommen hatten, bei wel-
cher der Eindruck entstanden war, die von Piaget aufgedeckten elementa-
ren psychologischen Strukturen seien eng mit den Mutterstrukturen von 
Bourbaki verwandt. Bereits 1963 folgte das im Auftrag der OECD erarbei-
tete Buch „Synopsis für die Schulmathematik“, 1964 folgten die „Nürnber-
ger Lehrpläne“ der MNU, 1968 die „Empfehlungen und Richtlinien“ der 
KMK, und daran anschließend entsprechende Lehrpläne der einzelnen 
Bundesländer. Die „Neue Mathematik“ erfasste innerhalb kurzer Zeit nahe-
zu die gesamte Mathematikdidaktik und wurde den Schulen mit massivem 
administrativem Druck aufoktroyiert. An Kritik an der „Mengenlehre“ hat 
es nicht gefehlt. Bereits 1962 verabschiedeten etwa 70 amerikanische Ma-
thematiker ein wohlformuliertes Memorandum für eine vernünftige Curri-
culum-Reform (Ahlfors et al. 1962). Unter den späteren Kritikern ragt der 
französische Fields-Medaillist René Thom heraus, der überzeugend auf-
zeigte, dass „New Math“ auf einem falschen, nämlich formalistischen, Bild 
von Mathematik beruhte (Thom 1972). Die Bildungsadministration und die 
große Mehrheit der Mathematikdidaktiker verschlossen sich gegen diese 
Kritik. Erst der offenkundige Misserfolg der „Mengenlehre“ in der Praxis 
zwang zu einer zögerlichen Abkehr. Es dauerte bis 1985, bis der von Hein-
rich Winter entwickelte Grundschullehrplan von 1985 in Nordrhein-
Westfalen einen Neuanfang ermöglichte. Bereits vorher hatte Bourbaki in-
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nerhalb der Mathematik seinen Einfluss verloren. Der IMU-Kongress von 
1978 in Helsinki gilt als Zeitmarke für die Abkehr von dieser Richtung: 
Die Neue Mathematik beruhte auf einem Irrtum. 

2. Die Operationalisierung von Lernzielen 
Zeitgleich mit der Mengenlehre fasste eine andere Bewegung, die ebenfalls 
durch die OECD unterstützt wurde, in Europa Fuß. Protagonisten waren 
amerikanische Psychologen, die für das Militär gearbeitet hatten und der 
Auffassung waren, die dort bewährte genaue Beschreibung von Lernzielen 
könne unmittelbar auf den Unterricht übertragen werden. Auch an dieser 
Position, die eng mit der Erstellung von Taxonomien von Lernzielen ver-
bunden ist, wurde fundierte Kritik geübt, insbesondere durch Freudenthal 
(1974). Gleichwohl fand auch diese Position im deutschsprachigen Raum 
schnell Anhänger, insbesondere in der empirisch ausgerichteten Pädagogik. 
Es ist kein Zufall, dass Gagné (1973), eines der Hauptwerke der Lernzielo-
perationalisierung, in einer Reihe erschienen ist, die von Heinrich Roth 
herausgegeben wurde, der die „empirische Wende“ der Pädagogik postu-
liert hatte. Die Beurteilung von Unterrichtsstunden dahingehend, ob die 
Ziele nach Fein- und Feinstlernzielen richtig aufgeschlüsselt waren, erfass-
te die zweite Ausbildungsphase.  
Eine kritische Bewertung der Lernzieloperationalisierung findet man in 
Wittmann (1974, Kap. 9), wo insbesondere festgestellt wird, dass die dieser 
Richtung zugrunde liegende Psychologie, der Behavorismus, dem Orga-
nismus Mathematik nicht gerecht wird. „Die Mathematik kann nicht als ... 
abgelagerter, fertiger Wissensbestand aufgefasst werden und lässt sich 
nicht atomistisch sezieren.“ (Wittmann 1974, 125). Auch die Operationali-
sierung von Lernzielen scheiterte schließlich weniger an der Kritik aus der 
Wissenschaft als an der Praxis. Auch sie war ein fundamentaler Irrtum. 

3. Die Situation heute 
Die Entwicklung des Mathematikunterrichts und der Mathematikdidaktik 
ist seit etwa 10 Jahren durch die sog. „Kompetenzorientierung“ gekenn-
zeichnet, die eine Mutation der Lernzielorientierung darstellt. Den Hinter-
grund bildet eine Ausprägung der Kognitionspsychologie, die nichts als ein 
verfeinerter Behaviorismus ist. Ziel ist erneut, das gewünschte Verhalten 
von Schülerinnen und Schüler in „Kompetenzen“, wie es heute heißt, fest-
zuhalten, um das Leistungsniveau in einem psychometrischen Bildungs-
monitoring verfolgen und steuern zu können. Neue Lehrpläne wie der 
Lehrplan 21 in der Schweiz listen die Kompetenzen in der gleichen Diktion 
auf wie die berüchtigten Lehrpläne in Hessen von 1972 die Lernziele: „Die 
Schülerinnen und Schüler können ...“. 
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Wie vor 50 Jahren ist die treibende Kraft hinter dieser Bewegung die 
OECD, und Bildungspolitik und Bildungsadministration versuchen wie 
damals, die Kompetenzorientierung mit administrativer Macht durchzuset-
zen. Weite Teile der Mathematikdidaktik unterstützen dies im engen Schul-
terschluss mit der Bildungsforschung: ein merkwürdiges déjà vu.  
Die Kritik an der Lernzieloperationalisierung kann voll auf die Kompeten-
zorientierung, so wie sie heute praktiziert wird, übertragen werden: Die 
Mathematik als gewachsener Organismus lässt sich auch nicht in Kompe-
tenzen sezieren. Punkt. Unter den Kritikern aus der Mathematik ragt wie 
damals ein französischer Fields-Medaillist mit einer subtilen Analyse her-
aus (Lafforgue 2007). Gewichtig ist auch die Kritik eines Philosophen, der 
mit der Kompetenzorientierung zurecht auch die „Fächerdämmerung“ und 
die „neue Disziplinlosigkeit“ geißelt (Liessmann 2014, 45 - 77). Im Ver-
gleich mit früher zeigt sich, dass auch die Kompetenzorientierung auf ei-
nem falschen Bild von Mathematik beruht: Während seinerzeit die „Neue 
Mathematik“ einseitig die strukturelle Seite der Mathematik betonte, wird 
heute in einer Art Gegenreaktion einseitig auf die „Anwendungen“ der Ma-
thematik gesetzt. Verschärfend kommt noch hinzu, dass das, was heute 
weithin als „Anwendungen“ vorgegeben wird, mit echten Anwendungen 
der Mathematik nichts zu tun hat (Kühnel 2015).  
Fazit: Mit der Kompetenzorientierung wird dem alten Kulturfach Mathe-
matik genauso der Geist ausgetrieben wie vor 50 Jahren mit der „Mengen-
lehre“. Der russische Mathematiker Novoshilov hat damals den Kampf ge-
gen die Verbreitung des mathematischen Formalismus in der Weltbevölke-
rung als ökologische Aufgabe bezeichnet. Auch der Kampf gegen die 
Kompetenzorientierung ist eine ökologische Aufgabe. 
3. Die Alternative  
Es ist keine Frage, dass der Mathematikunterricht heute hinter dem zurück-
bleibt, was er leisten könnte. Der Forderung der Bildungspolitik und Bil-
dungsadministration nach besseren schulischen Leistungen ist nachzuvoll-
ziehen. Es ist aber eine Tragödie, dass die Bildungspolitik die Kompetenz-
orientierung in Verbindung mit dem Bildungsmonitoring als einzig erfolg-
versprechenden Weg ansieht und sich auch durch fundierte Kritik nicht da-
von abbringen lässt. Der richtige Weg wäre, zu Lehrplänen zurückzukeh-
ren, die auf einem authentischen Bild von Mathematik beruhen und sich an 
Ausschnitten  elementarer  Theorien orientieren. Darauf aufbauend müssten 
Curricula entwickelt werden, die aufbauendes fachliches Lernen vom Kin-
dergarten bis zum Abitur ermöglichen. Struktur- und Anwendungsorientie-
rung müssten dabei in sinnvolle Beziehung gesetzt werden. Zum Modellie-
ren benötigt man Bausteine, die aber nur aus der Mathematik kommen 
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können, was ohne Strukturorientierung nicht möglich ist (Wittmann 2014). 
Vorbild für eine solche Entwicklungsforschung ist das Werk von Heinrich 
Winter. Winters allgemeine mathematische Lernziele „Mathematisieren, 
Explorieren, Argumentieren und Formulieren“ sind eng an klassische In-
halte gebunden und widerspiegeln authentische Prozesse des mathemati-
schen Arbeitens (Winter 1975/2012). Durch ein fachlich aufbauendes Cur-
riculum kann für eine Sicherung der Grundkenntnisse in stetiger Wiederho-
lung gesorgt werden, was der erste Schritt zu einer Konsolidierung sein 
muss. Wenn die Schülerinnen und Schüler dazu noch lernen, dieses 
Grundwissen bei der Erforschung innermathematischer und realer Situatio-
nen intelligent anzuwenden, sind die besten Voraussetzungen für solide 
mathematische Bildung geschaffen. Die Qualitätssicherung muss im Unter-
richts selbst, d.h. systemisch, erfolgen. In diese Richtung sollte die Bil-
dungsadministration in Kooperation mit der konstruktiven Entwicklungs-
forschung und der Lehrerschaft tätig werden. Von außen bzw. oben lassen 
sich komplexe Systeme nicht steuern. 
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Ingo WITZKE, Siegen  

Fachdidaktischverbindendes Lernen und Lehren im  
MINT-Bereich 

Der Beitrag stellt ein Forschungs- und Lehrprojekt des neugegründeten 
Zentrums der MINT-Didaktiken der Universität Siegen vor. Im Projekt 
FäMaPdi (Fächerverbindendes Seminar für Mathematik- und Physikdi-
daktik) werden im Rahmen der in NRW neu eingeführten Praxisphase von 
Masterstudierenden theoriereflektiert fächerverbindende Unterrichtskon-
zepte in Zusammenarbeit mit Schulen entwickelt und diskutiert. Die zentra-
le Forschungsfrage ist dabei, ob „fachdidaktischverbindendes“ Arbeiten 
gewinnbringende Perspektiven für die Lehrerbildung eröffnen kann. 

1. Motivation 
Schaut man in aktuelle Kernlehrpläne, so wird unmittelbar klar, dass ein 
wichtiger Auftrag darin formuliert ist, das Fach Mathematik in authenti-
schen Anwendungsituationen erfahrbar zu machen. Dort heißt es, in An-
lehnung an die Grunderfahrungen H. Winters, unter Aufgaben und Zielen 
z.B. im aktuellen Kernlehrplan für das Gymnasium (Sek. I, G 8, NRW), 

dass „Schülerinnen und Schüler [...] Erscheinungen 
aus Natur, Gesellschaft und Kultur mithilfe der 
Mathematik wahrnehmen und verstehen [sollen].“ 
Diese Forderung nach Anwendungsbezug findet 
sich an vielen weiteren Stellen im Lehrplan. Zwar 
gibt es vielfältige Ansätze zu einer authentischen 
Umsetzung des Anwendungsaspektes, leider wer-
den aber viel zu viele Lernumgebungen angeboten 
die diese Forderung nur eingekleidet und bemüht 
umsetzen (vgl. Abb.1). Einen Ausweg aus dieser 
Situation können fächerverbindende Unterrichts-
settings bieten in denen eine Fragestellung aus der 
Perspektive von zwei Fächern betrachtet wird (vgl. 
Peterßen 2000). Im Gutachten der Bund-Länder 
Kommission zu mathematisch-naturwissenschaft-
lichem Unterricht hieß es dazu schon 1997, dass „ 

das Fach [...] wenn es reflexiv unterrichtet wird, immer schon über sich 
selbst hinaus [weist]. Der fächerverbindende und fachübergreifende Unter-
richt ist nicht nur notwendige Ergänzung des Fachunterrichtes, sondern 
Teil dessen Vollendung.“ Aus vielfältigen Gründen wird die aktuelle Un-
terrichtspraxis diesem Anspruch aber nicht gerecht. Insgesamt spielt fä-
cherverbindender Unterricht, außer in speziellen singulären Projekten, der-

Abb. 1: Aus mathe live 10E 
(S. 36) 
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zeit eine untergeordnete Rolle. Ein Aspekt, der u. a. aus Sicht der Natur- 
und Ingenieurswissenschaften zu bedauern ist, da diese später an den Hoch-
schulen mit wenig vernetzten Mathematikkenntnissen konfrontiert werden. 

2. Das Projekt FäMaPdi 
Vor der oben skizzierten Ausgangslage setzt das 
gemeinsame Forschungsprojekt der Mathematik-
didaktik und der Physikdidaktik in Siegen an. Im 
Rahmen der neugeschaffenen Praxisphase im Mas-
ter für die Lehramtsstudiengänge in NRW ent-
wickeln und erforschen Projektpartner aus Wissen-
schaft und Schulpraxis auf fachdidaktischverbin-
dender Grundlage ein Lehrformat, dass Lehramts-
studierende an der Nahtstelle von Theorie und Pra-
xis für Fragen von fächerverbindendem Unterricht 
im MINT-Bereich sensibilisieren soll. Grundlage 
für die Zusammenarbeit von Physik- und Mathe-
matikdidaktik ist dabei – neben der klassischen 
Anwendungs- und Werkzeugvorstellung – die Er-
kenntnis, das Mathematik und Physik, so wie sie 
aktuell im Schulkontext gelehrt werden, auf er-
kenntnistheoretischer Ebene große Parallelen auf-
weisen. Nach Burscheid & Struve (2010) erwerben 
Schülerinnen und Schüler im anschauungsgeleite-
ten Mathematikunterricht eine empirische Auffas-
sung von Mathematik über die eingesetzten An-
schauungsmittel. Dies führt dazu, dass schulische Mathematik in weiten 
Teilen physikalisch Gegenstandsbereiche beschreibt und somit ihr Wahr-
heitsbegriff (im Unterschied zur Hochschulmathematik) an gegenständliche 
Überprüfbarkeit, z.B. im Rahmen experimentellen Vorgehens (vgl. Abb. 
2.), gebunden ist.  

3. Das Seminar 
Das Vorbereitungsseminar zur Praxisphase im Rahmen von FäMaPdi steht 
auf zwei inhaltlichen Säulen. Zum einen werden die Studierenden in wis-
senschaftlicher Begleitung angeregt aus theoretischer Sicht fachdidaktisch-
verbindende Perspektiven auf Unterricht zu entwickeln (vgl. Abb. 3). Zum 
anderen konzipieren sie in Begleitung erfahrener Lehrkräfte fächverbinden-
den Unterricht, der im Schülerlabor erprobt wird.  
 

Abb. 2: Aus mathe live 
9G (S. 104) 
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Die in den Theoriesitzungen entwickelten Beobachtungsfragen können 
dann wiederum genutzt werden, um die Unterrichtsversuche im Schülerla-
bor aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu beobachten, bzw. diese in 

einem Forschungsprojekt für 
die Praxisphase zu verwenden. 
Von den Studierenden entwi-
ckelte Beobachtungfragen lau-
teten im ersten Durchgang: 
Welcher Natur sind die Gegen-
stände des Unterrichts? (Cha-
rakterisierung: Mathematisch, 
physikalisch, empirisch-gegen-
ständlich, formal-abstrakt etc.), 

Wie wird das Verhältnis von Mathematik zu Physik (implizit und explizit) 
thematisiert? An welchen Stellen werden bei Lehrenden und Lernenden 
Präkonzepte/Eigentheorien sichtbar, kollidieren diese miteinander? Wel-
cher Modellierungsbegriff liegt der Vorgehensweise der Lehrenden zu 
Grunde? Welche Interaktionsmuster werden aktiviert?  
Zudem konzipierten die Studierendenteams, die so organisiert waren, dass 
jeweils Expertise aus der Physik 
und der Mathematik vorhanden 
war, fünf fächerverbindende Un-
terrichtsentwürfe (vgl. Abb 4.) 
Die Durchführung im Schülerla-
bor wurde videographisch doku-
mentiert und kann so im Weite-
ren als Forschungsgrundlage die-
nen. Dabei führt die Analyse vor 
dem gesetzten theoretischen 
Rahmen zu diskussionswürdigen 
Ergebnissen. So zeigte sich z.B. im Unterrichtsversuch zu Linsen und Ge-
ometrie unter der Fragestellung „Warum können Kameras so schmal ge-
baut werden?“, dass das Studierendenteam trotz der ausführlichen vorange-
gangenen Thematisierung von fächerverbindendem Lehren und Lernen bei 
der Durchführung ihres Unterrichtsversuches stereotyp Mathematik und 
Physik voneinander abgrenzten. Diese grundsätzliche Trennung, der wohl 
die eng gezogenen Fächergrenzen sowie stark vereinfachende Modellie-
rungsvorstellungen zu Grunde liegen, zeigte sich bei einigen Studierenden 
auch im Post-Test (vgl. Abb. 5), der in Form offen gestalteter Fragebögen 
durchgeführt wurde. Der Auftrag für den kommenden Durchgang des Vor-

Abb. 3: Fachdidaktischverbindende Themen der Theorie-
sitzungen 

Abb. 4: Themen der fächerverbindenden Unter-
richtsentwürfe 
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bereitungsseminars, der sich aus diesen Erfahrungen ergibt, ist, dass den 
Studierenden noch enger die Verzahnung von mathematisch und naturwis-
senschaftlichen Arbeiten erfahrbar gemacht werden muss, damit diese auch 
in anforderungsreichen Unter-
richtsituationen berücksichtigt 
werden kann. Ein Bewusst-
sein für ein adäquateres Ver-
ständnis für die Beziehung 
von Mathematik und Physik 
kann durch Einsatz histori-
scher Zeugen, wie z. B. M. 
Pasch, der Geometrie gerade 
als Naturwissenschaft definierte (1882), oder L. Euler, der die physikali-
sche Frage nach der Bemastung eine Schiffes gerade ohne Experiment 
durch pure Deduktion zu lösen suchte (1726), gefördert werden. Zudem 
soll eine vergleichende Schulbuchanalyse dazu beitragen die erkenntnis-
theoretischen Parallelen von Schulmathematik und Schulphysik deutlicher 
zu machen; denn der Wirklichkeitsbezug der (Schul-)Mathematik (und die 
damit implizierten Schluss- und Denkweisen) verbindet sie mit den Natur-
wissenschaften. Mathematik gegenüber dem „Rest der Welt“ abzutrennen, 
erscheint unauthentisch und unangemessen. (vgl. Voigt & Meyer 2010)   
Das Vorbereitungsseminar sowie das folgende Begleitseminar werden in-
tensiv durch qualitative Messinstrumente begleitet und auf Grundlage di-
daktischer Analyse wiederholt. Erste Ergebnisse zeigen, dass die skizzierte 
Konzeption mit einem hohem Aufwand für die Beteiligten verbunden ist, 
dafür aber tiefgehende Einsichten über fachdidaktischverbindende Ansätze 
an der Schnittstelle von Theorie und Praxis liefern kann.   
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Abb. 5: Stereotype Auffassungen von Mathematik und  
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Jan F. WÖRLER, Würzburg 

Computersimulationen im Mathematikunterricht – Ein 
Vorschlag der Klassifizierung durch Interaktionsgrade  

Computersimulationen treten im Mathematikunterricht vielerorts auf: Für 
die Stochastik beispielsweise lässt sich in TKP leicht ein Programm erzeu-
gen, das das Gesetz der großen Zahlen beim 2000-maligen Werfen eines 
Würfels illustriert. Und in der Geometrie nutzen wir in DGS ganz selbst-
verständlich das Tool Kreis zeichnen – und „simulieren“ dabei den Einsatz 
eines Zirkels. 
In beiden Fällen steht simulieren für etwas nachmachen: Beim computer-
gestützten Würfelwurf wird eine reales, physikalisches Experiment virtuell 
nachgebildet. Und auch das Ziehen eines Kreises in Geometriesoftware ist 
dem Einsatz des Originalwerkzeugs nachempfunden.  
Wie können solche Computersimulationen in Hinblick auf den Einsatz im 
Unterricht klassifiziert werden? Üblicherweise unterscheidet man bei Si-
mulationen zwischen physikalischen Simulationen und solchen mit mathe-
matischen Modellen (Schneider 1988): Bei den einen wird ein reales, phy-
sikalisches Experiment durchgeführt, beispielsweise zum Strömungsverhal-
ten eines Flugzeugmodells im Windkanal, bei den anderen dagegen ein 
„Berechnungsexperiment“ (Krüger 1974, 27) auf der Basis mathematischer 
Modelle. 
Intuitiv würde man Computersimulationen wohl in diese zweite Kategorie 
einordnen. Doch es spricht einiges dafür, sie auch als physikalische Simu-
lationen aufzufassen, wären doch beide Fälle in gleicher Weise auch real 
durchführbar: Der 2000-fache Würfelwurf würde zwar einige Zeit dauern, 
könnte aber abgesehen von diesem eher praktischen Gesichtspunkt auch im 
Unterricht gut bewältigt werden (20 Schüler werfen je 10 Würfel 10 Mal 
und notieren die Ergebnisse). Das reale Zeichnen eines Kreises auf Papier 
ist ebenfalls vergleichsweise trivial.Offenbar ist die oben genannte klassi-
sche Differenzierung von Simulationen für viele Computersimulationen, 
die im Mathematikunterricht eingesetzt werden und reale Experimente vir-
tuell nachbilden, ungünstig. 

Simulation als Experiment mit Modellen 
Auf der Suche nach Alternativen muss man die Charakteristika derartiger 
Computersimulationen berücksichtigen und vergleichen. Der Aspekt, dass 
die hier genannten Simulationen ein reales Vorbild haben, schlägt die Brü-
cke zum Begriff des mathematischen Modells: „Simulieren ist das Experi-
mentieren mit Modellen“, heißt es etwa bei Krüger (1974) und ganz ähn-
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lich bei Greefrath und Weigand (2012). Diese Sichtweise passt zu den oben 
genannten Beispielen; sie beantwortet die Frage nach dem Wesen der Si-
mulation aber nur scheinbar und wirft vielmehr zwei weitere Fragen auf: 
Was sind Modelle? Und was bedeutet Experimentieren? 
Zur Frage nach der Bedeutung des Begriffes Modell wird häufig auf Henn 
(2000) verwiesen, der in Modellen „vereinfachende […] Darstellungen der 
Realität“ sieht. Andererseits sind aber unsere mathematischen Sammlungen 
voll von Modellen abstrakt-mathematischer Objekte, wie etwa Drahtmodel-
len der Kleinschen Flasche, weshalb Henns Sichtweise um den Aspekt der 
Darstellung abstrakter, nicht-realer Strukturen ergänzt werden kann.  
Der Begriff des Experiments wird dagegen entscheidend durch die Natur-
wissenschaften geprägt: So sieht Berger (2006) im Experiment ein „objek-
tives und wiederholbares [...] Verfahren zur Erkenntnisgewinnung“ und 
Kircher et al. (2009) führen zum Experimentieren für die Physik aus: „Un-
ter festgelegten und kontrollierbaren Rahmenbedingungen werden Be-
obachtungen und Messungen an physikalischen Prozessen und Objekten 
durchgeführt; Variablen werden systematisch verändert und Daten gesam-
melt“. Das Prinzip der Variation und mit ihr auch des (parallelen oder seri-
ellen) Wiederholens beim Arbeiten mit Modellen ist dem Experimentieren 
also inhärent. 

Die sechs Interaktionsmöglichkeiten  
Wenn aber die Variation bei der Arbeit mit Modellen für das Simulieren 
von zentraler Bedeutung ist, so muss man fragen: Was lässt sich denn hier 
eigentlich variieren? Nach den oben ausgeführten Überlegungen sind Ver-
änderungen entweder am Modell oder an der (Experimentier-) Umgebung, 
also dem System aus Umwelteinflüssen, Randbedingungen und Experi-
mentator, denkbar. Weil sich ein Modell aus Sicht der Systemtheorie aus 
Elementen und ihren Beziehungen zueinander zusammensetzt, können Va-
riationen theoretisch an sechs Punkten angreifen, den Interaktionsmöglich-
keiten (Wörler 2015, 86f) des Nutzers mit dem zugrunde liegenden Modell: 

(I 1) Variation der Anzahl von Modell-Elementen, 
(I 2) Variation der Eigenschaften der Modell-Elemente, 
(I 3) Variation der Beziehung zwischen den Modell-Elementen,  
(I 4) Variation der Beziehung zwischen Modell und Modellumwelt, also 

der (Randbedingungen), 
(I 5) Variation des Modell-/Simulationszwecks (Fragestellung) 
(I 6) Variation der Modellannahmen. 
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Da diese Interaktionsmöglichkeiten aus der Theorie abgeleitet wurden, sind 
sie universell auf jegliche Art des Experimentierens mit Modellen über-
tragbar. 

Beispiel: Würfelsimulation 
Im Hinblick auf das Ausgangsbeispiel der Simulation eines 2000-fachen 
Würfelwurfes kann eine Implementierung des Experiments auf einem 
Computer folgende Variationsmöglichkeiten bieten: 

zu (I 1): Seitenanzahl variieren, also statt eines sechsseitigen Würfels ei-
nen siebenseitigen verwenden ODER Anzahl der Würfe variieren 
ODER Anzahl der Würfel variieren 

zu (I 2): Geometrie verändern, also statt sechs gleich großen Würfelseiten 
die Größe der Seitenflächen verschieden wählen 

zu (I 3): Führt Rollen eines geraden, regelmäßigen Sechseckprismas auf 
dieselben Ergebnisse? 

zu (I 4): Würfeln auf verschiedenen Untergründen, ergeben sich draus 
hinsichtlich der Würfelergebnisse Unterschiede (Sind auf einem di-
cken Teppich z. B. Kantenlagen denkbar?)? Wirkt sich der Schwung 
beim Würfeln auf das Ergebnis aus? 

zu (I 5): Wie weit oder in welche Richtungen rollt ein Würfel beim 2000-
fachen werfen? 

zu (I 6): Die Punkte zur Kennzeichnung der Seiten eines Würfels sind 
nicht gewichtslos, sondern beeinflussen die Masse der jeweiligen 
Würfelseite. 

Interaktionsgrad der Implementierung einer Simulation 
Aus diesen Interaktionsmöglichkeiten lässt sich ein Klassifikationssschema 
für Simulationen ableiten. Hierzu prüft man für eine vorliegende Software-
umsetzung, welche Möglichkeiten der Interaktion mit dem zugrundelie-
genden Simulationsmodell dem Nutzer eingeräumt werden, genauer, wel-
che Freiheitsgrade jener bei der Nutzung des Simulationsprogrammes er-
hält. Diese Freiheitsgrade werden addiert und ergeben eine natürliche Zahl 
als abstraktes Maß für die Existenz und den Umfang solcher Möglichkei-
ten, den Interaktionsgrad einer Implementierung (vgl. Wörler 2012b, 42ff). 
„Darunter soll ein ordinales, nicht-metrisches Merkmal verstanden werden, 
das iterativ definiert wird: Mit jedem Freiheitsgrad, den eine Umsetzung 
dem Benutzer zusätzlich erlaubt, erhöht sich der Interaktionsgrad um den 
Wert 1. Als Referenzwert wird der Interaktionsgrad einer Simulation dann 
auf Null gesetzt, wenn der Benutzer keinerlei Einfluss auf den Ablauf und 
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die Ausgestaltung des Experiments oder des mathematischen Modells hat.“ 
(Wörler 2015, 85). 
Der Interaktionsgrad bezieht sich also immer auf eine spezielle Implemen-
tierung einer Simulation: Eine Simulation des 2000-fachen Würfelwurfs, 
die auf Knopfdruck allein eine Häufigkeitsverteilung liefert, hätte demnach 
den Interaktionsgrad 0, weil sie dem Nutzer keinerlei Möglichkeiten für 
Variationen am Modell oder dessen Umwelt an die Hand gibt. Lässt sich 
jedoch beispielsweise die Anzahl der Würfe verändern, so würde dieser 
Simulation der Interaktionsgrad 1 zugeordnet (Freiheitsgrad: Anzahl der 
Würfe). Man beachte: Für einen Vergleich zweier Simulationen zu ver-
schiedenen Simulationsmodellen ist der Interaktionsgrad nicht geeignet. 
Das Konzept der Interaktionsgrade, das auf theoretisch abgeleiteten Inter-
aktionsmöglichkeiten fußt, hilft dabei, die Möglichkeiten spezieller Simula-
tionen für experimentelles Arbeiten zu hinterfragen. Es kann dazu genutzt 
werden, Simulationsvarianten zu einem konkreten mathematischen Modell 
zu klassifizieren, bietet also eine Orientierungshilfe bei der Erstellung, Op-
timierung und Verwendung von Simulationen im Mathematikunterricht. 
Es darf vermutet werden, dass sich Simulationen mit geringem Interakti-
onsgrad eher zur Präsentation und für Novizen eignen. Echtes experimen-
telles Arbeiten dagegen erfordert eher einen hohen Interaktionsgrad, also 
verschiedene Möglichkeiten, auf Modellelemente und ihre Beziehungen 
zugreifen und sie verändern zu können. Simulationen, die das leisten, könn-
ten ggf. aber auch zur Überforderung ihrer Nutzer führen. 
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Alexander WOLFF, Hildesheim 

Aspekte zum kompetenten Arbeiten mit Concept Maps im 
Mathematikunterricht 

Ausgangslage 
Concept Maps stellen eine Methode im und für den Unterricht dar Wissen 
auf vielfältige Weise zu managen. Auf den Unterrichtprozess bezogen be-
deutet dies, sich verschiedener Einsatzformen zu bedienen. So kann über 
den Einsatz von Concept Maps Vorwissen aktiviert werden, Wissen ver-
netzt werden, Wissen aufgebaut werden, Wissensspeicher angelegt werden 
uvm. (siehe z.B. Mathe vernetzt 2011). Gerade im Mathematikunterricht 
bietet sich der Einsatz von Concept Maps an. Repräsentationsformen sowie 
das Herstellen von Beziehungen nehmen im Mathematikunterricht eine 
zentrale Rolle beim Wissenserwerb ein. Für das selbstständige Arbeiten 
und Anfertigen von Concept Maps treten jedoch häufig Schwierigkeiten in 
der kompetenten Handhabung auf. Dies kann sich u.a. darin äußern, rele-
vante Begriffe zu identifizieren, Relationen zwischen diesen zu spezifizie-
ren, die Technik zu verinnerlichen usw. MCCAGG & DANSEREAU stellten 
fest, dass die Effizienz und die Akzeptanz stark davon abhängen, wie gut 
die Lernenden die Technik beherrschen (vgl. 1991, S. 323). Auch CAÑAS & 
NOVAK (2006) betonen, wie bedeutend das Beherrschen und das Verständ-
nis der Technik für den Lernerfolg im Unterricht ist. Wenige Ansätze be-
schäftigen sich dabei jedoch mit dem Erlernen der Technik (siehe MANDL/ 
FISCHER, 2000, S.7). Hinzu kommen für den Einsatz der Methode im Ma-
thematikunterricht die fachspezifischen Besonderheiten. Basierend auf dem 
Ansatz der Wissensmanagementmethode der Concept Maps sollen im Hin-
blick auf das Fach der Mathematik Aspekte in der kompetenten Handha-
bung für SuS und Lehrkräfte gezogen werden. 

1. Concept Maps  
Bei Concept Maps handelt es sich um zweidimensionale Darstellungen von 
propositionalen Begriffsstrukturen. Sie werden von oben nach unten und in 
Pfeilrichtung gelesen. Begriffe, zuweilen auch Konzepte genannt, werden 
als wahrgenommene Regelmäßigkeiten in und über Gegenständen, die über 
ein Zeichen/ Symbol oder Wort ausgedrückt werden, beschrieben (vgl. z.B. 
CAÑAS / NOVAK, 2006). Sie werden in einer rechteckigen oder in einer ova-
len Form dargestellt und über Pfeile vielfältig und sinnvoll miteinander 
verbunden. Auf diesen Pfeilen wird die Relation, die zwischen den Begrif-
fen besteht, ausgedrückt. Dies wird auch als Proposition bezeichnet. Sie ist 
die kleinste Wissenseinheit, die einen Wahrheitswert annehmen kann. Nach 
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STERNBERG, R. J. & STERNBERG, K. können vier Relationstypen unterschie-
den werden: Aktionen, Eigenschaften, räumliche Verortungen und hierar-
chische Anordnungen (Klassenzugehörigkeit) (vgl. 2011, S. 282). Um die 
graphische Artikulation einer Concept Map hervorzurufen, sollte eine Fra-
gestellung der Anfertigung vorausgehen. Explanative Fragestellungen soll-
ten deskriptiv-kategorisierenden Fragestellungen vorgezogen werden, weil 
sie ein elaborierteres, tiefergehendes Verständnis erfordern. 
TERHART (2004) unterscheidet sieben Prozesskategorien, zu denen Concept 
Maps ihren spezifischen Beitrag leisten: Wissensidentifikation, Wissensre-
präsentation, Wissensdiagnose, Informationssuche, Wissenserwerb, Wis-
senskommunikation und Wissensnutzung (vgl. S. 260-246). Einsatzformen 
im und für den Unterricht lassen sich auf diese Prozesskategorien zurück-
führen und aus ihnen entwickeln. Werden Concept Maps als Lehr- 
und/oder Lernmethode im Unterricht eingesetzt, so sollte der neue Lernge-
genstand in Relation zum Vorwissen der SuS stehen. Neu zu erwerbendes 
Wissen muss aus vorhandenen kognitiven Strukturen der SuS aufgebaut 
werden können. Der lernpsychologische Hintergrund der Wissensmanage-
mentmethode begründet sich in der Annahme, dass das Gedächtnis als ein 
aktives strukturelles Netzwerk aus Begriffen und Relationen gesehen wird 
(siehe JÜNGST, 1998, S.11). Concept Maps können somit als eine Repräsen-
tation jener Gedächtnisinhalte verstanden werden. 

2. Natur mathematischen Wissens 
Mathematische Begriffe unterscheiden sich in ihrer Beschaffenheit von de-
nen aus anderen Disziplinen, wie z.B. der Biologie oder der Geographie. 
Während in diesen Fächern Substanzbegriffe thematisiert und gelernt wer-
den, stehen in der Mathematik Beziehungsbegriffe als Lerngegenstand im 
Unterrichtsgeschehen. SFARD spricht bei der Beschaffenheit mathemati-
scher Begriffe von einer Doppelnatur. So besitzen mathematische Begriffe 
eine interne relationale Struktur, gleichfalls sind sie operationale Werkzeu-
ge (vgl. 1991). Sie entstehen nach HISCHER, indem Beziehungen einerseits 
zwischen den Gegenständen in der Empiriesphäre und andererseits zwi-
schen den Zeichen bzw. Symbolen in der Kalkülsphäre hergestellt werden 
(vgl. 2012, S. 39). Da mathematisches Wissen keine Substanz besitzt und 
nur über Repräsentationsformen äußerlich ist, erfolgt das Lernen über das 
Herstellen der Äquivalenz von Zeichen (vgl. DUVAL, 2006). Mathemati-
sche Begriffe lassen sich nach STEINBRING definieren als „symbolisierte 
operative Beziehungen zwischen ihren abstrakten Kodierungen (Zeichen/ 
Symbol) und den sozial intendierten Deutungen“ (2000, S. 34). 
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Abb. 1: Concept Map zum Thema: Längeneinheiten 

3. Aspekte zum kompetenten Arbeiten mit Concept Maps im Mathe-
matikunterricht 
Für das Arbeiten mit Concept Maps im Mathematikunterricht lassen sich 
aus dem Ansatz der Wissensmanagementmethode im Hinblick auf das Fach 
folgende Aspekte ziehen: 
Die SuS sollten… 

• verstehen können, was ein Begriff ist 

• Substanzbegriffe von Beziehungsbegriffen trennen können 

• selbstständig Propositionen bilden können 

• die Bezeichnung/ den Begriffsnamen (Zeichen/ Symbol) vom Begriff 
(Bedeutung) trennen können 

• Repräsentationsformen wechseln können 

Die Lehrkraft sollte… 

• den Lernstoff in Relation zum Vorwissen sehen können 

• adäquate Fragestellungen formulieren können, wobei explanative 
Fragestellungen rein deskriptiv-kategorisierenden Fragestellungen 
vorzuziehen sind 



1019 

4. Ausblick 
Die aufgestellten Aspekte zum kompetenten Arbeiten mit der Technik 
müssen in praktische Unterrichtsschritte mit passendem Arbeitsmaterial 
zum Erlernen und Üben übersetzt werden. Die Konzeption und die Erpro-
bung von Unterrichtsmaterial zu einer kompetenten Handhabung stehen 
noch aus. 
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Julia ZERLIK, Frankfurt am Main 

Geometrische Formen rhythmisch umgesetzt 

Aufgaben zur Raumvorstellung werden in Schulen oft klassischerweise 
durch visuelle Hilfsmittel, wie zum Beispiel Bilder, unterstützt. Diese wer-
den ergänzend zur Aufgabe eingesetzt, um das Generieren von Vorstel-
lungsbildern zu unterstützen oder kommen bei der Präsentation der Lösung 
zum Einsatz. Doch ist es auch möglich Aufgaben zu stellen, die eine akus-
tische Unterstützung als Hilfsmittel bieten?  Für die hier vorgestellte explo-
rative Studie wurden zwei Aufgaben entwickelt, in denen geometrische 
Formen, wie Dreieck, Sechseck und Raute, anhand eines Klangrhythmus 
bzw. einer mündlichen Beschreibung erkannt werden mussten. Die Erpro-
bung dieser beiden Aufgaben mit Probanden unterschiedlichen Alters zeig-
te, dass beide die Grundvoraussetzungen einer Raumvorstellungsaufgabe 
erfüllen. So muss erkennbar sein, dass man zum Lösen „die Fähigkeit, in 
der Vorstellung räumlich zu sehen und räumlich zu denken“ (Maier, 1999, 
S.14) benötigt und dabei „Vorstellungsbilder [entstehen], die auch ohne das 
Vorhandensein der realen Objekte verfügbar sind.“ (ebenda, S. 14).  

1. Zentraler Arbeitsauftrag 
Der Arbeitsauftrag für die Klangrhythmus-Aufgabe lautet: 
„Höre dir nacheinander die einzelnen Klangrhythmen an und finde heraus, 
welche geometrische Figur zu hören ist. Woran hast du die Figur erkannt? 
Bitte sprich alle deine Gedanken laut aus! Hinweis: Es sind immer ge-
schlossene Figuren, der Läufer steht also am Ende immer genau an dersel-
ben Stelle und schaut auch in dieselbe Richtung wie am Anfang.“  
Bei der zweiten Aufgabe wurden die Klangrhythmen durch eine lautsprach-
liche Beschreibung ersetzt und der Arbeitsauftrag entsprechend angepasst. 
Zu jeder der beiden Aufgaben gibt es sechs Beispiele, die die Figuren Drei-
eck, Sechseck, Rechteck, Raute, Quader und Zylinder klangrhythmisch 
bzw. lautsprachlich beschreiben. Bei der Klangrhythmus-Aufgabe werden 
die Seiten der Figuren durch eine bestimmte Anzahl an Schritten, die sich 
je nach Seitenlänge ändert, dargestellt. Nach jeder Seite erklingt ein 
Rutschgeräusch, das je nach Winkelgröße, länger oder kürzer ist. Zur Dar-
stellung der dritten Dimension wird zeitgleich zu den Schritten ein Tem-
pelblock im Takt geschlagen. Dadurch, dass dieses Anschlagen mit den 
Händen erfolgt, wird in der körperlichen Repräsentation ein Ort gewählt, 
der einen gewissen Abstand (Höhe) zum Boden hat.  
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Diese Aufgabe ist dem Kopfgeometrie-Typ „Kopfgeometrie mit Hilfsmit-
teln in Phase 1“ zuzuordnen. Es werden die genannten akustischen Hilfs-
mittel in der 1. Phase (Aufgabenpräsentation) angeboten. Die eigentliche 
Aufgabe wird dann durch Operieren im Kopf gelöst und das Ergebnis ver-
balisiert (vgl. Franke, 2007, S.68).  
Bei der zweiten Aufgabe dagegen wird eine Seite mit dem sich anschlie-
ßenden Winkel durch die Wörter „fünf Schritte nach vorne, Drehung“ laut-
sprachlich zum Ausdruck gebracht.  
Im Gegensatz zur Klangrhythmus-Aufgabe ist diese Aufgabe der reinen 
Kopfgeometrie zuzuordnen, denn die Aufgabenstellung und die Lösung 
werden verbalisiert dargestellt und keine weiteren Hilfsmittel, wie Zeich-
nungen, Klänge oder Modelle als Hilfsmittel für diese Phasen verwendet 
(vgl. Franke, 2007, S.68 und Senftleben, 1996, S. 54). 
Bei beiden Aufgaben können die Probanden selbstständig jede der sechs 
Figuren beliebig oft abspielen.  

2. Forschungsfragen 
Bei beiden Aufgaben geht es zunächst darum, herauszufinden, ob sie über-
haupt als Raumvorstellungsaufgaben einzustufen sind. Daher lautet die 
zentrale Fragestellung: „Wie kommt Raumvorstellung zum Ausdruck?“ Da 
Probanden aus drei unterschiedlichen Altersgruppen an der Erhebung teil-
nahmen, stellt sich außerdem die Frage, ob es Unterschiede zwischen die-
sen Altersgruppen gibt und ob die beiden Aufgabentypen unterschiedlich 
bearbeitet werden. 

3. Untersuchungsdesign 
Nach dem Ausfüllen eines kurzen Fragenbogens (Personendaten, Selbst-
einschätzung zur Raumvorstellungsfähigkeit und Verhältnis zur Mathema-
tik) lösen die Probanden eine der beiden Aufgaben. Das Lösen der Aufgabe 
wurde videographiert. Im letzten Schritt wurde gemeinsam mit der beglei-
tenden Person das Video der Aufgabenbearbeitung angeschaut, um noch 
einmal im Gespräch den Lösungsprozess zu rekonstruieren. Auch dieses 
Gespräch wurde videographiert. 
Die Probanden sind Grundschulkinder, Grundschullehramtsstudierende und 
Senioren. Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die relevanten 
Personendaten und die Selbsteinschätzung zur individuellen Raumvorstel-
lungsfähigkeit, die die Probanden im Fragebogen angegeben haben: 
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 Grundschul-
kinder 

Grundschullehr-
amtsstudierende Senioren 

Anzahl 3 4 5 
Durchschnittsalter 7 30,25 61,6 
Selbsteinschätzung 
Raumvorstellungsfähig-
keiten (Median) 

Durch-
schnittlich 

Gut Schlecht 

Verhältnis zu Mathema-
tik (Median) 

Sehr gut Durchschnittlich Durch-
schnittlich 

Tab. 1: Überblick über Probanden  

4. Ergebnisse 
Welche Figuren wurden erkannt? 
Diejenigen Probanden, die das Dreieck erkennen (8 von 12), haben auch 
keinerlei Probleme beim Erkennen des Sechsecks und des Rechtecks. Die 
Figuren, bei denen sich lediglich die Anzahl bzw. Länge der Seiten verän-
dert (in Bezug auf das Dreieck), scheinen also keine große Herausforde-
rung darzustellen.  
Verändert sich allerdings die Winkelgröße (Raute) oder kommt der Klang 
des Tempelblocks hinzu (Quader und Zylinder), werden die Figuren nicht 
mehr erkannt. Dies lässt darauf schließen, dass sich die Probanden beim 
Zuhören auf einen Aspekt (hier: Zählen der Schritte) konzentrieren und den 
Rest ausblenden. Weist man die Probanden darauf hin, dass sie beispiels-
weise auch auf die Klangfarbe achten könnten, erkennen immerhin einige 
Probanden (überwiegend die Grundschullehramtsstudierenden) die dritte 
Dimension und können die Figur benennen.  
Wie kommt Raumvorstellung zum Ausdruck? 
Es konnten drei Kategorien von Mentalen Bildern rekonstruiert werden, die 
beim Lösen der Aufgaben genutzt werden: 
Dynamisches Mentales Bild: Die Probanden haben die Vorstellung einer 
Person oder einer (Spiel-)Figur, die die Kanten einer mathematischen Figur 
abläuft. Beispiel: „Er geht fünf Schritte nach vorne dann dreht er sich – 
nach links oder rechts, kann ich mir jetzt aussuchen. Ich habe mir das nach 
rechts vorgestellt – dann dreht er sich nach rechts und geht wieder fünf 
Schritte nach vorne. […]“ (Senior, P7, m) 
Statisches Mentales Bild: Die Probanden stellen sich die mathematische 
Figur als Ganzes, beziehungsweise Seitenweise vor. Beispiel: „Ich habe 
mir auch diesen Läufer gar nicht vorgestellt, ich hab mir immer gleich ne 
Linie gedacht“ (Grundschullehramtsstudierende, P10, w) 
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„Assoziatives“ Mentales Bild: Die Probanden verbinden mit dem gehör-
ten Klang bzw. Geräusch eine Figur. Beispiel: „Das hört sich so an wie‘n 
Klackerschuh und dann ists vielleicht n Rechteck, weil Klackerschuhe se-
hen aus wie ein Rechteck“ (Grundschulkind, P2, m) 
Welche Unterschiede zwischen den Altersgruppen treten auf? 
Grundschulkinder nutzen statische, sowie „assoziative“ mentale Bilder. 
Dies ließ sich, neben den lautsprachlichen Äußerungen, durch konzentrierte 
Blicke und Augenbewegungen rekonstruieren. 
Bei Grundschullehramtsstudierenden lassen sich dynamische und statische 
mentale Bilder rekonstruieren. Auffällig war hierbei, dass häufig die Finger 
als Hilfsmittel verwendet wurden (Figur mit dem Finger in die Luft zeich-
nen, im Takt schnipsen, Abzählen der Seiten an den Fingern).  
Die Arbeit mit dynamischen und „assoziativen“ mentalen Bilder dominie-
ren bei der Personengruppe der Senioren. Sie nutzten häufig die Kopfpartie 
als Hilfsmittel (nicken des Kopfes im Takt, stummes Mitzählen, geschlos-
sene Augen).  
Traten Unterschiede zwischen den beiden Aufgabentypen auf? 
Beide Aufgaben wurden auf die gleiche Art und Weise gelöst und es traten 
an denselben Stellen Schwierigkeiten auf. Somit lässt sich kein Unterschied 
feststellen. 

5. Fazit 
Die Ergebnisse zeigen, dass die beiden akustischen Aufgaben Anforderun-
gen an die Raumvorstellung der Probanden stellen. Allerdings deuten die 
Ergebnisse daraufhin, dass akustische Hilfsmittel in der ersten Phase der 
Kopfgeometrieaufgabe nicht in besonderer Weise genutzt werden. Ein ers-
ter Interpretationsansatz wäre, dass wir nicht auf auditive Hilfsmittel trai-
niert sind und diese damit auch nicht in der entsprechenden Weise nutzen 
können. 
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Carina ZINDEL, Dortmund 

„Wenn ich wüsste, was davon was ist…“ – konzeptuelle und 
sprachliche Hürden bei funktionalen Abhängigkeiten 

Ausgangspunkt: Prüfungsergebnisse 
Das Zitat aus dem Titel stammt von der Zehntklässlerin Hanna, als sie sich 
mit der Verbrauchs-Aufgabe (in Abbildung) aus den Zentralen Abschluss-
prüfungen 10 (ZP10, 2012) in NRW beschäftigt hat. Es illustriert die Her-
ausforderung, die inhaltliche Bedeutung der Variablen (und Parameter) aus 
der Funktionsgleichung zu klären. 

 
Abbildung 1: Verbrauchs- Aufgabe der ZP10 2012 NRW (im Original Prüfungsteil 2, Aufgabe 2c) 

Dass Lernende mit dieser Aufgabe Probleme haben, zeigen Ergebnisse des 
Projekts MuM-ZP (Prediger et al., 2013). Aufgabenteil a) haben hiernach 
nur 49,9% der Lernenden (47% der sprachlich Schwachen, 56% der 
sprachlich Starken), Aufgabenteil b) sogar nur 11% der Lernenden (10% 
der sprachlich Schwachen, 15% der sprachlich Starken) gelöst. Im gesam-
ten Test schnitten sprachlich schwache Lernende jeweils schlechter ab als 
sprachlich starke Lernende. Der Einfluss der Sprachkompetenz auf die 
Testleistung war insbesondere größer als Faktoren wie der Migrationshin-
tergrund oder der sozio-ökonomische Status (Prediger et al., 2013).  Dies 
wirft die Frage nach der Rolle der Sprache auf. Die Sprache ist auch in der 
Mathematik nicht nur als Lernmedium, sondern auch als Lerngegenstand 
und bei einigen Lernenden als erst zu schaffende Lernvoraussetzung anzu-
sehen (Prediger, 2013). In einem Dortmunder Projekt MuM-Funktionen 
wird daher zwei Fragen nachgegangen: Wie sind beim Umgang mit funkti-
onalen Abhängigkeiten konzeptuelle und sprachliche Hürden verknüpft? 
Welche Förderansätze lassen sich daraus ableiten? In diesem Beitrag liegt 
der Fokus auf den möglichen Hürden. 
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Methodischer Rahmen 
Den Rahmen bildet die Fachdidaktische Entwicklungsforschung mit ihrer 
iterativen Verknüpfung von Entwicklung und Forschung (Prediger et al., 
2012). Es wurden 22 Designexperimente im Interview- Setting mit jeweils 
zwei Lernenden videographiert, partiell transkribiert und qualitativ analy-
siert im Hinblick auf mögliche Hürden und Zusammenhänge. 

