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Einleitung 
 
Es ist das Untersuchungsziel, qualitative Ansprüche an Nachhilfeunterricht zu formulieren und durch 
Vergleiche zu bestehenden an schulischen Mathematikunterricht zu bewerten.  
 
Stellt man sich diesem Ziel, so fällt auf, dass es für den schulischen Mathematikunterricht unzählige 
fachdidaktische Bemühungen gibt, um dem Lehrenden Orientierungshilfen an die Hand zu geben, sich 
aber Nachhilfeunterricht weitgehend dem wissenschaftlichen Forschungsinteresse entzieht. Ein Grund 
hierfür mag der sein, dass Nachhilfe als bildungspolitisches Problem angesehen wird und daher nega-
tiv behaftet ist. So sollte Schulunterricht Nachhilfe erübrigen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass immer 
dort, wo Unterricht zum Erreichen eines Bildungsabschlusses durchgeführt und Leistungen beurteilt 
werden, es auch Lernende gibt, die zusätzliche Förderungen wahrnehmen wollen. Nachhilfe verhält 
sich somit keinesfalls gegensätzlich zum Schulunterricht oder ist eine zu vernachlässigende Erschei-
nung, sondern vielmehr ein wichtiger und fester Bestandteil des Bildungsangebots.  
 
Um qualitative Ansprüche an den Nachhilfeunterricht formulieren zu können, ist es nahe liegend, als 
Basis auf die vorhandenen Kenntnisse für den Schulunterricht zurückzugreifen. Zwar sind die beiden 
Unterrichtsformen verschieden, weisen aber eine entscheidende Gemeinsamkeit auf: In ihnen findet 
Lernen und Lehren statt. Grundsätzliches, wissenschaftlich anerkanntes Wissen über das Lernen und 
Lehren im Schulunterricht gilt daher auch für Nachhilfeunterricht. Wie noch begründet wird, kann 
dieses Wissen in die Dimensionen ‚Selbsttätigkeit’, ‚Subjektorientierung’, ‚Prozess- und problem-
orientierte Interaktionen’, ‚Strukturdenken’, ‚Entdeckende Bildungsprozesse’ und ‚Anwendungs-
orientierung’ eingeordnet werden. Diese Dimensionen sind als Etiketten anzusehen, die auf Schubla-
den stehen, deren Inhalte für beide Unterrichtsformen zum großen Teil andersartig zu füllen sind.  
 
Für Schulunterricht ist dazu auf bereits vorhandene mathematikdidaktische Literatur zurückzugreifen. 
Explizit geschieht dies durch die Vorstellungen von Unterricht, hier wie in mathematikdidaktischer 
Literatur üblicherweise benannt als ‚idealtypische Unterrichtsbilder’, der Autoren Hans Freudenthal, 
Hans-Werner Heymann, Alan H. Schoenfeld und Heinrich Winter. Deren Unterrichtsbilder werden 
zunächst isoliert voneinander vorgestellt und dann in einem Konsens gebündelt. Damit sind allgemein 
anerkannte wissenschaftliche Ansprüche an schulischen Mathematikunterricht gestellt, d.h. die Inhalte 
zu den Dimensionen für Schulunterricht festgehalten.  
 
Für Nachhilfeunterricht werden die Dimensionen bei gleicher Etikettierung in drei Fallstudien beste-
hend aus der Durchführung von Zusatzunterricht, dessen Aufzeichnung und Auswertung sowie aus 
Analysen des Unterrichtsgeschehens inhaltlich gefüllt.  
 
Wie sind die erstellten Charakteristiken idealtypischer Bilder an Nachhilfeunterricht zu bewerten? 
Dazu sind die einzelnen Schubladeninhalte beider Unterrichtsformen nebeneinander zu stellen und zu 
vergleichen. D.h. es ist zu vergleichen, welche inhaltlichen Ansprüche an schulischen Mathematik-
unterricht und welche an Nachhilfeunterricht gestellt sind, welche Methoden geeignet sind und welche 
Zielsetzungen verfolgt werden.  
Diese vergleichenden Gegenüberstellungen werden zeigen, dass beide Unterrichtsformen Vorteile 
bieten, bestimmte Ansprüche besser als die jeweils andere erfüllen zu können. Abschließend ist daher 
eine Empfehlung erstellt, wie Schul- und Nachhilfeunterricht (Letzteres in Form schulischen Zusatz-
unterrichts) verlaufen sollten, damit beide Lernformen optimierte Möglichkeiten zur Annäherung an 
idealtypische Bilder bieten.  
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Teil I 
 

Idealtypische Bilder schulischen Mathematikunterrichts von 
Freudenthal, Heymann, Schoenfeld und Winter 

 
 
Die folgende voneinander isolierte Darstellung idealtypischer Bilder schulischen Mathematikunter-
richts der Autoren Freudenthal, Heymann, Schoenfeld und Winter ist erstes Untersuchungsziel auf 
dem Weg zum bewertenden Vergleich von Ansprüchen an den Schul- und Nachhilfeunterricht. Die 
Beschreibungen erfolgen daher unter zweierlei Gedanken:  
Erstens ist für eine wissenschaftlich anerkannte Basis zu sorgen, auf der eine spätere Konsensbildung 
von den vier Unterrichtskonzeptionen fußt. Dem wird durch die kompakte Wiedergabe, mit der Be-
schränkung auf die wesentlichen Charakteristiken der Unterrichtsvorstellungen eines jeden einzelnen 
Autors genüge getan. Insbesondere werden dabei die unterschiedlichen Intentionen deutlich gemacht. 
Dazu ist den Darstellungen der Unterrichtsvorstellungen jeweils ein Steckbrief vorangestellt.  
Zweitens ist die Auswahl der Autoren zu begründen. Denn das Bestreben, Leitlinien für einen qualita-
tiv hochwertigen Mathematikunterricht zu erstellen, ist das bestimmende Ziel mathematikdidaktischer 
Forschung.1 Trotz ihrer angesprochenen verschiedenen Intentionen beziehen sich die idealtypischen 
Bilder der vier Autoren gleichermaßen auf die in der Einleitung genannten Dimensionen bzw. Etiket-
ten. Dieser Umstand ermöglicht im weiteren Untersuchungsverlauf überhaupt die Konsensbildung der 
idealtypischen Bilder in wiederum den gleichen Dimensionen. Wegen der großen Bedeutung der Eti-

                                                 
1 Dies verdeutlicht der folgende Auszug idealtypischer Unterrichtsbilder, deren ‚Namen‘ Schlagwörter sind, die man mit 
ihnen verbindet: „Allgemeinbildung durch Mathematikunterricht“ (Baireuther [1994]), „Verständnisvolles Lernen“ (Bau-
mert/Köller in Baumert/Bos/Lehmann [2000], S. 273 ff.), drei Konzepte idealtypischer Unterrichtsbilder mit dem Schlag-
wort ‚Offener Mathematikunterricht‘ (Fischer/Malle, [1985], ACDCA (Austrian Center for Didactics of Computer Al-
gebra, u. a. Heugel [2000] und Kerbler [2000])1, Voigt [1996]), „Nacherfinden“ (Freudenthal [1977]), „Leitlinien für das 
Erklären von Mathematik und klares Unterrichtsverhalten“ (zusammengesetzt aus Arbeiten von Hefendehl-Hebeker 
[1996] und [2000]), „Mathematikunterricht unter dem Anspruch von Allgemeinbildung“ (Heymann [1996]), „Elemente 
einer förderlichen Unterrichts- und Prüfungskultur“ (Krainer [1999] zum Projekt IMST basierend auf TIMSS-Aufgaben), 
„Reflektierendes Lernen“ (Kügelgen [1994]), „Grundvorstellungskonzept“ (Vom Hofe [1995a]), „Lebendiges Mathema-
tiklernen“ (Lengnink/Prediger [1999], hier auch „TZI – Themenzentrierte Interaktion“), „10 Jahre „mathe 2000“ “ (Mül-
ler/Steinbring/Wittmann [1997]), „doing mathematics“ (Schoenfeld [1991], [1998]) oder „Entdeckendes Lernen“ (Winter 
[1989]). Neben diesen Gesamtkonzepten gibt es fachdidaktische Literatur, die von einer Sichtweise ausgehend ein oder 
mehrere Elemente aus idealtypischen Unterrichtskonzepten  betont (z.B. „Anwendungsbezüge im Mathematikunterricht“ 
(Blum [1994]), „konstruktivistischer Mathematikunterricht“ (Cobb/Wood/Yackel in Voigt [1994]) oder „Anschauung und 
Veranschaulichungsmittel im Mathematikunterricht“ (Lorenz [1998]). 
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ketten als Struktur gebende  Komponenten für die gesamte Untersuchung sind sie an dieser Stelle 
wiederholt2:  
 
- Selbsttätigkeit  als Etikett für die Rolle des Schülers 
- Subjektorientierung als Etikett für die Haltung des Lehrers  
- Prozess- und Problemorientierung als Etikett für Interaktionen 
- Strukturdenken als kognitives Etikett 
- Entdeckende Lernprozesse als Etikett für Bildung 
- Anwendungsorientierung als Etikett der Wirklichkeitsnähe von Mathematik 
 
Nicht nur, weil sich die idealtypischen Bilder der Autoren Freudenthal, Heymann, Schoenfeld und 
Winter gleichermaßen diesen Dimensionen zuordnen lassen, ist die Wahl auf sie gefallen:  
Die Unterrichtsideale der vier Autoren repräsentieren die Bewegung zu einer anderen Form des ma-
thematischen Schulunterrichts unter verschiedenen Blickwinkeln. Freudenthal ist früher Vertreter der 
‚neuen‘ Unterrichtsprinzipien mit wissenschaftsorientiertem Schwerpunkt3. Letztlich bildet er einen, 
wenn nicht den Grundstein, auf dem die Diskussionen auch heute noch gründen. Ohne die Entwick-
lung persönlich miterlebt zu haben, bestimmen daneben Winters Bilder idealtypischen Mathematik-
unterrichts die Fachdidaktik seit den Achtzigern. Deren vorrangig methodische Intention ist durch die 
Verbindung von wissenschaftsorientierten und utilitaristischen Zielsetzungen zu beschreiben.4 Hey-
mann generiert sein Konzept aus einem ganz anderen, pädagogisch-erziehungswissenschaftlichen 
Blickwinkel, und Schoenfeld ist als führender Vertreter der Mathematikdidaktik aus dem 
englischsprachigen Raum prägend für die aktuellen fachdidaktischen Diskussionen. 
 
Vor dem Einstieg in idealtypische Unterrichtsbilder noch ein begrifflicher wie auch intentionaler 
Hinweis: Der Begriff ‚idealtypische Unterrichtsbilder’ (von z. B. Freudenthal) macht deutlich, dass es 
um gedankliche Idealvorstellungen geht.  Es handelt sich dabei also nicht um einen Katalog von An-
forderungen, den es im Unterricht abzuarbeiten gilt; idealtypische Bilder formulieren keine allgemein 
gültigen oder situativ-bedingten Handlungsaufforderungen. Vielmehr stellen sie bestimmte Haltungen 
perspektivisch in Aussicht, bei deren Einnahme der Unterricht grundlegendem Wissen über das Ler-
nen und Lehren entsprechen kann. Zur Erleichterung der Lesbarkeit wird anstelle des Begriffs ‚ideal-
typische Unterrichtsbilder’ als Synonym auch gelegentlich die Formulierung ‚(qualitative) Ansprüche 
an Unterricht’ verwendet.  

                                                 
2 Die Namensgebung der Leitprinzipien ist angelehnt an Führer [1997], bei dem die verwendeten Bezeichnungen ebenfalls 
zu finden sind (zu den Seitenzahlen vgl. den Index bei Führer, S. 293-300). Sie werden auch in anderen schulisch-idealty-
pischen Unterrichtskonzepten diskutiert, wobei dann allerdings die dort verwendeten Konstrukte zu den hier gewählten 
zum Teil ‚quer liegen’: 
So verwenden z.B. auch Müller/Steinbring/Wittmann [1997] inhaltlich ähnliche Strukturierungen. Die hier gewählte Be-
zeichnung ‚Selbsttätigkeit’ ist u. a. im „aktiv-entdeckenden und sozialen Lernen“ der drei Autoren enthalten (S. 10); ‚Sub-
jektorientierung’ in den Ansprüchen  „Individuell“ und „Gemeinsam lernen: Arbeit an Themen in mehreren Durchgängen“ 
(S. 22), „Lehren: In der Ruhe liegt die Kraft“ (S. 25) und  „Lernschwierigkeiten: Hilfe zur Selbsthilfe anbieten“ (S.21 -25); 
‚Prozess- und problemorientierte Interaktionen’ findet sich ebenfalls in den Prinzipien „Individuell“ und „Gemeinsam 
lernen: Arbeit an Themen in mehreren Durchgängen“ (S. 22) wieder; ‚Strukturdenken’ in den Leitprinzipien „Lernen: Das 
Knüpfen eines Netzes“, „Lernumgebungen: Ohne Fachstrukturen geht es nicht“ (S. 21 u. 23) und „Lehren als Organisation 
von Lernprozessen“ (S. 11); ‚Entdeckende Lernprozesse’ in den z. T. bereits genannten Bildern „aktiv-entdeckendes und 
soziales Lernen“ (S. 10), „Lernen: Das Knüpfen eines Netzes“ (S. 21) und „Individuell lernen“ (S. 22); ‚Anwendungs-
orientierung’ in den Bildern von „Mathematik als nützliches Werkzeug“ (S. 15) und „Mathematik als formales System“ 
(S. 16). 
3 Vgl. Führer [1997], S. 50f.. 
4 Vgl. Kaiser-Messmer [1989], S. 332ff.. 
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1.  „Nacherfinden“ von Freudenthal 
 
Hans Freudenthal galt „schon als international bedeutender Fachmathematiker [...], bevor er sich 
Schulfragen widmete“ (Führer [1997], S. 50), er kann somit als beobachtender Mathematiker einge-
stuft werden. Dementsprechend proklamiert Freudenthal seine idealtypischen Bilder mit der Intention, 
dass Schüler den Wert von Mathematik als „disciplina mentis“ wahrnehmen sollen. Diese Schulung 
des Verstandes spricht den Zusammenhang zwischen zwei Ebenen an: Der Umgang mit den formallo-
gischen Aspekten des mathematischen Denkens hilft, außermathematische Gedankengänge logisch 
schlüssig zu vollziehen; und andersherum hilft eine Schulung außermathematischen logischen Den-
kens, formallogische mathematische Schlüsse zu vollbringen.  
   
Mit dieser Intention stellt Freudenthal 19735 in seinem bahnbrechenden Werk  „Mathematik als 
pädagogische Aufgabe“ die „Beziehungshaltigkeit“ in den Vordergrund, womit er die Beziehungen 
von Mathematik zur Wirklichkeit meint. Durch die Vermittlung von dem Schüler natürlich erschei-
nenden Beziehungshaltigkeiten verknüpft der Lernende mathematisches Wissen mit seinem bereits 
vorhandenen Wissen, so dass das Wissen bleibende Wirkung hat. Dabei ist weniger entscheidend, 
welche Lerninhalte vermittelt werden.  
Als methodisches Unterrichtsprinzip will Freudenthal die „Nacherfindung“6 ([1977], S. 116) im Zuge 
der anzustrebenden „antididaktischen Inversion“ ([1977], S. 7)) etablieren, welche auf der sokrati-
schen Lehrmethode beruht. Ausgehend von einer ursprünglichen Problemstellung ‚erfinden’ die Ler-
nenden ihnen zuvor unbekanntes Wissen ‚nach’, d.h. sie entdecken es für sich von neuem. Dieser Er-
kenntnisfortschritt vollzieht sich wesentlich in heuristischen und ordnenden Denkhandlungen, wo-
durch bestimmte Anforderungen sowohl an den Lehrer wie auch an die Schüler zu knüpfen sind. Die 
Lernenden müssen sich aktiv um den Erkenntnisfortschritt bemühen, sie müssen dazu bereit sein, sich 
selber neues Wissen anzueignen. Der Lehrer hat dabei eine unterstützend-begleitende und keine un-
terweisende Rolle einzunehmen. Er muss Anreize zum Lernen schaffen, die Lernprozesse der Schüler 
beobachten, Barrieren in diesen aufmerksam registrieren und durch Denkanstöße helfen, diese Hürden 
zu überspringen.     
 
Freudenthal formulierte seine idealtypischen Bilder in den Siebzigern in Abgrenzung zum dominie-
renden ‚klassischen’ Unterrichtsalltag sehr nachdrücklich. So soll Unterricht methodisch am Prinzip 
der Nacherfindung und inhaltlich an der Beziehungshaltigkeit ausgerichtet sein (z.B.: „Unter all den 
Argumenten für das Unterrichten einer von den Anwendungen isolierten Mathematik kann ich nur das 
eine verstehen – das der Inkompetenz“ ([1977], S. 74)). Ohne dass ich persönlich diese Entwicklung 
miterlebt habe, ist es für mich wahrscheinlich, dass es Freudenthal unter anderem durch solche Äuße-
rungen und durch das Einnehmen extremer Positionen in den Siebzigern gelang, die, wie er 1977 auf 
S. 61 schreibt, in Teilen schon seit Pestalozzi geforderten Unterrichtsprinzipien in die Diskussion zu 
bringen. Hierbei musste er sich u. a. gegenüber dem Systemzwang zur Vermittlung einer klaren, rei-
nen Mathematik wehren, der den herkömmlichen Unterricht rechtfertigte. Beziehungshaltigkeit wider-
spricht diesem Systemzwang (vgl. Kaiser-Messmer [1989], S. 309).  
 
Nachdem Freudenthal die Diskussion ins Rollen gebracht hatte, mäßigte er später seine Haltung. Ma-
thematikunterricht soll sich nicht mehr wie in den Siebzigern gefordert an Beziehungshaltigkeiten 

                                                 
5 Hier wird die zweite Auflage von 1977 herangezogen.  
6 Eine ausführlichere Kennzeichnung des Konstrukts der ‚Nacherfindung’ ist im Kapitel 6.5.1, ‚Nacherfinden in Lernstu-
fen als Unterrichtsprinzip’, zu finden.  
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ausrichten, sondern an der Struktur bzw. am System der Mathematik, um dann im ‚Kontext von An-
wendungen‘ mathematisches Wissen zu vermitteln. Auf dieser Basis soll das Wissen durch Anwen-
dungen vermittelt werden, also Anwendungen nicht als Anhängsel zum Trainieren von Aufgaben, 
sondern als Anlass, das Wissen lernen zu wollen. Damit gesteht Freudenthal der Struktur mathema-
tischen Wissens die Basis, den Ausgangspunkt für die inhaltliche Unterrichtsorganisation zu – was er 
in den Siebzigern keineswegs tat, als er sich strikt gegen den ‚Systemzwang‘ wendete (vgl. Kaiser-
Messmer [1989] und Freudenthal [1994], S. 29).  
 
Ist der Kern von Freudenthals erster ‚Hauptveröffentlichung’ 1973 das Konzept der Nacherfindung, so 
ist es 1983 und 1994 “real mathematics” bzw. “real mathematising”. ‘Real’ spricht nicht nur die Be-
züge von Mathematik und Realität an, sondern meint auch, dass jeder Lernende Realität und Mathe-
matik individuell verschieden sieht und einordnet. Damit „includes [‚real’] mental objects and mental 
activities“ (ebd. [1994], S. 17). Unterricht soll sich somit nach den Lernenden richten, sowohl nach 
ihren Vorstellungen als auch nach ihrer Lerngeschwindigkeit und ihrem Lernvermögen. Über diesen 
Gedanken findet der Autor wieder zur ‚Nacherfindung’ zurück: „The realistic picture of mathematics 
fits without brackets into the world picture. The picture of man is that of the reinventor, who is stimu-
lated to put his abilities to good use. The corresponding society is differentiated continuously, rather 
than by artificial layers” ([1994], S. 136). Die späteren Veröffentlichungen beinhalten damit – wenn-
gleich abgeschwächt – die Kerngedanken seines Werks von 1973. 
 
Wenn Freudenthal damit als ‚Klassiker‘ gewürdigt ist, so ist mit den Worten Heymanns [1996] aller-
dings auch „einschränkend festzustellen, dass der sozialen, vor allem der informellen Seite des Unter-
richts kein systematisches Interesse entgegengebracht wird. Das ist jedoch nicht verwunderlich, weil 
ein Großteil der Kenntnisse über das Verwobensein individuellen Lernens mit der Interaktionsstruktur 
schulischen Unterrichts, auf die wir uns heute stützen können, auf kognitionspsychologische und 
mikrosoziologische Forschungen der letzten beiden Jahrzehnte zurückgeht“ (S. 274). 
Zudem ist Freudenthal „der nicht ganz unberechtigte Vorwurf gemacht worden, er sei eben doch von 
Herzen zu sehr Mathematiker“. Er „vernachlässige folglich […] die realen gesellschaftlichen Be-
grenztheiten, soziale Erkenntnisinteressen und die Lernschwierigkeiten von Durchschnittsschülern“ 
(Führer [1997], S. 50f.7). Zur Einstufung dieser Kritik ist darauf hinzuweisen, dass die von Führer 
berücksichtigte Literatur von Freudenthal bei 1985 endet.8 In z. B. Freudenthals „Revisiting mathe-
matics education“ von 1994 (in der zweiten Auflage) finden sich zumindest Erkenntnisinteressen in 
weit höherem Maße als 1977 (z. B. S. 56).  
Von den angesprochenen Kritiken gilt es für das hier bestehende Untersuchungsinteresse festzuhalten, 
dass Freudenthal vorrangig aus Sicht eines Mathematikers Unterricht beobachtet, zu diesem aber auch 
unter Berücksichtigung konstruktivistischer, humanistischer und kognitionspsychologischer Gedanken 
seine idealtypischen Bilder formuliert.  
 
 
 
 
 

                                                 
7 Mit Verweis auf „z.B. J. Diederich“: Vom Fluch der Liebe zur Mathematik. In: JMD 1, S. 277-297. 1980. 
8 Dies erfolgt bezugnehmend auf die Literaturliste Führers. Diederich, auf den Führer verweist, kann naturgemäß in sei-
nem Artikel von 1980 nicht auf spätere Veröffentlichungen Freudenthals Bezug genommen haben.  
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1.1  Selbsttätigkeit 
 
Das Unterrichtsprinzip der Nacherfindung erfordert eine bestimmte Haltung des Schülers im Lernpro-
zess. Weil „nichts so überzeugend ist, als was man selber entdeckt hat“ (Freudenthal [1977], S. 134), 
müssen die Lernenden eigene Bemühungen zum Problemlösen anstellen. Deren Haltung darf also 
nicht abwartend und passiv sein. Denken sich die Schüler in eine Problemstellung hinein und erstellen 
eigene Lösungsversuche, hinter denen sie stehen, so wird ihnen die Verantwortung für ihr Lernen 
übertragen. Denn „die Selbständigkeit, die sie sonst beanspruchen, [muss] sich auch auf ihre Rolle 
beim Lernprozess […] beziehen“ ([1977], S. 60).  
 
 
1.2  Subjektorientierung 
 
Mit dem Anspruch ‚Beziehungshaltigkeit’ meint Freudenthal, dass die zu erlernenden Inhalte die 
Schüler an vorhandene Wissensnetze anknüpfen lassen. Anwendungsorientierung als Kriterium reicht 
hierzu nicht aus, sondern sollen die Schüler Mathematik ihren eigenen Vorstellungen und logischen 
Schlüssen folgend entwickeln können.  
Den dazu nötigen gedanklichen und zeitlichen Freiraum im Prozess der Nacherfindung muss ihnen 
der Lehrer ermöglichen, er muss sich in den Lernprozessen der Schüler zurückhalten, dem Lehrer 
steht die Rolle eines Moderators zu und in der Regel nicht die, an der Tafel stehend die Blicke der 
Schüler auf sich zu ziehen (z.B. [1977], S. 63).  
Damit die Schüler in ihren individuellen Vorstellungen den Lernprozess vollziehen können, muss der 
Lehrer sie unterstützen – dies ist die lenkende Komponente im Prozess der Nacherfindung. Die Be-
deutung der „guided reinvention“ beschreibt Freudenthal [1994], S. 45 ff., wie folgt: „If you ask 
mathematicians how they read papers, most of them will answer that they try to reinvent their con-
tents. I believe the young learner may claim the same privilege.” Im Versuch, z.B. den Beweis eines 
Satzes zu verstehen, versucht man selber, den Beweis zu führen; möglicherweise nicht so formal wie 
es offiziell nötig wäre, oder vielleicht ‚verifiziert man ihn nur für sich selber’ anhand von Beispielen 
in Abgrenzung zu solchen, für die der Satz nicht gilt. Wie auch immer, jeder Lernende geht individu-
ell vor, um einen vorliegenden und bereits bewiesenen mathematischen Sachverhalt zu ‚glauben’. 
Aber die meisten Mathematiker werden auch den Beweis anschauen, um ihn mit den eigenen Überle-
gungen abzugleichen, um die Verbindung zwischen den eigenen Versuchen und den offiziellen herzu-
stellen. Und dies sollte man den Schülern auch ermöglichen, so der Grundgedanke der gelenkten 
Nacherfindung. D.h. Nacherfindung als Prinzip des Mathematikunterrichts ‚ja’, aber mit der Hilfe des 
Lehrers, der den ‚offiziellen Beweis’ kennt und ihn mit den individuellen Strategien der Schüler ver-
binden kann.  
 
Weniger bildhaft formuliert und konkreter für das Unterrichtsgeschehen: Der Lehrer muss den Schü-
lern somit nicht nur den Platz einräumen, ihre Vorstellungen entwickeln zu können, sondern er muss 
sie in ihren Gedankengängen durch Bestätigungen und anschließende Fragen zum Weiterdenken un-
terstützen. Dazu fordert Freudenthal, dass das „Beobachten von Lernprozessen […] im Mittelpunkt 
der didaktischen Ausbildung von Lehrern stehen“ soll ([1974], S. 124; s. auch [1994], S. 90 f.). Lern-
fortschritte oder Barrieren im Lernprozess kann der Lehrer nur konstatieren, wenn er entsprechende 
Aufmerksamkeitsschwerpunkte setzt, d.h. wenn er um mögliche Schwierigkeiten im Lernprozess 
weiß. Dieses Wissen kann er sich aneignen, indem er sich an den eigenen früheren Lernprozessen 
orientiert (s. [1974], S. 123). 
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1.3  Prozess- und problemorientierte Interaktionen 
 
Freudenthals idealtypische Bilder von Mathematikunterricht sind stark prozessorientiert: „Worauf es 
[beim Lernen] ankommt, das ist die Wirksamkeit, das Fortwirken. [...] Hunderte gescheiterte Versu-
che [...] waren nicht einfach Sackgassen, es waren wirksame Versuche“ ([1977], S. 79 f.). Deutlich 
werden wiederum die Zusammenhänge zu den Grundlagenbegriffen der Nacherfindung (die länger 
andauernden Lösungsversuche) und der Beziehungshaltigkeit (das Fortwirken des Gelernten).  
 
Prozessorientierung im Rahmen der Nacherfindung ist untrennbar mit Interaktionen verbunden. Im 
vorgängigen Steckbrief zu Freudenthal wurde erwähnt, dass der Autor keine systematischen Interak-
tionsforschungen anstellte, weil zu Beginn seines Zeitalters in den Siebzigern9 Interaktionsforschun-
gen aus mikroethnographischer Sicht noch nicht durchgeführt wurden, zeitlich kurze Unterrichtsaus-
schnitte nicht auf Regelmäßigkeiten und deren Begründungen untersucht wurden. Das bedeutet aber 
nicht, dass er diese für unwichtig hält. Seine Diskussion der sokratischen Lehrmethode, die letztlich 
zur Nacherfindung als von ihm gefordertes Unterrichtsprinzip führt, impliziert Ansprüche in großen 
Teilen an Interaktionen. „Interessanterweise gewinnen einige ältere didaktische Ansätze vor dem 
Hintergrund der neueren Forschungen zum Denken lernen wieder neue Aktualität. Insbesondere er-
scheint mir eine Wiederbeschäftigung mit der “genetischen“ und der “sokratischen“ Methode loh-
nend“ (Heymann [1996], S. 99). 
Zudem werden die Einflüsse kognitionspsychologischer und interaktionistischer Überlegungen in 
Freudenthals jüngeren Veröffentlichungen immer größer. So ordnet er in mehreren ‚stories’ den 
Überlegungen von Schülern ihre Vorstellungen von mathematischen Begriffen zu (z.B. [1994], S. 8, 
S. 37 oder S. 71f.).  
 
Nacherfindender Schulunterricht hängt somit eng mit Interaktionen zusammen, „not only in the sense 
of a class-teacher relation, but – maby even more so – in that of a mutual relation between the 
learners” ([1994], S. 57). Anzustreben ist, dass die Schüler ihre eigenen Lösungsprozesse diskutieren 
– und weniger das Produkt, die Lösung selbst. Von den Lernenden wird somit gefordert, ihren eigenen 
Verstand als Referenz über geeignete Wege einzusetzen. In den Begrifflichkeiten der Interaktionsfor-
schung hieße das, dass die Rahmungen und subjektiven Erfahrungsbereiche der Schüler das Arbeits-
interim bilden (zu den Fachbegriffen s. ausführlicher Kapitel 6.2.2). Der Lehrer hat die stark interak-
tionistisch geprägte Aufgabe, sich auf die Rahmungen der Schüler einzulassen, und damit die Schüler 
den Freiraum nutzen und ihre Gedanken entfalten können, darf keine Unterrichtskultur eines autoritä-
ren, vormachenden Lehrers herrschen – Freudenthal fordert hierzu sogar die radikale Umstrukturie-
rung der Unterrichtsorganisation, dass der Lehrer nicht mehr an der Tafel erklärt ([1977], S. 63).  
 
 
1.4  Strukturdenken 
 
Lenken im Prozess der Nacherfindung 
Es wurde bereits deutlich, dass „guiding reinvention“ nicht nur den Part des Lehrers als Moderator 
meint, der in Zurückhaltung und im Sich-einlassen auf Schülerdenkhandlungen besteht. Dazu gehört 
                                                 
9 Zwar veröffentlichte Freudenthal auch schon in den Sechzigern fachdidaktische Artikel (z.B. „Was ist Axiomatik und 
welchen Bildungswert soll sie haben? In: Der Mathematikunterricht. Heft 4. 1963. S. 5-29). Der Beginn des ‚Freudenthal-
schen Zeitalters’ ist aber eher den Siebzigern mit der Veröffentlichung seines Hauptwerkes „Mathematik als pädagogische 
Aufgabe“ von 1973 zuzuordnen. 



  
8 
 

auch, dass der Lehrende Gedanken leitet, wichtige von unwichtigen trennt, um Hilfestellungen zu ge-
ben und für gedankliche Klarheit zu sorgen: “Guiding means striking a delicate balance between the 
force of teaching and the freedom of learning“ ([1994], S. 55). 
 
Innermathematische Zusammenhänge 
Bei Freudenthal schlagen bzgl. der Vermittlung innermathematischer Zusammenhänge zwei Herzen in 
seiner Brust.  
Da ist zum einen seine „innermathematisch ansetzende […] Perspektive“, die aus der starken Verbin-
dung des Autors zur Fachmathematik herrührt (vgl. Führer [1997], S. 50 f.). Aus dieser Perspektive 
fordert Freudenthal, mathematische Themen im Schulunterricht zu verknüpfen ([1977], S. 76).  
Zum anderen spricht sich der Autor aus dem Grundsatz der Beziehungshaltigkeit heraus nachdrück-
lich gegen die Ausrichtung von Mathematik an stofflicher Kontinuität aus. Ein Beispiel hierfür in iro-
nischer Form: „Man stelle sich einmal einen gelungenen Aufbau der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
vor, ein architektonisches Wunder, wo alles nach strengen Gesetzen geordnet ist. Schon Beispiele 
stören die großartige Einheit“ ([1977], S. 72). Die Nachdrücklichkeit der Formulierung ist allerdings 
verfälschend, wenn sie nicht in dem geschichtlichen Rahmen verstanden wird: Laut Kaiser-Messmer 
[1989], S. 309, sind die Untersuchungen des Autors ein „Meilenstein“ der Reaktionen „auf die fast 
vollständige Verdrängung von Anwendungen im strukturorientierten Mathematikunterricht“. ‚Struk-
turorientiert’ heißt hierbei, den Unterricht nach innermathematischen Zusammenhängen auszurichten. 
Äußerungen von Freudenthal gegen innermathematische Zusammenhänge sind somit im Kontext der 
zu seiner Zeit vorherrschenden Überbetonung stofflicher Kontinuität zu sehen. Um aufzurütteln, sind 
sie dementsprechend nachdrücklich postuliert.   
 
In Betrachtung der Begründung, die Freudenthal gegen die Ausrichtung von Mathematikunterricht an 
innermathematischen Zusammenhängen vorbringt, zeigt sich der Weg, wie die ‚zwei Herzen’ im 
Gleichtakt schlagen können: „Man hat Zusammenhänge innerhalb der Mathematik konstruiert, um 
einheitliche Mathematik zu unterrichten, aber man hat es auf Kosten der Zusammenhänge der Mathe-
matik mit dem Nichtmathematischen getan [...]“ ([1977], S. 75). Sehr wohl aber sollen diejenigen in-
nermathematischen Zusammenhänge gelehrt werden, die sich auf natürliche Weise ergeben ([1977], 
S. 76). Und diese können dann auch wieder dazu beitragen, die Verknüpfung von Vorstellungen des 
Lernenden mit mathematischem Wissen zu ermöglichen – so wie es Freudenthal grundsätzlich fordert 
([1983], S. 295).  
Zusammenfassend schätzt der Autor die Vermittlung innermathematischer Zusammenhänge somit wie 
folgt ein: Wird sie zum Selbstzweck durchgeführt, steht sie entgegen der Beziehungshaltigkeit; ergibt 
sie sich aber auf natürliche Weise, so trägt sie zur Beziehungshaltigkeit bei. 
 