Erste empirische Ergebnisse: Facetten der inhaltlichen Bedeutung 
Dass auch in der Mathematik sprachliche Besonderheiten mögliche Hürden 
darstellen, wird zunehmend in den Blick genommen (vgl. z.B. Prediger et 
al., 2013; Maier & Schweiger, 1999). Doch ist bislang wenig themenspezi-
fisch erforscht, wie Hürden für spezifische Themen wie funktionale Ab-
hängigkeiten genau ineinander greifen.  Beispiele für sprachliche Mittel zur 
verbalen Darstellung von Funktionen sind „…in Abhängigkeit von…“, 
„…wird… zugeordnet“ usw., die für Lernende keineswegs selbstverständ-
lich, sondern explizit zu lernen sind. Eine mögliche Hürde liegt in ihrer 
starken Komprimiertheit, so dass wichtige Facetten der funktionalen Ab-
hängigkeit von Lernenden erst entschlüsselt werden müssen.  Empirisch 
rekonstruiert wurden folgende Facetten der inhaltlichen Bedeutung einer 
funktionalen Abhängigkeit, die Lernende ansprechen, wenn sie sich mit der 
Verbrauchsaufgabe beschäftigen: Beziehung zwischen zwei Größen, Rich-
tung der Abhängigkeit, Bedeutung der Variablen und Bedeutung der Pa-
rameter (Abbildung 2). 

Abbildung 2: Facetten der inhaltlichen Bedeutung und ihre Sprachmittel 

Hierbei treten verschiedene Hürden auf, von denen hier einige exempla-
risch vorgestellt werden. 
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Beziehung zwischen zwei Größen 
Paola:  „Hm, ja weil hier ist ja die Gleichung und das war jetzt die einzige Zahl [zeigt 

auf die 150], die es gab und bei x muss dann eigentlich immer dann einsetzen, 
also war das so die einzige Möglichkeit…“ 

Für Paola stellt es eine Herausforderung dar, zu erkennen, dass es über-
haupt um die Beziehung von zwei Größen geht und die Fixierung auf eine 
Größe nicht ausreicht. Eine weitere mögliche Hürde bei dieser Facette wäre 
auch die Identifizierung der beiden relevanten Größen. 
Richtung der Abhängigkeit 
Luisa:  „Ich [weiß], was man einsetzen muss, einmal die Geschwindigkeit, einmal 

den Verbrauch, aber ich habe da jetzt keinen Sinn, keine Logik darin gesehen, 
wie man das jetzt einsetzt.“ 

Für Luisa stellt die Klärung der Richtung der Abhängigkeit eine Hürde dar. 
Sie kann die verbale Darstellung in dieser Hinsicht nicht auf die Bedeutung 
der Variablen in der symbolischen Darstellung übertragen. 
Bedeutung der Variablen 
Dennis:  „Kraftstoffverbrauch […] – weiß ich jetzt nicht genau, was das dabei sein soll 

– aber x ist die Geschwindigkeit, so dass man für x immer etwas anderes ein-
setzen kann.“ 

Dennis argumentiert darüber, dass das x immer als Platzhalter für die in der 
Aufgabenstellung gegebene Größe fungiert und klärt so die Bedeutung der 
Variablen, ohne die im Text beschriebene Beziehung zwischen zwei Grö-
ßen oder die Richtung der Abhängigkeit in den Blick zu nehmen. 
Bedeutung der Parameter  
Carlotta: „Ja aber das ist doch noch nicht der Kraftstoffverbrauch – 0,0005 was ist das 

denn?“ 

Carlotta sucht die Antwort auf die Aufgabenstellung in den Parametern der 
Funktionsgleichung. Hier fehlt der Bezug zu allen anderen Facetten, die 
Relevanz der Parameter wird überbewertet. 
Mögliche Hürden bestehen also zum einen, wenn einzelne Facetten in der 
Bedeutung nicht korrekt erfasst werden. Zum anderen liegen sie aber auch 
gerade in der Vernetzung der Facetten, wie die Beispiele bereits andeuten. 
Um die komprimierte verbale Darstellung zu entschlüsseln, sind noch wei-
tere bedeutungsbezogene Sprachmittel erforderlich (vgl. Abbildung). 

Fazit und Ausblick 
Die verschiedenen Darstellungen einer funktionalen Abhängigkeit umfas-
sen komprimiert jeweils alle Facetten der inhaltlichen Bedeutung. Die für 
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den Umgang mit Textaufgaben notwendige Vernetzung der verbalen und 
symbolischen Darstellungen erfordert dementsprechend auch eine Betrach-
tung all dieser Facetten. Dies stellt für Lernende mögliche Hürden dar. 
Bei diesen Hürden ist auch die Sprache in mehrerer Hinsicht von Bedeu-
tung. In Form der verbalen Darstellung ist sie Teil des Lerngegenstands 
und müsste von Lernenden hinsichtlich ihres konzeptuellen Gehalts ent-
schlüsselt werden. Um die einzelnen Facetten überhaupt umschreiben zu 
können, braucht es allerdings weitere bedeutungsbezogene Sprachmittel, 
diese sind Lernvoraussetzung an dieser Stelle. 
Potentiellen Hürden könnte man vorgreifen, wenn die verschiedenen Facet-
ten sowie ihre zugehörigen Sprachmittel explizit mit zum Lerngegenstand 
und Variationen der verbalen Darstellung als Lernmedium fruchtbar ge-
macht werden. Die bedeutungsbezogenen Sprachmittel zu den einzelnen 
Facetten sollten dabei als Lernvoraussetzung gewährleistet sein, z.B. durch 
das Angebot entsprechender Satzgerüste. Dies wird Gegenstand der nächs-
ten Zyklen der Entwicklungsforschungsstudie sein. 
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Larissa ZWETZSCHLER, Duisburg-Essen 

„Weil ich da keine Satzanfänge zu hinkriege“ – Scaffolding 
von Schreib- und Lernprozessen zu Prozenten 

Fehler im Bereich der Prozentrechnung waren und werden bereits seit vie-
len Jahren dokumentiert (als Überblick: Lamon 2007). Zu Fehlern Stellung 
zu nehmen, ist zwar im Lernprozess eine lernförderliche Tätigkeit, gleich-
zeitig sind dafür jedoch sprachlich-diskursive Fähigkeiten erforderlich, de-
ren Bedeutung für das Mathematiklernen zunehmend ins Bewusstsein der 
mathematikdidaktischen Forschung rückt (als Überblick: Morgan 1998).  
Daher stellt sich die Frage, wie Lernprozesse im Bereich der Prozentrech-
nung und die schriftsprachliche Ausdrucksfähigkeit gemeinsam gefördert 
werden können: Wie lässt sich ein Lehr-Lernarrangement möglichst lern-
förderlich gestalten, sodass Schreib- und Lernprozesse gemeinsam geför-
dert werden? Welche individuellen Konzepte im Bereich der Prozentrech-
nung und welche schriftsprachlichen Kompetenzen haben die Schülerinnen 
und Schüler und inwiefern können diese weiterentwickelt werden?  
Diese Fragen wurden angebunden an das Projekt Mathamtiklernen unter 
Bedingungen der Mehrsprachigkeit (MuM) im Rahmen eines Entwick-
lungsforschungsprojektes beforscht. Dazu wurden in mehreren For-
schungszyklen Design-Experimente in Labor- und Klassensettings durch-
geführt und ausgewertet. 

1. Theoretischer Hintergrund 
Zahlreiche Fehler in der Prozentrechnung wurden empirisch identifiziert, 
Parker und Leinhardt (1995) nennen die häufige Unsichtbarkeit von Relati-
onen in der Sprache als einen von vier zentralen Gründen für die zahlrei-
chen Fehler in der Prozentrechnung. Eine zentrale Herausforderung in die-
sem Bereich ist es, den Prozentwert und den Grundwert, sowie deren Be-
ziehungen zueinander zu identifizieren (Broekman & Strufland 1993; u.a.).  
Um Lerngelegenheiten zur Überwindung solcher Herausforderungen zu 
schaffen, kann das Design-Prinzip Aufbau negativen Wissens (Oser & Spy-
chiger 2005) leitend sein. Hierbei sind Fehler der Anlass zu verstehen, un-
ter welchen Bedingungen Konzepte nicht tragfähig sind und wann nicht. 
Ein konkretes Modell zur Unterstützung von Lernprozessen in der Prozent-
rechnung ist der Prozentstreifen (bar model bei van den Heuvel Panhuizen 
2003). An diesem können die Beziehungen zwischen dem Grundwert, Pro-
zentwert und Prozentsatz veranschaulicht werden. Der Zweck des Schrei-
bens im Unterricht lässt sich allgemein durch die zwei Bereiche 1. Schrei-
ben lernen und 2. Lernen durch Schreiben (Morgan 1998) beschreiben. 
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Diese Bereiche können u.a. durch eine fokussierte Sprachförderung (Meyer 
& Prediger 2012) angeregt werden, indem durch den Ansatz des Macro-
Scaffoldings (Hammond & Gibbons 2005) eine geplante, fach- und the-
menspezifische Förderung auf Wort- und Satzebene angeregt wird.  

2. Entwicklung eines Lehr-Lernarrangements 
Zur Konstruktion eines Lehr- Lernarrangements wurden Erkenntnisse aus 
der Schreibdidaktik (als Überblick: Feilke & Bachmann 2014) und zentrale 
Design-Prinzipien herangezogen, u.a. zum Scaffolding und negativen Wis-
sen. Entstanden ist ein Lehr-Lernarrangement, das den Lernenden in Auf-
gabe A1) eine fehlerhafte Situation präsentiert. In der Situation möchte ei-
ne Geschäftsführerin eines Handyhandels das neue iPhone für die ersten 
555 Kunden für nur 555 Euro anbieten. In einer Werbeanzeige bietet sie 
das neue iPhone dann mit über 43% Rabatt auf den Kaufpreis von 799 Eu-
ro an. Ein Kunde sieht diese Anzeige und berechnet, dass er das Handy 
dann für ca. 455Euro bekäme. In Aufgabe A2) sollen die Lernenden diese 
Situation mithilfe von Prozentstreifen analysieren. Sie bekommen zu einen 
richtigen und einen der zum Fehler passt. Dadurch sollen sie anschließend 
in Aufgabe A3) eine Stellungnahme an die Geschäftsführerin in Briefform 
schreiben können. Das Schreiben des Briefes wird dabei durch drei Arten 
von Scaffolding-Angeboten unterstützt: 1. Sprachlich-argumentatives Scaf-
folding, das durch Satzfragmente allgemein die Formulierung von Argu-
mentationen unterstützt 2. Sprachlich-prozentbezogenes Scaffolding, das 
durch Satzfragmente die Formulierung von Relationen im Bereich der Pro-
zente fokussiert (s. Abb. 1) und 3. Graphisch-schematisches Scaffolding, 
das in Form des Prozentstreifens die Relationen graphisch visualisiert. 
Wenn	  du	  Frau	  Dr.	  Boll	  erklärst,	  warum	  dein	  Ansatz	  richtig	  ist	  kannst	  du	  zum	  
Beispiel	  schreiben:	  
• weil	  der	  Grundwert	  ist	  ...	  und	  davon	  werden	  die	  Prozente	  abgezogen	  
• der	  Prozentwert	  beträgt	  ...%	  des	  Grundwertes	  
• es	  gibt	  ...	  %	  Rabatt	  auf	  den	  Grundwert	  
Abb.1: Sprachlich-prozentbezogenes Scaffolding 

3. Empirische Einblicke 
In einem Design-Experiment bearbeiten Tim und Büsra (7. Klasse, Real-
schule) die zuvor vorgestellten Aufgaben. Während sie den Brief in A3) 
schreiben, werden sie von der Design-Experimentleiterin (DE-L) aufgefor-
dert, das Scaffolding aus Abb. 1 zu berücksichtigen. Tim antwortet darauf-
hin: 

Tim:  Irgendwie glaub ich, sind diese Sätze nicht so gut (...) 
   Weil ich da – keine Satzanfänge zu hinkriege (...) 
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 Weil der Grundwert ist 799 Euro und davon werden – die 57 % abgezogen. – 
Könnte man vielleicht so schreiben. (...) 

DE-L: Die 57 oder die 43? 
Tim:  Die sss – Hm. – die – Da haben sie mich jetzt aber ins Nachdenken gebracht. 

 
In dieser Szene zeigt sich, dass Tim das Scaffolding nicht nutzen kann, um 
die Beziehung zwischen dem Grundwert, dem Prozentwert und der Redu-
zierung zu klären. Um zu verstehen, warum er dies hier nicht nutzen konn-
te, wurden die vorherigen Szenen analysiert. Es zeigte sich, dass Tim be-
reits in A2) die Relationen nicht mit in den Blick nimmt. So begründet er 
die Wahl des richtigen Prozentstreifens wie folgt: 

Tim:  Und.-wenn dann da-halt die kleinen Dinge schon auffallen und man ein biss-
chen was vergleicht, dann-merkt man schon, dass das hier unten (falsche Pro-
zentstreifen) eigentlich richtig ist. 

DE-L: Mhm. Weil dann mehr Zahlen einfach zusammenpassen? 
Tim:  Ja. 

 
In dieser Szene zeigt sich, dass Tim bereits in A2) die Beziehungen nicht 
berücksichtigt hat. Er kann somit bereits hier nicht die intendierte relationa-
le Sichtweise einnehmen. Ähnliche Befunde zeigten sich auch in den Brie-
fen anderer Schülerinnen und Schüler. Bei richtigen Sätzen, stellt sich nun 
allerdings die Frage, ob die versprachlichten Beziehungen durch die Ler-
nenden aktiv nachkonstruiert wurden, oder nur unverstanden adaptiert 
wurden. Insgesamt zeigt sich somit, dass ein relationales Scaffolding nicht 
verstanden werden kann, solange die Lernenden die Situation, den Prozent-
steifen oder den Bezug zwischen beidem ausschließlich instrumentell ver-
stehen (Zwetzschler 2015).  

4. Fazit 
In den Analysen hat sich gezeigt, dass der Übergang von einer instrumen-
tellen zur relationalen Sicht auf Begriffe der Prozentrechnung (Skemp 
1976) eine Herausforderung für die Lernenden darstellt. Um sie zu über-
wunden, sind zusätzlich zum Scaffolding weitere explizite Lerngelegenhei-
ten notwendig. Die von Prediger (2013) beschriebene wechselseitige Ab-
hängigkeit von Begriffen und deren verbalen Darstellung kann somit für 
diesen Bereich der Prozentrechnung konkretisiert werden: eine relationale 
Sicht ist eine Voraussetzung dafür, dass die verbale Darstellung aufge-
nommen und lernförderlich genutzt werden kann. Zudem zeigte sich in den 
Analysen, dass eine sensible Sicht auf Eigenproduktionen der Lernenden 
notwendig ist. Da bei der Nutzung des angebotenen Scaffolding durch 
Schülerinnen und Schüler zu klären bleibt, inwiefern sie die fokussierten 
Relationen eigenständig (nach-)konstruieren, oder unverstanden verwen-
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den. Das Fokussieren der häufig unsichtbaren Relationen in der Prozent-
rechnung (Parker & Leinhardt 1995) durch Scaffolding, bedarf somit ein 
Abwägen von vorgegebenen Strukturen und angeregter Eigentätigkeit. 

Dank 

Für die Beratung möchte ich den Schreibdidaktikern Prof. Dr. Thorsten 
Steinhoff und Lars Rüßmann von der Universität Siegen herzlich danken. 
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Marie-Elene BARTEL, Jürgen ROTH, Landau 

Diagnostische Kompetenz durch Videovignetten fördern 

Diagnostische Kompetenz ist für professionelles Lehrerhandeln von großer 
Bedeutung (Praetorius u.a., 2012). Dies legt eine Förderung der diagnosti-
schen Kompetenz von Lehramtsstudierenden bereits in der ersten Ausbil-
dungsphase nahe. Für die in den Mathematiklehramtsausbildungen übli-
chen Großveranstaltungen fehlen jedoch bisher entsprechende Konzepte 
zur Umsetzung. Unsere Idee hierfür ist es, die diagnostische Kompetenz 
von Mathematiklehramtsstudierenden mit Hilfe von Videovignetten zu er-
fassen und zu fördern. Die verwendeten drei- bis fünfminütigen Videovig-
netten stammen von Gruppenarbeitsphasen aus dem Mathematik-Labor 
„Mathe ist mehr“, einem Schülerlabor der Universität Koblenz-Landau. 
Zusammen mit weiteren Materialien, wie beispielsweise Arbeitsaufträgen 
und verwendeten Simulationen, sollen die Videovignetten den Studieren-
den in einer computerbasierten Lernumgebung, einem sogenannten Learn-
ing Management System (LMS), zur Verfügung gestellt werden. Im Rah-
men der mathematikdidaktischen Großveranstaltungen des Bachelor of 
Education werden die Studierenden zu einer selbstständigen Bearbeitung 
von Diagnoseaufträgen angeleitet. 

1. Diagnostische Kompetenz und Mikroadaptation 
In der Literatur finden sich viele unterschiedliche Definitionen für das 
Konstrukt der diagnostischen Kompetenz. So versteht Schrader (2010, S. 
102) darunter die „Fähigkeit eines Urteilers, Personen zutreffend zu beur-
teilen“. Weinert (2000, S. 16) geht weit über die Urteilsgenauigkeit hinaus 
und bezeichnet diagnostische Kompetenz als ein „Bündel von Fähigkeiten, 
um den Kenntnisstand, die Lernfortschritte und die Leistungsprobleme der 
einzelnen Schüler sowie die Schwierigkeiten verschiedener Lernaufgaben 
im Unterricht fortlaufend beurteilen zu können, sodass das didaktische 
Handeln auf diagnostischen Einsichten aufgebaut werden kann.“ Wie in 
dieser Definition angedeutet, müssen weitere didaktische Schritte auf eine 
Diagnose folgen (Hoge & Coladarci, 1989). Stellen diese Schritte kurzfris-
tige Anpassungen und Interventionen im Unterrichtsprozess dar, wie eine 
Reaktion auf einen Schülerfehler, spricht Schrader (2013) von Mikroadap-
tationen. 
Wie in der Definition von Weinert (2000) angedeutet, sind Diagnosen für 
viele verschiedene Aspekte des Unterrichts von essentieller Bedeutung. Im 
Mathematikunterricht gilt dies insbesondere für das Begriffslernen, also die 
Entwicklung des Begriffsverständnisses der Schüler/innen (Weigand, 
2012).  
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In diesem Zusammenhang kommt den Grundvorstellungen sowie den er-
reichten Stufen des Begriffsverständnisses eine zentrale Bedeutung zu. Da 
diese nicht direkt sichtbar sind, müssen sich die Lehrenden bei ihren Diag-
nosen auf Handlungen, verbale Äußerungen und selbstproduzierte Reprä-
sentationen der Schüler/innen beziehen. Hier setzen die Videovignetten, die 
die Kommunikation der Lernenden und deren Umgang mit Materialien ab-
bilden, und ergänzende Schülerdokumente an. 

2. Videoeinsatz in der Lehrerbildung 
Seit den 1960er Jahren werden Videos in der Lehrerausbildung 
und -weiterbildung auf verschiedene Arten eingesetzt. Einen Überblick 
über Formen und Ziele des Videoeinsatzes in der Lehrerbildung liefern 
u. a. Janík und Kollegen (2013). Auch zur Förderung der diagnostischen 
Kompetenz (bzw. Unterrichtswahrnehmung) und der Adaptation werden 
Videos in der Lehrerbildung bereits eingesetzt. Exemplarisch seien hier 
zwei Projekte genannt. Seidel und Kollegen (2010) erheben mit dem Vide-
otool „Observer“ die professionelle Unterrichtswahrnehmung mit besonde-
rem Fokus auf Zielklarheit, Lehrerunterstützung und Lernklima. Im Projekt 
„VideA“ setzen Biaggi u. a. (2013) Videovignetten in Seminaren ein, um 
die Analyse- und Adaptationsfähigkeit von Mathematiklehramtsstudieren-
den zu fördern. 

3. Entwicklung des Instrumentes 
Die Entwicklung des Messinstrumentes ist ein mehrstufiger Prozess. 
(1) Zunächst gilt es Videovignetten und zugehörige Materialien auszuwäh-
len. Die Vignetten sollen zwischen drei und fünf Minuten lang sein. Sie 
können aus einer zusammenhängenden Sequenz oder zur Veranschauli-
chung eines Lernprozesses auch aus mehreren zusammengeschnittenen Vi-
deosequenzen bestehen. Die Inhalte der Vignetten müssen auf bestimmte 
Vorlesungsinhalte abgestimmt sein. So können etwa Videoausschnitte, die 
Schüler/innen bei der Erarbeitung von Grundvorstellungen zur Bruchrech-
nung zeigen, in die Vorlesung „Didaktik der Zahlbereichserweiterung“ in-
tegriert werden. Außerdem sollten die Schüler/innen in den gewählten Vi-
deoausschnitten sich implizit zu ihrem Begriffsverständnis äußern. 
(2) Im Anschluss werden Expert/inn/en (Mathematikdidaktiker/innen) ge-
beten, eine erste Diagnose zum Begriffsverständnis der Schüler/innen 
durchzuführen und vorher Indikatoren, auf die sie ihre Diagnose stützen, zu 
benennen sowie ggf. zu erklären. Schließlich sollen sie kritische Stellen im 
Lernprozess der Schüler/innen und eine geeignete Mikroadaptation des Un-
terrichtshandelns angeben. 
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(3) Auf der Basis der Experteneinschätzung werden Diagnoseaufträge zu 
den gewählten Videovignetten erstellt. Diese können je nach Intention ge-
schlossen oder offen sein, wobei beide Varianten Vor- und Nachteile ha-
ben. Geschlossene Items sind u.a. einfacher auszuwerten, können jedoch je 
nach Art der Formulierung an Validität verlieren. Offene Formate eröffnen 
Probanden die Gelegenheit eigene Ideen einzubringen, etwa bei potentiell 
erforderlichen Mikroadaptationen. 
(4) Die Diagnoseaufträge werden zusammen mit den Videovignetten und 
den ergänzenden Materia-
len in ein LMS eingebun-
den. Bei der Konzeption 
der Oberfläche der Ler-
numgebung (vgl. Abb. 1) 
ist auf eine möglichst 
selbsterklärende und 
übersichtliche Gestaltung 
zu achten. Durch das Be-
tätigen der einzelnen But-
tons öffnen sich in einem Fenster die für eine adäquate Diagnose ggf. not-
wendigen Informationen, wie beispielsweise Arbeitsaufträge oder Schü-
lerdokumente. 
(5) Abschließend werden die Videoitems von Expert/inn/en (u. a. Fachlei-
ter/innen) validiert. Es werden letztendlich nur solche Videovignetten und 
Diagnoseaufträge verwendet, welche eine ausreichende Übereinstimmung 
in den Expertenantworten aufweisen. Das Maß für die Güte der Studieren-
denantworten ist die Übereinstimmung mit dem Expertenurteil. 
4. Untersuchungsdesign 
 
Das konzipierte Instru-
ment wird in mathema-
tikdidaktischen Groß-
veranstaltungen mit bis 
zu 320 Studierenden des 
Bachelor of Education 
eingesetzt. Die Untersu-
chung zur Wirksamkeit 
des Instruments ist nach 
dem Test- und Kon-
trollgruppendesign mit Pre- und Posttest konzipiert (vgl. Abb. 2). In der 
Experimentalgruppe werden gezielt Videovignetten zur Förderung diagnos-
tischer Kompetenz und Mikroadaptation eingesetzt, in der Kontrollgruppe 

 
Abb. 1: Oberfläche der Lernumgebung 

	  
Abb. 2: Untersuchungsdesign 
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wird hingegen ausschließlich „verbaler“ Input zu den beiden Konstrukten 
gegeben. Es wird darauf geachtet, dass sich Experimental- und Kontroll-
gruppe darüber hinaus so wenig wie möglich unterscheiden (Dozent, Inhal-
te und zeitlicher Umfang sind identisch). Da eine vollständig randomisierte 
Gruppenzuweisung der Studierenden aus organisatorischen Gründen nicht 
möglich ist, handelt es sich um eine quasiexperimentelle Studie. 
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Dorothea BUSSMANN, Elisabeth RATHGEB-SCHNIERER, Weingarten 

Entwicklungen beim Zahlbegriffserwerb in unterschiedlichen 
Settings zur mathematischen Frühförderung 

Die Thematik der frühkindlichen Bildung ist nicht neu und über die Not-
wendigkeit, mathematische Fähigkeiten bereits im vorschulischen Alter zu 
fördern, herrscht bereits seit längerer Zeit Konsens (z.B. Wittmann, 2004; 
Heinze & Grüßing, 2009; Kaufmann, 2010). Beim Blick in Theorie und 
Forschung wird jedoch deutlich, dass zwar die Desiderate einheitlich sind, 
nicht aber die Vorstellungen darüber, wie die frühkindliche Förderung ge-
staltet werden sollte. Es „besteht noch massiver Forschungsbedarf zur Fra-
ge, welche Ziele bei welchen Kindern mit welchen Fördermaßnahmen er-
reichbar sind“ (Hasselhorn & Schneider, 2011, S. 6).  
Genau an dieser Stelle setzt die zentrale Frage der vorgestellten Studie an: 
Welche Lernentwicklungen zeigen Kinder mit geringem mathematischem 
Vorwissen beim Erwerb des Zahlbegriffs in unterschiedlichen Settings zur 
mathematischen Frühförderung im letzten Kindergartenhalbjahr? 
Die	  Bearbeitung	  dieser	  Frage	  erfordert	  ein	  angemessenes	  Datenerhebungsinstru-‐
ment,	  welches	  Einblicke	  in	  die	  Lernentwicklungen	  der	  Kinder	  ermöglicht.	  Einer-‐
seits	  muss	  dabei	  der	  Unvorhersagbarkeit	  der	  Denkwege	  der	  Kinder	  Rechnung	  ge-‐
tragen	  werden.	  Andererseits	  muss	  eine	  gewisse	  Vergleichbarkeit	  möglich	  sein,	  um	  
Veränderungen	  in	  den	  Lernständen	  der	  Kinder	  sichtbar	  machen	  zu	  können	  (Selter	  
&	  Spiegel,	  1997).	  

Datenerhebung – Erfassung der Lernentwicklungen  
Zu Beginn des letzten Kindergartenhalbjahres wurden aus elf Kindertages-
stätten mit Hilfe des standardisierten Tests MARKO-D (Ricken, Fritz & 
Balzer, 2013) und Gesprächen mit den pädagogischen Fachkräften 28 Kin-
der ausgewählt, deren Lernentwicklungen genauer untersucht werden soll-
ten (Überblick über die Datenerhebung vgl. Abb. 2). Diese Kinder waren 
zum Zeitpunkt der ersten Lernstandsdiagnose zwischen fünf Jahren und 
zwei Monaten und sechs Jahren und drei Monaten alt. Bei der Auswahl der 
Kinder bildete stets die jeweilige Kindergartengruppe die Norm. Es wurden 
jeweils diejenigen Kinder einer Kindergartengruppe ausgewählt, die im 
Vergleich zu den anderen Kindern der Gruppe das geringste mathematische 
Vorwissen aufwiesen. Aufgrund dieses Vorgehens unterscheiden sich die 
ausgewählten Kinder in ihren Lernständen, was allerdings aufgrund der an-
gestrebten Beschreibung der individuellen Lernentwicklungen kein Prob-
lem darstellt. Mit den ausgewählten Kindern wurde im letzten Kindergar-
tenhalbjahr dreimal im Abstand von etwa zwei Monaten dasselbe halbstan-
dardisierte Interview durchgeführt, das auf Grundlage der Lernstandserfas-
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sung mit dem Goldstückspiel von Moser Opitz und Schmassmann (2007) 
entwickelt wurde. 
Der erstellte Interviewleitfaden setzt sich aus zwei Teilen zusammen: im 
ersten Teil werden den Kindern gezielte Aufgaben gestellt, im zweiten Teil 
steht das Spielen des Goldstückspiels im Mittelpunkt. Die Aufgaben und 
Leitfragen des Interviews orientieren sich an den zentralen Fähigkeiten des 
Zahlbegriffs, sodass Aussagen über die Entwicklung der Kinder in den ein-
zelnen Teilfähigkeiten gemacht werden können. Dazu gehören unter ande-
rem: „das Vergleichen von Mengen, das Aufsagen der Zahlwortreihe, das 
Abzählen von Dingen, das simultane oder quasi-simultane Erfassen von 
Anzahlen in Würfel- oder anderen Zahlbildern, das Zerlegen von Mengen 
von Dingen, das Bestimmen von Vorgänger und Nachfolger, das Zuordnen 
der Zahl zu einer Menge und erstes Rechnen“ (Rathgeb-Schnierer, 2012, S. 
58). Die folgende Tabelle (Abb. 1) zeigt Beispiele aus dem Interviewleitfa-
den: 

Aktivität	  	   Teilfähigkeit	  des	  	  
Zahlbegriffs	  

Wie	  alt	  bist	  du?	  Kannst	  du	  diese	  Zahl	  auch	  schon	  auf-‐
schreiben?	  Welche	  Zahlen	  kannst	  du	  noch	  schreiben?	   Zahlen	  schreiben	  

Zähle	  bitte	  einmal	  so	  weit,	  wie	  du	  kannst.	   Aufsagen	  der	  	  
Zahlwortreihe	  

Wer	  die	  größere	  Augenzahl	  würfelt,	  darf	  beginnen.	   Mengen	  vergleichen	  
Während	  des	  Spiels	  wird	  das	  Kind	  nach	  jedem	  Wurf	  ge-‐
fragt,	  welche	  Augenzahl	  es	  gewürfelt	  hat.	  

Anzahlerfassung	  von	  
Würfelbildern	  

Ab	  der	  Hälfte	  des	  Spiels	  wird	  mit	  zwei	  Würfeln	  gewür-‐
felt.	  Das	  Kind	  wird	  so	  dazu	  herausgefordert,	  zwei	  Teil-‐
mengen	  zu	  einer	  Gesamtmenge	  zusammenzusetzen.	  

Teilmengen	  zu	  einer	  	  
Gesamtmenge	  	  
zusammensetzen	  

Abbildung 1: Beispiele aus dem halbstandardisierten Interview 

Von 23 Kindern liegen alle drei Interviews vor. Sie stammen aus zehn ver-
schiedenen Kindertagesstätten, in denen während des Datenerhebungszeit-
raums der reguläre Kindergartenalltag stattfand. Einige Kindertagesstätten 
haben in diesem Zeitraum das Programm Zahlenland (Friedrich & de 
Galgóczy, 2004) durchgeführt, andere haben die mathematische Frühförde-
rung vorwiegend durch den Einsatz von Regelspielen mit Potenzial zur Un-
terstützung des Zahlbegriffserwerbs umgesetzt oder auf andere Art und 
Weise in den Kindergartenalltag integriert. Um die jeweiligen Settings ge-
nauer beschreiben zu können, wurde ein Fragebogen eingesetzt. Am Ende 
des Kindergartenjahres wurde der eingangs durchgeführte standardisierte 
Test noch einmal mit 73 Kindern wiederholt, um auf diese Weise weitere 
Aussagen über die Lernfortschritte der Kinder machen zu können. 
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Abbildung 2: Datenerhebung im Überblick 

Analyse der Lernentwicklungen – Vorgehensweise  
Zur Analyse der Lernentwicklungen wurde ein Schema entwickelt, das 
Rückschlüsse auf die jeweiligen Ausprägungen der Teilfähigkeiten des 
Zahlbegriffs ermöglichen soll (Abb. 3). In Anlehnung an den Interviewleit-
faden wurden zunächst thematische Hauptkategorien gebildet, welche die 
Teilfähigkeiten des Zahlbegriffs wiederspiegeln (1). Anhand dieser Kate-
gorien ist eine Codierung der gesamten Interviews vorgesehen, wobei eine 
Mehrfachcodierung möglich ist (2). Dabei wird jede Sequenz, in der das 
Kind eine mathematische Aktivität zeigt, als Event (Codiereinheit) betrach-
tet. Im Anschluss an die Codierung erfolgt eine Bündelung der einzelnen 
Events einer Hauptkategorie, das heißt, es werden alle mit der gleichen 
Hauptkategorie codierten Sequenzen zusammengestellt. Zu jedem dieser 
Events wird eine kurze verbale Beschreibung erstellt (3). Daran schließt 
sich eine kategorienbasierte Gesamtauswertung an: alle zusammengestell-
ten und beschriebenen Events einer Hauptkategorie werden in ihrer Ge-
samtheit betrachtet und eine zusammenfassende Inhaltsbeschreibung zu je-
der einzelnen Hauptkategorie angefertigt (4). Diese vier Schritte werden für 
alle Interviews durchgeführt. Auf dieser Basis können dann die Ausprä-
gungen der einzelnen Kinder in den jeweiligen Teilfähigkeiten des Zahlbe-
griffs nebeneinandergestellt, verglichen und in Form von Lernentwicklun-
gen beschrieben werden (5). An diesen intraindividuellen Vergleich sollen 
sich schließlich interindividuelle Vergleiche anschließen, um Gemeinsam-
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keiten und Unterschiede in den Entwicklungen der Kinder herausarbeiten 
zu können. 

Abbildung 3: Vorläufiges Ablaufschema (in Anlehnung an Kuckartz, 2012, S. 78) 
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Sofia CHASAKI, Saarbrücken  

Auf dem Weg zu einem flexiblen Stellenwertverständnis  

1. Situationsanalyse 
Die Aufgaben zur Prüfung des Stellenwertverständnisses bei Kindern, die 
in den Schulbüchern oft zu finden sind, verlangen einen Transfer, dessen 
erfolgreiche Bewältigung nicht primär auf das Vorhandensein eines Stel-
lenwertverständnisses schließen lässt. Eine solche Aufgabe ist beispiels-
weise folgende: Wie viele Hunderter, wie viele Zehner und wie viele Einer 
hat die Zahl 153? Solche Aufgaben können mechanisch von den Kindern 
gelöst werden und geben keinesfalls einen Hinweis darüber, ob die Lernen-
den über ein vertieftes Stellenwertverständnis verfügen. Die Schülerinnen 
und Schüler könnten auswendig gelernt haben, dass z.B. rechts immer die 
Einer sind, in der Mitte immer die Zehner und links die Hunderter.  Das 
Konzept des Stellenwerts ist nicht nötig, um solche Aufgaben richtig zu lö-
sen (Gerster & Schultz 2004, S. 80). 
Manche Schülerinnen und Schüler, welche die oben genannten Aufgaben-
typen richtig nachvollziehen können, haben jedoch große Schwierigkeiten 
beim Transfer von nicht-Standard Teilungen in Standard Teilungen. Diese 
Schwierigkeiten zeigen sich beispielsweise in der Nichtbeachtung des Stel-
lenwerts (Abb. 1a) oder der Nichtbeachtung von Bündelungseinheiten 
(Abb. 1b) Dies zeigt, dass die Kinder über kein flexibles Stellenwertver-
ständnis verfügen. 

	  

2. Definition des flexiblen Verständnisses von Stellenwerten 
Das flexible Stellenwertverständnis ist definiert als die Fähigkeit der Kin-
der zwischen den verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten einer Zahl fle-

Abbildung 1a: Nicht-Beachten des  
Stellenwerts 

Abbildung 1b: Nicht Beachten von  
Bündelungseinheiten 

(Schülerdokument	  aus	  der	  Studie	  Ladel	  &	  Kortenkamp,	  2014)	  
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xibel zu wechseln Die drei Darstellungsmöglichkeiten einer Zahl sind fol-
gende (Abb.2): 
a) Die Standard Teilung beschreibt die Darstellungsweise, welche durch 
fortgesetzte Bündelung erreicht wird. Die Zahl 231 wird als 2H 3Z 1E dar-
gestellt.  
b) Die nicht-Standard strenge Teilung ist diejenige, bei der die Zahl noch 
lesbar/erkennbar ist. Eine solche liegt im Fall der 231 als 23Z 1E oder 2H 
31E vor.  
c) Die nicht-Standard Teilung, ist diejenige, bei der nach der Bündelung 
erst noch addiert werden muss, um die Zahl zu erhalten. Eine solche liegt 
z.B. bei 1H 13Z 1E vor. 

	  
	  
	  
	  

 

3. Die Forschungsfrage des Projekts 
Die übergreifende Forschungsfrage dieses Dissertationsprojekts lautet:  
Wie kann ein gezielter, kombinierter Einsatz der physischen und der virtu-
ellen Stellenwerttafel die Entwicklung eines flexiblen Stellenwertverständ-
nisses der Kinder unterstützen? 
Dabei widmet sich die Studie dieses Dissertationsprojekts unter anderem 
den folgenden Teilfragen: 

Ø Gelingt den Kindern der intermodale Transfer zwischen der verba-
len symbolisch und der non-verbalen symbolisch Darstellung der 
Zahlen?  

Ø Gelingt den Kindern der intermodale Transfer zwischen der ikoni-
schen Darstellung der Zahlen mithilfe von Bündelungsmaterial, der 
verbal-symbolischen und der non-verbal-symbolischen Darstellung 
der Zahlen? 

Abbildung 2: Flexible In-
terpretation des flexiblen 
Stellenwertverständnisses 
(Ladel &, Kortenkamp, 
2014a, übersetzt von der 
Autorin) 
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Ø Können die Kinder den Wert einer Ziffer in einer Zahl erklären? 
Ø Können die Kinder die Beziehung zwischen der nicht-Standard 

Darstellung einer Zahl mithilfe von Bündelungsmaterial und den 
Ziffern der Zahl erkennen? 

Ø Gelingt den Kindern der Transfer zwischen Angaben von Bünde-
lungseinheiten, den gesprochenen und geschriebenen Zahlen? 

Ø Gelingt den Kindern der Transfer zwischen der standardisierten und 
der nicht standardisierten Darstellung einer Zahl zu den gesproche-
nen und geschriebenen Zahlen? 

4. Das Untersuchungsdesign 
Die qualitative Studie wird mit Kindern der zweiten Klasse durchgeführt. 
Die Stichprobe der Studie besteht aus 50 Kindern einer staatlichen Schule 
in Saarbrücken.  
Zur Überprüfung des aktuellen Wissens der Kinder bezüglich des Stellen-
wertverständnisses werden leitfadengestützte Einzelinterviews durchge-
führt. Die Interventionsphase wird von den Lehrpersonen übernommen. 
Hierfür wurde ein Handbuch entwickelt, welches sowohl den theoretischen 
Hintergrund als auch vier konkrete Aufgabentypen, die eingesetzt werden 
sollen, enthält. Vor der Interventionsphase werden außerdem Workshops 
mit den Lehrpersonen durchgeführt. Während der Interventionsphase wer-
den die Kinder viermal zu Analysezwecken per Video aufgenommen. Ab-
schließend werden wieder leitfadengestützte Einzelinterviews durchge-
führt. 

5. Die Studie  
Die Aufgaben des Interviews sind in drei Teile unterteilt. Der erste Teil 
überprüft die Voraussetzungen zum Stellenwertverständnis. Der zweite 
prüft das Stellenwertverständnis der Kinder und der dritte Teil überprüft 
das flexible Stellenwertverständnis der Kinder. 
Im Folgenden werden vier  Aufgabentypen und ihre theoretische Grundlage 
beschrieben, die während der Interventionsphase zum Einsatz kommen. 
Der erste Typ von Aufgaben beinhaltet das Verschieben eines Plättchens 
sowohl in der realen als auch in der virtuellen Stellenwerttafel. Je nachdem 
mit welchem Material die Kinder arbeiten, haben die Handlungen eine ganz 
andere Bedeutung. Das Verschieben eines Plättchens in der physischen 
Stellenwerttafel ist oft mit einer Wertänderung der Zahl verbunden. Ver-
schieben die Kinder aber ein Plättchen in der virtuellen Stellenwerttafel, 
wird ein kognitiver Konflikt erzeugt, da diese Tätigkeit eine Darstellungs-
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änderung der Zahl zur Folge hat. (Ladel & Kortenkamp, 2014b, S. 162) 
Um ein vollständig ausgebildetes Verständnis von Stellenwerten zu erlan-
gen ist es wichtig, beide Darstellungen in einem handelnden Umgang zu er-
fahren. 
Der zweite Aufgabentyp ist für die virtuelle Stellenwerttafel gedacht. Die 
Kinder sollen eine beliebige Zahl wie z.B. die Zahl 45 mit Plättchen in der 
Stellenwerttafel darstellen. Danach werden die Kinder aufgefordert, alle 
anderen Darstellungsmöglichkeiten dieser Zahl zu finden. Sie sollen ver-
stehen, dass die Standard-Darstellung einer Zahl nur eine Möglichkeit von 
vielen ist. Wichtig ist zu verstehen, wie ausgehend von der Standard-
Darstellung einer Zahl alle anderen Nicht-Standard-Darstellungen gebildet 
werden können. Das ist nur durch kontinuierliche Entbündelung möglich. 
Da die virtuelle Stellenwerttafel mit Bündelung und Entbündelung ver-
knüpft ist kann dies gut veranschaulicht werden. 
 Bei dem dritten Typ von Aufgaben werden die Kinder aufgefordert alle 
Zahlen zu finden, bei denen eine bestimmte Anzahl von Darstellungen 
möglich ist. Alle Zahlen haben eine Standard-Darstellung. Bei allen zwei-
stelligen Zahlen hängt die Anzahl der nicht-Standard-Darstellungen von 
der Anzahl ihrer Zehner ab und folglich davon, wie viele Entbündelungen 
möglich sind.  
Der vierte Aufgabentyp zielt auf das Gelingen des Transfers von der nicht-
Standard-Teilung einer Zahl zu der Standard-Teilung ab. Dabei werden die 
Kinder insbesondere dazu aufgefordert verschiedene Wege und Möglich-
keiten der Bündelung zu finden, um die Zahl von der nicht-Standardform 
zur Standardform zu bringen. 
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Miriam DIMARTINO, Saarbrücken 

Mit Wendestäben zum Strategiewechsel 

Zählen ist für Kinder der erste Zugang zu Zahlen und zum Rechnen. Wäh-
rend sich einige davon im Verlauf des ersten Schuljahres lösen, bleiben an-
dere weiterhin als Zähler zurück. 

Problemlage 
Um die Kinder bei der Ablösung vom zählenden Rechnen zu unterstützen, 
werden im Unterricht häufig Mischformen didaktischer Arbeitsmaterialien, 
wie der Rechenrahmen oder das strukturierte Zwanzigerfeld mit Wende-
plättchen eingesetzt. Diese eröffnen durch ihre Fünferstruktur die Möglich-
keit, Mengen quasi–simultan zu erfassen. Aufgrund des Materialaufbaus 
sind die Handlungen am Zwanzigerfeld oftmals durch Eins–zu–Eins–
Zuordnung oder durch Abzählen einzelner Plättchen und deren Verschie-
bung ins Zwanzigerfeld geprägt. Der Rechenrahmen besitzt durch seinen 
Aufbau hingegen den Vorteil, dass Anzahlen quasi–simultan nicht nur er-
fasst, sondern auch dargestellt werden können. 
Generell ist die Fünferstruktur der Materialien zur Darstellung der ersten 
Teilmenge und zur Erfassung der Summe/Differenz von Vorteil. Für weite-
re Handlungen ist sie jedoch nur schwer nutzbar. Sollen Additionen im ZR 
bis 9 visualisiert werden, stoßen die Materia-
lien bei Aufgaben, deren zweiter Summand 
größer als der Erste und deren Summe größer 
5 ist, an ihre Grenzen. Durch die Darstellung 
der ersten Teilmenge wird die Fünferstruktur 
zerstört, somit das quasi–simultane Erfassen 
der zweiten Teilmenge mittels „Kraft der 5“ 
unmöglich (Abb.1). Wenn diese in einem weiteren Schritt nicht richtig zer-
legt wird (bspw. mittels Ergänzung zur 5), können die Aufgaben nur durch 
das Schieben und Zählen der Einzelelemente gelöst werden. 
Dementsprechend verhält es sich bei Subtraktionen deren Minuend grö-
ßer/gleich sechs (bestehend aus „fünf“ und überschreitendem Rest) und der 
Subtrahend größer als der zu überschreitende Minuendenrest ist. 
„Wenn	  wir	  im	  Piaget'schen	  Sinne	  Operationen	  als	  ,verinnerlichtes	  Tun“	  begreifen,	  
dann	  setzt	  das	  voraus,	  dass	  die	  Handlungen	  am	  Material	  mit	  den	  angestrebten	  Ver-‐
fahren	  strukturell	  übereinstimmen.	  Bereits	  die	  Handlung	  muss	  die	  Struktur	  des	  künf-‐
tigen	  Kopfrechenverfahrens	  enthalten.	  Nur	  so	  können	  sich	  aus	  Handlungen	  durch	  
Verinnerlichung	  die	  erwünschten	  (mentalen)	  Operationen	  entwickeln.“	   	  	  	  	  	  
	  (Schipper	  2003,	  S.	  223)	  

Abb.	  1:	  	  	  Zerstörte	  Fünferstruktur	  	  
bei	  der	  7	  
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Die Materialien eröffnen den Kindern durch ihren Aufbau zwar die Mög-
lichkeit sich bei Zahlauffassungen und –darstellungen von ihren Zählstra-
tegien zu lösen, beim Rechnen stellen sie aber keine echte Lernhilfe dar. 
Kinder, die bereits über Zerlegungsstrategien verfügen, werden sich wohl 
alsbald vom Material lösen. Kinder aber, die den Zerlegungen nicht mäch-
tig sind, verharren am Material im Zählen, um handlungsfähig zu bleiben. 

Forschungsinteresse und Fragestellung 
Um die Kinder bei der Ablösung vom zählenden Rechnen zu unterstützen, 
erfolgte nach Analyse der didaktischen Materialien und theoretischer Er-
kenntnisse durch Bündelung der Vorteile eine Optimierung und Neukon-
zeption eines didaktischen Anfangsmaterials in Form von Wendestäben. 
Dabei hantieren die Kinder mit strukturierten 
Ganzheiten. Kerbeinheiten verdeutlichen die 
Zusammensetzung der Stäbe aus einzelnen 
Würfelelementen. So können Anzahlen bis vier 
simultan, Anzahlen größer fünf durch die 
Farbvarianz zwischen „Fünfer“ und überschrei-
tendem Rest quasi–simultan erfasst und darge-
stellt werden (Abb. 2). So lassen sich bei der 
Addition beide Teilmengen erfassen und im 
strukturierten Zwanzigerfeld darstellen. Durch den Materialaufbau lassen 
sich auch Subtraktionen vollziehen. Die Gesamtmenge wird im beiliegen-
den Zwanzigerfeld positioniert, durch das Auflegen der zu subtrahierenden 
Teilmenge (gedrehter Wendestab zeigt mit weißer Seite nach oben) kann 
ein Wegnehmen simuliert werden. Dabei bleiben Minuend, Subtrahend und 
Differenz bestehen. Zum Material wurden zudem zehn blaurote Wende-
würfel, ein Zahlenstrahl, Zerlegungshäuser sowie Tafelmaterial gefertigt. 
Es stellt sich die Frage, ob der Einsatz von Wendestäben die Ablösung von 
Zählstrategien und den Aufbau effektiverer Strategien unterstützen kann? 

Untersuchungsdesign 
In einer qualitativen Längsschnittstudie (N=77) erfolgen seit Beginn des 
Schuljahres 2014/15 an drei Grundschulen im Saarland der Einsatz und die 
Erprobung des Materials durch vier Kohorten von Schulanfängern. Dabei 
unterscheiden sich die Einzugsgebiete der Schulen hinsichtlich ihres sozio-
ökonomischen und soziokulturellen Milieus. 
Die Lehrer/innen wurden in das Unterrichtsmaterial und in die Handrei-
chungen zum Einsatz mit Wendestäben eingeführt. Die Einsatzhäufigkeit 
des Materials liegt dabei in ihrem Ermessen. 

Abb.	  2:	  	  	  Wendestäbe	  mit	  farbig	  über-‐
schreitendem	  Rest	  
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Die Daten werden im Verlauf des Schuljahres zu drei Untersuchungszeit-
punkten in einem Vor–, Zwischen– und Abschlusstest videografiert erho-
ben und qualitativ und quantitativ ausgewertet. Das leitfadengestützte In-
terview zur Erhebung des Vorwissens wurde für eine etwa dreißigminütige 
Befragungsdauer konzipiert. Die Testitems wurden teilweise aus bestehen-
den Testverfahren entnommen und/oder modifiziert und erweitert. 

Kohortenspezifische Auswertung des Eingangstests 
Zählen	   A	   B	   C	   D	   Ø	  
Vorwärts	  Zählen	  (bis	  20)	   52,4%	   89,5%	   81,8%	   73,3%	   74,0%	  
6	  Schritte	  weiterzählen	  (von	  12)	   0%	   31,6%	   13,6%	   20,0%	   15,6%	  
Rückwärts	  Zählen	  (von	  20)	   14,3%	   36,8%	   22,7%	   26,7%	   24,7%	  
5	  Schritte	  rückwärts	  zählen	  (von	  16)	   4,8%	   21,1%	   9,1%	   6,7%	   10,4%	  
Zahlauffassung	   A	   B	   C	   D	   Ø	  
simultan:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  (verzerrtes	  Würfelbild)	   100,0

%	  
100,0

%	  
100,0

%	  
100,0

%	  
100,0

%	  quasi-‐	  simultan:	  	  	  	  	  	  5	  (Würfelbild);	   85,7%	   100,0
%	  

100,0
%	  

93,3%	   94,8%	  
simultan:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  (verzerrtes	  Würfelbild)	   100,0

%	  
100,0

%	  
100,0

%	  
100,0

%	  
100,0

%	  quasi-‐	  simultan:	  	  	  	  	  	  7	  (aus	  Würfelbild	  6	  +	  1	  )	   23,8%	   73,7%	   36,4%	   53,3%	   45,5%	  
simultan:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  (verzerrtes	  Würfelbild)	   85,7%	   100,0

%	  
95,5%	   80,0%	   90,9%	  

Kardinaler	  Zahlaspekt	   A	   B	   C	   D	   Ø	  
Gib	  mir	  4	  Würfel.	   100,0

%	  
100,0

%	  
100,0

%	  
100,0

%	  
100,0

%	  Gib	  mir	  7	  Würfel.	   95,2%	   100,0
%	  

100,0
%	  

93,3%	   97,4%	  
Gib	  mir	  12	  Würfel.	   57,1%	   73,7%	   81,8%	   80,0%	   72,7%	  
Eins-‐	  zu-‐	  Eins-‐	  Zuordnung	   A	   B	   C	   D	   Ø	  
zum	  4er	  Wendestab	   90,5%	   100,0

%	  
95,5%	   100,0

%	  
96,1%	  

zum	  9er	  Wendestab	   71,4%	   100,0
%	  

81,8%	   73,3%	   81,8%	  
zu	  vorgegebener	  Menge	   38,1%	   57,9%	   63,6%	   60,0%	   54,5%	  
Ordinaler	  Zahlaspekt	   A	   B	   C	   D	   Ø	  
Zeige	  den	  dritten	  Würfel	   28,6%	   78,9%	   77,3%	   93,3%	   67,5%	  
Zeige	  den	  sechsten	  Würfel.	   14,3%	   84,2%	   45,5%	   80,0%	   53,2%	  
Zeige	  den	  zwölften	  Würfel.	   9,5%	   52,6%	   45,5%	   53,3%	   39,0%	  
Mengen	  vergleichen	   A	   B	   C	   D	   Ø	  
unstrukturiert	  (Gleichheit:	  Form;	  Unterschied:	  Anzahl)	   100,0

%	  
100,0

%	  
100,0

%	  
100,0

%	  
100%	  

strukturiert	  	  	  	  	  (Gleichheit:	  Form	  +	  Anzahl;	  Unterschied:	  Farbig-‐
keit)	  

38,1%	   78,9%	   72,7%	   80,0%	   66,2%	  
strukturiert	  	  	  	  	  (Gleichheit:	  Form;	  Unterschied:	  Anzahl)	   100,0

%	  
100,0

%	  
100,0

%	  
93,3%	   98,7%	  

strukturiert	  	  	  	  	  (Unterschied:	  Form;	  Unterschied:	  Anzahl)	   23,8%	   63,2%	   63,6%	   40,0%	   48,1%	  
Teil-‐	  Ganze	  Beziehung	   A	   B	   C	   D	   Ø	  
richtige	  Zerlegung	  auswählen:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G	  =	  T1	  +	  T2	  +	  T3	  ;	  	   95,2%	   94,7%	   81,8%	   86,7%	   89,6%	  
richtige	  Zerlegung	  auswählen:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G	  =	  T1	  +	  T2	   81,0%	   89,5%	   81,8%	   86,7%	   84,4%	  
richtige	  Ganze	  auswählen:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G	  =	  T1	  +	  T2	  +	  T3	  ….	  	   61,9%	   68,4%	   68,2%	   73,3%	   67,5%	  
richtige	  Ganze	  auswählen:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G	  =	  T1	  +	  T2	   81,0%	   73,7%	   77,3%	   86,7%	   79,2%	  
fehlende	  Teilmenge	  bestimmen:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G	  =	  T1	  +	  x	  <=>	  G	  -‐	  T1	  =	  x	  	  	   33,3%	   68,4%	   54,5%	   73,3%	   55,8%	  
fehlende	  Teilmenge	  bestimmen:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G	  -‐	  x	  =	  T2	  	  <=>	  G	  -‐	  T2	  =	  x	   28,6%	   68,4%	   59,1%	   60,0%	   53,2%	  
fehlende	  Teilmengen	  bestimmen	  (halbieren):	  	  	  	  G	  =	  x	  +	  y	  	  	   28,6%	   47,4%	   59,1%	   80,0%	   51,9%	  
Sachaufgaben	  im	  Zahlenraum	  bis	  10	   A	   B	   C	   D	   Ø	  
Addition1	  (statisch)	  Wie	  viele	  Bärchen	  haben	  sie	  zusammen?	  	  	  	  
3+4=x	  

61,9%	   84,2%	   81,8%	   73,3%	   75,3%	  
Addition2	  (dynamisch)	  Wie	  viele	  Bärchen	  hat	  Tom	  nun?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3+5=x	  

38,1%	   73,7%	   63,6%	   53,3%	   57,1%	  
Subtraktion1	  Wie	  viele	  Bärchen	  hat	  Tom	  noch?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7–3=x	   100,0

%	  
100,0

%	  
100,0

%	  
100,0

%	  
100,0

%	  Subtraktion2	  Wie	  viele	  Bärchen	  hat	  Lisa	  danach	  noch?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6–
2=x	  

42,9%	   57,9%	   63,6%	   60,0%	   55,8%	  
Add./Subtr.	  mit	  Ergänzen1	  „Wie	  viele	  Bärchen	  hat	  Lisa?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8=5+x	   47,6%	   84,2%	   68,2%	   73,3%	   67,5%	  
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Add./Subtr.2	  Vergleich	  Wie	  viele	  Bärchen	  hat	  Lisa	  mehr?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7=3+x	  

9,5%	   36,8%	   27,3%	   40,0%	   27,3%	  
Sachaufgaben	  mit	  Zehnerüber-‐/-‐unterschreitung2	   A	   B	   C	   D	   Ø	  
Addition	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6+8=x	   14,3%	   42,1%	   36,4%	   33,3%	   31,2%	  
Subtraktion	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15–7=x	   14,3%	   15,8%	   4,5%	   6,7%	   10,4%	  
Mehrgl.	  Add./Subtr.	  Wie	  viele	  Fische	  hat	  Lisa	  weniger?14-‐x=9;9–
x=y	  

0%	   10,5%	   0%	   6,7%	   3,9%	  

Tab. 1: Kohortenspezifische Lösungshäufigkeit in % 

Legende:	   1mit	  Material/mit	  Abzählmöglichkeit	   	   2ohne	  Material/ohne	  Abzählmöglichkeit	  

Kohorte A zeigt deutliche Divergenzen in den Lösungshäufigkeiten, die 
sich vermutlich auf sozioökonomische und soziokulturelle Milieuunter-
schiede zurückführen lassen. Äußerungen, die auf Defizite im sprachlichen 
Verständnis hindeuteten, wurden während der Befragungen aufgegriffen. 
L.:	  „Kuck	  mal,	  ich	  habe	  hier	  zwei	  Kisten.	  In	  welcher	  Kiste	  sind	  denn	  mehr	  Bälle?“	  
K.:	  (zählt	  B.	  in	  Kiste	  A)	  „1,	  2,	  3,	  4,	  5,	  6	  mehr“	  (zählt	  B.	  Kiste	  B)	  „1,	  2,	  3,	  4,	  5,	  6,	  7,	  8,	  viele“	  
L.:	  „Und	  wo	  sind	  mehr	  Bälle?“	  
K.:	  „Hier.“	  (tippt	  mit	  flacher	  Hand	  auf	  falsche	  Kiste	  A	  mit	  6	  Bällen)	  
L.:	  „Wieso	  sind	  da	  mehr	  Bälle?“	  
K.:	  „Weil,	  weil	  das	  ist,	  mehr	  Bälle	  sind.“	  
L.:	  „O.	  k.!	  In	  welcher	  Kiste	  sind	  denn	  ganz,	  ganz	  viele	  Bälle?“	  
K.:	  „Die	  da.“	  (zeigt	  auf	  richtige	  Kiste	  B	  mit	  8	  Bällen)	  
L.:	  „Und	  in	  welcher	  Kiste	  sind	  weniger	  Bälle?	  
K.:	  „Die,	  das.“	  (zeigt	  mit	  flacher	  Hand	  auf	  richtige	  Kiste	  A	  mit	  6	  Bällen)	  
L.:	  „Und	  in	  welcher	  Kiste	  sind	  mehr	  Bälle?“	  
K.:	  (überlegt)	  „Hier.“	  (zeigt	  auf	  die	  falsche	  Kiste	  A	  mit	  6	  Bällen)	  

Das Transkript zeigt die semantische Fehlvorstellung des Begriffs „mehr“ 
eines Kindes mit nicht deutscher Muttersprache (Fehlvorstellung: „mehr“ = 
„einige“ und „viele“ = „mehr“) und die Auswirkungen auf den Sachverhalt.	  

Ausblick 
In Anbetracht fachdidaktischer Erkenntnisse ist anzunehmen, dass sich 
Kinder im Umgang mit Wendestäben von Zählstrategien lösen können. 
Eins–zu–Eins–Zuordnungen von Würfelmengen zu den entsprechenden 
Mengenrepräsentanten fördern das Invarianzverständnis. Zudem unterstützt 
die Materialkonzeption die Sicht auf die strukturierten Zahlenbilder. Darauf 
aufbauend lassen sich die Beziehungen einer jeden Zahl zu sich selbst und 
anderen (größer/kleiner/gleich, Doppelte/Hälfte, gerade/ungerade, Zerle-
gungen) entdecken und sichtbar herausarbeiten. Am Zwanzigerfeld sind 
Darstellungen von Additions– und Subtraktionsaufgaben ohne erzwunge-
nes Zählen möglich. Dabei können alle Strategien der Zehnerüber–/ 
–unterschreitung, sogar das komplexe Teilschrittverfahren, verstehend  
entdeckt werden. 

Literatur 
Die Literatur kann bei der Autorin angefragt werden.
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Frank FEUDEL, Paderborn 

Die Ableitung als absolute Änderung? – Unterschiedliches 
Begriffsverständnis in Mathematik und 
Wirtschaftswissenschaften  

In der Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler spielt der Ableitungs-
begriff eine zentrale Rolle, z.B. beim Konzept der Grenzkosten. Das Ver-
ständnis des Konzepts in den Wirtschaftswissenschaften unterscheidet sich 
jedoch vom Verständnis der Ableitung in der Mathematik.  In diesem Bei-
trag wird am Beispiel der Grenzkosten als wesentliche Anwendung der Ab-
leitung in den Wirtschaftswissenschaften analysiert, worin dieser Unter-
schied besteht und wie in ausgewählten verbreiteten wirtschaftswissen-
schaftlichen Fachbüchern mit dem Grenzkostenkonzept umgegangen wird.  
Weiterhin wird darstellt, was Studierende am Ende eines Kurses „Mathe-
matik für Wirtschaftswissenschaftler“ für eine verständige Anwendung der 
Ableitung beim Grenzkostenkonzept wissen sollten. Außerdem wird an-
hand von Ergebnissen eines Vortests dargestellt, welches Vorwissen die 
Studienanfänger im Hinblick auf intendierte Wissen mitbringen.   

Die Problematik der doppelten Definition des Begriffs „Grenzkosten“ 
in Mathematik und Wirtschaftswissenschaften 

Der Begriff der Grenzkosten wird in Mathematik und Wirtschaftswissen-
schaften in der Regel unterschiedlich definiert. Deshalb werden im Folgen-
den zwei verschiedene symbolische Schreibweisen verwendet (𝐺𝐾! und 
𝐺𝐾!).  In der Mathematik bzw. Lehrbüchern der Mathematik für Wirt-
schaftswissenschaftler werden die Grenzkosten als Ableitung einer Kosten-
funktion 𝐾: [0;∞[⟶ [0;∞[ definiert: 

𝐺𝐾! 𝑥 ≔ lim!→!
! !!! !! !

!
  (falls er existiert) 

Die Grenzkosten sind also die Änderungsrate der Kosten.  Ihre zugehörige 
Einheit ist Euro pro Mengeneinheit, wenn die Ausbringungsmenge in 
Mengeneinheiten und die Kosten in Euro angegeben werden. In der Öko-
nomie werden die Grenzkosten häufig wie folgt definiert: „Die Grenzkos-
ten sind die Erhöhung der Kosten, die sich aus der Erhöhung des Outputs 
um eine zusätzliche Einheit ergibt.“ (Pindyck & Rubinfeld, 2005, S.301). 
Als Formel wäre dies 𝐺𝐾! 𝑥 ≔ 𝐾 𝑥 + 1 − 𝐾(𝑥).  Die Grenzkosten sind 
hier eine absolute Änderung (Einheit: Euro) und keine Rate im Sinne von 
Thompson (1994, S.18).  Beide Objekte hängen aber mathematisch mitei-
nander zusammen, nämlich durch die Approximationsformel 𝐾 𝑥 + ℎ −
𝐾(𝑥) ≈ 𝐾′(𝑥) ∙ ℎ für ℎ ≈ 0, die sich aus der Definition der Ableitung als 
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Grenzwert des Differenzenquotienten ergibt.  Da ℎ = 1  klein in der Öko-
nomie ist, sind die numerischen Werte von 𝐺𝐾!(𝑥) und 𝐺𝐾!(𝑥) oft annä-
hernd gleich.   
Beide hier genannten Sichtweisen auf die Grenzkosten haben in der Öko-
nomie ihre Berechtigung.  Die Definition der Grenzkosten als Mehrkosten 
für eine zusätzliche Einheit bildet eine gute anschauliche Basis für das 
Konzept, weil Mengeneinheiten in der Ökonomie häufig diskret sind.  An-
dererseits ist es aus ökonomischer Sicht praktisch, für die Modellierung 
wirtschaftswissenschaftlicher Phänomene auf [0;∞)  definierte, glatte 
Funktionen zu verwenden, da dann viele zusätzliche mathematische Werk-
zeuge, wie z.B. der Ableitungsbegriff, verwendet werden können.  Bei der 
Arbeit im mathematischen Modell erweist sich dann die Verwendung der 
Ableitung als Grenzkosten als praktikabel. Bei der Rückinterpretation in 
die Realität erfolgt dann im Falle diskreter Einheiten wieder eine Interpre-
tation der Ableitung als Mehrkosten für die nächste Einheit.   

Umgang mit dem Grenzkostenkonzept in ausgewählten wirtschafts-
wissenschaftlichen Fachbüchern 

Die Behandlung des Grenzkostenkonzepts in der wirtschaftswissenschaftli-
chen Fachliteratur ist uneinheitlich. Es werden kurz unterschiedliche Um-
gangsweisen in 5 ausgewählten, weit verbreiteten Lehrbüchern vorgestellt. 
In dem eben zitierten Lehrbuch von Pindyck und Rubinfeld (2005) wird re-
lativ konsistent das Konzept der Grenzkosten als Zusatzkosten für die 
nächste Einheit verwendet wird (auch bei Berechnungen).  Allerdings wer-
den hier die Einheiten von absoluter Änderung und Änderungsrate mitei-
nander vermischt (Verwendung von „Euro pro Mengeneinheit“ in einer 
Tabelle mit Berechnungen, aber von „Euro“ im Text (S.301-302)).  
Es gibt auch Lehrbücher, in denen auf eine Unterscheidung zwischen der 
Änderungsrate und der absoluten Änderung Wert gelegt wird.  Im Lehr-
buch „Grundzüge der Mikroökonomik“ von Varian (2007) werden die 
Grenzkosten als Kostenänderung pro Mengeneinheit eingeführt, wobei eine 
Unterscheidung zwischen Änderungsrate und absoluter Änderung explizit 
hervorgehoben wird (S.437). 
Daneben gibt es auch wirtschaftswissenschaftliche Lehrbücher, in denen 
die Grenzkosten als Ableitung 𝐾′(𝑥) definiert werden (Einheit: Geldeinhei-
ten pro Mengeneinheit) und als Mehrkosten für eine zusätzliche Einheit in-
terpretiert werden (Schierenbeck, Wöhle, 2008, S.269-270). 
In dem sehr gängigen Lehrbuch  „Einführung in die Betriebswirtschaftsleh-
re“ von Wöhe (2011) erfolgt eine Mischung der beiden Sichtweisen ohne 
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weitere Erlärungen.  Die Grenzkosten werden als Zusatzkosten der letzten 
Produktionseinheit definiert (S.311).  Danach wird passend dazu erklärt, 
dass sich die Grenzkosten der 33.Produktionseinheit ermitteln lassen, in-
dem man 𝐾 33 − 𝐾(32) rechnet. Im folgenden Satz wird dann allerdings 
ohne weitere Erklärung behauptet, dass die Grenzkosten die Steigung der 
Kostenfunktion angeben und mit der ersten Ableitung berechnet werden.   
Eine Vermischung erfolgt auch in dem Lehrbuch „Mikroökonomie“ von 
Stiglitz und Walsh (2010). Hier werden die Grenzkosten als Mehrkosten 
für die nächste Einheit eingeführt (S.51).  Die verwendete Einheit ist Dol-
lar.  Der Zusammenhang zur Ableitung soll später (S.163) durch zwei ne-
beneinanderstehende Grafiken verdeutlicht werden, die aber widersprüch-
lich sind:  in die erste sind die Grenzkosten als absolute Kostendifferenz, in 
die zweite sind sie als Steigung der Tangente an dieselbe Kostenfunktion 
eingezeichnet, wobei neben der Tangente zusätzlich die Gleichung „Stei-
gung der Kostenfunktion=∆𝐶 ∆𝑄“ (Q ist der Output) zu finden ist. 
Insgesamt zeigen die Analysen, dass die Verwendung des Grenzkosten-
begriffs  in der wirtschaftswissenschaftlichen Fachliteratur nicht einheitlich 
ist.  Oft kommt es sogar zu einer Vermischung von Ableitung und absoluter 
Änderung ohne ausreichende Erklärungen, was Verwirrung stiften kann.  
Daher sollte der Zusammenhang zwischen Ableitung und Mehrkosten für 
eine zusätzliche Einheit in der Mathematikausbildung thematisiert werden.   

Intendiertes Wissen der Studierenden über das Grenzkostenkonzept 
Die Studierenden sollten wissen, dass die Ableitung einer Kostenfunktion 
𝐾 und die Mehrkosten für eine zusätzliche Einheit mathematisch verschie-
dene Objekte sind, die aber über die Formel 𝐾 𝑥 + ℎ − 𝐾(𝑥) ≈ 𝐾′(𝑥) ∙ ℎ 
für ℎ ≈ 0 miteinander zusammenhängen.  Da ℎ = 1 klein in der Ökonomie 
ist, sind die numerischen Werte von Ableitung und Zusatzkosten für die 
nächste  Einheit oft annähernd gleich, was eine simultane Verwendung bei-
der Sichtweisen auf die Grenzkosten legitimiert.  Um die Näherungsformel 
begründen zu können, müssen die Studierenden die Verbindung zwischen 
Ableitung und Differenzenquotient über den Grenzprozess kennen und die 
Ableitung als Approximation für den Differenzenquotienten verwenden.  
Insbesondere genügt ein Pseudo-Objekt Verständnis (d.h. kein Bewusstsein 
über den Grenzprozesses,  der zur Ableitung führt) nicht (Zandieh, 2000).   

Ergebnisse eines Vortests zur Verbindung zwischen der Ableitung und 
dem Differenzenquotienten  

In einem Vortest der Studienanfänger (Vorkurs 2013) wurden diese aufge-
fordert, eine Definition der Ableitung einer Funktion 𝑓:ℝ → ℝ an einer 
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Stelle 𝑥! ∈ ℝ  anzugeben. Es ergaben sich folgende Antwortkategorien: 

Abbildung 1: Antwortverteilung der Studierenden bei der Aufgabe zur Angabe einer 
Definition der Ableitung, dunkelgrau=„richtige Antwort“, hellgrau=„falsche Antwort“ 
Aus den Antworten kann man zwei Resultate ablesen.  Zum einen wissen 
die Studierenden nicht, was eine Definition ausmacht.  Sie verwechseln sie 
mit Beispielen, die einen gewissen Allgemeinheitsgrad aufweisen. Zum 
anderen assoziieren die Studierenden die Ableitung nur selten mit dem Dif-
ferenzenquotienten, aber auch sehr selten mit der Änderungsrate.   

Ausblick auf weitere empirische Untersuchungen 
In einem problemzentrierten Interview sowie durch Analysen von Haus-
aufgaben und einer Klausuraufgabe soll herausgefunden werden, in wie-
weit die Studierenden das oben genannte intendierte Wissen am Ende des 
Kurses „Mathematik  für Wirtschaftswissenschaftler“ an der Universität 
Paderborn erworben haben. 
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Sebastian FRICKE, Bielefeld 

Zum Potenzial fachdidaktischen Coachings für Erziehende in 
Kindertageseinrichtungen 

Im Rahmen des Dissertationsprojektes EmMa (ErzieherInnen machen    
Mathe) werden zwei verschiedene Fortbildungsformate für Erziehende in 
Kindertageseinrichtungen genauer untersucht. Fokussiert wird dabei zum 
einen auf ein vielfach angewandtes Fortbildungsformat, bestehend aus vier 
aufeinander aufbauenden Fortbildungsterminen und zum anderen die glei-
che Fortbildung mit einem fachdidaktischen Coaching (Fricke 2014). Im 
Folgenden geht es genauer um das Potenzial fachdidaktischen Coachings 
als Fortbildungsformat für Pädagoginnen und Pädagogen in Kindertages-
einrichtungen. Um mögliche Chancen aufzuzeigen, wird die Coaching-
Sequenz einer Erzieherin aus dem vorliegenden Projekt analysiert. 

Konzeptioneller Rahmen  
Konzeptioneller Rahmen des Dissertationsprojektes und damit auch des 
fachdidaktischen Coachings ist der Ansatz früher mathematischer Bildung 
in natürlichen Lernsituationen (Gasteiger 2010, 2014). Kernidee dieses An-
satzes ist die reflektierte Nutzung und Initiierung natürlicher mathemati-
scher Lerngelegenheiten in Spielen oder Alltagssituationen (Abb. 1). 
 

 
Abb. 1: Frühe mathematische Bildung in natürlichen Lernsituationen (vgl. Gasteiger 2010, 2014 
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Um das Potenzial dieser Situationen aber zu erkennen und gezielt aus-
schöpfen zu können, bedarf es Fachkompetenz, pädagogisch-didaktischer 
Handlungskompetenz und diagnostische Kompetenz. Fachkompetenz als 
ein Bedingungsfaktor zur Gestaltung reichhaltiger Situationen meint einer-
seits das Kennen mathematischer Grundideen und Begriffe (z.B. korrekte 
Bezeichnungen für Formen) und andererseits das Wissen um relevante 
Entwicklungsverläufe (z.B. die Entwicklung der Zahlwortreihe oder der 
Raumvorstellung). Unter pädagogisch-didaktischer Handlungskompetenz 
ist die Verzahnung der Wissens- und Handlungskomponente zu verstehen. 
Auf der Basis der Fachkompetenz müssen Situationen im Spiel oder Alltag 
als potenziell mathematisch erkannt und genutzt werden. Das bedeutet aber 
auch, dass gezielte Förderangebote im Alltag initiiert werden. Ein wichti-
ges Verbindungselement beider Kompetenzbereiche stellt die diagnostische 
Kompetenz dar. Grundlage dieser ist auch wieder die Fachkompetenz. Die 
Basis diagnostischer Kompetenz ist, die Fähigkeiten der Kinder zielgerich-
tet zu beobachten, im Hinblick auf das zugrunde liegende Modell zu reflek-
tieren und zu dokumentieren. Um passgenaue Impulse im Alltag zu geben 
oder angemessene Förderangebote zu gestalten, sind diese Beobachtungen 
wiederum die Entscheidungsgrundlage auf der Handlungsebene (vgl. 
Gasteiger 2010, 2014). 

Methodischer Rahmen des fachdidaktischen Coachings 
Primäre Ziele des fachdidaktischen Coachings sind eine Verbesserung der 
pädagogisch-didaktischen Handlungskompetenz bei den Erziehenden und 
eine individuelle Vertiefung der Fortbildungsinhalte, also eine Verbesse-
rung der Fachkompetenz. Beides geschieht in von ihnen selbst ausgewähl-
ten Schwerpunkten, verteilt auf vier Coaching-Sitzungen. Jede Sitzung hat 
einen Umfang von ca. eineinhalb Stunden und besteht aus zwei Teilen. Im 
ersten Teil wird zunächst ein von der gecoachten Person geplantes Angebot 
und eine Situation im Freispiel vom Coach beobachtet. Diese Situationen 
haben einen Umfang von ca. 30 Minuten und werden im zweiten Teil dann 
gemeinsam reflektiert. Die Gespräche werden zur späteren Analyse jeweils 
aufgenommen.  

Potenzialanalyse des fachdidaktischen Coachings eines Erziehenden 
Um den möglichen Mehrwert des fachdidaktischen Coachings im Rahmen 
von EmMa genauer zu untersuchen, wurden die Reflexionsgespräche eines 
Erziehenden im Rahmen einer Masterarbeit (Mertens 2015) analysiert. Die 
aufgezeichneten Gespräche wurden dazu transkribiert. Es folgte eine de-
duktive Kategorienbildung hinsichtlich des Ansatzes früher mathemati-
scher Bildung in natürlichen Lernsituationen (Abb.1) und eine qualitative 



1055 

Analyse und Codierung der transkribierten Gespräche. Die Codes wurden 
dann, für einen ersten Zugang, quantitativ gedeutet. Da die gebildeten Ka-
tegorien nicht trennscharf formuliert wurden, werden im Folgenden eigene 
gröbere, aber trennschärfere Oberkategorien verwendet. Differenziert wird 
in Diagnostik, pädagogisch-didaktische Handlungskompetenz, Fachkompe-
tenz, Beurteilungen des Coaches und Beurteilungen des Gecoachten. Jeder 
codierte Textteil wird dabei unabhängig von der realen Gesprächszeit, in 
dieser Auswertung gleich gewichtet.  

Ergebnisse 

 
Abb. 2: Codierte prozentuale Gesprächsanteile der Coachingsequenz einer Erziehenden 

Abbildung 2 zeigt die prozentualen Gesprächsanteile der Codes zu jedem 
Coaching und abschließend über alle vier Sitzungen gemittelt. Zunächst 
fällt auf, dass alle für den Professionalisierungsprozess notwendigen Kom-
petenzbereiche in jeder Sitzung mehr oder weniger, abgedeckt werden. 
Obwohl die Inhalte der beobachteten Situationen von den Erziehenden in-
dividuell ausgewählt werden können und es naheliegend erscheint, dass 
Gesprächsinhalte sich weniger auf der Ebene der Fachkompetenz bewegen, 
haben Inhalte die Fachwissen kennzeichnen, hier unabhängig von der Ge-
sprächszeit, einen deutlichen Anteil an Codes. Während dieser Anteil im 
ersten Gespräch sogar größer ist als der Gesprächsanteil bzgl. pädagogisch-
didaktischer Handlungskompetenz, nimmt er in den folgenden Sitzungen 
ab. Dies kann darauf hindeuten, dass es notwendig ist, zunächst eine ge-
meinsame fachliche Basis zu finden, auf der dann weitergearbeitet wird 
und weist außerdem auf die Notwendigkeit eines gewissen Grades an 
Fachkompetenz hin, um überhaupt praktisch handeln zu können. Der co-
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dierte inhaltliche Anteil hinsichtlich pädagogisch-didaktischer Handlungs-
kompetenz ist in den Sitzungen, mit Ausnahme der ersten, konstant hoch. 
Interessant zu beobachten ist, dass die Codes „Diagnose“ und „Beurteilun-
gen des Gecoachten“ im Gegensatz  zu den „Beurteilungen des Coach“ im 
3. und 4. Coaching deutlich zunehmen. Dies deutet darauf hin, dass das Re-
flexionsvermögen hinsichtlich der Einschätzung der Fähigkeiten der Kinder 
und der eigenen Praxis zunimmt.  

Fazit 
Anhand dieser einen Coaching-Sequenz, bestehend aus vier Sitzungen, 
wird deutlich, dass im Rahmen des fachdidaktischen Coachings alle für den 
Professionalisierungsprozess notwendigen Komponenten zu einem nicht zu 
vernachlässigen Anteil mit den Erziehenden thematisiert werden können. 
Die Ergebnisse deuten ebenfalls darauf hin, dass auch in kurzer Zeit das 
Reflexionsvermögen der Erziehenden steigen kann und Fachwissen stärker 
mit der Handlungspraxis vernetzt wird. 

Ausblick 
Die hier vorgestellten Ergebnisse beziehen sich nur auf die Coaching-
Sequenz eines Erziehenden und weisen damit einen eher explorativen Cha-
rakter auf. Es ist geplant, die Reflexionsgespräche aller Erziehenden ge-
nauer zu analysieren und das Codesystem zu verfeinern, um genauere Aus-
sagen treffen zu können. Dabei soll der zeitliche Faktor dann ebenfalls be-
rücksichtigt werden. 
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Hanna GÄRTNER, Matthias LUDWIG, Frankfurt 

Zeichnen im Mathematikunterricht 

Die Kompetenz „mathematische Darstellungen verwenden“ ist mittlerweile 
fest in den Bildungsstandards verankert. Hierzu zählen sowohl die einzel-
nen Darstellungsformen auszuwählen und anzuwenden als auch Beziehun-
gen zwischen ihnen zu erkennen und zwischen ihnen zu wechseln. Dieser 
Wechsel ist auch im Mathematikunterricht wichtig, Hohn (2012) hat bei-
spielsweise nachgewiesen, dass sich ein flexibler Darstellungswechsel po-
sitiv auf das mathematische Problemlösen auswirkt. Legt man den Fokus 
auf ikonische Darstellungen, so ist ein Grundbestandteil dieser Darstel-
lungsform im Mathematikunterricht das Zeichnen. Im Geometrieunterricht 
ist das sofort einleuchtend, aber auch beim Erstellen von Funktionsgraphen 
oder von Baumdiagrammen wird gezeichnet. Zeichnungen entstehen dabei 
zum einen mit Stift und Papier, zum anderen auch mit Kreide an der Tafel, 
manchmal mit dem Computer. Van Essen und Hamaker (1990), die das 
Anfertigen von Zeichnungen mit Stift und Papier beim Lösen von Textauf-
gaben untersucht haben, fanden heraus, dass bei Fünftklässlern Zeichnun-
gen bzw. Zeichenübungen einen positiven Einfluss auf die Mathematikleis-
tung haben. Wie viel sollte also im Mathematikunterricht gezeichnet wer-
den? Um zunächst Einblicke zu erhalten, wie viele Zeichnungen von Ler-
nenden selbst angefertigt werden, wurde mittels einer Pilotstudie eine Be-
standsaufnahme erstellt, wie viele Zeichnungen in den Heften von Schüle-
rinnen und Schülern der Sekundarstufe I innerhalb eines Schuljahres vor-
kommen. 

Design der ZiM-Studie  
Die Pilotstudie ZiM (Zeichnungen in Mathematikheften) wurde im Herbst 
2014 an 5 Regelschulen im Raum Frankfurt durchgeführt, bei der Hefte 
von Schülerinnen und Schülern von insgesamt zwanzig Klassen der Jahr-
gangsstufen 5 bis 9 untersucht wurden. Es wurde erhoben, welche Themen 
in den Heften der Schülerinnen und Schüler behandelt wurden, welchen 
Leitideen diese zuzuordnen waren und wie viele Zeichnungen zu den ein-
zelnen Themen vorkamen. Als Zeichnung wurde hier jede selbstangefertig-
te, ikonische Darstellung verstanden, also neben obligatorischen Zeichnun-
gen aus dem Bereich der Geometrie auch Funktionsgraphen oder Struktur-
skizzen wie Baumdiagramme. Eine freihändig erstellte Skizze wurde ge-
nauso gezählt wie eine Zirkel- und Linealkonstruktion. 
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Ergebnisse der Pilotstudie 
Es lässt sich feststellen, dass Hefte innerhalb einer Klasse eine homogene 
Anzahl an Zeichnungen aufweisen. Kleinere Unterschiede lassen sich mit 
dem Fehlen eines Lernenden in der jeweiligen Schulstunde erklären, in der 
die Zeichnung entstand. Da die Anzahlen und Anfertigungszeitpunkte so 
ähnlich sind, liegt die Vermutung nahe, dass die Zeichnungen nicht aus ei-
gener Motivation der Lernenden entstanden, sondern nach Aufforderung 
der Lehrperson oder durch Vorgabe aus dem Aufgabentext angefertigt 
wurden. Als Beispiel für eine starke Aufforderung durch eine Lehrkraft sei 
eine fünfte Klasse angegeben, bei der die Lehrerin Textaufgaben nicht nach 
dem Schema Frage-Rechnung-Antwort bearbeiten ließ, sondern dieses 
Schema auf Frage- Zeichnung/Skizze/Tabelle-Rechnung-Antwort (vgl. 
Abb. 1) erweiterte. 
Abb. 1: Bearbeitung einer Textaufgabe nach dem Schema Frage-Zeichnung/Skizze/Tabelle-Rechnung-
Antwort 

Vergleicht man dagegen 
die verschiedenen Klas-
sen einer Jahrgangsstufe 
miteinander, variiert die 
Anzahl der Zeichnungen 
sehr stark. So fanden wir 
beispielsweise eine Klas-
se der fünften Jahrgangs-
stufe, bei der innerhalb 
eines Schuljahres keine 
einzige Zeichnung in den 
Heften der Schülerinnen 
und Schüler auftauchte. 
In einer anderen fünften 
Klasse dagegen wurden 
über 30 Zeichnungen be-

zogen auf ein Schuljahr gezählt. Dieser Befund der äußerst heterogenen 
Anzahlen an Zeichnungen trifft auf alle untersuchten Klassenstufen zu. 
Vergleicht man zudem nicht einzelne Klassen innerhalb einer Jahrgangs-
stufe sondern die Jahrgangsstufen untereinander, so fällt auf, dass hier die 
Höchstzahl der vorkommenden Zeichnungen ebenfalls stark variiert. Die 
höchste Anzahl an Zeichnungen in der siebten Jahrgangsstufe beträgt bei-
spielsweise 16, in der achten Jahrgangsstufe wurden dagegen 48 Zeichnun-
gen über ein Schuljahr als Maximalanzahl gezählt. Die Leitideen „Raum 
und Form“ und „Größen und Messen“ nehmen in dieser Klasse einen sehr 
großen Raum ein. Das sind genau die beiden Leitideen, denen erwartungs-
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gemäß die höchste Anzahl an Zeichnungen zugeschrieben werden können. 
In den siebten Klassen dagegen wurden Themen dieser Leitideen viel we-
niger umfangreich behandelt, was vergleichsweise weniger Zeichnungen 
als in den achten Jahrgangsstufen erklärt. Die Schwankungen sprechen da-
für, dass die einzelne Lehrkraft starken Einfluss auf die Häufigkeit des An-
fertigens von Zeichnungen hat. 

Hypothesen  
Die Beobachtungen der Studie lassen sich durch folgende mögliche Ursa-
chen erklären. Zunächst setzt sich die eingangs angesprochene Kompetenz 
„Darstellungen verwenden“ bezogen auf den Mathematikunterricht aus 
verschiedenen Darstellungsformen und dem Wechsel dazwischen zusam-
men. Das Zeichnen an sich bildet dabei nur einen kleinen Bruchteil der 
ikonischen Darstellungen, werden doch die meisten ikonischen Darstellun-
gen mit digitalen Werkzeugen erstellt, wie in Schulbüchern zu beobachten 
ist. Das Selbst-Zeichnen zwecks Visualisierung ist dann nicht mehr not-
wendig, weil Figuren, Situationen oder Sachverhalte bereits im Buch abge-
druckt und somit für jeden Lernenden veranschaulicht sind. 
Abb. 2 Graph der Tangensfunktion, Schülerin der Klasse 9 

Greift man auf vorgefer-
tigte Materialien zurück, 
so ergibt sich eine Zeiter-
sparnis gegenüber selbst-
angefertigten Zeichnun-
gen. Außerdem sind sie  
hilfreich für Lehrerinnen 
und Lehrer, die selbst un-
sicher im Zeichnen sind. 
Aufgaben zum Freihand-
zeichnen finden sich sel-
ten in Schulbüchern; ge-
nerell ist zu beobachten, 
dass in Aufgabenstellun-
gen zwar zum Zeichnen, 
jedoch ohne konkrete An-
leitung aufgefordert wird. 
Wenn solche Aufgaben 
an die Lernenden gestellt 
werden, sollten die Lehr-

personen selbst in der Lage sein, solche (Freihand-) Zeichnungen anzufer-
tigen. Sind diese unsicher im Zeichnen, kann es sein, dass Zeichenaufgaben 
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übersprungen werden. Neben dem Zeichnen an sich sollte aber gerade auch 
das Freihandzeichnen im Unterricht geübt werden, was an einem Beispiel 
der Tangensfunktion deutlich wird (Abb. 2). Die Schülerin hat erkannt, 
dass die einzelnen Punkte nicht mit dem Geodreieck verbunden werden 
können und benutzt stattdessen ein Parabellineal. Hätte sie dagegen eine 
Kurve freihändig durch die Punkte gelegt, wäre nicht nur ein geschmeidi-
gerer Graph entstanden. Sie hätte zudem direkt die Steigung der Tangens-
funktion erfahren bzw. erfühlen können, die zur Nullstelle immer geringer 
wird und sich danach wieder vergrößert. Das Zeichnen ohne Hilfsmittel 
wie Lineal und Co. kann ein Erkennen ermöglichen, das durch die Kon-
zentration auf die Hilfsmittel teilweise verloren geht. Es stellt sich also die 
Frage, welchen Einfluss die Werkzeuge auf den Verstehensprozess einer 
Aufgabe bzw. deren Lösungserfolg haben. Eine Zeichnung kann zur Dar-
stellung der Aufgabe, der Lösung oder im Löseprozess selbst angefertigt 
werden. Je nachdem, wann die Zeichnung „falsch“ oder unvollständig ist: 
Lässt dieser Zustand auf Verständnis- oder Wissenslücken des Lernenden 
schließen? Eignen sich entstandene Zeichnungen also eventuell als Diagno-
sewerkzeug? Die oben angesprochene Studie von Van Essen und Hamaker 
ist von 1990. Existiert ein Zusammenhang zwischen dem Anfertigen von 
Zeichnungen und der Mathematikleistung überhaupt auch heute noch? 
Kann dieser Zusammenhang auch bei anderen Aufgaben als Textaufgaben 
festgestellt werden? Wenn das Anfertigen einer Zeichnung als gewinnbrin-
gend erkannt wird, wird diese Strategie auch selbst gewählt oder wird 
trotzdem nur nach Aufforderung gezeichnet? 
Ausblick 
Zur Klärung der beschriebenen Fragestellungen und aufgestellten Hypothe-
sen ist eine Interventionsstudie im Pre-/Post-Design mit abschließendem 
Followup-Test geplant, wobei von uns angeleitet festgelegte Zeichenübun-
gen in den Unterricht integriert werden. Es soll der Frage nachgegangen 
werden, ob sich die Ausweitung der Integration von Freihandzeichnungen 
in den Mathematikunterricht der Sekundarstufe lohnt. 

Literatur 
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Marleen HEID, Lüneburg 

Strategien von Grundschulkindern beim Schätzen von visuell 
wahrnehmbaren Größen  

Über die Schätzfähigkeiten von Grundschulkindern ist im deutschsprachi-
gen Raum bisher wenig bekannt. Empirische Studien aus dem angloameri-
kanischen Raum zeigen, dass das Schätzen von Größen eine hohe Anforde-
rung an Schülerinnen und Schüler stellt (Jones et al. 2012; Swan/Jones 
1980). In einer qualitativen Studie wird deshalb der mentale Prozess des 
Schätzens genauer untersucht. Der vorliegende Beitrag fokussiert die ana-
lytischen Strategien beim Schätzen visuell wahrnehmbarer Größen. Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede im Strategieeinsatz zwischen den Grö-
ßenbereichen Länge und Fassungsvermögen werden dabei aufgezeigt. 

Theoretischer Hintergrund  
Das Schätzen von Größen bezeichnet einen mentalen Prozess, bei dem das 
zu schätzende Objekt mit einer bekannten Größe verglichen wird. Der ge-
dankliche Vergleich setzt dabei ein Wissen um eingeprägte Repräsentanten, 
sogenanntes Stützpunktwissen, voraus (vgl. Greefrath/Leuders 2009). Der 
mentale Prozess des Schätzens grenzt sich somit von einer konkreten 
Messhandlung ab, dadurch dass kein dem Größenbereich entsprechendes 
Messinstrument zur Verfügung steht (Bright 1976). 
Veröffentlichungen zum Strategieeinsatz beim Schätzen von Größen fokus-
sieren das Schätzen von Längen (u.a. Hildreth 1983; Siegel et al. 1982; Jo-
ram 2005). Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass Grundschulkinder 
häufig raten oder Begründungen nennen, die sich ausschließlich auf die vi-
suelle Wahrnehmung beziehen: „Weil es so aussieht.“ (Siegel et al. 1982, 
S.220). Darüber hinaus setzen sie unterschiedliche analytische Strategien 
ein, um ein Schätzergebnis zu ermitteln. In den oben genannten Veröffent-
lichungen werden diese Strategien unterschiedlich benannt, inhaltlich las-
sen sich jedoch folgende Strategien in den Studien unterscheiden:  

- Unit iteration. Eine Standardeinheit (cm, m) wird genutzt, um das zu 
schätzende Objekt damit auszumessen.  

- Reference	  point.	   Eine	   Stützpunktvorstellung	  wird	   in	  Beziehung	   zum	  schät-‐
zenden	  Objekt	  gesetzt.	  Der	  Vergleich	  mit	  Stützpunkten	  korreliert	  dabei	  mit	  
einer	   höheren	   Exaktheit	   in	   den	   Schätzergebnissen	   im	   Vergleich	   zu	   einer	  
Verwendung	  von	  Standardeinheiten	  (Joram	  2005,	  S.21).	  

- Decomposition/recomposition. Das zu schätzende Objekt wird zer-
legt und die entsprechenden Unterabschnitte geschätzt. Die Teiler-
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gebnisse werden daraufhin additiv oder multiplikativ zusammenge-
setzt.  

Design der Studie   
Stichprobe. An der Interviewstudie nahmen 47 Schülerinnen und Schüler 
des vierten Schuljahres aus fünf verschiedenen Klassen aus Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein teil. 
Durchführung. Die Schülerinnen und Schüler lösten in einem leifadenge-
stützten Interview (15-20min) zwei analog zu einander aufgebaute Aufga-
bensets zum Schätzen von Längen und zum Schätzen von Fassungsvermö-
gen. Um die Strategien zu erfassen, wurden die Probanden nach jedem ge-
nannten Schätzwert aufgefordert, ihren Lösungsprozess zu erklären.  
Aufgaben. Das Aufgabendesign bestand jeweils aus drei unterschiedlichen 
Aufgabenblöcken mit jeweils 16 Aufgaben zu Längen und zum Fassungs-
vermögen. In Anlehnung an das theoretische Modell nach Bright (1979) 
wurden in Aufgabenblock 1 verschiedene Objekte nacheinander auf den 
Tisch gestellt, deren Größe es zu schätzen galt. In Aufgabenblock 2 wurden 
die Schülerinnen und Schüler nach der Größe physikalisch abwesender Ob-
jekte befragt. In Aufgabenblock 3 ordneten sie Objekte vorgegebenen Grö-
ßen zu. 
Auswertungsverfahren. Die Erklärungen der Kinder wurden transkribiert 
und thematisch kodiert (vgl. Schmidt, Christiane 2010/Kuckartz 2005, 
S.83-91). Den ersten Schritt in der Auswertung stellte die Entwicklung von 
Kategorien dar, die auf dem theoretischen Hintergrund basierten. Die dar-
gestellten Strategien beim Schätzen von Längen ließen sich diesbezüglich 
nutzen. Die entsprechenden Kategorien wurden durch die empirischen Da-
ten ausdifferenziert und weiterentwickelt. In der Auswertung erfolgte eine 
Überprüfung der Übertragbarkeit der aus der Literatur bekannten Strategien 
auf die von den Schülerinnen und Schülern eingesetzten Lösungsstrategien 
beim Schätzen von Fassungsvermögen. Darüber hinaus auftauchende Lö-
sungsstrategien wurden als solche gekennzeichnet und kategorisiert. Die 
entsprechenden Ergebnisse werden nachfolgend dargestellt.  

Ergebnisse  
Strategien in beiden Größenbereichen  
Die auf den theoretischen Vorannahmen basierenden Kategorien bestätig-
ten sich in beiden Größenbereichen. Die Schülerinnen und Schüler führten 
Vergleiche mit Stützpunktvorstellungen und Einheiten sowohl beim Schät-
zen von Längen als auch beim Schätzen von Fassungsvermögen durch. Da-
bei konnten direkte und indirekte Vergleiche unterschieden werden. Beruh-
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te die Aussage der Schülerin oder des Schülers auf einer qualitativen Aus-
sage (wie „ein bisschen länger als…“), wurde das zu schätzende Objekt di-
rekt mit einem Stützpunkt oder einer Einheit verglichen. Wurde hingegen 
eine Einheit oder ein Stützpunkt entsprechend eines Messprozesses wie-
derholt an dem Objekt abgetragen, wurde dies als indirekter Vergleich ka-
tegorisiert. Konventionelle Messinstrumente (u.a. Lineal und Messbecher) 
wurden dabei besonders häufig als Stützpunkte eingesetzt. 
Darüber hinaus fanden in beiden Größenbereichen Zerlegungsstrategien 
Verwendung. Dabei wurde jedoch deutlich, dass die in der Literatur be-
schriebene Strategie nicht ausreicht, um die Größe eines Objekts zu schät-
zen, da durch das Zergliedern des Objekts noch kein Schätzwert entsteht. In 
einem zweiten Schritt muss eine weitere Strategie eingesetzt werden, um 
ein entsprechendes Schätzergebnis zu ermitteln. 
Spezifische Strategien 
Die Schülerinnen und Schüler verwendeten im Größenbereich Länge be-
sonders häufig körpereigene Messinstrumente, um das zu schätzende Ob-
jekt zu vergleichen. Neben der Fingerbreite, Hand- und Armspanne diente 
vermehrt die Schrittlänge als Stützpunktvorstellung. Neben direkten und 
indirekten Vergleichen auf der mentalen Ebene wurden diese in konkreten 
Handlungen zum Messen der Objekte eingesetzt. Da eine Schätzung als ein 
mentaler Prozess verstanden wird, entspricht dies in Bezug auf den theore-
tischen Hintergrund keiner Schätzstrategie. Eine differenzierte Betrachtung 
von Messhandlungen mit genormten und körpereigenen Messinstrumenten 
scheint jedoch notwendig zu sein, um den zugrunde liegenden Unterschied 
zwischen den beiden Handlungen zu verdeutlichen. So beruht das körper-
eigene Messinstrument auf einer Stützpunktvorstellung, welche manchmal 
mehr, manchmal weniger mit der realen Länge übereinstimmt, sodass – 
obwohl eine konkrete Handlung durchgeführt wird – charakteristische 
Merkmale eines Schätzprozesses deutlich werden.  
In den Aufgaben zum Schätzen des Fassungsvermögens führten die Schüle-
rinnen und Schüler direkte mentale Vergleiche mit Gewichtsvorstellungen 
durch. Auch dieses Vorgehen basiert zunächst auf einer konkreten Hand-
lung, das angehobene Objekt wird daraufhin mit einer Gewichtsvorstellung 
mental in Beziehung gesetzt.  
Aufgabenspezifische Strategien in beiden Größenbereichen  
Über die aus der Theorie bekannten Strategien hinaus konnten Vorgehens-
weisen erkannt werden, die eng mit der jeweilige Aufgabenart zusammen-
hängen. Bei diesen beruhte der Vergleich nicht auf verankerten Stützpunk-
ten, sondern auf einem mentalen Vergleich mit realen Objekten, deren 
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Größe in der Regel nicht bekannt war. In Aufgabenblock 2 setzten die 
Schülerinnen und Schüler die zu schätzenden Objekten besonders häufig zu 
realen Objekten ins Verhältnis, um die physikalisch abwesenden Objekte 
zu veranschaulichen. In Aufgabenblock 3 wurde das Schätzergebnis über 
den Vergleich mit Objekt(teil)en innerhalb einer Aufgabe vorgenommen.  

Ausblick 
Die Kategorisierung der Strategien zeigt, dass die Schülerinnen und Schü-
ler vielfältige analytische Strategien einsetzen, um ein Schätzergebnis zu 
ermitteln. Im weiteren Forschungsprozess soll das entwickelte Kategorie-
system für die Auswertung dienen, um den Zusammenhang zwischen 
Schätzstrategie und der Exaktheit des Ergebnisses zu überprüfen. In einer 
vertiefenden Analyse von ausgewählten Fällen sollen über den quantitati-
ven Überblick hinaus die Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler 
mit dem mentalen Schätzprozess untersucht werden.  
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Ralf KAMPMANN, Bielefeld 

Projekt MUSE: Muster und Strukturen in der 
Schuleingangsphase erkunden 

Inwieweit profitieren – insbesondere die schwächeren – Kinder in der 
Schuleingangsphase von der Förderung der Muster- und Strukturierungsfä-
higkeit? Ziel dieses Projekts im Schnittfeld von Forschung und Entwick-
lung ist die Konzeption und Erprobung von Aufgaben und Materialien zur 
Förderung von Muster- und Strukturierungsfähigkeiten im Rahmen des ma-
thematischen Anfangsunterrichts. Vorgestellt werden das Konzept und ers-
te Ergebnisse einer Interventionsstudie. 

Muster und Strukturen in den Bildungsstandards und Lehrplänen 
2004 wurde der Inhaltsbereich Muster und Strukturen in den Kanon der 
landesweit gültigen Bildungsstandards aufgenommen – mit dem Auftrag an 
die Länder, diesen in die länderspezifischen Lehrpläne einzuarbeiten 
(KMK 2005). Nur drei Bundesländer (Hamburg, Niedersachsen und Saar-
land) haben Muster und Strukturen aktuell als eigenständigen Bereich aus-
gewiesen und entsprechend mit Kompetenzerwartungen ausgestattet. Die 
übrigen Länder verweisen auf den übergreifenden Aspekt von Muster und 
Strukturen und dass deshalb die Ausweisung eines eigenen inhaltsbezoge-
nen Kompetenzbereiches nicht nötig sei. Als Beispiel hierfür der Lehrplan 
aus Bayern: „Der Gegenstandsbereich Muster und Strukturen bildet keinen 
eigenen Lernbereich, sondern ist aufgrund seiner übergreifenden Bedeu-
tung in alle Lernbereiche integriert“ (LehrplanPLUS - Grundschule - Ma-
thematik - Fachprofile 2014). Ähnliche Aussagen sind in den weiteren 
Lehrplänen ohne explizite Ausweisung als inhaltsbezogene Kompetenz zu 
finden. Die Gefahr, wenn Muster und Strukturen „überall" verortet wird, 
ist, dass „Unterrichtsinhalte willkürlich werden und somit das Label Muster 
in Unterrichtswerken, Seminarveranstaltungen etc. verschwimmt“ (Stein-
weg 2014, 62). Muster und Strukturen drohen nirgends wirklich verortet zu 
werden. 