Veranschaulichungen 
In stoffdidaktischen Überlegungen zur Vermittlung zahlreicher mathematischer Inhalte diskutiert 
Freudenthal den Wert von Veranschaulichungen ausführlich. Sie können der „Illustration“ ([1977], S. 
244) dienen, zu einem grundsätzlichen Verständnis algebraischer Strukturen führen (S. 226) und auch 
Lösung von Problemlöseprozessen sein (S. 242). Eine Veranschaulichung ist bei Eignung häufiger 
aufzugreifen, um an ihr verschiedene mathematische Wissensgebiete zu verdeutlichen (z.B. Zahlen-
gerade für Operationen mit zuerst natürlichen, dann ganzen Zahlen und schließlich für solche mit 
Bruchzahlen. Eine „solche vielseitige Brauchbarkeit erwartet man […] von Modellen“ (S. 229). 
Allerdings sind Veranschaulichungen nicht ausschließlich positiv zu bewerten: „Da ich nun einmal 
anschauliche Modelle stark befürwortet habe, muss ich noch vor einer gewissen übertriebenen An-
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schaulichkeit warnen“10 (S. 229). Zu oberflächliche fachdidaktische Unterrichtsvorbereitungen kön-
nen dazu verleiten, künstliche, zu abstrakte oder zu wenig suggestive Veranschaulichungen zu thema-
tisieren (S. 222, S. 233 ff., S. 244). Zudem können sie suggerieren, für zahlreiche Anwendungen ge-
eignet zu sein, was sie aber z. T. nicht sind (S. 226, S. 230).  
 
 
1.5  Entdeckende Bildungsprozesse 
 
Nacherfinden in Lernstufen 
Die bereits mehrfach angesprochene sokratische Lehrmethode ist wie folgt zu verstehen: „Im engeren 
Sinne will ich, wie Sokrates, annehmen, dass im Laufe des Unterrichts das zu Unterrichtende von 
neuem erfunden oder entdeckt wird. [...] so soll in [dem Schüler] doch das Gefühl erweckt werden, 
dass der Lehrstoff in der Lektion entstanden, geboren ist und der Lehrer war nur der Geburtshelfer.“ 
Diese Unterrichtsmethodik „soll Prinzip des ganzen mathematischen Unterrichts sein“ ([1994], S. 
124), und Freudenthal nennt sie „Nacherfinden“. „Das Gegenteil dieser Methode ist [...], die Gedan-
ken an Fallschirmen aus heiterem Himmel kommen zu lassen“ ([1977], S. 98). 
Nacherfinden meint zwar Entdecken, ist aber ein längerer Prozess und vollzieht sich in mehreren 
Lernstufen11, die auch z.B. durch ordnende Denkhandlungen geprägt sein können. Dies skizziert Freu-
denthal am Beispiel der vollständigen Induktion: „Es ist klar, dass die Erfindung der vollständigen 
Induktion die Bekanntschaft mit nichttrivialen, oder wenigstens nichttrivial aussehenden Beispielen 
vollständiger Induktion voraussetzt. […] Man fängt mit Beispielen an, die den Schüler zwingen, die 
vollständige Induktion zu erfinden. Er erkennt an diesen Beispielen das gemeinsame Prinzip und wen-
det es in komplizierteren Beispielen an. Wenn er das Prinzip erkannt hat, kann man versuchen, es 
formulieren zu lassen“ ([1977], S. 117). Es ist mit ‚Nacherfinden’ also kein kurzes, einmaliges Ent-
decken gemeint, bei dem man plötzlich die Einsicht in etwas gewinnt, sondern das ‚Hochklettern’ von 
Stufen der Veranschaulichung mit steigendem Abstraktionsgrad.  
In einem solchen Prozess will Freudenthal die nullte Stufe, das Sammeln von Daten zur Problemsi-
tuation nicht überbetont wissen, denn es „fehlt der Andrang, sie zu rationalisieren und verbindend zu 
systematisieren“ ([1987], S. 99). Man solle „mehr Aufmerksamkeit dem Übergang auf höhere Stufen 
und der Erkundung auf höheren Stufen zuwenden“ ([1977], S. 135). 
Als Anstöße zum Nacherfinden sieht der Autor [1994], S. 76, „pradigms“ als geeignet an: “„Para-
digm“ means „example“, although not as used in „for example“, where it properly means an after-
example. If such a word existed, I would rather say that a paradigm is a fore-example“. Problemsitua-
tionen sind also die Initialzündungen für einen Lernprozess, in dem die Schüler für sich selber neues 
Wissen entdecken bzw. nacherfinden. Nacherfinden als Bildungsideal impliziert die entscheidende 
Charakteristik für Freudenthalsche Unterrichtsbilder bezogen auf die Rolle des Schülers: das aktive 
Sich-erarbeiten anstelle des passiven Zuhörens.  
 
Üben 
Neben der Nacherfindung zum Erlernen von Wissen, das den Schülern zuvor unbekannt ist, nimmt 
Freudenthal zum Üben von bereits bekanntem Wissen Stellung mit dem Ziel, auch dieses als entde-
ckenden Bildungsprozess zu organisieren. Dabei stellt die Intention des Autors, Mathematik als dis-
ciplina mentis zu vermitteln, tendenziell heuristische und ordnende Denkhandlungen über algorithmi-

                                                 
10 Freudenthal bezieht sich damit auf die Einführung der Multiplikation rationaler, positiver Zahlen.  
11 Angesprochen sind damit die van Hieleschen Lernstufen, die die van Hieles für Geometrie entwickelten und die 
Freudenthal aufgreift.  
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sche.  Diese Haltung führt dazu, Ansprüche an die Art des Übens zu stellen: Geht man davon aus, dass 
Schüler einen Algorithmus nacherfunden haben, sie ihn also verinnerlicht haben und um das ‚Warum’ 
seiner Funktionsweise wissen, so ist es für Freudenthal ein natürlicher Vorgang, später die Herkunft 
des Verfahrens zu vergessen. „It is quite natural that, once an idea has been reached, the trail is blotted 
out. Skills acquired by insight are exercised and perfected by training“ ([1994], S. 112). Entscheidend 
ist dann aber, dass sich ein Lernender eine früher verstandene Routine wieder vor Augen führen kann, 
wenn es erforderlich ist. Und dafür ist der Schulunterricht verantwortlich, dass Lernende den verges-
senen Weg zum Entdecken des Algorithmus regelmäßig „reopen“ müssen: „training integrated with 
insightfull learning“, Übungen „which may contain both a training and a reinventive aspect“ ([1994], 
S. 114).  
  
 
1.6  Anwendungsorientierung  
 
Verknüpfung von mathematischem Wissen und subjektiv erlebter Wirklichkeit 
Die von Freudenthal geforderte Beziehungshaltigkeit meint die Verknüpfung von eigenem Verstand 
und Mathematik: „Wie oft merkt der Lehrer […], dass vor wenigen Wochen Gelerntes, wie es scheint, 
spurlos verschwunden ist, wenn es inzwischen nicht geübt wurde. Dass ein logischer Weg vom Da-
maligen zum Heutigen führte, hilft da nichts, denn es war nicht der Schüler, sondern der Lehrer oder 
Lehrbuchverfasser, der diesen Zusammenhang konstruiert hatte […]. Die Brocken Mathematik, die 
der Schüler in diesen Wochen betrieben hat, waren Fremdkörper in der von ihm erlebten Wirklichkeit; 
sie werden so schnell wie möglich eliminiert. Man urteile nur über sich selber, wie schnell man Be-
ziehungsloses vergisst“ ([1977], S. 78). Deutlich wird dadurch die kognitionspsychologische Kompo-
nente der idealtypischen Bilder von Freudenthal, welche „sich nun im Lichte der neueren kognitions-
psychologischen Forschung als erstaunlich weitsichtig“ erweist (Heymann [1996], S. 99)12.  
 
Nützliches Wissen 
Wurde bislang zum Freudenthalschen Begriff der Beziehungshaltigkeit die Verknüpfung von mathe-
matischem und informellem Denken der Lernenden betont, so ist nun Schwerpunkt, dass sich eine 
solche Verknüpfung am ehesten durch die Vermittlung nützlichen Wissens provozieren lässt. „Von 
allen Fehlern der Schulmathematik war die Nutzlosigkeit der ernsteste. Man möchte wünschen, dass 
die neue nützlich sei“ ([1977], S. 113).  
Nützliches Wissen als inhaltlicher Anspruch der „Beziehungshaltigkeit sollte garantieren, dass die 
Mathematik, die man lernt, nicht vergessen wird“ ([1977], S. 79). Und zwar ‚nicht vergessen werden’ 
im dem Sinne, dass man darauf aufbauen kann, dass man das Gelernte modifizieren und in unter-
schiedlichen Bereichen anwenden kann.  
 
Nützliches Wissen erwirbt ein Lernender nach Freudenthal zum einen durch komplexe Modellierun-
gen, die nicht suggerieren, dass Mathematik unmittelbar zur Wirklichkeit passt („I […] do not like the 
term “mathematical model“ in a context where it wrongly suggests that mathematics directly or almost 
directly applies to the environment.“ ([1994], S. 34)). Daher spricht der Autor lieber von Mathemati-
sieren anstatt von Modellieren. 

                                                 
12 Heymann nimmt hier Bezug auf die sokratisch-genetische Methode von Wagenschein. Das gelenkte Nacherfinden grün-
det auf dieser Methode, im Wesentlichen mit dem Unterschied, dass Freudenthal die Stufe erster Lösungsansätze der 
Schüler nicht überbetont wissen möchte (vgl. Führer [1997], S. 50). 
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Zum anderen können Text- bzw. Sachaufgaben, also weniger komplexe Anwendungen, unter be-
stimmten Anforderungen nützliches Wissen vermitteln: ”The so-called applied mathematics lacks 
mathematics’ greatest virtue, is flexibility. Ready-made applications are anti-didactical. Mathema-
tising some problem situation in nature or society should not be demonstrated by the textbook author 
or the teacher but left to the learner to be reinvented” ([1994], S. 85f.). Daneben haben zu viele 
Textaufgaben genau eine Lösung, woraus Freudenthal [1994], S. 70, folgert: „There is no access for 
reality, with is ansolvable and multiply solvable problems“. 
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2.  Allgemeinbildung nach Heymann 
 
Heymann stellt aus pädagogischer Sicht Anforderungen an Mathematikunterricht. Jeder Unterricht 
soll Basiskompetenzen vermitteln bzw. allgemein bildend sein. Dadurch werden soziale Ansprüche in 
den Heymanschen idealtypischen Unterrichtsbildern betont; aus ihnen resultieren anzustrebende 
Merkmale von Interaktionen und problemlösenden Prozessen.  
Jeder Unterricht, der die Forderung nach Allgemeinbildung ernst nimmt, soll sich demnach den Auf-
gaben „Lebensvorbereitung“, „Stiftung kultureller Kohärenz“, „Weltorientierung“, „Anleitung zum 
kritischen Vernunftsgebrauch“, „Entfaltung von Verantwortungsbereitschaft“, „Einübung in Verstän-
digung und Kooperation“ und „Stärkung des Schüler-Ichs“ widmen13. Die Kriterien „dienen dazu, 
innerhalb des Komplexes “Mathematik“ zu sichten und zu bewerten, sie bieten Orientierung bei der 
Auswahl derjenigen Mathematik und derjenigen mathematikspezifischen Lehrverfahren, die dem All-
gemeinbildungsauftrag der Schule am besten gerecht werden“ ([1996], S. 131). 
 
Heymann strebt dadurch folgende Merkmale für Mathematikunterricht an:14  
 
- Die Möglichkeiten, dass Mathematikunterricht zur ‚Lebensvorbereitung’ beiträgt, sieht Heymann 

bei Inhalten gegeben, die „Mathematik als Hilfsmittel im privaten und beruflichen Alltag“ thema-
tisieren; hierzu gehören wenig komplexe Rechnungen mit Bruchzahlen sowie das Thematisieren 
von Tabellen, Statistiken und graphischen Darstellungen, um ein Gefühl für Zahlen und quantita-
tive Zusammenhänge zu bekommen (vgl. [1996], S. 135 ff.). Weiter dient Mathematik zur Le-
bensvorbereitung, wenn die Schüler im Unterricht Modelle zu „einfachen Sachverhalten“ erstellen 
([1997], S. 21).  

- Bei der ‚Stiftung kultureller Kohärenz’, dem Zusammenhalt und der Weiterentwicklung unserer 
Kultur, geht es neben sozialisierenden Beiträgen im Mathematikunterricht darum, die „historische 
Genese mathematischer Erkenntnisse“ zu verdeutlichen ([1997], S. 22). Dazu soll sich Unterricht 
an „zentralen Ideen“ ausrichten. Hierzu nennt Heymann die Idee der Zahl, des Messens, der räum-
lichen Strukturierung, des funktionalen Zusammenhangs, des Algorithmus und des mathemati-
schen Modellbildens.15  

- Zur ‚Weltorientierung’ des Lernenden „als Kennzeichen eines „gebildeten“ Menschen“, d.h. „auch 
über Zusammenhänge Bescheid [zu wissen], die nicht unmittelbar seinem beruflichen oder priva-
ten Lebenskreis zuzuordnen sind“ ([1997], S. 12), trägt Mathematikunterricht durch Anwendun-
gen bzw. Modellbildungsprozesse bei ([1997], S. 23). Denn der „allgemein bildende Mathematik-
unterricht soll Schüler dazu befähigen, Mathematik auch dort zu „sehen“, wo sie bei flüchtiger 
Betrachtung unsichtbar bleibt“ ([1996], S. 184). Im Vergleich zum Bildungsziel ‚Lebensvorberei-
tung’, wo es um Anwendungssituationen geht, denen mathematisches Wissen offensichtlich inhä-
rent ist, ist Mathematik zur Weltorientierung indirekter in den Dingen enthalten. 

- Mathematikunterricht zur Förderung des ‚kritischen Vernunftsgebrauchs’ muss weitreichend an-
ders gestaltet werden als wenn er in einem Einschleifen gängiger Lösungswege besteht. Dazu ist 
aus kognitionspsychologischer Sicht verstehensorientiert vorzugehen, was die Verknüpfung von 

                                                 
13 Meines Wissens thematisieren die jüngeren Veröffentlichungen von Heymann allesamt das durch diese Aufgaben be-
stimmte Allgemeinbildungskonzept. Am ausführlichsten sind die Kriterien in Heymanns Habilitationsschrift [1996] er-
läutert, Kurzfassungen sind z.B. in Heymann [1990], [1993] und [2001] zu finden. Im ursprünglichen Aufgabenkatalog 
von Bussmann, H./Heymann, H.W.: Computer und Allgemeinbildung (In: Neue Sammlung. 27 (1987), S. 2-39) ist die 
Aufgabe „Einübung in Verständigung und Kooperation“ noch nicht genannt, ansonsten sind die gleichen Kriterien in den 
Veröffentlichungen genannt. 
14 Diese sind in der Reihenfolge genannt, wie sie sich durch die genannten allgemein bildenden Werte ergeben. 
15 Ausführliche Erläuterungen hierzu sind in Heymann [1996], S. 174ff. zu finden. 
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anzueignendem mit bereits bestehendem Wissen und der Überwindung der „Kluft“ zwischen All-
tagsdenken und mathematischem Folgern impliziert ([1997], S. 24)16. Zu beidem tragen wesent-
lich heuristische Vorgehensweisen, das Ansprechen von „Vorstellungsbildern“ ([1997], S. 24) und 
die immer währende Verdeutlichung bei, welche inhaltliche Bedeutung mathematische Symbole 
auf formaler Ebene haben. Um den kritischen Vernunftsgebrauch zu fördern, ist die Stoffauswahl 
nach ihrem Beziehungsreichtum, insbesondere mit Schwerpunkt Anwendungen, zu treffen 
([1997], S. 25). 

- Dass Heymann die sozialisierende Aufgabe von Mathematikunterricht betont, wird in den allge-
mein bildenden Werten zwar erst jetzt deutlich, nun aber für gleich drei Werte: ‚Entfaltung von 
Verantwortungsbereitschaft’, ‚Einübung in Verständigung und Kooperation’ und ‚Stärkung des 
Schüler-Ichs’. Zum Unterstützen dieser Werte ist eine „Neue Unterrichtskultur“ zu etablieren 
([1996], S. 262ff.). Diese ist durch einen offenen Umgang miteinander geprägt, von einem gegen-
seitigen Helfen und Unterstützen in individuellen Lernprozessen (genauer hierzu s. Abschnitte 2.1 
bis 2.3). 

 
In der Erfüllung der genannten Anforderungen ist Heymann ein gesunder Mittelweg am wichtigsten, 
d.h. dass Mathematikunterricht kein allgemein bildendes Merkmal gegenüber einem anderen bevor-
zugt. Denn eine Überbetonung eines Kriteriums zieht die Vernachlässigung eines anderen nach sich – 
wofür das Allgemeinbildungskonzept keinerlei Rechtfertigung gibt ([1996], S. 132).  
 
Wenn es um Hans-Werner Heymann geht, kommt man nicht umhin, auf die große Reaktion der Presse 
hinzuweisen, die seine Habilitationsschrift durch Zitate wie „…was über den Stoff hinausgeht, der 
üblicherweise bis Klasse 7 unterrichtet wird…, spielt später kaum noch eine Rolle“17 hervorrief. Füh-
rer [1997], S. 122, sieht dies als eine zu oberflächliche Interpretation an, denn Heymann möchte durch 
diesen Hinweis die „ernsthaftere Berücksichtigung des approximativen und interpretativen Charakters 
jeder Anwendung von Theorie“18 hervorheben.  
Es lässt sich hingegen nicht bestreiten, dass Heymann durch die Argumentation auf der Ebene der 
Allgemeinbildung fast vollständig auf die Beschreibung, Konstruktion und Analyse von Unterrichts-
geschehen und Problemlösen verzichtet19. Somit trifft er im Unterrichtsgeschehen verankerte Aussa-
gen wie z.B. solche über Scheinkommunikation nicht. Es ist aber wohl dieser Verzicht auf Analysen 
der Interaktionen oder der den Lernprozess regulierenden Elemente, der die idealtypischen Unter-
richtsbilder von Heymann so strukturiert und pointiert wirken lässt.  
 
 
2.1  Selbsttätigkeit 
 
Durch den Heymannschen pädagogischen Ansatz wird die konstruktivistische Rolle eines Lernenden 
stark hervorgehoben. So ergeben sich seine Idealbilder eines eigenverantwortlich agierenden Schülers 
durch nicht weniger als drei von sieben allgemein bildenden Paradigmen, nämlich durch (die Letztge-
nannten) ‚Verantwortung’, ‚Verständigung und Kooperation’ sowie ‚Stärkung des Schüler-Ichs’. So 
„kann Schule Verantwortungsbereitschaft als Wert kultivieren, als Haltung fördern“ (ebd. [1996], S. 
106). Das Fach Mathematik bietet laut Heymann allerdings schlechte Voraussetzungen dafür, dass der 
                                                 
16 Diese Forderung ergibt sich auch aus der anzustrebenden ‚Weltorientierung’. 
17 Auch zitiert in Führer [1997], S. 121. 
18 Auf kursive Hervorhebungen von Führer wurde verzichtet. 
19 Ausnahmen hiervon, d.h. qualitative Unterrichtsanalysen, liegen meines Wissens schon länger zurück, wie z.B. Hey-
mann [1987]. 
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Unterricht diesen Leitlinien entsprechen kann: „[…] sogar dann, wenn in dieser Richtung Bemühun-
gen und Erfolge zu verzeichnen sind, ergibt sich bei nüchterner Betrachtung häufig der Eindruck, dass 
die Erfolge nicht durch den Fachunterricht, sondern trotz des Faches zustande gekommen sind 
([1997], S. 27). Den drei Allgemeinbildungsaufgaben kann Mathematikunterricht daher nur entspre-
chen, wenn hinsichtlich der Unterrichtskultur radikal umgedacht wird. Schüler können nach Heymann 
nur dann zum selbsttätigen Lernen angetrieben werden, wenn der Unterricht sozialen Kriterien ge-
nügt: „Die allgemein bildende Qualität von Mathematikunterricht ist nicht in erster Linie vom Stoff 
abhängig, [...] sondern [...] von der Methode, von der Art, wie im Unterricht mit dem Stoff und mit-
einander umgegangen wird, oder kurz: von der Unterrichtskultur“ ([1995], S. 24). Methoden zum Er-
reichen von Merkmalen der Dimension ‚Selbsttätigkeit’ führen somit zu den folgenden, durch soziale 
Ansprüche geprägten Dimensionen ‚Subjektorientierung’ und ‚Prozess- und problemorientierte Inter-
aktionen’.  
 
 
2.2  Subjektorientierung 
 
Individualität 
In fast allen Werten, die Heymann zur Beschreibung des Begriffs der mathematisch-allgemein bilden-
den Unterrichtskultur dienen, findet sich die Betonung individueller Herangehensweisen beim Lernen 
wieder. Individuelles Lernen steht „für weniger Normierung in den zugelassenen Handlungen und 
Sprechweisen, für ein Heraustreten aus allzu engen Vorstellungen von Mathematik, für ein bewusstes 
Zulassen von mehr Subjektivität bei Lernenden und Lehrenden, für eine größere Vielfalt unterschied-
licher individueller Zugänge zur Mathematik, für mehr Freiräume zum eignen Erkunden, für einen 
konstruktiveren Umgang mit Fehlern, für ein intensiveres Einlassen auf das, was andere denken und 
wie sie denken, für mehr Sensibilität gegenüber individuellen Denkakten und den damit verbundenen 
Gefühlen einzelner Schüler“ ([1996], S. 263).  
 
Soziales Lernen 
Heymann stellt in seinen idealtypischen Bildern die meisten grundlegenden Ansprüche an die Unter-
richtkultur, den sozialen Umgang miteinander.  
Schüler können nur dann zu verantwortlichem Handeln gegenüber Mitschülern animiert werden, wenn 
sie direkt mit dem Mitschüler kommunizieren können, wenn so benannte „Oasen selbstbestimmten 
Lernens“ – insbesondere denkbar in Partner- oder Gruppenarbeit – regelmäßig im Unterricht stattfin-
den ([1996], S. 257). In solchen Phasen muss der Lehrer den Schülern den Raum „für eine produktive 
Auseinandersetzung mit Fehlern, für Fragen nach Sinn und Bedeutung, für Umwege, für die Diskus-
sion alternativer Deutungen und subjektiver Sichtweisen, für Ideenaustausch und kooperative Arbeits-
formen, für spielerischen und kreativen Umgang mit Mathematik sowie eigenverantwortliches Tun“ 
zugestehen ([1997], S. 27). Haben die Schüler keine Zeit, eine eigene Sicht auf einen Sachverhalt zu 
entwickeln, dann können sie weder eigene Ansätze ggf. in Partnerarbeit zum Problemlösen erstellen 
und diskutieren, noch können sie ihrem Nachbarn helfen; dies ist ein Resultat eines Unterrichts, in 
dem in kleineren Schritten zahlreiche Lernziele erreicht werden ([1996], S. 257).  
Gegenteilig zum anzustrebenden kritischen Denken steht ebenso die „Präsentation mathematischer 
Erkenntnisse als unanzweifelbares Wissen“ ([1997], S. 26). Der Lehrende darf nicht so im Mittelpunkt 
stehen, die Schüler müssen selber erkennen, welche ihrer Herangehensweisen Erfolg versprechend 
sind und dass dies auch mehrere sein können.  
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2.3  Prozess- und problemorientierte Interaktionen 
 
Lernen als interaktionistischer Prozess 
Im allgemein bildenden Unterricht wird „Mathematiklernen […] häufig als ein Erkundungsprozess 
erfahren, der allein oder gemeinsam mit anderen in intensivem Austausch von Ideen und Argumenten 
vollzogen werden kann“ ([1996], S. 264). Damit die Lernenden diskutieren und gemeinsam Überle-
gungen anstellen, muss die „neue Unterrichtskultur […] dadurch gekennzeichnet sein, dass auch un-
fertige Gedanken ausgesprochen und echte Fragen gestellt werden dürfen, ohne dass die betreffenden 
Schüler Gefahr laufen, ihr Gesicht zu verlieren“ (S. 260). Diese von Heymann formulierten Anforde-
rungen an prozesshafte Interaktionen liefern in erster Linie die allgemein bildenden Werte ‚Einübung 
in Verständigung und Kooperation’, ‚Stärkung des Schüler-Ichs’ und ‚Anleitung zum Denken, Ver-
stehen und kritischen Vernunftsgebrauch’.  
 
Interaktionistische Handlungszwänge  
Das „recht einseitige Mathematikbild der meisten Schüler und vieler Mathematiklehrer, für den ma-
thematisches Wissen objektiv, nicht anzweifelbar und fest vorgegeben ist“, kommt nach Heymann 
nicht nur durch die Inhalte, sondern auch durch die starre Fixierung der Interaktionsstruktur auf den 
Lehrer zustande. Dieser Rahmen verhindert eigenverantwortliches Entdecken und fördert den Anpas-
sungswillen der Schüler ([1996], S. 256). In einer solchen starren Interaktionsstruktur kann ein Schü-
ler nur oberflächlich betrachtet selber denken und selber entdecken, wenn er vom Lehrer in einem 
kleinschrittigen und sich verengenden Kommunikationsmuster zu kleinschrittigen Lernzielen hinge-
führt wird. Daher fordert Heymann: „Wichtig für […] [die] Verwirklichung [der Neuen Unterricht-
kultur] ist […] [das] Wissen um Interaktionsstrukturen und Handlungszwänge im alltäglichen Unter-
richt“ ([1996], S. 251). Zu diesem Wissen soll gehören, dass der Lehrer nicht die „alleinige Entschei-
dungsgewalt“ über ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ personifiziert, sondern dass „die Schüler auch direkt kom-
munizieren“ sollen ([1993], S. 455), denn „wer erklären kann, dem gelingt es, sein eigenes Verstehen 
als Prozess neu lebendig werden zu lassen [...]“ ([1996], S.215). 
 
Heymann widmet dem Thema Interaktionen keine systematischen Untersuchungen – wohl deshalb, 
weil sein Allgemeinbildungskonzept pädagogischer Natur ist, nicht interaktionistisch, und er auch 
keine empirischen Untersuchungen oder systematischen Unterrichtsbeobachtungen durchführt. Den-
noch sieht er „trotz vieler Unterschiede im Detail“, dass „die Gemeinsamkeiten“ seiner Konzeption im 
Vergleich zu Untersuchungen, die der Interaktionsforschung angehören „überwiegen“ ([1996], S. 99). 
 
 
2.4  Strukturdenken 
 
Heymann begründet kognitionspsychologisch, dass ein „denkfördernder Mathematikunterricht […] 
vor allem verstehensorientiert sein“ soll ([1997], S. 24): „immer, wenn Verstehen stattfindet, [...] 
[wird] eine Verknüpfung zwischen Wissenselementen (Kognitionen) hergestellt“. „Ein Sachverhalt X 
ist desto besser verstanden, je mehr Verbindungen das lernende Individuum zwischen seiner Vorstel-
lung von X [...] und anderen, bereits vorher verstandenen Sachverhalten A, B, C... konstruiert hat bzw. 
konstruieren kann“ ([1996], S. 211).  
Gleichzeitig weist der Autor auf die Bedeutung der subjektiven Sinnzuschreibung des Lernenden ge-
genüber dem mathematischen Wissen hin: „Ein weiterer Punkt, in dem Konsens besteht, ist die Auf-
fassung, dass Verstehen mit dem Erleben von Sinn einhergeht, dass deshalb das Bemühen um Verste-
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hen, die geistige Anstrengung, die ihm oft vorausgeht, von der Suche nach Sinn in Gang gehalten 
wird“ ([1996], S. 212). 
 
Stoffliche Kontinuität 
Aus diesem Grundsatzwissen, wie Lernen stattfindet, resultiert die Forderung, dass im Mathematik-
unterricht „Vernetzungen zwischen mathematischen Teilgebieten […] herausgearbeitet“ werden 
([1996], S. 266).  
Gleichzeitig weist Heymann aber darauf hin, dass die für den Mathematikunterricht insgesamt cha-
rakteristische stoffliche Kontinuität [...] zur kulturellen Kohärenz wenig bei[trägt]“ ([1996], S. 157). 
Es gilt also, den Unterricht nicht ausgehend von innermathematischen Zusammenhängen zu planen 
und durchzuführen, sondern auf diese dann einzugehen, wenn dem Lernenden beide Endpunkte des 
Wissensnetzes bekannt sind, so dass dieser sie verknüpfen kann.  
 
Ordnen von Gedanken 
Am Ende eines Lernprozesses, in dem die Lernenden individuell an Problemstellungen herangehen 
und ihre Lösungswege und Fehler diskutieren, müssen sich die einzelnen Elemente erkennbar für die 
Schüler „zu einem sinnvollen Ganzen zusammenfügen“ ([2001], S. 8).  
 
Anschauung 
Die geistige Tätigkeit der Anschauung, dem Durchdringen von Veranschaulichungen, hat bei Hey-
mann eine sehr große Betonung. Denn diese ist eine der (wenigen) wichtigen Denkhandlungen für die 
eng gefasste Kategorie der lebensnützlichen Qualifikationen. Veranschaulichungen drücken den Cha-
rakter der „Mathematik als […] Kommunikationsmedium“ aus ([1996], S. 140), d.h. um sich im All-
tag zurechtfinden zu können, muss man vielfältige Formen von Veranschaulichungen ‚lesen’ können. 
Wenn im „herkömmlichen Mathematikunterricht der operative Aspekt, der Werkzeuggebrauch also, 
im Vordergrund“ steht, und dieser im Alltagsgebrauch „deutlich zurückgegangen“ ist, rechnerische 
Verfahren also immer weniger benötigt werden, dann tritt an dessen Stelle die Rolle der „Mathematik 
als Medium“ ([1996] S. 141). 
 
Aber auch zum Verstehen von Mathematik spielen Veranschaulichungen eine wichtige Rolle: „Die 
unübersehbar vielen Zusammenhänge und Entsprechungen zwischen arithmetischen und alge-
braischen Gesetzmäßigkeiten auf der einen und geometrischen auf der anderen Seite lassen die räum-
liche Anschauung gleichermaßen zu einem Korrektiv und zu einer Inspirationsquelle auch für mathe-
matisches Denken werden, das sich nicht primär auf geometrische Sachverhalte bezieht“ ([1996], S. 
176). Veranschaulichungen können Schülern somit helfen, auf formaler Ebene vorliegendes mathe-
matisches Wissen zu durchdringen.  
Kurz geht Heymann auf eine mögliche Problematik von Veranschaulichungen ein; verbindet nämlich 
ein Lernender mit einem mathematischen Wissen eine starre anschauliche Vorstellung, so sind ihm 
anderweitige Zugänge zu dem Wissen versperrt (s. [1996], S. 208). 
 

 
2.5  Entdeckende Bildungsprozesse  
 
Transferleistungen in Lösungsprozessen 
Grundlegend ist für Heymann, im Schulunterricht von wirklichkeitsgetreuen Sachsituationen auszu-
gehen, was das Bildungsziel, sich im „Inventar der Lebenswelt“ zurechtzufinden, ausdrückt. Mathe-
matisches Wissen liegt alltagspraktischen Problemen und gesellschaftlichen Fragestellungen 
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zugrunde. Wer dieses Wissen nicht hat und nicht in der Lage ist, die mathematische Struktur alltags-
praktischer Problemstellungen zu hinterfragen, der findet sich im Inventar der Lebenswelt nicht zu-
recht ([1996], S. 138). Der Autor stellt daher ausgehend von alltagspraktischen Situationen im Prob-
lemlöseprozess Transferleistungen zwischen Mathematik und gesundem Menschenverstand in den 
(Unterrichts-)Vordergrund ([1996], S. 144). 
 
Nachvollziehen 
Wichtige Methode zum Verstehen eines mathematischen, formal vorliegenden Inhalts ist es nach 
Heymann [1996], S. 220 ff., diesen an praktischen Referenzsituationen zu hinterfragen, zu überprüfen, 
‚für sich selber‘ zu verifizieren – kurz: ihn nachzuvollziehen. Entscheidend für die Qualität des Nach-
vollziehens ist es, dass die abstrakte Ebene, in der das Wissen vorliegt, zu Gunsten verschiedener  
konkreterer verlassen wird. Zur Verdeutlichung eines solchen Prozesses des Nachvollziehens ein Bei-
spiel:  
„So kann ich mich […] an die Bedeutung von zyxzyx −−=+− )()(  herantasten, indem ich etwa 
nachrechne 61117)38(17 =−=+−  sowie 6393)817( =−=−− . Beispiele dieser Art […] bereiten 
[..] möglicherweise der Einsicht Bahn“. […] Verfüge ich überdies über ein inneres Bild der Zahlen-
geraden […], so kann ich mir die unterschiedlichen Operationen auch visuell vergegenwärtigen“. Eine 
andere Möglichkeit, die Bedeutung der Gleichung nachzuvollziehen, ist nach Heymann der Rückbe-
zug auf außermathematische Situationen: „Dem arithmetischen Ausdruck )38(17 +−  könnte als “Re-
chengeschichte“ entsprechen: “Maria hat 17 Bonbons. Sie gibt 11 ihren Freunden, nämlich 8 Sandra 
und 3 Thomas.“ Für 3)817( −−  ließe sich diese Geschichte wie folgt abwandeln: “Maria hat 17 Bon-
bons. Sie gibt 8 Sandra. Später gibt sie Thomas 3 Bonbons.““ 
 
Üben 
Heymann sieht Übungen zwar als unumgänglich an („Erst durch den wiederholten Gebrauch […] der 
neuen Informationen […] [werden] sie auch über einen längeren Zeitraum abrufbar“, ([1998], S.7)), 
kritisiert Schulunterricht diesbezüglich aber in zweierlei Hinsicht:  
Zum einen spricht er von einer übermäßigen „Betonung der formalen und algorithmischen Züge der 
Mathematik“ ([1997], S. 25), weil er die informellen Denkhandlungen (Begründungen und Reflexio-
nen) über die algorithmischen (rezepthaftes Anwenden von Schemata) stellt ([1996], S. 147). In dieser 
Hinsicht stellt sich insbesondere im digitalisierten Zeitalter die Frage einer Neuorientierung, denn das 
Erlernen algorithmischer Verfahren ist „die mathematische Alltagskultur von gestern“ ([1996], S. 
148). 
Der zweite Teil der Kritik wendet sich gegen die Art des Übens, gegen das „gedankenlose („mechani-
sche“) Wiederholen“, welches „ineffizient“ ist ([1998], S. 7, 8). Wichtigste Änderung bzgl. der Art 
des Übens ist die Orientierung an wirklichen Anwendungen, der immer wieder auftauchenden Kern-
idee bei Heymann.  
 
 
2.6  Anwendungsorientierung 
 
Die fundamentale Bedeutung von Anwendungen für entdeckende Bildungsprozesse wurde bereits 
hervorgehoben. Bzgl. der Komplexität anwendungsorientierter Problemsituationen macht Heymann 
zwei verschiedene Haltungen deutlich:  
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Modellieren komplexer Problemsituationen 
Der Autor scheint beinahe Abstand von der „Idealvorstellung“ zu nehmen, Aufgaben mit „möglichst 
großem Realitätsgehalt“ und „größerer Komplexität und Undurchschaubarkeit“ zu stellen, denn für 
„mathematisch weniger empfängliche Kinder und Jugendliche wird die Hürde [...] unversehens zu 
hoch“ ([1996], S. 191). Besonders problematisch erscheint es Heymann aufgrund der möglichen 
Überforderung der Schüler und des Verlusts einer klaren Linie, wenn die Lernenden für sie neues 
mathematisches Wissen erst durch den Modellierungsprozess erwerben sollen ([1996], S. 191). Dage-
gen hebt er den Wert hervor, den das Anwenden bereits bekannten Wissens hat: „Stützt man sich [...] 
auf die Theorie subjektiver Erfahrungsbereiche (SEBs)“, so lässt sich einleuchtend begründen, dass 
der Modellierungsprozess jeweils mit dem Aufbau eines neuen SEB einhergeht, auch dann, wenn die 
benötigten mathematischen Kenntnisse bei den Schülern – organisiert in anderen SEBs – bereits vor-
liegen“ ([1996] S. 202).  
 
Weniger komplexe Sachsituationen 
Um wichtige allgemein bildende Ziele im Unterricht durch anwendungsorientierte Aufgaben erreichen 
zu können, reichen solche geringerer Komplexität aus, damit nämlich die Lernenden ein Verständnis 
vom Sachverhalt entwickeln und damit sie „Brücken zwischen ihrem Alltagsdenken und dem von 
ihnen geforderten mathematischen Denken schlagen können“ ([1995], S. 24). Ohne dieses Brücken-
schlagen „bildet das schulmathematische Wissen […] kein Netz, sondern eine fragile lineare Struktur, 
die zusammenbricht, wenn einzelne Verbindungen durch längeren Nichtgebrauch und Vergessen ver-
loren gehen“ ([1996], S. 228).  
Weniger komplexe Sachsituationen sollen aber unbedingt folgenden Kriterien standhalten können, um 
allgemein bildend sein zu können: Den Schülern soll „keineswegs von vornherein klar […] [sein], ob 
Mathematik (und wenn, welche) zu ihrer Lösung dienlich sein kann“ ([1997], S. 23). Weiter soll das 
Problem Anlass geben, darüber nachzudenken, ob die Voraussetzungen für die Anwendung eines 
mathematischen Verfahrens überhaupt erfüllt sind ([1996], S. 142 f.). Es soll nicht an „systematische 
Kurse angehängt“ werden ([1997], S. 23) und einen „Anwendungsbezug [nicht] […] nur vortäuschen“ 
([1996], S. 143). Es soll „in der Alltagswelt der Kinder oder Jugendlichen eine Rolle“ spielen („Le-
bensnähe“) oder das zu übende Verfahren soll von Experten ebenfalls zur Lösung des Problems be-
nutzt werden („Realitätsnähe“ vor allem bei Aufgaben für ältere Schüler). Die Aufgabe soll Möglich-
keiten zur Verallgemeinerung bieten und nicht nur eine Berechtigung auf einem kleinen, speziellen 
Sektor haben.  
Daneben ist es Heymann [1996] wichtig, dass der Umgang mit diesen Aufgaben geändert wird; denn 
ein „wesentliches Spezifikum des Modellierungsprozesses – dass Mathematik nicht der betrachteten 
Sachsituation immanent ist, sondern von Menschen an sie herangetragen oder in ihr entwickelt werden 
muss – lässt sich ebenso erfolgreich an “guten“ wie an “schlechten“ Textaufgaben verdeutlichen, 
wenn Schüler angeregt werden, sie zu variieren, systematisch “misszuverstehen“ [...]“ (S. 198). 
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3.  ”doing mathematics” von Schoenfeld 
 
Aus der Fachmathematik kommend, widmete sich Schoenfeld zunächst schwerpunktmäßig dem 
Thema Problemlösen. Er ist nun weltweit anerkannter Forschender von Mathematikunterricht. Dies 
schlägt sich wie folgt in seinen Publikationen nieder:  
 
Zwei wesentliche Anstöße gab es für Schoenfeld nach eigenem Bekunden, mathematikdidaktisch ak-
tiv zu werden: „identifying important problems“ und „educators resist the abstractical problems away 
from their contexts of meaning“ ([1999], S. 2).  
Die Veröffentlichungen des Autors der achtziger und Anfang der neunziger Jahre20 gehen konform 
mit der vorherrschenden Richtung fachdidaktischer US-amerikanischer Diskussionen dieser Zeit vom 
‚problem-solving‘ als Leitgedanke für Mathematikunterricht. Schoenfeld wird in dieser Zeit als „cog-
nitive psychologist“ eingeordnet, der eine „theory of constructivism“ eruiert: „The fundamental axiom 
of this theory is that when a learner acquires new knowledge he constructs it, at least in part, from 
scratch” (Pehkonen [1991], S. 1, über Untersuchungen von Schoenfeld).  
Die kognitionspsychologischen und konstruktivistischen Sichtweisen des Autors werden z. B. in den 
Konstrukten deutlich, die laut Schoenfeld Problemlösevorgänge nachhaltig beeinflussen: Beschaffen-
heit von Wissensressourcen, Problemlösestrategien, Fähigkeit zu heuristischen Vorgehensweisen, 
Kontrollfähigkeiten sowie Überzeugungen und affektive Haltungen ([1992], S. 335). Auf dieser Basis 
erschließt Schoenfeld das Konstrukt ‚Problemlösen‘ überwiegend zum einen auf theoretischer Ebene, 
zum anderen durch kognitionspsychologische Analysen von Problemlösevorgängen.  
 
Die kognitionspsychologischen und konstruktivistischen Argumente bilden die Schnittstellen der For-
schungen von Schoenfeld, die vom Erkunden von Problemlöseprozessen zu idealtypischen Gesamt-
bildern von schulischem Mathematikunterricht führen: „Its main thrust is to illustrate how well chosen 
problems can be used as catalysts for discussions that lead students to think mathematically“ (Schoen-
feld [1991a], S. 1).  
In überwiegend jüngeren Veröffentlichungen dominieren humanistische Sichtweisen, die Schoenfeld 
weiterhin mit dem Ziel formuliert, Schüler zu entdeckerischen Problemlöseprozessen anzuregen.21 Er 
hebt die soziale Komponente des Wissenserwerbs hervor und betreibt Mikroanalysen von Unter-
richtsausschnitten. 
 
Weil es dem Untersuchungsziel folgend darum geht, sein schulisches Gesamtkonzept vorzustellen, 
sind hier fast ausschließlich diejenigen Veröffentlichungen von Schoenfeld angesprochen, die nicht 
auf den Gegenstand Problemlösen eingeschränkt sind, sondern in denen Unterricht als Ganzes Thema 
ist.  
 
Schoenfelds Lernvorstellung “teaching-in-context“ (1998) geht vom Grundgedanken aus, dass sich 
die Handlungen der am Unterricht Beteiligten durch ‚beliefs, goals, und knowledge‘ und deren Zu-
sammenwirken erklären22. Handlungen im Unterricht sind zumeist Interaktionen; Schoenfelds 
Ansprüche und Leitlinien an den Unterricht beziehen sich damit auf die Kommunikation. Daher rührt 
die von ihm häufiger benutzte Bezeichnung „doing mathematics“, womit er kurz ‚Vermuten – Debat-
                                                 
20 Zum Beispiel 1985 und 1992; 
21 Beispielsweise stufen Schoenfeld/Burkhardt ihren eigenen Artikel 2003 als mathematikdidaktischen Beitrag unter 
humanistischen Sichtweisen ein (S. 5). 
22 Dieses Lehr-/Lernmodell ist deskriptiv, stellt also keine Ansprüche an die Art des Lernens bzw. Unterrichtens. Es ist in 
Kapitel 3.3 dargestellt. 
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tieren – Beweisen‘ meint. Der Entstehungsvorgang des Vermutens, Verwerfens von Ansätzen, Probie-
rens, Argumentierens, des sich Selber- und Einander-Überzeugens und die in einem solch sozialen 
Konsens ausgehandelte Überzeugung formal richtig zu beweisen, das kennzeichnet „doing mathema-
tics“: „In the give and take of the mathematics, including false starts and much interaction, they ma-
naged to prove some of [the problems]. Following up their own ideas, the students made discoveries 
that were new to them, that were new to me, and that they hoped were new to the mathematical com-
munity. In short, the students were doing mathematics. At their own level, they were engaged in the 
discipline – conjecturing, debating, proving – in precisely the way that professionals are engaged in 
the discipline” ([1991], S. 338).  
 
Um schlagkräftig argumentieren zu können – und nun fließen die bereits genannten Schoenfeldschen 
Kategorien des Problemlösens ein – müssen die Schüler Zusammenhänge sehen, wissen, was ent-
scheidend ist, den formalen Strukturen mathematischen Wissens Sinn geben können, das eigene Ver-
ständnis verbalisieren und mathematisch codieren können, in mathematischen Symbolen bzw. Va-
riablen mehr sehen als formale Objekte, nämlich deren Bedeutung ([1991] S. 328 f.). Wesentlich müs-
sen Schüler dazu ihre Alltagslogik mit mathematischem Denken verknüpfen, es sind Aufgaben zu 
stellen und so mit ihnen umzugehen, dass formale und informelle Transferleistungen erforderlich sind. 
Dazu gehört die grundlegend einzunehmende Haltung des Lehrers, die durch „a strong and well ar-
ticulated belief system regarding his sense of the discipline ([...] as a sense-making activity) and how 
students should learn it (as members of an intellectual community in which thoughtful exploration and 
justification are highly valued)“ gekennzeichnet ist ([1998], S. 66). 
 
Neben der Betonung, dass anspruchsvolle, auf entdeckerische Tätigkeiten abzielende stoffdidaktische 
Plattformen und die Unterrichtskultur, in der Schüler Vermutungen anstellen, ihre Meinungen vertei-
digen, eine für ‚doing mathematics‘ untrennbare Einheit bilden, fordert Schoenfeld in seinen jüngsten 
Veröffentlichungen immer häufiger synergetische Arbeiten von wissenschaftlicher Forschung und 
Praxis: „We suggest that educational research and developement should be restructured so as to be 
more useful to practitioners and to policymakers, allowing the latter to make better-informed, less-
speculative decisions that will improve practice more reliably“ ([2003], S. 3). 
 
 
3.1  Selbsttätigkeit 
 
Die Selbsttätigkeit der Lernenden ist grundlegend in Schoenfelds idealtypischen Unterrichtsbildern. 
Zur Verdeutlichung dessen schildert der Autor ein Unterrichtsbeispiel, in dem er pythagoreische Tri-
pel23 einführt. Anstatt zu beweisen, dass sich jedes Tripel als ),2,( 2222 NMMNNM +− mit ∈NM , IN  
darstellen lässt, suchen die Schüler nach Tripeln durch Probieren. Die Lernenden vollziehen dadurch 
einen Problemlöseprozess, der beim empirischen Sammeln von Tripeln beginnt und mit eigenständig 
erstellten Beweisen endet. Ohne selbstständiges Agieren wäre ein solcher Prozess nicht möglich. Die 
emotionale Identifikation der Schüler, die durch die selbsttätigen Problemlöseversuche entstehen 
kann, äußert sich im Unterrichtsbeispiel abschließend durch: „A student asked me [...] if their result 
was publishable“ ([1991] S. 337). Schoenfeld kommentiert das Unterrichtsgeschehen wie folgt: “More 
to the point, they indicate that my students were doing mathematics. That is, the students were not 
merely mastering techniques and applying them to standard exercices; they were engaged in the 

                                                 
23 Dies sind alle Tripel ),,( cba natürlicher Zahlen, die die Bedingung  222 cba =+ erfüllen. 
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process of mathematical conjecture and proof, and meeting good mathematical standards as they did 
so” ([1991a], S. 6f.). 
 
 
3.2  Subjektorientierung 
 
Fachdidaktische Sicherheit und dadurch entstehende Flexibilität des Lehrers 
Das zuvor erwähnte Beispiel zur Diskussion pythagoreischer Tripel nahm laut Schoenfeld drei Tage 
in Anspruch. Angesichts des erforderlichen zeitlichen Mehraufwands eines solchen Unterrichts ist 
klar, dass der Lehrende eine zu beschreibende geänderte Haltung gegenüber dem Erreichen von Lern-
zielen und Mathematikunterricht insgesamt haben muss:  
Der Lehrer hält sich in Entdeckungsphasen der Schüler zurück ([1991] S. 336) und muss flexibel in 
jeder Hinsicht sein: „I certainly was not following any set of rules or algorithms in deciding what to 
do as I taught“ ([1998], S. 73). Auch fragwürdige oder falsche Ansätze von Schülern sind öffentlich 
zu machen, um eine mathematische Diskussion entstehen zu lassen. Unterrichtsvorbereitung und des-
sen -erfahrung ermöglichen einem Lehrer, sich fachlich und didaktisch souverän wie flexibel zu ver-
halten: „Based on my experience with these particular problems, I can anticipate most of the sug-
gestions students will make“ ([1998], S. 71). Dabei darf hierdurch weder beim Leser der Eindruck 
entstehen, dass der Lehrer nach bestimmten erlangten Erfahrungswerten ausgelernt hat, noch darf 
diese Haltung beim Lehrer selbst entstehen. Nur scheinbar widersprüchlich ist dabei die anzustre-
bende ‚ehrliche Überraschung über Denkwege der Schüler’ und dem Vorteil großer Unterrichtserfah-
rungen. Erfahrungen und damit einhergehende Sicherheit ermöglichen erst die Wahrnehmung ver-
schiedener Denkwege schon im Ansatz, deren Einstufung für das weitere Unterrichtsgeschehen, d.h. 
die flexible Ausrichtung des Unterrichtshergangs auf die Denkwege der Schüler. Und sie verleihen 
erst den Mut, die Überraschung über ungewöhnliche Denkwege zuzugeben.  
 
Sich-einlassen auf Denkhandlungen der Schüler 
Die Ideen und Denkwege der Schüler bestimmen die Art und Weise, wie Problemlöseprozesse im 
Unterricht verlaufen: „I will ask students for suggestions about how to approach the problems, and 
then work with what they provide“ ([1998], S. 71). Um mit den Problemlösevorschlägen der Schüler 
arbeiten zu können, muss ein Lehrer deren Gedankengänge sensibel wahrnehmen und bereit sein, sein 
Unterrichtskonzept darauf auszurichten: ”It requires subtlety, sensitivity, and flexibility on her24 part 
to model the students’ conceptualisations and to work with the students, from that base, toward the 
appropriate mathematical understandings“ ([1991], S. 338). Dadurch weist Schoenfeld der Sichtweise 
eines Lernenden von einem mathematischen Gegenstand eine „fundamental determinant of cognition“ 
zu ([1992], S. 340), denn nur so können Schüler ein mathematisches Wissen verstehen und als für sie 
persönlich bedeutsam einstufen: ”[…] the final result [..] is arrived […] in a way that is meaningful to 
the students because it sprang from them“ ([1991], S. 339). 
 
 
3.3  Prozess- und problemorientierte Interaktionen 
 
Lebhafte mathematische Schülerdiskussionen 
Interaktionen machen den Kern des Schoenfeldschen ‚doing mathematics’ aus: ”[...] the classroom 
dynamics reflected the dynamics of real mathematical exploration – in Diaconis’s words, enjoying 
                                                 
24 Schoenfeld bezieht sich hier auf eine Lehrerin aus einem Unterrichtsbeispiel. 
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talking and explaining, false starts and the interaction of personalities“ ([1991], S. 333). Ein solches 
soziales Miteinander in lebhaften mathematischen Diskussionen ist nur in familiärer Unterrichtsat-
mosphäre möglich ([1998], S. 65). Um derartige Interaktionen anzuregen, sind unterschiedliche Lö-
sungsvorschläge der Schüler heranzuziehen: “As the students generated the approaches, I wrote them 
on the board.“ Unmittelbar anschließend geht Schoenfeld auf den Umgang mit Schülervorschlägen 
ein, die weiter von der eigentlichen Problemlösung wegführen, als es dem Lehrenden lieb ist: “One of 
the suggestions made by a student was non-standard, and discussing it at that point would have led us 
temporarily astray. I wrote that suggestion on the board, but apart from the others. […] the non-stan-
dard suggestion was dealt with last. By the time we got it, our discussions had provided enough in-
formation to render that approach untenable. In consequence, the discussion did not disrupt the flow 
of the lesson” ([1998], S. 73). 
 
Verhalten des Lehrers, um prozesshafte Diskussionen zu ermöglichen 
Der kommunikative Anspruch, der mit dem Kernpunkt ‚doing mathematics’ der Schoenfeldschen ide-
altypischen Unterrichtsbilder verbunden ist, verbietet Scheinkommunikation ohnehin: Die angespro-
chenen Diskussionen von Schülern untereinander, in denen Vermutungen und Zweifel geäußert wer-
den können und Argumente nachdrücklich ausgetauscht werden, bieten keinen Platz für Schülerant-
worten auf Lehrerfragen, zu deren Äußerung Lernende keine inhaltlichen, sondern kommunikative 
Kausalitäten heranziehen. Bietet Schulunterricht Möglichkeiten für Scheinkommunikation, so verläuft 
er nicht dem Prinzip des ‚doing mathematics’ folgend, was Schoenfeld [1998], S. 39, mit folgender 
Kritik am amerikanischen Lehrerverhalten verdeutlicht: „Implicit in the way American teachers ask 
questions is that the teacher knows the answer and is the authority on what is right or wrong“.   
 
Aus interaktionistischer Sicht ist somit das Augenmerk darauf zu lenken, wie ein Lehrer Fragen stellt, 
ob er sich auf unsichere Schülerdiskussionen einlässt, ob er Prozessen zu Problemlösungen eine Be-
deutung zumisst. Um das Verhalten und die Entscheidungen des Lehrers erklären zu können, entwi-
ckelt Schoenfeld 1998 ein Lehr-/Lernmodell, welches folgend (verkürzt) vorgestellt ist (s. Graphik 1 
auf Seite 23).25  
 
Die Ausgangsfrage für das Lehr-/Lernmodell ist: „Something has happend. What will the teacher do 
next and (more importantly) why? “ ([1998], S.1). Warum ein Lehrer wie handelt, ist durch die Domi-
nanz einer oder mehrerer der Faktoren beliefs, goals und knowledge26 in der aktuellen 
Unterrichtssituation zu erklären. Das Zusammenwirken dieser Faktoren ist wie folgt zu verstehen: 
„The teacher’s high priority goals will be consistent with the teacher’s high activation beliefs; the ac-
tions the teacher undertakes or decides to undertake will be consistent with those goals and beliefs; 
and the teacher’s actions will draw upon related knowledge that has a high activation level“ ([1998], 
S. 2). 

                                                 
25 Schoenfelds Veröffentlichung “Toward a theory of teaching-in-context”, in der das Modell erklärt und angewendet ist, 
ist alleine deswegen hervorzuheben, weil sie im Gegensatz zu übrigen Untersuchungen des Autors Unterrichtsgeschehen 
beschreibt – und keine Ansprüche an dieses formuliert. Zudem ist das Modell hier vorgestellt, da es in den späteren Analy-
sen von Nachhilfeunterricht (leicht modifiziert) angewendet wird, um Handlungen im Unterrichtsgeschehen erklären zu 
können. 
26 Im Folgenden werden dafür auch die Begriffe Überzeugungen bzw. subjektive Einschätzungen, Ziele und Wissen 
verwendet.  
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 Graphik 1: Schoenfeld [1998], S. 13: Aspects of a model of teaching-in-context 
 
Schoenfeld generierte das Modell also mit dem Ziel, die Handlungen des Lehrers im Unterricht erklä-
ren und vorhersagen zu können. Unter „knowledge“ fällt jegliches Wissen des Lehrers (z.B. fachliches 
Wissen oder Wissen über die Schüler), „goals“ sind die vom Lehrer verfolgten Ziele (u. a. betreffend 
Unterrichtsqualität oder Lernprozesse), und „beliefs“ meinen subjektive Einschätzungen bzw. Über-
zeugungen des Lehrenden (von z.B. der Mathematik oder von der Art der Vorgehensweise im Unter-
richt).  
 
 
3.4  Strukturdenken 
 
Veranschaulichungen zur Verfälschung von Wirklichkeit bei gesellschaftlich unreflektiertem Umgang  
Unter verständnisbehaftetem Mathematikwissen versteht Schoenfeld – wie bereits gesagt – in erster 
Linie Verknüpfungen zwischen formalen und informellen Wissensebenen. Veranschaulichungen 
repräsentieren die gedanklichen Bilder, auf die ein Lernender auf der informellen Wissensebene zu-
rückgreift. Solche Bilder sind Bestandteil der Wissensbasis und haben wesentlichen Einfluss darauf, 
wie ein Lernender versucht, ein Problem zu lösen ([1992], S. 349).   
Auf der anderen Seite hat sich der schulische Mathematikunterricht der Aufgabe zu stellen, dass 
Schüler alltäglich stattfindende Veranschaulichungen verstehen und einschätzen können. Nur so ist 
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der Gefahr des Missbrauchs von Mathematik als Waffe, die Sachverhalte scheinbar objektiv erklärt, 
entgegenzutreten. Schoenfeld [1991], S. 315, verdeutlicht dies am folgenden Beispiel, in dem in einer 
politischen Debatte über Budgets ein Politiker die Veranschaulichung wählte, “There’s a line that goes 
like this (moves his arm in an upward direction, from left to right) and another that goes like this 
(moves his arm in a downward direction, from left to right). When those two lines cross, we’ll have a 
balanced budget.” Schoenfeld kommentiert die Darstellung mit “That put the matter to the rest. This 
completely meaningless assertion was not followed up with probing questions, either during the de-
bate or in the media after the debate.”  
 
Innermathematische Zusammenhänge 
Neben der Fähigkeit zur Anschauung ist für verständnisbehaftetes Wissen aber auch die Kenntnis ent-
scheidend, wie mathematische Inhalte zusammenhängen: „[…] the important thing in mathematics is 
seeing the connections, seeing what makes things tick and how they fit together. Doing the mathe-
matics is putting together the connections and making sense of the structure” ([1991], S. 328).  
 
Gedanken leitende und Struktur bringende Interaktionen 
Schoenfeld hebt die Leitlinie der Klarheit und Strukturiertheit des Unterrichts nicht hervor; ihm sind 
lebhafte mathematische Diskussionen der Schüler weitaus wichtiger. Analysen von Unterrichtsstun-
den zeigen aber, dass zum Unterricht, der seinem Ideal nahe kommt, Gedanken leitende und Struktur 
bringende Interaktionen gehören. So steht in einem Vorgang des Entdeckens, Diskutierens, Vermu-
tens und Verwerfens nicht nur am Ende das Beweisen, durch das wichtige von unwichtigen Gedanken 
getrennt werden, sondern auch am Anfang einer Unterrichtsstunde ein Ausblick auf die kommenden 
Themen (Schoenfeld [1998], S. 53 und 59).  
 
 
3.5  Entdeckende Bildungsprozesse 
 
Entdecken vermeintlich neuen Wissens 
„Although my book (1985) had the title Mathematical problem solving, I confessed in its introduction 
to having some misgivings about the title. What concerned me is that the mere idea of solving prob-
lems was too narrow. The goal of my instruction was not merely to teach my students to solve prob-
lems – especially other people’s problems – but to help them to learn to think mathematically” 
([1991a], S. 7). In problemlösenden Prozessen geht es Schoenfeld also nicht darum, dass die Schüler 
extra dafür präpariertes Wissen erlernen. Vielmehr sollen sie sich damit im Bewusstsein beschäftigen, 
„members of a mathematical community that is doing mathematics“ zu sein ([1991a], S. 7).  
In der bisherigen Beschreibung des ‚doing mathematics’ von Schoenfeld wurde deutlich, dass die 
Schüler emotional beteiligt, lebhaft diskutieren und dass sie förmlich mitfiebern sollen, ob sie es 
schaffen, ein Problem zu lösen. Das Ideal ist dabei erreicht, wenn die Lernenden am Ende eines sol-
chen Lösungsprozesses der Meinung sind, etwas Bedeutsames entdeckt zu haben: „Following up their 
own ideas, the students made discoveries that were new to them, that were new to me, and that they 
hoped were new to the mathematical community“ ([1991], S. 338). In den Schoenfeldschen idealtypi-
schen Bildern versuchen Schüler Probleme zu lösen, ohne zu wissen, welche mathematischen Verfah-
ren dafür heranzuziehen sind. Durch ihre eigene Problemlösung entdecken sie das mathematische 
Verfahren selber. Es geht um die Ideen der Schüler, um ihre Gedankengänge und ihre Ergebnisse und 
nicht um das Absolvieren nahe liegender oder vorgegebener algorithmischer Tätigkeiten ([1991], S. 
325 f.). 
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Für die Aufgabenstellung ist für solche entdeckenden Bildungsprozesse des ‚thinking mathematically’ 
eine ursprüngliche, der Realität entspringende Ebene zu wählen. „I like problems that are easily un-
derstood and that do not require a lot of vocabulary or machinery in order to make progress on them“ 
([1991a], S. 7). Beginnt der Lernprozess auf einer abstrakten Stufe, so können die Schüler keine Ver-
knüpfung zwischen ihrer Rahmung, ihrer informellen gedanklichen Ebene, und der Aufgabenstellung 
herstellen. Der Lösungsprozess kann dann nur algorithmisiert ablaufen ([1998], S 43 ff.).  
Voraussetzung für die Konstruktion von Problemstellungen der beschriebenen ursprünglichen Art ist 
die Erwartungshaltung des Lehrers, die er in der Unterrichtsvorbereitung entwickelt. In dieser gilt es 
sich in die Rolle des Lernenden hineinzuversetzen. Tut ein Lehrer das nicht, sondern denkt ausgehend 
vom zu erreichenden Lehrziel, presst er der Problemstellung und dem Unterrichtsgeschehen seine 
Gedankengänge auf. Da diese dann mathematischer Sicht entspringen, ist für die Schüler spürbar, dass 
„the examples are contrived to illustrate the mathematical technique“ ([1992], S. 342). Damit ist für 
die Schüler nicht nur klar, dass sie durch derartige Aufgaben nichts Neues entdecken können, sondern 
ist es wahrscheinlich, dass sich die Lösungsversuche der Lernenden nicht mit den diesbezüglichen 
Erwartungen des Lehrers decken werden.  
 
Entdeckendes Üben 
Durch den hohen anwendungsorientierten Anspruch, den Schoenfeld an Übungsaufgaben stellt, wer-
den Stellungnahmen des Autors zum Thema Üben im folgenden Kapitel der Anwendungsorientierung 
aufgeführt. 
 
 
3.6  Anwendungsorientierung 
 
Transfer zwischen informellen und formalen Ebenen im Lernprozess 
Über die Komplexität von Modellierungsprozessen lässt sich Schoenfeld in der hier berücksichtigen 
Literatur nicht aus27, sondern stellt das Ziel in den Vordergrund, dass die Lernenden in 
Modellierungsprozessen formale mit informellen Denkhandlungen verknüpfen.  
So ist (auch bei Übungsaufgaben) ein wie folgt skizzierter Hergang anzustreben: Die Aufgabe liegt in 
informeller, realitätsgebundener Form vor. Zu deren Lösung ist sie in eine formale, abstrakte Sprache 
zu übertragen. Nach dem Hantieren in dieser formalen Ebene, wobei sich die Schüler der Bedeutung 
der Symbole bewusst sind, ist die formallogische Lösung wiederum auf informeller Ebene zu inter-
pretieren. Wird eine der beiden Ebenen, formale und informelle, vernachlässigt, verliert die gesamte 
Aussage an Wert. Sie ist dann nicht mehr valide ([1991], S. 313). 
In der fehlenden Verbindung zwischen beiden Ebenen sieht Schoenfeld ein großes Manko des Schul-
unterrichts: „Now, lest it seem that formal mathematics and good thinking are not only separated, but 
that the chasm between them is nearly embridgeable [...]“ ([1991], S. 327).  
Um diese Kluft zu überbrücken, widmet sich Schoenfeld Textaufgaben ausführlicher.  
Er weist auf zahlreiche Defizite gängiger Textaufgaben des Schulalltags und deren Umgang hin, wel-
che den grundsätzlich möglichen Nutzen der Überbrückung der Kluft zunichte machen. Entscheiden-
der Anstoß dafür sind mangelnde sprachliche Transferleistungen der Schüler: „solving word problems 
[…] depends […] on the ability to read“ ([1991], S. 322). Auf die zahlreichen Schüler, die mit dem 
Lösen von Textaufgaben große Schwierigkeiten haben, weil sie den Text nicht verstehen, reagieren 

                                                 
27 Einzig der von Schoenfeld [1992], S. 359, beklagte Umstand, dass sich ein Schüler durchschnittlich viel zu kurz mit der 
Lösung einer einzelnen Aufgabe beschäftigen muss, spricht für die Unterrichtsbehandlung komplexer Modellierungen. 
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Lehrer mit der „key word method“, was Schoenfeld [1991], S. 322 f., ausführt: Lies den Text gezielt 
auf die Schlüsselworte hin, die die anzuwendenden mathematischen Operatoren verbal benennen. Die 
übrig gebliebenen Wortfetzen wie z.B. „..........7.............4..............left“ ergeben dann die Lösung 7-
4=3. „Circle the numbers, locate the key word, and perform the appropriate operation, and [you will] 
in some textbook series [...] be correct 95% of the time“. Die Sinnlosigkeit einer solchen Bearbeitung 
von Textaufgaben treibt Schoenfeld auf die Spitz emit der Andeutung der Aufgabe: „[...] many of the 
students given the problem Mr. Left had 7 appels also circled the word Left and wrote “7-4=3“ 
“([1991] , S. 323). 
 
Neben ungeeigneten weil unechten Anwendungen als wichtigem Stichwort für diese Kluft sieht 
Schoenfeld die Problematik in folgenden stoffdidaktischen Plattformen und Umgangsformen mit die-
sen begründet: Die Schüler bekommen ‚Päckchenaufgaben‘, bei denen sie alle folgenden Teilaufga-
ben nach demselben Algorithmus bearbeiten wie dem, der zur ersten Teilaufgabe geeignet ist. Ohne 
verstehen zu müssen, worum es überhaupt geht, können sie alle Aufgaben richtig lösen. Die Schüler 
müssen Behauptungen beweisen, die stets richtig sind – und dessen sind sie sich bewusst. Es geht 
hierbei allzu häufig um formal korrekte Argumentationsketten und Rituale, das Gefühl eines Entde-
ckertums bleibt außen vor. 
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4.  „Entdeckendes Lernen“ von Winter  
 
Winters idealtypische Unterrichtsbilder verbinden utilitaristische und wissenschaftsorientierte Rich-
tungen, vereinfacht gesagt bilden der Lernende und die Wissenschaft Mathematik gemeinsam die Ba-
sis zur Unterrichtskonzeption. Der Autor stellt dadurch überwiegend methodische Ansprüche an einen 
anwendungsorientierten Mathematikunterricht (vgl. Kaiser-Messmer [1989], S. 332 ff.). Laut Kaiser-
Messmer ist Winter der erste „in der neueren deutschsprachigen Diskussion um Anwendungen“, der 
die “integrative Richtung“, die die gleichberechtigte Verbindung zuvor genannter Intentionen meint, 
„auf eine breite Palette von Zielen eines lebensnahen Mathematikunterrichts bezieht“ (ebd. S. 334). 
 