Muster und Strukturen im Unterricht 
In den Schulbüchern findet der Bereich Muster und Strukturen in unter-
schiedlicher Art und Weise seine Umsetzung – von gut aufbereitet bis prak-
tisch nicht vorhanden.  

„Teilweise werden strukturierte Aufgabenserien unkommentiert an-
geboten und es bleibt der Lehrkraft oder den Schülerinnen und Schü-
lern überlassen, Muster zur weiteren produktiven Arbeit im Unter-
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richt zu nutzen. Teilweise verbleiben die Anforderungen auf der ers-
ten Stufe, wenn ein Muster nur fortgesetzt, oder, als Variante, eine 
Störung des Musters erkannt und behoben werden soll […]“ (Link 
2011, 16).  

Gespräche mit KollegInnen und eigene Erfahrungen zeigen, dass diese Sei-
ten in der Schulpraxis häufig nicht beachtet und überblättert werden. Falls 
sie es doch in den Unterricht schaffen, wird das Potential der Aufgaben sel-
ten ausgeschöpft. Hier ergeht es dem Thema Muster und Strukturen noch 
schlechter als geometrischen Themen. Dabei stellte Steinweg (2001, 262) 
fest, dass sich das Beschreiben von Zahlenmustern mit dem Alter nicht von 
selbst – etwa wegen zunehmender sprachlicher Kompetenzen – oder als 
Nebeneffekt des „normalen“ Mathematikunterrichts, entwickelt. Zudem 
müssen  

„Mustererkennungs- und Strukturierungsfähigkeiten […] keine fest-
gelegte Größe sein. Weitere Forschung ist nötig, um zu evaluieren, 
ob nicht sogar gerade die Förderung dieser Fähigkeiten ein Stellräd-
chen zur Weiterentwicklung mathematischer Fähigkeiten insbeson-
dere schwacher Kinder sein könnte.“ (Lüken 2012, 217).  

Ferner stellen auch Peter-Koop & Grüßing (2011, 14) noch einen erhebli-
chen Forschungsbedarf insbesondere in Bezug auf die Entwicklungsverläu-
fe von Kompetenzen im Bereich Muster und Strukturen fest. 

Design der Studie 
Welche Auswirkungen hat die Entwicklung der Muster- und Strukturie-
rungsfähigkeit auf die arithmetischen Kompetenzen von Kindern in der 
Schuleingangsphase? Tritt bei allen Kindern eine messbare Veränderung 
ein oder nur bei einer bestimmten Gruppe? Zur Beantwortung dieser For-
schungsfragen wurde zur Erfassung der arithmetischen Fähigkeiten der 
TEDI-MATH und hinsichtlich des Merkmals Intelligenz der SON-R 2 ½ -7 
herangezogen. Diese wurden in der Pilotstudie, welche von Januar bis Juli 
2014 im ersten Jahrgang einer Grundschule in Ostwestfalen lief, eingesetzt. 
Eine Klasse mit 25 Kindern diente dabei als Interventionsgruppe, eine 
zweite Klasse mit 26 Kindern als Kontrollgruppe. Beide Gruppen wurden 
von einem männlichen Mathematiklehrer nach dem identischen Lehrwerk 
(Zahlenbuch) unterrichtet. Es fanden 13 Interventionsstunden im Rahmen 
des regulären Mathematikunterrichtes statt, die Klasse hatte also keinen zu-
sätzlichen Mathematikunterricht. Es fand maximal eine Intervention pro 
Woche statt. Durchgeführt wurden die Unterrichtsstunden von mir; die re-
guläre Lehrkraft war als Beobachter anwesend. Angelehnt an Lüken (2012, 
29ff) wurde bei der Aufgabenauswahl darauf geachtet, dass geometrische 
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und numerische Muster sich abwechseln, von unstrukturierten Mengen hin 
zum dekadischen System Entdeckungen gemacht werden können, Aufga-
ben gestellt werden, in denen die Kinder Muster und Strukturen erkennen, 
benutzen, beschreiben, begründen, sowie eigene erstellen.  

Ergebnisse 

 
Abbildung 1: Arithmetische Leistungen (TEDI-MATH) in den Pre- und Posttests 

Die Signifikanzprüfung der Pre-Tests ergaben, dass es sich zu Beginn der 
Intervention um vergleichbare Klassen handelte und es weder beim TEDI-
MATH (p>0,05) noch beim SON-R 2 ½ -7 (p>0,05) signifikante Unter-
schiede gab. Beim Post-Test wiederum unterschieden sich die Gruppen 
nach der Intervention in den arithmetischen Leistungen signifikant (p<0,05) 
– die Kinder der Interventionsklasse erbrachten beim TEDI-MATH deut-
lich bessere Ergebnisse.  
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Abbildung 2: TEDI-MATH Ergebnisse eingeteilt in arithmetische Leistungen  

Ausgewertet nach arithmetischen Leistungsgruppen ist festzustellen, dass 
im Pre-Test in der Interventionsgruppe 56%, nach der Intervention noch 
28% der Kinder in kritischen Bereichen waren. In der Kontrollgruppe hat 
sich die Zahl jener Kinder von 61% auf 57% nur geringfügig verändert. 
Auffallend ist, dass insbesondere die schwachen Kinder anscheinend von 
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der Intervention profitiert haben. In Abb. 2 wird ersichtlich, dass sich die 
Anzahl der Kinder im schwachen Bereich der Interventionsgruppe deutlich 
verringert hat. 

Fazit/Ausblick 
Das explizite Thematisieren von Muster und Strukturen hat anscheinend 
eine stark positive Auswirkung auf die mathematischen Leistungen schwa-
cher Kinder. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass ich als Entwickler 
der Aufgaben sie in Schulstunden durchgeführt und anschließend ausge-
wertet habe. Um die Ergebnisse der Pilotstudie bezüglich der Gruppengrö-
ße und der Objektivität auf breiter Basis zu bestätigen plane ich, Stunden-
beispiele zu Muster und Strukturen zu entwerfen. Diese sollen in Grund-
schulen zum Einsatz kommen, auch um das Thema Muster und Strukturen 
vermehrt in den Mathematikunterricht zu implementieren. Denn es befindet 
sich – wie oben festgestellt – in allen Inhaltsbereichen.  
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Barbara KIMESWENGER, Linz 

Was sind „gute“ dynamische Materialien? 

1. Einführung in das Dissertationsprojekt – GeoGebraTube 
Mit der dynamischen Mathematiksoftware GeoGebra können dynamische 
Materialien für den Mathematikunterricht erstellt werden. Auf der Platt-
form GeoGebraTube (www.geogebratube.org) können solche hinaufgela-
den, bearbeitet und auch in Sammlungen organisiert werden. Mittlerweile 
befinden sich mehr als 160 000 öffentlich sichtbare Materialien (Stand: 
Februar 2015) auf dieser Plattform. Jedoch wird das Suchen von „guten“ 
Materialien gerade durch diese Fülle an Ressourcen erschwert. Um nicht 
nur Quantität sondern auch Qualität auf dieser Plattform zu sichern, be-
schäftigt sich dieses Dissertationsprojekt mit eben dieser Thematik. 

2. Bewertungen dynamischer Materialien auf Plattformen 
Verschiedene Plattformen bedienen sich mehreren Möglichkeiten zur Be-
wertung. Auf Intergeo (2015) können beispielsweise einzelne Materialien 
mithilfe eines Fragekatalogs beurteilt werden und die „Qualität“ wird im 
Anschluss in Form von Sternen – so auch auf der Plattform Curriki (2015) 
– dargestellt. Eine weitere Möglichkeit von (direkter) nutzerInnenbasierter 
Bewertung sind Kommentare (vgl. Curriki 2015, Khan Academy 2015, In-
tergeo 2015). Im Gegensatz dazu gibt es auch automatische Bewertungs-
möglichkeiten, wobei NutzerInnen nur indirekt beitragen, wie etwa durch 
die Anzahl der Aufrufe. Ein Material, das sehr oft angesehen wurde, ist 
demnach „beliebter“ als eines mit weniger Aufrufen. Die Frage stellt sich: 
Ist es auch „besser“? Aufrufe als alleiniges Qualitätskriterium sind für eine 
fundierte Bewertung wohl kaum ausreichend. 
Für GeoGebraTube soll ein neues Bewertungsystem konzipiert werden, das 
mehrere Kriterien - nutzerInnenbasierte und vor allem auch automatische - 
heranziehen soll, um eine Aussage über die Qualität einzelner Materialien 
für den Mathematikunterricht treffen zu können.  
Um NutzerInnen für aktive Arbeit und aber auch Beiträge zur Bewertung 
auf der Plattform GeoGebraTube zu motivieren und zu belohnen, könnten 
wie auf der Plattform Khan Academy (2015) sogenannte „Badges“ (Abzei-
chen für besondere Leistungen) verliehen werden. 
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3. Was sind „gute“ dynamische Materialien? – Qualität und Einsatz 
Das Dissertationsprojekt betrachtet also die Frage nach Qualität und „gu-
ten“ dynamischen Materialien für den Mathematikunterricht. Hierbei spielt 
vor allem der konkrete Einsatz solcher eine entscheidende Rolle: 
„The quality of a resource depends on its intrinsic characteristics, as well as 
on its adequacy to the context in which it will be used. A given resource 
can be ‘good’ in one context and ‘poor’ in another. Thus clarifying its edu-
cational goals and the school context in which its use is intended is also es-
sential in determining and improving the quality of the resource.” (Trgalo-
va et al. 2010, S. 1162) 

4. Vorgehensweise der qualitativen Studie – ExpertInneninterviews 
Um der Frage nach der Qualität auf dem Grund zu gehen, soll betrachtet 
werden, wie „gute“ dynamische Materialien auf GeoGebraTube aus Sicht 
von ExpertInnen (vgl. Cohen et al. 2011, Gläser & Laudel 2009, Helfferich 
2011) aussehen bzw. vor allem auch in welcher Weise sie ihres Erachtens 
didaktisch wertvoll im Unterricht eingesetzt werden sollen. Grundlage für 
die qualitative Forschung sind leitfadenbasierte Interviews (vgl. Krotz 
2005, Mey & Mruck 2007). Dabei werden sowohl LehrerInnen als auch 
andere ExpertInnen des Mathematikunterrichts in die Forschung einbezo-
gen, wie etwa auch FachdidaktikerInnen. Maßgeblich für die Arbeit  und 
vor allem für die Analyse der Daten ist das theoriegenerierende Verfahren 
namens „Grounded Theory“ (vgl. Glaser & Strauss 2010, Krotz 2005, Mey 
& Mruck 2011, Stübing 2004). Im Zuge der Datenauswertung sollen des 
Weiteren sogenannte „SchlüsselexpertInnen“ – Personen mit besonders in-
teressante Ansichten –  identifiziert werden. 

Ziel der Interviews 
Mithilfe der Interviews soll ein theoretischer Kriterienkatalog entwickelt  
werden, anhand dessen eine Aussage über die Qualität – so auch über einen 
didaktisch wertvollen Einsatz – von dynamischen Materialien auf Geo-
GebraTube getroffen werden kann. Daraus sollen erste Ideen für ein neues 
Bewertungssystem für GeoGebraTube abgeleitet werden, wobei diese auf 
die Bedürfnisse von GeoGebraTube-NutzerInnen zugeschnitten werden 
sollen. Im Anschluss sollen die „SchlüsselexpertInnen“ mit diesen ersten 
Ideen konfrontiert und daraufhin diese ersten Ansätze entsprechend adap-
tiert werden. 
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5. Erste Interviewausschnitte und Ansätze für Bewertungskriterien 
Nach der Datenerhebung der ersten drei Interviews mit LehrerInnen, die 
GeoGebra(Tube) sehr unterschiedlich oft verwenden, soll ein dynamisches 
Material exemplarisch kurz beschrieben werden. Eine Lehrerin hat es selbst 
erstellt und setzt es gerne in ihrem Mathematikunterricht ein, wobei ihre 
SchülerInnen dieses in der Regel selbstständig aber in Partnerarbeit am 
Computer bearbeiten (Interview, 12.11.2014,  siehe Abbildung, dynami-
sches Arbeitsblatt siehe http://ggbtu.be/m16822). 

 
Im Besonderen schätzt sie an dem dynamischen Material, dass SchülerIn-
nen angeregt werden, selbst mit der dynamischen Konstruktion zu experi-
mentieren, indem sie den Punkt C ziehen. Abhängig von seiner Lage ändert 
sich die Position des Höhenschnittpunktes. Dabei kann beispielweise ent-
deckt werden, dass sich in einem spitzwinkeligen Dreieck der Höhen-
schnittpunkt innerhalb und in einem stumpfwinkeligen außerhalb des Drei-
ecks befindet. Solche Materialien sollen SchülerInnen anregen, eigene 
Vermutungen anzustellen und Erkenntnisse zu formulieren, wodurch sich 
die Qualität dieses Materials aus Sicht der Lehrerin auszeichnet. Da dieses 
Arbeitsblatt schon achtmal (Stand: Februar 2015) in unterschiedliche Geo-
GebraBooks auf GeoGebraTube eingebunden wurde, könnte man eventuell 
vermuten, dass das Potential dieses Materials auch schon andere NutzerIn-
nen erkannt haben. Des Weiteren hat die Lehrerin schon bemerkt, dass ihre 
eigenen Materialien, die sie auf GeoGebraTube hinaufgeladen und öffent-
lich zur Verfügung gestellt hat, auch schon von anderen kopiert und für ih-
ren eigenen Bedürfnisse adaptiert wurden. Daraus könnten erste Ideen für 
automatische Kriterien für die Bewertung eines dynamischen Materials ab-
geleitet werden. Es könnte die Vermutung angestellt werden, dass Materia-
lien, die häufig in GeoGebraBooks eingebunden oder kopiert wurden, „be-
liebter“ und eventuell auch „besser“ als andere einzustufen sind. Eine all-



1072 

gemeine Gültigkeit dieser Behauptung ist kaum verifizierbar, jedoch könn-
te die Anzahl der Einbindungen in GeoGebraBooks bzw. Kopien als auto-
matisch überprüfbare Kriterien für gute Qualität herangezogen werden. Aus 
derartigen automatischen bzw. nutzerInnenbasierten Bewertungskriterien 
soll eine erste Konzeption für eine geeignete Beurteilung der Qualität dy-
namischer Materialien auf GeoGebraTube entwickelt werden. 

6. Zusammenfassung – Kernaspekte des Dissertationsprojektes 
Die Kernaspekte können wie folgt zusammengefasst werden: 
─ Welche Kriterien sind für ExpertInnen für die Qualität dynamischer 

Materialien wichtig? 
─ Wie beschreiben ExpertInnen einen didaktisch wertvollen Einsatz 

von dynamischen Materialien, die sich auf GeoGebraTube befinden? 
─ Inwiefern können die Resultate der ExpertInneninterviews über Quali-

tät und Einsatz dynamischer Materialien verwendet werden, um ein 
neues Bewertungssystem für dynamische Materialien auf Geo-
GebraTube zu konzipieren? 
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Sebastian KOLLHOFF, Bielefeld 

Analyse von Transferprozessen in der Entwicklung des 
Bruchzahlbegriffs 

Die Lösung von Transferaufgaben wird sowohl im schulischen Kontext wie 
auch in empirischen Studien häufig zur Bewertung des Erfolgs oder Miss-
erfolgs von Lernprozessen herangezogen und das Gelingen von Transfer-
prozessen gilt gemeinhin als ein wesentliches Kriterium für die Permanenz 
des Gelernten. Tragfähige, hinreichend vernetzte, flexible und bereichsun-
abhängig aktivierbare Wissensstrukturen zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie auch in unbekannten wie komplexen Situationen und Lernanforderun-
gen angewandt werden können.  
In der pädagogischen Psychologie werden Transferprozesse im Wesentli-
chen auf Grundlage von drei Paradigmen erklärt: 
─ Traditionell kognitive Theorien auf Grundlage von Informationsverar-

beitungsmodellen beschreiben Transferprozesse als den Abruf von 
Vorwissensstrukturen, die als Schemata im Langzeitgedächtnis abge-
legt sind. Entscheidend für ihre Aktivierung sind zum einen Gemein-
samkeiten in elementaren Eigenschaften (vgl. Singley & Anderson, 
1989) sowie Ähnlichkeiten in der Oberflächen- und Tiefenstruktur 
(vgl. Holyoak, 2012) von Lern- und Anforderungssituation. 

─ Aus Perspektive der Situierten Kognition wird Lernen als ein aktiver 
Sozialisationsprozess beschrieben, in dem Wissen in bereichs- und si-
tuationsspezifischen Aushandlungen mit der Umwelt entsteht und so-
mit an diese gebunden ist. Durch aktives Handeln entwickeln Lernen-
de situative Handlungsmodelle als Werkzeuge zum mentalen Operie-
ren (vgl. Greeno, Smith & Moore, 1993), die eine Aktivierung in 
funktional ähnlichen Anforderungssituationen ermöglichen. 

─ Konstruktivistisch-orientierte Transferrezeptionen beschreiben den 
Wissensaufbau im Allgemeinen durch Übertragungen von Vorwis-
sensstrukturen (vgl. Bransford, Brown & Cocking, 2000; Lobato, 
2012). Neben der direkten Nutzung des Vorwissens bedarf es insbe-
sondere einer stetigen Restrukturierung und Neuinterpretation beste-
hender Wissensstrukturen, die individuelle Generalisierungen der 
Schüler zur Folge haben, die als Produkt von Transferprozessen be-
trachtet werden. 

In der experimentalpsychologischen Literatur findet sich eine Vielzahl von 
Studien zu Transferprozessen mit mathematischen Konzepten als Untersu-
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chungsgegenstand. Die Betrachtung dieser Untersuchungen wirft jedoch 
auch Fragen auf und offenbart Forschungsdesiderata. 
Die psychologische Forschung konzentriert sich häufig auf schematische 
Inhalte und Problemlösesituationen, wie etwa das Umformen von Glei-
chungen (vgl. Sweller & Cooper, 1985) oder die Anwendung von Pfadre-
geln in der Stochastik. Es wird in der Regel ein Verfahren gelernt und in 
einer späteren Transferphase gemessen, wie das Verfahren in einer neuen 
Lernsituation angewendet wird. Aufgrund der Fertigkeitsorientierung die-
ser Studien bleibt zumeist offen, ob die Probanden ein tiefergehendes Ver-
ständnis für das Verfahren entwickelt haben oder lediglich gelernt haben, 
die Bedingungen zur Anwendung eines Lösungsalgorithmus zu erkennen 
und diesen fehlerfrei anzuwenden. Daher stellt sich die Frage, inwieweit 
sich Transferprozesse im Aufbau inhaltlicher Vorstellung und dem Ver-
ständnis mathematischer Strukturen und Begriffe darstellen. 
Zudem folgen die Studien im Wesentlichen zwei Paradigmen: Einerseits 
haben sie einen Laborcharakter und es wird in kontrollierten instruktiona-
len Settings eine spezifische Verhaltensänderung der Probanden gefördert. 
Dementgegen stehen Einzelfallstudien (z.B. Wagner, 2006), die zum Teil 
ebenfalls unter Laborbedingungen Wahrnehmungs- und Verhaltensände-
rungen einzelner Probanden über einen mehrstündigen Lehrgang verfolgen. 
Die Studien werden zumeist mit Studierenden und nicht mit Schülern 
durchgeführt. Inwieweit sich die hier gewonnen Kenntnisse auf einen schu-
lischen Lernkontext übertragen lassen, ist nicht geklärt.  
Ungeachtet der theoretischen Vielfalt und Vielzahl empirischer Studien zu 
Transferprozessen mit mathematischen Konzepten als Untersuchungsge-
genstand erlauben diese nur wenige Übertragungsmöglichkeiten auf schuli-
sche Lernprozesse. Für das schulische Mathematiklernen bedarf es diffe-
renzierter Erkenntnisse über Transferprozesse, die zum einen eine Grund-
lage für die Planung von Unterricht bilden und zum anderen für die Analy-
se von Lernentwicklungsverläufen bei Schülern zur konstruktiven Erarbei-
tung von Fördermaßnahmen dienen. 
In diesem Zusammenhang bietet das Modell der Grundvorstellungen als ei-
ne genuin mathematikdidaktische Theorie (vom Hofe, 1995) einen Rah-
men, der diese beiden Aspekte vereint. Zum einen können Analysen auf ei-
ner normativen stoffdidaktischen Ebene von Schülervorstellungen, die im 
Hinblick auf ein didaktisches Ziel aus inhaltlichen Überlegungen hergelei-
tet werden und Deutungsmöglichkeiten eines Sachzusammenhangs und 
dessen inhaltlich mathematischen Kerns beschreiben, erfolgen. Zum ande-
ren können deskriptive Analysen Aufschluss über die individuellen und 
subjektiven Erklärungsmodelle der Schüler geben.  
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Anlage einer Studie zur Untersuchung von Transferprozessen bei der 
Entwicklung des Bruchzahlbegriffs 

In vielen empirischen Studien stellt sich die Zahlbereichserweiterung von 
den natürlichen Zahlen zu den Bruchzahlen als ein schwieriger Prozess dar, 
der konzeptuelle Umbrüche und Erweiterungen von Zahl- und Operations-
vorstellungen erfordert. Insbesondere wurden in diesen Studien wesentliche 
Hürden und Schwierigkeiten in den Lernprozessen der Schüler (vgl. z.B. 
Wartha, 2007) über ausbleibenden Transfer in Bezug auf die Erweiterung 
von Grundvorstellungen sowie die Entwicklung von Fehlvorstellungen 
durch die fälschliche Übertragung von Struktureigenschaften der natürli-
chen Zahlen erklärt. Auf Grundlage stoffdidaktischer Überlegungen sowie 
empirischer Befunde lassen sich auf normativer Ebene erforderliche Trans-
ferprozesse in der Entwicklung tragfähiger Grundvorstellungen zu Bruch-
zahlen beschreiben, die einerseits im Zuge der fortschreitenden Begriffsbil-
dung und andererseits im Hinblick auf die Erweiterung von bestehenden 
Vorstellungen durch Repräsentationswechsel und Variationen der kontex-
tuellen Einbettung erforderlich bzw. wünschenswert sind.  
In der geplanten Studie soll untersucht werden, inwieweit und vor allem 
wie sich die normativ intendierten Transferprozesse in deskriptiven Analy-
sen der individuellen Lernprozesse der Lernenden abbilden und welche 
Rolle sie in der Grundvorstellungsentwicklung und Begriffsbildung ein-
nehmen. Ferner soll dabei untersucht werden, ob sich neben erwarteten und 
intendierten auch andere individuelle Transferprozesse beobachten lassen, 
die Einfluss auf die Entwicklung des inhaltlichen Verständnisses nehmen. 
Von besonderer Bedeutung wird für die Analyse von Transferprozessen die 
Nutzung von Repräsentationen als Träger von Vorstellungen sein. Dabei 
stellt sich die Frage, welche Repräsentationen in der Arbeit der Schülerin-
nen und Schüler verwendet werden und wie sich ihre Nutzung in Transfer-
situationen darstellt und auf diese auswirkt. 
Die Studie wird im Rahmen einer unterrichtlichen Einführung der Bruch-
zahlen in einer fünften Klasse durchgeführt, in der zunächst elementare 
Vorstellungen zu einfachen Brüchen aufgebaut und im weiteren Verlauf zu 
komplexeren Bruchzahlvorstellungen erweitert werden sollen.  
Zu Beginn und zum Ende der Unterrichtseinheit wird in schriftlichen Tests 
der Wissenstand der Schüler erhoben. Der Schwerpunkt der Datenerhebung 
liegt jedoch auf der qualitativen Erfassung der individuellen Entwicklungs-
verläufe der Schüler. Zu diesem Zweck werden in ausgewählten Sitzungen 
die Kommunikations- und Argumentationsprozesse der Schüler in Partner-
arbeiten auf Video aufgezeichnet. Diese Aufzeichnungen dienen zusammen 
mit den schriftlichen Schülerdokumenten als Analysegrundlage zur Rekon-
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struktion und Beschreibung ihrer individuellen Lern- und Transferprozesse 
im Verlauf der Unterrichtseinheit. 
In den Partnerarbeiten arbeiten die Schüler an Übungsaufgaben zu zuvor 
im Unterricht eingeführten Inhalten. In den Aufgaben werden einerseits die 
Oberflächenmerkmale hinsichtlich der genutzten Repräsentationen und 
Kontexteinbettungen der unterrichtlichen Einführung variiert, um so lö-
sungsrelevante Merkmale herauszustellen (nahe Transferaufgaben). In wei-
terführenden Aufgaben werden neben den Oberflächenmerkmalen auch an-
dere konzeptuelle Strukturmerkmale fokussiert, die zum Teil stark von den 
bisher bearbeiteten Aufgaben abweichen (weite Transferaufgaben). 
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Edith LINDENBAUER, Linz 

Der Einsatz von dynamischen Arbeitsblättern zur Unterstüt-
zung des funktionalen Denkens in der Sekundarstufe 1 

In der Literatur werden vielfältige Schwierigkeiten von Schülerinnen und 
Schülern im Zusammenhang mit funktionalem Denken angeführt. Beson-
ders stechen dabei ein mangelhaft entwickelter Kovariationsaspekt, der 
Graph-als-Bild Fehler und die sogenannte ‚Illusion of linearity‘ hervor 
(Clement, 1989; De Bock, Verschaffel & Janssens, 1998; Malle, 2000; 
Hoffkamp, 2011). Dieses Dissertationsprojekt hat zum Ziel, im Rahmen ei-
ner qualitativen Studie zu ermitteln, welchen Einfluss technologiebasierte 
dynamische Materialien auf die individuellen Vorstellungen von Schüle-
rinnen und Schülern in Bezug auf funktionales Denken haben. 
Vollrath (1989, S.6) beschreibt diesen Begriff folgendermaßen: „Funktio-
nales Denken ist eine Denkweise, die typisch für den Umgang mit Funktio-
nen ist“. Malle (2000) formuliert dazu folgende Aspekte funktionalen Den-
kens: 
─ Zuordnungsaspekt: Jedem Argument x wird genau ein Funktions-

wert f(x) zugeordnet.  
─ Kovariationsaspekt: Wird das Argument x verändert, so ändert sich 

der Funktionswert f(x) in einer bestimmten Weise und umgekehrt. 

Problemstellung 
Für das praktische Arbeiten mit Funktionen ist der Kovariationsaspekt sehr 
wichtig. Empirische Untersuchungen zeigen jedoch, dass vor allem dieser 
Aspekt des funktionalen Denkens bei Schülerinnen und Schülern unterent-
wickelt ist (De Bock, Verschaffel & Janssens, 1998; Malle, 2000; Hoff-
kamp, 2011). 
Dynamische Mathematiksoftware wie GeoGebra eignet sich durch ihre in-
teraktiven Darstellungen, um den Kovariationsaspekt von Funktionen zu 
betonen, und unterstützt so die Entwicklung des funktionalen Denkens 
(Hohenwarter, 2006).  
Ein mangelhaft entwickelter Kovariationsaspekt von Funktionen ist unter 
anderem auch erkennbar am Auftreten des Graph-als-Bild Fehlers (Cle-
ment, 1989; Schlöglhofer, 2000; Hoffkamp, 2011). In diesem Fall sehen 
Schülerinnen und Schüler Funktionsgraphen als photographisches Abbild 
einer Realsituation. Durch eine bewusste Auseinandersetzung mit solchen 
Aufgaben soll das Verständnis für die Interpretation von Funktionsgraphen 
vertieft werden. 
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Ausgangspunkt für das folgende dynamische Arbeitsblatt ist eine Aufgabe 
von Schlöglhofer (2000). 

 
Dieses GeoGebra-Applet (siehe http://ggbtu.be/bNF0RXfE1) enthält so-
wohl eine Situationsdarstellung als auch eine Grafikansicht mit dem zuge-
hörigen Funktionsgraphen. Schülerinnen und Schüler sollen eine Hypothe-
se zum Verlauf des Funktionsgraphen bilden. Dieser gibt den markierten 
Flächeninhalt links von der strichlierten Linie in Abhängigkeit von x (hori-
zontaler Abstand des hellen Punkts vom Eckpunkt A) an. Der Flächeninhalt 
wird durch Ziehen des hellen Punkts verändert und der zugehörige Wert 
durch Anklicken des Kontrollkästchens als Hilfestellung angezeigt. Erst 
zum Schluss sollen sich Schülerinnen und Schüler den Funktionsgraphen 
im rechten Fenster anzeigen lassen, um damit ihre Vermutungen über den 
Verlauf des Graphen zu überprüfen. 

Design und Methode 
Folgende Aspekte stehen im Zentrum des Forschungsinteresses: 
─ Welche Vorstellungen haben Schülerinnen und Schüler der Sekundar-

stufe 1 im Zusammenhang mit funktionalem Denken? 
─ Wie können dynamische Materialien gestaltet werden, um Schülerin-

nen und Schüler der Sekundarstufe 1 zu unterstützen, geeignete Vor-
stellungen zum Thema funktionales Denken zu entwickeln? 

─ Welchen Einfluss haben dynamische Materialien auf die Vorstellun-
gen von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe 1 insbesondere 
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im Hinblick auf das Verständnis des Kovariationsaspekts von funktio-
nalen Abhängigkeiten? 

Diese Aspekte werden mit Hilfe einer qualitativen hypothesengenerieren-
den Studie näher beleuchtet. Dazu werden die entwickelten dynamischen 
Arbeitsblätter im Unterricht zweier Klassen aus unterschiedlichen Jahr-
gangstufen der Sekundarstufe 1 eingesetzt. Die qualitative Auswertung 
greift auf Methoden der Grounded Theory zurück (Glaser & Strauss, 1998). 
Eine erste Datenerhebung wurde im Dezember 2014 in einer 8. Schulstufe 
einer Neuen Mittelschule bereits durchgeführt. Sie gliederte sich in einen 
mehreren Stufen umfassenden Prozess. Zur Erhebung von Fehlern, die auf 
typische Fehl- und Präkonzepte von Schülerinnen und Schülern zum The-
ma funktionales Denken hindeuten, diente ein Diagnosetest. Im Anschluss 
wurden mit einigen ausgewählten Schülerinnen und Schülern diagnostische 
Interviews geführt, um einen tieferen Einblick in ihre Vorstellungen zu er-
halten (Hunting, 1997). In der Folge setzten sich die Schülerinnen und 
Schüler in Partnerarbeit für die Dauer von drei Unterrichtseinheiten – ange-
leitet durch begleitende Aufgabenstellungen – mit verschiedenen dynami-
schen Arbeitsblättern auseinander. 10 Schülerinnen und Schüler wurden bei 
ihrer Arbeit mithilfe von Audio-, Video- und Bildschirmaufnahmen aufge-
zeichnet. Nach dieser Unterrichtssequenz erfolgte ebenfalls ein Diagnose-
test und – ausgehend von einer Analyse der Aufzeichnungen und des Tests 
– diagnostische Interviews mit einigen Schülerinnen und Schülern. 
Eine genauere qualitative Analyse der Beobachtungsdaten und Intervie-
waufzeichnungen soll einen Einblick in den Einfluss von dynamischen Ma-
terialien auf die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler geben. Das 
Ziel besteht darin, Hypothesen zu dieser Fragestellung zu ermitteln. 

Erste Ergebnisse  
Im ersten Diagnosetest wurde unter anderem folgende Aufgabe gestellt: 
„Ein Skifahrer fährt eine Piste hinunter. Das Diagramm zeigt seine Ge-
schwindigkeit v im Verlauf der Zeit t. Welches der drei Diagramme ist 
richtig?“ (Schlöglhofer, 2000, S. 17) 

 
Insbesondere die fehlerhaften Antworten der Schülerinnen und Schüler 
sind interessant. Exemplarisch hier zwei Antworten: 
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─ Schüler 1: „Ich nehme das Zweite, weil am Bild die Piste auch so ist 
wie sie am Diagramm dargestellt ist.“ 

─ Schülerin 2: „Beim direkten Hinunterfahren ist der Skifahrer schnel-
ler unten – wo der nächste Hügel beginnt, wird er langsamer, und 
wenn er da ist, muss er wieder hinunterfahren, was bedeutet, dass er 
wieder schneller wird.“ 

Interessant sind hier die Begründungen: während der Schüler direkt einen 
Graph-als-Bild Fehler begeht, beschreibt die Schülerin den Geschwindig-
keitsverlauf verbal richtig, der Transfer auf die Darstellung als Funktions-
graph hingegen erfolgt nicht korrekt. Die gleiche falsche Lösung deutet 
hier auf verschieden ausgeprägte (Fehl-)Vorstellungen der beiden Kinder 
hin. 
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Nadine MERTZ, Erfurt 

Empirische Evaluation eines onlinebasierten 
Einführungskurses im Bereich Mathematik für 
Lehramtsstudierende  

Beim Übergang von der Schule in ein Mathematikstudium bzw. ein ma-
thematikhaltiges Studium gibt es einige Hürden. Indizien hierfür sind unzu-
reichende Studieneingangsvoraussetzungen gerade auch in Bezug auf die 
Schulmathematik (u.a. Bruder et al., 2012) und hohe Abbruchquoten. Zur 
Erleichterung des Übergangs Schule-Universität werden an vielen Hoch-
schulen Brücken- oder Einführungskurse zur Auffrischung schulischer 
Wissensbestände bzw. zur Vermittlung von Arbeitstechniken angeboten. In 
diesem Beitrag wird eine Studie vorgestellt, die eine Online-Variante als 
Basis für einen mathematischen Einführungskurs – Math-Bridge – benutzt. 
Diese Lernplattform wurde hinsichtlich der motivationsförderlichen Gestal-
tung des mathematischen Lernangebots durch Lernfortschrittsanzeigen un-
tersucht. Im Fokus dieses Beitrags steht die Auswirkung auf das Lerner-
gebnis im Sinne eines Leistungstests. 

E-Learning und Motivation 
In einer multimedialen Lernumgebung muss der Lernende seinen eigenen 
Lernprozess organisieren, was die Anforderungen an seine kognitive und 
motivationale Leistungsfähigkeit erhöht. E-Learning-Angebote werden 
oftmals als per se motivierend wahrgenommen, wobei u.a. durch  die Un-
terschätzungsthese (Weidenmann, 2002) und den bei längerer Nutzung ver-
schwindenden Neuigkeitseffekt festgestellt werden muss, dass E-Learning-
Angebote nicht grundsätzlich motivierender als andere Lernformate sind.  
Nach dem Rahmenmodell der Lernmotivation  nach  Rheinberg & Fries 
(1998) ergibt sich die aktuelle Motivation aus einer Wechselbeziehung 
zwischen Person und Situation. Es können drei Ebenen unterschieden wer-
den, auf denen motivationale Variablen Einfluss auf den Lernprozess ha-
ben: die Dauer und Häufigkeit von Lernaktivitäten, die Qualität der ausge-
führten Lernaktivitäten (das Lernergebnis) und der funktionale Zustand 
während des Lernens. In der Studie wurde eine Veränderung der Situation 
(der Lernumgebung) vorgenommen und betrachtet, inwieweit der Einsatz 
einer Lernfortschrittsanzeige einen lernmotivationsrelevanten Anreiz dar-
stellen kann.  Gerade bei längeren Bildungsmaßnahmen wie Onlineeinfüh-
rungskursen, die oftmals 4 Wochen oder länger genutzt werden sollen, 
spielt die motivierende Gestaltung der Lernumgebung eine entscheidende 
Rolle. Entsprechend des u.a. von Keller & Kopp (1987) auf den E-



1082 

Learning-Bereich übertragenen ARCS-Modells unterstützt eine Lernfort-
schrittsanzeige die motivierende Gestaltung einer Lernumgebung. Das er-
folgreiche Bearbeiten von Lernmaterialien wird in der Lernfortschrittsan-
zeige visualisiert und kann dem Lernenden Rückmeldung über erbrachte 
Leistungen geben, die dieser als Erfolgserlebnis verbuchen kann (Gelegen-
heiten für Erfolgserlebnisse). Die Lernfortschrittsanzeige unterstützt somit 
die Erfolgszuversicht (Confidence) der Lernenden und betont die Fähigkeit 
und Anstrengung des Lernenden als Erfolgsursache, um den Lernenden zu 
motivieren. Des Weiteren kann die grafische Anzeige des Lernfortschritts 
den Lernenden darauf aufmerksam machen, welche Bereiche er noch nicht 
bearbeitet hat (Unterstützung des Orientierungsverhaltens). Es wurden be-
reits positive Effekte auf u.a. die Drop-Out-Raten bei der Verwendung von 
Fortschrittsbalken bei Onlinefragebögen (u.a. Conrad, Couper, Tourangeau 
& Peytchev, 2010) nachgewiesen. 

Die Studie 
Innerhalb der Studie wurde die Auswirkung der Variation der Lernfort-
schrittsanzeige (Modifikation der Navigationsunterstützung) auf u.a. die 
aktuelle Motivation und die Qualität des Lernergebnisses untersucht. Die 
Studie wurde im Prä-Posttest-Design angelegt und im Wintersemester 
2014/15 an der Universität Erfurt mit den Lehramtsstudierenden im ersten 
Semester eines mathematikhaltigen Studiums durchgeführt. Es handelte 
sich hierbei einerseits um Lehramtsstudierende (Primarstufe und Sekundar-
stufe I) mit dem Vertiefungsfach Mathematik und anderseits um Studieren-
de mit einem reduzierten Anteil an Mathematik innerhalb des Grundschul-
lehramtsstudiums. 
Insgesamt nahmen 238 Studierende an der Untersuchung teil. Die Studie-
renden waren im Durchschnitt 21,2 Jahre alt und hatten eine durchschnittli-
che Abiturnote von 2,2 (SD =0,5). Der Prätest bestehend aus Leistungstest 
und Fragebogen wurde in der ersten Semesterwoche durchgeführt.  Die 
Erstsemesterstudierenden wurden nach der Studierendengruppe (mit und 
ohne Vertiefungsrichtung Mathematik) und dem Prätestergebnis auf die 
vier Bedingungen (drei Experimentalgruppen mit Lernfortschrittsanzeige 
und eine Kontrollgruppe ohne Lernfortschrittsanzeige) aufgeteilt und in 
Math-Bridge registriert. Die Studierenden sollten wöchentlich zwei The-
mengebiete wie beispielsweise Bruchrechnung oder Potenzen selbstständig 
innerhalb von Math-Bridge bearbeiten. Nach fünf Wochen wurde in der 
Lehrveranstaltung der Posttest durchgeführt, der die Items des Prätests (er-
gänzt durch Items zur Gesamtbewertung der Plattform und der Einschät-
zung der Navigation im System) enthielt. Math-Bridge protokollierte alle 
Interaktionen des Users mit dem System, die im Rahmen von Learning 
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Analytics zur Einschätzung des Lernprozesses im System herangezogen 
werden können. 

Der Leistungstest 
Der Leistungstest umfasste hauptsächlich Themengebiete der Sekundarstu-
fe I, da Erstsemesterstudierende in diesem Bereich der Schulmathematik 
Probleme haben (u.a. Eilerts, 2009). Inhalte waren beispielsweise Bruch-
rechnung oder Potenzen. Die Themengebiete wurden alle innerhalb des 
Einführungskurses, den die Studierenden in Math-Bridge bearbeiten soll-
ten, behandelt. Die Items entstammten aus standardisierten Tests (u.a. 
Baumert et al., 1998). Das mathematische Anforderungsniveau des Tests 
umfasste nicht nur verschiedene mathematische Themengebiete, sondern 
erforderte auch die Bewältigung fachlicher Anforderungen, die mit unter-
schiedlichen kognitiven Prozessen verbunden sind. Für diese Ausdifferen-
zierung wurde an die theoretischen Grundlagen der Studie TEDS-M ange-
knüpft, indem die dort formulierte Unterscheidung von Kennen und An-
wenden aufgegriffen wurde (Blömeke, Kaiser, Lehmann, 2010). Dem ent-
sprechend des Rahmenmodells der Lernmotivation  nach  Rheinberg & 
Fries (1998) erwartbaren Qualitätsunterschied des Lernergebnisses soll mit 
dieser Unterscheidung der Aufgaben des Leistungstests in Aufgaben ver-
schiedener Niveaus (Kennen und Anwenden) Rechnung getragen werden.  
Jedes Themengebiet des Tests umfasste somit jeweils zwei Aufgaben auf 
dem Niveau Kennen und zwei Aufgaben auf dem Niveau Anwenden. Als 
Maß der internen Konsistenz der Skalen wurde Cronbachs Alpha berech-
net, was mit .66 für die Items im Bereich Kennen und mit .79 im Bereich 
Anwenden als ausreichend bewertet wurde. Alle Items hatten eine ange-
messene Itemschwierigkeit. Für die Prüfung der Kriteriumsvalidität wurde 
die durchschnittliche Punktzahl in Mathematik in der Sekundarstufe II her-
angezogen. Es konnte ein positiver mittlerer Zusammenhang zwischen der 
Note und dem Prätestergebnis festgestellt werden (r! ≈ .47). Insgesamt 
konnten durch die Studierenden 43 Punkte erreicht werden, wobei im Prä-
test weder Boden- noch Deckeneffekte sichtbar wurden. Der Leistungstest 
wurde daher nach der umfassenden Itemanalyse als ein geeignetes Testin-
strument bewertet. 

Erste Ergebnisse 
Entsprechend des Leistungstests erreichten die Erstsemesterstudierenden 
im Durchschnitt 17,9 Punkte (SD =6,4)  im Prätest. Zu diesem ersten 
Messzeitpunkt zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen Studieren-
den mit (durchschnittlich 21,4 Punkte, p < .05) und ohne das Vertiefungs-
fach Mathematik (durchschnittlich 16.6 Punkte, p < .05). Am besten konn-
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ten die Studierenden Aufgaben zur Bruchrechnung (Lösungsquote 63,3 in 
Prozent) und zu den linearen Gleichungen und Gleichungssystemen (59,6 
%) lösen. Am schlechtesten waren die Themengebiete binomische Formeln 
(16,9 %) und Wurzeln (15,2 %) bewältigt worden. Diese Ergebnisse de-
cken sich mit Untersuchungen von Eilerts (2009). Außer bei dem Thema 
Ungleichungen waren die Studierenden mit der Vertiefungsrichtung Ma-
thematik bei allen Inhalten signifikant besser als die Studierenden ohne die 
Vertiefungsrichtung.  Im Posttest, der die gleichen Items wie der Prätest 
enthielt und 6 Wochen später durchgeführt wurde, erreichten alle Studie-
renden im Durchschnitt 25,5 Punkte (SD =6,5), wobei die Studierenden mit 
der Vertiefungsrichtung mit 29,3 Punkten (SD=6,0) im Mittel signifikant (p 
< .05) besser waren als die Studierenden ohne Vertiefungsfach Mathematik 
mit 24 Punkten (SD=6,2). Der Vergleich von Prä- und Posttest zeigt so-
wohl gesamt, als auch für die Studierendengruppen einzeln eine signifikan-
te Verbesserung der mathematischen Leistungen. Untersuchungen zu der 
Auswirkung der jeweiligen Form der Lernfortschrittsanzeige auf den Post-
test zeigten in den ersten Auswertungen keinen signifikanten Unterschied 
zwischen den Experimentalgruppen und der Kontrollgruppe. Es zeigten 
sich jedoch signifikante Unterschiede bei anderen abhängigen Variablen 
des Experiments wie u.a. der aktuellen Motivation. 
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Rolf OECHSLER, Landau 

Verwendung von Fachsprache im Kontext eines 
Schülerlabors Mathematik 

Eine Standardsprache wie das Deutsche wird aus soziolinguistischer Sicht 
als ein System verschiedener sprachlicher Varianten aufgefasst. Diese 
Sprachvarianten resultieren aus regionalen Differenzierungen, sozial ge-
prägtem Sprachverhalten, funktional-situativen Faktoren und weiteren au-
ßersprachlichen Be-
dingungen (Abb. 1). 
Bei den funktionalen 
Varianten steht die 
Funktion der Sprache 
bzw. des Sprechens 
im Vordergrund. Zu 
ihnen zählen die 
Fachsprachen, die 
durch ihre funktionale 
und situative Ausrich-
tung gekennzeichnet 
sind: Sie dienen der 
genauen und schnellen Informationsübermittlung und sichern die Verständ-
lichkeit und die Verständigung innerhalb der Gruppe der Fachleute. Fach-
sprachen zielen auf Deutlichkeit und Präzision ab und sind in hohem Maße 
standardisiert und formalisiert (Bußmann 1983; Maier 2004; Schmidt-
Thieme 2010). 
Diese Eigenschaften treffen selbstverständlich nicht auf alle Fachsprachen 
in gleichem Maße zu. Ebenso gilt, dass sie auf die einzelnen fachsprachli-
chen Bestandteile einer Variante mehr oder weniger ausgeprägt zutreffen. 

Fachsprache Mathematik 
Die Fachsprache der Mathematik manifestiert sich sehr deutlich auf drei 
Ebenen (Maier 2004): 1. auf der symbolischen Ebene durch die Verwen-
dung fachspezifischer Symbole und Symbolreihen; 2. auf der lexikalischen 
Ebene durch den Gebrauch von Fachbegriffen und fachsprachlichen Wen-
dungen; 3. auf der syntaktischen Ebene durch die Verwendung charakteris-
tischer Satz- und Textkonstruktionen (vgl. Abb. 2). Wie im Folgenden be-
schrieben weist dabei das mathematische Fachvokabular einige besonders 
hervorzuhebende Eigenschaften auf. 

 
Abb. 1: Fachsprachen als Varianten einer Standardsprache 
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Im lexikalischen Be-
reich ist eine Katego-
risierung unterschied-
licher Fachtermini 
sinnvoll und möglich, 
wie sie von Maier & 
Schweiger 1999 aus-
führlich vorgenom-
men wurde. Demnach 
umfasst das mathema-
tische Fachvokabular 
Wörter, die in der 
Umgangssprache gar 

nicht vorkommen, und solche, die zwar auch in der Umgangssprache ver-
wendet werden, deren fachliche Bedeutung jedoch von der umgangssprach-
lichen mehr oder weniger stark abweicht: Sie kann enger oder weiter ge-
fasst, völlig losgelöst von der umgangssprachlichen sein oder einer ganz 
anderen Systematik folgen (Maier & Schweiger 1999; Maier 2004; Huß-
mann 2010). Interferenzen zwischen fach- und umgangssprachlichen Be-
deutungen, aber auch Polysemie (Mehrdeutigkeit) und Synonymie begüns-
tigen begriffliche und/oder inhaltliche Fehlvorstellungen und können dabei 
das Erlernen und Anwenden der Fachsprache erheblich erschweren. 

Fachsprache im Mathematikunterricht 
Die Fachsprache stellt eine sprachliche Herausforderung im Mathematikun-
terricht dar, und zwar für alle am Lehr-Lern-Prozess beteiligten Akteure: 
Sie ist einerseits ein (nicht zuletzt curricular eingeforderter) Lerngegen-
stand, der sukzessive eingeführt bzw. erworben werden muss, gleichzeitig 
aber auch ein Lernmedium, durch das Lernprozesse initiiert werden und das 
zur Darbietung und Vermittlung von Wissen und Informationen dient. Je 
nach Art des unterrichtlichen Einsatzes kann Fachsprache eine Lernvoraus-
setzung oder ein Lernhindernis für Lernende darstellen (Maier & Schwei-
ger 1999; Niederdrenk-Felgner 2000; Meyer & Prediger 2012).  
Da die Träger bzw. Benutzer von Fachsprache im Mathematikunterricht die 
Lehrkräfte, die Schüler/innen und die Unterrichtsmedien sind, kann der 
Gebrauch von Fachsprache sowohl in mündlichen Interaktions- als auch in 
schriftlichen Produktions- und Rezeptionsprozessen im Unterricht lokali-
siert werden. Mündliche Kommunikations- und Argumentationsprozesse 
von Schüler/innen untereinander finden häufig in Gruppenarbeitsphasen 
statt und können zur Feststellung des Grads an Fachsprachlichkeit herange-
zogen werden. 

 
Abb. 2: Verschiedene Ebenen der Fachsprache Mathematik 
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Fachsprache im Schülerlabor Mathematik 
Die Verwendung mathematischer Fachsprache im Kontext eines außer-
schulischen Lernstandortes ist von der Art der Einrichtung abhängig. Das 
hier vorgestellte Mathematik-Labor „Mathe ist mehr“ der Universität Kob-
lenz-Landau am Campus Landau ist sowohl ein klassisches Schülerlabor 
als auch ein Lehr-Lern-Labor. Die Angebotspalette umfasst Lernumgebun-
gen für ganze Schulklassen der Sekundarstufen. Die Schüler/innen arbeiten 
selbstständig in Kleingruppen an lehrplanbezogenen mathematischen Fra-
gestellungen. Eine inhaltliche Betreuung durch Laborpersonal erfolgt nicht. 
Die zu einer Lernumgebung gehörenden Arbeitshefte beinhalten die 
schriftlichen Arbeitsaufträge, sie dienen außerdem den Lernenden als La-
borprotokoll.	  In den Arbeitsheften wird das Prinzip der kontextbezogenen, 
sorgfältigen Entwicklung und Einführung von Fachbegriffen beachtet. Es 
gelten dabei die Gebote der Anzahl- und Umfangsbeschränkung. Um Häu-
fungen von Symbolen in den Texten zu vermeiden, wird ein Teil durch Er-
läuterungen bzw. Versprachlichung ersetzt. Auch in anderen Bestandteilen 
der Lernumgebungen, etwa den Computersimulationen, sind fachsprachli-
che Elemente integriert. Diese auch auf den fachsprachlichen Kompetenz-
erwerb ausgerichteten Lernumgebungen sind in hohem Maße vom voraus-
gegangenen Fachunterricht abhängig und auf den darauffolgenden ange-
wiesen. 