Winters utilitaristische Ziele macht der Autor gleich zu Beginn seiner Veröffentlichung „Entdecken-
des Lernen im Mathematikunterricht“ von 1989, auf die noch häufig zurückzugreifen ist, deutlich: 
„Die Hauptthese, die hier vertreten wird, lautet: Das Lernen von Mathematik ist umso wirkungsvoller 
– sowohl im Hinblick auf handfeste Leistungen, speziell Transferleistungen, als auch im Hinblick auf 
schwer fassbare bildende  Formung –, je mehr es im Sinne eigener aktiver Erfahrungen betrieben 
wird, je mehr der Fortschritt im Wissen, Können und Urteilen des Lernenden auf selbständigen ent-
deckerischen Unternehmungen beruht“ (S. 1).  
Heymann beschreibt den utilitaristischen Ansatz Winters dadurch, dass die Schüler „in zukünftigen, 
komplexen, im Detail noch nicht vorhersehbaren Situationen zu selbständigem, kritischem Denken 
und Handeln“ befähigt werden sollen, d.h. es „geht um Aufklärung“ (Heymann [1996], S. 192, über 
Winter). 
 
Wie angekündigt prägen Winters Bilder neben diesen utilitaristischen Zielen eine wissenschaftsorien-
tierte Intention. Hierbei betont der Autor mit Kreativität, interdisziplinärem Vorgehen und Anwen-
dungen kognitive und stoffdidaktische Anforderungen, die aber nur eingebettet in die skizzierten hu-
manistischen Unterrichtsbilder sinnvoll sind. Dabei sind die meisten Winterschen idealtypischen Bil-
der durch das Herausbilden heuristischer Fähigkeiten zu begründen:  
Um kreatives Denken im Schulunterricht fördern zu können, sollen u. a. „Probleme [...] zum Fragen 
anreizen“, soll der Lehrer den Schülern „Möglichkeiten zum freien Experimentieren“ einräumen, ih-
nen „genügend weite“ „Entdeckungshilfen“ an die Hand geben, „für ein warmes Lernklima sorgen“, 
seine eigene „Scheu vor ungewöhnlichen [Schüler-] Vorschlägen“ abbauen, und die Lernenden sollen 
Modellbildungsprozesse als „Herzstück der Anwendungsorientierung“ im Unterricht stattfinden 
(Winter [1989], S. 175 und S. 218).  
 
Dies zeigt, wie Winter seine Unterrichtsideale begründet: Er stellt ein oder mehrere allgemein aner-
kannte Anforderungen an Schulunterricht vorweg. Hierzu sind neben der Förderung des kreativen 
Denkens der Schüler u. a. die unterrichtspraktische Orientierung an Stufen im Lernprozess, das 
‚Sokratische Lehren’ im Sinne des gelenkten Entdeckens, das entdeckende Einüben von Algorithmen 
oder auch das wechselseitige Verhältnis formaler Schlüsse und Anschauung zu nennen. Dieser bunte, 
ungeordnete und unvollständige Auszug verdeutlicht, dass der Autor von verschiedenartigen Ebenen 
ausgeht, um seine idealtypischen Unterrichtsbilder zu rechtfertigen und aufzuziehen: Stufen im Lern-
prozess sind zunächst pädagogischer Natur, das ‚Sokratische Lehren’ ist ein geschichtlich herausra-
gendes Dokument der Mathematikdidaktik, wogegen das Einüben bestimmter Algorithmen stoffdi-
daktischer Natur ist, und wiederum einem anderen Bereich, nämlich der Kognitionstheorie, lassen sich 
Transferleistungen von Veranschaulichungen auf formale Ebenen und umgekehrt zuordnen. 
Folgend zeigt Winter an (meist gedachten) Unterrichtsverläufen: Wenn Mathematikunterricht entde-
ckend vorgeht, also utilitaristische und wissenschaftsorientierte Ansprüche verbindet, so können die 
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allgemein anerkannten Ideale erreicht werden. Hervorzuheben ist bei den darin behandelten mathe-
matischen Fragestellungen, dass der Autor nicht nur auf Paradebeispiele zurückgreift, sondern auch an 
eher untypischen, auf den ersten Blick wenig geeigneten mathematischen Problemen seine Ideen er-
örtert; sie leben „von der unnachahmlichen Kunst Winters, jedem Thema Aufgaben mit den vielfäl-
tigsten Aspekten abzugewinnen“ (Führer [1997], S. 238).  
 
Hierzu ein Beispiel: Im Rahmen des Erlernen algorithmischer Vorgehensweisen nennt Winter die 
schriftliche Division. Vordergründig handelt es sich hierbei um die Vermittlung instrumentellen Wis-
sens, welches ansonsten in der Literatur üblicherweise als gegensätzlich zu entdeckendem Lernen 
gehandelt wird. Winter begründet zum einen, dass das Erlernen algorithmischer Vorgehensweisen 
auch im entdeckenden Lernen durchaus seine Berechtigung hat, zum anderen verdeutlicht er, dass 
Schüler auch algorithmisches Wissen entdecken können. Ausgangspunkt ist hier der Text: „Herr 
Albrecht hat einmal alles zusammengezählt, was er im vergangenen Jahr verdient hat. Er kam auf 
29843 DM“ (Winter [1989], S. 59ff.). In dem Unterrichtsverlauf stellen sich die Schüler die Frage: 
„Ist das viel?“. Zur Beantwortung überlegen sie sich, dass sie das Jahreseinkommen besser mit dem 
anderer vergleichen können, wenn sie das entsprechende Monatseinkommen kennen würden. Winter 
geht damit von einer natürlichen, ursprünglichen Problemstellung aus, folgend „tasten sich [die Schü-
ler] durch systematisches Schätzen und Ausmultiplizieren“ handlungsorientiert an eine erste Lösung 
heran, erkennen Regelmäßigkeiten, bilden einen Algorithmus, der gewöhnlich noch verbesserungs-
würdig ist; es folgen Versuche der Schüler, den Algorithmus zu vereinfachen oder mit einem anderen 
Ansatz einen effizienteren Algorithmus zu finden. Fehlversuche werden diskutiert, bis letztlich ein 
bzw. ‚der‘ einfachste, effizienteste Algorithmus gefunden ist ([1989] S. 59-64). 
 
 
4.1  Selbsttätigkeit 
 
Aus humanistischer Sicht ist in Winters idealtypischen Unterrichtsbildern alles darauf ausgerichtet, 
die Lernenden zu aktiven und eigenverantwortlichen entdeckerischen Denkhandlungen anzuregen. 
Dies geschieht u. a. mit dem Ziel, die Schüler emotional in ihren Lernprozess einzubinden: „Das Be-
mühen um eigenständige Erschließung neuen Wissens und des selbstständigen Lösens bietet die 
Möglichkeit zu intellektuellen und emotionalen Identifikationen, zu Erfolgserlebnissen, Teilerfolgs-
erlebnissen, Misserfolgserlebnissen, zu Erlebnissen mit seinem eigenen Verstand, seinem Gedächtnis, 
seinem Gemüt, seinem Beharrungsvermögen usw.“ ([1989], S. 2). 
 
 
4.2  Subjektorientierung 
 
Raum für individuelle Lernprozesse 
Um das skizzierte Verhalten der Schüler zu provozieren, muss ein Lehrender entsprechende fachdi-
daktische Plattformen anbieten. Winter sieht dazu divergent angelegte Aufgaben als geeignet an, die 
das mathematische Wissen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten (S. 192 ff.). Dabei muss sich 
der Lehrer „der Begrenztheit didaktischer Einflussnahme bewusst“ sein, er „setzt auf die Neugier und 
den Wissensdrang“ (S. 4). Er hat eine Haltung einzunehmen, durch die er den Schülern die Zeit zuge-
steht, ihre Ideen und Vorschläge zum Problemlösen entwickeln zu können. Dazu „erfolgt keine vom 
Lehrer straff geführte einbahnige Entwicklung vom Falschen zum Wahren“ (S. 15). Die Rolle des 
Lehrers beschränkt sich in diesen unsicheren Unterrichtsphasen darauf, den Schülern lediglich „Hilfen 
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als Hilfen zum Selbstfinden“ zu geben (S. 4), die den Schülern nicht die Verantwortung für ihre Ent-
scheidungen im Problemlöseprozess abnehmen. 
 
Der Lehrer als Lernender   
In einem Unterricht entgegengesetzt zu idealtypischen Bildern nach Winter hat der Lehrer „meist ei-
nen mehr oder minder fest umrissenen Plan, wie er vorgeht, also eine Art Algorithmus. Je mehr sich 
der Schüler in diesen Algorithmus einpasst, desto rascher begreift er den Stoff, den der Lehrer ver-
mitteln will. Unsere Schule funktioniert deshalb auf weiten Strecken auf der Basis von konformisti-
schem Verhalten. Kreativität aber steht immer in gewissem Gegensatz zum Konformismus und zur 
Anpassung an die Intentionen des Lehrenden“ ([1989], S. 194). Winter fordert damit zur anzustreben-
den Förderung der Kreativität von Schülern, dass (im Vokabular der Interaktionsforschung) das ge-
meinsame Arbeitsinterim nicht aus einer einseitigen Modulation der Rahmungen der Schüler zur 
Rahmung des Lehrers entsteht, sondern sich der Lehrer ganz im Gegenteil auf die Vorstellungen 
(Rahmungen) der Schüler einlässt.  
Dazu ist eine sehr große Flexibilität des Lehrers erforderlich, denn von ihm wird verlangt, den Unter-
richt an den Ideen bzw. Gedanken der Schüler auszurichten. Im Vorfeld des Unterrichts muss sich der 
Lehrer daher der „systematische[n] Forschung mit theoretischen Verankerungen“ widmen, da es 
„kaum anzunehmen ist, dass sich didaktisches Wissen und Können beim Praktizieren im Lehrer von 
selbst bildet oder im Wesentlichen durch Nachahmen von Mentoren erworben wird“ (S. 72). Aber 
natürlich muss sich „ein Lehrer, der entdecken lassenden Unterricht anstrebt, […] selbst notwendig 
auch als Lernenden [erkennen], vorzugsweise als Lernender auf dem Gebiet des Lehrens und Ler-
nens“ (S. 1), was insbesondere für die Unterrichtspraxis gilt. 
 
 
4.3  Prozess- und problemorientierte Interaktionen 
 
Für Vermutungen geeignetes Lernklima 
Die angesprochene geforderte Haltung des Lehrers, sich selbst als Lernenden anzusehen, meint, für 
die nicht genormten, unstetigen Lernprozesse der Schüler gedanklich offen zu sein. D.h. er soll sich 
auf das Wagnis einlassen, mathematischen Diskussionen in den Schülerrahmungen Raum zuzugeste-
hen, sich bei diesen zurückzuhalten und sie zu unterstützen. Damit die Schüler überhaupt offen in ei-
nem von Zweifeln und Brüchen gekennzeichneten Lernprozess diskutieren, muss ein „warmes Lern-
klima“ ([1989], S. 175) herrschen, so dass die Schüler „insbesondere ihre Verständnisschwierigkeiten 
einbringen“ (S. 15). Im anzustrebenden Unterrichtsklima ermutigt der Lehrer daher die Schüler, Ver-
mutungen zu äußern (S. 175) und Fragen zu stellen (vgl. S. 4).  
 
Minimieren von Scheinkommunikation 
Scheinkommunikation heißt, den angenommenen Erwartungen des Gesprächspartners in der Kommu-
nikation zu entsprechen, ohne dabei inhaltliche Überlegungen anstellen zu müssen. Diesbezüglich 
unterscheidet Winter zwei Arten:  
Die eine findet in solchen Situationen statt, in denen ein Lehrer „durch Anstöße […] so etwas wie ein 
heiteres Begriffe-Raten inszeniert“ ([1989], S. 4). Einen Höhepunkt des Ratespiels in Verwechslung 
mit offenen Unterrichtsphasen bildet das nicht mögliche Erschließen von Konventionen, was vor al-
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lem bei so genannten Vorführstunden dominiert.28 Hier will der Lehrer um jeden Preis darauf verzich-
ten, Vorgaben zu machen, was aber der Natur von Konventionen gegensätzlich ist.  
Die zweite Art von Scheinkommunikation ist weitaus subtiler und scheint die alltäglich stattfindende 
Unterrichtkommunikation zu bestimmen: „Wir wissen nicht, wie viele Unterrichtsgespräche es täglich 
gibt, bei denen es fraglich ist, wie viel echtes und wie viel simuliertes Verständnis auf allen Seiten im 
Spiele ist, wobei die Beteiligten u. U. “echt“ und “simuliert“ gar nicht objektiv unterscheiden können. 
[...] Das muss nicht amoralisches Täuschungsmanöver sein, Lehrer und Schüler retten sich vielmehr in 
die stereotypischen Routinen etwa fragend-entwickelnder Sprachspiele“ (S. 201). In einem solchen 
Unterricht hat der Schüler das Ziel der „Anpassung an die Intention des Lehrenden“, welche dann 
nicht darin besteht, Verständnis zu erzeugen, sondern Wissen als vermittelt abzuhaken. Dieses Ziel 
können die Schüler weniger durch inhaltliche Überlegungen erreichen, sondern indem sie Antworten 
durch Interpretation von verbalem und nonverbalem Lehrerverhalten erahnen, und weniger durch in-
haltliche Überlegungen. Scheinkommunikation ist zu minimieren, indem die Rahmungen der Schüler 
den Unterricht dominieren, der Lehrende auf die Formulierung kleinschrittiger Lernziele und auf „ka-
techetisch enges Fragen“ verzichtet (S. 72). 
 
 
4.4  Strukturdenken 
 
Veranschaulichungen 
Winter sieht Veranschaulichungen im Lernprozess in einer widersprüchlichen Rolle: 
Auf der einen Seite können sie in Prozessen des Entdeckens und Modellbildens den sehr hohen Nut-
zen haben, Gedanken zu leiten und Hilfestellungen zu bieten. Sie ermöglichen Erkenntnisfortschritte 
durch „Verallgemeinern und Verfeinern einerseits und anschauliches Detaillieren, Konkretisieren, 
Spezifizieren [...] andererseits“ ([1989], S. 138). Und die „erwünschte Strenge und kreative Autono-
mie des Denkens ist nur durch eine nachhaltige Schule der Anschauung zu erreichen“ (S. 77).  
Damit nimmt die Förderung zur Anschauung die hohe Bedeutung eines eigenen Lernziels an, was 
aber auf der anderen Seite auch eine „Sensibilisierung im Wahrnehmen, [begriffliche] Strukturie-
rungs- und Umstrukturierungsfähigkeit, Produktivität im Darstellen und [kritische] Reflexivität“ er-
fordert (S. 78). Daher kann Anschauung „nicht einfach durch Belehrung von außen bewirkt oder gar 
erzwungen werden“, „erfordert definitionsgemäß die Aktivität des Lernenden und ist alles andere als 
eine ungefährdete Straße von der Dunkelheit in das Licht“ (S. 162). Gefahren von Veranschaulichun-
gen bestehen darin, dass deren vereinfachender, konkreter Charakter den abstrakten, allgemein gülti-
gen Zusammenhang im Gedächtnis überlagert, und dass sich dadurch das Wissen reduziert und einge-
schränkt unter der anschaulichen Sicht beim Lernenden manifestiert (S. 139). 
Winter fordert, dass Unterricht dieser widersprüchlichen Rolle von Veranschaulichungen begegnet, 
indem Anschauung und Begriffsbildung wechselseitig behandelt werden; d.h. der Weg soll nicht ein-
bahnig vom Anschaulichen zum Abstrakten gehen, sondern sollen sich in einem Problemlöseprozess 
beide Denkhandlungen gegenseitig ergänzen (S. 138). 
 
Beziehungsreichtum der Lerninhalte 
Die Vermittlung innermathematischer Zusammenhänge ist nach Winter zwar an sich kein eigenes 
Lehrziel, dennoch ist der außerordentlich große „Beziehungsreichtum der Lerninhalte“ (S. 4) zu nut-
zen, den die Mathematik bietet. Denn es ist „unvorstellbar, wie eigenständiges Modellbilden möglich 

                                                 
28 Wallrabenstein (in Bauersfeld, H. (Hrsg.): Fallstudien und Analysen zum Mathematikunterricht. Berlin. 1978. Auswahl 
Reihe B. S. 149-157) verdeutlicht dies an der „Musterlektion“ besonders eindrucksvoll.  
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sein soll, ohne dass mit innermathematisch organisierten […] Elementen gespielt wird. Dieses Spielen 
setzt aber ein gewisses Maß fachsystematischer Distanziertheit voraus“ (S. 219). 
 
Gedankliche deduktive Ordnung 
Wie angedeutet bestehen die Lernprozesse aus mehreren Lernstufen; nach jeder Stufe, auf der 
unsystematisch Lösungsideen produziert wurden, gilt es diese zu ordnen: „Die intuitive Lösungsidee 
[…] bedarf der bewussten, systematischen, kritisch prüfenden Ausarbeitung […], der Verifikation. Sie 
ist unbedingt notwendig, denn die intuitive Lösungsidee kann wieder verlöschen […] [oder] falsch 
sein“ (S. 172). Am Ende von unsicheren Unterrichtsphasen gilt es, für Übersicht und Einigkeit bzgl. 
aller unternommenen Lösungsversuche zu sorgen. Dabei ist es das Ziel, dass „die Gesprächspartner in 
gemeinsamen Bemühungen [das Wissen] am Ende als deduktiv geordnet, als einsichtig und in sich 
folgerichtig ansehen“ (S. 14).  
 
 
4.5  Entdeckende Bildungsprozesse 
 
Prozesse zum Erlernen ‚neuen’ Wissens 
‚Entdeckendes Lernen’ als Titel des Hauptwerkes stellt Winter entsprechend in den Mittelpunkt seiner 
idealtypischen Unterrichtsbilder. Ausgehend vom Leitgedanken der Kreativität begründet der Autor 
die Merkmale des entdeckenden Lernens:  
Die Schüler sollen an ursprünglichen, wirklichkeitsgetreuen und komplexen Situationen Fragestellun-
gen selbst ausarbeiten und diese dann versuchen zu beantworten. Durch die Diskussion verschiedener 
Schülerideen werden heuristische Strategien verdeutlicht. Entdeckendes Lernen soll deswegen didak-
tischer Grundsatz sein, weil Kreativität und Schlussfolgerungen auf Metaebenen als die höchsten zu 
vermittelnden Güter gelten. 
Die Lernstufen im Lösungsprozess sind dabei durch die Lernwege der Schüler bestimmt, halten sich 
aber in folgendem Rahmen: Es erfolgen ausgehend von der Problemstellung erste unsystematische 
Lösungsversuche, die die Lernenden systematisieren und optimieren bis zur Erstellung eines effekti-
ven Lösungsalgorithmus (z. B. [1989], S. 59ff.).  
 
Winter widmet sich ausführlich der Frage, was „unterrichtlich unternommen werden [kann], damit 
möglichst viele Schüler [...] kreativ werden“ ([1989], S. 173). 
Dazu sollen sich im Unterricht u. a. „Probleme [...] aus Kontexten heraus entwickeln, die herausfor-
dernd erscheinen, zum Fragen anreizen“. Weiter soll der Lehrer „Möglichkeiten zum freien Experi-
mentieren“ einräumen, „zum Vermuten ermuntern“, die „Lern-/Entdeckungshilfen genügend weit 
halten“, „mehr Hilfen zum Selbstfinden des Ergebnisses anbieten“ und „heuristische Strategien be-
wusst machen“ (S. 175). Im Kanon dieser Elemente hebt Winter zur Förderung von Kreativität fach-
didaktisch das Stellen von Aufgaben „zum Anstoßen divergenten Denkens“ als besonders geeignet 
hervor.  
 
Entdeckendes Üben 
Die Winterschen Ausführungen zum Thema Üben nehmen in seinen Veröffentlichungen einen großen 
Raum ein. Grund dafür ist, dass Üben den Unterrichtsalltag dominiert, und daher idealtypische Unter-
richtsbilder vorrangig die Art des Übens zu diskutieren haben. Übungen haben auch ihre Berechti-
gung, weil ohne die flüssige, sichere Handhabung eines Algorithmus auch kreative Schlussfolgerun-
gen über diesen hinaus schwer fallen - wenngleich der zeitliche Anteil des Übens im Schulalltag ver-
mindert werden soll ([1989], S. 188). So scheinen „beim Menschen [...] rechenhaft-mechanische Ele-
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mente mit bewussten und imaginativen Elementen unauflösbar miteinander verschmolzen und aufein-
ander angewiesen zu sein“ (S. 203). Verständnis erzeugt also nicht automatisch Fertigkeit ([1975], S. 
114). 
 
Üben ist damit erforderlich, aber nicht stupide, sondern „unter immer neuen Gesichtspunkten, an im-
mer wieder anderem Material, in immer wieder neuen Zusammenhängen, anderen Anwendungen, [...] 
darin meiner Meinung nach steckt das Geheimnis des Übens“ (Roth29 in Winter [1989], S. 79).  
Winter verdeutlicht, dass Übungsaufgaben auf der Basis der Grundsätze für entdeckendes Lernen er-
stellt werden können, indem er solche zum Thema quadratische Gleichungen bzw. Funktionen auf der 
Grundlage der Guilfordschen Faktorgruppen konstruiert ([1989], S. 193). Die Faktorgruppen dienten 
dabei ursprünglich der Förderung kreativen Denkens; so sollen die Schüler ein Problembewusstsein 
entwickeln, flüssig und flexibel mit dem mathematischen Inhalt umzugehen lernen, kreativ Aufgaben 
im Umfeld des Inhalts lösen können sowie Erkenntnisse verallgemeinern oder spezifizieren lernen (S. 
192).  
 
Andernfalls ist ein Lernprozess zu verfolgen, der ähnlich dem der Scheinkommunikation auf interak-
tionistischer Ebene verläuft: „Wenn Schüler Aufgaben lösen, ohne “die Sache“ genügend verstanden 
zu haben, was ja bis zu einem bestimmten Grade möglich ist, dann ist dies in der Tat eine Form des 
Handelns in Unmündigkeit“ (S. 162). 
  
 
4.6  Anwendungsorientierung 
 
Komplexe Modellbildung 
Die Konstruktion von Modellen zu komplexen Problemstellungen ist für Winter das „Herzstück der 
Anwendungsorientierung“ ([1989], S. 218), weil dieses Konstruieren ein Höchstmaß an Kreativität 
verlangt.  
Wenngleich der Autor im Großen und Ganzen keine Reduzierung der Komplexität von Anwendungs-
aufgaben anstrebt, indem er fordert, dass der Lehrer „herausfordernde, lebensnahe und nicht so arm 
strukturierte Situationen“ anbietet (S. 4), so weist er aber auch auf die Probleme hin, die komplexe, 
nicht reduzierte Problemstellungen mit sich bringen können: „Jede Anwendungsorientierung, die über 
banale Alltäglichkeiten hinausgeht, ist zwangsläufig fächerübergreifend. Man gerät in die Physik, 
Biologie, Wirtschaftslehre [...]“ (S. 219). Damit verbunden sind bei einem anwendungsorientierten 
Unterricht eine mögliche mangelnde Kompetenz des Lehrers in den Anwendungsgebieten sowie or-
ganisatorische Schwierigkeiten bei fächerübergreifendem Unterricht.  
Winter begegnet diesen Schwierigkeiten dadurch, dass er beispielhaft verdeutlicht, wie bei leicht ver-
ringerter Komplexität unter Berücksichtigung folgender Merkmale der Problemsituation weiterhin 
sinnvolle Modellbildungsprozesse in den Unterricht integriert werden können (s. S. 219 ff.): Die An-
wendung soll den Schülern in ihrer heutigen oder mutmaßlichen späteren Existenz helfen, sie soll au-
thentisch sein, zugänglich für die Schüler, reichhaltig an mathematisierbaren Aspekten und angesichts 
vom Vorwissen angemessen im Schwierigkeitsgrad, d.h. keine Routine aber auch keine Überforde-
rung. 
 
 
 

                                                 
29 Roth, H.: Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens. 1970. Schroedel. S. 275. 
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Textaufgaben 
Winter postuliert zwar wie zuvor darauf hingewiesen keine Reduzierung der Komplexität von Prob-
lemsituationen, gesteht aber weniger komplexen Textaufgaben durchaus eine Berechtigung zu: „[…] 
die Lösung von Aufgaben dieser Art [kann] dann sinnvoll sein, wenn hierbei die Vorgehensweise im 
wesentlichen selbständig gefunden und generalisiert wird“ (S. 91). In diesem Fall bewirken die Auf-
gaben einen Rückgriff auf den gesunden Menschenverstand und haben dadurch eine motivierende 
Rolle: „Auch, und gerade der Mathematik fern stehende, entmutigte, ja hasserfüllte Schüler sollen die 
Chance für einen Einstieg oder Wiedereinstieg dadurch erhalten, dass sie erleben können, wie sie al-
lein mit den Mitteln alltäglichen Denkens erfolgreich sein können“ (S. 26).  
Legt eine Textaufgabe diese Verknüpfung von formalen und informellen Denkhandlungen nicht nahe, 
so handelt es sich um „isolierte, abseits großer Ideen gelegene Rätselprobleme, ohne richtigen An-
wendungsbezug, künstlich-konstruierte Stolpersteine für mittlere bis schwächere Schüler, Selektions-
mittel für ehrgeizige, elitäre Lehrer, Einkleidung zum (kaschierenden) Üben algebraischer Fertigkei-
ten, u. Ä. m.“ 
Eine Schwierigkeit, die unabhängig von der Komplexität der Anwendung Unterrichtsalltag zu sein 
scheint, sieht Winter in unterschiedlichen sprachlichen Ebenen begründet: „Wenn der Tatbestand der 
Inzidenz von Gerade g und Punkt P ausgedrückt werden soll, so sagen wir: “g verläuft durch“, “g geht 
durch P“, “P liegt auf g“ o. Ä., und diese Redeweisen erinnern an vertraute analoge Erscheinungen des 
Lebensalltags, wo Straßen durch Orte verlaufen, Orte an einer Bahnstrecke liegen u. Ä. Eines der 
schwierigen Probleme beim Mathematiklernen liegt nun darin, dass diese analogen Bilder einerseits 
unerlässlich für das Verstehen erscheinen, andererseits nur der strukturelle Kern, das sind die forma-
len Gebrauchsregeln der Sprachbestandteile, in die offizielle Argumentation eingehen sollen. Das Hin 
und Her zwischen inhaltlicher Metaphorik und buchstabengetreuem, regelgerechtem Rechnen dürfte 
für viele Lerner das verwirrendste Merkmal der Mathematik sein und die größte Lernhürde darstel-
len“. Der Autor sieht Möglichkeiten zur Überwindung der problembehafteten sprachlichen Transfer-
fähigkeit, indem die Schüler das „Problem untechnisch – umgangssprachlich – grob […] fassen“ sol-
len (S. 47 f.). 
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5.  Idealtypische Unterrichtsbilder als gedankliche Vorbilder 
 
Der geneigte Leser hat meiner Erwartung nach in der Beschreibung idealtypischer Unterrichtsbilder 
von Freudenthal, Heymann, Schoenfeld und Winter eine Diskrepanz zwischen Unterrichtspraxis und 
den Idealen empfunden. Wenn eine solche nicht bestehen würde, hätten die Autoren ihre Vorstellun-
gen nicht formuliert. Ist aber eine Annäherung an diese utopisch? Bevor Hürden in der praktischen 
Angleichung im Einzelnen und Möglichkeiten zur Annäherung an die Ideale dargelegt werden, ist es 
mein Anliegen, auch im Namen der Autoren ein begründetes ‚Nein’ auf die Frage zu erwidern: Die 
idealtypischen Unterrichtsbilder geben gedankliche Ideale vor, denen sich ein Lehrer bzw. ein Unter-
richt in kleinen, konkreten Schritten sehr wohl annähern kann.  
 
Als eine Hürde bei der Annäherung an idealtypische Unterrichtsbilder ist die notwendig einzuneh-
mende Haltung des Lehrers anzusprechen. „Mancher mag vor den schwankenden Gefilden der Sub-
jektivierung und Relativierung zurückschaudern und lieber auf dem festen Boden des formalistischen 
Dogmatismus verbleiben, auch wenn dieser ihn in seiner wirklichen Arbeit überhaupt nicht trägt“ 
(Winter [1989], S. 16).  
Winter spricht damit die Unsicherheiten an, wenn der Unterricht nicht (mehr) nach einem festgelegten 
Plan verläuft, sondern sich an den Denkhandlungen der Schüler ausrichtet.30 Ein Unterrichtsverlauf, in 
dem sich der Lehrer flexibel auf die Denkwege der Lernenden einlässt, stellt hohe Ansprüche an die 
fachlichen, fachdidaktischen und pädagogischen Kompetenzen des Lehrers.   
Zudem: Was sind die greifbaren, nach außen hin sichtbar werdenden Auswirkungen, wenn sich ein 
Lehrer auf die „schwankenden Gefilde“ einlässt? Intentional sind die verfolgten Ziele prozessorien-
tiert („Wir wissen aus dem Praktikumsbetrieb der Universität, dass es viel aufschlussreicher ist, einen 
Studenten in seiner mathematischen Tätigkeit zu beobachten, als eine abgelieferte Arbeit nachzuse-
hen“ (Freudenthal [1977], S. 83)), sodass diese mit gängigen schulischen Instrumenten häufig nicht 

                                                 
30 Auch wenn sich die vier Autoren meines Wissens nicht dazu äußern, sei darauf hingewiesen, dass der schulische Lehrer 
die dialektische Rolle zwischen Leistungsbeurteilendem und Helfendem im Lernprozess ausfüllen muss. Dass er Leistun-
gen beurteilt, wird nicht förderlich dafür sein, dass Schüler ungeprüfte Schlüsse offenlegen, so dass er sich auf deren 
Denkhandlungen einlassen kann. 
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gemessen werden.31 Eine Diskrepanz in dieser Hinsicht wird angesichts von Zielsetzungen wie z.B. 
„die Wirksamkeit, das Fortwirken“ des Wissens (Freudenthal [1977], S. 79 f.), das Sich-Zurechtfinden 
im „Inventar der Lebenswelt“ (Heymann [1996], S. 138), die Einschätzung von Mathematik als „ve-
hicle for sense making“ (Schoenfeld [1991], S. 327) oder auch „Kreativität als Lernziel (nützlich für 
die Gesellschaft wie für die Persönlichkeitsentwicklung“ deutlich (Winter [1989], S. 175). Es sind 
Fähigkeiten und Überzeugungen, die zeitlich längerfristig stabil sind oder sich nicht im Unterrichtsge-
schehen äußern, deren Entwicklung sich also nicht in Leistungsdiagnosen zeigt, die auf kurzzeitig 
messbares stoffdidaktisches Wissen abzielen.  
Bei einer Dominanz von ergebnisorientierten Klausuraufgaben kommt eine weitere Klasse verfolgter 
Ziele verbunden mit idealtypischen Unterrichtsbildern hinzu, die zur Leistungsbeurteilung in nur ge-
ringem Maße herangezogen bzw. angesprochen werden. Es sind zum einen Ziele, die sich durch pro-
zessorientierte Ergebniskontrollen nachprüfen lassen. Beispiele hierfür sind der Erwerb von „Vernet-
zungen zwischen mathematischen Teilgebieten“ (Heymann [1996], S. 266), das Wissen, dass „the 
symbols are much more than formal objects manipulated according to formally acceptable rules“ 
(Schoenfeld [1991], S. 329) oder auch „Verallgemeinern und Verfeinern einerseits und anschauliches 
Detaillieren, Konkretisieren, Spezifizieren [...] andererseits“ (Winter [1989], S. 138).32  
 
Durch idealtypische Unterrichtsbilder wird das ‚Können’, also der automatisierte Umgang mit ma-
thematischen Verfahren, zwar auch verfolgt. Es wird aber weitaus mehr Zeit dafür aufgewendet, diese 
Verfahren zu entwickeln bzw. nachzuerfinden (Schoenfeld [1991], S. 337). Denn „die in Muße entwi-
ckelte Ausfaltung des Themas und des Problems sind einige wesentliche Momente“ für entdeckendes 
Lernen (Winter [1989], S. 25). Dieser Zeitbedarf wird durch curriculare Vorgaben und institutionelle 
Zwänge häufig nicht zugestanden – womit ein Kernproblem genannt ist. Die Erwartungshaltung von 
außen an die Wissensvermittlung ist durch curriculare Vorgaben bestimmt, und eine „gesellschaftlich 

                                                 
31 Da eindeutige Stellungnahmen wie diese empirisch zu belegen sind, äußern sich die vier Autoren hierzu vorsichtig. Dass 
aber Prüfungssituationen in schulischem Mathematikunterricht tendenziell auf das Erfassen von Endprodukten abzielen 
und kurzzeitig zu erreichende Leistungen häufig Grundlage für Erfolg sind, machen die Autoren durch die folgenden und 
daher längeren Zitate deutlich:  
Bei Heymann wird dies in seiner Einstufung von „herkömmlichem“ Mathematikunterricht ersichtlich, dass nämlich in 
einem solchen Unterricht „das Beherrschen eines mathematischen Gebiets […] durch den Lehrer über das Einfordern 
korrekter Lösungen zu vorgegebenen Aufgaben kontrolliert“ wird, es „nur richtige und falsche Antworten“ und „immer 
nur einen zugelassenen Lösungsweg“ gibt ([1996], S. 265).  
Diese Bilder unterstützten die Ergebnisse einer Untersuchung von Schoenfeld über “typical student beliefs about the na-
ture of mathematics” (genannt in [1992], S. 359). Der Autor fasst die Angaben auf die Fragen “If you understand the mate-
rial, how long should it take to answer a typical homework problem? What is a reasonable amount of time to work on a 
problem before you know it’s impossible?” durch “Means for the two parts of the question were 2.2 minutes […] and 11.7 
minutes.” Schoenfeld kommentiert das Ergebnis wie folgt: “Unfortunately, the belief has a serious behavioral corollary. 
Students with this belief will give up on a problem after a few minutes of unsuccessful attempts, even though they might 
have solved it had they persevered.”  
Freudenthal wurde bereits mit der positiven Bewertung von prozessorientierten Leistungsdiagnosen vorgängig zitiert. Die 
Bemängelung des Autors, dass Prüfungen im Schulunterricht nicht durch diese Weise charakterisiert sind, drückt sich wie 
folgt aus: „Ich weiß, dass es überall Gesetze, Reglements, Bestimmungen gibt, die ganz andere Arten von Prüfungen vor-
schreiben. Die Universitäten […] sollten, weil sie es können, mit dem guten Beispiel vorangehen und der Prüfung die 
Schärfe des Selektionsmittels nehmen. Vielleicht dürfen dann andere folgen“ ([1977], S. 83). 
Und Winter bemängelt die zeitlich engen curricularen Vorgaben, durch die Unterricht, der kurzfristig erreichbare Lernziele 
verfolgt, nahe gelegt wird: „Konsequenterweise sollten Lehrpläne dem Lehrer genügend Freiraum für eigene (auch unge-
sicherte) Unternehmungen belassen, eine ebenso alte wie (zunehmend stärker) missachtete Forderung“ ([1989], S. 25). 
32 Ebenfalls gehören hierzu Ziele, die einem idealtypischen Bildern entsprechenden Unterricht inhärent sind. Beispiele 
hierfür sind ein „warmes Lernklima“ (Winter [1989], S. 175), „dass im Laufe des Unterrichts das zu Unterrichtende von 
neuem erfunden oder entdeckt wird“ (Freudenthal [1977], S. 98), „weniger Normierung in den zugelassenen Handlungen“ 
(Heymann [1996], S. 263) oder auch „discoveries, that were new to [the students]“ (Schoenfeld [1991], S. 338). 
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etablierte, traditionsreiche und im Alltag eingespielte Praxis wie der Mathematikunterricht zeigt ge-
genüber Veränderungsversuchen starke Beharrungstendenzen“ ([1996], S. 132, vgl. auch S. 157). 
 