Forschungsvorhaben und Datenerhebung 
Die im Rahmen der Erprobung und Bearbeitung der Labor-Lernumgebung 
„Figurierte Zahlen“ erhobenen Daten bilden die Grundlage für die Untersu-
chung der Verwendung von Fachsprache in einem Schülerlabor. Die Lern-
umgebung ist für die Jahrgangsstufen 7/8 konzipiert und umfasst, ausge-
hend von Untersuchungen an figurierten Zahlen, Problemstellungen zum 
Themenbereich „Aufstellen und Umformen von Termen mit einer Variab-
len“. 
Die Datenerhebung fand von März 2013 bis Dezember 2014 im Mathema-
tik-Labor statt. Von jeder teilnehmenden Schulklasse wurde die Gruppen-
arbeit je einer Kleingruppe videographiert, sodass als Datenmaterial die 
schriftlichen Schülerdokumente sowie die Video- und Audioaufnahmen zur 
Verfügung stehen. Das schriftliche Material wird quantitativ ausgewertet, 
die Video- und Audioaufzeichnungen werden transkribiert und einer quali-
tativen Analyse unterzogen.	  	  
In den Schülerbearbeitungen lassen sich bereits einige Tendenzen beim 
Gebrauch von Fachsprache feststellen, etwa zur Verwendung des sog. „di-
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daktischen Vokabulars“ oder solcher Fachbegriffe, die auch in der Um-
gangssprache vorkommen. 

Forschungsperspektiven 
Ziel der vorgestellten Untersuchung ist die differenzierte Beschreibung der 
beobachtbaren Verwendung mathematischer Fachsprache durch Schü-
ler/innen bei der Bearbeitung lehrpanbezogener Inhalte im Rahmen einer 
Labor-Lernumgebung eines Schülerlabors Mathematik. Mögliche For-
schungsfragen dabei sind: 

− Wie verwenden Schüler/-innen beim selbstständigen Bearbeiten von 
mathematischen Aufgabenstellungen in einem Schülerlabor mathemati-
sche Fachsprache? 

− Inwiefern lassen sich bestimmte Bearbeitungsphasen (Hilfsmittel, Ko-
operationsformen) einer Labor-Lernumgebung als förderlich oder hem-
mend im Hinblick auf den Erwerb/Gebrauch von Fachsprache charakte-
risieren? 

Weitere mögliche Forschungsperspektiven betreffen die Frage nach einem 
Zusammenhang zwischen dem Grad fachsprachlichen Gebrauchs und er-
folgreicher Problembewältigung sowie die Beziehung zwischen fach-
sprachlicher und inhaltlicher Begriffsentwicklung. 
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Wolfgang PFEFFER, Passau, Matthias BRANDL, Passau 

Schwierigkeiten beim Übergang Schule – Hochschule in 
Mathematik. Eine qualitative Längsschnittstudie. 

Der Übergang von der Schule zur Hochschule in Mathematik rückt national 
wie international in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus. Die 
Studienabbruchquote lässt vermuten, dass die Studierenden gerade in der 
Übergangsphase mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Dieter und 
Törner (2010) schätzen das Verhältnis von Studienanfängerinnen und Stu-
dienanfängern zur Anzahl der Absolventen im Fach Mathematik durch-
schnittlich nur auf etwas über 20%. Auch in anderen Ländern werden man-
gelnde Mathematikkenntnisse und das Fehlen von grundlegenden Fer-
tigkeiten beklagt:  „A widespread decrease in levels of mathematical com-
petence, including a lack of essential technical facility, a marked decline in 
analytical powers, and changed perceptions of what mathematics is, espe-
cially with regard to the place of precision and proof, have been noted in 
reports (…), with these difficulties even extend to ‚high-attaining‘ stu-
dents.“ (Hong et al., 2009, S. 250). 

1. Gründe für Übergangsschwierigkeiten in der Literatur 
In der Literatur wird der sich wandelnde Charakter der Mathematik als ein 
zentraler Grund für die Übergangsschwierigkeiten ausgemacht (u.a. Clark 
& Lovric, 2009). Während in der Schule noch sehr anschaulich gearbeitet 
wird, präsentiert sich die Mathematik an der Hochschule als formale Wis-
senschaft. Dieses Bild wurde im Rahmen des Projektes „Mathematik Bes-
ser Verstehen“ bestätigt: „Die Studierenden fühlen sich zu Beginn ihres 
Studiums oft durch die Umstellung von der Schul- zur Universitätsmathe-
matik – vor allem durch den sprunghaft ansteigenden Abstraktionsgrad – 
überfordert“ (Hefendehl-Hebeker et al., 2010, S. 93). Mit steigendem Abs-
traktionsgrad ist es umso wichtiger, mit den formalen Begriffen Repräsen-
tationen zu assoziieren. In diesem Kontext haben Tall und Vinner (1981) 
die Begriffe „concept definition“ und „concept image“ eingeführt. Der Be-
griff „concept definition“ wird von Tall und Vinner (1981) weiter in eine 
personenbezogene und eine mathematische Variante unterteilt. Während 
man unter der mathematischen Variante die formale Definition des Begriffs 
versteht, meint die personenbezogene Variante die individuelle Beschrei-
bung des Begriffs mit Hilfe des „concept image“ (vgl. Rach, 2014; Rösken 
& Rolka, 2007). Den Begriff „concept image“ beschrieben Tall und Vinner 
als „(…) cognitive structure that is associated with the concept, which in-
cludes all the mental pictures and associated properties and processes.” 
(Tall & Vinner, 1981, S. 152). Das individuelle „concept image“ bedingt 
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also die personenbezogene Variante der „concept definition“ und kann un-
ter Umständen von der formalen Variante abweichen, was unweigerlich zu 
Problemen führen wird. 
Neben dem sich verändernden Charakter der Mathematik spielen auch die 
sich verändernden Anforderungen an das Lernverhalten eine wichtige Rol-
le. Bislang gibt es nur wenige empirische Arbeiten zu Lehr-Lern-Prozessen 
bezüglich der Hochschulmathematik. Stefanie Rach hat sich in ihrer Dis-
sertation mit den Charakteristika von Lehr-Lern-Prozessen im Mathematik-
studium beschäftigt und daraus Bedingungsfaktoren für den Studienerfolg 
in der Studieneingangsphase  herausgearbeitet (Rach, 2014). Wichtige An-
sätze finden sich auch in der allgemeinen Lernstrategieforschung. Hier 
werden besonders die Anforderung an Selbstregulatives Lernen und Ver-
wendung spezifischer Lernstrategien als wichtige Einflussfaktoren auf den 
Studienerfolg dargestellt (u.a. Wild, 2005). 

2. Ziele und Forschungsfragen 
Im Forschungsfokus stehen aus Studierendensicht vor allem der Kenntnis-
stand zu Studienbeginn, die zu Studienbeginn vorhandene und sich im Stu-
dienverlauf verändernde subjektive Wahrnehmung des Charakters der Ma-
thematik, das individuelle universitäre Lernverhalten sowie die Ausprä-
gung von „concept image“ und „concept definition“ hinsichtlich ausge-
wählter zentraler mathematischer Begriffe. 
Aus dem Blickwinkel der Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten 
interessiert uns, wie diese den Kenntnisstand zu Studienbeginn, die subjek-
tive Wahrnehmung der angehenden Studierenden, das individuelle univer-
sitäre Lernverhalten sowie die Ausprägung von „concept image“ und „con-
cept definition“ hinsichtlich ausgewählter zentraler mathematischer Begrif-
fe einschätzen. Die weiteren Fragen beschäftigen sich mit der Diskrepanz 
zwischen der realen und hypothetischen Ausprägung der vier oben genann-
ten Variablen im Perspektiven-
wechsel Studierende ↔ Dozie-
rende. 
Die Forschungsfragen lassen 
sich also in die drei Bereiche 
„Studierendensicht (real)“, 
„Dozierendensicht (hypothe-
tisch)“ und „Diskrepanz zwi-
schen den beiden Sichten“ un-
terteilen (vgl. Abb. 1).  
	  

Abb. 1: Forschungsfragen. 
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3. Ablauf des Forschungsprojekts 
Nahezu alle bisherigen Studien wurden quanti-
tativ durchgeführt und nur selten durch qualita-
tive Daten ergänzt. Deswegen wurde diese Stu-
die bewusst als qualitative Längsschnittstudie 
konzipiert und begleitet eine Gruppe von rund 
30 Studierenden die ersten zwei Semester, um 
diese zu vier Zeitpunkten mit Hilfe eines leitfa-
dengestützten Interviews zu befragen (s. Abb. 
2).  
Zur Abrundung der Studie werden diese Daten 
mit den Erwartungen und Einschätzungen von 
Hochschuldozenten verglichen, die ebenfalls 
durch qualitative Interviews erhoben wurden. 
Um eine möglichst heterogene Stichprobe der 
Studiengänge Lehramt Gymnasium, Bachelor 
Mathematik, Bachelor Informatik mit Schwerpunkt Mathematik (alle drei 
vertiefte Vorlesung Lineare Algebra 1) und Lehramt Realschule (nicht ver-
tiefte Vorlesung Lineare Algebra 1) für die Interviews gewinnen zu kön-
nen, wurde am ersten Tag des Brückenkurses ein Fragebogen zum Hinter-
grundwissen Mathematik ausgeteilt, den die Studierenden bearbeiten soll-
ten. Ein Großteil der Aufgaben behandelte grundlegende Fertigkeiten und 
Kenntnisse aus der Schule und orientierte sich an einer Studie von Kajan-
der & Lovric (2005). Zudem wurden offene Fragen zum Bild der Schulma-
thematik und Erwartungen an die Hochschulmathematik gestellt. An die-
sem Test nahmen alle Teilnehmer des Brückenkurses Mathematik (N = 
111), die am ersten Tag anwesend waren, teil. Anhand der Bearbeitung der 
Aufgaben und anhand der Antworten auf die offenen Fragen wurden dann 
geeignete Studienanfängerinnen und Studienanfänger für die Interviews 
ausgewählt. 
Um die Ausprägung von „concept image“ und „concept definition“ erfas-
sen zu können, sollten die Studierenden ab Interviewzeitpunkt 2 zunächst 
beschreiben, was sie sich unter ausgewählten Begriffen aus der Vorlesung 
vorstellen und was sie mit diesen Begriffen verbinden. Sie konnten ihre 
Vorstellung zudem schriftlich visualisieren. Anschließend sollten sie die 
formale Definition der Begriffe notieren. 

4. Kenntnisstand zu Studienbeginn – Erste Ergebnisse 
Im	  Folgenden	  sind	  exemplarisch	  die	  Bearbeitungsstatistiken	  zu	  drei	  Aufgaben	  aus	  
dem	  Hintergrundwissenstest	  Mathematik	  dargestellt.	  

Abb. 2: Ablauf des For-
schungsprojekts (Interviewzeit-
punkte) 
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5. Ausblick 
Mit	  der	  Auswertung	  der	  Interviews	  sollen	  die	  Forschungsfragen	  beantwortet	  wer-‐
den.	  Mit	  dem	  Vergleich	  Studierende	  ↔	  Dozierende	  hoffen	  wir,	  Ursachen	  für	  die	  	  

	  
Schwierigkeiten	  im	  Übergang	  zwischen	  Schule	  und	  Hochschule	  aufdecken	  und	  so-‐
wohl	  Studierende	  wie	  auch	  Dozierende	  dafür	  sensibilisieren	  zu	  können.	  
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Jennifer PLATH, Leuphana Universität Lüneburg 

Auswirkung von sprachlichen Hürden auf den 
Bearbeitungsprozess von mathematischen Textaufgaben 

Durch die Notwendigkeit mentale Repräsentationen im Mathematikunter-
richt aufzubauen, sind das Textverständnis sowie die kompetente Verwen-
dung von (Bildungs-)Sprache verstärkt zu einer zentralen Voraussetzung 
für die Aufgabenbearbeitung geworden (vgl. Duarte et al. 2011). Diese Vo-
raussetzungen sind insbesondere für Textaufgaben relevant. 

1. Theoretischer Hintergrund 
Durch internationale Vergleichsstudien ins Bewusstsein gerückt, beschäfti-
gen sich verschiedene Studien empirisch mit dem Zusammenhang zwi-
schen sprachlichen Fähigkeiten und Mathematikleistungen.  
In der aktuellen Literatur wird angenommen, dass besonders der Sprach-
stand in der Unterrichtssprache ein benachteiligender Faktor sein kann (vgl. 
Prediger et al. 2013). Entsprechend kommt etwa die Längsschnittstudie 
SOKKE zu dem empirischen Ergebnis, dass die Fähigkeiten der Schülerin-
nen und Schüler in der Unterrichtssprache eine zentrale Bedingung für das 
schulischen Lernen in einem kompetenzorientierten Mathematikunterricht 
darstellen (Heinze et al. 2011). In einer Studie von Heinze et al. (2007) 
wird aufgrund des signifikant schwächeren Abschneidens von Schülerinnen 
und Schülern mit Zuwanderungshintergrund und des Verschwindens der 
Leistungsunterschiede unter Kontrolle des Sprachstandes angenommen, 
dass Sprache einen großen Einfluss beim Aufbau mentaler Repräsentatio-
nen hat. 
Dieser Einfluss ist insbesondere bei Textaufgaben relevant, da Leistungs-
unterschiede bei Textaufgaben deutlich höher sind als bei spracharmen 
Aufgaben (vgl. Abedi & Leon 1999). Die Leistungen bei Textaufgaben 
können jedoch durch eine Reduktion der linguistischen Komplexität der 
Aufgabenstellung verbessert werden (Abedi & Lord 2001). 
Die vorhandenen empirischen Studien stellen zwar die Relevanz von Spra-
che für das Lösen  textbasierter Aufgaben im Mathematikunterricht heraus, 
allerdings gibt es erst wenige Erkenntnisse über spezifische sprachliche 
Hürden, die den Lösungsprozess von Schülerinnen und Schülern behindern 
oder beeinflussen können. 
Aus einer interdisziplinären Studie zur Untersuchung sprachlicher und 
konzeptueller Herausforderungen für mehrsprachige Lernende in den Zent-
ralen Prüfungen 10 in Nordrhein-Westfalen im Unterrichtsfach Mathematik 
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liegen bereits erste Ergebnisse zu sprachlichen Schwierigkeitsbereichen 
vor. Obwohl einzelne lexikalische und syntaktische Merkmale hervorgeho-
ben werden, wird davon ausgegangen, dass das komplexe Zusammenspiel 
zwischen Textverstehen, Lexik, Morphologie und Syntax sich auf den Er-
folg der Bearbeitung auswirken kann (Gürsoy et al. 2013). Haag et al. 
(2013) untersuchen die Auswirkungen bildungssprachlicher Merkmale von 
mathematischen Testaufgaben auf differential Item Functioning dieser 
Testaufgaben bei Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache. 
Als ein starker Prädiktor für differential Item Functioning erwies sich hier-
bei die Anzahl der (bildungssprachlichen) Wörter und die Anzahl der No-
minalphrasen. In einer Studie von Martiniello (2008) zeigten sich verschie-
dene lexikalische und grammatikalische Merkmale als möglicherweise 
schwierigkeitsgenerierend.  

2. Forschungsfragen und Untersuchungsdesign 
Das Forschungsanliegen der Arbeit besteht darin zu untersuchen, durch 
welche sprachlichen Merkmale in mathematischen Textaufgaben Verste-
hensschwierigkeiten entstehen und wie sich diese auf den Bearbeitungspro-
zess auswirken. Bezüglich dieses Anliegens wurden zwei Forschungsfra-
gen formuliert: 
1) Welche aus der Literatur bekannten bildungssprachtypischen Ausprä-

gungen weisen realitätsbezogene Textaufgaben aus aktuellen Schulbü-
chern auf? 

2) Welche Auswirkungen hat die Aufgabenvariation mithilfe von einzel-
nen sprachlichen Ausprägungen auf den Lösungsprozess? 

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage wurde eine korpuslinguisti-
sche Analyse durchgeführt. Untersucht wurden 330 anwendungsbezogene 
Textaufgaben aus den Schulbüchern Mathe live 7, Mathewerkstatt 7, 
Schlüssel zur Mathematik 7 und Sekundo 7. Es wurden nur Aufgaben aus-
gewählt, die einen Realitätsbezug, Aufträge zur Einzelarbeit und keine in-
formierenden Diagramme beinhalten. Insgesamt treten in den Aufgaben die 
Themenbereiche Rationale Zahlen, Zuordnungen, Prozentrechnung, Wahr-
scheinlichkeitsrechnung, Terme/Gleichungen (Dezimal-)Brüche sowie Flä-
cheninhalt/Volumen auf. 
Das Kodiermanual für die linguistische Analyse orientiert sich an typischen 
Merkmalen für die Fach- bzw. Bildungssprache (vgl. beispielsweise Rieb-
ling 2013). Hierbei wurde unterschieden nach Merkmalen der Lexik- und 
der Syntaxebene. Auf der Lexikebene wurden Fachwörter, Wörter mit di-
vergierender Bedeutung in Alltags- und Fachsprache, Nominalkomposita, 
Substantivierungen, komplexe Verben und Adjektivderivate näher betrach-
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tet. Auf der Syntaxebene standen Passivformulierungen, Satzgefüge, die 
Verwendung des Partizips im attributiven Gebrauch und komplexe Attribu-
te im Fokus.  

3. Erste Ergebnisse 
Durch die linguistische Analyse wurde eine Bestandsaufnahme der unter-
schiedlichen Merkmale in den 330 Aufgaben vorgenommen. Interessant ist, 
dass die linguistischen Merkmale unterschiedlich häufig vorkommen und 
kein Merkmal annähernd gleichverteilt in den verschiedenen Themenberei-
chen auftritt.  
Als wenig quantitativ bedeutsam fallen hierbei insbesondere die Wörter mit 
divergierender Bedeutung in Alltags- und Fachsprache, Substantivierun-
gen, die Verwendung des Partizips im attributiven Gebrauch und komplexe 
Attribute auf. 
Die restlichen Merkmale hingegen treten jeweils mindestens bei 25% aller 
Aufgaben auf und sind über die Themenbereiche breit verteilt. Diese unter-
schiedliche Verteilung lässt sich bei einigen Merkmalen durch die genaue 
Betrachtung des Aufgabenmaterials genauer erklären. Während beispiels-
weise die mathematischen Fachwörter in mehreren Themenbereichen ver-
stärkt auftreten, fällt bei der Betrachtung der Merkmale Nominalkomposita 
und Adjektivderivate auf, dass diese signifikant häufiger im Themenbe-
reich Flächeninhalt/Volumen auftreten als in den sechs anderen Themenbe-
reichen. Bei der genauen Aufgabenanalyse lässt sich erkennen, dass die 
verwendeten Wörter fast ausschließlich Fachkomposita und Fachadjektiv-
derivate sind. Da dieses in den anderen Themenbereichen nicht auftritt, er-
scheinen diese Merkmale in den vorliegenden Aufgaben als typisch für den 
Themenbereich Flächeninhalt/Volumen. 

4. Zusammenfassung und Ausblick 
Zusammenfassend lässt sich anhand der Schulbuchanalyse das quantitative 
Auftreten der zehn linguistischen Merkmale in dem untersuchten Korpus 
erkennen. Es können jedoch anhand dieser Daten keine Aussagen über po-
tentielle Schwierigkeiten oder die Relevanz der einzelnen Merkmale abge-
leitet werden. 
Anschließend an diese Bestandsaufnahme wurden die einzelnen Merkmale 
auf die Möglichkeit zur Variation ohne eine sinnentstellende Veränderung 
des Satzes überprüft. Für die weiteren Untersuchungen wurden aufgrund 
dieser Überlegungen mathematische Fachwörter und komplexe Verben als 
Variationsmerkmale ausgeschlossen.  
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Ausgehend von der korpuslinguistischen Analyse und den daran anschlie-
ßenden Überlegung zur Variationsmöglichkeit sollen in der folgenden Stu-
die die linguistischen Merkmale Nominalkomposita, Adjektivderivate, Pas-
sivkonstruktionen und Satzgefüge detaillierter untersucht werden. Hierzu 
werden mithilfe einer qualitativen Pilotierungsstudie erste qualitative Ana-
lysen zur Auswirkung der Merkmale auf den Verstehens- und Lösungspro-
zess durchgeführt. Nachfolgendend werden anhand einer quantitativen 
Feldstudie statistische Analysen durchgeführt, um zu schauen, ob einzelne 
Merkmale schwierigkeitsgenerierend sind und welcher Zusammenhang zur 
sprachlichen Fähigkeit besteht. 
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Ulrike RODER, Regina BRUDER, Darmstadt 

Das hessische Projekt MAKOS zur Implementierung des 
neunen Kerncurriculums (KC) Oberstufe 

Nach der Einführung der Bildungsstandards für die allgemeine Hochschul-
reife ist es nun die Aufgabe aller Länder, diese in neuen Kerncurricula zu 
konkretisieren. Für Hessen liegt eine Entwurfsfassung seit November 2014 
vor und mit dem Projekt MAKOS (Mathematische Kompetenzentwicklung 
Oberstufe) sollen die KMK-Empfehlungen und -Vorgaben berücksichtigt 
und die Implementierung des neuen Kerncurriculums für die Oberstufe un-
terstützt werden. MAKOS ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Uni-
versität Kassel, der TU Darmstadt sowie den Studienseminare für berufli-
che Schulen und Gymnasien in Darmstadt und Kassel, das vom DZLM und 
vom hessischen Kultusministerium unterstützt wird.  
Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung und Erprobung technologiege-
stützter, binnendifferenzierter und kompetenzorientierter Materialbausteine 
für die Oberstufe, die in Form einer Handreichung zum Kerncurriculum 
publiziert werden sollen. Das Projekt startete mit dem Schuljahr 2014/15 
und ist für einen Zeitraum von zwei Jahren angelegt. Jede der insgesamt 21 
Projektschulen entsendet eine Lehrkraft und eine/n Referendar/in zu vier 
Workshops pro Schuljahr, in denen unter professioneller Begleitung die 
Materialien entwickelt und im Anschluss in den Jahrgangsteams der betei-
ligten Schulen erprobt werden. Die Materialien stehen weiterhin auf einer 
gemeinsamen Kommunikationsplattform für alle Teilnehmer zur Verfü-
gung. Zur Evaluation des Projektes werden unter anderem Lehrer- und 
Schülerfragebögen sowie ein online-Test zum Grundwissen und –können 
bezogen auf Inhalte der Sekundarstufe I eingesetzt. Die Qualitätssicherung 
im Rahmen der Materialentwicklung erfolgt einerseits durch die Erprobung 
im Unterricht und andererseits durch die wissenschaftliche Begleitung des 
Entwicklungs- und Erprobungsprozesses an den beiden Universitäten. Dar-
über hinaus werden in einer begleitenden Studie Effekte auf bestimmte 
Konstrukte der Selbstregulation in Verbindung mit binnendifferenzieren-
den Unterrichtsbausteinen untersucht (s. Abschnitt 3).  
Wesentliche Anknüpfungspunkte für das MAKOS Projekt bieten die Kon-
zepte und Erfahrungen erfolgreicher Modellprojekte im Bereich Binnendif-
ferenzierung (MABIKOM Sek I) und Technologieeinsatz (CAliMERO Sek 
I/ Sek II). So wurde beispielsweise im niedersächsischen Projekt MABI-
KOM ein alltagstaugliches Konzept zur Binnendifferenzierung in der Se-
kundarstufe I entwickelt und erprobt, das nun im Projekt MAKOS für die 
Oberstufe adaptiert wird (Bruder, Reibold & Wehrse 2013).  
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Ein binnendifferenziertes Unterrichtskonzept für die Oberstufe 
Die	  Eckpfeiler	  des	  Unterrichtskonzepts	  von	  MAKOS	  zur	  offenen	  Differenzierung	  
bilden	  vier	  didaktische	  Kernelemente	  (Bruder	  &	  Reibold	  2012):	  	  
─ differenzierte Ausgangsniveausicherung (grundlegendes Wissen und 

Können wachhalten und entstandene Lücken schließen) mithilfe von 
vermischten Kopfübungen 

─ Sicherstellung der Ziel- und Inhaltstransparenz für die Lernenden 
mittels differenzierender Unterrichtseinstiege und semantischer Netze 
(Mindmaps) 

─ Förderung der Selbstregulation (Kompetenzdiagnose mit Selbstein-
schätzung) mittels des Lernprotokolls und der Checkliste 

─ differenzierte kognitive Aktivierung der Lernenden (bei der Erkennt-
nisgewinnung und beim Festigen durch angepasste Anforderungen an 
unterschiedliche Lernvoraussetzungen) mittels Aufgabensets, Blüten-
aufgaben und langfristige Hausaufgaben  

Eine ausführliche Begründung dieser Kernelemente vor dem Hintergrund 
der Tätigkeitstheorie findet sich bei Bruder und Reibold (2012). In der un-
ten stehenden Abbildung ist ein Überblick zu den Unterrichtsbausteinen 
des binnendifferenzierten Konzepts im MAKOS Projekt gegeben, anhand 
derer die vier Kernelemente spezifiziert werden.   

 
Abbildung 1: Gestaltungselemente eines binnendifferenzierten Unterrichtskonzepts 
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Förderung der Selbstregulation in Verbindung mit binnendifferenzie-
renden Unterrichtsbausteinen 

Insbesondere mit Blick auf den Übergang von Schule-Hochschule kommt 
dem Kernelement „Förderung der Selbstregulation“ in dem binnendifferen-
zierenden Unterrichtskonzept eine wesentliche Bedeutung zu. Von Seiten 
der Hochschule werden unter anderem in den Bereichen der Selbstorgani-
sation, Selbsteinschätzung und Anstrengungsbereitschaft bei den Studien-
anfänger/innen Defizite festgestellt (Koepf & Kramer 2014). Somit ist es 
auch Aufgabe des Unterrichts in der gymnasialen Oberstufe diese allge-
meinen Kompetenzen zu befördern. In einer Begleitstudie im Rahmen des 
MAKOS Projekts wird diesbezüglich der Einfluss bestimmter binnendiffe-
renzierender Unterrichtsbausteine auf Konstrukte der Selbstregulation un-
tersucht. Hierbei wird Selbstregulation als ein Prozess der adaptiven Ziel-
verfolgung verstanden, bei dem die Lernenden aktiv und eigenständig Ein-
fluss auf den Lernprozess nehmen (Zimmerman & Schunk 2011). Dabei 
lässt sich in diesem Prozess eine präaktionale Phase, eine aktionale Phase 
und eine postaktionale Phase unterscheiden, was in Abbildung 2 verdeut-
licht wird (Schmitz & Schmidt 2007). In der Studie wird sich hauptsächlich 
auf die Phasen vor und nach der eigentlichen Lernhandlung konzentriert. In 
der präaktionalen Phase spielen laut Schmidt und Schmitz (2007) insbe-
sondere die Zielbildung 
und die Selbstwirksam-
keitsüberzeugung des 
Lernenden eine wesentli-
che Rolle und als ein wei-
teres Konstrukt der post-
aktionalen Phase wird die 
Selbstreflexion nach der 
Lernhandlung und damit 
verbunden die Fähigkeit 
zu einer realistischen 
Selbsteinschätzung untersucht. Diese Konstrukte der Selbstregulation wer-
den in Verbindung mit der binnendifferenzierten Methode Aufgabenset be-
trachtet. Im Rahmen des Unterrichtskonzepts zielt das Aufgabenset darauf 
ab, unterschiedliche Lernvoraussetzungen bereits in den ersten Übungen zu 
einem neuen mathematischen Inhalt zu berücksichtigen (Bruder, Reibold & 
Wehrse 2013). Dabei stehen den Lernenden zehn schwierigkeitsgestufte 
Aufgaben (Level I-III) zu einem mathematischen Inhalt zur Auswahl und 
differenziert wird über das Einstiegslevel der Aufgabenbearbeitung, da hier 
nicht alle Aufgaben bearbeitet werden müssen (in der Regel 5 aus 10 Auf-
gaben in einer vorgegebenen Zeit). Durch diese Konzeption ist es für die 

Abbildung 2: Prozessmodell Selbstregulation (nach Schmitz & 
Schmidt 2007, S. 12). 



1100 

Lernenden möglich, Aufgaben individuell passend zu ihrem jeweiligen 
Entwicklungsstand auszuwählen. In der Begleitstudie wird nun untersucht, 
inwiefern das Arbeiten mit Aufgabensets eine individuelle Zielbildung, die 
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und die Fähigkeit zur Selbsteinschät-
zung fördert. Insbesondere die Selbstwirksamkeit wird als wesentliches 
Konstrukt der Selbstregulation betrachtet und kann am effektivsten durch 
eigene Erfolgserlebnisse gefördert werden (Bandura 1997). Diese müssten 
durch die Konzeption der Aufgabensets für einen Großteil der Lernenden 
ermöglicht werden, insofern eine passende Aufgabenauswahl erfolgt. Die 
individuelle Zielbildung und Selbstreflexion wird durch das Aufgabenset 
zunächst nur indirekt angeregt, weshalb hier „Methoden-Bausteine“ zum 
Setzen eigener Lernziele vor der Aufgabenbearbeitung mit Bezug zu dem 
jeweiligen mathematischen Inhalt entwickelt werden, die diese Kom-
ponente der Selbstregulation direkt ansprechen sollen. Weiterhin wird ein 
Element zur Selbsteinschätzung im An-
schluss an die Bearbeitung des Aufgaben-
sets ergänzt, das einerseits eine realistische 
Selbsteinschätzung mit Rückbezug zum 
zuvor gesetzten Lernziel anregen soll und 
andererseits explizit zum Fassen von 
Vorsätzen für das weitere Lernen auffor-
dert.  
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Abbildung 3: Direkte Förderung der 
Selbstregulation durch das Aufgabenset 
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Anna-Katharina ROOS, Würzburg 
Fehlvorstellungen Mathematikstudierender im Hinblick auf 
reelle Funktionen 

Verständnis- und Lernschwierigkeiten begegnet man beim Lehren von Ma-
thematik an der Hochschule häufig, u. a. bei der Korrektur von Klausuren 
oder in Übungen und Tutorien. Auch beim Arbeiten mit reellen Funktionen 
(im Fachgebiet Analysis), die sowohl am Gymnasium zentral sind als auch 
in der Hochschulmathematik eine Grundlage für weitere Gebiete darstellen, 
treten immer wieder gleiche oder ähnliche Fehler beim Bearbeiten von 
Aufgaben auf, worauf u. a. Dreyfus und Eisenberg (1983) hinweisen. Die 
Bedeutung der Fehleranalyse allgemein unterstreicht Oser et al. (1999) 
durch die Theorie des „negativen“ Wissens. Er bezeichnet das Wissen über 
mögliche Fehler („negatives“ Wissen) als Schutzwissen, da es angibt, was 
in einer Situation nicht getan werden darf. Auch Schoy-Lutz (2005) be-
hauptet im Hinblick auf die Schule, dass Fehler, die auf Grund von Fehl-
vorstellungen entstehen, nur vermieden werden können, wenn man die 
Denkstrategien der Schüler beachtet. Auch hinsichtlich Lernschwierigkei-
ten an der Hochschule erscheint es somit sinnvoll, Fehler genauer zu be-
trachten und eventuell einen Überblick über typische Denkmuster bzw. 
Fehler und Fehlvorstellungen zu gewinnen. Denn wie schon Vinner und 
Dreyfus (1989) feststellen „The knowledge of these1 particular cognitive 
schemes may make the teacher more sensitive to students‘ reactions and 
thus improve communication.“ 
Dreyfus und Eisenberg (1983) bemerken zum Funktionsbegriff: „The func-
tion concept is one of the most fundamental in all of mathematics and one 
for which students seldom develop a satisfactory understanding.“ Sie haben 
sich daher mit Intuitionen Studierender (der Fächer Wirtschaft, Geographie 
etc.) zum Begriff der Funktion beschäftigt und bestätigen, dass die Studie-
renden Schwierigkeiten mit den Begriffen Linearität, Differenzierbarkeit 
und Periodizität haben. Außerdem haben Dreyfus und Eisenberg (1984) die 
Intuitionen von Junior High School Schülern bzgl. des Funktionsbegriffs 
mit Hilfe eines Fragebogens geprüft. Wie beide (1982) beschreiben, verste-
hen sie unter Intuitionen geistige Repräsentationen von Tatsachen, die of-
fensichtlich und selbstverständlich erscheinen. 
Auch Vinner und Dreyfus (1989) haben sich mit dem Funktionsbegriff be-
schäftigt. Sie haben zu Beginn einer Analysis Vorlesung Vorstellungen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Gemeint sind jene Denkschemata, die bei derselben Person in unterschiedlichen, zeit-
nahen Situationen auftreten können. 
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Studierender mit von diesen gegebenen Definitionen vom Funktionsbegriff 
verglichen und Übereinstimmungen und Unterschiede aufgezeigt. 
Besondere Beachtung haben Tsamir und Ovodenko (2013) Schwierigkeiten 
bzgl. Wendepunkten geschenkt. Sie haben sowohl auf der sprachlichen, als 
auch auf der graphischen Ebene untersucht, inwieweit Mathematikstudie-
rende diesen Begriff verinnerlicht haben und anwenden können. Dabei ha-
ben sie vier Fehler ermittelt, die in Beziehung mit Wendepunkten stehen 
und Schwierigkeiten, die in Beziehung mit den Beweistechniken der Stu-
dierenden stehen. Insgesamt wurde gezeigt, dass die Probanden fehlerhafte 
concept images  (s. Tall und Vinner (1981)) von Wendepunkten besitzen. 
Im Gegensatz zu dieser speziellen Betrachtung des Begriffs des Wende-
punktes, sollen im Folgenden die allgemeineren Begriffe Monotonie, Diffe-
renzierbarkeit und Extremwerte untersucht werden. Diese sind zentral im 
Umgang mit Funktionen und spielen gerade für die geometrische Interpre-
tation von Funktionseigenschaften eine wichtige Rolle. 
Es gilt zu beachten, dass die nachfolgende Arbeit noch im Entstehen ist und 
daher noch keine endgültigen Ergebnisse präsentiert werden können. 
Ziele und Forschungsfragen sind die Folgenden: Welche Fehler und Fehl-
vorstellungen lassen sich im Hinblick auf die Themengebiete Monotonie, 
Extremwerte und Differenzierbarkeit bei den Studierenden nachweisen? 
Wie verbreitet ist der jeweilige Fehler? Welche Ursachen könnten die iden-
tifizierten Fehlerphänomene haben? Beeinflusst die Repräsentationsebene 
der Aufgabenstellung die Lösungen der Studierenden? 
Um Fehlvorstellungen aufzudecken, gibt es viele Möglichkeiten. Im Rah-
men dieser Untersuchung wurden – bzw. werden – Fragebögen und Inter-
views verwendet. Die Fragebögen sollen dabei zwei verschiedene Reprä-
sentationsebenen ansprechen: Zum einen die symbolische Ebene durch ei-
nen sprachlichen Test, zum anderen die graphische Ebene durch einen gra-
phischen Test. Inhaltlich sollen dieselben Themen angesprochen werden, 
um gezielt die möglicherweise unterschiedliche Bearbeitung der beiden 
Tests vergleichen zu können.  
Bisher wurde der sprachliche Test entwickelt. Dieser besteht aus 20 Aussa-
gen (die je ein Item darstellen) über Funktionen, die die Studierenden auf 
ihren Wahrheitsgehalt hin untersuchen sollen. Es sind dabei 15 Aussagen 
falsch und fünf Aussagen wahr. Die Aussagen behandeln die Gebiete Mo-
notonie, Extremwerte, Differenzierbarkeit (diese können jedoch nicht im-
mer scharf voneinander getrennt werden). Der graphische Test ist noch in 
Entwicklung. 
Im sprachlichen Test sollen sich die Studierenden zum einen entscheiden, 
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ob sie eine Aussage als wahr oder falsch annehmen, zum anderen ist zu-
sätzlich eine Begründung gefordert für die Entscheidung, ob die Studieren-
den denken, dass eine Aussage wahr oder falsch ist. Die Antwort wird 
hierbei gelenkt durch die Möglichkeiten: „wahr, aus der Vorlesung be-
kannt“, „wahr, intuitiv klar“, „wahr, sonstiges“ und „falsch, ein Gegenbei-
spiel ist“. Auf dem Fragebogen ist außerdem viel Platz, damit die Studie-
renden ihre Begründungen anhand von Zeichnungen illustrieren können. 
Für die Bearbeitung haben sie 60 Minuten Zeit. Dieser Test wurde in der 
Bachelorveranstaltung Analysis II im Sommersemester 2014 in Würzburg 
durchgeführt. 

Quantitative Ergebnisse 
Folgende Tabelle zeigt den Anteil der richtigen Antworten der Studieren-
den zu den Items der Gebiete Monotonie, Extremwerte, Differenzierbarkeit 
und wahre Items, wobei in der Spalte „Ankreuzen“ lediglich die Entschei-
dung wahr oder falsch berücksichtigt wurde, d. h. die Tatsache, ob die Stu-
dierenden richtig angekreuzt haben, dass eine Aussage wahr bzw. falsch ist. 
In der Spalte „Begründung“ wurde untersucht, ob die notierten Begründun-
gen der Studierenden mathematisch korrekt sind. 

	   Ankreuzen	   Begründung	  
wahre	  Items	   86	  %	   37	  %	  
Monotonie	   35	  %	   18	  %	  
Extremwerte	   37	  %	   17	  %	  
Differenzierbarkeit	   21	  %	   4	  %	  

 
Die Tabelle zeigt beispielsweise, dass die Studierenden die falschen Items, 
die primär die Monotonie betreffen, zu 35 % als falsche Aussagen erkannt 
haben, aber nur 18 % dies begründen konnten. Man sieht, dass insgesamt 
die wahren Items am besten bearbeitet wurden. Außerdem ist schnell klar, 
dass es den Studierenden – wie erwartet – schwer gefallen ist, ihre Ent-
scheidungen zu begründen. Weitere Auswertungen sind noch in Arbeit. 

Qualitative Ergebnisse 
Eine qualitative Auswertung bestand in der Bildung von Antwortkategorien 
zu jedem Item. Im Anschluss wurden die einzelnen Kategorien miteinander 
verglichen und Oberkategorien dadurch gebildet, dass die Kategorien der 
jeweiligen Items zusammengefasst wurden. Es trat z. B. die Verwechslung 
von Voraussetzung und Folgerung bei drei Items auf, wodurch eine Ober-
kategorie dazu erstellt wurde. 
Zu den Oberkategorien gehören u. a. methodische Fehler etwa, wie oben 
genannt, die Verwechslung von Voraussetzung und Folgerung, Nichtbeach-
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tung gewisser Voraussetzungen und Zusatzannahmen. Diese Art von Fehler 
stellt auch Radatz (1980) dar. Außerdem lassen sich inhaltliche Fehler zur 
Differenzierbarkeit, zu Extremwerten und zur Monotonie finden. Bezüglich 
der Monotonie sind das z. B. dass konstante Funktionen nicht als monoton 
erkannt werden, dass die Addition zweier monotoner Funktionen wieder 
eine monotone Funktion ergibt und dass monoton mit injektiv gleichgesetzt 
wird. Ein weiteres spannendes Feld für mögliche unzureichende Vorstel-
lungen ist die Oberkategorie Probleme mit der Oszillationsvorstellung. 
Ovodenko und Tsamir (2013) bemerken „[…] more research is needed to 
study students‘ intuitions, concept images, visualization, definitions, 
proofs, and comprehension of conversions from certain semiotic represen-
tations to other“. Es könnte auch hier interessant sein zu vergleichen, ob 
Studierende auf ähnliche Problemstellungen auf der graphischen Ebene an-
ders als auf der symbolischen Ebene reagieren.  
In einem graphischen Test sollen daher in nächster Zeit dieselben Inhalte 
getestet werden wie im sprachlichen Test. Neben der Entwicklung und dem 
Einsatz eines graphischen Tests, sind die Durchführung von Interviews so-
wie die Fertigstellung der Auswertung des sprachlichen Tests geplant. 
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Marcel SCHAUB, Regina BRUDER, Darmstadt 

Qualitätskriterien für diagnostische Tests im Übergang 
Schule - Hochschule 

In fast allen Fachhochschulen und Universitäten werden Mathematik-
Vorkurse am Übergang von der Schule zur Hochschule eingesetzt. Neben 
dem Nutzen für die Evaluation eines solchen Vorkurses sind diagnostische 
Elemente in Form von geeigneten Tests von besonderer Bedeutung bei der 
Erfassung von Grundwissen und -können für eine Individualdiagnostik der 
Studienanfänger.  

Anforderungen an diagnostische Tests im Übergangsbereich Schule - 
Hochschule 

Für jeden (diagnostischen) Test ist ein ökonomisches Design wünschens-
wert (vgl. Moosbrugger & Kelava, 2012, S.21).  
Durch die hohen Teilnehmerzahlen der meisten Vorkurse ist ein online-
Test mit automatisch auswertbaren Items sinnvoll. Dies schränkt die Wahl 
der Itemformate zwar ein, andernfalls wäre aber der Korrekturaufwand 
enorm und kaum in kurzer Zeit zu bewältigen.  
Des Weiteren sollte der Zeitaufwand für die Studiereden angemessen sein. 
Da im Übergang Schule – Hochschule eine große Breite des benötigten 
Grundwissens und –könnens vorliegen sollte (vgl. auch cooperation Schu-
le-Hochschule, 2014), müssen bei der Inhaltsbestimmung diagnostischer 
Tests Schwerpunkte gesetzt werden.  
Neben der Inhaltsbestimmung stellt auch die Entwicklung eines geeigneten 
Kompetenzstrukturmodells eine große Herausforderung dar. Ein erster 
möglicher Ansatz im VEMINT-Projekt wird von Fischer (2014) beschrie-
ben. Er unterscheidet u.a. rechnerisch-technische Fähigkeiten und mathe-
matisches Verständnis (vgl. Fischer, 2014, S.66), deren Verhältnis auch als 
offene Fragestellung bei Pinkernell und Greefrath (2011, S. 109) dargelegt 
wird.  
Nach der Festlegung von Inhalten und Kompetenzen müssen entsprechende 
Items  konstruiert werden, die zudem valide und  reliabel sind (vgl. Moos-
brugger & Kelava, 2012, S. 11 ff.). Da eine Einschränkung der verwendba-
ren Itemformate vorliegt, ist es besonders schwierig diese Kriterien zu er-
füllen. Damit das Potenzial eines Tests zur individuellen Diagnose auch 
genutzt werden kann, ist ein adäquates automatisch - generiertes Feedback 
nötig, das Hinweise zum Weiterlernen gibt.  
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Ausgangslage Itemkonstruktion 
Die Qualität eines Testitems, die durch ein gut gewähltes Itemformat er-
langt werden kann, wird anhand des Lernziels „Wurzelgleichungen lösen 
können“ beispielhaft erläutert. Die nötigen Teilschritte, die für dieses Lern-
ziel erwartet werden, sind Quadrieren, die Gleichung auflösen und die er-
haltenen Lösungen zur Probe erneut in die Gleichung einsetzen. 
In Abbildung 1 ist eine entsprechende Aufgabe als Single Choice- Format  
dargestellt. Der Nachteil dieses Formats ist die hohe Ratewahrscheinlich-
keit von 25%. Außerdem kann bei der geringen Anzahl von Distraktoren so 
lange jede Antwortmöglichkeit in die Gleichung eingesetzt werden, bis die 
richtige Antwort erhalten wird und somit das eigentliche Lernziel nicht ge-
testet wird. Die Aufgabe ist nicht valide.  

 
Abbildung 1: Aufgabe im Single-Choice-Format „1 aus 4“  

 
Abbildung 2: Aufgabe im offenen Aufgabenformat mit Vorgabe einer richtigen Lösung 

Die Darstellung als Kurzaufsatz-Antwort (siehe Abbildung 2) ermöglicht 
den Einsatz der Aufgabe ohne diese Nachteile, dennoch sind Hinweise auf 
die Lösung notwendig. Wenn die Anzahl der Lösungen nicht sofort er-
kennbar ist, zeigt das offene Kurzaufsatz-Antwort-Format Schwächen. In 
Abbildung 2 wird die Anzahl mit einer richtigen Antwort vorgegeben, was 
den Prozess der Aufgabenlösung beeinflussen kann. Mehr Antwortfelder 
als korrekte Lösungen anzubieten ist irreführend in der Eingabe und je nach 
verwendeter Software umständlich auszuwerten.  

 
Abbildung 3: Aufgabe im Multiple-Response-Format 

Mit dem Multiple-Response-Format, wie es in Abbildung 3 verwendet 
wurde, können die Nachteile der vorherigen Formate vermieden werden. 
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Die Anzahl der korrekten Antworten ist nicht vorgegeben und anhand der 
Distraktoren nicht zu vermuten, zudem ist durch die hohe Anzahl an Dis-
traktoren das Einsetzen aller Antwortmöglichkeiten unökonomisch gewor-
den. Auch die Ratewahrscheinlichkeit wird geringer. 
Analysen der aufgetretenen Fehler im Rahmen des VEMINT-Projekts im 
letzten Wintersemester ließen vermuten, dass einige Testpersonen statt der 
Lösungsmenge der Gleichung nur den Definitionsbereich des Wurzelterms 
berechnet haben. Außerdem lassen sich psychologische Effekte, basierend 
auf Testerfahrung, nicht ausschließen. 
Es zeigt sich also, dass das Multiple-Response-Format, wenn es sich sinn-
voll konstruieren lässt, Vorteile gegenüber dem Single- Choice- Format 
hat. Außerdem hat sich gezeigt, dass bei der Distraktorenentwicklung alle 
Begriffe, Zusammenhänge und Verfahren, die in der Aufgabe eine Rolle 
spielen, berücksichtigt werden sollten. Diese stehen aber nicht für sich al-
leine, sondern im direkten Zusammenhang mit den getätigten Schülerhand-
lungen.  

Schülerhandlungen und Itemformate 
Zur Beschreibung von Schülerhandlungen wird das Modell von Bruder und 
Brückner (1989) herangezogen. Sie unterscheiden in den Elementarhand-
lungen (im Original „elementare Aneignungshandlungen“) das Identifizie-
ren und Realisieren. Unter Identifizieren verstehen sie dabei die 
„[…]Feststellung von Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung auf 
der Grundlage eines den jeweiligen Abbildungsmerkmalen entsprechenden 
Idealisierens der gegebenen Objektsituation“ (Bruder & Brückner, 1989, S. 
79). Das Realisieren beschreibt das „Transferieren, Konkretisieren oder 
Spezialisieren eines vorgegebenen (bzw. identifizierten) Handlungsgegen-
standes […]“ (Bruder & Brückner, 1989 S. 79 f.) 
Als Beispiel wird der Darstellungswechsel vom Funktionsterm zum Gra-
phen herangezogen. Wird die dazugehörige Aufgabe offen gestellt (Skiz-
zieren Sie den Graphen…), dann wird das Realisieren des konkreten Gra-
phen gefordert. Zuvor ist jedoch ein gedankliches Identifizieren der Funk-
tionseigenschaften notwendig, um das Realisieren durchführen zu können. 
Wird die Aufgabe hingegen als Multiple-Choice-Format mit gegebenen 
Graphen formuliert, dann genügt es, den richtigen Graphen anhand seiner 
Eigenschaften zu identifizieren ohne jede Realisierungshandlung. Dieses 
Beispiel zeigt, dass die Itemformate die Schülerhandlungen deutlich beein-
flussen können. 
Nitsch (in press) hat empirisch gezeigt, dass bei Multiple-Choice-Formaten 
zu Darstellungswechseln im Bereich linearer und quadratischer Funktionen 
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nur Identifizieren benötigt wird, wohingegen Realisieren eine andere An-
forderungsstruktur besitzt. Ein Ansatz von Winter (2011) zeigt, dass durch 
MC-Formate auch Realisieren gefordert werden kann. Durch zeitversetztes 
Einblenden von Itemstamm und Antwortformat (vgl. Winter, 2011, S. 85) 
muss die Aufgabe wie eine offene Aufgabe gelöst werden, sodass die Rea-
lisierungshandlung bei diesen Multiple-Choice-Formaten erforderlich ist. 

Resultierende Forschungsfragen 
Die bisherigen Überlegungen führen zu folgenden Forschungsfragen, die in 
der geplanten Promotion bearbeitet werden sollen: 

1. Lässt sich das Ergebnis von Nitsch für weitere Inhaltsbereiche bestä-
tigen? 

2. Lässt sich Realisieren als von anderen Handlungen unterscheidbare 
Anforderungsstruktur empirisch bestätigen? 

3. Welche Zusammenhänge gibt es zwischen weiteren Itemformaten 
und Elementarhandlungen? 
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Ute SKAMBRAKS, Berlin 

Verbindung von fachlichen und fachdidaktischen Aspekten 
im Lehramtsstudium Mathematik 

1. Einleitung 
Im Rahmen des Projektes „MINT – Lehrerbildung neu denken“ 1, gefördert 
von der Deutsche Telekom Stiftung, durchgeführt am Fachbereich Mathe-
matik und Informatik der Freien Universität Berlin, unter der Leitung von 
Frau Prof. Lutz-Westphal, wurden einige Maßnahmen zur Verbesserung 
der Studieneingangsphase für das Lehramt Mathematik entwickelt und im 
Sommersemester 2014 sowie im Wintersemester 2014/15 durchgeführt. In 
Umfragen und Interviews unter Lehramtsstudierenden am Fachbereich Ma-
thematik der Freien Universität Berlin wurde besonders die empfundene 
fehlende Nützlichkeit für den späteren Beruf der Mathematikveranstaltun-
gen angesprochen. Um die Wichtigkeit der wissenschaftlichen Ausbildung 
deutlich zu machen, wurde der Versuch gemacht, sowohl von fachlicher als 
auch von fachdidaktischer Seite eine klare Verbindung herzustellen und 
speziell die Verknüpfung von Schul- und Hochschulmathematik aufzuzei-
gen. An Hand von Beispielen wird hier die Umsetzung beschrieben. 