Relativierung der Diskrepanz zwischen Ideal und Unterrichtspraxis 
Natürlich gibt es eine Diskrepanz zwischen Unterrichtspraxis und idealtypischem Unterricht – egal 
auf welches idealtypische Konzept der vier Autoren man sich bezieht. Dies liegt in der Natur eines 
jeden Ideals. Die Annäherung an die idealtypischen Unterrichtsbilder muss vom Lehrer beginnend 
geschehen, der nämlich als erster schulischer ‚Betroffener’ damit konfrontiert wird (und nicht die 
Schüler). Die vier Autoren wollen erreichen, dass der Lehrer seine Haltung reflektiert, dass er um eine 
bestimmte anzustrebende Rolle der Schüler und um die Art der Interaktionen weiß, dass kognitions-
psychologische Kenntnisse sein Handeln bestimmen, er das prozesshafte Postulat des Lernens vor 
dem geistigen Auge hat und sich der zu betonenden Anwendungsorientierung bewusst ist. Die Inten-
tion der idealtypischen Bilder ist es somit, gedankliche Vorstellungen beim Lehrer über die genannten 
Bereiche zu erzeugen, die seine Überzeugungen, Ziele und sein Wissen bestimmen und somit auf 
seine Planung aber auch seine spontanen Reaktionen im Unterricht Einfluss haben.33 Gibt das Ideal 
ein ‚perfektes’ Zusammenspiel der Überzeugungen, Ziele und Wissen vor, so ist demnach schon eine 
gedankliche Annäherung des Lehrers an diese auch eine Annäherung an die idealtypischen Unter-
richtsbilder der vier Autoren. Und es geht ausschließlich um die Annäherung, nicht um die eins zu 
eins Umsetzung aller idealtypischen Bilder.  
 
Des Weiteren werden idealtypische Unterrichtsbilder in aller Regel mit der Intention erstellt, aktuell 
bestehende Unterrichtspraktiken ändern zu wollen – eine Unzufriedenheit mit der gängigen Unter-
richtspraxis machen die vier Autoren deutlich. D.h. sie werden in Abgrenzung zur angenommenen 
gängigen Unterrichtspraxis erstellt. Dies zeigen u. a. die Polasierungen von Heymann [1996], S. 264-
267, und Winter [1989], S. 4 f., der anschließend sogar schreibt, dass dies „kaum eine Klassifikation 
real existierender Unterrichtsgeschehnisse“ ist (S. 5)34. Für ein ‚Aufrütteln’ sind die Postulate mög-
lichst deutlich zu formulieren. Zum Teil, wie im ‚Steckbrief’ zu Freudenthal erklärt (Kapitel 1), ergibt 
sich dadurch sogar eine Begründung dafür, warum die Autoren ihre idealtypischen Bilder extremer 
formulieren, als sie sie selber verwirklicht sehen wollen.  
Das führt allerdings auch zu einer Darstellung, die den Eindruck einer sehr großen Diskrepanz zwi-
schen Unterrichtspraxis und Ideal hinterlässt. Im beschriebenen Bewusstsein der Intention der Ideale, 
gedankliche Annäherungen an vollkommen dargestellte Bilder anzustoßen, liegt dies zu erfüllen gar 
nicht fern: „Selbst wenn das eine oder andere Merkmals des angestrebten “allgemein bildenden Ma-
thematikunterrichts“ auf den ersten Blick utopisch anmuten mag: Fast alles […] ist bereits in Ansät-
zen, in Keimen in der gegenwärtigen Praxis auffindbar“ (Heymann [1996], S. 132). 
 
Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass ein Vergleich zwischen Schulunterricht heute und z.B. seit 
Pestalozzi Entwicklungen aufzeigt, die in Richtung idealtypischer Unterrichtsbilder gehen (Freuden-
thal [1977], S. 61f.). Der Eindruck großer Diskrepanz zwischen Realität und Ideal kommt durch den 
Bezug zu Vorstellungen von stattfindendem Schulunterricht in der heutigen Zeit zustande. Die ideal-
typischen Bilder sind Reaktionen auf gesellschaftliche Entwicklungen, hinken daher immer ein wenig 

                                                 
33 Dem Schoenfeldschen Lehr-/Lernmodell (Kapitel 3.3) folgend bestimmen die aktivierten Überzeugungen, Ziele und das 
Wissen des Lehrenden dessen Handlungen.  
34 Ebenso Heymann [1996], S. 268: „Beim Lesen der Gegenüberstellung [von idealtypischen Merkmalen und solchen 
traditionellen Unterrichts] sollte man stets im Kopf haben, dass im realen Unterricht die aufgelisteten Merkmale in “Rein-
kultur“ nur selten anzutreffen sind.“ 
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hinterher und noch mehr deren Annäherung in der Praxis. Bei Einschätzungen, ob sie utopisch sind, 
verfälscht daher die Vergleichsnorm aktuelle Praxis zum Negativen.  
 
Zur Auflösung der Diskrepanz zwischen idealtypischen Bildern und Unterrichtspraxis 
Wie angekündigt ist der wichtigste Schritt zur Annäherung an die idealtypischen Bilder dann vollzo-
gen, wenn sie in den Überzeugungen, Zielen und im Wissen des Lehrenden – kurz: in seinen Vorstel-
lungen von Unterricht – verankert sind. Wenn Heymann beklagt, dass die „gleiche Lehrerschaft, die 
die gegenwärtige Praxis trägt, […] im Wesentlichen jede Erneuerung dieser Praxis tragen“ muss 
([1996], S. 132), und Freudenthal [1994], S. 3, ausführt: „Most people have been taught mathematics 
as a set of rules of […] algorithms […]. One reason why teacher teach this way is tradition: it is the 
way they learned it themselves, while they have forgotten that it was not the way they really under-
stood mathematics if ever they did”, so bietet sich aktuell hierzu eine große Chance. „Bundesweit 
muss man aus Alters- oder Gesundheitsgründen in den nächsten 15 Jahren mehr als die Hälfte der 
Mathematiklehrer ersetzen“ (Führer [1997], S. 143). 
Bestimmen die idealtypischen Bilder die gedanklichen Vorstellungen des Lehrers von Unterrichts-
qualität, ist zu deren unterrichtspraktischer Annäherung ein Weg kleiner, konkreter Schritte zu gehen 
(Heymann [1996], S. 132). Dies machen Stichworte wie z.B. ‚Lernangebote erstellen, die ein mathe-
matisches Wissen aus verschiedenen Sichtweisen ansprechen’, ‚Abwarten, was die Schüler aus diesen 
Lernangeboten machen’, ‚Sich-einlassen auf die Überlegungen der Schüler’ und ‚Schülerüberlegun-
gen öffentlich zur Diskussion stellen’ deutlich. Sicherlich ist damit nicht einem der idealtypischen 
Konzepte vollständig entsprochen, aber darum geht es auch nicht. Es ist ein Anfang getan, der sowohl 
den Schülern wie auch dem Lehrer zeigt, was für eine Unterrichtskultur anzustreben ist. Ich will ver-
deutlichen: Wenn auch z.B. die Schilderung, dass „die Schüler aktiv und eigenverantwortlich Wissen 
entdecken“ fern ab der Realität zu sein scheint, so ist diese Einschätzung nicht richtig. Der scheinbar 
riesige Sprung zwischen Unterrichtspraxis, wie man sie sich vorstellt, und einem Ideal, ist weitaus 
geringer, wenn die ersten Schritte des Weges gegangen sind. So sagt Winter: „Wenn auch eine be-
stimmte Grundhaltung […] unbedingt dazu gehört, so lassen sich andererseits aber auch handwerk-
lich-technologische Handlungsweisen abschöpfen, deren Beherrschung zumindest teilweise erlernbar 
ist“ ([1989], S. 5). Mit Freudenthals Worten: „Simply look, it is at your hand” ([1983], S. 30).  
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Teil II 
 

Konsens idealtypischer Unterrichtsbilder der vier Autoren 
 

 
6.  Konsens idealtypischer Bilder in den einzelnen Dimensionen 
 
Wurden in der voneinander isolierten Darstellung der idealtypischen Bilder von Freudenthal, Hey-
mann, Schoenfeld und Winter die verschiedenen Intentionen und Argumentationsausgangspunkte her-
vorgehoben, so zeigte schon die Einordnung der Charakteristiken in die sechs Dimensionen, dass es in 
der unterrichtspraktischen Umsetzung der Bilder Überschneidungen gibt. Nun geht es darum, ein 
Konzept idealtypischer Unterrichtsbilder aus den Überschneidungen zu bilden 
 
Diese Konsensbildung hangelt sich wiederum an den gleichen Dimensionen (Selbsttätigkeit des 
Schülers, Subjektorientierung des Lehrers, Prozess- und problemorientierte Interaktionen, Struktur-
denken, entdeckende Bildungsprozesse und Anwendungsorientierung) entlang, wie es die Skizzierung 
der einzelnen vier Unterrichtskonzepte tat. Die Merkmale jeder einzelnen Dimension im Unterrichts-
geschehen sowie einzunehmende Haltungen des Lehrenden werden möglichst lebhaft hervorgehoben, 
denn dadurch ist nachzuvollziehen, wie Unterricht mit diesen Kennzeichen verläuft. Mit analytischem 
Charakter werden anschließend die Fragen erörtert, wie die jeweiligen idealtypischen Merkmale zu 
erreichen sind und was durch diese im Unterricht zu erreichen ist.  
 
Der Konsens bildet die Basis für die nachfolgende Untersuchung von Nachhilfeunterricht. Die später 
formulierten Charakteristiken idealtypischer Bilder von Zusatzunterricht werden bewertet, indem sie 
mit denen aus der Konsensbildung für Schulunterricht verglichen werden.  
 
 
6.1  Selbsttätigkeit 
 

„Wertlose Literatur und Kunstprodukte der Reklame- und Kulturfabriken bedrohen die 
Jugend, […] weil ihr Konsum keine Aktivität erfordert. Es gibt dagegen nur ein Mittel: zur 
Aktivität zu reizen […].“ (Freudenthal [1977], S. 60f.)  
 
„Die Schüler übernehmen Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess.“ (Heymann 
[1996], S. 266) 
 
„In order for students to do […] sense-making […], they need to engage with the material 
and not simply be told what works.” (Schoenfeld [1998], S. 52) 
 
„Die Hauptthese, die hier vertreten wird, lautet: Das Lernen von Mathematik ist umso 
wirkungsvoller […], je mehr es im Sinne eigener aktiver Erfahrungen betrieben wird, je 
mehr der Fortschritt im Wissen, Können und Urteilen des Lernenden auf selbstständigen 
entdeckerischen Unternehmungen beruht.“ (Winter [1989], S. 1) 
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Merkmale selbsttätigen Lernens von Schülern 
 

„Im Unterricht von Frau A waren bereits Brüche mit gleichem Nenner addiert worden. 
Nun ging es um die Frage, wie man bei verschiedenen Nennern verfahren könne. Ergün 
meldete sich und unterbreitete höchst engagiert einen Vorschlag, der inhaltlich darauf hi-
nauslief, als gemeinsamen Nenner ihr arithmetisches Mittel zu berechnen.“ (Heymann 
[1982], S. 159) 

 
Bevor Stellung zum Zitat genommen wird, eine Erklärung vorab: Im Folgenden wird dieser Unter-
richtsauschnitt häufiger herangezogen und z. T. fiktiv ausgebaut, um idealtypische Merkmale der Un-
terrichtsbilder der vier Autoren möglichst lebhaft darzulegen. Dies bedeutet aber nicht, dass Heymann 
ein zu großer Bezug im Vergleich zu den anderen drei Autoren eingeräumt wird. Heymann bezieht 
sich mit nur wenigen Sätzen auf die Unterrichtsszene und erläutert an dieser auch nicht seine idealty-
pischen Bilder eines Allgemeinbildungskonzepts. 
 
Nun zum Unterrichtsausschnitt: Ergün ist zu Recht stolz auf sich: Er hat eine für ihn plausible Ant-
wort auf eine völlig offene Frage der Lehrerin gegeben. Zur Verfügung stand ihm nur das Wissen, 
dass bei der Addition zweier gleichnamiger Brüche die Zähler addiert werden und der Nenner über-
nommen wird. Es ist nun nichts bekannt über die Vorstellungen, die Ergün mit einem Bruch bzw. der 
Addition gleichnamiger Brüche verbindet; wohl aber muss ihm klar sein, dass dem Schema, den Nen-
ner der Brüche für den Ergebnisbruch einfach abzuschreiben, eine Regel zugrunde liegt, die diese 
Handlung rechtfertigt. Ergün geht (richtigerweise) davon aus, dass er die Regel deswegen nicht ein-
fach ‚ablesen‘ kann, weil es sich bei gleichnamigen Brüchen um einen Spezialfall handelt. Er sucht 
somit nach einer Regel, die insbesondere für den Spezialfall gilt, wahrscheinlich intuitiv wählt er das 
arithmetische Mittel der Nenner. Ergün hat somit vom Spezialfall auf den allgemeinen Fall (für ihn) 
erfolgreich geschlossen und dadurch eine für ihn plausible Regel für dieses offensichtlich bedeutsame 
Problem ‚entdeckt‘. Eine solche Szene, in der Schüler aktiv und eigenverantwortlich im Sinne kon-
struktivistischer Sichtweisen mathematische Inhalte versuchen zu erschließen, ist beispielhaft für die 
zu provozierende Rolle des Schülers.  
 
Wirkungen selbsttätigen Handelns  
Selbsttätigkeit ist konstruktivistischer Anspruch an die Schülerrolle, und Boaler [2000], S. 4 f.35, be-
schreibt Konstruktivismus wie folgt: „The central tenet of constructivism is that individuals acitively 
construct their own knowledge, rather than passively absorbing it from others.“  
Aktivität eines Lernenden, damit dieser zu erlernendes Wissen zu seinem eigenen machen kann – die 
Autoren Freudenthal, Heymann, Schoenfeld und Winter sprechen hierzu in erster Linie das Verknüp-
fen von neuem Wissen mit bereits vorhandenen Wissensnetzen an. So bleiben ohne diese Verknüp-
fung die „Brocken Mathematik […] Fremdkörper“ (Freudenthal [1977], S. 78), bei einer solchen Ver-
knüpfung sind “formal and informal reasoning […] deeply interwined“, das Gelernte wird dadurch 
“meaningfull“ (Schoenfeld [1991], S. 311 und S. 339),  „Transferleistungen“ können umso „wir-
kungsvoller“ provoziert werden, je mehr Lernen „im Sinne eigener aktiver Erfahrungen betrieben 
wird“, und dadurch „ist die Wahrscheinlichkeit hoch einzuschätzen, dass die Inhalte getreulich und 
langwährend behalten und leicht erinnert werden“ (Winter [1989], S. 1 und S. 2).36 Und bei Heymann 
                                                 
35 Mit Verweis auf Phillips, D: The good, the bad an the ugly: The many faces of constructivism. In: Educational Resear-
cher, 1995, 24(7), S. 5-12. 
36 Vgl. auch Kapitel 4.1, die Beschreibung der Winterschen Position zur Selbsttätigkeit des Schülers sowie das Zitat zur 
Einleitung des Kapitels 6.1. 
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ist Selbsttätigkeit Voraussetzung für das „Verstehen der im Unterricht anstehenden Mathematik“, was 
wiederum „eine notwendige […] Voraussetzung […] zum kritischen Vernunftsgebrauch ist“ ([1996], 
S. 248). 
Das Bild eines selbsttätig Lernenden geht mit der Zielsetzung einher, dass sich der Schüler mit dem 
eigenen Lernprozess identifiziert. Gerade dann sind die genannten kognitiven Ziele zu erreichen, dass 
er neues mit bereits vorhandenem Wissen verknüpft sowie das Gelernte fortwirkend im Gedächtnis 
behält.37 
Und diese emotionale Identifikation spiegelt sich in Interaktionen von Schülern untereinander wieder, 
in lebhaften Diskussionen des sich einander Überzeugens: “First you convince yourself, marshalling 
enough evidence so that, at a gut level, you believe the result. Then you convince a friend, laying out 
your reasons in such a way that the case is plausible and coherent. Then you convince an enemy, but-
tressing your friendly argument to the point where it is incontrovertible and stands against attack” 
(Schoenfeld [1991], S. 339). Die übrigen drei Autoren sprechen zwar nicht davon, einen ‘Feind’ zu 
überzeugen; aber auch für das Lernen „in einer gelebten sozialen Praxis vernünftigen Argumentierens, 
Befragens, Anzweifelns und Begründens“ ist Selbsttätigkeit eine notwendige Voraussetzung (Hey-
mann [1996], S. 248; vgl. Freudenthal [1977], S. 98, und Winter [1989], S. 14). 
 
Methoden zum Erreichen einer selbsttätigen Schülerrolle  
Im Folgenden werden Voraussetzungen für selbsttätiges Lernen und Methoden aufgezeigt, ein solches 
anzuregen. Hierbei ist in erster Linie der Lehrer angesprochen, was uns zum nächsten Kapitel führt 
und die Abhängigkeit der ersten Dimension von den folgenden verdeutlicht. 
 
Zusammenfassung 
Die Dimension ‚Selbsttätigkeit’ ist im schulischen Mathematikunterricht dadurch beschrieben, dass 
sich die Schüler aktiv Wissen aneignen und eigenverantwortlich lernen. Den Lernenden wird dadurch 
ermöglicht, das neu zu erlernende Wissen aus ihren subjektiven Vorstellungen heraus zu eruieren, sie 
können sich mit ihrem eigenen Lernprozess identifizieren, eigene Lösungsversuche unter emotionaler 
Einbindung verteidigen und das Gelernte auf diese Weise länger und beziehungsvoller im Gedächtnis 
behalten.  

  
 
6.2  Subjektorientierung 
 
 
6.2.1  Unsichere Unterrichtsphasen 
 

Der „Lehrer gibt der Eigendynamik von Lernprozessen, die sprunghaft und unsystema-
tisch erscheinen, Raum.“ (Winter [1989], S. 4) 
 
”I certainly was not following any set of rules or algorithms in deciding what to do as I 
taught.“ (Schoenfeld [1998], S. 73) 
 
„Es gibt Raum für Umwege, ungewöhnliche Ideen, Offenheit für unterschiedliche Ver-
läufe des Unterrichts.“ (Heymann [1996], S. 264) 
 

                                                 
37 Siehe Freudenthal [1977], S. 79; Heymann [1996], S. 266; Schoenfeld [1991], S. 337; Winter [1989], S. 2. 
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 „Die gedachten Schüler sind also aktiv, und von ihrer Aktivität lässt der Lehrer seinen 
Weg bestimmen.“ (Freudenthal [1977], S. 98) 
 

Methoden zum Provozieren unsicherer Unterrichtsphasen 
Unsichere Unterrichtsphasen, also eigenständige Versuche der Schüler zu Lösungsfindungen sind 
durch divergent bzw. offen38 angelegte Fragen zu provozieren (Winter [1989], S. 194, Heymann 
[1996], S. 261, Schoenfeld [1998], S. 45). Gemeint sind damit Fragen, die „lots of room for response“ 
einräumen (Schoenfeld [1998], S.64). Beispiele dafür sind nach Winter [1975] „Was fällt auf?“, „Wie 
könnte man auch?“ oder „Wo gibt es etwas Ähnliches?“ (S. 108). Freudenthal bringt die Schüler 
durch Konkretisierungen in Situationen, die sie zu intuitiven Gedankengängen anregen ([1994], S. 
56). 
Allgemeiner sind unsichere Unterrichtsphasen zu provozieren, indem der Lehrer „Hilfen als Hilfen 
zum Selbstfinden“ gibt – im Gegensatz zu „Hilfen als Hilfen zur Produktion der gewünschten Ant-
wort“ (Winter [1989], S. 4).  
Um nach erfolgreichen Anstößen unsichere Unterrichtsphasen fortdauern zu lassen, ermuntert der 
Lehrer die Lernenden „zum Beobachten, Erkunden, Probieren, Fragen“ (ebd., S. 4). Zum einen nimmt 
er darauf Einfluss, indem er ungewöhnliche Schülerideen aufgreift (Heymann [1996], S. 261). Zum 
anderen bleibt er dazu „mehr im Hintergrund“ (Freudenthal [1977], S. 59) und strebt ein „minimum of 
presentation” an (Schoenfeld [1991], S. 336; vgl. auch ebd. [1998], S. 52). Dementgegen steht die 
„Präsentation mathematischer Erkenntnisse als unanzweifelbares Wissen“ (Heymann [1997], S. 26), 
vielmehr hält der Lehrer „die Schüler an, ihre Lösungsansätze selbst zu kontrollieren“ (Winter [1989], 
S. 4).  
 
Verdeutlichung des erforderlichen Muts, um unsichere Unterrichtsphasen zu provozieren, am 
Unterrichtsbeispiel 
Ergün hat also seine Idee vorgebracht, wie folgt ging der Unterricht weiter:  
 

„Der Dialog mit Frau A gipfelte in: „Woher weißt du denn, dass du das darfst, Ergün?“ – 
„Warum, warum darf ich das nicht?“ Darauf sagte Frau A noch „willst du einfach so ver-
suchen...“ und wandte sich von ihm ab, der übrigen Klasse zu. [Später kommt sie] dann 
noch einmal auf Ergün zurück, der im Unterricht weiter hartnäckig auf seiner Lösung be-
standen hatte: „Ein wenig später habe ich ihm gesagt, er solle das mal für sich behalten 
und nachher prüfen, ob das Gleiche herauskommt. Ich glaube, das hat ihn erst getröstet.“ 
(Heymann [1982] S. 159 f.)  

 
Warum ist die Lehrerin nicht auf Ergüns Vorschlag eingegangen? Die Umsetzung der zuvor ange-
sprochenen divergent angelegten Hilfen oder Konkretisierungen von Freudenthal, Heymann, Schoen-
feld und Winter wäre doch durch z.B. die Verdeutlichung zweier Brüche an einem Modell (z.B. Pizza) 
und die Fragestellung, wie in diesem Modell die Brüche sinnvoll zu addieren sind (die Pizzastücke 
müssen dazu gleich groß sein) möglich gewesen. Das Verhalten der Lehrerin, diese von ihr begonnene 

                                                 
38 Der Begriff „offen“ wird in der mathematikdidaktischen Literatur häufig verwendet. Er steht im Zusammenhang mit 
Konzepten wie „offene Modelle“ (Fischer [1985], S. 261 ff.), „offener Mathematikunterricht“ (Voigt [1996], S. 437 ff.) 
oder „offenes Lernen“ (ACDCA). Heymann [1996], S. 258, verwendet den Begriff ‚offen‘ im Zusammenhang mit Aufga-
benstellungen. Die Offenheit einer Aufgabe ist dadurch bestimmt, wie viele unterschiedliche Lösungsstrategien möglich 
sind und ob Begründungen oder Erklärungen gegeben werden (Klieme in Baumert/Bos/Lehmann [2000], S. 71). Hier wird 
auch einbezogen, inwiefern dem Schüler eine Lösungsstrategie bekannt ist und wie nahe liegend es erscheint, dass er auf 
diese zurückgreift. 
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Unterrichtsstrategie abzubrechen, indem sie Ergüns Vorschlag weithin übergeht, ist mit folgenden 
Überlegungen zu verstehen: Mit Ergüns Idee kommt ein (vermutlich) völlig unerwarteter Vorschlag 
auf die Lehrerin zu, auf den sie in Windeseile reagieren muss. Die Klasse erwartet von ihr, dass sie 
den Unterricht organisiert und leitet, vielleicht steht nächste Woche eine Klassenarbeit an, in der die 
Addition ungleichnamiger Brüche Thema ist, usw.. Ich möchte verdeutlichen: Es gehört sehr viel Mut 
dazu, dreißig fragenden Schülergesichtern und dem zeitlichen Druck zu widerstehen, um sich auf eine 
äußerst unsichere Diskussion einzulassen (vgl. Freudenthal [1983], S. 30). Die Lehrerin kann spontan 
voraussichtlich nicht absehen, wie einfach sich Ergüns Regel widerlegen lässt, ob eine anschließende 
Diskussion überhaupt zu einem produktiven Ergebnis (im Sinne der richtigen Regel) führen kann.  
 
Aneignung des erforderlichen Muts für unsichere Unterrichtsphasen 
„Ein solcher Unterricht ist […] wesentlich voraussetzungsvoller als ein belehrender Unterricht […]. 
Und er ist auch zerbrechlicher, keineswegs ein Königsweg zur Mathematik“ (Winter [1989], S. 5). 
Wie kann sich ein Lehrer eine Haltung aneignen, die ihm den Mut verleiht, trotz aller Unsicherheit 
und trotz der schulischen Zwänge eine solche Diskussion zuzulassen und zu fördern? 
Hierzu sprechen die Autoren zum einen eine Unterrichtsvorbereitung an, die dem Lehrenden fachlich, 
pädagogisch und didaktisch ein flexibles Handeln ermöglicht.39  
Zum zweiten tragen eigene Unterrichtserfahrungen des Lehrers dazu bei, gängige Herangehensweisen 
und typische Fehler von Schülern im Voraus abzusehen (Schoenfeld [1998], S. 73). 
Zum dritten, und dies ist ein wichtiger Punkt, den alle vier Autoren hervorheben, muss sich der Lehrer 
darüber im Klaren sein, dass sich bestimmte Denkwege ebenso wenig wie das Erreichen eines jeden 
Lernziels erzwingen lassen. Es muss weitaus wichtiger sein, die Schüler in ihren eigenständigen Lern-
bemühungen zu unterstützen, als geplante Lernziele erreichen zu wollen (Freudenthal [1994], S. 56; 
Schoenfeld [1998], S. 52). Die Schüler dürfen sich nicht „außengesteuert“ vorkommen (Heymann 
[1996], S. 267); ein Lehrer muss sich dessen bewusst sein, dass „[...] hochgradig komplexe soziale 
Systeme (wie z.B. eine Schulklasse) nicht nur nicht vollständig kontrollierbar sind, sondern sich nur 
effizient entfalten können, wenn den spontanen Kräften Raum gegeben wird und relativ autonome 
Untersysteme begünstigt werden“ (Winter [1989], S. 3). Eine solche gelassene Haltung ergibt sich 
nach Schoenfeld [1998] durch die Überzeugungen und Ziele des Lehrers. So führt er das Lehrerver-
halten einer „decidedly non-traditional lesson“ in Physik (S. 7) analysiert durch sein Lehr-/Lernmodell 
darauf zurück, dass der Lehrer „physics as a sense-making activity [conceives], and he believs that 
students’ classroom experience with physics should support the developement of students’ abilities as 
sense-makers” (S. 52). 
Eine wie beschriebene Grundhaltung, eine noch zu skizzierende Unterrichtsvorbereitung und Unter-
richtserfahrungen ermöglichen einem Lehrer, souverän und flexibel in einer Unterrichtsstunde wie 
von den Autoren gefordert zu agieren. 
 
Wirkungen der Integration unsicherer Phasen in den Unterrichtsalltag 
Es wurde bereits verdeutlicht, dass unsichere Unterrichtsphasen die Schüler zum eigenverantwortli-
chen, aktiven, selbstständigen Lernen anregen, d.h. dass sie zu den Merkmalen der ersten Dimension 
‚Selbsttätigkeit’ beitragen. Eng damit verbunden ist die aufklärerische Zielsetzung, dem ‚Nein’ zur 
gedankenlosen und unkritischen Übernahme vom Wissen anderer:  

                                                 
39 Stellungnahmen der Autoren hierzu und eine Skizzierung einer solchen Unterrichtsvorbereitung erfolgen in Kapitel 
6.2.2, da die Vorbereitung eine mindestens ebenso große Rolle dafür ist, dass sich ein Lehrer auf Schülerdenkhandlungen 
einlassen kann. 



  
43 
 

So können die Schüler nach Winter in unsicheren Unterrichtsphasen „einerseits die konvergenten 
Normalverfahren [...] mit Zugewinn an Verständnis [...] trainieren und dabei gleichzeitig Verkrustun-
gen und verhärtende Fixationen [aufbrechen]“ ([1989], S. 194), so dass sie „gegen geistige Infektio-
nen […] geschützt“ sind (Freudenthal [1977], S. 61). Indem „die scheinbaren Selbstverständlichkeiten 
und Konventionen der schulmathematischen Standardwege auch einmal hinterfragt und angezweifelt 
werden“ können (Heymann [1993], S. 455), ist der Haltung entgegenzuwirken: “[…] people do not 
expect heavily mathematical statements to make sense to them. They assume that they make sense to 
somebody (the experts), abdicate responsibility for understanding, and usually accept the statements at 
face value” (Schoenfeld [1991], S. 315).  
 
Neben den Zielsetzungen ‚Selbsttätigkeit’ und ‚Aufklärung’ wird den Lernenden die Verantwortung 
für den Unterrichtsverlauf übertragen. Durch die Haltung des Lehrers, „die Schüler als Mitverant-
wortliche am Lernprozess“ zu betrachten (Winter [1989], S. 4), wird ihnen deutlich gemacht, dass der 
Unterricht von ihren Ideen abhängt, dass ihre Denkwege den Unterricht tragen. Dieses Bewusstsein 
liegt den Unterrichtsausschnitten von Schoenfeld zu Grunde, in denen der Autor seine idealtypischen 
Bilder zeichnet. „Good problems lead to more problems“ ([1991], S. 7) – und welche weiterführenden 
Probleme dies sind, hängt von den Lernprozessen der Schüler ab. Die Übertragung der Mitverant-
wortung für den Unterrichtsverlauf sieht Freudenthal [1977], S. 59, als einzige Möglichkeit an, dass 
Schüler andere Vorstellungen mit einem ‚guten’ Lehrer verbinden, als Folgende: Er kann „gut erklä-
ren“, ist aktiv, erzählt viel und ist einer, „dem man gemütlich zuhören kann, der von jeder Aufgabe, 
die man lösen will, einen Typ vorrechnet, und der beileibe nicht verlangt, dass man sich seinetwegen 
die Beine ausreißt“ (vgl. Heymann [1996], S. 252).  
 
 
6.2.2  Sich-einlassen auf Denkhandlungen der Schüler  
 
Das Verhältnis der Merkmale ‚Sich-einlassen auf Schülerdenkhandlungen’ und ‚Unsichere 
Unterrichtsphasen’ 
Zusammen mit der zuletzt hervorgehobenen Integration unsicherer Unterrichtsphasen füllt das Sich-
einlassen auf Denkhandlungen der Schüler die ‚Schublade’ des schulischen Mathematikunterrichts mit 
der Aufschrift ‚Subjektorientierung des Lehrers’. 
Die beiden idealtypischen Merkmale bedingen sich gegenseitig, denn es macht in einer Richtung we-
nig Sinn, die Schüler eigenständig nach für sie neuen Kenntnissen forschen zu lassen, wenn man an-
schließend ihre Denkwege unberücksichtigt lässt. Dies zeigt wiederum das Ergünsche Unterrichtsbei-
spiel: Die Lehrerin stellt eine divergent angelegte Frage, lässt sich dann aber auf Ergüns Idee nicht 
ein. Der Schüler ist somit folgend nicht in der Verantwortung, seinen Gedanken fortzuführen, bzw. 
darf er ihn nicht fortsetzen, andere Schüler müssen keine Stellung dazu nehmen – das Nicht-Einlassen 
der Lehrerin auf Ergüns Idee verhinderte eine offene Diskussion insbesondere unter Schülern.  
Unterstützt also das Sich-einlassen auf Schülergedanken das Erreichen unsicherer Unterrichtsphasen, 
so bieten umgekehrt unsichere Unterrichtsphasen Möglichkeiten, sich auf Schülergedanken einzulas-
sen: Es wurde als ein Ziel formuliert, dass die Lernenden in solchen Phasen ihre eigenen Ideen und 
Vermutungen offen zum Ausdruck bringen können – beste Voraussetzungen also für den Lehrer, diese 
wahrzunehmen und aufzugreifen. 
 
Wirkungen des Sich-einlassens auf Denkhandlungen der Schüler 
Aus diesem Dualismus der Leitlinien ‚Unsichere Unterrichtsphasen provozieren’ und ‚Sich-einlassen 
auf Schülerdenkhandlungen’ ergibt sich, dass durch beide Charakteristiken primär verfolgt wird, die 
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Schüler zum eigenverantwortlichen aktiven Lernen zu reizen. Die dazu getätigten Äußerungen der 
vier Autoren müssen hier nicht wiederholt werden, sie sind im letzten Kapitel zu finden.40 
 
Daneben ist das Entwickeln eigener Sichtweisen auf einen mathematischen Gegenstand eine „funda-
mental determinant of cognition“ (Schoenfeld [1992], S. 340), was der Autor kognitionspsychologisch 
begründet:  „[…] the final result [..] is arrived […] in a way that is meaningful to the students because 
it sprang from them“ ([1991], S. 339), und „[…] any of us would be glad to find a truly new proof of 
the Pythagorean theorem, even though there are hundreds of known proofs. Finding a new proof 
means seeing new connections“ ([1991a], S. 7). Die Schüler „lernen dieses Stück Mathematik neu, 
indem sie es in einen neuen Zusammenhang stellen: Ihr Bild von diesem Stück Mathematik ändert 
sich, ihr Wissen strukturiert sich durch das aktive Verbinden des neuen mit den alten SEBs um“41 
(Heymann [1996], S. 202; analog äußert sich Winter [1989], S. 2). An diesem Gedanken besteht ein 
enger Zusammenhang mit der Forderung nach Beziehungshaltigkeit von Freudenthal. Denn dadurch, 
dass der Lernende ein Wissen ausgehend von seinen eigenen Gedanken erschließt, verknüpft er dieses 
mit bereits vorhandenem und schreibt ihm einen subjektiv empfundenen Sinn zu (vgl. Freudenthal 
[1994], S. 10). 
 
Überdies macht es „den Reiz des Unterrichtens aus“, wenn der Unterricht „nicht vollständig geplant, 
und unterrichtliche Geschehnisse […] nicht immer aufgrund fugendichter Kriterien beurteilt werden“ 
(Winter [1984], S. 144f.). Der Lehrer kann eine innere Spannung auf die Herangehensweisen der 
Schüler, auf deren Denkhandlungen, auf deren Kreativität entwickeln, wenn „die Schüler ihre persön-
liche Lerngeschichte einbringen“ (Winter [1989], S. 15). „Although I knew the standard solution to 
this problem, I did not know the results that the class generated; what they did was new to me and 
quite nice on is own terms. In the course of working the problem, the students made some interesting 
conjectures“ (Schoenfeld [1991], S. 338).  
 
Ein regelmäßiger kurzer Griff in die Schublade der Unterrichtsmaterialien vor einer Stunde, das übli-
che Stellen von Aufgaben, in denen die Schüler Rechenregeln trainieren, das Vergleichen der Ergeb-
nisse und dem Abschluss der Unterrichtsstunde durch das Stellen von Hausaufgaben, in denen wie-
derum Regeln geübt werden, muss meiner Ansicht nach schlechthin zu einer gelangweilten Einstel-
lung des Lehrers führen, dem das ‚Herumkriegen‘ der Unterrichtsstunde wichtig ist.  
Dementgegen steht ein Interesse für und ein ‚Sich-einlassen‘ auf die Vorstellungen und Denkwege der 
Schüler sowie die Offenheit für dadurch entstehende mathematische Diskussionen. Dabei ist gleich-
zeitig zu spüren, dass man in der Lage ist, den betreffenden mathematischen Gegenstand aus so vielen 
verschiedenen Blickwinkeln auch spontan fachlich sicher beherrschen und den Unterricht flexibel 
partizipierend leiten zu können. Dadurch erhöhen sich das eigene mathematische Selbstkonzept und 
der Mut zur intellektuellen Ehrlichkeit bei ungewöhnlichen Schülerideen, so dass man eigene Fehler 
sowie eine ehrliche Überraschung über Denkwege von Schülern öffentlich zugeben kann. Dies alles 
macht meiner Ansicht nach die Freude am Lehren aus. 
                                                 
40 Hinzuzufügen ist, dass die Schüler mit der Möglichkeit, in unsicheren Unterrichtsphasen eigenverantwortlich und aus 
eigener Sicht Wissen zu konstruieren, erst mathematische Diskussionen führen können, in denen sie ihre Gedankengänge 
vorbringen. Das Austauschen mathematischer Argumente in lebhaften Diskussionen ist wesentliches Kennzeichen des 
Erlangens mathematischen Wissens, wie in den Ausführungen zum idealtypischen Merkmal ‚Prozess- und problemorien-
tierte Interaktionen’ beschrieben wird. In diesen findet dann auch Scheinkommunikation wenn überhaupt, nur minimiert 
statt, da die Interaktionen in den Vorstellungen der Schüler stattfinden, welche sie in den unsicheren Unterrichtsphasen 
entwickeln konnten. 
41 Hervorhebungen sind durch den Verfasser weggelassen. Zum Begriff der subjektiven Erfahrungsbereiche (SEBe) siehe 
die nachfolgenden Ausführungen.  
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Das Sich-einlassen auf Schülerdenkhandlungen aus interaktionistischer Sicht 
In der Interaktionsforschung gilt die „Unterschiedlichkeit der Sichtweisen zwischen Lehrerin42 und 
Schülern [als] konstituives Element der Unterrichtssituation“ (Voigt [1995], S. 155). Im Vokabular 
interaktionistischer Unterrichtsforschung43 soll ausgehend von unterschiedlichen „Rahmungen“ im 
allgemeinen Sinn oder „subjektiven Erfahrungsbereichen“ (SEB’en), die Erfahrungswelten bzgl. eines 
bestimmten mathematischen Wissens bezeichnen, in einem Prozess („Modulation“) eine gemeinsame 
(vorläufige) Sichtweise („Arbeitsinterim“) ausgehandelt werden. Das Arbeitsinterim stellt damit die 
„Verbindungen zwischen den eigenen Entdeckungen und Wegen der Kinder und den mathematischen 
Ansprüchen und Zielen“ her (Voigt [1996], S. 439). Der Prozess der Modulation hin zu einem ge-
meinsamen Arbeitsinterim kann wie folgt verlaufen: In einer „variantenreichen, mehrperspektivischen 
Unterrichtsvorbereitung“ (Hefendehl-Hebeker [1995], S. 86) erstellt der Lehrer unter Einbezug in-
nermathematischer Zusammenhänge und Grundvorstellungen bzgl. des betreffenden mathematischen 
Wissens eine didaktische Plattform (vgl. Vom Hofe [1995b], S. 126). Diese Plattform soll verschie-
dene denkbare SEB’e der Schüler ansprechen und diesbezügliche Äußerungen provozieren. Hierbei 
wird der unmittelbare Zusammenhang zwischen wissensorientiertem Ausgangspunkt (hier Grundvor-
stellungen als didaktische Leitlinie) und interaktionistischer Sichtweise (SEB’e) deutlich. Es sind da-
mit die Voraussetzungen für das „Feststellen und Einbringen eigener Anteile aller Betroffenen“ im 
Unterricht geschaffen (Andelfinger in Baireuther, [1994], S. 11).   
In Erkundungsphasen im Unterricht analysiert der Lehrer die SEB’e der Schüler, die durch deren In-
teraktionen und Lösungsstrategien zu Tage treten. Dabei stellen sich Unterschiede zwischen den 
Rahmungen der Schüler und der des Lehrenden heraus. Er stellt Verbindungen zu seinen eigenen und 
den mathematischen Ideen her. Durch das Offenlegen relevanter verschiedener Sichtweisen, dem 
Herausstellen von Verbindungen zwischen diesen und ggf. der Betonung einer oder mehrerer wird das 
gemeinsame Arbeitsinterim erreicht. 
Es gilt im Schulunterricht daher nicht, Schülern die Sichtweisen des Lehrers zu vermitteln, sondern 
ihnen gedankliche Freiheit einzuräumen, in ihrer eigenen Rahmung das mathematische Wissen kon-
struieren zu können. Ein engmaschiges Unterrichtskonzept, welches der Lehrer in jedem Fall befolgen 
will, mit Zielen, die er unbedingt erreichen will, steht idealtypischen Unterrichtsbildern – wie wie-
derum die Autoren Freudenthal, Heymann, Schoenfeld und Winter sagen – entgegen.   
 
Methoden, sich auf Denkhandlungen der Schüler einzulassen 
Wie anschließend durch die vier Autoren belegt wird, muss der Lehrer die Schüler zur Konstruktion 
eigener Sichtweisen anregen, dann gilt es diese Herangehensweisen zu beobachten; die Wahrnehmung 
soll unter den Aufmerksamkeitsschwerpunkten erfolgen, welche Wege die Schüler in Lösungsprozes-
sen gehen, welches Verständnis mit diesen Wegen einhergeht und wie die ihnen zu Grunde liegenden 
verschiedenen Vorstellungen zu verbinden sind.  
Zum einen sind dies Anforderungen an eine bestimmte Lehrerhaltung bzw. ein bestimmtes Lehrerver-
halten im Unterrichtsgeschehen, zum anderen an eine Unterrichtsvorbereitung, die dieses Verhalten 
im Unterricht ermöglicht.  
 

                                                 
42 Das Zitat bezieht sich auf einen bestimmten Unterrichtsausschnitt. 
43 Siehe zum Beispiel Bauersfeld [1978, 1982, 1983A und B], Blumer [1973], Krummheuer [1982], Maier/Voigt [1991, 
1994], Voigt [1995]). Das folgende Vokabular aus der Interaktionsforschung verwendet Heymann nur wenig, Freudenthal, 
Schoenfeld und Winter gar nicht. Da aber „die Gemeinsamkeiten in diesen neueren Auffassungen des menschlichen Ler-
nens und Denkens“ mit ihren idealtypischen Unterrichtsbildern überwiegen (Heymann [1996], S. 99) und das Vokabular in 
später folgenden Interaktionsanalysen in dieser Untersuchung benötigt wird, ist darauf einzugehen.  
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Die gestellten Ansprüche an die Lehrerhaltung finden sich bei den vier Autoren wie folgt wieder: „It 
requires subtlety, sensitivity, and flexibility on her44 part to model the students’ conceptualisations and 
to work with the students, from that base, toward the appropriate mathematical understandings“ 
(Schoenfeld [1991], S. 338). Dazu muss sich „ein Lehrer, der entdecken lassenden Unterricht anstrebt, 
[…] selbst notwendig auch als Lernenden [erkennen], vorzugsweise als Lernender auf dem Gebiet des 
Lehrens und Lernens“ (Winter [1989], S. 1). Eine ganz konkrete Forderung hierzu formuliert Freu-
denthal: Demnach soll das „Beobachten von Lernprozessen […] im Mittelpunkt der didaktischen 
Ausbildung von Lehrern stehen“ ([1974], S. 124; s. auch [1994], S. 90 f.). Und Heymann fordert 
Ähnliches: Der Lehrer „muss hinreichend sensibel sein für das, was im Unterricht abläuft, für das, was 
sich, einer direkten Beobachtung unzugänglich, in den Köpfen der Schüler abspielt. Er braucht ein 
entwickeltes Unterscheidungsvermögen im Blick auf die unterrichtliche Interaktion, ein Sensorium, 
dessen Ausdifferenzierung und Handhabung im Rahmen der üblichen Lehrerausbildung, solange 
Fachorientierung und Produktfixierung überwiegen, vernachlässigt wird“ ([1996], S. 275). 
 
Nun zu den Ansprüchen an eine Unterrichtsvorbereitung, die ein solch flexibles Handeln im Unter-
richtsgeschehen erst ermöglicht:  
Es müssen in der Unterrichtsvorbereitung „Variationen systematisch ins Auge“ gefasst werden (Win-
ter [1989], S. 76), oder mit Schoenfelds Worten: „various methods are employed to bring out stu-
dents’ understandings and compare and contrast them“ ([1991], S. 339). Laut Winter [1989], S. 3, 
bedarf es daher „des planmäßigen, professionellen Angebots an Erfahrungs- und Übungsmöglichkei-
ten“. Dieses Angebot soll nach Heymann [1996], S. 266, in offenen Aufgaben und Problemen beste-
hen, „denen man sich auf sehr unterschiedliche Weise nähern kann, mit mehr als einer “vernünftigen“ 
Lösung.“ 
Wie kann man solche didaktischen Plattformen erstellen? An dieser Stelle ergibt sich die Forderung 
nach „antididaktischer Inversion“ schon in der Unterrichtsvorbereitung: So „soll man seine Mathema-
tik anderen [...] so [mitteilen], wie sie einem hätte einfallen können, wenn man damals gewusst hätte, 
was man nun weiß, und wie sie dem Schüler einfallen könnte, wenn man sein Lernen leitet“ (Freu-
denthal [1977], S. 7, s. auch ebd. [1994], S. 14. f). Der Lehrer muss dazu die Lebendigkeit des Stoffes 
spüren, er soll ihn nicht abgetrennt von sich selber sehen, sondern sich in ihn hineinversetzen. Dazu 
hilft nach Freudenthal [1974], S. 123, u. a. das Lesen in (eigenen) alten Schulheften, um sich an (ei-
gene) Denkweisen und Schwierigkeiten beim erstmaligen Erlernen des Wissens zu erinnern, das 
Nachvollziehen von Schülerlösungen in fachdidaktischer Literatur zur Analyse von Lernprozessen, 
von klinischen Interviews oder das Überlegen, wo im Alltag der mathematische Gegenstand seine 
Anwendung findet. Dies soll zur Klarheit führen, „was [...] der Witz der Sache [ist]“ und „was [...] 
mich persönlich an diesem Stoffgebiet [fasziniert]“ (Lengnink/Prediger [1999]). Weiter soll es dazu 
führen, mittlerweile schematisch gehandhabte Regeln zu hinterfragen, ebenso die Vorstellung nahe zu 
bringen, wie man eine Aufgabe lösen würde, wenn man nicht die mathematischen Kenntnisse hätte, 
wie auch zu erfahren, dass dieses ‚sich Zwingen in die naive Position‘ zu entweder eben der mathe-
matischen Regel oder zu einer modifizierten Regel führt, und dabei zu überlegen, warum die naiv er-
stellte Regel von der mathematisch üblichen abweicht.  
Durch eine solche Unterrichtsvorbereitung sollte es möglich sein, Arrangements zu erstellen, die „dei-
nen Schülern selbständiges Arbeiten erlauben [...] und […] verantwortliches Handeln zulassen“ 
(Heymann [2001], S. 9, vgl. auch Winter [1989], S. 76). 
 

                                                 
44 Schoenfeld bezieht sich hier auf eine Lehrerin aus einem Unterrichtsbeispiel. 



  
47 
 

Ergänzen sich also insgesamt Fachwissen, eine beschriebene Unterrichtsvorbereitung und –erfahrung 
mit einer Haltung, die ein ehrliches Interesse an Schülerdenkhandlungen birgt, gepaart mit der Gelas-
senheit, dass ein so komplexes System wie eine Schulklasse nicht vollständig kontrollierbar ist, so 
sollte folgende Äußerung Schoenfelds zur Beschreibung des Unterrichtsalltags gehören können: „I 
will ask students for suggestions about how to approach the problems, and then work with what they 
provide“ ([1998], S. 71).  
 
Zusammenfassung 
Die zweite Dimension ‚Subjektorientierung’ ist für schulischen Mathematikunterricht zum einen 
durch unsichere Unterrichtsphasen beschrieben. Für diese ist der Mut des Lehrenden erforderlich, die 
Schüler zum divergenten Denken anzuregen. Zum zweiten ist die Dimension dadurch charakterisiert, 
dass sich der Lehrende didaktisch flexibel auf Denkhandlungen der Schüler einlässt. Dazu nimmt er in 
der Unterrichtsvorbereitung die Rolle eines Lernenden ein, ‚entdeckt‘ die zu vermittelnden Inhalte für 
sich ‚wieder‘ und schafft dadurch ein Lernangebot, das die Schüler zum eigenständigen Problemlösen 
ermuntert. Verfolgt werden dadurch die Merkmale der ersten Dimension, d.h. dass die Schüler aktiv 
lernen und dabei Verantwortung sowohl für den eigenen Lernprozess als auch für den Unterrichtsver-
lauf übernehmen. Es wird eine Haltung Konformismus widersprechend provoziert, denn die Schüler 
übernehmen kein Wissen, sondern konstruieren es selber. Für den Lehrer bewirkt das Sich-einlassen 
auf Schülerdenkhandlungen, dass er sich die Spannung und das Interesse auf das Unterrichtsgesche-
hen bewahren kann.  
 
 
6.3  Prozess- und problemorientierte Interaktionen 
 
 
6.3.1  Für Diskussionen und Vermutungen geeignete Unterrichtsatmosphäre 
 
Merkmale schulisch-idealtypischer prozess- und problemorientierter Interaktionen 
Man stelle sich für das Unterrichtsbeispiel45 der Addition ungleichnamiger Brüche vor, die Lehrerin 
hätte die ‚Ergünsche‘ Regel zur Diskussion gestellt. Mit Ergün ist dann erwartungsgemäß ein glühen-
der Verfechter der Regel in der Klasse, Zweifler werden schnell hinzukommen, wenn Gegenbeispiele 
gefunden werden. Vielleicht machen andere Schüler (oder auch wieder Ergün) Verbesserungsvor-
schläge der Regel, vielleicht wird erforscht, ob es Brüche gibt, bei denen sich die Regel anwenden 
lässt und nach Gründen für die Unbrauchbarkeit der Regel im Allgemeinen gesucht, vielleicht kom-
men andere Schüler auf völlig andere Ideen – wir befinden uns mitten in der prozessorientierten Ent-
deckungsphase, in der die Schüler vermuten, diskutieren, Ansätze ganz verwerfen und denkbare An-
sätze modifizieren.  
 
Eine solche emotional geführte Diskussion ist ein wesentliches Kennzeichen für einen Unterricht, der 
mit den Grundsätzen der vier Autoren konform geht.  
So ist ein entdecken-lassender Unterricht nach Winter u. a. durch „das Wechselspiel zwischen Ver-
mutungen und ihrer Überprüfung“ gekennzeichnet ([1989], S. 25), in dem die „Gesprächsteilnehmer 
[…] insbesondere ihre Verständnisschwierigkeiten einbringen“ ([1989], S. 15). 
                                                 
45 Um ein Missverständnis zu vermeiden, ist nochmals darauf hinzuweisen, dass der ursprüngliche Unterrichtsausschnitt 
zwar von Heymann beobachtet und festgehalten wurde, dass aber die folgende fiktive Fortführung der Szene inklusive der 
Ausführungen ohne Anlehnung an Heymann geschieht. Vermieden wird dadurch ein zu starker Bezug zum Heymannschen 
Allgemeinbildungskonzept, das Ziel ist vielmehr eine möglichst lebhafte Darstellung. 
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Schoenfeld beschreibt den Kern seines Konzepts durch „[…] the classroom dynamics reflected the 
dynamics of real mathematical exploration – in Diaconis’s words, enjoying talking and explaining, 
false starts and the interaction of personalities“ ([1991], S. 333) und weiter: „In the give and take of 
the mathematics, including false starts and much interaction, they managed to prove some of [their 
results]” ([1991], S. 338).  
Heymann fordert, dass „Mathematiklernen […] häufig als ein Erkundungsprozess erfahren [wird], der 
allein oder gemeinsam mit anderen in intensivem Austausch von Ideen und Argumenten vollzogen 
werden kann“ ([1996], S. 264). 
Und Freudenthal betont in dem von ihm geforderten argumentativen Austausch von Schülern unter-
einander ([1994], S. 57) die Bedeutung des Prozesshaften: „Wir wissen aus dem Praktikumsbetrieb 
der Universität, dass es viel aufschlussreicher ist, einen Studenten in seiner mathematischen Tätigkeit 
zu beobachten, als eine abgelieferte Arbeit nachzusehen“ ([1977], S. 83). 
 
Methoden und Lehrerhaltung zum Anregen prozess- und problemorientierter Interaktionen 
Schoenfeld hat hierzu die Erfahrung gemacht, dass das öffentlich Machen verschiedener, möglicher-
weise sich widersprechender Vermutungen der Schüler in Problemlöseprozessen zu Interaktionen in 
„free-form“ führt ([1998], S. 73). Winter empfiehlt, „Schülerfehler oder (vermeintliche Schülerfehler) 
mit den Schülern zu analysieren“ ([1989], S. 5), und bei Heymann werden „Fehler […] als notwen-
dige Begleiterscheinungen von Lernprozessen akzeptiert“, so dass sich „Schüler und Lehrer […] nicht 
[scheuen], auch unfertige Gedanken in eigenen Worten wiederzugeben und anderen mitzuteilen“ 
([1996], S. 264). Dem widerspricht eine feingliedrige, lernzielorientierte Unterrichtsplanung, wie fol-
gender Kritik von Freudenthal zu entnehmen ist: „Da darf nichts dem Zufall überlassen bleiben. Man 
denke sich nur, ein Schüler stelle eine Frage, und dann noch eine, auf die man nicht gleich eine Ant-
wort weiß! Oder es entspinne sich eine Diskussion und man erreiche das gesetzte Ziel nicht“ ([1977], 
S. 63). 
 
Für eine solche prozess- und problemorientierte Diskussion ist neben geeigneten fachdidaktischen 
Plattformen, die der Lehrer in der Unterrichtsvorbereitung erstellt hat46, ein „warmes Lernklima“ 
(Winter [1989], S. 175) erforderlich, so dass die Schüler „insbesondere ihre Verständnisschwierigkei-
ten einbringen“ (ebd., S. 15). Die Unterrichtsatmosphäre muss „dadurch gekennzeichnet sein, dass 
auch unfertige Gedanken ausgesprochen und echte Fragen gestellt werden dürfen, ohne dass die 
betreffenden Schüler Gefahr laufen, ihr Gesicht zu verlieren“ (Heymann [1996], S. 260). Nur in einer 
solchen Unterrichtsatmosphäre wird der Lehrer die Schüler erfolgreich ermutigen können, Vermutun-
gen zu äußern (Winter [1989], S. 175) und Fragen zu stellen (ebd., S. 5). „The subject matter and the 
questioning style he47 uses are familiar. This puts him in a position where he is able to frame questions 
that build on and clarify student contributions, shape the direction of inquiry, and make substantive 
contributions to the conversation itself“ (Schoenfeld [1998], S. 65).  
 
Wie ist eine solche Unterrichtsatmosphäre zu erreichen? Nach Schoenfeld muss der Lehrer über seine 
innere Spannung auf die Lösungsversuche verdeutlichen, dass insbesondere gescheiterte Versuche zur 
Verständnisbildung fundamental sind und er sie daher positiv bewertet. Wesentlich hierzu erscheint 
die ehrliche Überraschung des Lehrers über unerwartete Denkwege der Schüler ([1991], S. 338). 
Winter argumentiert ähnlich, wenn er als einzunehmende Haltung ausgibt: Der „Lehrer fördert und 
schätzt auch intuitives Handeln hoch“ ([1989], S. 4). Für Heymann ist entscheidend, dass ein „“ver-

                                                 
46 Näheres hierzu ist im Kapitel 6.2 zu finden. 
47 Schoenfeld bezieht sich hier auf einen Lehrer aus einem Unterrichtsbeispiel.  
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nünftiger Umgang“ miteinander […] kultiviert werden“ muss, welcher nicht abgetrennt von Unter-
richtsgegenständen steht. Es geht dabei darum, „was als richtig akzeptiert wird, welche Interpretatio-
nen, Assoziationen und Abschweifungen erlaubt sind, ob und wie vom Lehrer die Definitionsgewalt 
wahrgenommen wird“ ([1996], S. 247). Freudenthal [1977] fordert die Umstrukturierung der Unter-
richtsorganisation, dass der Lehrer nicht mehr an der Tafel erklärt (S. 63), sondern dass vielmehr in 
einer Sitzgruppe gleichberechtigt argumentiert wird – dadurch kann der Lehrende eine wesentlich 
gelassenere Haltung einnehmen, da für alle deutlich wird, dass nicht er in der Verantwortung steht, 
Ideen zu entwickeln.  
 
Methoden zum Fortdauern begonnener problem- und prozessorientierter Interaktionen 
In einer begonnenen mathematischen Diskussion zwischen Schülern soll der Lehrer die Rolle eines 
Moderators einnehmen, um für eine möglichst lebhafte Fortsetzung, für ein „ongoing dialogue“, die-
ser zu sorgen (Schoenfeld [1998], S. 64).  
Das bedeutet zum einen Zurückhaltung zu üben, „leaving the teacher in the background more room 
and time for efficient improving“ (Freudenthal [1994], S. 57); d.h. bevor der Lehrer Gedankengänge 
kommentiert, ist abzuwarten, ob sich nicht ein anderer Schüler in die Diskussion einbringt: „The tea-
cher refrains from imposing results or suggesting the answers in advance“ (Schoenfeld [1991], S. 
339). Alle vier Autoren streben insgesamt ein Minimum der Einflussnahme des Lehrers an (Freuden-
thal s. o., Schoenfeld [1991], S. 336; Winter [1989], S. 72), Heymann bezeichnet dessen einzuneh-
mende Haltung als „unaufdringlich“ ([1996], S. 256). 
Zum anderen muss der Lehrer die Diskussion leiten, was Winter wie folgt ausfüllt: „Die Rolle des 
unparteiischen Gesprächsleiters ist es, darauf zu bestehen, dass zum Thema gesprochen wird, auf vol-
les Einverständnis hinzuwirken, zu helfen, dass alle Auffassungen zur Geltung kommen, dafür zu sor-
gen, dass sie gründlich und sachlich geprüft werden, energische Partner in die Schranken zu weisen 
und ängstliche und langsam denkende Partner zu schützen und zu ermutigen“ ([1989], S. 15). Befin-
den sich die Schüler in einer gedanklichen Sackgasse, sind die Aufmerksamkeitsschwerpunkte der 
Lernenden auf Kernpunkte des Problems zu lenken, freilich ohne diese zu lösen. Dazu stellt der Leh-
rer nach Schoenfeld [1998], S. 64, an Schülervermutungen knüpfende Fragen, die die Lernenden zum 
weiteren Durchdenken der Vermutung animieren. Ggf. bestätigt der Lehrer die Schüler auch in ihren 
(richtigen) Vermutungen und schließt Fragen an, die sie zum Weiterdenken anregen. „When students 
make statements that [the teacher] thinks need clarification or elaboration, […] [he] will typically ask 
the student or the class to comment on what has been said, or to provide more detail” (S. 53). Bewer-
tungen durch den Lehrer sollen ebenso erfolgen wie durch die Mitschüler (Heymann [1996], S. 247).48  
 
Wirkungen prozess- und problemorientierter Interaktionen 
Der grundlegende Nutzen lebhafter Diskussionen, in denen Schüler ihre Denkhandlungen einbringen 
und argumentativ verteidigen, liegt auf der Hand und wird aus Sicht der Autoren daher nur angedeu-
tet: 
Für Freudenthal sind Interaktionen von Schülern untereinander im Prozess der ‚Nacherfindung’ 
grundlegend, Gleiches gilt für Winters ‚Entdeckendes Lernen’ als Weg aus der Unmündigkeit. Dies 
zeigt sich bei beiden durch den Bezug zur sokratischen Methode (vgl. die Steckbriefe, Kapitel 1 und 
4).  

                                                 
48 Freudenthal [1994], S. 56f., weist darauf hin, dass Hilfen des Lehrers situationsbedingt erfolgen müssen und konkretere 
Aussagen „plenty of room for further elaboration“ lassen.  
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Für Heymann sind prozesshafte Interaktionen die Basis für einen sozialen Umgang miteinander, kon-
kreter für ein Annähern an die allgemein bildenden Werte ‚Einübung in Verständigung und Koopera-
tion’, ‚Stärkung des Schüler-Ichs’ und ‚Anleitung zum Denken, Verstehen und kritischen Vernunfts-
gebrauch’.  
Für Schoenfelds Konzept des ‚doing mathematics’ ist der lebhafte argumentative Austausch der 
Schüler das Fundament (s. Steckbrief, Kapitel 3). 
 
Neben diesen ‚Basisfunktionen’ prozess- und problemorientierter Interaktionen haben sie die weitere, 
bislang nicht angesprochene Auswirkung, Scheinkommunikation im Unterrichtsalltag zu minimieren.  
 
 
6.3.2  Vermeidung von Scheinkommunikation als Ziel prozess- und problemorientierter 

Interaktionen 
 
Zurück zum Beispiel der ungleichnamigen Brüche: Offen blieb bislang, wie die Lehrerin die Ergün-
sche Regel zur Diskussion stellen könnte. Ich denke, es würde dazu reichen, in die Klasse zu fragen, 
„Was sagt ihr dazu?“, oder besser die Regel an die Tafel zu schreiben, um ihr eher einen offiziellen 
Charakter zu geben und um so keinen Hinweis darauf zu geben, dass sie falsch ist.  
Diese Situationsbeschreibung bietet die Möglichkeit, auf ein zu vermeidendes Merkmal von Interakti-
onen im Klassenzimmer einzugehen: so genannter Scheinkommunikation49, in der Schüler Antworten 
u. Ä. aus (bewusst oder unbewusst geäußertem) Lehrerverhalten schließen, ohne inhaltliche Überle-
gungen anzustellen.   
 
Ratespiele zum Erschließen von Konventionen 

„Die Wahrscheinlichkeit, dass im Unterricht nur scheinbar etwas entdeckt wird, ist beson-
ders hoch, wenn in Frage-Antwort-Spielen die erwarteten Antworten durch raffiniert zuge-
spitzte Fragen “herausgekitzelt“ werden oder wenn […] so etwas wie ein heiteres Begrif-
fe-Raten inszeniert wird.“ (Winter [1989], S. 4)  

 
Scheinkommunikation äußert sich im Unterricht zum einen darin, dass in vermeintlich entdeckenden 
Phasen Begrifflichkeiten u. Ä. erraten werden. Lernende können nicht alles und jedes entdecken, 
Konventionen muss ihnen ein Lehrer schlichtweg mitteilen. Alles andere führt zu Ratespielen, wobei 
die Gefahr dazu in ‚Vorführstunden’ besonders groß ist.  

 
Durchschlagen mit ‚Halbwissen‘ 
Wesentlich diffiziler erscheint es, unbewusstes verbales und nonverbales Verhalten als Lehrer zu ver-
meiden, welches Hinweise auf Lösungen, Antworten etc. gibt: 
 

„Evidenzen der Sprachlogik, der Prozesslogik, des zeitlichen Nacheinanders, der Inszenie-
rung sowie assoziative Verknüpfungen, Interpretationen des Verhaltens, von Gestik, Mi-
mik und Intonation, Suggestion, geschicktes Raten usw. werden im Aufgabe-Lösungs-
Muster zum entscheidenden Instrumentarium der ‚Wissens‘-Produktion.“ (Kügelgen 
[1994], S. 24) 

                                                 
49 Die Autoren lassen sich bis auf Winter meines Wissens nicht dazu aus, weil ihre Ansätze nicht interaktionistischem 
Ursprung sind. Abweichend vom sonst hier verfolgten Ziel der Konsensbildung wird das Thema Scheinkommunikation 
dennoch behandelt, weil es für Nachhilfeunterricht später von großer Relevanz sein wird. 
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Wie angedeutet würden Schüler meiner Meinung nach das Anschreiben der ‚Ergünschen Regel‘ an 
die Tafel als Hinweis interpretieren, dass die Regel richtig ist (Interpretation von Verhalten und die 
zeitliche Nähe der Äußerung und des Anschreibens), es ist hierbei möglich, dass die Schüler die Regel 
kritiklos übernehmen. Die Lehrerin könnte es darauf ankommen lassen, spätestens bei den ersten Bei-
spielen werden sich Schüler finden, die die Regel widerlegen.  
Hingegen würden die Schüler die Nachfrage „Was sagt ihr dazu?“ wohl eher so interpretieren, dass 
die Regel zwar ein guter Ansatz ist, aber noch Mängel aufweist. Sie weist noch Mängel auf, weil die 
Lehrerin sie nicht an die Tafel schreibt, die Lehrerin gibt aber durch die Frage keinen Hinweis darauf, 
dass die Regel grundsätzlich verworfen werden muss. Hierbei kommt es aber auf die Intonation an: 
Ein schnelles, eher genervtes „Was sagt ihr dazu?“ kann darauf hindeuten, dass die Lehrerin die Regel 
möglichst schnell verwerfen will, ein Erstauntes „Was sagt ihr dazu?“ (in Verbindung mit Mimik) 
hingegen weist auf eine gute Idee hin, auf der aufgebaut werden kann. Auf die Diskussion unzähliger 
weiterer Möglichkeiten wird hier verzichtet, deutlich wird aber, wie schwer es als Lehrer ist, die 
„Rolle des unparteiischen Gesprächsleiters“ gemäß Winter [1989], S. 15, einzunehmen. Denn für das 
Beispiel bedeutet das, die Ergünsche Regel möglichst neutral zur Diskussion zu stellen.  
 