2. Hintergrund 
Um die Studieneingangsphase von Lehramtsstudierenden in der Mathema-
tik an der Freien Universität Berlin zu verbessern, wurden zunächst ver-
schiedene Umfragen unter Studienanfängerinnen und - anfängern durchge-
führt. In diesen Umfragen wurde deutlich, dass unter den Studierenden ein 
großer Wunsch nach Nützlichkeit herrscht. Außerdem wurde deutlich, dass 
der Zusammenhang von Hochschulmathematik und der später zu unterrich-
tenden Schulmathematik größtenteils nicht wahrgenommen wird. Dadurch 
werden die Mathematikveranstaltungen, die zu Beginn eines Lehramtsstu-
diums Mathematik stehen, als nahezu bedeutungslos für den beruflichen 
Werdegang angesehen und erscheinen vielen Studierenden ausschließlich 
als große Hürde, die es irgendwie zu überwinden gilt. Um auf dieses Prob-
lem zu reagieren, wurden verschiedene Ansätze entwickelt, die die Nütz-
lichkeit hochschulmathematischen Wissens verdeutlichen sollten, damit die 
Studierenden im Laufe ihres Studiums in die Lage versetzt werden, sich 
den hochschulmathematischen Hintergrund zu verschiedenen schulmathe-
matischen Themen selbstständig zu erschließen. Die Grundidee ist eine in-
tensive Zusammenarbeit zwischen der Mathematik und der Fachdidaktik, 
um an ausgewählten Beispielen den Zusammenhang zwischen Schul- und 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1http://www.fu-berlin.de/sites/mint-lehrerbildung/projekt/tp1/tp1-2/index.html. 
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Hochschulmathematik klar herauszuarbeiten und den angehenden Lehre-
rinnen und Lehrern deutlich zu machen. 

3. Durchführung 
Im Sommersemester 2014 fand die Veranstaltung „Analysis I (lehramtsbe-
zogen)“ statt. An dieser Vorlesung nahmen zum Großteil Studierende des 
1. Semesters teil. Begleitend zu der Vorlesung und den Übungsgruppen 
fand eine Zentralübung statt, zu deren Beginn allgemeine Fragen zu der 
Vorlesung und ihren Inhalten besprochen wurden. Der zweite Teil war so 
angedacht, dass Vorlesungsinhalte aufgegriffen und in die Schulmathema-
tik eingebettet werden sollten. Zum Beispiel wurde der Grenzwertbegriff in 
Schulbüchern verschiedener Klassenstufen gefunden und so in direkten Zu-
sammenhang mit dem Vorlesungsstoff gebracht. Ein weiterer wesentlicher 
Aspekt waren die wöchentlich zu bearbeitenden Übungsaufgaben. Regel-
mäßig gab es lehramtsspezifische Übungsaufgaben, die in Zusammenarbeit 
mit dem Dozenten entwickelt wurden. Die Idee hinter der Zentralübung 
und den Übungsaufgaben war, bereits im ersten Semester des lehramtsbe-
zogenen Studiums die Verknüpfung der in der Vorlesung behandelten Ma-
thematik und des Schulstoffes herzustellen. Ganz gezielt sollten hier die 
Themen aus der Vorlesung in Bezug zu Themen aus dem aktuellen Rah-
menlehrplan gesetzt und auch verglichen werden.  
Ein konkretes Beispiel einer Übungsaufgabe:  
Eine Schülerin der 6. Klasse schreibt: 
Wir haben gelernt: 1/9 = 0,111... , 3/9 = 0,333... usw. Was aber ist dann 
0,999...? Unsere Lehrerin hat gesagt, das wäre 9/9. Das kann aber doch 
nicht sein. Das wäre doch 1 und 0,999.... ist ein Unendlichstel kleiner als 1. 
Gibt es 0,999... überhaupt? Aber eine Zahl, die ich mir ausdenken kann, 
muss es doch geben. Wie kommt man an 0,999...?  
Aufgabe: 
(a)Worin liegt die Bedeutung des Cauchy-Kriteriums? 
(b) Wie würden Sie die Frage der Sechstklässlerin beantworten? 
(c) Die Schülerin hat intuitiv die Vollständigkeit von R erfasst; woran kann 
man das in ihrer Anfrage erkennen? Und wie wurde die Vollständigkeit in 
der Vorlesung technisch präzise beschrieben?	  	  
Die Reaktionen auf die lehramtsbezogenen Übungsaufgaben war sehr posi-
tiv. Bei der Durchführung der Zentralübung gab es verschiedene Schwie-
rigkeiten, die sich jedoch größtenteils durch fachbereichsinterne Strukturen 
erklären lassen. Der zweite Angriffspunkt war die Vorlesung „Einführung 
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in die Mathematikdidaktik“ im Wintersemester 2014/15, die von den meis-
ten Studierenden im 3. oder 5. Semester gehört wird und die die erste ma-
thematikdidaktische Veranstaltung im Studienverlauf darstellt. Als Voraus-
setzung für die Teilnahme gilt eine erfolgreiche Teilnahme an der Vorle-
sung zur Analysis I. Die Inhalte der linearen Algebra sind einem Teil der 
Teilnehmer bereits bekannt, Elementargeometrie und Stochastik werden 
jedoch von den meisten Studierenden erst in folgenden Semestern gehört. 
In dieser Veranstaltung wurden klassische Schülerfragen und -probleme 
hochschulmathematisch untersucht und beantwortet, damit die Studieren-
den die Bedeutung der Inhalte der bereits gehörten Mathematikvorlesungen 
erleben konnten. Zunächst wurden die Probleme genau eingeordnet und der 
notwendige mathematische Hintergrund erarbeitet. Dann wurden die Ant-
worten auf Schülerniveau angepasst und verschiedene Ideen zur Veran-
schaulichung erarbeitet. Einige Beispiele: 
Warum ist minus mal minus plus? 

- Einbettung in Lineare Algebra I: Gruppen, Ringe, Körper, Zahlbe-
reichserweiterung durch Äquivalenzklassen 

- Ideen für Erklärungen auf Schulebene, z.B. Permanenzprinzip 
Warum darf man nicht durch 0 teilen? 

- Betrachtung der Sonderrolle der 0 bei der Definition der Multiplika-
tion in Gruppen und Ringen 

- Darstellung des Problems auf Schülerniveau (verschiedene Klassen-
stufen), z.B.: Betrachtung der Funktion f (x) = 1/x um den Nullpunkt 
Widersprüche aufzeigen: Was passiert, wenn 0/0 = 0? Oder kann 0/0 
=1 sein? 

Phantasieverknüpfungen (nach Ludwig 1997) 2  
- Erstellen eigener Verknüpfungen, mit eigenen Symbolen 
- Welche Verknüpfungen werden als sinnvoll wahrgenommen? Wa-

rum? 
- Untersuchen der Verknüpfungen auf Kommutativität, Assoziativität, 

Abgeschlossenheit 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Matthias Ludwig, Projektorientierter Mathematikunterricht, Folge 7, in Mathematik in 
der Schule 35 (1997), S. 583 ff 
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- Idee und Theorie: 
Warum kann es Sinn machen, so etwas mit Schülern durchzuführen? 
Wahrnehmung von Mathematik als kreativ, nicht willkürlich, nicht 
fertig, das Verständnis von Strukturen wird geschult. 

Um die Resonanz auf diese Maßnahmen untersuchen zu können, wurde zu 
Beginn des Semesters eine schriftliche anonyme Umfrage durchgeführt, in 
der die Frage „Wozu brauche ich den uni-mathematischen Hintergrund?“ 
gestellt wurde. Eine weitere Frage war „Wie sicher fühlen Sie sich im Fach 
Mathematik als zukünftige/r Lehrer/in?“. Am letzten Vorlesungstermin 
wurde dann, in Bezug auf die erste Umfrage, folgende Frage gestellt: „Hat 
sich bei Ihnen durch die Vorlesung etwas verändert?“ 
Die Reaktionen auf die mathematischen Einschübe in einer Didaktikveran-
staltung war sehr gemischt, zeigte jedoch, dass bei vielen Studierenden eine 
Auseinandersetzung mit dem Thema der Nützlichkeit der Mathematikfach-
veranstaltungen stattgefunden hat. So gaben einige der Befragten zu Be-
ginn der Vorlesung sehr vage Antworten auf die Frage, wozu der uni-
mathematische Hintergrund gebraucht wird, die erkennen ließen, dass kein 
wirklicher Nutzen gesehen wird. In der zweiten Umfrage äußerten sie dann, 
dass sie den Hintergrund für praktisch halten, um zum Beispiel verschiede-
ne Zugänge zu schulmathematische Themen verstehen und erklären zu 
können. 

4 .Ausblick 
Da die Resonanz auf beide Maßnahmen vorwiegend positiv war, wird an 
der Weiterentwicklung der Ideen zur stärkeren Verknüpfung von Schul- 
und Hochschulmathematik sowohl in der Vorlesungen der Mathematik als 
auch in der Mathematikdidaktik gearbeitet. Außerdem soll in Form von 
Materialien zur Sachanalyse, als fachwissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit dem zu unterrichtenden Stoff, die jedoch bereits didaktische Aspekte 
berücksichtigt, eine weitere Hilfestellung für die Studierenden entstehen.  
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Ute SPROESSER, Markus VOGEL, Tobias DÖRFLER, Heidelberg; An-
dreas EICHLER, Kassel 

Entwicklung und Evaluation von Lehrercoachings zum 
Umgang mit Lernschwierigkeiten im Bereich „funktionaler 
Zusammenhang“ - Projektvorstellung 

In diesem Beitrag wird ein Forschungsprojekt vorgestellt, das die Wirk-
samkeit von Lehrercoachings1 zum Umgang mit Lernschwierigkeiten im 
Bereich des funktionalen Denkens untersucht. Im Folgenden werden der 
theoretische Rahmen sowie die methodische Anlage des momentan im 
Entwicklungsprozess befindlichen Projektes dargelegt. 

1. Theoretischer Hintergrund 
Der Inhaltsbereich „funktionaler Zusammenhang“ ist von inner- und au-
ßermathematischer Bedeutung: Funktionales Denken wird als eine spezifi-
sche Art des Denkens, als Denken in Zusammenhängen, angesehen (Voll-
rath, 1989). Zudem kommen Funktionen häufig als mathematische Modelle 
beim Bearbeiten von Problemen aus Mathematik und Alltag zum Einsatz 
(Greefrath, 2010). Verschiedene Studien dokumentieren Probleme beim 
Lehren und Lernen von Funktionen, beispielsweise im Zusammenhang mit 
Darstellungswechseln oder als Folge der Überbetonung graphischer Ele-
mente (z. B. Kerslake, 1981; Vogel, 2006). Hadjidemetriou und Williams 
(2002) berichten, dass solche Lernschwierigkeiten Lehrkräften oft nur teil-
weise und unzureichend bekannt sind. Nitsch (in press) untersuchte das 
Vorkommen von Lernschwierigkeiten im Bereich linearer und quadrati-
scher Funktionen in 25 Klassen und stellt auf dieser Grundlage fest, dass 
sich die betrachteten Lernschwierigkeiten nicht in allen Schulklassen fest-
stellen lassen. Aus diesem Befund folgert sie, dass eine Lehrkraft durch ge-
zielte unterrichtliche Maßnahmen Lernschwierigkeiten entgegenwirken 
kann. Dies legt die Annahme nahe, dass Lehrerfortbildungen, die Wissen 
über Lernschwierigkeiten im Bereich „Funktionaler Zusammenhang“ ver-
mitteln, diesbezügliche Schülerleistungen begünstigen können.  
Lipowsky (2013) nennt verschiedene Merkmale von Lehrerfortbildungen, 
die als erfolgsversprechend angesehen werden. Dazu gehören u. a. der Fo-
kus auf eine bestimmte Domäne oder die langfristige Anlage, die einen 
Wechsel von Theorie, Praxis und Reflexion ermöglicht. Auch die bei-
spielsweise in schulischen Kontexten als lernförderlich angesehene Feed-
backgabe (Hattie & Timperley, 2007) zeigte in Lehrerfortbildungen bereits 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Zur besseren Lesbarkeit wird hier auf die Unterscheidung der Geschlechter verzichtet 
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positive Effekte. Diese Merkmale können auch in Lehrercoachings, einer 
speziellen Art von Lehrerfortbildung, gezielt umgesetzt werden. Coachings 
ermöglichen die Anregung zu Reflexionen und Gabe von Feedback ausge-
hend von einer konkreten Unterrichtssituation (West & Staub, 2003). Dabei 
bieten mikroadaptive Ansätze die Möglichkeit, auf aktuelle Äußerungen 
oder Aktivitäten der gecoachten Personen einzugehen (Leutner, 2004).  
An einer großen Anzahl bestehender Fortbildungen gibt es Kritik: Oft er-
füllen Studien über Lehrerfortbildungen nicht die nötigen Qualitätsstan-
dards, um Wirkungszusammenhänge belastbar postulieren zu können (Lip-
owsky, 2013; Yoon et al., 2007). Ein weiterer Kritikpunkt an Lehrerfortbil-
dungen besteht im mangelnden Bezug auf spezifische Wissensfacetten  
(z.B. „KCS“ (knowledge of content and students) und „KCT“ (knowledge 
of content and teaching) nach Ball et al., 2008). Ein solcher Bezug würde 
jedoch ein hohes Maß an inhaltlicher Fokussierung ermöglichen und spielt 
auch aus diesem Grund in der Lehrerprofessionsforschung eine Rolle.  

2. Ziele und Forschungsfragen des Projekts 
Aus dem skizzierten Stand der Forschung ergibt sich das Ziel dieses Pro-
jekts: In Lehrercoachings sollen spezifische Facetten fachdidaktischen 
Wissens bezogen auf funktionales Denken, im Besonderen auf den Inhalts-
bereich lineare Funktionen, gefördert werden. Dieser Teilbereich wurde ei-
nerseits gewählt, da dadurch ein enger inhaltlicher Fokus gegeben ist. An-
dererseits stellen lineare Funktionen in der Regel den ersten schulischen 
Kontakt mit Funktionen in mathematisch-formalisierter Form dar. Als eine 
wesentliche Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit Funktionen 
ist es in diesem Bereich daher besonders bedeutsam, belastbare Konzepte 
aufzubauen und Lernschwierigkeiten vorzubeugen bzw. zu überwinden.  
Um belastbare Aussagen über die Wirksamkeit der Coachings machen zu 
können, wird in zwei parallelen Treatments jeweils KCS und KCT geför-
dert, wobei lediglich in einem dieser Treatments zusätzlich die Feedback-
gabe auf Schüler angesichts von Lernschwierigkeiten explizit trainiert wird. 
Die Forschungsfragen des Projektes betreffen sowohl das (Vor)wissen der 
Lehrkräfte als auch die Wirkung der Coachings: 
─ Über welches Wissen verfügen Lehrkräfte bezüglich möglicher Lern-

schwierigkeiten im Bereich linearer Funktionen (KCS)? 
─ Welche Kenntnisse haben Lehrkräfte über den didaktischen Umgang 

mit Lernschwierigkeiten in diesem Bereich (KCT)?  
─ Welche Wirkung zeigt das Lehrercoaching mit/ohne Fokus auf die 

Feedbackgabe auf KCS und KCT bezogen auf lineare Funktionen?  
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─ Welche Effekte hat diese Lehrerfortbildung auf das diesbezügliche 
Wissen und Können der Schüler sowie auf deren Motivation? 

3. Methodische Anlage 
In der Hauptstudie sollen insgesamt 60 Lehrkräfte randomisiert zwei Trea-
tment- und einer Kontrollgruppe zugewiesen werden. In beiden Treatments 
wird Wissen zum Vorkommen von und unterrichtlichen Umgang mit Lern-
schwierigkeiten im Bereich linearer Funktionen vermittelt. Als systemati-
sche Variation der Treatments werden lediglich die Lehrkräfte in Treatment 
1 konkret darin trainiert, Lernenden angesichts von Lernschwierigkeiten 
lernförderliches Feedback zu geben. Zu drei Messzeitpunkten werden auf 
Schüler- und Lehrerebene Testungen durchgeführt. Zusätzlich sind stich-
probenartige Unterrichtsbeobachtungen vorgesehen, um einen Einblick zu 
erhalten, wie die Coachings im Unterricht umgesetzt werden. Die auf die-
sem Weg erhobenen Daten sollen u.a. mittels Mehrebenenanalyse ausge-
wertet werden, um der genesteten Datenstruktur gerecht zu werden und um 
Zusammenhänge zwischen den Ebenen zu modellieren.  
Im Rahmen der Konzeption der Coachings und Tests findet zunächst eine 
Vorstudie statt, in der Lehrende aus (Hoch)Schulen und Studienseminaren 
in Leitfadeninterviews befragt werden, welche Lernschwierigkeiten im Be-
reich linearer Funktionen sie kennen und wie ihrer Meinung nach angemes-
sen damit umgegangen werden kann. Außerdem werden Schülern Items 
vorgelegt, anhand derer evaluiert werden soll, ob die aus der Literatur rezi-
pierten Lernschwierigkeiten (z.B. Fokus auf Achsenschnittpunkte, Graph-
als-Bild-Fehler, vgl. z.B. Nitsch, in press) auch hierzulande anzutreffen 
sind. Diese Vorstudie soll klären, auf welche Lernschwierigkeiten die 
Coachings fokussieren sollten, um Bedürfnisse aus der Praxis zu treffen. 
Außerdem werden dadurch Expertenmeinungen zum angemessenen Um-
gang mit diesen Lernschwierigkeiten und Erkenntnisse zur Fragebogen-
entwicklung gesammelt. 
Bei der Entwicklung der Coachings sollen neben den erwähnten Experten-
meinungen auch theoretische Überlegungen, beispielsweise zur Wirkung 
von Feedback (Hattie & Timperley, 2007) oder über geeignete Repräsenta-
tionen je nach Fragestellung (Acevedo Nistal et al., 2014) berücksichtigt 
werden. Zudem sollen die Coachings Merkmale aufweisen, die sich in em-
pirischen Studien als wirksam gezeigt haben (längerer Fortbildungszeit-
raum, hohe Fachbezogenheit, regelmäßiges Feedback an die Lehrkräfte). 
Parallel zu den Coachings werden auch die Testinstrumente entwickelt. 
Auf Lehrerebene sollen die Wissensfacetten KCS und KCT in enger Orien-
tierung an die Coachings abgefragt werden. Zusätzlich soll - abgeleitet aus 
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der Theorie - Wissen zur Feedbackgabe erhoben werden. Auf der Grundla-
ge bestehender Skalen sollen Daten zu Überzeugungen über das Fach und 
das Lernen von Mathematik gesammelt werden. Auf Schülerebene ist ein 
Kompetenztest bezüglich linearer Funktionen vorgesehen, der auf Grund-
lage bestehender Instrumente (z.B. Kerslake, 1981; Nitsch, in press) entwi-
ckelt werden kann. Auf beiden Ebenen sollen auch Kovariaten wie motiva-
tionale Variablen oder kognitive Fähigkeiten einbezogen werden. Momen-
tan befindet sich das Projekt in der Phase der Vorstudie, auf deren Basis die 
geschilderten Entwicklungsarbeiten erfolgen werden. 
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Julia STEMMER, Elisabeth RATHGEB-SCHNIERER, Weingarten 

Interaktionsprozesse zwischen Kindergartenkindern – 
mathematische Gespräche beim Spielen von Regelspielen  

Die frühkindliche Bildung im Allgemeinen sowie das mathematische Ler-
nen in Kitas gewinnen zunehmend an Bedeutung (z.B. Rathgeb-Schnierer, 
2012; Roux, 2008). Eine Möglichkeit, bereits bei Kindergartenkindern ma-
thematische Kompetenzen zu fördern, besteht im Einsatz punktuell einsetz-
barer Materialien (Schuler, 2013). Zu diesen gehören unter anderem Regel-
spiele, welche eine spielorientierte Förderung ermöglichen. Im IBH-Projekt 
„Spielintegrierte mathematische Frühförderung (spimaf)“ wurde eine 
Spielekiste mit 18 Regelspielen zur arithmetischen Förderung entwickelt 
und in der Praxis erprobt. Die hierbei entstandenen Videoaufnahmen sind 
Grundlage meines Dissertationsprojekts. 

1. Forschungsinteresse und Fragestellungen 
Williams (1994, S. 158) betont, „the key to construction of knowledge is 
interaction“. Auf diesen Schlüssel zur Wissenskonstruktion im Bereich frü-
her mathematischer Kompetenzen bezieht sich mein Forschungsinteresse. 
Analysiert werden mathematische Interaktionen zwischen Kindergarten-
kindern beim Spielen von Regelspielen unter folgenden Fragestellungen: 

- Wie kann eine mathematische Interaktion zwischen Kindergarten-
kindern definiert werden? 

- Was sind Auslöser mathematischer Interaktionen im Spiel? 
- Welche Begründungen lassen sich in mathematischen Interaktionen 

finden? 
- Was zeichnet ein interaktionsförderndes Spiel aus? 

2. Methodisches Vorgehen zur Strukturierung des Datenmaterials 
Das Herausfiltern der mathematischen Interaktionen aus dem Videomateri-
al erfolgte anhand verschiedener methodischer Schritte. Nachdem das Kon-
strukt „mathematische Interaktion“ klar definiert war, wurde darauf auf-
bauend ein Kodierleitfaden erstellt, erste Probekodierungen von zwei un-
abhängigen Kodieren vorgenommen und dazu die prozentuale Überein-
stimmung berechnet. Nach zufriedenstellender Übereinstimmung erfolgte 
eine Einfachkodierung aller Daten und zuletzt die Transkription der identi-
fizierten mathematischen Interaktionen (Stemmer & Rathgeb-Schnierer, 
2014). Die Transkriptionen, die in MaxQDa an die entsprechenden Vi-
deosequenzen gekoppelt sind, werden im weiteren Verlauf analysiert. 
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3. „Steinesammeln“ - exemplarische Darstellung erster Ergebnisse 
Das Spiel „Steine sammeln“ eignet sich für die Förderung grundlegender 
Teilaspekte des Zahlverständnisses wie Anzahlen erfassen, Anzahlen be-
stimmen und Mengen vergleichen. Bei diesem Spiel befindet sich in der 
Mitte des Tisches ein kleiner Korb mit Steinen (Anzahl je nach gewünsch-
ter Spieldauer). Die Kinder würfeln nacheinander und dürfen bei den Au-
genzahlen zwei bis fünf die entsprechende Anzahl an Steinen aus dem 
Korb nehmen. Wird eine Sechs gewürfelt, darf das Kind sechs Steine aus 
dem Körbchen nehmen und ein zweites Mal würfeln. Würfelt ein Kind eine 
Eins, muss es dem Kind mit den wenigsten Steinen einen schenken. Das 
Spiel endet, sobald der Korb leer ist. Gewonnen hat das Kind mit den meis-
ten Steinen. 
Betrachtet man die mathematischen Interaktionen beim „Steine sammeln“, 
lassen sich zunächst auf deskriptiver Ebene die äußere Strukturen erfassen: 
Die kürzeste mathematische Interaktion dauert acht Sekunden, die längste 
zwei Minuten und zwölf Sekunden. In der gesamten Spieldauer von acht 
Stunden und fünfzig Minuten, belaufen sich die mathematischen Interakti-
onen unter den Kindern auf  eine Stunde und dreizehn Minuten. Die gesam-
te Spieldauer umfasst dabei unter anderem auch spielorganisatorische Ge-
spräche, Gespräche über Privates sowie Gespräche mit der pädagogischen 
Fachkraft. Der prozentuale Anteil der mathematischen Interaktion macht 
somit vierzehn Prozent der gesamten Spieldauer aus. 
In Abbildung 1 wird deutlich, dass mathematische Interaktionen aufgrund 
unterschiedlicher Auslöser zustande kommen: 

 
Abb. 1: Interaktionsauslöser beim „Steine sammeln“ 

Die Spielregeln selbst stellen dabei einen wesentlichen Interaktionsauslöser 
dar. Beispielsweise kommen beim Spiel „Steine sammeln“ durch die Regel 
der Steinabgabe beim Würfeln einer Eins häufig Gesprächen über das Ver-
gleichen von Mengen zustande (Abb. 2): 
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Kind 10:  ((würfelt eine eins)) Wer hat am wenigsten? 

Kind 1:  ((zählt Steine von Kind 6 mit dem Finger ab)) Eins, zwei, drei, vier, 
  fünf. ((zählt erneut ab)) Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 

Kind 10:  ((zählt währenddessen seine eigene Steine ab)) Eins, zwei, drei, vier, 
  fünf, sechs, sieben. 

Kind 1:  Sie hat am wenigsten ((zeigt auf Kind 6)). Einen hergeben ((zeigt auf 
  Kind 10)). Sie hat sechs, du hast sieben. 

Kind 10:  ((gibt ein Stein an Kind 6 ab)) 
Kind 6:  ((zählt eigene Steine mit Finger ab)) Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 
  sieben.  

Abb. 2: Transkript einer Interaktion beim „Steine sammeln“ 

Mit der zweiten Kategorie „Anregung durch die pädagogische Fachkraft“ 
werden mathematische Interaktionen gefasst, die durch Fragen oder Impul-
se der pädagogischen Fachkraft ausgelöst werden. Dabei ist es zentral, dass 
die pädagogische Fachkraft sich nach ihrer Anregung aus dem Gespräch 
zurück zieht und die Kinder das Gespräch alleine fortführen lässt. Als drit-
ten Interaktionsauslöser lässt sich das Spielmaterial definieren. Das heißt 
die mathematischen Interaktionen werden aufgrund der speziellen Gege-
benheiten des Materials ausgelöst: beim Spiel „Steine sammeln“ durch die 
gesammelten Steine, die die Kinder vor sich haben. Die jeweiligen Sub-
codes der Kategorien „Spielregel“ und „Spielmaterial allgemein“ sind 
spielspezifisch. In einem nächsten Schritt werden die drei genannten 
Hauptkategorien auf die weiteren Spiele übertragen und um entsprechende, 
spielspezifische Subcodes erweitert. 

3. Ausblick 
Nach Herausarbeitung der Interaktionsauslöser bei allen Spielen, werden 
die mathematischen Interaktionen im Detail analysiert, die eine Begrün-
dung enthalten. Hierbei werden zunächst inhaltsbezogene mathematische 
Aspekte bestimmt sowie die Grundlage der Begründungen beschrieben. Als 
Grundlage einer Begründung verstehe ich: 

− rein verbales begründen, 
− rein nonverbales begründen (beispielsweise aufgrund von Fingerbildern 

oder Spielmaterial) oder  
− verbales begründen, das durch eine nonverbale Handlung gestützt wird. 
Bei der Analyse der Begründungen wird zusätzlich darauf geachtet, ob die 
Kinder mathematische Denk- und Handlungsweisen wie das Klassifizieren, 
Seriieren oder Strukturieren (Rathgeb-Schnierer, 2012) nutzen, um mathe-
matische Inhalte aufzuzeigen.  
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Anhand folgenden Transkripts wird eine Interaktion, die durch die Spielre-
gel „gewürfelte Anzahl an Steinen nehmen“ ausgelöst wurde, deskriptiv 
analysiert (Abb. 3): 

Kind	  16:	   ((würfelt	  eine	  fünf))	  Fünf	  ((nimmt	  
Steine	  	  	   aus	  dem	  Glas))	  

à Würfelbild erfassen 
 

Kind	  12:	  	   Hast	  du	  fünf?	  
Kind	  16:	  	   ((zählt	  Steine	  aus	  dem	  Glas))	  Eins,	  
zwei,	  	   	   drei,	  vier,	  fünf.	  

Kind	  12:	  	   Darf	  ich	  mal	  sehen,	  wie	  viele	  du	  hast?	  
	   	   ((zählt	  mit	  Finger	  die	  Steine	  von	  Kind	  
16	  	   	   ab))	  Eins,	  zwei.	  

 

 

Anzahlbestimmung durch 
Abzählen 

 

Kind 16:  ((zieht seine Hand mit den Steinen zu
  rück)) Ich lege jetzt eine fünf. ((legt eine 
  Würfel 5)) Ja, eine fünf. ((zählt Steine 
  mit Finger ab)) Eins, zwei, drei, vier, 
  fünf. 

à Grundlage der Begrün-
dung: verbal gestützt 
auf Spielmaterial,  
das strukturiert wird 

Abb. 3: Analyse einer Interaktion beim „Steine sammeln“ 

Dieser erste Zugang zur Analyse der mathematischen Interaktionen wird im 
weiteren Forschungsprozess weiter ausdifferenziert. 
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Susanne WÖLLER, Leipzig 

Mathematische Begriffs- und Vorstellungsbildung am 
Übergang von der Grundschule zur Sekundarstufe – eine 
theoretische Annäherung 

In dem Kinderbuch „Fish is Fish“ von Leo Lionni (erschienen bei Dragon-
fly Books, 1974) ist eine Passage zu finden, in der Fisch und Frosch aufei-
nandertreffen und der Frosch dem Fisch von seinen Erkundungen aus der 
Welt berichtet: “Cows,” said the frog. “Cows! They have four legs, horns, 
eat grass, and carry pink bags of milk.”  Was daraufhin in den Illustrationen 
des Buches sichtbar wird, ist, dass sich der Fisch eine ganz eigene, für uns 
befremdliche, Vorstellung von dem Begriff Kuh macht. In dieser konstru-
ierten Vorstellung gleicht die Kuh einer Fantasiefigur, die einem Fisch äh-
nelt, dabei aber die vom Frosch aufgezählten Eigenschaften besitzt.  
Übertragen auf den kindlichen Begriffserwerb verdeutlicht dieses fiktive 
Beispiel, dass unsere Vorstellung von Begriffen und Begriffserwerb nicht 
zwingend mit dem kindlichen Prozess der Ausbildung von Vorstellungen 
zu einem Begriff korrelieren muss. Im Kontext schulischen Lernens wird 
dieses Problem besonders deutlich, wenn der Blick auf die kindliche Be-
griffsbildung am Übergang von der Grundschule zur Sekundarstufe gerich-
tet wird. 
Betrachtet man Unterrichtsangebote, die in besonderer Weise auf den ma-
thematischen Begriffserwerb ausgerichtet sind, fallen in der Praxis erhebli-
che Unterschiede zwischen Aktivitäten in der Grundschule und Angeboten 
für den Mathematikunterricht am Beginn der Sekundarstufe auf: In der 
Grundschule wird offenkundig besonderer Wert darauf gelegt, Kinder z. B. 
über Materialhandlungen oder das Erstellen von Eigenproduktionen im 
Sinne des konstruktiven Begriffserwerbs zu unterstützen (vgl. u. a. Franke 
& Reinhold, 2015). Im Gegensatz dazu ist erkennbar, dass das Begriffsler-
nen in der Sekundarstufe merklich anderen Regeln folgt und stärker gezielt 
Prozesse des Spezifizierens oder Abstrahierens anspricht, mit Definitionen 
arbeitet und symbolische Darstellungen einbezieht (vgl. u. a. Weigand, 
2014).  
Gleichzeitig, als Folge des spezifischen Begriffslernens, beruhen Vorstel-
lungen, die Schüler und Schülerinnen im Laufe des Begriffserwerbs auf-
bauen, in der Grundschule überwiegend auf gegenständlichen oder bildli-
chen Repräsentationen (vgl. Vom Hofe, 1996, S. 33; Floer, 1995, S. 20; 
Lorenz, 2011, S. 50). Andererseits gründen Vorstellungen, die in der Se-
kundarstufe aufgebaut werden, überwiegend auf bildlichen Repräsentatio-
nen abstrakter mathematischer Darstellungen (vgl. Vom Hofe, 1996, S. 34; 
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Dawydow, 1972, S. 242). Dieser Übergang, und die damit einhergehende 
Veränderung des Vorstellungskonzepts beim Begriffslernen, soll in einer 
eigenen Studie in den Blick genommen werden. 

Facetten des Begriffserwerbs und des Begriffsverständnisses  
Doch zunächst soll hier eine theoretische Annäherung an die Problematik 
erfolgen. Ausgangspunkt ist die Frage, wann Schüler und Schülerinnen in 
summa einen Begriff gelernt haben. Zum Begriffsverständnis, also dem 
Gelernten, gehört neben dem Kennen der Begriffsbezeichnung und             
-definition ebenso das Beherrschen charakteristischer Eigenschaften dieses 
Begriffes (Vollrath, 1984, S. 9; Weigand, 2014, S. 99). Versteht man die 
Grundfertigkeiten beim Begriffserwerb analog zum Van-Hiele-Modell (vgl. 
Van Hiele, 1964) bzgl. der Entwicklung geometrischen Denkens, lassen 
sich unterschiedliche Denkebenen konstatieren. Anschließend an die oben 
genannten Aspekte können darauf aufbauende Gesichtspunkte angebracht 
werden, wie die Adjunktion von Beispielen und Gegenbeispielen zum be-
sagten Begriff, die Einbettung des Begriffes in ein Beziehungsgeflecht 
(Ober- und Unterbegriffe) und schließlich die Verwendbarkeit des Begrif-
fes zum Beschreiben von Sachverhalten und Lösen von Problemen (Voll-
rath, 1984, S. 10; Weigand, 2014, S. 99). Letztendlich ist es notwendig, 
dass Schüler und Schülerinnen Einsichten in die innere Struktur des Begrif-
fes (Aebli, 1997, S. 269), losgelöst von der besonderen Situation, in wel-
cher der Begriff erarbeitet wurde, erlangen.  
Ausgehend von diesen Betrachtungen, lässt sich im Mathematikunterricht, 
sowohl in der Grundschule, als auch in der Sekundarstufe (und teilweise 
noch in der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung) ein Phänomen beobachten, 
welches aufzeigt, dass mathematische Begriffe nur schwerlich in ihrer in-
neren Struktur durchdrungen werden. Dörfler weist diesbezüglich darauf 
hin, dass ein mathematischer Begriff oftmals mit seiner prototypischen 
Darstellung identifiziert wird (Dörfler, 1988, S. 110). So findet eine 
Gleichsetzung zwischen dem Begriff (z. B. Viereck) und allen mathemati-
schen Objekten, die ihm zuzuordnen sind, statt (z. B.  ,  , 

). Da Begriffe allerdings „abstrakte, ideale Objekte“ bzw. „Objekte 
des Denkens“ (Dörfler, 1988, S. 110) darstellen und vielmehr theoretischer 
Natur sind, als dass sie empirische Gegenstände oder Dinge repräsentieren 
(vgl. Schülke & Söbbeke, 2010, S. 18), kann es vermeintlich zu Problemen 
beim Begriffslernen und der Anwendung des Begriffes im Mathematikun-
terricht kommen. Nun kann allerdings nicht geschlussfolgert werden, dass 
einer Vergegenständlichung im Mathematikunterricht entgegenzuwirken ist 
(Dörfler, 1988, S. 112). Vielmehr ist der Akt des Findens von Prototypen 
(z. B. wie oben das Nutzen von Zeichnungen von Vertretern des Begriffes 
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Viereck) ein unentbehrlicher Schritt auf dem Weg zum verständigen Be-
griffslernen. Die Zeichnung oder das Objekt veranschaulicht den mathema-
tischen Begriff und hilft somit tragfähige Vorstellungen auszubilden (Dörf-
ler, 1988, S. 113; Büchter & Haug, 2013, S. 4). 
Zurückkommend auf die eingangs beschriebene Problematik, kann festge-
stellt werden, dass die in der Grundschule zu mathematischen Inhalten auf-
gebauten primären Grundvorstellungen eher auf gegenständlichen Hand-
lungserfahrungen (eingebettet in einen situativen Kontext) beruhen und im 
Laufe der Schulzeit durch sekundäre Grundvorstellungen ergänzt oder 
teilweise sogar ersetzt werden (Vom Hofe & Hattermann, 2014, S. 2). Je-
nes Geflecht von Beziehungen und dessen stete Anpassung an die situati-
ven Gegebenheiten bilden das Grundverständnis eines mathematischen Be-
griffes (Vom Hofe, 1996; Vom Hofe, 2003).  

Offene Fragen und exploratives Vorhaben  
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich elementares Be-
griffsverständnis bei Schülern und Schülerinnen der Klassenstufen 4, 5 und 
6 zeigt und welche interindividuellen Unterschiede sich feststellen lassen. 
Ebenso soll es ein Anliegen sein, ausfindig zu machen, ob Schüler und 
Schülerinnen flexibel Begriffe und deren Eigenschaften nutzen können, um 
ihre Vorstellungen auch auf andere Vertreter der Begriffsklasse übertragbar 
zu machen (vgl. das Problem der „Disjunktion verschiedener Unterklassen 
von Begriffen zu einer Klasse“, Weigand, 2014, S. 108). Die eigenen Vor-
haben dazu konzentrieren sich auf den Erwerb geometrischer Begriffe 
(Quader als Objektbegriff, Fläche als Eigenschaftsbegriff und ist recht-
winklig zu als Relationsbegriff).  
Perspektivisch ist auch eine ergänzende Längsschnittuntersuchung ange-
dacht. Sofern sich auf der Basis dieser individualdiagnostisch gewonnenen 
Erkenntnisse typische Entwicklungsverläufe abzeichnen, können die in der 
Grundschule und Sekundarstufe unterbreiteten (unterschiedlichen) Zugänge 
zum Begriffslernen kritisch reflektiert werden. 
Da geometrische Vorstellungen u. a. durch Handlungen an konkreten Ge-
genständen ausgebildet werden (Weigand, 2014, S. 103; Maier, 1999, 
S. 13), erscheint es naheliegend Begriffsverständnis und damit aufgebaute 
Vorstellungen über bauende und legende Handlungen an haptischen Ge-
genständen mittels Videoaufzeichnung zu erheben. Zur Erschließung des-
sen soll sich der konkrete Fragenkatalog an Vollraths Grundfertigkeiten 
beim Begriffslernen orientieren (Vollrath, 1984). Für die Auswertung der 
Aufzeichnungen werden kognitionstheoretische Modelle wie die Niveau-
theorie zur Denkentwicklung nach Van Hiele (u. a. Van Hiele, 1964) her-
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angezogen.  Ausgehend von den Beobachtungen und Erkenntnissen könnte 
eine anschließende Anpassung des Fragenkataloges für weitere Erhebungen 
erfolgen, die dann eventuell weiterführende Ansätze ermöglichen. 
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Anja ZERRENNER, Anke LINDMEIER, Kiel 

Von der Kompetenz der Lehrkräfte zur fachspezifischen 
Unterrichtsqualität  

Dieser Beitrag beschreibt das Konzept für ein Dissertationsvorhaben, wel-
ches sich mit dem Zusammenhang zwischen fachspezifischen handlungs-
nahen professionellen Kompetenzen und der fachspezifischen Qualität ei-
ner Lernumgebung befasst. Es werden nach einer kurzen Darstellung des 
theoretischen Hintergrundes mögliche daraus resultierende Forschungsfra-
gen für die Arbeit hergeleitet. Übergeordnetes Ziel des Dissertationspro-
jekts ist eine nähere Beschreibung lernwirksamen Mathematikunterrichts 
und dessen Bedingungen. Abgesehen von äußeren Einflüssen ist dieser ab-
hängig von der Qualität des Unterrichts bzw. der Lernumgebung einerseits 
sowie deren Nutzung durch die Schüler andererseits (Angebot-Nutzungs-
Modell von Unterricht nach Helmke, 2009). Im Fokus der Arbeit stehen 
dabei fachspezifische Aspekte der Qualität des Angebots (Lernumgebung 
bzw. Unterricht), wobei das Modell hier die Lehrperson und insbesondere 
deren fachspezifische professionelle Kompetenzen als wichtige Einfluss-
größe beschreibt. 

Professionelle Kompetenzen von Lehrkräften 
Nach Weinert (2001b) können folgende vier Bereiche der professionellen 
Kompetenzen von Lehrkräften identifiziert werden: Zum einen nennt er die 
fachliche Kompetenz. Diese ist zwar in hohem Maße fachspezifisch, be-
schreibt aber vorwiegend Aspekte professionellen Wissens, was eine Fo-
kussierung des Kompetenzbegriffs auf kognitive Aspekte darstellt. Darüber 
hinaus beschreibt er die didaktische und die diagnostische Kompetenz, die 
in ihrer Konzeptualisierung bei Weinert zwar im Gegensatz zur fachlichen 
Kompetenz durchaus handlungsnah verstanden werden, sich aber z. T. 
nicht fachspezifisch ausdifferenzieren lassen. Als vierten Kompetenzbe-
reich nennt Weinert die Klassenführungskompetenz, die jedoch fachunspe-
zifisch gefasst ist und daher für den hier eingenommenen fachspezifischen 
Blickwinkel nicht weiter zentral erscheint. 
Für die Betrachtung der professionellen Kompetenzen unter einem fach-
spezifischen Blickwinkel, die über ein stark wissensbasiertes Verständnis 
hinausgeht, eignet sich das Kompetenzmodell nach Lindmeier (2011), wel-
ches die Konstrukte des Basiswissens, der reflexiven Kompetenzen sowie 
der aktionsbezogenen Kompetenzen umfasst. Diese sind fachspezifisch ge-
fasst und an den Anforderungen des Lehrberufs orientiert. Das Basiswissen 
stellt Weinert (2001a) folgend den Kern der professionellen Kompetenzen 
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i. S. d. fachspezifischen Aspekte des professionellen Wissens dar; d. h. es 
beinhaltet Fachwissen und fachdidaktisches Wissen, wie es beispielsweise 
auch bei COACTIV (Kunter et al., 2013) bzw. Shulman (1987) beschrieben 
wird. Die reflexiven Kompetenzen sind jene fachspezifischen Fähigkeiten, 
die für Unterrichtsvor- und -nachbereitung benötigt werden. Sie beziehen 
sich auf Anforderungen wie die begründete Unterrichtsplanung, angemes-
sene Berücksichtigung häufiger Schwierigkeiten und Fehlvorstellungen bei 
den Lernenden, Durchführung von Lernstands- oder Lernprozessanalysen 
sowie die kritische Reflexion von Unterrichtsabläufen. Die aktionsbezoge-
nen Kompetenzen beschreiben gerade die fachspezifischen Fähigkeiten, die 
für die geeignete spontane Anwendung fachspezifischen Wissens in unter-
richtlichen Situationen benötigt werden. Dies meint einerseits die flexible, 
zielorientierte Umsetzung zuvor geplanten Unterrichts unter Berücksichti-
gung aktueller Lerngegebenheiten, andererseits die adäquate spontane 
fachbezogene Reaktion auf Schüleräußerungen oder -fragen, die sich in 
Beispielen, Rückfragen, Erklärungen u. ä. wiederspiegelt. 
Das Wissens- und Kompetenzmodell nach Lindmeier (2011) bietet also den 
Vorteil, sowohl professionelles Wissen als auch handlungsnahe professio-
nelle Kompetenzen bezogen auf die fachspezifischen Aspekte abzubilden. 
Bei Lindmeier (ibid.) gibt es bereits Anhaltspunkte für einen Zusammen-
hang der fachspezifischen handlungsnahen Kompetenzen mit dem Basis-
wissen. Jedoch sind die Zusammenhänge der genannten Wissens- und 
Kompetenzfacetten noch nicht hinreichend untersucht, weshalb dies im 
Rahmen des beschriebenen Dissertationsprojekts noch vertieft werden soll. 

Fachspezifische Qualität der Lernumgebung 
Es ist naheliegend, dass insbesondere die fachspezifische Unterrichtsquali-
tät von der Lehrperson wesentlich beeinflusst wird. Aus einer nicht explizit 
fachspezifischen Perspektive wurden bereits Indikatoren für Unterrichts-
qualität identifiziert, die sich in einigen Punkten durchaus fachspezifisch 
für den Mathematikunterricht anpassen oder ausdifferenzieren lassen – bei-
spielsweise im Zuge des zehngliedrigen Merkmalskataloges bei Helmke 
(2009) oder im Rahmen der Basisdimensionen nach Klieme et al. (2001). 
Aus fachspezifischer Perspektive ist die Forschungslage jedoch noch unbe-
friedigend, auch wenn es erste Ansätze zur Beschreibung von fachspezifi-
schen Qualitätsmerkmalen gibt: z. B. schlägt Vogelsang (2014) für Physik-
unterricht neben gängigen Indikatoren, wie sie auch bei Helmke (2009) zu 
finden sind, den Aspekt des „Umgangs mit Experimenten“ als zu berück-
sichtigende fachspezifische Komponente von Unterrichtsqualität vor. Für 
Mathematik wäre hier analog beispielsweise eine Kategorie „Umgang mit 
Argumenten und Beweisen“ denkbar. Drollinger-Vetter (2011) nimmt hin-
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gegen bezogen auf den Mathematikunterricht vor allem die strukturelle 
Klarheit in den Blick. Schoenfeld et al. (2014) stellen im Projekt 
TRU Math ein fünfdimensionales Konstrukt für Merkmale qualitativ 
hochwertigen Mathematikunterrichts vor, das sich vorrangig an der Praxis 
orientiert. Hier werden unter einer breiten Perspektive potenziell die Quali-
tät von Mathematikunterricht beeinflussende Merkmale erfasst. 
Insgesamt fehlt allerdings eine adäquate Ausdifferenzierung fachspezifi-
scher Qualitätsmerkmale für Lernumgebungen im Fach Mathematik, die 
über die reine Unterrichtsqualität, wie sie üblicherweise fachübergreifend 
und stark an Sichtstrukturen orientiert konzeptualisiert wird (vgl. Clausen, 
Schnabel & Schröder, 2002), hinausgeht. Hinzu kommt, dass die Aspekte 
der Vor- und Nachbereitung einer Unterrichtssequenz als weitere qualitäts-
beeinflussende Merkmale bisher kaum mit in den Blick genommen wur-
den. In der Arbeit soll daher die Qualität der Lernumgebung – orientiert am 
Tätigkeitsspektrum der Lehrperson – als Konstrukt mit drei zeitlich ge-
trennten Dimensionen betrachtet werden. Es werden hierbei die Bereitstel-
lung, die Implementation sowie die Nachbereitung der Lernumgebung un-
terschieden. Erstere umfasst dabei die Planung einer Unterrichtssequenz 
und die angemessene Begründung derselben, was auch die geeignete Mate-
rial- und Aufgabenauswahl mit einschließt. Es ist davon auszugehen, dass 
eine qualitativ hochwertige Planung (unter Voraussetzung günstiger Rah-
menbedingungen) die Qualität der Implementation begünstigt. Die Imple-
mentation stellt dabei die adäquate Umsetzung der zuvor geplanten Unter-
richtssequenz unter Berücksichtigung aktueller Gegebenheiten dar. Die 
Nachbereitung beschreibt schließlich die angemessene Reflexion über Pla-
nung und Durchführung jener Unterrichtssequenz ebenso wie die geeignete 
Analyse des aus der neu entstandenen Ausgangssituation resultierenden Po-
tenzials für eine künftige Unterrichtssequenz. Bei entsprechender Bezug-
nahme auf deren Bereitstellung ist wiederum eine Qualitätssteigerung an-
zunehmen.  