„Scheinleistungen (Reproduktionen angelernter verbaler Verhaltensweisen) sind zwar 
durchaus möglich und treten auch gehäuft real auf, können aber nur immer zeitlich und in-
haltlich lokal funktionieren.“ (Winter [1989], S. 1) 

 
Methoden zur Minimierung von Scheinkommunikation 
Im Wesentlichen beantwortet sich diese Frage durch die vorausgegangenen Überlegungen zu ‚Pro-
zess- und problemorientierten Interaktionen’. Hervorzuheben ist dabei der anzustrebende minimale 
Einfluss des Lehrers auf die Lernprozesse. Denn dadurch sind die Hilfen des Lehrers nicht in dessen 
Rahmung formuliert, sondern beziehen sich seine Denkanregungen auf die bereits geäußerten Denk-
handlungen der Schüler.  
Ein noch nicht genannter Schritt gegen ein erfolgreiches Einsetzen des Halbwissens ist die kritische 
Reflexion der eigenen Interaktionen, die keine ungewollten, alltäglich eingeschliffenen, kommunika-
tiven Bearbeitungshilfen enthalten sollen. Diese soll es dem Lehrer ermöglichen, offene und unscharfe 
Formulierungen zu wählen, die Anstöße zum Selber-Finden geben (Winter [1989], S. 72).  
 
Wirkungen des minimierten Vorkommens von Scheinkommunikation 
Bestimmt Scheinkommunikation den Unterrichtsalltag, wird die „Richtigkeit [...] nicht aus Überein-
stimmung mit der vernetzten Problemgestalt, also letztlich aus der Evidenz der Alltagserfahrung ge-
folgert, sondern aus der Zustimmung des Lehrers“ (Kügelgen, [1994], S. 24). Damit wird so gut wie 
allen idealtypischen Merkmalen widersprochen, die bislang genannt wurden und noch genannt wer-
den.  
Gelingt es dem Lehrer dagegen, Scheinkommunikation zu minimieren, so arbeitet er nicht nur einem 
Kennzeichen entgegen, welches idealtypischen Bildern widerspricht, nämlich dem Lehrer blind zu 
vertrauen (Schoenfeld [1991], S. 320), sondern er schafft die Basis dafür, dass überhaupt eigenständi-
ges Nachdenken der Schüler erforderlich ist. 
 
Zusammenfassung 
Merkmal der Dimension prozess- und problemorientierter Interaktionen sind lebhafte Diskussionen 
zwischen Schülern über Wege in Problemlöseprozessen, in die die Beteiligten ihre subjektiven Sicht-
weisen einbringen, in denen Vermutungen und Zweifel geäußert werden.  
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Dazu erforderlich ist eine angenehme, offene Lernatmosphäre. In dieser macht der Lehrer Sichtweisen 
von Schülern öffentlich und betont gleichzeitig deren Wert, da Lernprozesse entscheidender sind als 
deren Endprodukt. In den Diskussionen nimmt er die Haltung eines Moderators ein, gibt nur bei Be-
darf Gedanken leitende Hilfestellungen, stets anknüpfend an die Rahmungen der Schüler.  
In derartigen Diskussionen üben die Schüler den sozialen Umgang miteinander; sie können fachlich 
ihre subjektiven Erfahrungsbereiche einbringen, durch die Schlussfolgerungen, die sie äußern, wird 
ihr Denk-, Begründungs- und Artikulationsvermögen gefördert. Es geht für die Schüler nicht darum, 
sich an die Rahmung des Lehrers anzupassen bzw. diese zu erschließen, so dass Scheinkommunika-
tion minimiert werden kann. 
 
 
6.4  Strukturdenken 
 
Verständnis Orientierung könnte als Leitgedanke eines jeden modernen Mathematikunterrichts gelten. 
Nicht schematisches Handhaben, sondern Verstehen steht im Mittelpunkt. Verstehen ist durch struktu-
relle Verknüpfungen gekennzeichnet: 
 

„[…] the important thing in mathematics is seeing the connections, seeing what makes 
things tick and how they fit together. Doing the mathematics is putting together the con-
nections and making sense of the structure.” (Schoenfeld [1991], S. 328) 
 
„Man sieht hieran wiederum sehr deutlich, dass entdeckendes Lernen nicht nur in der Ver-
arbeitung aktueller situativer Informationen besteht, sondern immer auch auf einschlägiges 
Vorwissen angewiesen ist. Damit dieses Vorwissen aber in der rechten Weise aktualisiert 
werde, muss es selbst im Gedächtnis entsprechend “gut“ organisiert sein, was intensive 
und bedeutungshaltige vorausgehende Lernprozesse voraussetzt.“ (Winter [1989], S. 44) 
 
„Die Gegenstandsdimension des Verstehens beinhaltet, dass Verstehen auf Erkenntnis, auf 
die Aneignung von Sachverhalten, von “Gegenständen“ außerhalb des “Ichs“ zielt. Die 
Aneignung geschieht dadurch, dass neue Erfahrungen in einem konstruktiven Akt mit 
vorhandenem Wissen vernetzt werden.“ (Heymann [1996], S. 217)  
 
„Es ist an und für sich ein gesunder Standpunkt, dass man nicht isolierte Brocken, sondern 
kohärentes Material lernen soll. Was zusammenhängt, lernt sich besser und wird besser 
behalten.“ (Freudenthal [1977], S. 75) 

 
verstehensorientierte Unterrichtsprinzipien sind durch kognitionspsychologische Überlegungen zu 
entwickeln: Lernen im Sinne des Verstehens findet stets durch ein fortlaufendes Verknüpfen von be-
reits Bekanntem und neu Erlerntem statt (auch vernetztes Lernen). Zwar kann Lernen grundsätzlich 
auch additiv, anhäufend stattfinden, gemäß dem Trugschluss „Wissen bestehe aus nebeneinander ste-
henden, unverbundenen Fakten (Simple Knowledge)“ (Schommer in Köller/Baumert/Neubrand in 
Baumert/Bos/Lehmann [2000], S. 230), doch „dabei handelt es sich nicht eigentlich um eine Erweite-
rung des Horizonts, um eine Bereicherung des Weltbildes durch eine mathematische Weltsicht, son-
dern nur um eine Anreicherung desselben durch mathematische Gegenstände“ (Heymann [1996], S. 
184). verständnisorientiertes Lernen geschieht durch das Abgrenzen und Sehen von Zusammenhängen 
und Überschneidungen von bereits bekanntem und neu erlerntem Wissen, durch gedankliche Neuord-
nungen und Umschichtungen von Sichtweisen. 
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Über vier verschiedene Arten des Strukturdenkens bzw. –gebens lassen sich die Autoren Freudenthal, 
Heymann, Schoenfeld und Winter  aus:  
 
1. die Verknüpfung von bereits gelerntem und neu hinzukommendem mathematischem Wissen;  
2. das Leiten und Strukturieren des Lehrers als Organisation von Lernprozessen; 
3. die Verknüpfung von verschiedenen Darstellungsebenen bzgl. eines mathematischen Gegenstan-

des, d.h. die gedanklichen Repräsentationen auf Ebenen verschiedenen Abstraktionsgrades, die ein 
Lernender von einem mathematischen Gegenstand hat;  

4. die Verknüpfung von der vom Lernenden als bedeutungsvoll empfundenen Wirklichkeit und 
mathematischem Wissen.  

 
Die ersten drei Arten von Verknüpfungen werden folgend thematisiert, die vierte zuletzt genannte im 
Rahmen des Kapitels 6.6 Anwendungsorientierung. 
 
 
6.4.1  Innermathematische Zusammenhänge 
 
Haltungen der vier Autoren zur Vermittlung innermathematischer Zusammenhänge 
Ein Merkmal „allgemein bildender Unterrichtskultur“ von Heymann [1996] ist, dass „Vernetzungen 
zwischen mathematischen Teilgebieten […] herausgearbeitet [werden], der Bezug zu zentralen Ideen 
[…] verdeutlicht [wird]“ (S. 266).  
Durch das Schoenfeld Zitat zuvor mit der Forderung nach „seeing the connections“ ([1991], S. 328) 
wird bereits deutlich, dass auch dieser Autor die Vermittlung innermathematischer Zusammenhänge 
befürwortet. Ein anderes Beispiel dafür ist die Beschreibung einer Unterrichtsstunde, die er als „deci-
dedly non-traditional lesson“ ([1998], S. 7) einstuft: The teacher „also believes in the value of reflec-
tiveness and works to promote it. Questions regarding why something makes sense, or how fits with 
other things the class knows, will be encouraged and pursued” ([1998], S. 52). 
Im Rahmen des Paradigmas der Förderung heuristischer Denkhandlungen sind für Winter Kenntnisse 
über Verbindungen zwischen mathematischen Inhalten unerlässlich ([1989], S. 219). 
In der Kurzbeschreibung der Freudenthalschen idealtypischen Unterrichtsbilder (Kapitel 1.4) ist das 
gespaltene Verhältnis des Autors zur Thematisierung von Verknüpfungen mathematischer Inhalte 
angesprochen, und es wird auch noch im folgenden Abschnitt der Wirkungen aufgegriffen. Daher 
wird an dieser Stelle nur das Fazit der Haltung Freudenthals festgehalten: Ein ‚Ja’ zur Vermittlung 
innermathematischer Zusammenhänge, aber nur, wenn sie sich auf natürliche Weise ergeben. 
  
Wirkungen der Vermittlung innermathematischer Zusammenhänge 
Hierzu ein Beispiel, welches die in den Zitaten der vier Autoren bereits angesprochenen Ziele ver-
deutlicht: Es geht um das neu Erlernen vektorieller Geradengleichungen einer Schülerin, welche das 
ihr lange bekannte Steigungsdreieck in einem neuen Licht mit tieferer Einsicht erscheinen lässt, und in 
dem das früher Gelernte hilft, das Neue zu verstehen: 
 

In einer Nachhilfestunde mit der Schülerin Julia50 ging es um Zusammenhänge zwischen 
dem Richtungsvektor )2,1(−  in einer vektoriellen Darstellung einer Geraden und der Stei-
gung einer Geradendarstellung der Form 42 +−= xy : 

                                                 
50 Siehe Anhang 3.2, Zeile 11ff.. 
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L: …wichtig ist hier vor allen Dingen die Steigung. Und dass hierdurch die Steigung 

gegeben ist, siehst du daran: Hier oben (im Richtungsvektor) ist der x -Wert, der ist –
1 [J. stimmt zu] und hier ist der y - Wert, der ist 2. Der Vektor hier (Richtungsvek-

tor) kommt durch die Differenz (von 12 pp − ) zustande, also sozusagen der x -Wert 

hiervon (von 2p ) und der x -Wert hiervon (von 1p ). Und wenn du dich da noch 
dran erinnerst, das ist genau wieder das Steigungsdreieck. [J: Ja. Ja (lauter)] Und 
deswegen entspricht das hier genau dem y -Wert 2 durch den x -Wert –1, also und 2 
durch –1 ist die Geradensteigung –2. Das ist die Geradendarstellung, wie du sie in 
der Mittelstufe hattest. 

J: Also wenn ich das ( y -Wert des Richtungsvektors) durch das (dessen x -Wert) 
rechne, habe ich die Steigung.  

L: Richtig, genau.  
J: Ist das Zufall, dass das –2 ist oder ist das immer die Zahl, die vorne steht (meint die –

2 bei 42 +−= xy ). 
L: Das ist immer die Zahl, die vorne steht. 
J: Ach. Das ist ja interessant..  

 
In diesem Transkriptionsausschnitt wird zwar nicht deutlich, wie Julia den Begriff der ihr bekannten 
Steigung einer Geraden durch den Begriff des Richtungsvektors modifiziert – dazu muss sie zunächst 
eine präzisere Vorstellung von einem Richtungsvektor konstruieren; dass sie den Begriff der Steigung 
einer Geraden noch einmal unter diesem neuen Gesichtspunkt sehen wird, macht sie aber durch ihr 
Erstaunen über den Zusammenhang deutlich. Es ist das vorrangige Ziel, dass Julia den Begriff des 
Richtungsvektors im Zusammenhang mit dem bereits bekannten Begriff des Steigungsdreiecks kon-
struiert, gleichzeitig aber auch gegenüber der Steigung einer Geraden ein tieferes und flexibleres, mit 
größerem Hintergrundwissen ausgestattetes Verständnis entgegenbringt. 
Aus diesen kognitionstheoretischen Argumenten ergibt sich eine Begründung, die vielfältigen inner-
mathematischen Zusammenhänge der Mathematik im Unterricht aufzugreifen (zu Freudenthal s. Füh-
rer [1997], S. 50 f., s. Heymann [1996], S. 211, Schoenfeld [1991], S. 328, Winter [1989], S. 219).  
Freudenthal [1983], S. 295, und auch Heymann [1996], S. 157, weisen aber auch auf Nachteile der 
Forderung zur Vermittlung innermathematischer Zusammenhänge hin. So wird es dann problema-
tisch, wenn dieser Aufruf tendenziell zur Verdrängung von Anwendungen im Mathematikunterricht 
führt. Denn die Forderung liefert einem ‚Mathematik-Fan’ eine Begründung dafür, seinem Herzens-
wunsch nachzugeben, Mathematik als so klares, geordnetes Wissen darzubieten, dass für Anwendun-
gen kaum Platz ist. 
Interessanterweise tragen Anwendungen aus kognitionstheoretischer Sicht ähnlich wie innermathe-
matische Zusammenhänge zu einem vernetzten Wissen bei: Stellen Schüler ein ihnen bekanntes ma-
thematisches Wissen in den Zusammenhang einer Anwendung, ändert sich ihr „Bild von diesem 
Stück Mathematik [...], ihr Wissen strukturiert sich durch das aktive Verbinden des neuen mit den 
alten SEBs um“ (Heymann [1996], S. 202). 
 
Methoden zur Vermittlung innermathematischer Zusammenhänge 
Die Angebote der vier Autoren zur Vermittlung innermathematischer Zusammenhänge sind zunächst 
klar: Die Zusammenhänge sind dann anzusprechen, wenn sie sich auf natürliche Weise ergeben 
(Freudenthal [1977], S. 76), der „Lehrer versucht, den Beziehungsreichtum der Lerninhalte sichtbar 
werden zu lassen“ (Winter [1989], S. 4).  
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Allerdings weist Winter darauf hin, dass „fest […] zu stehen [scheint], dass sich Transfereffekte kaum 
wie von selbst ergeben, das Transferieren muss offenbar mitgelernt werden“ (Winter [1989], S. 27). 
Und weiter: „Gerade darüber, inwieweit Begriffe und Prozeduren, die im Thema A (sogar wirklich 
verständig) erworben, auf die Bearbeitung des Themas B übertragen und dort – mehr oder weniger 
spontan – angewandt und verallgemeinert werden, wissen wir noch viel zu wenig“ (ebd., S. 26). Auch 
wenn hierzu Forschungsbedarf besteht, bietet der Konsens der vier Autoren zum Thema Veranschau-
lichungen Anhaltspunkte: Rückgriffe auf bereits vorhandenes Wissen sollen in möglichst vielfältiger 
Weise stattfinden, d.h. das bereits erlernte Wissen soll in verschiedenen zukünftigen mathematischen 
Themen eine Rolle spielen – sofern es sich auf natürliche Weise ergibt. 
 
 
6.4.2  Leiten als Organisation von Lernprozessen51 
 
Merkmale und Wirkungen der Organisation von Lernprozessen 
Zweierlei Zielsetzungen verfolgen die vier Autoren mit der Gedanken ordnenden Rolle des Lehrers:  
 
Die Schüler bedürfen bei ihren selbsttätigen entdeckerischen Lösungsversuchen der Hilfe des Lehrers, 
die darin zu bestehen hat, wichtige Gedanken der Lernenden von unwichtigen zu trennen, frühere Er-
folg versprechende Überlegungen bei Barrieren im Lernprozess hervorzuheben u. Ä.. So soll „[…] die 
Vorstellung [bestehen], dass Wissenserwerb eine persönliche Angelegenheit des Lernenden ist und 
der Lehrer dabei “nur“ Helfer sein kann, allerdings auch muss“ (Winter [1989], S. 20), bei Freuden-
thal kommt der Gedanke im Part der Lenkung der „guiding reinvention“ vor ([1994], S. 55). Schoen-
feld schätzt Nachfragen des Lehrers bei geäußerten Schülergedanken hoch ein, die zum weiteren 
Durchdenken dieser führen ([1998], S. 53). Heymann betont, dass auf Schülerfehler individuell einzu-
gehen ist, weil „Mathematik [etwas] ist […], das jedes Individuum für sich neu konstruieren muss“. 
Daneben ist ein positiver Umgang mit Fehlern entscheidend, so dass sich Schüler „auf ihre eigenen 
Fehler einen Reim machen können“ und sie so selber beheben können ([1996], S. 261). 
 
Zum Zweiten geht es den Autoren um Reflektionen über entdeckende Lernprozesse auf einer Meta-
ebene. D.h. die Lernenden lösen sich geistig von den eigenen Versuchen zur Problemfindung und be-
trachten sie von ‚außen’ unter ordnenden Gesichtspunkten. Auf diese Weise werden entscheidende 
Gedankengänge hervorgehoben, Irrwege als solche deklariert, Verbindungen zwischen Darstellungs-
ebenen und verwendete heuristische Strategien bewusst gemacht.  
Heymann legt Wert darauf, dass „gemeinsam über das reflektiert [wird], was mathematisch getan 
wird“ ([1996], S. 266), Winter fordert, dass der „Lehrer […] das Lernen und Verstehen [thematisiert 
und] insbesondere […] Wert auf das Bewusstwerden heuristischer Strategien [legt]“ ([1989], S. 5). 
Und wenn Winter betont, dass „Metagespräche ausdrücklich zum Sokratischen Gespräch“ gehören 
([1989], S. 15), welches wiederum Grundlage des ‚Nacherfindens’ ist, so sind Metagespräche auch bei 
Freudenthal fester Bestandteil: „Man weiß in der Mathematik nicht nur, ob ein Resultat richtig, son-
dern sogar – oder eigentlich nur –, ob es richtig begründet ist. Das nennt man Strenge. Diesen Maß-
stab legen wir der Mathematik an, und wenn wir Mathematik unterrichten, soll sie streng sein“ (Freu-
denthal [1977], S. 139). Vor allem an Gedanken ordnenden Rückblicken auf vollzogene Lernprozesse 
macht Schoenfeld die zu fordernde „Strenge“ deutlich, indem er diese in Unterrichtsausschnitte zur 
Verdeutlichung seiner idealtypischen Bilder integriert ([1998], S. 53, 59 und figure 8). 
 

                                                 
51 Der Titel ist übernommen von Müller/Steinbring/Wittmann [1997], S. 11. 
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Methoden zur Organisation von Lernprozessen 
Die zweitgenannte Aufgabe des Lehrers, Gedanken durch Reflexionen über vollzogene und Ausblicke 
auf zukünftige Lernprozesse zu ordnen, ist nicht großartig darzulegen. Natürlich steht in einem Vor-
gang des Entdeckens, Diskutierens, Vermutens und Verwerfens nicht nur am Ende das Beweisen, 
durch das wichtige von unwichtigen Gedanken getrennt werden, sondern auch am Anfang einer Un-
terrichtsstunde ein Ausblick auf die kommenden Themen (Keitel [1993] über Freudenthal, S. 163, 
Heymann [2001], S. 8, Schoenfeld [1989], S. 53 und 59, Winter [1989], S. 5). 
 
Die erstgenannte Aufgabe, den Schülern bei Barrieren im Lernprozess zu helfen und sie zu unterstüt-
zen, ist in Konfrontation mit der geforderten zurückhaltenden Rolle des Lehrers zu sehen. Wie soll ein 
Lehrer entscheiden, wann die Lernenden gedankliche Freiheit und wann ein Lenken ihrer Gedanken 
benötigen? Die vier Autoren lassen sich nur zu vagen Äußerungen hinreißen, wie diese ambivalente 
Rolle des Lehrers auszufüllen ist.  
Einen Grund dafür nennt Freudenthal: „It depends on such a perplexing manifold of hardly retrievable 
and only vaguely discernible variables that it seems inaccessible to any general approach” ([1994], S. 
55). Eine gesunde Mischung zwischen “mental objects versus concept attainment” (Keitel [1993], S. 
163, über Freudenthal) abhängig davon zu finden, ob Schüler Freiraum oder Halt für ihr Lernen benö-
tigen, ist also situationsabhängig und erfolgt spontan intuitiv.  
Die vage Aufforderung, im richtigen Moment das Richtige zu tun, ist laut Freudenthal [1994], S. 49, 
inhaltlich zu füllen, indem geklärt wird, mit welchem Ziel „guiding“ stattfindet: „Since I stressed ma-
thematics as an activity my answer to the question “where to“ will be: “to an activity“. Sind also 
Schüler aktiv, hält sich der Lehrer weitgehend zurück, sind sie dagegen passiv, greift er ein. Nicht zu 
vernachlässigen ist aber auch die Qualität der Aktivität und auch Gründe für eine mögliche Passivität. 
Zu beiderlei Einstufung und der resultierenden Entscheidung, einzugreifen oder sich zurückzuhalten, 
unterstützen die bereits angesprochenen Elemente Unterrichtsvorbereitung, -erfahrung und fachdidak-
tisches Hintergrundwissen den Lehrer. So provoziert eine Aufgabenstellung, die über Unterrichtsjahre 
von vielen verschiedenen Schülern bearbeitet wurde, viele ähnliche Lösungsversuche und somit auch 
ähnliche Irrwege und gedankliche Sackgassen (s. Schoenfeld [1998], S. 71 und 73). Diese nimmt ein 
beobachtender Lehrer nach langjähriger Unterrichtserfahrung anders wahr als er es als ‚Neuling’ tat; 
d.h. er kann den voraussichtlich weiteren Verlauf von Lösungsversuchen in einem früheren Stadium 
prognostizieren.  
Offen blieb bislang, welche Form die Hilfen haben sollen, wenn der Lehrer eingreift. Schoenfeld 
schätzt hierfür die Angabe von Beispielen u. Ä. als geeignet ein, die exemplarisch den Schritt zur 
nächst höheren Lernstufe nahe legen, diesen aber nicht vorwegnehmen ([1998], S. 53). Sind es Trans-
ferleistungen zwischen sprachlichen Ebenen, stellt sich Winter Fragen wie die Folgenden als 
geeignete Hilfen vor: “Wie würdest du das einem Nichtfachmann erklären?“ “Wie kannst du die 
Sache schlagwortartig ausdrücken?“ “Was ist der Witz der Sache?“ o. Ä.“ ([1989], S. 47). 
 
 
6.4.3  Veranschaulichungen  
 
Begrifflich wird hier zwischen Anschauung, dem Durchdringen eines graphisch vorliegenden Sach-
verhalts, und Veranschaulichungen als Hilfen zum Verstehen eines Sachverhalts unterschieden.  
Wie in der jeweiligen Kurzbeschreibung der idealtypischen Unterrichtsbilder nach Freudenthal, Hey-
mann, Schoenfeld und Winter ausgeführt52, weisen alle vier Autoren auf die ambivalente Rolle von 

                                                 
52 Siehe die Kapitel 1.4, 2.4, 3.4 und 4.4. 
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Veranschaulichungen hin, geben Methoden zur Vermeidung negativer Auswirkungen an und sind sich 
insgesamt einig, dass Anschauung wichtige zu fördernde Fähigkeit ist. 
 
Positive Auswirkungen von Veranschaulichungen 
Zunächst zu zwei grundlegenden positiven Seiten innerhalb der ambivalenten Rolle von Veranschau-
lichungen:  
 
Erstens können Veranschaulichungen helfen, mathematische Sachverhalte zu entdecken, zu verstehen, 
mit einer eigenen Vorstellung zu behaften. So begünstigen sie heuristische Denkhandlungen wie auch 
die Fähigkeit zu Konkretisierungen (Winter [1989], S. 77 und S. 138). Heymann [1996] spricht von 
einer „Inspirationsquelle […] für mathematisches Denken“ (S. 176), Freudenthal sieht in ihnen ge-
paart mit Anwendungssituationen die Begründung für das Verstehen algebraischer Strukturen ([1977], 
S. 226) und Schoenfeld würdigt Veranschaulichungen als Repräsentation gedanklicher Vorstellung 
und schätzt sie dadurch als wesentlichen Faktor für Wege im Problemlösen ein ([1992], S. 349). 
 
Zweitens ist Anschauung als Fähigkeit im Mathematikunterricht herauszubilden, um alltägliche Ver-
anschaulichungen begreifen und kritisch hinterfragen zu können. Schoenfeld kritisiert den Missbrauch 
von Veranschaulichungen als vermeintlich objektive Darstellungen, um Sachverhalte im Sinne desje-
nigen darzustellen, der die Veranschaulichung präsentiert, besonders scharf ([1991], S. 314 f.). Für 
Freudenthal besteht der außermathematische Wert von Veranschaulichungen darin, Sachaufgaben und 
damit Problemstellungen der Wirklichkeit lösen zu können ([1977], S. 242). Bei Heymann ist das 
Sich-Zurechtfinden in der Lebenswelt wesentlicher Ausgangspunkt seiner idealtypischen Bilder. 
Darin wiederum bilden Veranschaulichungen ein weites, häufig genutztes Feld ([1996], S. 140). 
Winter weist auf diesen Wert von Veranschaulichungen nur kurz hin und verweist ansonsten auf 
Heymann ([1998], S. 78). 
 
Negative Auswirkungen von Veranschaulichungen 
Allerdings stellen Veranschaulichungen ein eigenes Lernziel an sich dar53. Eine Veranschaulichung 
eines mathematischen Sachverhalts offenbart sich nicht von sich aus, sondern ein Lernender muss 
kognitive Anstrengungen unternehmen, um sie gedanklich zu durchdringen (vgl. Winter [1989] S. 1 
und S. 162). Beispielhaft hierfür beurteilt Freudenthal [1977], S. 222f., eine Darstellung der Addition 
in zwei Venn-Diagrammen, in denen zwei Punkte und drei Punkte addiert werden, als die „getreuliche 
Abbildung dessen, was das Kind früher tat, wenn es Häufchen von Steinchen zusammenfügte; nur ist 
es viel zu künstlich, zu abstrakt und wenig suggestiv“. Der Wert einer Veranschaulichung ist insbe-
sondere dann fraglich, wenn sie schwerer zu verstehen ist als der mathematische Sachverhalt selbst 
(Winter [1989], S. 139). Im Kapitel 6.2.2 wurde erläutert, dass jeder Schüler andere Vorstellungswel-
ten hat, unter denen er ein Verständnis von einem mathematischen Wissen entwickelt. Eine Veran-
schaulichung ist damit nicht gleichermaßen zugänglich für jeden Schüler.  
Ein anderer Kritikpunkt betrifft das „[komplizierte] Verhältnis zwischen Anschauung und Begriff“ 
(ebd., S. 141). Hat ein Lernender eine Veranschaulichung durchdrungen und an dieser die Bedeutung 
des betreffenden mathematischen Inhalts erfasst, so ist dieses Verständnis Kontext gebunden und ein-
seitig. “The related concept of situated cognition […] is based on the underlying assumption that 
mental representations are not complete and that thinking exploits the features of the world in which 
one is embedded, rather than operating on abstractions of it“ (Schoenfeld [1992], S. 349). Der Autor 

                                                 
53 Wie folgend belegt, äußern sich Freudenthal, Schoenfeld und Winter in diesem Sinne. So zu wertende Äußerungen von 
Heymann sind mir nicht bekannt. 
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hebt somit die große Bedeutung von Veranschaulichungen in Problemlöseprozessen hervor, spricht 
aber auch die Problematik an, wenn  im Gedächtnis das „Episodisch-Subjektive das Inhaltliche über-
deckt oder gar verfälscht“ (Winter [1989], S. 2). Findet der mathematische Inhalt in einem anderen 
Kontext, unter einer anderen Sichtweise eine Anwendung, ist dem Lernenden der Zugang möglicher-
weise versperrt.  
 
Umgang mit der ambivalenten Rolle von Veranschaulichungen 
Alle vier Autoren stufen Veranschaulichungen wie ausgeführt als unentbehrlich für Lernprozesse ein. 
Angesichts der Schwierigkeiten, die mit Veranschaulichungen aber auch verbunden sind, stellt sich 
die Frage, wie und in welchem Maße diese im Unterricht thematisiert werden sollten.  
Den Schwierigkeiten ist vorab durch eine Unterrichtsplanung zu begegnen, in der der Lehrer die Ver-
anschaulichung auf ihre Eignung durch z.B. folgende Fragen abklopft: Kommt eine Veranschauli-
chung dieser Art auch außerschulisch vor?54 Wie vielseitig ist sie einsetzbar, d.h. ist sie für zukünfti-
ges mathematisches Wissen ausbaufähig? Wie eng hängt sie mit dem zu vermittelnden formalen Wis-
sen zusammen, d.h. würde ein Lernender auf sie zurückgreifen?55 Wie viel Aufwand bedeutet es, sie 
zu durchdringen? Rechtfertigt sie, ggf. ein eigenes Lernziel zu sein?56  
Die gründliche Auswahl von Veranschaulichungen mit fachdidaktischem und pädagogischem Finger-
spitzengefühl unter diesen Fragestellungen dient dazu, zu erwartende Schwierigkeiten zu minimieren 
– wenngleich diese im Grundsatz bestehen bleiben. Solange der Lehrende die Auswahl der Veran-
schaulichungen trifft, solange können sie für Schüler auch künstlich und wenig nahe liegend sein.  
Diesem Problem ist zu begegnen, indem die Lernenden ganz im Sinne konstruktivistischer Sichtwei-
sen zu ihnen undurchdringlich erscheinenden mathematischen Sachverhalten selber Veranschauli-
chungen konstruieren, diese ggf. erweitern, verändern und sich mögliche Vereinfachungen des Sach-
verhalts bewusst machen (vgl. Winter [1989], S. 162). Dabei sollen die Schüler möglichst vielfältige 
Formen der Veranschaulichung als Hilfe zur eigenständigen Lösung zukünftiger Problemstellungen 
kennen lernen. Dies meint auch die Fähigkeit, dass Lernende aus dem ihnen bekannten Pool von An-
wendungen eine oder mehrere geeignete zur darstellenden Hilfe eines mathematischen Sachverhalts 
auswählen können. Dazu fordert Heymann: „Das Vorgehen bei der Lösungssuche (Wahl der Hilfs-
mittel, Rückgriff auf Veranschaulichungen) sollte nicht von mathematischen Techniken determiniert 
werden, die gerade vorher im Unterricht behandelt wurden.“ ([1996], S. 204).  
 
Zusammenfassung 
Ein idealtypisches Merkmal der Dimension ‚Strukturdenken’ ist das Thematisieren innermathemati-
scher Zusammenhänge, sofern sie sich auf natürliche Weise ergeben. Dadurch können die Schüler 
neues und bereits bekanntes Wissen verknüpfen. 
Das zweite Merkmal betrifft die Organisation von Lernprozessen, d.h. der Lehrer gibt Standortbe-
stimmungen wie Rück-, Ausblicke und Zusammenfassungen, stellt Leitfragen und hebt den Kern des 
Themas hervor. Der Unterricht bekommt somit eine klare Struktur, die Lernenden werden sich der 
verwendeten Strategien und vollzogenen Lernprozesse auf einer Metaebene bewusst. Daneben hilft 
der Lehrende bei Hürden in Lernprozessen, die andernfalls zu Passivität der Schüler führen.  
Drittes Merkmal der Dimension Strukturdenken ist die Vermittlung eines vielseitigen Repertoires von 
Veranschaulichungen, indem regelmäßige Transferleistungen zwischen verschiedenen Darstellungs-
ebenen gefordert werden. Aus rein fachlicher Sicht können die Schüler dadurch mathematische Sach-

                                                 
54 Vgl. Schoenfeld [1991], S. 315, Heymann [1996], S. 140. 
55 Zu beiden letzten Fragen vgl. Freudenthal [1977], S. 229 und S. 222. 
56 Vgl. Winter [1989], S. 1 und S. 162. 
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verhalte entdecken und verstehen, darüber hinaus können sie alltägliche Veranschaulichungen kritisch 
hinterfragen. Entscheidend ist die Vielseitigkeit der Veranschaulichungen, die zur Erklärung eines 
mathematischen Gegenstandes heranzuziehen sind. Denn bei mangelnder Vielseitigkeit kann der re-
duzierende, subjektive Charakter einer einzelnen Veranschaulichung den weitaus größeren Gültig-
keitsbereich des mathematischen Wissens überdecken.  
 
 
6.5  Entdeckende Bildungsprozesse 
 
 
6.5.1  Nacherfinden in Lernstufen als Unterrichtsprinzip 
 
‚Nacherfinden’ von Freudenthal bezeichnet einen längeren Prozess, in dem Lernende ein ihnen zuvor 
unbekanntes Wissen eigenständig entdecken. Es ist das grundlegende methodische Merkmal idealty-
pischer Unterrichtsbilder. Freudenthal, Heymann, Schoenfeld und Winter formulieren ihre Forderun-
gen nach entdeckenden Denkhandlungen wie folgt:  
 

„Im engeren Sinne will ich, wie Sokrates, annehmen, dass im Laufe des Unterrichts das zu 
Unterrichtende von neuem erfunden oder entdeckt wird. [...] so soll in [dem Schüler] doch 
das Gefühl erweckt werden, dass der Lehrstoff in der Lektion entstanden, geboren ist und 
der Lehrer war nur der Geburtshelfer.“ „Das Gegenteil dieser Methode ist [...], die Gedan-
ken an Fallschirmen aus heiterem Himmel kommen zu lassen“. (Freudenthal [1977], S. 
98) 

 
„Following up their own ideas, the students made discoveries that were new to them, that 
were new to me, and that they hoped were new to the mathematical community.“ (Schoen-
feld [1991], S. 338) 

 
„Die Funktion des Lehrers […] ist vergleichbar mit der Hebammenkunst […]: Wie die 
Hebamme […] nicht das Kind macht und für seine Eigenschaften nicht verantwortlich ist, 
sondern nur hilft, es ans Licht zu bringen, so unterstützt der Lehrer das Hervorbringen des 
wahren Wissens im Schüler. Er legt es nicht in diesen hinein, und schon gar nicht hat er 
Einfluss auf das Wissen selbst, dies ist vielmehr schon unwandelbar und fertig vorhan-
den.“ (Winter [1989], S. 11f.) 
 