Forschungsfragen und Hypothesen 
Im Rahmen dieses Dissertationsvorhabens soll eine theoretisch fundierte 
Beschreibung von potenziellen Merkmalen für fachspezifische Qualität ei-
ner Lernumgebung im weiteren Sinne erarbeitet, nach geeigneter Operatio-
nalisierung empirisch fundiert sowie der Zusammenhang zu fachspezifi-
schen Kompetenzbereichen von Lehrkräften untersucht werden. Es wird 
dabei ein Zusammenhang der aktionsbezogenen Kompetenzen mit der 
Qualität der Implementation sowie der reflexiven Kompetenzen mit der 
Qualität der Bereitstellung und Nachbereitung der Lernumgebung erwartet. 
Der Einfluss des professionellen fachspezifischen Wissens kann dabei se-
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parat untersucht werden. Insbesondere trägt die Forschung also dazu bei, 
die angenommene Wirkungskette von professionellen Kompetenzen der 
Lehrkraft über das Potenzial einer Lernumgebung hin zur Unterrichtsquali-
tät besser zu beschreiben.  
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Ann-Kathrin BERETZ, Gießen, Katja LENGNINK, Gießen, Claudia VON 
AUFSCHNAITER, Gießen 

Videoanalysen zum Aufbau diagnostischer Kompetenz bei 
Studierenden des Lehramtes 

Diagnostische Kompetenz gilt als einer der zentralen Aspekte professionel-
ler Kompetenz von Lehrkräften (u. a. v. Aufschnaiter et al., angenommen 
2014). Im Rahmen des Verbundprojekts „Diagnose und Förderung hetero-
gener Lerngruppen“ der Universitäten Bremen, Dortmund, Gießen und 
Oldenburg sollen daher Konzepte zum Aufbau diagnostischer Kompetenz 
mit Fokus auf den theoriegeleiteten und adressatenorientierten Umgang mit 
heterogenen Lerngruppen entwickelt und der Kompetenzaufbau von ange-
henden MINT-Lehrkräften untersucht werden (s. a. Hußmann & Selter, 
2013). Dabei wird auf die drei ausgewiesenen Projektschwerpunkte Sensi-
bilisierung für Heterogenität, Entwicklung von Diagnose- und Förderkom-
petenz und Diagnose und Förderung in Praxisphasen Bezug genommen. 
Im Folgenden werden die im Teilprojekt Gießen angestrebten Forschungs- 
und Entwicklungsziele umrissen sowie das Forschungsdesign und die Me-
thoden vorgestellt. Im Teilprojekt Gießen werden die beiden erstgenannten 
Schwerpunkte adressiert und die drei nachstehenden Entwicklungsziele 
verfolgt: 
(1) Lehramtsstudierende der Fächer Mathematik und Physik zur Nut-
zung von Videoaufzeichnungen und Transkripten von Lehr-Lernprozessen 
als Datenbasis für Diagnose befähigen. 
(2) Kognitive und emotional-motivationale Beteiligung der Studierenden 
in den Lehrveranstaltungen durch eine adressatengerechte Einbettung von 
Videoanalyse erhöhen. 
(3) Wechselseitig Querbezüge zwischen zwei unterschiedlichen Veran-
staltungskonzepten herstellen, u. a. durch die Parallelisierung diagnosti-
scher Kriterien. 
Entlang dieser Zielsetzung sollen Video- und Transkriptanalysen im Lehr-
amtsstudium als Element für den Professionalisierungsprozess genutzt 
werden. Um langfristig die Lehrveranstaltungen optimieren zu können, soll 
daran anknüpfend untersucht werden, wie Studierende Videos und Tran-
skripte für den Aufbau von Diagnose und Förderkompetenz nutzen und er-
leben. Ausgangspunkt der Untersuchung bilden zwei verschiedene Veran-
staltungsformate in der Physik- und in der Mathematikdidaktik. Diese Ver-
anstaltungen werden von einem Teil der Studierenden nacheinander be-
sucht (N ≈ 20), ein Teil der Studierenden besucht nur eine der beiden Ver-
anstaltungen (NPhysikdidaktik ≈ 20, NMathedidaktik ≈ 40). In beiden Veranstaltun-
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gen bilden Videoaufzeichnungen von Lehr-Lernsituationen die Ausgangs-
basis für angeleitete diagnostische Aktivitäten. In der Physikdidaktik sind 
die Studierenden nicht an den aufgezeichneten Videos beteiligt. Es sind 
überwiegend Schüler/innen zu sehen, die durch schriftliches Material ange-
leitet – ohne Eingreifen einer Lehrkraft – Lernaufgaben bearbeiten. Im Ge-
gensatz dazu nehmen die Studierenden in der Mathedidaktik selbst Videos 
auf, in denen sie als Lehrende fungieren. Im Vergleich dieser beiden Ver-
anstaltungen und in Bezug auf die oben aufgeführten Entwicklungsziele (1) 
bis (3) stellen sich u. a. folgende Forschungsfragen: 
- Welche Aspekte von Heterogenität sprechen die Studierenden in ihrer 

Analyse an und ändern sich diese im Laufe der Veranstaltungszeit? 
- Welches Veranstaltungsprofil wird von den Studierenden als ertragreicher 

erlebt im Hinblick auf ihre kognitive und emotional-motivationale Betei-
ligung sowie die Relevanz für ihr späteres Berufsleben? 

- Stellen die Studierenden Querbezüge zwischen den Veranstaltungen her? 
Vor und nach der jeweiligen Veranstaltung wird die diagnostische Kompe-
tenz der Studierenden erhoben, um den aktuellen Status und die Verände-
rung zu erfassen (vgl. v. Aufschnaiter et al., angenommen 2014). Dazu 
werden die Studierenden jeweils aufgefordert, schriftliche Analysen von 
Transkripten herzustellen. Es werden ferner Videoaufzeichnungen der Stu-
dierenden bei der Analyse von Unterrichtsvideos angefertigt. Sowohl die 
schriftlichen Analysen als auch die videographierten Diskurse sollen mit-
hilfe eines einheitlichen Kategoriensystems zur Identifikation der von Stu-
dierenden genutzten Kriterien ausgewertet werden. Zusätzlich sind Grup-
peninterviews geplant, um das Erleben der Studierenden zu erfassen, die 
dann im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2010) ausge-
wertet werden sollen. Aktuell wurden diese entwickelten Ansätze und Ma-
terialien im Rahmen einer im Wintersemester 14/15 durchgeführten Vorun-
tersuchung erprobt und sollen nun für den Einsatz im Rahmen der im Win-
tersemester 15/16 stattfindenden Hauptuntersuchung optimiert werden. 
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Georg BRUCKMAIER, Regensburg 

COACTIV-Video: Videovignetten zur Erfassung didaktischer 
Kompetenzen 

Motivation 
Zur Erfassung fachdidaktischen Wissens wurden bislang vor allem Papier-
und-Bleistift-Tests (mit einer relativ fachnah und stoffdidaktisch geprägten 
Konzeptualisierung) eingesetzt. Mit dem Ziel, eine unterrichts- und hand-
lungsnähere Erfassung didaktischer Kompetenzen (sog. „situative Unter-
richtskompetenz“; kurz: SU) zu erreichen und damit die ökologische Vali-
dität der Kompetenzerfassung zu erhöhen, werden in der vorliegenden 
Teilstudie Videovignetten verwendet (vgl. Bruckmaier, 2015).  

Fragestellungen 
1. Ist es möglich, situative Unterrichtskompetenz mittels Videovignetten 

reliabel zu erfassen (Messung), und welches Modell bildet situative Un-
terrichtskompetenz dabei am besten ab (Modellierung)? 

2. Welche Schulformunterschiede bestehen hinsichtlich situativer Unter-
richtskompetenz, und welche Zusammenhänge zeigen sich mit weiteren 
Lehrermerkmalen (z. B. Fachwissen, Überzeugungen) (Validierung I)? 

3. Ist situative Unterrichtskompetenz prädiktiv valide für die Unterrichts-
qualität (Validierung II)? 

Methode 
Im Rahmen der COACTIV-Video-Studie, einer Teilstudie des COACTIV-
Forschungsprogramms (Kunter et al., 2011), wurde eine repräsentative 
Stichprobe von 284 Mathematiklehrkräften der Sekundarstufe I (GY, RS, 
HS) mittels eines Computerfragebogens untersucht. Nach einem einleiten-
den Beispielvideo mit vier exemplarischen Antworten wurden drei Unter-
richtsszenen gezeigt, die an „didaktisch interessanten“ Stellen automatisch 
stoppten und zu denen die Lehrkräfte jeweils eine Unterrichtsfortsetzung 
angeben sollten (offenes Format, keine Zeitbegrenzung). Die drei Video-
vignetten (je 1,5-2 Min. lang) behandelten die Themen Bruchungleichung, 
Dreisatz bzw. Mittelwerte. Die schriftlichen Antworten der Lehrkräfte 
wurden von zwei Ratern auf insgesamt fünf Dimensionen (Dim. 1: „Schü-
lerorientierung“; Dim. 2: „methodische Orientierung“; Dim. 3: „Verständ-
nisorientierung“; Dim. 4: „fachliche Präzision“; Dim. 5: „Ergreifen der di-
daktischen Chance“) jeweils dreistufig kodiert. Aus den Ratings der Leh-
rerantworten zu den drei Videos wurde ein Summenwert als Maß für die si-
tuative Unterrichtskompetenz der jeweiligen Lehrkraft gebildet.  
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Ergebnisse und Diskussion 
Zu 1. Wie sich herausstellte, gelang es mit Hilfe der Videovignetten, situa-
tive Unterrichtskompetenz von Lehrkräften reliabel zu erfassen (Cronbachs 
Alpha: αSU = .70). Strukturgleichungsmodelle bestätigten zudem die theore-
tisch postulierte zweidimensionale Struktur mit einer methodischen Sub-
Kompetenz (M, bestehend aus Dim. 1 und 2; αM = .59) und einer fachspezi-
fischen Sub-Kompetenz (F, bestehend aus Dim. 3, 4 und 5; αF = .62).  
Zu 2. Es zeigten sich erwartungskonforme Befunde zu Schulformunter-
schieden von SU, M und F (GYM > RS > HS: jeweils mittlere bis große Ef-
fekte). Außerdem ergaben sich hochsignifikant positive Zusammenhänge 
mit weiteren Lehrermerkmalen wie dem fachdidaktischen Wissen und dem 
Fachwissen (jeweils gemessen mit Papier-und-Bleistift-Tests) sowie mit 
konstruktivistischen (+) und mit transmissiven (–) Überzeugungen. 
Zu 3. Die fachspezifische Komponente F der situativen Unterrichtskompe-
tenz (nicht jedoch die methodische Komponente M) erwies sich als signifi-
kanter Prädiktor für das Ausmaß an kognitiver Aktivierung im Unterricht 
der Mathematiklehrkräfte (einer Facette der in COACTIV/PISA mittels 
Aufgaben gemessenen Unterrichtsqualität, vgl. Kunter & Voss, 2011). Das 
COACTIV-Videoinstrument ergänzt somit die bereits bewährten COAC-
TIV-Tests zum Fachwissen und fachdidaktischen Wissen (Krauss et al., 
2008) um eine unterrichts- und handlungsnahe Facette der professionellen 
Kompetenz. 

Literatur 
Bruckmaier, G. (2015). Didaktische Kompetenzen von Mathematiklehrkräften – Weiter-

führende Analysen aus der COACTIV-Studie (Perspektiven der Mathematikdidaktik) 
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Krauss, S., Neubrand, M., Blum, W., Baumert, J., Brunner, M., Kunter, M. & Jordan, A. 
(2008). Die Untersuchung des professionellen Wissens deutscher Mathematik-
Lehrerinnen und -Lehrer im Rahmen der COACTIV-Studie. Journal für Mathema-
tik-Didaktik, 29 (3/4), 223-258. 
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gramms COACTIV. Münster: Waxmann. 
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Florian DEYER, Mainz, Diana HENZ, Mainz; Reinhard OLDENBURG, 
Augsburg 

Wirkung bewegungsinduzierender Sitzmöbel im Unterricht 
auf die Lösungsfähigkeit bei Algebra und die Befindlichkeit 

Die kognitive Leistungsfähigkeit ist eine grundlegende Voraussetzung für 
die Bewältigung von Lerninhalten, die im Schulunterricht vermittelt wer-
den. Wissenschaftliche Studien belegen eine enge Verbindung von Motorik 
und Kognition (z. B. Laufer, Ashkenazi & Josman, 2008), wobei unter-
schiedliche Fragestellungen, wie etwa der Einfluss des Alters oder die Art 
der motorisch-kognitiven Aufgaben ein weites Forschungsfeld eröffnen 
und unterschiedliche Schlussfolgerungen über den Zusammenhang zulas-
sen (vgl. Szturm et al., 2013; Makizako, Furuna, Ihira & Shimada, 2013; 
Van Impe et al., 2012). In der vorliegenden Studie wurde, basierend auf der 
Grundannahme einer positiven Wirkung auf die kognitive Leistungsfähig-
keit durch Bewegungsinduktion während des Sitzens (vgl. Maus, Henz & 
Schöllhorn, 2013), die Leistung bei Algebra sowie die subjektive Einschät-
zung der Befindlichkeit unter bewegtem und statischem Sitzen getestet. 
Studiendesign 
Zwei Schulklassen der neunten Klasse einer Realschule-Plus (Rheinland-
Pfalz) bildeten die Versuchsgruppen. Die Interventionsklasse (n = 26, 15 
weiblich) wurde mit beweglichen Sitzhockern (LeitnerWipp; Leitner Er-
gomöbel, Lohnsburg, AT) ausgestattet. Die Kontrollklasse (n = 27, 14 
weiblich) absolvierte den Testzeitraum von sechs Wochen auf einem Stan-
dardschulstuhl mit Lehne. Nach einer Eingewöhnungsphase erfolgte der 
Prätest, weitere Testungen nach drei und sechs Wochen (Posttest), wobei 
jeweils ein Algebra- und ein Befindlichkeitstest durchgeführt wurde. Die 
Lösungsfähigkeit bei Algebra wurde mittels eines ad hoc, jedoch theorieba-
sierten Computertests erfasst. Im festen Testzeitraum von fünfzehn Minu-
ten wurde die Anzahl bearbeiteter und richtig beantworteter Items je 
Schwierigkeitsstufe (leicht, mittel, schwer) aufgezeichnet. Die Befindlich-
keit wurde mit dem Mehrdimensionalen Befindlichkeitsfragebogen 
(MDBF) (Styer, Schwenkmezger, Notz & Eid, 1997) erhoben. 
Ergebnisse 
Die Interventionsgruppe (Stufen 1-3: M = 21.34, SD = 26.72; M = 27.53, 
SD = 33.98; M = 16.38, SD = 30.99) schneidet im Mittel besser ab als die 
Kontrollgruppe (Stufe 1-3: M = 14.50, SD = 5.86; M = 19.33, SD = 13.99; 
M = 9.52, SD = 7.47). Die zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwie-
derholung für den Innersubjektfaktor Schwierigkeit und den Zwischensub-
jektfaktor Gruppe zeigt einen statistischen Trend für den Faktor Gruppe auf 
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(p = .1, ηp2 = .13). Für die Dimension Wachheit-Müdigkeit des MDBF er-
reicht die Interventionsklasse einen Score von M = 26.54 (SD = 5.98), die 
Kontrollklasse einen Wert von M = 21.91 (SD = 6.78). Der Unterschied 
zwischen den Gruppen ist hochsignifikant (p <  .001, ηp2 = .34). 
Diskussion 
Die Ergebnisse stützen die Annahme, dass das Zulassen von mehr Bewe-
gung im Unterricht förderlich für die Leistung der Schülerinnen und Schü-
ler ist (vgl. Jansen, 2014). Auch wenn einige Studien darauf hindeuten, 
dass der Kontrolle der Körperhaltung der Vorzug vor der Kognition ge-
währt wird (vgl. Szturm et al., 2013), könnte die bessere Leistung der In-
terventionsklasse durch den höheren Grad an Wachheit und damit einher-
gehend größerer Aufmerksamkeitsfähigkeit erklärt werden. Die Annahme 
von Riley, Baker und Schmit (2003) einer inversen Beziehung von Hal-
tungskontrolle und Kognition bzw. Aufmerksamkeit sowie die vorliegen-
den Ergebnisse stützen die Vermutung, dass die stetig variierende Haltung 
nicht direkt, sondern indirekt über die Aufmerksamkeit positiv auf die ma-
thematische Leistungsfähigkeit wirkt. Weitere Studien sollten auf diesem 
Gebiet durchgeführt werden. Neben Einflüssen von Altersunterschieden 
sollten auch Unterschiede zwischen den Schulformen sowie die Auswir-
kung auf andere Bereiche mathematischen Lernens untersucht werden. 
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Hans M. DIETZ, Susanne KUNZ, Paderborn   

Abstraktionstraining  

Die modernen Wirtschaftswissenschaften sind weithin stark mathemati-
siert,  formalisiert und durch die Verwendung abstrakter Konzepte geprägt. 
In der Konsequenz müssen Studierende der Wirtschaftswissenschaft mit 
abstrakten Konzepten umgehen können, die nötigen Formalismen beherr-
schen sowie die Sprache der Mathematik verstehen. In der Praxis jedoch, 
so zeigen reichhaltige Erfahrungen in der Lehre, überwiegen bei diesen 
vielmehr Abneigung bis Angst gegenüber Formalismen und Abstraktion – 
mit negativen Konsequenzen für den Studienerfolg.  Daher besteht das Ziel 
des Projektes „Abstraktionstraining“ darin, die Einstellung der Studieren-
den zur Abstraktion positiv zu beeinflussen sowie die Bereitschaft und Fä-
higkeit zur passiven wie aktiven Abstraktion zu fördern. Das Projekt wird 
im Umfeld der Kurse zur „Mathematik für Wirt-schaftswissenschaftler“ an 
der Universität Paderborn angesiedelt.   
Abstraktion 
Der Begriff „Abstraktion“ wird in der Literatur auf verschiedene Art und 
Weise verstanden und verwendet (vgl. z.B. Dawydow (1977), Hershkowitz 
et al. (2012)). Für die Zwecke des Projektes ist dieser Begriff im Hinblick 
auf die Anforderungen des Kurses, den Grad der Operationalisierbarkeit 
sowie den Grad der Beobachtbarkeit zu spezifizieren. Im Rahmen des Pro-
jektes konzentrieren wir uns auf die Kompetenzen des Symbolisierens, des 
Strukturierens sowie des qualitativen Argumentierens auf der Basis abs-
trakter Konzepte. Die folgenden zwei Beispiele illustrieren den Abstrakti-
onsbedarf im Kurs „Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler“: 
• Symbolisieren/Strukturieren:  

 
• Qualitatives Argumentieren:  

 

Projektdesign 
Kursbegleitend werden über ein Semester mehrere Trainingseinheiten 
durch-geführt (Abb. 1). Die Trainingsgruppe hat maximal 20 Teilnehmer, 
die randomisiert aus einem größeren Bewerberpool ausgewählt werden. 
Die übrigen 
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Abb. 1:  Projektablauf 

Bewerber bilden die Kontrollgruppe; sie nehmen zwar an der Vorlesung, 
aber nicht an den Trainingseinheiten teil. Zu Beginn und zum Ende des Se-
mesters, d.h., vor der ersten und nach der letzten Trainingseinheit, wird je ein 
Interview mit den Trainingsteilnehmern durchgeführt. Der Fokus des Inter-
views liegt auf der Diagnose der Kompetenz und Einstellung  der Studieren-
den in Bezug auf  Abstraktion.  Als Werkzeug wird ein klinisches Interview 
genutzt, unterstützt durch einen Interviewleitfaden. Dabei werden den Pro-
banden geeignete Aufgaben gestellt, die es ermöglichen, den Grad der  Abs-
traktionsfähigkeit und  -neigung der einzelnen Teilnehmer zu bestimmen.  

Trainingseinheiten 
Die Trainingseinheiten beinhalten Ergänzungen bzw. Modifikationen von 
Lehrinhalten der zugrunde liegenden Vorlesung mit erhöhtem Abstraktions-
bezug sowie neue bzw. modifizierte Übungsaufgaben. Weiterhin werden al-
ternative Vermittlungsformen, wie z.B. wiederholtes Aufgabenlösen versus 
explorative Aufgabenstellung, erprobt. Unterstützt werden die Trainings-
einheiten durch metakognitiv-methodische Instruktionen des Systems „CAT“  
(vgl. Dietz 2013).   

Literatur 
Dawydow, W. (1977). Arten der Verallgemeinerung im Unterricht. Logisch-
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von Studienanfängern. In R. Biehler et al. (Hrsg.), Lehren und Lernen von Mathema-
tik in der Studieneingangsphase – Herausforderungen und Lösungsansätze. Heidel-
berg u.a.: Springer, erscheint 2015.  
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Anja FRECH, Lars HOLZÄPFEL, Timo LEUDERS, Freiburg; Bärbel 
BARZEL, Essen 

Wirkungen verschiedener Visualisierungen als Lernhilfe beim 
Umformen von Gleichungen  

1. Theoretischer Hintergrund und Zielsetzungen des Projektes 
Der Aufbau konzeptuellen und prozeduralen Wissens (vgl. Rittle-Johnson 
& Alibali, 1999) spielt im Algebraunterricht eine wichtige Rolle – insbe-
sondere auch beim Thema der Äquivalenzumformungen. Häufig wird dabei 
der Übergang zu abstrakten und rein symbolischen Darstellungen zu früh 
vollzogen, weshalb auf Seiten der Schülerinnen und Schüler oft nur unver-
standene Regeln memoriert werden. Dies gefährdet die Nachhaltigkeit des 
Unterrichts (vgl. Vollrath & Weigand, 2009; Fischer, Hefendehl-Hebeker 
& Prediger, 2010). In der fachdidaktischen Forschung besteht ein breiter 
Konsens darüber, dass externale Repräsentationen im Unterricht ein auf das 
Verstehen der algebraischen Konzepte fokussierendes Lernen unterstützen 
(vgl. Vlassis, 2002; Ainsworth, 2006). Für das Erlernen von Äquivalenzu-
mformungen wird zu diesem Zweck  beispielsweise das Waagemodell vor-
geschlagen (vgl. Vlassis, 2002).Im Rahmen des vorgestellten Projektes soll 
untersucht werden, welche Wirkungen verschiedene Visualisierungen, ba-
sierend auf dem Waage-modell, für den Vorstellungsaufbau beim Erlernen 
von Äquivalenzumformungen haben. Hierbei stellen sich zwei zentrale 
Fragen: Welche Darbietung des Waagemodells (statisch/dynamisch) unter-
stützt den Wissenserwerb am effektivsten und welche Wissensarten (pro-
zedural/konzeptuell) können durch den Einsatz dieses Modells besonders 
gefördert werden? Da Einstellungen und Überzeugungen einen Einfluss auf 
Aufnahmebereitschaft und Informationsverarbeitung ausüben (vgl. Mason 
& Boscolo, 2004), soll ebenfalls analysiert werden, welchen Einfluss die 
Einstellungen und Überzeugungen von Schülerinnen und Schüler hinsicht-
lich der Verwendung von Visualisierungen auf den Wissenserwerb hierbei 
haben. 

2. Untersuchungsdesign 
Um die Fragestellungen beantworten zu können, sind zwei Forschungspha-
sen geplant, welche aufeinander aufbauen: Innerhalb der ersten, qualitati-
ven Phase werden Interviews mit zehn Schülerinnen und Schülern zum 
Thema Äquivalenzumformungen geführt. Dabei sollen die Denkprozesse 
der Lernenden analysiert werden während sie mit verschiedenen Visualisie-
rungen (basierend auf dem Waagemodell) beim Lösen von Gleichungen 
arbeiten. Die zweite, quantitative Phase wird als Experimental-Kontroll-
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gruppen-Design konzipiert. Es wird eine standardisierte Unterrichtseinheit 
zur Einführung von Äquivalenzumformungen durchgeführt, wobei sich die 
einzelnen Gruppen in der Art der Visualisierung (statisch/dynamisch) un-
terscheiden. Mit Studierenden wurde eine Vorstudie durchgeführt: Im ers-
ten Teil eines Interviews sollten Gleichungen gelöst werden (Paper-Pencil), 
wobei mittels lautem Denken die einzelnen Lösungsschritte erklärt und be-
gründet werden sollten. Im zweiten Teil wurde das Waagemodell in Form 
eines Applets am Computer vorgestellt (dynamische Visualisierung), auch 
hierbei sollten die einzelnen Schritte erklärt und begründet werden. 

3. Ergebnisse der Vorstudie 
Im ersten Teil der Interviews wurden die Gleichungen zwar von allen Pro-
banden gelöst, allerdings konnte das Vorgehen von ihnen meist beschrie-
ben, nicht jedoch richtig begründet werden. Häufig wurde erwähnt, dass 
das Verfahren in der Schule nicht verstehensorientiert gelernt wurde. Die 
Studierenden hatten Mühe, die einzelnen Lösungsschritte zu erklären und 
zu begründen. Im zweiten Teil der Interviews (hier wurde das Applet ein-
gesetzt) wurde ihnen das Prinzip der Äquivalenzumformung deutlicher. 
Dies zeigte sich daran, dass sie beim Lösen einer Gleichung versuchten, die 
Waage im Gleichgewicht zu halten und erklären konnten, dass hierfür auf 
beiden Seiten der Gleichung jeweils das gleiche gerechnet, also gleichsin-
nig verändert werden muss. Es zeigte sich, dass sich das Waagemodell da-
zu eignet, Denkprozesse beim Ausführen von Äquivalenzumformungen zu 
rekonstruieren; dabei ergeben sich unter anderem Hinweise auf (nicht) vor-
handene Grundvorstellungen.  
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Sebastian FRICKE, Kapriel MESER, Bielefeld 

Auf den Pädagogen kommt es an – Zum möglichen 
Zusammenhang pädagogischer Qualität und mathematischer 
Basisfertigkeiten von Vorschulkindern 

1. Kontext der Untersuchung 
Eine Vielzahl an Studien belegt eindrucksvoll den Zusammenhang mathe-
matischer Vorerfahrungen im Vorschulalter und dem späteren Schulerfolg 
im Fach Mathematik (Weinert & Helmke 1997). Ferner ist für den Lerner-
folg, insbesondere für leistungsschwächere Kinder, die pädagogische Qua-
lität des Unterrichts von entscheidender Bedeutung (Rowan et al. Chiang & 
Miller 1997). Es liegt nahe, das dies auch auf den Elementarbereich über-
tragen werden kann. Zwar liegen Studien vor, die Fortbildungserfolge bei 
Erziehenden mittels Leistungsveränderungen bei Kindern messen, die Ver-
änderung der pädagogischen Qualität mathematikbezogener Interaktionen 
wird jedoch nicht kontrolliert (vgl. Grüßing & Peter-Koop 2008).  

2. Forschungsfrage und Design 
Ziel der vorliegenden explorativen Untersuchung ist es daher zu untersu-
chen, ob es Zusammenhänge zwischen der pädagogischen Qualität mathe-
matikhaltiger Fachkraft-Kind-Interaktionen und den mathematischen Basis-
fertigkeiten der Kinder im Elementarbereich gibt. Dazu wurde die Qualität 
der Fachkraft-Kind-Interaktion im Interrater Verfahren an fünf Beobach-
tungstagen mit dem KES-R (Tietze et al. 2005) und einer Erweiterung des 
mathematischen Teils (Brauer 2012) in zwei Kindertageseinrichtungen ge-
messen. Die Lernstandserhebung der Kinder erfoltge zu Beginn des letzten 
Kindergartenjahres mit dem EMBI-KiGa (Peter-Koop & Grüßing 2011). 
Die Rahmenbedingungen bezüglich der Wohnsituation, des Bildungsni-
veaus und der Berufstätigkeit der Eltern sowie der überwiegenden Haus-
haltssprache sind nach Angaben der Erziehenden in beiden Einrichtungen 
vergleichbar.  

3. Diskussion und Ausblick 
Während Kita 1 ein durchschnittliches Qualitätsniveau von 3 bzgl. der ma-
thematikhaltigen Fachkraft–Kind–Interaktion aufweist (Abb. 2) und die 
Leistungen der Kinder sehr heterogen ausgeprägt sind (Abb. 1), sind die 
Ergebnisse der Kinder in Kita 2 auf einem sehr hohen Niveau. Die Qualität 
liegt hier auf Niveau 6 und ist damit sehr hoch ausgeprägt. Die hier darge-
stellten Leistungsunterschiede sind signifikant und lassen auf mögliche Zu-
sammenhänge zwischen der Qualität mathematikhaltiger Interaktionen und 
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Kinderleistungen schließen. In Anbetracht 
der geringen Stichprobengrößen und ge-
ringen Anzahl an untersuchten Kinderta-
geseinrichtungen sind diese sehr vorsich-
tig zu betrachten. Weitere Einflussvariab-
len wie beispielsweise der sozioökonomi-
sche Status der Eltern oder das familiäre 
Anregungsniveau werden hier nicht be-
rücksichtigt.  

Abbildung 1: Testergebnisse zu Beginn des letzten Kindergartenjahres 

Angesichts der Forschungsergebnisse bzgl. der Einflussfaktoren auf Schü-
lerleistungen und unserer Daten scheint es lohnenswert, weitere Un-
tersuchungen zum Zusammenhang pädagogischer Qualität und basaler ma-
thematischer Fähigkeiten im Elementarbereich zu initiieren.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Ergebnisse KES-
R (Auszüge) & Erweiterung 
KES-R  
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Ulla HEDDEWIG, Marianne NOLTE, Kirsten PAMPERIEN, Hamburg 

Fragen im Zusammenhang mathematisch besonders begabter 
Kinder - Beispiele aus dem PriMa-Projekt  

PriMa ist eine Maßnahme der Behörde für Schule und Berufsbildung 
(BSB) in Hamburg und besteht aus verschiedenen Teilmaßnahmen. Das 
Uni-Projekt als Teil dieser Maßnahme hat zum Ziel, mathematisch beson-
ders begabte Kinder in der dritten und vierten Klasse zu fördern.  
Seit 15 Jahren findet an der Universität Hamburg einmal im Jahr eine Ta-
lentsuche statt. An einem Probewochenende, dem Mathe-Treff für Mathe-
Fans, können interessierte Drittklässler ausprobieren, ob sie Spaß am Lösen 
ausgewählter Problemaufgaben haben. Im Anschluss daran finden ein Ma-
thematik- und ein Intelligenztest statt. 50 Kindern wird daraufhin ein Platz 
im Uni-Projekt angeboten. Für dieses Enrichmentangebot wurden an der 
Universität mathematisch herausfordernde Problemfelder entwickelt.  
Die Förderung endet zurzeit nach der 6. Klasse. Danach gibt es die Mög-
lichkeit, am “Hamburger Modell“ der William-Stern-Gesellschaft teil-
zunehmen. Alle anderen Kinder, die die Talentsuche bis zum Ende durch-
laufen haben, erhalten das Angebot, an einem Mathe-Zirkel (überregionale 
Schulangebote) teilzunehmen. 

Abb. 1: Elemente des Konzeptes  

Aktuelle Forschungsprojekte 
Aktuelle Forschung beschäftigt sich unter anderem mit der Entwicklung 
metakognitiver Kompetenzen bei mathematisch besonders begabten 
Grundschulkindern. Diese Kinder können in ihren mathematischen Kompe-
tenzen ihrer Altersstufe weit voraus sein. Sind sie in der Entwicklung ihrer 
metakognitiven Kompetenzen ebenso voraus? Häufig haben  
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mathematisch begabte Kinder im Regelunterricht wenig Möglichkeit, ihre 
metakognitiven Kompetenzen anhand komplexer mathematischer Problem-
felder zu entwickeln. Können sie durch Förderung ihr hohes Potential auch 
im Bereich der metakognitiven Kompetenzen entfalten? 
Außerdem werden Gelingensbedingungen für die Identifikation von ma-
thematisch besonders begabten Grundschulkindern mit Migrationshinter-
grund analysiert. Beobachtungen haben gezeigt, dass der Anteil dieser Kin-
der an der Talentsuche im Laufe der Jahre auf ca. 25% gestiegen ist. In den 
Fördergruppen liegt er jedoch nur bei max. 5%. Es ist bekannt, dass die 
Bildungssprache, phonologische Aspekte der Unterrichtssprache und deren 
grammatikalische Strukturen eine Barriere darstellen können. Es stellt sich 
für uns die Frage, ob unsere nicht redundanten Aufgabentexte durch ihre 
semantische Verdichtung für mathematisch besonders begabte Kinder mit 
Migrationshintergrund ein Problem für das Aufgabenverständnis darstellen. 

Weitere Forschung 
Barrieren in der Entwicklung von Grundschulkindern mit besonderer ma-
thematischer Begabung (http://blogs.epb.uni-hamburg.de/nolte/). 
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Sabine KOWALK, Timo LEUDERS, Andreas SCHULZ, Jana GROß 
OPHOFF, Freiburg  

Die Wirksamkeit von Professionalisierungsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit einer zentralen Eingangsdiagnose in 
Klasse 5 

Spezifische, individuumsbezogene diagnostische Informationen sind Vo-
raussetzung für pädagogisches Handeln (Schrader, 2013; Anders et al., 
2010). Bei institutionellen Übergängen von der Grundschule zur Sekundar-
stufe 1 ist das Anknüpfen an Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und 
Schüler für den Lernerfolg unstrittig. Insbesondere arithmetische Basis-
kompetenzen sind für das erfolgreiche Weiterlernen in der Sekundarstufe 1 
von zentraler Bedeutung (Ennemoser, Krajewski & Schmidt, 2011; Moser 
Opitz, 2004). Die unterrichtliche Umsetzung stellt Lehrkräfte grundsätz-
lich, aber bei Übergangsprozessen in besonderem Maße vor große Heraus-
forderungen, da sie eine systematische Abklärung der Lernausgangslage er-
fordert (Racherbäumer, 2014; Schrader, 2013). Zentrale Kompetenzmes-
sungen sind für derartige Bestandsaufnahmen vorteilhaft. Sie sind eng an 
Kernkompetenzen orientiert und liefern Informationen, die für die Unter-
richtsgestaltung genutzt werden können. Ein wichtiger Aspekt spielt hierbei 
das Verständnis und die Fähigkeit im Umgang mit solchen Informationen 
(Schrader, 2013). 
Im kommenden Schuljahr 2015/16 wird in Baden-Württemberg landesweit 
und schulartübergreifend zu Beginn von Klasse 5 eine zentrale Eingangsdi-
agnose implementiert. Im Fach Mathematik werden Zahl- und Operations-
verständnis sowie schriftliche Rechenverfahren (Leuders & Schulz, 2014) 
auf verschiedenen Niveaus erfasst und als individualdiagnostisch interpre-
tierbarer Befund an Lehrkräfte zurückgemeldet. Zudem werden niveaudif-
ferenzierte Fördermaterialien zur Verfügung gestellt.  
Durch die Bereitstellung fachdidaktisch differenzierter, der Unterrichtspra-
xis naher Leistungsrückmeldungen sollen Nutzungsprozesse begünstigt 
werden (Leuders, 2011). Empirische Belege sprechen dafür, dass Fortbil-
dungen Nutzungsprozesse und weitergehend die Professionalisierung der 
Lehrkräfte unterstützen (Koch, 2011; Maier, 2008). Auch von Reflexions-
prozessen in Verbindung mit externer Beratung wird ein Beitrag zur Pro-
fessionalisierung der Lehrkräfte angenommen (Zimmer-Müller et al., 2014; 
Altrichter, 2010). 
In dem im Titel genannten Forschungsprojekt werden verschiedene Fort-
bildungsmaßnahmen zur neu eingeführten zentralen Eingangsdiagnose in 
Klasse 5 im Fach Mathematik auf Lehrer- und Schülerebene evaluiert. Das 
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experimentelle Design vergleicht die jeweiligen Wirkungen auf Rezeption 
und Nutzung der Rückmeldungen sowie auf den Lernzuwachs der Schüle-
rinnen und Schüler. Zudem soll der moderierende Einfluss von Lehrer-
merkmalen (u.a. Professionswissen) auf die Wirksamkeit der Fortbil-
dungsmaßnahmen untersucht werden.  
Die Forschungsfragen des Projekts lauten daher:  

1. Ergeben sich im Vergleich zur reinen Teilnahme an der Eingangsdi-
agnose durch begleitende Fortbildungen auf Lehrerebene positive Ef-
fekte bei (a) Motivation und Akzeptanz des Verfahrens, (b) bei der 
Rezeption und Nutzung der Rückmeldungen, (c) bei den professio-
nellen Kompetenzen und (d) auf Schülerebene hinsichtlich arithmeti-
scher Basiskompetenzen? 

2. Welche Wirkungen haben die Fortbildungen im Vergleich? 
3. Welchen moderierenden Effekt haben professionelle Lehrerkompe-

tenzen auf den Prozess pädagogischer Nutzung von Rückmeldungen 
und auf die Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler? 

Dem Forschungsprojekt liegt ein experimentelles Kontrollgruppen-Design 
mit Pre- und Posttest zugrunde. Die Lehrkräfte werden randomisiert und 
drei Interventionsgruppen zugeordnet. Diese unterscheiden sich durch den 
Umfang der externen Beratung bzw. Unterstützung. Interventionsgruppe 1 
erhält eine einmalige videobasierte onlinegestützte Fortbildung zur Inter-
pretation der individualdiagnostischen Rückmeldungen sowie zum Einsatz 
der landesweit bereitgestellten Fördermaterialien. Interventionsgruppe 2 
und 3 erhalten zusätzlich externe Beratung durch Fachberaterinnen und 
Fachberater. Diese unterstützen die Lehrkräfte bei der Planung und Umset-
zung von Fördermaßnahmen durch eine einmalige Beratung (Interventi-
onsgruppe 2) oder durch mehrmalige Beratung (Interventionsgruppe 3). 
Die Wartekontrollgruppe erhält eine zeitlich verzögerte Fortbildung. 
Diese im Frühjahr 2015 beginnende Studie soll somit einen Beitrag zur 
Lehrerprofessionsforschung, zur Evaluation wirksamer Fortbildungsmaß-
nahmen sowie zur Rezeptionsforschung zentral administrierter Lernstands-
erhebungen leisten, indem Wirkungen auf Lehrer- und Schülerebene in ei-
nem experimentellen Design in den Blick genommen werden. 

Literatur 
Die	  Literaturliste	  kann	  bei	  der	  Erstautorin	  per	  Email	  angefordert	  werden:	  	  
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Ute LEDERER, Lars HOLZÄPFEL, Freiburg, Kathleen PHILIPP, Zürich, 
Andreas EICHLER, Kassel, Wolfram ROLLETT, Freiburg 

Die Auswirkung der Reflexion von Schülerprodukten auf den 
Kompetenzzuwachs von Lehrkräften in Fortbildungen 

In Lehrerfortbildungen werden oftmals authentische Schülerprodukte ein-
gesetzt (Lipowsky & Rzejak, 2012; Fölling-Albers u.a., 2004). Der For-
schungsstand gibt Hinweise darauf, dass „die Konfrontation mit Fallbei-
spielen, die Analyse mündlicher Schülererklärungen [oder] schriftlicher 
Schülerdokumente […]“ (Lipowsky & Rzejak, 2012, S. 6) wirksame Ele-
mente in Fortbildungen seien. Studien zum situierten Lernen in der Lehrer-
bildung lassen außerdem vermuten, dass die Analyse authentischer Schü-
lerlösungen in Fortbildungen die Diagnose- und Förderkompetenz der 
Teilnehmenden fördere (Fölling-Albers u.a., 2004).  
In einem experimentellen Kontrollgruppendesign wird die Auswirkung des 
Einsatzes authentischer Schülerprodukte in Fortbildungsmaßnahmen auf 
den Kompetenzzuwachs von Mathematiklehrkräften exemplarisch am In-
halt ‚Funktionen‘ der Sekundarstufe I erforscht.  
Untersucht werden die folgenden Fragestellungen: 
1. Können die Diagnose- und Förderkompetenz von Mathematik-
lehrkräften durch die Reflexion von Schülerprodukten im Rahmen einer 
Fortbildung gefördert werden? 
2. Welche Auswirkungen hat die Einbindung von Schülerprodukten in 
Fortbildungen auf die Überzeugungen der Lehrkräfte in den Bereichen Di-
agnose und anschließender Förderung  im Mathematikunterricht? 
Zur Untersuchung der interes-sierenden Facetten von Lehrer-kompetenzen 
wird das Modell von Ball et al. (2008) zugrunde gelegt (siehe Abb. 1). Im 
Bereich des ‚pedagogical content knowledge’ (PCK) werden die beiden 
Facetten ‚knowledge of content and students’ (KCS) und ‚know-ledge of 
content and teaching’ (KCT) fokussiert. 
Abb. 1: Kompetenzfacetten (Ball et al., 2008) 
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Die Facette KCS verbindet mathematisches Wissen von Lehrkräften mit 
dem Wissen über SchülerInnen und kann daher als Diagnosekompetenz in-
terpretiert werden. Ziel der in diesem Projekt geplanten Fortbildungen ist 
die Förderung von Diagnosekompetenz durch die Analyse und Reflexion 
von Schülerprodukten. Daneben soll die Kompetenz, auf der Grundlage 
von Diagnosen geeignete Förderaufgaben für Lernende auswählen zu kön-
nen, weiterentwickelt werden. Da diese Förderkompetenz eng mit Unter-
richtsentscheidungen verknüpft ist, lässt sie sich dem Bereich KCT zuord-
nen, der mathematisches Wissen mit Wissen über Unterricht verbindet.  
In der Untersuchung werden die Mathematiklehrkräfte randomisiert den 
beiden Experimentalgruppen bzw. der Wartekontrollgruppe zugewiesen 
(siehe Abb. 2). Die Teilnehmenden der beiden Experimentalgruppen erhal-
ten eine Fortbildung zum Thema ‚Funktionen‘, in der sie die Grundvorstel-
lungen und typische Fehler kennenlernen. Die Einbindung der Reflexion 
von Schülerprodukten ist die unabhängige Variable. Während die Lehrkräf-
te der EG1 authentische Schülerprodukte analysieren, wird in EG2 aus-
schließlich mit Aufgaben und Musterlösungen gearbeitet. Die zu untersu-
chenden abhängigen Variablen sind die professionellen Kom-petenzen der 
teilnehmenden Mathematiklehrkräfte sowie ihre Über-zeugungen bezüglich 
Diagnose und Förderung im Mathematikunterricht. Die Wartekontrollgrup-
pe wird zu einem späteren Zeitpunkt fortgebildet.  
Abb.2: Kontrollgruppendesign 
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Sarah OTTINGER, Stefan UFER, München 

Entwicklung eines Instruments zur Erfassung kooperativer 
mathematischer Argumentationskompetenz  

1. Argumentieren und Beweisen- ein individueller & sozialer Prozess  
Argumentieren und Beweisen sind zentrale Elemente der Mathematikaus-
bildung. Doch das Formulieren und Absichern mathematischer Vermutun-
gen (Conjecturing) stellt für Schüler und Studierende eine Herausforderung 
dar (Koedinger, 1998; Schwarz et al., 2008). Argumentieren und Beweisen 
wird hier als eine komplexe Fähigkeit verstanden, die sowohl individuell-
kognitive als auch sozial-diskursive Aspekte umfasst (Kollar et al., 2014).  

2. Ziele und Arbeitsmodell 
Die Komplexität spiegelt sich insbesondere in der Vielzahl der Teilprozes-
se wieder. Bislang findet sich in der Literatur ein rein theorie-basiertes Pro-
zessmodell (Boero, 1999), womit das Anfertigen eines Beweises lediglich 
auf Expertenniveau beschreiben wird. In der Realität werden Beweise je-
doch nicht immer in einer linearen, systematischen Aneinanderreihung von 
rein-deduktiven Argumenten entwickelt, wie oft ein „fertiger“ Beweis ver-
muten lässt. Vielmehr sind auch experimentelle Tätigkeiten wie das Gene-
rieren von Beispielen bei der Exploration von Hypothesen essenziell (Phi-
lipp, 2012). Für den Erfolg können auch meta-kognitive Prozesse oder – in 
kooperativen Situationen – die Qualität der argumentativen Kommunikati-
on ausschlaggebend sein. Basierend auf videographierten Arbeitsprozessen 
von Studierenden bei einfachen Conjecturing-Aufgaben sollen Qualitäts-
merkmale für kooperative mathematische Argumentationsprozesse identifi-
ziert und auf ihre Interaktion sowie ihre Bedeutung für die Qualität des Ar-
beitsprodukts (Beweis) untersucht werden. Ausgangspunkt ist ein Arbeits-
modell, das wesentliche Modelle mathematischen Arbeitens (z.B. Philipp, 
2012; Boero, 1999) bzw. wissenschaftlichen Argumentierens (Fischer et 
al., 2014) für mathematische Conjecturing-Prozesse zusammenfasst.  

3. Methode 
Zur Untersuchung der Qualitätsmerkmale werden Argumentationen in ko-
operativen Settings analysiert. N=164 Studienanfänger bearbeiteten in 
Dyaden zunächst gemeinsam eine Conjecturing-Aufgabe und wurden im 
Anschluss aufgefordert, eine individuelle Lösung schriftlich festzuhalten. 
Mithilfe von ordinal-skalierten Variablen werden die Argumentationen u.a.  
auf ihre strukturelle Vollständigkeit (Toulmin, 1958) und auf ihre fachliche 
Korrektheit hin kodiert. Weiterhin wird auch die Intensität der Kooperation 
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nach Chi (2009), die Reaktionen auf fachlich falsche Äußerungen, der Typ  
und die Tiefe meta-kognitiver Prozesse sowie die Anzahl der erbrachten 
Lösungsschritte erfasst. Um die Validität des Instruments zu prüfen, wird 
die Detailkodierung der Kooperationsprozesse mit hoch-infernten Ratings 
der Prozesse sowie weiteren Daten abgeglichen. 
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Sebastian SCHORCHT, Gießen, Nils BUCHHOLTZ, Hamburg 

Ergebnisse einer Pilotstudie zu Überzeugungen von 
Lehramtsstudierenden zur Geschichte der Mathematik  

Die Beschäftigung mit Mathematikgeschichte wird als ein integraler Be-
standteil einer umfassenden Lehrerausbildung angesehen (vgl. Beutelspa-
cher, 2011; Clark, 2014) und auch bei schulischen Lehr- und Lernprozes-
sen ist eine Verknüpfung mathematischer Fachinhalte mit ihren histori-
schen Ursprüngen wünschenswert (vgl. Fauvel & van Maanen, 2000). Zu 
Überzeugungen zur Mathematikgeschichte bei angehenden Lehrerinnen 
und Lehrern ist bislang allerdings nur wenig bekannt (vgl. Alpaslan, Işıksal 
& Haser, 2014). 
Folgt man Grigutsch, Raatz und Törner (1998), so können Überzeugungen 
von Studierenden zur Mathematik unterschiedliche Perspektiven aufwei-
sen. Sie differenzieren dabei im Weiteren mathematische Weltbilder aus, 
die bei Studierenden unterschiedlich (statisch oder dynamisch) ausgeprägt 
sein können. Ausgehend von der Frage: 
„Wie hängen Überzeugungen zur Mathematik und zur Geschichte der Ma-
thematik miteinander zusammen?“ 
wurde ein onlinebasierter Fragebogen entwickelt, der die Überzeugungen 
von Lehramtsstudierenden zur Mathematik, zur Geschichte der Mathematik 
und zum Lehren und Lernen von Geschichte der Mathematik erhebt. Dazu 
wurden theoriebasiert Items entwickelt, die jeweils Aspekte einer „stati-
schen“ oder „dynamischen“ Sicht auf Mathematikgeschichte beinhalten 
(vgl. Fauvel, 1991; Tzanakis & Arcavi, 2000; Charalambous et al., 2009). 
Der Fragebogen wurde im Wintersemester 2014/2015 an verschiedenen 
Hochschulen pilotiert. An der Pilotierung nahmen 89 Lehramtsstudierende 
teil. Mithilfe einer explorativen Faktorenanalyse konnten fünf Faktoren in 
den Überzeugungen zur Geschichte der Mathematik ausgemacht werden, 
deren empirische Bestätigung jedoch aufgrund der Pilotierung mit einer 
kleinen Stichprobe noch aussteht: 
Eine „statische Sicht“ fasst die Mathematik als vollendetes Produkt auf. 
Mathematik wird sich demnach zukünftig nicht weiter entwickeln. Es gibt 
nichts Neues mehr zu erforschen und mathematische Erkenntnisse werden 
gegenwärtig nicht mehr gemacht. Die Geschichte der Mathematik wird da-
her eher als Sammlung von Biografien gedeutet.  
Eine „lebensweltliche Sicht“ verknüpft mit Mathematikgeschichte eine 
Beschreibung von Anwendungsproblemen. Die Geschichte der Mathematik 
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verdeutlicht dabei, welchen hohen Alltagsnutzen die Mathematik für den 
Menschen hat.  
Eine „prozesshafte Sicht“ geht davon aus, dass die Mathematik einem ste-
tigen Wandel ausgesetzt ist. Die Mathematikgeschichte zeigt demnach, 
dass mathematische Erkenntnisse ständig hinterfragt werden müssen. 
Die „Protagonisten Sicht“ ist mit dem Wirken besonderer Persönlichkei-
ten in ihrer Zeit verbunden. Studierende mit dieser Sicht legten den Fokus 
auf herausragende Akteure innerhalb der Mathematik. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass mathematische Erkenntnisse Jahrhunderte alt sind und 
die Zeit überdauert haben.  
Bei der „perfektionistischen Sicht“ sehen Studierende die Mathematik 
ebenfalls einer Entwicklung unterzogen. Allerdings liegt der Fokus hierbei 
in der Perfektionierung der Mathematik. Dabei spielen Formeln seit je her 
eine bedeutende Rolle. Mathematik entwickelt sich demnach im zeitlichen 
Verlauf hin zu einer perfekten Mathematik. 
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Florian STAMPFER, Christian BARGETZ 

Kompetenzorientierte Fachausbildung in 
vorlesungsbegleitenden Übungsgruppen für 
Lehramtsstudierende aus Mathematik 

1. Ausgangslage und theoretischer Hintergrund 
Vorlesungsbegleitende Proseminare (Übungen) spielen in der Fachausbil-
dung des Lehramtsstudiums Mathematik an der Universität Innsbruck mit 
rund einem Drittel der ECTS-Anrechnungspunkte eine prominente Rolle. 
Proseminare sind meist geprägt durch das Vorrechnen von Aufgaben an der 
Tafel. Dabei beklagten sich häufig Studierende darüber, dass sie vom Vor-
rechnen der Kollegen/innen wenig profitieren und sich daher langweilen 
würden. Es war bisher ein erfreulicher Nebeneffekt, wenn die Präsentation 
der Aufgabe so vonstatten ging, dass sie im zeitlichen Rahmen lag und die 
Schlüsselpunkte besonders hervorgehoben wurden. Zudem zeigen die 
Klausuren und die Tafelvorträge, dass viele Studierende – sogar in höheren 
Semestern – nicht in der Lage sind, einfache mathematische Sachverhalte 
formal richtig aufzuschreiben. 
Es war uns daher ein Anliegen die Präsentations- und Kommunikations-
kompetenz der Studierenden im Hinblick auf das Fachwissen zu fördern. 
Das angestrebte (mathematische) Fachwissen angehender Lehrpersonen er-
scheint uns in der Literatur unscharf beschrieben, z. B. „profundes mathe-
matisches Verständnis der in der Schule unterrichteten Sachverhalte“ in 
Baumert et al. (2006). In Anlehnung an die Charakterisierung von Mathe-
matical proficiency in National Research Council (2001), haben wir für die 
Behandlung und Präsentation mathematischer Aufgaben die folgenden vier 
Perspektiven definiert: Logik, Abstraktion, Vorstellung und Rechnen. Erst 
wenn Studierende einen mathematischen Inhalt aus allen vier Perspektiven 
kontextualisieren kann, so kann für uns von einem umfassenden Verständ-
nis gesprochen werden. 

2. Strategien 
Zur Verbesserung der eingangs genannten Problemsituation haben wir die 
folgenden vier gestaffelten Strategien entwickelt. Im ersten Semester sollen 
die Studierenden ein bis zwei Aufgaben genauer schriftlich ausarbeiten, 
d. h. so darstellen, dass sie für Personen mit ähnlichem Kenntnisstand gut 
verständlich sind. Dabei sollen sie insbesondere die Aufgaben aus den oben 
genannten vier Perspektiven betrachten. Die Beurteilung der Ausarbeitung 
erfolgt anhand eines Feedbackbogens, dessen Kriterien ebenfalls auf den 
oben genannten Perspektiven basieren. 
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Im zweiten Semester nehmen die Studierenden eine zusätzliche Rolle ein 
und erstellen im Rahmen eines Peer-Reviewing-Prozesses ein Gutachten zu 
einer Ausarbeitung, die in der gleichen Lehrveranstaltung erstellt wurde. 
Die Studierenden orientieren sich dabei ebenfalls an den obigen Perspekti-
ven. 
Im dritten Semester wird auch die mündliche Präsentation der Aufgaben an 
der Tafel anhand derselben Kriterien beurteilt. Dabei gibt es eine relativ 
strenge Zeitvorgabe, die dazu beitragen soll, dass ein Fokus auf die Schlüs-
selpunkte der Aufgabe gelegt wird. Des Weiteren sollen Verbindungen 
zwischen der Aufgabe und der behandelten Theorie hergestellt und die 
Sachverhalte aus mehreren Perspektiven präsentiert werden. 
Im vierten Semester erfolgt schließlich eine gegenseitige Begutachtung der 
Präsentationen durch die Studierenden. Dies soll auch dazu dienen, dass die 
Studierenden die Perspektive eines/r Beurteiler/s/in einnehmen. 

3. Erste Ergebnisse 
Die obigen Strategien wurden bereits, jede für sich implementiert und eva-
luiert. Die Evaluierung der Ausarbeitungsstrategie erfolgte im Sommerse-
mester 2012 und die Ergebnisse finden sich in Bargetz (2013). Die Evaluie-
rung der Präsentationsstrategien erfolgte Wintersemester 2012/13, die Er-
gebnisse sind in Stampfer (2013) veröffentlicht. Es zeigte sich, dass die 
Studierenden die Ausarbeitungen mehrheitlich als hilfreich empfunden ha-
ben und dass die Präsentationsstrategie zu einer intensiveren Vorbereitung 
und zu strukturierteren Vorträgen geführt hat. 
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Benjamin THIEDE, Lars HOLZÄPFEL, Timo LEUDERS, PH Freiburg 

Von der Textaufgabe zum Ergebnis – Zur Wirksamkeit des 
Prozentstreifens als Hilfsmittel bei Prozentaufgaben 

Theoretischer Hintergrund 
Dem Prozentrechnen wird in der Schule und im Alltag seit langem eine 
große Bedeutung zugemessen. Ein striktes, rezeptartig gelerntes Schema 
beim Lösen von Prozentaufgaben behindert jedoch die Flexibilität bei der 
Auswahl von Lösungsansätzen (Kleine&Jordan 2007). Zudem sind solche 
Schemata oft fehlerhaft. Insbesondere bei Textaufgaben existieren zentrale 
Hürden im Übersetzungsprozess von der Realsituation zum mathemati-
schen Modell, wie z.B. Schwierigkeiten im Erfassen der Situation (Prediger 
2009).  Es gilt also den Lernenden eine Unterstützung anzubieten, die 
Strukturierungs- und Verstehensprozesse begünstigt. Der Prozentstreifen 
als eine Form der Visualisierung kann dieses Hilfsmittel darstellen (vgl. 
Leuders et al. 2014). Unter Visualisierung wird die bildhaft-analoge Dar-
stellung von Informationen verstanden (Scheiter 2015). Solche Repräsenta-
tionen sind in der Mathematik wichtige Erkenntniswerkzeuge und sie för-
dern das Verstehen komplexer Situationen (Van den Heuvel-Panhuizen 
2003). Untersuchungen haben ergeben, dass Visualisierungen die Leistun-
gen, auch beim Lösen von Textaufgaben verbessern (Walkington 2013). In 
diesem Kontext ist es auffällig, dass Lernende eine Abneigung gegenüber 
Visualisierungen haben (Presmeg 2006). 

Forschungsfragen und Ergebnisse 
Eine erste Pilotierungsphase betrachtete zunächst folgende  Fragen: 1. 
Welche allgemeinen Lösungsansätze nutzen Lernende? 2. Welche Wirkung 
erzielt der Prozentstreifen als visuelles Hilfsmittel? 3. Welche Funktionen 
erfüllt er dabei? Damit einhergehende Zielsetzungen fokussieren das Errei-
chen eines verbesserten Aufgabenverständnisses sowie die Erhöhung der 
Flexibilität bei der Auswahl von Lösungsansätzen durch das Verwenden 
des Prozentstreifens. Forschungsfragen implizieren weiterhin die optimale 
didaktische Einbindung dieser speziellen Visualisierung in den Schulkon-
text. Untersuchungsergebnisse aus aufgabenbasierten Interviews (n=11) 
sowie Schülerfragebögen (n=59) (Klasse 8, Werkrealschule) bestätigen die 
bereits beschriebene Ausgangslage. So lösen lediglich 53% der Lernenden 
die Aufgabe „30% von 1200€“ richtig. Wird diese in strukturgleicher, ähn-
licher Form in eine Textaufgabe eingebettet, so liegt die Lösungshäufigkeit 
nur noch bei 22 %. Sämtliche Lösungswege folgten dabei einem strikt kal-
külorientierten Ansatz und enthielten keine Visualisierungen. Ein ähnliches 
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Bild zeigte sich in den Interviews, in denen zwei Probandenkohorten Test-
aufgaben bearbeiteten. Kohorte 1 erhielt im Vorfeld eine Kurzintervention, 
in der Prozentstreifen und Aufgabenbeispiele aufgezeigt wurden, Kohorte 2 
fungierte als Warte-Kontrollgruppe. Während Kohorte 1 alle Testaufgaben 
eigenständig lösen konnte, gelang dieses Kohorte 2 nur begrenzt. Starke 
Unterschiede zeigten sich insbesondere in den Lösungswegen. Während 
Kohorte 1 intuitiv den Prozentstreifen anwendete, gelang Kohorte 2 oft nur 
durch „Probieren“ zum Ergebnis.  
Das Lösen mit Hilfe des Prozentstreifens scheint also eine Erleichterung 
darzustellen, so dass dieser gezielt im Unterricht berücksichtigt werden 
sollte. Er hilft in diesem Kontext bei der Übersetzung der Realsituation in 
das mathematische Modell und folglich beim Verstehen und Lösen der 
Aufgabe. Sein konkreter Einfluss (Funktion, Nutzen etc.) wird nun in ei-
nem geeigneten Design weiter untersucht werden, auch im Hinblick auf 
Veränderungen von Überzeugungseinstellungen der Lernenden.  
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Daniel THURM, Essen, Marcus BROUWERS, Essen 

Mathematische Modellierung in der Lehramtsausbildung – 
Entwicklung Professioneller Kompetenzen bei Studierenden.  

Die Förderung des mathematischen Modellierens wird für den Aufbau von 
Mathematical Literacy (z.B. OECD 2013) als zentral angesehen. Dies 
kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass „Mathematisch Modellieren“ ei-
ner von sechs Kompetenzbereichen der Bildungsstandards der Kultusmi-
nisterkonferenz ist.  In den vergangen Jahren wurde in vielen Studien un-
tersucht, wie Modellierung in der Schule zu unterrichten ist (u.a. Maaß 
2007) oder wie Studierende für diesen Bereich sensibilisiert werden kön-
nen (u.a. Schwarz 2007). Es ist jedoch noch unklar, in wie weit diese As-
pekte in die Lehrerausbildung auf eine Weise integriert werden können um 
die professionellen Kompetenzen der Studierenden im Bereich Modellie-
rung auszubilden. (Borromeo Ferri, 2009). Im Hinblick auf Lehrerkompe-
tenzen unterscheiden wir hierbei in Anlehnung an Krauss et al. (2004) und 
Shulmann (1986): Professionswissen (Fachwissen, Didaktisches Wissen, 
Pädagogisches Wissen), Beliefs, Motivationale Orientierung und Kompe-
tenzen in Selbstreflexion , Selbstwahrnehmung.   
Basierend auf dem genannten ergibt sich folgende Forschungsfrage: 
Welche Wirkung hat eine Vorlesung zum mathematischen Modellieren auf 
Überzeugungen, Selbstwirksamkeitserwartung und fachdidaktisches Wis-
sen  der Studierenden?  

Beschreibung des Projektes 

Im Zuge des neu gestalteten Master-Studiengangs der Universität Duisburg-
Essen wurde die Vorlesung „Mathematisch Modellierung“ als Pflichtmodul 
in das Curriculum integriert. In Anlehnung an  Borromeo Ferri (2009) wer-
den dabei schwerpunktmäßig folgende Inhaltsbereiche fokussiert: (1) Kennt-
nisse über Ziele, Perspektiven, Kreisläufe und Aufgabentypen (2) Lösen, Er-
stellen und Analysieren von Modellierungsaufgaben (3) Planung und Durch-
führung von Modellierungsstunden (4) Modellierungsprozesse von Schüle-
rinnen und Schülern diagnostizieren.  Zudem wurde ein Modellierungstag als 
zentrale Komponente in die Vorlesung integriert. Studierende entwickeln 
hierbei theoriegeleitet eigene Modellierungsaufgaben und unterrichten die 
Schülerinnen und Schüler am Modellierungstag am Beispiel dieser Aufga-
ben. In den Folgewochen analysieren und reflektieren die Studierenden die 
Durchführung der Aufgaben und diagnostizieren Hürden beim Modellieren 
anhand der am Modellierungstag entstandenen Schülerprodukte. Ziel ist, 
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dass Studierende mit Selbsterfahrung, inhaltlichen, methodischen  und di-
daktischen Grundlagen zum Modellieren gut vorbereitet werden. 

Forschungsdesign 
Es nehmen n=60 Vorlesungsteilnehmer der Pflichtvorlesung „Mathematisch 
Modellieren“ des Masterstudiums für das Lehramt an Haupt-, Real- und Ge-
samtschulen an der Studie teil. Zur Erfassung des fachdidaktischen Wissens 
sowie der Selbstwirksamkeitserwartung im Bereich des Modellierens wurden 
bereits existierende Skalen adaptiert (Maaß 2009). Zusätzlich werden auf 
Seite der Überzeugungen übergreifende mathematikbezogene epistemologi-
sche Überzeugungen, Überzeugungen zum Lehren und Lernen von Mathe-
matik sowie Überzeugungen zum Modellieren im Mathematikunterricht er-
fasst.  Um längerfristige Effekte messen zu können, soll zusätzlich sechs 
Monate nach Beendigung der Intervention ein Follow-up-Test durchgeführt 
werden. 
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7 Berichte der Arbeitskreise
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Gabriella AMBRUS, Ödön VANCSÓ, Budapest  

Arbeitskreis Ungarn 

Der neue Arbeitskreis wurde an der Jahrestagung in Basel mit den folgen-
den Zielen gegründet: Beiträge schaffen 

• zur Veröffentlichung der erfolgreichen ungarischen mathematikdi-
daktischen Traditionen;  

• zur Verbesserung des Mathematikunterrichts in Ungarn;  
• zur Verbesserung der Situation der Mathematikdidaktik als selb-

ständige Wissenschaft in Ungarn (einbezogen die Nachwuchsfrage 
und PhD-Schulen);  

• zur Verstärkung von Beziehungen unter Didaktikern in Ungarn und 
in den deutschsprachigen Ländern.  

• zu gemeinsamen Forschungen und Publikationen. 
Die erste (Gründungs-)Sitzung wurde von Ödön Vancsó eröffnet, dann hat 
Gabriella Ambrus einen Vortrag über Einige deutsch–ungarische „histori-
sche” Beziehungen in der Mathematikdidaktik gehalten. Danach hat Ödön 
Vancsó mit Hilfe eines Beispiels einige Überlegungen über die heutigen 
Möglichkeiten und Ziele der ungarischen Mathematikdidaktik angestellt 
und die ungarische Zeitschrift Teaching Mathematics and Computer Sci-
ence vorgestellt. In der Folge wurde über die Ziele diskutiert. 

Gabriella Ambrus: Einige deutsch–ungarische „historische” Bezie-
hungen in der Mathematikdidaktik 
Die ungarisch-deutschen Beziehungen im Unterricht der Mathematik füh-
ren langen in die Geschichte zurück. Es kann z.B. erwähnt werden, dass in 
1p77, unter deutschem Einfluss das erste ungarische Buch über Arithmetik 
(Verfasser unbekannt) in Debrecen erschien: „Debreceni Aritmetika” 
(Hárs, 1936). 
Für den Vortrag wurden einige solche wichtige Momente aus der Ge-
schichte des ungarischen Mathematikunterrichts durch Persönlichkeiten 
vorgestellt, bei denen die erwähnten Beziehungen besonders bedeutend wa-
ren. 
Farkas Bolyai (1775-1856) war Lehrer/Professor für Mathematik, Physik 
und Chemie in Marosvásárhely (heute Rumänien). Sein Sohn János Bolyai 
lernte Mathematik lange bei seinem Vater. Der Vater hat zwischen 1796-99 
in Göttingen, bei Gauss mehrere Jahren verbracht; diese Beziehung blieb 
fortdauernd erhalten und hat − wie bekannt − auch im Leben seines Sohnes 
János eine wichtige Rolle gespielt.  
Gyula Kőnig (1849-1913), namhafter Mathematiker hat seinen ersten ma-
thematischen Beitrag unter der Leitung von Leo Königsberger in Heidel-
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berg (1871) geleistet, und die Vorlesungen von Königsberger hatten Kőnig 
tief beeinflusst. Er war seit 1904 Leiter des Verlags Franklin in Budapest, 
und hier erschien sein Mathematiklehrbuch, das später von Manó (Emanu-
el)  Beke überarbeitet wurde. 
Manó (Emanuel) Beke (1862-1946) (ein Schüler von Gyula König) war 
Lehrer für Physik und Mathematik, seit 1900 auch Universitätsprofessor. 
Er hatte eine umfassende Tätigkeit im (mathematischen) Unterricht an fast 
allen Schulstufen und Schultypen. Im 1884 wurde er (zusammen mit Ernő 
Fináczy, Universitätsprofessor) beauftragt, für das Parlament einen Bericht 
über die Lage der ungarischen Mittelschulen abzufassen.  
In seinem Leben war die Studienreise nach Deutschland (1892-93) ent-
scheidend. Er hat in Göttingen bei Felix Klein die Theorien der Reformen 
des Mathematikunterrichtes kennengelernt und wurde ein anerkannter Ver-
treter der Reformen. F. Klein hat ihn dann veranlasst in 1914  einen Vor-
trag über die Wichtigkeit der Einführung in die Differential- und Integral-
rechnung in den Mittelschulen zu halten, (Kántor, 2014, Schubring, 2014). 
Beke’s Buch, über die Reformen des mathematischen Unterrichtes in den 
Mittelschulen ist auch auf Deutsch erreichbar, (Beke/Mikola, 1911), er hat 
aber auch weitere deutsche Publikationen geschrieben (vgl. Literatur). 
Der Name von György Pólya (1887-1985) ist sehr bekannt, aber gewiss  
weniger bekannt ist, dass er in einem namhaften Budapester Gymnasium 
(Markó u.) ein Schüler von Beke und später auch ein Student von Lipót 
Fejér und Loránd Eötvös war. Zwischen 1910-1914 studierte er in Wien 
und auch in Göttingen bei F. Klein.  
Pólya hat eine reichhaltige mathematische Tätigkeit − besonders in der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung, in der Kombinatorik und in der Graphen-
theorie − ausgeübt. In seinem Buch „How to solve it” (Schule des Denkens) 
(Übersetzung ins Ungarischen von Imre Lakatos) hat er die Grundgedan-
ken der heuristischen Methode für den Unterricht zusammengefasst. Auch 
andere Bücher von ihm wurden ins Deutsche übersetzt, z.B. sein bekanntes 
Buch mit Gábor Szegő: Aufgaben und Lehrsätze aus der Analysis, Sprin-
ger, Berlin, 1925. 
Tamás Varga (1919-1987) studierte Mathematik und Physik für das Lehr-
amt an der Eötvös Loránd Universität in Budapest, und seit 1951 arbeitete 
er auch dort, nachdem er früher in verschiedenen Mittelschulen unterrichtet 
hat. Varga war sehr engagiert für den mathematischen Unterricht in Ungarn 
und hatte schon ab Ende der fünfziger Jahre die „New Math” Bewegung 
kritisch betrachtet. (Er nannte später seine Position als „post-New Math”.) 
Diese beiden Überzeugungen haben seine mathematikdidaktische Tätigkeit 
bestimmt. Varga hat seine bekannte Untersuchung Komplexer Unterrichts-
versuch in Mathematik in 1964 begonnen, u. Zw. zuerst mit dem Mathema-
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tikunterricht in der Grundschule. Nach langjähriger enger Zusammenarbeit 
mit anderen Didaktikern und Lehrer/innen kam es endlich in 1978 auch zu 
einem völlig neuen Lehrplan in Mathematik für die Klassen 1−8. 
Seine Sprachkenntnisse ermöglichten ihm auch viele wissenschaftliche 
Kontakte in der Welt, darunter auch in Deutschland. Er hat unter anderem 
mit A. Engel, W. Walser Artikel und auch weitere didaktische Publikatio-
nen auf Deutsch geschrieben. 
At the proposal of Hans Freudenthal, the worksheets prepared by a special 
team for experimental classes in primary schools ('Munkalapok') were used 
in IOWO as working materials. Isaak Wirchup (University of Chicago) had 
them translated into English and their latest version is now taught in Fin-
land too (Szendrei, 2007).  
http://www.espoonmatikkamaa.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=37 
Über die Tätigkeit von Varga hat Julianna Szendrei (2007), eine Mitarbei-
terin von ihm, folgendes geschrieben:  
Tamás Varga was an outstanding figure of international renown in the his-
tory of teaching mathematics. He was member of the Editorial Board of 
Educational Studies in Mathematics and he was elected Vice Chair of 
CIEAEM. 

Heutige Möglichkeiten und Ziele der ungarischen Mathematikdidaktik  
Die Tatsache, dass in 2014 der Mathematiker László Lovász zum Vorstand 
der Akademie der Wissenschaften in Ungarn gewählt wurde, gab einen 
Anstoß  zu einem neuen Aufblühen der Didaktik der Mathematik in Un-
garn. Ein erster Schritt dazu kann ein kurzfristiges Projekt sein. Ödön Van-
csó, der Leiter dieses Projekts hat unter anderem auch darüber gesprochen. 
Es sind daran von  der Universität ELTE Gabriella Ambrus und Judit 
Szitányi und von den Universitäten in Szeged und Kaposvár auch noch 
weitere Kollegen beteiligt. Das Hauptziel des Projekts ist die eigenständige 
Tätigkeit von T. Varga in den 60er, 70er Jahren in Ungarn – zu analysieren 
und aufzuarbeiten. Weitere wichtige Ziele des Projektes sind:  

- Das Einbauen der neuesten Ergebnisse der kognitiven Wissenschaf-
ten in den Unterricht;   

- Berücksichtigung der Informationsrevolution und der neuen Medien 
- im Unterricht.  

- Ausdehnung der Methoden von Varga auf die Sekundarstufe II, denn 
diese Entwicklung wurde − trotz der ersten positiven Schritte noch 
im Leben von Varga (vor allem auf dem Gebiet der Wahrscheinlich-
keitsrechnung (s. die Arbeiten von T. Nemetz und K. Bognár) − un-
terbro-chen. Wegen der kurzen Zeitspanne konzentriert sich die For-
schung des Projektes auf  den Unterricht der Kombinatorik (aber auf 
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die ganze Schulzeit vom Kindergarten bis zum Abitur bezogen). In 
der Fortsetzung des Projektes planen wir auch die übrigen Gebiete 
der Schulmathematik ähnlicherweise, im Sinne von T. Varga zu be-
arbeiten. 

TMCS (Teaching Mathematics and Computer Science) ist eine referier-
te mathematikdidaktische Zeitschrift in Ungarn, mit Publikationen auf Eng-
lisch, Deutsch und Französisch. Die Mitglieder des Arbeitskreises (und 
nicht nur sie) sind eingeladen zum Lesen und auch zum Veröffentlichen in 
der Zeitschrift. 
Diskussion der Ziele, Wahl der Sprecher 
Die Anwesenden sind mit den Zielen des Arbeitskreises einverstanden und 
haben noch einige weitere mögliche Ziele hinzugefügt, so zum Beispiel das 
Vergleichen der verschiedenen Lehrerausbildungssysteme.  
Die zweite Arbeitskreissitzung in Budapest ist für Ende September vorge-
sehen; weitere Informationen werden per E-Mail versendet. 
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Katja EILERTS, Berlin, Christine BESCHERER, Ludwigsburg, Cornelia 
NIEDERDRENK-FELGNER, Nürnberg-Geislingen 

Alternative Lehrmethoden: MOOCs, Inverted Classroom, 
Peer Instruction, Just-in-Time-Teaching und Co – Teil II . 

Die zehnte Arbeitskreissitzung fand am 09.02.2015 im Rahmen der 49. 
Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 09. bis 13. 
März 2015 in Basel statt. Auf unserer letzten Arbeitskreissitzung an der 
Universität Duisburg-Essen haben wir beschlossen, das Thema „Alternati-
ve Lehrmethoden – MOOCs, Inverted Classroom, Peer Instruction, Just-in-
Time-Teaching und Co.“ weiterhin zu diskutieren. 
In Basel wurden Ergebnisse der letzten Arbeitskreissitzung berichtet, eine 
neue Buchreihe mit Publikationsmöglichkeiten vorgestellt und auf die 
nächste Herbsttagung in Nürtingen hingewiesen. „Save the date“ wird dazu 
in Kürze mit konkreten Informationen versendet. 
Das Impulsreferat auf der Arbeitskreissitzung in Basel hielt Katja Derr, 
Prof. Dr. Reinhold Hübl, Dr. Tatyana Podgayetskaya (Duale Hochschule Ba-
den-Württemberg Mannheim) zum Thema: 

„Zwischen Drill&Practice und Problemlösen: Gestaltung von  
Online-Aufgaben im Bereich Studienvorbereitung für technische  
Studiengänge“ 

Im Rahmen des BMBF geförderten Hochschulverbundprojekts „optes“ ent-
steht ein Online-gestützter Vorkurs, der angehende Studierende der Ingeni-
eurswissenschaften bei der Studienvorbereitung Mathematik unterstützt. Im 
Teilprojekt „formatives eAssessment“, das an der Dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg Mannheim angesiedelt ist, werden Konzepte zum Einsatz 
von Online-Tests und -Aufgaben entwickelt und erprobt. Dabei wird unter-
schieden zwischen Selbstdiagnose zum Beginn des Lernprogramms, Übun-
gen und Kurztests innerhalb der Lernphasen, und der abschließenden Lern-
erfolgskontrolle.  
Je nach Einsatzgebiet werden Aufgaben unterschiedlicher Komplexität und 
Schwierigkeit entwickelt, von kurzen Rechenaufgaben zum „Trainieren“ 
mathematischer Verfahren bis zu komplexeren Anwendungsaufgaben. 
Aufgaben auf dem Niveau „Drill&Practice“ zielen auf den mehr oder we-
niger „mechanischen“ Erwerb basaler Fertigkeiten (Renkl, 1991) und 
kommen zum Einsatz, wenn ein neu eingeführtes Verfahren wiederholt und 
konsolidiert werden soll. Im Vergleich dazu bewegen sich Aufgaben, die 
das Verständnis fördern und Lernende zur tieferen Beschäftigung mit ei-
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nem Sachverhalt anregen, auf der Ebene des „bedeutungshaltigen“ Lernens 
(ebd.). 
Um die Verknüpfung zum Studieninteresse der angehenden Ingenieurstu-
dierenden herzustellen, wird im optes Projekt versucht, Anwendungsbei-
spiele aus dem Bereich Technik und Ingenieurwissenschaft zu finden. 
Auch wenn vielen Studienanfänger/-innen die Bedeutung der Mathematik 
für ihren Studiengang bewusst ist, bleibt zu Beginn des Studiums (und 
noch stärker im Vorkurs) oft unklar, wofür bestimmte mathematische Ver-
fahren benötigt werden, und warum die Beherrschung der Grundlagen 
wichtig für den weiteren Studienerfolg ist.  
Es existieren unterschiedliche Ansätze für den Einsatz von Anwendungs-
beispielen in der Studieneingangsphase. So können kurze Praxisbeispiele 
als Anker genutzt werden, um ein Vorlesungsthema einzuführen und dann 
über die Diskussion unterschiedlicher Lösungsansätze zu vertiefen (Mazur, 
1997; Preißler et al., 2010; Bender & Thiele, 2014).  Die Herausforderung 
bei der Herstellung von Praxisbezug ist allerdings, Beispiele zu finden, die 
mit dem vorhandenen Vorwissen und in einem zeitlich überschaubaren 
Rahmen lösbar sind. Je authentischer eine Problemstellung, desto mehr Zu-
satzinformation muss gegeben werden, und die Erarbeitung von Lösungs-
ansätzen für realistische ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen kann 
sich über einen Zeitraum von mehreren Wochen erstrecken (z.B. Rooch et 
al., 2014). In einem Vorkurs, der viele verschiedene Themenbereiche ab-
deckt, ist diese Zeit nicht vorhanden. Daher ist eine Didaktisierung der 
Aufgaben unerlässlich, wenn sie in einem angemessenen Zeitraum gelöst 
werden sollen (Leutner et al., 2008; Wolf & Biehler, 2014). 
Neben dem Zeitfaktor spielen motivationale Aspekte eine wichtige Rolle; 
Aufgaben, die zu komplex sind, können zu Überforderung und Frustration 
führen. Im optes Vorkurs wird darum unterschieden zwischen Aufgaben 
für das reine Selbststudium und Aufgaben, die im Austausch mit Peers und/ 
oder eMentor/-innen gelöst werden.  
 Selbst-

diagnose Übung 
Lernerfolgs-

kontrolle 

Geringer Komplexitätsgrad 
x X x Aufgabentypen: geschlossen und halb offen  

Multiple Choice, numerische Eingabe 
Mittlerer Komplexitätsgrad 

 X  
Aufgabentypen: geschlossen und halb offen  
Multiple Choice, numerische Eingabe, Formelein-
gabe (z.B. STACK, siehe Sangwin, 2012) 
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Hoher Komplexitätsgrad 

 x  
Aufgabentypen: offen  
Upload von ausformulierten Lösungsschritten, 
Feedback durch Fach-Mentor/innen 

Tabelle 1: Konzept formatives eAssessment im optes Vorkurs (vgl. Mayer et al., 2009) 

	  
Für die Selbstdiagnose zu Beginn und die Lernerfolgskontrolle am Ende 
des Vorkurses (Pre-Posttest Vergleich) kommen ausschließlich Aufgaben 
von geringer Komplexität zum Einsatz, die in weniger als fünf Minuten 
lösbar sein sollten. Ein ingenieurwissenschaftlicher Praxisbezug kommt bei 
diesen Aufgaben nicht zum Tragen.  
Die nächste Stufe sind kurze, „aktivierende“ Übungsaufgaben für das 
Selbststudium: Die Lernenden haben den Einstiegstest durchgeführt und 
ein diagnostisches Feedback mit Hinweisen auf passende Lernmodule er-
halten. In diesen Lernmodulen werden Übungsaufgaben mit ansteigender 
Komplexität angeboten - hier können auch technische oder ingenieurwis-
senschaftliche Themen als Anker genutzt werden.  
Aufgaben von hoher Komplexität sind eher für die Arbeit in Gruppen bzw. 
unter Anleitung geeignet; im Konzept für formatives eAssessment kommen 
sie daher nur in den Kursformaten zum Einsatz, die von Fach-Mentor/-
innen betreut werden und den direkten Austausch über individuelle Lö-
sungsansätze erlauben (zum Konzept des „betreuten eLearning“ siehe 
zweiten Beitrag der Autor/-innen im BzMU 2015). 
Für die Evaluation wurden die Teilnehmer/-innen gefragt, welche Art von 
Übungsaufgaben sie als besonders hilfreich empfunden hatten (Teilneh-
mer/-innen Vorkurs: N=603; Evaluationsfragebogen: N=205). Aufgaben, 
die einen allgemeinen Anwendungsbezug haben (Alltagsbeispiele, Zins-
rechnung, ...) wurden von 47% der Teilnehmer/-innen als hilfreich einge-
stuft, Aufgaben mit einem Anwendungsbezug zu Ingenieurwesen allge-
mein (z.B. Flugbahn, Bremsweg, Bauwerke) von 62%, und Aufgaben mit 
einem Bezug zum gewählten Studiengang (E-Technik: Schwingungen, IT: 
Logik, ...) von 48%. Im Vergleich dazu wurden Aufgaben ohne Anwen-
dungsbezug oder Aufgaben, die eine Beweisführung verlangen von 12 bzw. 
6 % der Teilnehmer/-innen als „hilfreich“ bewertet.  
Auch die komplexeren Anwendungsbeispiele, die in der Kommunikation 
mit Peers und Fach-Mentor/-innen bearbeitet wurden, wurden positiv eva-
luiert und von 72% der Teilnehmer/-innen im betreuten e-Learning als 
„hilfreich“ bzw. „sehr hilfreich“ bezeichnet.  
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Einschränkend ist zu sagen, dass die Einschätzungen der Teilnehmer/-innen 
nur einen subjektiven Eindruck wiederspiegeln und keine Aussage über den 
wirklichen Lernerfolg machen. Ein Zusammenhang zwischen Lernerfolg 
und positiver Einstellung bestimmten Angeboten gegenüber konnte in der 
weiteren Analyse der Daten auch nicht nachgewiesen werden. Etwas ein-
deutiger waren die Ergebnisse in Bezug auf die Vorkenntnisse. Vor allem 
Studienanfänger/-innen mit niedrigem Einstiegstestergebnis gaben an, dass 
ihnen der Praxisbezug in der Mathematik wichtig ist; ein Zusammenhang, 
der im weiteren Projektverlauf noch näher betrachtet werden soll. 
Der im Teilprojekt entwickelte Fragepool kommt aktuell in den Vorkursen 
der optes Verbundpartner zum Einsatz, nach Abschluss dieser Projektphase 
wird er als offene Ressource interessierten Hochschulen zur Verfügung ge-
stellt. 
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Benjamin ROTT, Essen; Ana KUZLE, Osnabrück 

Bericht des Arbeitskreises „Problemlösen“ 

Am Montag, den 09.02.2015 fand in Basel die erste offizielle GDM-
Tagungs-Sitzung des im Jahr 2014 gegründeten Arbeitskreises Problemlö-
sen statt. Die Gruppe der Teilnehmer (etwa 15 Personen) bestand aus einer 
guten Mischung von ForscherInnen, die schon lange im (Problemlöse-) Ge-
schäft tätig sind, und NachwuchswissenschaftlerInnen, die zum Teil gerade 
erst mit ihrer Promotion begonnen haben. Die Sitzung diente insbesondere 
der Klärung organisatorischer Fragestellungen bezüglich der weiteren Ar-
beit des Arbeitskreises, die unten ausführlich erläutert sind.  

1. Stand des Tagungsbands der Herbsttagung 2014 in Münster 
Mitte Oktober 2014 hat in Münster (örtlicher Tagungsleiter war Martin 
Stein) die erste Herbsttagung des Arbeitskreises stattgefunden. Zu dieser 
Tagung soll ein Tagungsband im WTM-Verlag entstehen.  
Zum derzeitigen Stand (Ende Februar 2015) ist ein Großteil der Artikel an 
die Reviewer übergeben worden; die restlichen Artikel folgen so bald wie 
möglich. Wird der Zeitplan von allen eingehalten, kann das Buch pünktlich 
zur diesjährigen Herbsttagung in Halle fertiggestellt und gedruckt sein. 

2. Stand der Planung der Herbsttagung 2015 in Halle 
Die Herbsttagung 2015 wird gemeinsam mit der ProMath-Konferenz vom 
Do, 03.09. bis Sa, 05.09.2015 in Halle stattfinden, der örtliche Tagungslei-
ter ist Torsten Fritzlar. Die Tagungssprache wird Englisch sein. Aktuelle 
Informationen finden sich hier http://promath.org/meeting2015.html  
Bei ProMath (Problem Solving in Mathematics Education, 
www.promath.org) handelt es sich um eine Gruppe von Mathe-
matikdidaktikern aus verschiedenen Ländern Europas mit dem gemeinsa-
men Ziel, mathematisches Problemlösen zu erforschen und zu fördern. Die 
Gruppe wurde 1998 von Günter Graumann, Erkki Pehkonen und Bernd 
Zimmermann gegründet und tagt jährlich in verschiedenen Städten. Die 
letzten vier Tagungsorte waren Umeå in Schweden (2011), Ljubljana in 
Slowenien (2012), Eger in Ungarn (2013) und Helsinki in Finnland (2014). 
Während des GDM-Treffens wurde mit den Anwesenden diskutiert, wie 
die Tagung gestaltet werden könnte. Gewünscht wurden sowohl Vorträge 
als auch Workshops, um sich mit bestimmten Inhalten vertiefend auseinan-
dersetzen zu können. Die Frage, ob namhafte Hauptvortragende (bei ent-
sprechenden Kosten) eingeladen werden sollen und falls ja, wer das sein 
könnte, blieb offen – Argumente dafür und dagegen wurden gesammelt. 
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3. Sonderheft zum Problemlösen in mathematica didactica 
Die Sprecher des Arbeitskreises haben mit der Zeitschrift mathematica di-
dactica vereinbart, im Jahr 2016 als Gastherausgeber ein Sonderheft her-
auszugeben mit dem Titel „Problemlösen lehren und lernen im Mathema-
tikunterricht“. 
Der zugehörige „Call for Papers“ wurde Ende Februar veröffentlicht. Bis 
zum 15. April 2015 haben interessierte AutorInnen die Gelegenheit, 
Abstracts an die Gastherausgeber zu schicken. Die Einladungen zur Anfer-
tigung voller Manuskripte (die in das normale „Blind Review“ der mathe-
matica didactica gehen) werden Ende April 2015 ausgesprochen. 

4. Gestaltung der Arbeitskreistreffen während kommender GDM-
Tagungen 

Während des Treffens in Basel wurde diskutiert, wie die Arbeitskreistref-
fen auf kommenden GDM-Tagungen inhaltlich gestaltet werden können. 
Die folgenden Vorschläge wurden eingebracht und diskutiert; am Ende 
wurde im Rahmen einer Abstimmung (mehrfach abstimmen erlaubt) ermit-
telt, wie groß das jeweilige Interesse ist (sortiert nach Stimmen): 

• Ein Vortrag eines hierfür eingeladenen Wissenschaftlers (wobei kei-
ne Kosten entstehen sollen), wie z. B. der Arbeitskreis Empirische 
Bildungsforschung in der Mathematikdidaktik es praktiziert. Für sol-
che Vorträge steht im Rahmen eines Arbeitskreistreffens mehr Zeit 
(für den Vortrag an sich, v. a. aber für die anschließende Diskussion) 
zur Verfügung. Vorschläge für Einladungen: Helmut König. (10 
Stimmen) 

• Die Gestaltung eines Workshops, in dessen Rahmen selbst Probleme 
bearbeitet und anschließend Bearbeitungen / Dokumente / Transkrip-
te von Lernenden zu diesen Problemen gemeinsam analysiert wer-
den; ähnlich wie es beispielsweise der Arbeitskreis Interpretative 
Forschung in der Mathematikdidaktik organisiert. (10 Stimmen) 

• Kurzpräsentationen von aktuellen Forschungsprojekten der anwe-
senden Wissenschaftler, anschließend ein Austausch in Kleingruppen 
– sozusagen ein „Bazar der Möglichkeiten“, in dessen Rahmen Ko-
operationen organisiert werden können. (8 Stimmen) 

• Texte, Artikel oder Buchkapitel (gerne strittige), die im Vorfeld des 
Treffens abgesprochen und gelesen wurden, gemeinsam analysieren 
und diskutieren. (4 Stimmen) 
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• Die Gestaltung eines Workshops, in dessen Rahmen selbst Probleme 
bearbeitet werden; anschließend sollen die eigenen Prozesse (doku-
mentiert durch Beobachtungs- und Gedächtnisprotokolle) analysiert 
werden. (1 Stimme) 

5. Internationale Kooperationen und Vergleichsstudien 
Abschließend wurde diskutiert, inwiefern Erfahrungen und Interesse beste-
hen, internationale Kooperationen und/oder Vergleichsstudien zu planen 
und durchzuführen; ein Thema, das sich in diesem Jahr (mit der GDM-
Tagung in der Schweiz und der gemeinsamen AK Tagung mit der Pro-
Math-Gruppe) besonders anbietet. 
In der Gruppe der Anwesenden gab es hierzu wenig Erfahrung und Interes-
se, das Thema zu diskutieren. Im Vorfeld der Tagung in Halle könnte das 
Thema noch einmal (per Mail) angesprochen werden. 

6. Probleme zum Knobeln 

Getreu dem Motto von Pólya präsentieren wir auf der folgenden Seite 
Probleme zur eigenen Bearbeitung: „Das Lösen von Aufgaben ist eine praktische 
Kunst wie Schwimmen oder Skilaufen oder Klavierspielen: Sie läßt sich nur durch 
Nachahmung und Übung erlernen. […] Wer schwimmen lernen will, muß ins Wasser 
gehen, wer Aufgaben lösen lernen will, muß Aufgaben lösen.“ (Pólya 1966, S. 9) 

Die Aufgaben stammen aus unterschiedlichen Quellen; gemein ist ihnen, 
dass sie an der Universität Duisburg-Essen als „Problem des Monats“ 
(https://www.uni-due.de/didmath/problemdesmonats.php) Studierende zum 
Problemlösen anregen sollten. 
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Problem des Monats, Dezember 2014 (nach Nolte 2008): 

Gegeben ist eine natürliche Zahl n. Gesucht sind Rechenaufgaben, die folgende Krite-
rien erfüllen: 

• Es müssen alle Zahlen von 1 bis n verwendet werden. 

• Es darf nur + und – gerechnet werden. 

• Das Ergebnis der Aufgabe muss 0 oder 1 sein. 

Beispiele für derartige Rechenaufgaben: 7+3-1-6+4-5-2=0 oder 5+2-4-3+1=1 

Wie findet man zu gegebenem n eine derartige Aufgabe? 

 

Problem des Monats, Januar 2015 (modifiziert nach Ziegler 2005): 

Die Homerplage auf dem Planeten Doughnut  

Im Gegensatz zu unserer Erde ist der Planet Doughnut nicht kugel- sondern torusför-
mig, er sieht also aus wie ein riesiger Kringel. Die Einwohner haben ihre Heimat in 
1024 x 1024 Parzellen unterteilt, in denen jeweils eine Familie lebt. Man kann auf ka-
riertem Papier mit der entsprechenden Kästchenzahl einen Atlas dieser Welt zeichnen. 
Bewegt man sich auf diesem Atlas über den linken Rand hinaus, gelangt man, wie auf 
der Erde an den rechten Rand und umgekehrt. Im Gegensatz zur Erde funktioniert das 
aber auch mit dem oberen und unteren Rand. 

Leider hat einer der Bewohner ein gefährliches Wesen namens Homer eingeschleppt. 
Dieses Wesen ist extrem gefräßig und pflanzt sich sehr schnell fort. So werden inner-
halb eines Tages aus einem Homer vier, die sich noch am selben Tag in die Nachbar-
parzellen aller vier Himmelsrichtungen ausbreiten. Trifft dort ein Homer auf einen an-
deren, so fressen sie sich glücklicherweise gegenseitig auf.  

Und hier nun die zu lösenden Fragen: 

• Wird sich die Homerplage jemals von selbst lösen? 

• Falls ja, wie lange wird das dauern? 

• Welche Bedeutung hat die Anzahl 1024 x 1024 der Parzellen in diesem Zusam-
menhang? 
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Christof SCHREIBER, Gießen & Silke LADEL, Saarbrücken 

Arbeitsgruppe ‚PriMaMedien‘ 

Seit 2007 tagt regelmäßig die Arbeitsgruppe ‚PriMaMedien – Lernen, Leh-
ren und Forschen mit digitalen Medien im Mathematikunterricht der Pri-
marstufe‘im Arbeitskreis Grundschule der GDM. Die Mitglieder der Ar-
beitsgruppe teilen das Interesse an der Entwicklung, der Konzeption, dem 
Einsatz und der Bewertung digitaler Medien für den Mathematikunterricht 
in der Primarstufe. Es werden regelmäßige Treffen im Rahmen der Jahres-
tagung der GDM, des Arbeitskreises Grundschule und darüber hinaus or-
ganisiert. 

Arbeitsgruppentreffen 
Folgende Tagesordnungspunkte wurden bearbeitet: 
─ TOP 1: Tabarz 2014 
─ TOP 2: Veröffentlichung 
─ TOP 3: Internetauftritt 
─ TOP 4: GDM 2015 
─ TOP 5: Veröffentlichung 2015/16 
─ TOP 6: Tabarz 2015 
─ TOP 7: GDM 2016 

	  

TOP 1: Tabarz 2014 
In Tabarz im November 2014 war die Arbeitsgruppe PriMaMedien mit ei-
nem Marktplatz vertreten. Angebote dort waren: 
 
─ Chasaki, Sofia (Universität des Saarlandes) Zu einem flexiblen Ver-

ständnis von Stellenwerten 
─ Klose, Rebecca & Schreiber, Christof (Justus-Liebig-Universität Gie-

ßen) Audiopodcasts zur Mathematik 
─ Ladel, Silke (Universität des Saarlandes; CERMAT) Plättchen undCo. 

Digital 
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─ Ladel, Silke (Universität des Saarlandes; CERMAT) Der multi-touch
 Tisch in der Primarstufe 

─ Rink, Roland (Humboldt-Universität Berlin) DZLM Microsite  
 „Pri-Makom“ 

─ Schreiber, Christof (Justus-Liebig-Universität Gießen) Stop-Motion 
─ Steinweg, Anna Susanne (Universität Bamberg) & Weth, Thomas 

(Universität Erlangen-Nürnberg) MaiKe: Mathematik im Kinder-
garten Entdecken 

─ Walter, Daniel (IEEM: TU-Dortmund) Wie rechenschwache Kinder
 Tablet-Apps nutzen 

Die Resonanz bei Publikum und Ausstellenden war sehr gut und es ist per-
spektivisch geplant, regelmäßig im Abstand von 3-4 Jahren einen Markt-
platz als Format für die Arbeitsgruppe in Tabarz zu wählen. 

TOP 2: Veröffentlichung 
In 2014 wurde im WTM-Verlag das Buch „Von Audiopodcast bis Zahlen-
sinn“veröffentlicht und die Beiträge im Arbeitsgruppentreffen kurz vorge-
stellt: 
Günter Krauthausen (Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grund-
schule - Innovation auf dem Tablet serviert?) beginnt mit einem grundsätz-
lichen Beitrag zur Nutzung der digitalen Medien und zeigt die Erwartungen 
daran von verschiedenen Seiten auf. Er geht auf die Artenvielfalt der Nut-
zungsmöglichkeiten ein und verdeutlicht dies an Beispielen zum Verfassen 
mathematischer Texte, der Tabellenkalkulation, Internet Applets sowie i-
Pad & Co. 
Im Artikel von Christof Schreiber & Rebecca Klose (Audio-Podcasts zu 
mathematischen Themen - Begriffsbildung mit digitalen Medien) werden 
verschiedene Aspekte der Nutzung von mathematischen Audio-Podcasts 
zur Begriffsbildung aufgezeigt. Als besondere Form wird auch ein eng-
lischsprachiger Podcast vorgestellt, der in einer bilingualen Klasse erstellt 
wurde. 
Roland Rink („Lass’ dir die Aufgabe doch vorlesen!“ – mit digitalen  
Medien Schwierigkeiten beim Sachrechnen begegnen) verwendet im Rah-
men der Bearbeitung von Sachaufgaben die digitalen Medien um die Bear-
beitung auditiv zu unterstützen. Roland Rink geht in seinem Beitrag darauf 
ein, wie es mit Hilfe auditiver Unterstützung gelingen kann, Kindern mit 
Schwierigkeiten beim Lesen zu helfen, die Sachsituation einer Sachrechen-
aufgabe zu erfassen. 
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Mit dem Bereich der Geometrie setzt sich Markus Reiter auseinander (Die 
computerunterstützte Lernumgebung „Geolizi“: ein Versuch zur Imple-
mentierung digitaler Medien im Geometrieunterricht der Grundschule). Er 
geht der Frage nach, wie eine didaktisch begründete Einbindung des Com-
puters im Geometrieunterricht gestaltet werden kann und welche Möglich-
keiten bezüglich des Forschens und Erprobens mit Hilfe von Computeran-
wendungen entstehen können. 
Mit geometrischen Themen beschäftigt sich auch Bernd Wollring (Pro-
zessbezogene Kompetenzen - illustriert durch prototypische Aufgaben mit 
der Werkzeug-Software BlockCAD). Er beschreibt die Werkzeug-Software 
BlockCAD zum virtuellen Bauen mit System-Steinen, die u.a. die Potentia-
le des Bewegens, Ladens und Speicherns, des Umfärbens und Exportierens 
von Bildern nutzt.  
Nathalie Sinclair & Einat Heyd-Metzuyanim (Developing number sense 
with TouchCounts) zeigen die Entwicklung des Zahlensinns von Kindern 
im Alter zwischen drei und fünf Jahren anhand ausgewählter Beispiele bei 
der Nutzung der App ‚TouchCounts’ auf. Im Vordergrund stehen insbe-
sondere verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung beim Prozess der 
Vergegenständlichung von Zahlen mit Hilfe von ‚TouchCounts’. 
Ebenfalls mit der Arithmetik beschäftigt sich der Beitrag von Silke Ladel & 
Ulrich Kortenkamp (Tätigkeitsorientiert zu einem flexiblen Verständnis 
von Stellenwerten – Ein Ansatz aus Sicht der Artefact-Centric Activity 
Theory). Nach der Darstellung der Kennzeichen unseres Stellenwertsys-
tems fokussieren die beiden Autoren mit Hilfe der Artefact Centric Activity 
Theory die Bedeutung der Tätigkeit in Abhängigkeit vom verwendeten Ma-
terial. 
Joost Klep & Anna Lohfink (Schüler-Modelle – Vorstellungen bezüglich 
der Entwicklung von Lernenden. Arithmeticus als Beispiel) betrachten un-
ter einem informatischen Blickwinkel die Vorstellungen der Lehrpersonen 
über die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern im Unterricht als 
Schülermodelle. Im Bereich digitaler Medien werden Schülermodelle in 
Computerprogrammen umgesetzt. 

TOP 3: Internetauftritt 
Der aktuelle Auftritt der Arbeitsgruppe ist unter www.pri-ma-medien.de zu 
finden. Es wird angeregt, dass alle Mitglieder ihren Auftritt dort pflegen, 
aktuelle Veröffentlichungen zum Themenbereich der Arbeitsgruppe ein-
stellen oder mitteilen. Personen, die neu aufgenommen werden möchten, 
sollten sich dazu bei den Sprechern der Arbeitsgruppe melden. 
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TOP 4: GDM 2015 
Die moderierte Sektion war gut besucht. Für die GDM 2015 in Basel konn-
ten als Vortragende in der moderierten Sektion Daniel Walter (Nutzungs-
verhalten rechenschwacher Kinder im Umgang mit Tablet- Apps), Roland 
Gunesch (Nutzung von Video-Vorlesungsaufzeichnungen durch Studieren-
de: eine Studie), Silke Ladel & Ulrich Kortenkamp (Dezimalbrüche und 
Stellenwerttafeln) gewonnen werden. Wichtig für künftige Angebote für 
die selbstmoderierten Sektionen ist die vorherige Anmeldung über die 
Sprecher der Arbeitsgruppe, damit ein passendes Angebot bereitgestellt 
werden kann. 

TOP 5: Veröffentlichung 2015/16 
Das Ziel der kommenden Veröffentlichung in der Reihe „Lehren, Lernen 
und Forschen mit digitalen Medien“ ist die Vorstellung von Konzepten für 
die Lehrerbildung an der Hochschule. Bewährte Konzepte für die Seminar-
gestaltung sollen dort so vorgestellt werden, dass interessiert Lehrende die-
se für die eigene Gestaltung von Seminaren nutzen können. Die Struktur 
der Beiträge ist bereits vorgegeben, der Umfang liegt bei 20-30 Seiten je 
Beitrag. Lehrende, die einen Beitrag zu diesem Band leisten möchten mel-
den sich bei Silke Ladel, Christof Schreiber oder Roland Rink, die für die-
sen Band verantwortlich sind. 

TOP 6: Tabarz 2015 
Auch in 2015 soll es wieder einen Beitrag der Arbeitsgruppe PriMaMedien 
auf der Tagung des Arbeitskreises Grundschule in Tabarz geben. Evtl. wird 
auch ein Beitrag in Kooperation mit einer anderen Arbeitsgruppe statt-
finden können. Interessenten für einen Beitrag (Vortrag/ Workshop) in der 
Arbeitsgruppe sollten sich bei Silke Ladel oder Christof Schreiber melden. 
Die konkrete Gestaltung ist noch offen und Vorschläge sind willkommen. 

TOP 7: GDM 2016 
Für die GDM ist wieder eine moderierte Sektion geplant. Vortragende, die 
ein Angebot passend zur Sektion haben, sollten sich frühzeitig bei Silke 
Ladel melden, damit die Planung entsprechend stattfinden kann. 

Literatur 
Ladel, S. & Schreiber, Chr. (Hrsg.) (2014) Von Audiopodcast bis Zahlensinn. Ler-

nen,Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe. (2. Band). Mün-
ster: WTM. 