„Mathematiklernen wird häufig als ein Erkundungsprozess erfahren […].“ „Es gibt ver-
schiedene Stufen der Annäherung an Erkenntnis, Hypothesen, Teillösungen usw.“ (Hey-
mann [1996], S. 264) 

 
Gleichsam bei allen vier Autoren steht das Entdeckende als Prozess im Vordergrund57, d.h. es ist keine 
einzelne Idee, kein isoliertes ‚Aha-Erlebnis’ gemeint. Der längere Prozess verläuft Freudenthal folgend 
nach Lernstufen58, bei denen sich der Autor „an die Van Hieleschen Vorstellungen“ hält, die die 
                                                 
57 Heymann ist im Folgenden kaum zitiert, weil er eher von Nachvollziehen als von Entdecken spricht. Seine Haltungen 
sind im anschließenden Exkurs über nachvollziehende Denkhandlungen genannt. 
58 Freudenthal sieht mit dem Begriff ‚Entdecken’ häufig ein kurzzeitiges ‚Aha-Erlebnis’ verbunden, vermeidet diesen 
Begriff daher und spricht lieber von ‚Nacherfinden’: „Was mich am meisten beunruhigt, ist, dass man von einer zu engen, 
weil zu oberflächlichen, Auffassung der Nacherfindung ausgeht. Es kommt mir vor, dass da ein gewisser Tiefgang fehlt, 
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Lernstufen für Geometrie entwickelten. Freudenthal überträgt sie auf Lernprozesse des Mathematik-
unterrichts insgesamt. „Auf der höheren Stufe wird das, was auf der niederen eine Tätigkeit war, das 
Ordnen mit dem ihm eigenen Mitteln, Objekt der Analyse, das Operative wird Gegenstand“ ([1977], S. 
120). Eine detailliertere Beschreibung der Lernstufen ist beispielhaft vorzunehmen59, denn welche 
„Phasen der Lernprozess auf dem Wege von einer zur nächsten Stufe zu durchlaufen hat, ist eine päda-
gogische Frage, die mit pädagogischer Erfahrung in Spezialfällen entscheiden werden soll“ (ebd., S. 
118). Grund dafür ist, dass Lernstufen nichts mit einem Lehrkonzept gemein haben, das sich nach der 
Systematik der Mathematik richtet; der Prozess kann „je nach den besonderen Schwierigkeiten sehr 
unterschiedlich aussehen“ (Winter [1989], S. 64 und S. 74f.). Die beispielhafte Verdeutlichung eines 
solchen Prozesses erfolgt durch die Diskussion folgender Aufgabe60 aus dem Schulunterricht mit der 
Schülerin Katharina61: 
  

„Die drei 7. Klassen der Gauß-Schule haben die gleiche Mathematikarbeit geschrieben. 
Die Lehrer vergleichen den Ausfall:  
7a:  1, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 3, 4, 2, 5, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 2; 
7b:  3, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 5, 4, 1, 3, 2, 2, 4, 3, 3; 
7c:  2, 1, 4, 4, 2, 3, 3, 3, 6, 5, 3, 4, 4, 1, 3, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 1, 4, 3, 5, 2; 
a) Bestimme für jede der drei 7. Klassen die absoluten und relativen Häufigkeiten der 

Zensuren. 
b) In welcher der drei 7. Klassen ist der Anteil der Einsen und Zweien zusammen am 

größten? In welcher der drei Klassen ist der Anteil der Fünfen und Sechsen zusammen 
am größten? Kann man daraus schließen, in welcher Klasse die Arbeit am besten aus-
gefallen ist?“ 

 
Im anschließenden Nachhilfeunterricht fragte ich Katharina, ob sie zu den Lösungen der Teilaufgaben 
Fragen habe. Sie überflog ihre Mitschrift aus dem Schulunterricht und die dabei definierten Begriffe 
der absoluten und relativen Häufigkeit und sagte, dass sie keine Fragen habe. Ich wechselte daraufhin 
das Thema, aber Katharina unterbrach mich: „Doch, eine Frage habe ich. Wenn man, sagen wir, zwei 
Klassen hat, 7a und 7b, und 7a hat – sagen wir – 30 Schüler, und 7b hat 27 Schüler. Und die schreiben 
eine Arbeit. Wie kann man sagen, welche Klasse besser war?“  
 
Wie ist eine solche Frage zu erklären, um deren Beantwortung es in der Aufgabe ja geht, wenn Katha-
rina die einzelnen Lösungsschritte doch nach eigener Bekundung (und wie sich später auch bestätigte) 
verstanden hat?  
Die Aufgabe widerspricht dem Grundsatz der Nacherfindung, den Schülern das Problem unverfälscht 
und ursprünglich anzugeben. In dieser nullten Lernstufe, in der sich die Schüler befinden, wenn sie 
erstmalig die Problemstellung lesen, dürfen die mathematisch relevanten Informationen vom Lehrer 

                                                                                                                                                                      
den man in der van Hieleschen Auffassung wohl hat“ (Freudenthal [1977], S. 116). Winter verwendet den Begriff ‚Entde-
cken’, meint aber ebenfalls einen länger andauernden Prozess in mehreren Lernstufen. Bei Schoenfeld handelt es sich per 
se um länger andauernde Lernprozesse, wie er durch die Beschreibungen von Unterrichtsverläufen deutlich macht, welche 
er als geeignet einstuft, seine idealtypischen Bilder exemplarisch wiederzugeben (z. B. [1998], S. 52ff.). ‚Nacherfinden’ 
und ‚Entdecken’ wird hier daher gleichermaßen verwendet. 
59 So schreibt Freudenthal [1977]: „Was diese Stufen sind, kann ich im Augenblick nur lokal und an einigen Beispielen 
auseinandersetzen“ (S. 117). 
60 Die Aufgabe ist aus dem Schulbuch „Mathematik 7“, S. 228.  
61 Katharina war eine Nachhilfeschülerin von mir. Die Auswertung des mit ihr aufgezeichneten Unterrichts ist im Kapitel 
13 zu finden. Zum Zeitpunkt der Behandlung dieser Aufgabe wurde der Unterricht hingegen nicht mehr aufgezeichnet, so 
dass ich die nachfolgenden Zitate unmittelbar nach dem Unterricht rekonstruiert habe. 
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nicht vorsortiert sein. Das „Überspringen dieser Stufe [ist] ein großer Fehler des traditionellen Ma-
thematikunterrichts“ (Freudenthal [1977], S. 121f.). „Gerade für schwächere und ängstlich am For-
malen sich festhaltende Schüler besteht die Gefahr, vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen, d.h. 
durch Beachten der zahlreichen lokalen Fallunterscheidungen mental absorbiert zu sein […]. Die vie-
len vom Lehrer vorbedachten Einzelschritte sind daher eher dazu angetan, das Wesentliche zu ver-
hüllen und das Formal-Algorithmische (Schreibweisen) zu überbetonen“ (Winter [1989], S. 59). Das 
fehlerlose Agieren auf mathematisch-formaler Ebene und dem davon abgetrennten Stellen der eigent-
lichen Frage mit eigenen Worten zeigt, dass Katharina beide Ebenen, die formal-logische und die um-
gangssprachliche, isoliert voneinander sieht. Diesen Überlegungen entsprechend wäre es sinnvoll ge-
wesen, die Noten wie in der Aufgabenstellung anzugeben, dann aber nur Katharinas Frage ‚Welche 
Klasse war besser?’ zu stellen.  
 
Wie wären die Schüler bei dieser natürlich belassenen Fragestellung vorgegangen? Vermutlich hätten 
sie auf der nullten Lernstufe unsystematischer Vergleiche mit dem quantitativen Vorkommen einzel-
ner Noten argumentiert, also z.B.: ‚Die 7c ist am besten, weil dort die meisten Einser sind’. Oder: ‚Die 
7c hat aber die einzige Sechs’. „Dieses Spiel ist ungeheuer wichtig […], aber es ist die nullte Stufe, 
d.h. unentbehrlich und vorübergehend“ (Freudenthal [1977], S. 122).  
Bemerken die Lernenden, dass diese Vorgehensweise nicht zum Ziel führt, werden sie vielleicht die 
Häufigkeit des Vorkommens einer Note in einer Klasse als Anteil dieser Note im Vergleich zum Vor-
kommen der anderen Noten sehen. „Der Schüler lernt mathematisch zu ordnen, seine spontanen Tä-
tigkeiten zu mathematisieren“, er befindet sich in der ersten Lernstufe (ebd., S. 120). 
Wie auch immer der Lernprozess weitergeht: Kreativität, Reflektieren über Vorangegangenes in vor-
herigen Lernstufen und Systematisieren sind die wesentlichen Bestandteile eines erfolgreichen Pro-
zesses des Nacherfindens, der sich in den angedeuteten Stufen vollzieht.  
 
In diesem Sinne stuft Schoenfeld Problemstellungen mit u. a. folgendem Kennzeichen als geeignet 
ein: „Equally important, the solutions to the problems can illustrate important problem solving strate-
gies, and serve as a “training ground“ for the students’ developement of heuristic skills“ ([1991], S. 
7). Winter spricht eine noch höhere Lernstufe an: „Nachdem die Schüler eine gewisse Vertrautheit mit 
dem Algorithmus gewonnen haben, sollte sich eine Phase der Systematisierung und Reflexion an-
schließen, indem das bisherige Tun stärker bewusst gemacht und begründet wird, indem also das Ver-
fahren selbst thematisiert wird“ (ebd. [1989], S. 63). 
 
Wirkungen nacherfindender Prozesse in Lernstufen  
Die Methodik des Nacherfindens ist grundlegend für die gesamten idealtypischen Unterrichtsbilder. 
Denn Nacherfinden impliziert, dass die Schüler aktiv und eigenverantwortlich Ideen zur Problembe-
wältigung im Sinne konstruktivistischer Ansätze erstellen, sie tragen den Unterricht inhaltlich durch 
ihre Gedankengänge, sie sind verantwortlich für ihren eigenen Lernprozess und sollen sich mit ihm 
identifizieren. Die vier Autoren machen dies vor allem deutlich, indem sie die Konsequenzen bei 
Nicht-Beachtung des Prinzips der Nacherfindung aufzeigen: 
 
Der Unterricht reduziert dann den eigentlichen Dualismus von Anwendungen und Mathematik auf die 
Vermittlung in eine Richtung: „first theory, then exercises, first insight [learning], then drill“ (Freu-
denthal [1994], S. 85), so dass „eine Möglichkeit verpasst [wird], [die] Phantasie [der Schüler] anzu-
regen, ihre Selbsttätigkeit und auch Selbstverantwortung zu fördern“ (Winter [1989], S. 59). In der 
Schule werden aus zeitlichen Gründen Freudenthalsche bzw. Van Hielesche Lernstufen bzgl. eines 
mathematischen Inhalts mit dem Ziel übersprungen, dass die Schüler den Inhalt offiziell kennen ge-
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lernt haben und dementsprechend ‚können‘. Dieses ‚Können‘ beschränkt sich dann auf den schemati-
schen Umgang mit diesem. Um den Inhalt aber wirklich zu verstehen, ihn also insbesondere flexibel 
handhaben zu können, bedarf es im Unterricht mehr Zeit, dürfen keine Lernstufen übersprungen wer-
den. „Man kann dem Kind den Algorithmus fertig vorsetzen, um es Stufen überspringen zu lassen. 
Das wird den Lernprozess nicht beschleunigen, es kann ihn sogar aufhalten“ (Freudenthal [1977], S. 
134; siehe auch Schoenfeld [1991], S. 337). 
 
Ein kurzes Beispiel hierzu kann eine Unterrichtsstunde liefern, analysiert von Schoenfeld [1998], S. 

43 ff.: Die Schüler sollen durch Betrachtung von 
xxxxx
xxxxx

x
x

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

=5

5

 die Regel aufstellen, dass 

∈= x
x
x

n

n

für    1 IR\{0} gilt. Dass ihnen dies mit dem Ansatz in der Unterrichtsstunde nicht gelingt, liegt 

nach Schoenfeld daran, dass der Lehrer den Ausdruck 5

5

x
x  gar nicht erklärt. Er überspringt Lernstufen 

zuvor, nämlich z.B. 5

5

3
3  zu betrachten. „Given that much of [the teachers] argument was never made 

explicit to the students, it is not surprising that the students would find it difficult to follow“ (S. 47). 
Als Folge des Auslassens einer oder mehrerer Lernstufen wird den Schülern die eigentliche Frage-
stellung häufig gar nicht bewusst, wie auch das Unterrichtsbeispiel mit der Schülerin Katharina zeigte.  
„Wenn man einen Schüler Fähigkeiten lehrt, die seine Stufe überschreiten, so hat man die Handlungen 
als Algorithmen zu beschreiben, die ohne Bezug auf den Sinn der Handlungen ausgeführt werden 
können. Allerdings wird [dieser] Schüler [dann] [...] nicht im Stande sein, sie anzuwenden, aber der 
Mangel kann behoben werden, indem man ihn auch eine Menge Anwendungsschemata lehrt. Die Ge-
fahr besteht, dass diese Schemata verwechselt und verhaspelt werden, aber dem kann durch gute 
Mnemotechnik vorgebeugt werden. In vielen Fällen wird das genügen, insbesondere, wenn man die 
erworbene Kenntnis nur bis zu einem bestimmten Datum, einer Schularbeit oder einer Prüfung zu 
bewahren braucht.“62  
 
Methoden zur Etablierung nacherfindender Prozesse als Unterrichtsprinzip 
Die Methoden, um zu nacherfindenden Lernprozessen anzuregen, sind der vorgängigen Beschreibung 
enthalten oder ergeben sich durch Merkmale der übrigen idealtypischen Dimensionen. Kurz angedeu-
tet: ursprüngliche Probleme stellen, den Schülern Zeit zugestehen, ihre eigenen Lösungswege zu ent-
wickeln, nötige Hilfen in der Rahmung der Lernenden formulieren, um deren Aktivität beizubehalten, 
wichtige Gedankengänge hervorheben. 
Zur gedanklichen Vorbereitung nacherfindender Prozesse63 ist „das Studium der Ideen- und Mensch-
heitsgeschichte der Mathematik eine unersetzliche Quelle didaktischen Denkens“ (Winter [1989], S. 
16). Weiter empfiehlt der Autor [1989], S. 12, die „Sokratische Methode“, Freudenthal setzt dieser die 
„Didaktik des Gedankenexperiments“ gleich: „[Darunter] will ich verstehen, dass der Lehrer oder 
Lehrbuchverfasser sich einen Schüler oder eine Gruppe von Schülern vorstellt und sie in Gedanken 
unterrichtet, indem er auf ihre Reaktionen reagiert. Die gedachten Schüler sind also aktiv, und von 
ihrer Aktivität lässt der Lehrer seinen Weg bestimmen. Im engeren Sinne will ich, wie Sokrates an-
nehmen, dass im Laufe des Unterrichts das zu Unterrichtende von neuem erfunden oder entdeckt 
wird“ (ebd. [1977], S. 98).  
                                                 
62 Report on Methods of Initiation into Geometry, Publication III, Subcommitee for the Netherlands of the International 
Commission on Mathematical Instruction, S. 76. Zitiert in: Freudenthal [1977], S. 120. 
63 Vgl. auch die Beschreibung von Unterrichtsvorbereitungen im Kapitel 6.2.  
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Ein Beispiel für die Missachtung der Methode des Gedankenexperiments bietet nach Schoenfeld 
[1992], S. 337, die Lösungserwartung von Milne’s64 an die Sachaufgabe „How much will it cost to 
plow 32 acres of land at $3,75 per acre“. Milnes erwartet die Lösung, dass $3,75 8

3  von $10 sind, 

bei $10 „per acre“ kosten 32 acres $320, also kosten sie beim Preis von $3,75 8
3  von $320, d.h. 

$120. Will Schulunterricht diese Lösung thematisieren und die dahinter stehenden mathematischen 
Strukturen von den Schülern entdecken lassen (genauer hierzu ebd.), so geht der Unterricht an den 
Denkweisen der Schüler völlig vorbei. Laut Schoenfeld ist der Ansatz $3,75 ⋅ 32 weitaus nahe liegen-
der, es ergibt sich keine Motivation für eine andere Lösung. Eine Aufgabe, die dazu dient, die Schüler 
zum ‚Entdecken‘, d.h. zum Vollziehen der nächst höheren Lernstufe anzureizen, darf nicht so inner-
mathematisch konstruiert sein, dass der gesunde Menschenverstand in der Unterrichtsvorbereitung 
vergessen wird.  
 
Exkurs zum ‚Nachvollziehen‘  
Stellungnahmen von Heymann zum Thema Nacherfinden bzw. Entdecken fehlten in den letzten Ab-
schnitten weitgehend. Grund dafür ist, dass der Autor weniger vom Entdecken oder Nacherfinden 
spricht, auch wenn ihm gleichwohl entdeckerische Tätigkeiten am Herzen liegen. Stattdessen verwen-
det er den Begriff des ‚Nachvollziehens’, denn das „meiste, was […] im Mathematikunterricht […] 
zum Verstehen ansteht, ist etwas, was von anderen vorgedacht ist“ ([1996], S. 216). Nachvollziehen 
meint nicht primär Beweisen, sondern eine subjektive Überzeugung zu erlangen, ob bzw. dass ein 
mathematischer Zusammenhang richtig ist. Deutlich ist damit auch, dass der Autor mit Nachvollzie-
hen entdeckerische Tätigkeiten bzgl. bereits vorliegenden Wissens meint. 
Nachvollziehen als Prozess beginnt auf einer höheren Lernstufe. Zumeist ist das nachzuvollziehende 
Wissen auf einer formalen, abstrakten Ebene dargestellt. Nacherfinden beginnt hingegen wie ausge-
führt an einer ursprünglichen Problemstellung, der Schüler arbeitet sich zu einer abstrakten Darstel-
lungs- bzw. Lösungsebene hoch.  
Nachvollziehen ist somit der zur Nacherfindung umgekehrte Vorgang. Beide Prozesse sind durch heu-
ristische Denkhandlungen und Verknüpfungen von formalen, anschaulichen und informellen Darstel-
lungsebenen geprägt; Nachvollziehen erfordert diese Fähigkeiten aber in abgeschwächter Weise, was 
Heymann zwar nicht ausdrücklich schreibt, aber meiner Ansicht nach doch durch die Verwendung des 
Wortes ‚sogar’ im folgenden Zitat deutlich wird: „Im Falle von “Nichtstandard-Anwendungen“ müs-
sen hingegen geeignete Mathematisierungen […] erst nachvollzogen, gesucht oder sogar erfunden 
werden“ (ebd. [1996], S. 143 f.). Überdies schreibt er zum Entdecken: „Verstehen ist nicht immer das 
Verstehen von vorgängig Gedachtem. Die eigene Kreativität erlebt man als Lernender […] am inten-
sivsten, wenn man einen Zusammenhang, eine Problemlösung, eine mögliche Modellierung neu ent-
deckt“ ([1996], S. 216). 
 
Es stellt sich hiermit die Frage, wie die Autoren Freudenthal, Schoenfeld und Winter einstufen, dass 
Heymann auf die skizzierte Weise das Thema Nacherfinden bzw. Entdecken auf das des Nachvollzie-
hens verlagert. Diese Frage fällt schwer zu beantworten, weil sich meines Wissens keiner der drei 
Autoren zum Nachvollziehen auslässt. Vergegenwärtigt man sich, dass Freudenthal, Schoenfeld und 
Winter idealtypische Bilder mit einer ‚mathematiknäheren’ Intention und Verbundenheit formulieren 
als es bei Heymann durch den allgemein-pädagogischen Ausgangspunkt der Fall ist, so ist dieses 
Nicht-Thematisieren des Nachvollziehens verständlich; denn wie gesagt bedarf es zum Nachvollzie-

                                                 
64 Milne’s, W. J.: A Mental Arithmetic. 1897. 
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hen abgeschwächt die Fähigkeiten, die zum Entdecken neuen Wissens nötig sind, und Nachvollziehen 
führt auch nur in abgeschwächter Weise zu den Zielen, die mit dem Entdecken verfolgt werden. 
 
Einzig bei Freudenthal ist aus meiner Sicht eine Übertragung des folgenden Gedankens dahingehend 
möglich, dass nachvollziehende Denkhandlungen im Unterrichtsalltag einen hohen Wert haben kön-
nen: Die Überlegung, wie ein Mathematiker versucht, z.B. einen Satz zu verstehen, führt der Autor 
aus, dass der Experte sich zunächst so verhält, als wäre der Satz nie bewiesen worden; d.h. er versucht 
ihn selber zu beweisen. Er hat aber dabei den Vorteil, dass er im Laufe der Beweisführung immer 
wieder nachgucken kann, ob er in seinen Gedankengängen dem bereits geführten Beweis folgt 
([1994], S. 48). Der Autor fordert abschließend: „I believe the young learner may claim the same 
privilege“.  
 
An dieser Stelle wird zugunsten einer kompakten Diskussion des Nachvollziehens auch dessen Ver-
hältnis zum ‚Entdeckenden Üben’ skizziert, auch wenn dies einen Vorgriff auf das Thema Üben dar-
stellt.65 Gewissermaßen quer liegen Nachvollziehen und ‚Entdeckendes Üben’ zueinander:  
Gleich ist bei beiden, dass das Wissen in zumeist formaler Form vorliegt.  
Beim ‚Entdeckenden Üben’ wird davon ausgegangen, dass der Lernende es bereits nacherfunden hat. 
Anschließend geht es darum, den Umgang mit diesem Wissen verständnisbehaftet einzuüben, um 
routiniert mit ihm umgehen zu können. Es wird somit davon ausgegangen, dass die (meisten) Schüler 
das Wissen bereits verstanden haben. 
Dies ist beim Nachvollziehen nicht vorausgesetzt. Dort geht es um die Situation, dass das Wissen dem 
Lernenden zwar auch vorliegt, er sich aber nun zum ersten Mal bemüht, eine Verbindung zwischen 
sich und dem Wissen herzustellen. Es sind dafür nicht notwendigerweise von außen herangetragene 
Übungsaufgaben zu stellen. 
 
 
6.5.2  Entdeckendes Üben 
 
Bislang ging es um die Methodik des Nacherfindens bzw. Nachvollziehens zur Aneignung von Wis-
sen, welches dem Lernenden zuvor unbekannt ist. Keiner der vier Autoren bestreitet, dass das so ent-
deckte Wissen eingeübt werden muss:  
 

„Algorithmen sind gut, und Routine ist in der Mathematik etwas Unvermeidliches.“ „[…] 
Automatismen sind nötig, sie werden durch Übung erworben, und zweckmäßige Übungen 
gehören zum Arbeitsstoff.“ (Freudenthal [1977], S. 134) 
 
„Erst durch den wiederholten Gebrauch […] der neuen Informationen […] [werden] sie 
auch über einen längeren Zeitraum abrufbar“. (Heymann [1998], S.7)  
 
„It’s important to note that 70% of the students did the right computation.66 They’d 
learned their school arithmetic lessons, much in the same way […] blindly and by rote.” 
(Schoenfeld [1991a], S. 5) 

                                                 
65 Auch zu diesem Verhältnis lassen sich die vier Autoren nicht aus, so dass die folgenden Überlegungen nicht mit Verwei-
sen aufwarten können. Sie entstehen durch einen Abgleich der Äußerungen von Heymann zum Nachvollziehen mit Zitaten 
aller vier Autoren zum ‚Entdeckenden Üben’. 
66 Schoenfeld bezieht sich auf die Auswertung der Lösungen einer Aufgabe gestellt vom ‚Third National (U.S.) Assess-
ment of Educational Progress’.  
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„Entdeckungen [haben] verfügbares Wissen und abrufbare Fertigkeiten zur Voraussetzung 
[…]. Theoretische Neugier und der Mut zu Vermutungen lassen sich wohl nur erhalten 
und befördern, wenn auch Lernzuwächse für den Schüler sichtbar werden, wenn er das 
Gefühl hat, etwas zu können, und zwar sicher, geläufig und willentlich herbeiführbar.“ 
(Winter [1975], S. 79) 
 

Schüler müssen also gewisse Automatismen erlernen und dann innehaben. Üben ist unumgänglicher 
und sinnvoller Bestandteil des Schulalltags und in idealtypischen Unterrichtsbildern nicht auszublen-
den.  
 
“Insight [learning] versus drill”67 
Mit ihren Feststellungen stehen die vier Autoren vor einem Dilemma, welches sich durch das Verhält-
nis von ‚insight learning’ und ‚drill’ ergibt:  
„Insight learning“, das ist verständnisbehaftetes Denken, um das Wesen des mathematischen Ge-
genstands wissend, mit der Kompetenz, das Wissen auf neue Sachverhalte zu übertragen, Transfer-
leistungen zwischen verschiedenen Sichtweisen auf den gleichen mathematischen Gegenstand zu 
vollbringen.  
Den anderen Pol bilden Routine, Drill oder auch die Tätigkeit, gemerkte Verfahren automatisiert zu 
durchlaufen.  
Die Autoren sehen die beiden Pole in folgendem Verhältnis: „Üben und Entdecken haben auf den 
ersten Blick und nach landläufiger Meinung nicht viel miteinander zu tun. Üben ist vorwiegend nega-
tiv belegt [...] [und] Entdecken wird entsprechend hoch bewertet [...]“ (Winter [1989], S. 78). „Das 
Verstehen mathematischer Sachverhalte wird ihrer technischen Beherrschung übergeordnet“ (Hey-
mann [1996], S. 264). Ähnlich schätzt Führer [1997] Freudenthals Haltung ein, dass das Erlernen po-
sitiven Wissens „sekundär und „trivial““ ist, wobei unter den Begriff des positiven Wissens u. a. Fak-
ten- und Methodenwissen fallen.68  
Damit ist deutlich, dass „insight learning“ qualitativ anspruchsvollere Denkhandlungen einfordert,69 
und es somit im Unterricht idealtypischen Bildern zufolge anzustreben ist. Dominiert aber gleichzeitig 
„drill“ bzw. Üben den Unterrichtsalltag dominiert, obwohl diese Tätigkeiten im Verruf stehen, quali-
tativ weniger wert zu sein, so geht die Leitlinie des insight learnings an der Unterrichtspraxis vorbei: 
„[...] learning by insight is a noble theory while base practice is learning by rote and memorisation“ 
(Freudenthal [1994], S. 112). 

                                                 
67 Diese Unterscheidung trifft Freudenthal [1994], S. 111. Im Folgenden wird diese dargestellt, zu finden bei ebd., S. 111-
115. 
68 Schoenfeld integriert Entdecken als Prinzip in Übungen wie folgend ausgeführt, ohne explizit zum Verhältnis Entdecken 
und Üben Stellung zu nehmen.  
69 Ebenso ist das „relational understanding“, welches mit „insight learning“ auf gleicher Höhe steht, „a level of understan-
ding above the „instrumental understanding“ “, dem routinemäßigen Lernen (Stupp in Kadunz/Kautschitsch/Ossimitz/ 
Schneider [1994], S. 377). Eine ähnliche Unterscheidung ist die von Skemp [1976] zwischen der Vermittlung relationalem 
und instrumentellem Wissen. Mit instrumentellem Wissen meint Skemp „[the] mathematical usage of rules when solving 
problems without necessarily knowing why the rule is valid“, mit relationalem Wissen „the ability of deriving rules, 
interpreting and possibly proving, to see them as rules in a net of concepts“ (Heugel [2000], Abschnitt 2.4 nach Skemp). 
Diese von Skemp getroffene Unterscheidung ist weiterhin aktuell in der fachdidaktischen Diskussion, z.B. aufgegriffen  
von Bussmann [1992], S.231 und Heugel [2000], Abschnitt 2.4. Auf gleicher Höhe stehen auch die Begriffe 
konzeptionellen (im Sinne relationalen) Wissens durch strukturorientierte und instrumentelles Wissen durch 
performanzorientierte Aufgaben (Klieme in Baumert/Bos/Lehmann [2000], S. 71). 
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Dieser Gefahr begegnen die vier Autoren durch zwei Forderungen: erstens die nach der Verringerung 
des zeitlichen Anteils vom ‚drill’ in der Unterrichtspraxis, zweitens die nach der Verknüpfung von 
‚insight learning’ und ‚drill’.  
 
Zeitliche Verringerung vom ‚drill’ 
Der Tenor der vier Autoren ist, dass ‚drill’ zwar seine Berechtigung hat, aber nicht auf Kosten des 
‚insight learnings’. Algorithmische Übungen dürfen im Mathematikunterricht nicht einen so großen 
Raum einnehmen, dass auf informelle Denkhandlungen weitgehend verzichtet werden muss.70 Daher 
gilt es, die „Betonung der formalen und algorithmischen Züge der Mathematik“ (Heymann [1997], S. 
25, s. auch Freudenthal [1994], S. 112) zu reduzieren, denn „mathematics curricula have been chop-
ped into small pieces, which focus on the mastery of algorithmic procedures as isolated skills“ 
(Schoenfeld [1988], S. 163).   
 
Die Forderung nach Verknüpfung von ‚insight learning’ und ‚drill’ 
Neben der anzustrebenden zeitlichen Verringerung algorithmischer Tätigkeiten zeichnen Ansprüche 
an die Art und Weise des Übens die idealtypischen Unterrichtsbilder aus. Es geht um die Verknüp-
fung formaler und informeller Denkhandlungen, das ‚Entdeckende Üben’ (Schoenfeld [1991], S. 311, 
vgl. auch Heymann [1996], S. 187): „Das Üben, das natürlich nötig ist, muss mit Wissenszugewinn 
und Einsichtsvertiefung verbunden werden“ (Winter [1989], S. 63). 
 
Methoden zur Verbindung von ‚drill’ und ‚insight learning’, d.h. zum ‚Entdeckenden Üben’ 
Algorithmen müssen gelernt werden, aber nicht indem der Lehrer diese an die Tafel schreibt und die 
Schüler sie anwenden, „indem sie für die in ihnen auftretenden Parameter numerische Werte einset-
zen“ (Freudenthal [1977], S. 62). Alle vier Autoren gehen gleichermaßen den Weg, ihre Prinzipien 
des Nacherfindens bzw. Entdeckens in Übungen zu integrieren; oder anders formuliert: Übungen sol-
len an den Prinzipien der Nacherfindung ausgerichtet werden.  
 
Freudenthal stellt hierbei wie beim Nacherfinden Lernstufen in den Vordergrund: „Gewisse Algo-
rithmen müssen gelernt werden, und dann ohne Stufenüberschlagung, als Nacherfindung“ ([1977], S. 
134). Die Schüler müssen den Nutzen der Existenz eines Verfahrens und den Sinn seiner einzelnen 
Schritte einsehen. Hierzu gilt es, „mehr Aufmerksamkeit dem Übergang auf höhere Stufen und der 
Erkundung auf höheren Stufen“ zu widmen (ebd. [1977], S. 134 f.). Von Keitel hat diese Gedanken in 
ihrem Überblick über Freudenthals „Revisiting Mathematics Education“ als „Training meaningfully 
enough to prevent sources of insight from being clogged by training“ zusammengefasst (Keitel 
[1993], S. 163). 
 
Winter stellt ebenso wie beim Entdecken von zuvor unbekanntem Wissen auch beim Einüben ent-
deckten Wissens Kreativität in den Vordergrund. Konkrete Anregungen hierzu gibt er 1989, S. 192 ff., 
indem er Übungsaufgaben nach den Kategorien der Guilfordschen Faktorgruppen zu quadratischen 
Gleichungen und Funktionen erstellt. Die Faktorgruppen dienten dabei ursprünglich zur Förderung 
kreativen Denkens. Zu jeder der folgenden Faktorgruppen ist eine exemplarische Aufgabe genannt: 
- Problemsensitivität: „Gibt es Sachverhalte, die auf […] Gleichungen [wie 01272 =+− xx ] füh-

ren?“ 
- Flüssigkeit: „Spiele 322 −− xx  für (10) verschiedene x  mit Pfeilen an der Zahlengeraden 

durch.“ 
                                                 
70 Siehe Freudenthal [1977], S. 134 f.; Heymann [1996], S. 148; Schoenfeld [1988], S. 163, und Winter [1989], S. 188. 
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- Flexibilität: „Suche nach wesentlich verschiedenen Situationen, in denen eine Größe quadratisch 
von einer anderen abhängt […].“ 

- Originalität: „Gib der Gleichung 012 =−+ xx  eine besonders fremdartige Form (z.B. 

xxxxxx 5,0
2

75,025,01 ⋅+⋅++= ).“ 

- Elaboration: „Entwirf ein Flussdiagramm (ein Computerprogramm) für die allgemeine Lösung 
quadratischer Gleichungen.“ 

 
Somit können Übungsaufgaben nach ähnlichen Prinzipien wie zur Förderung heuristischer Fähigkei-
ten erstellt werden.  
  
Auch für Schoenfeld und Heymann gilt, die von ihnen bevorzugten Methoden zum Entdecken auf das 
Üben zu übertragen: Es ist die Orientierung an wirklichen Anwendungen, das Einbinden des ‚gesun-
den Menschenverstandes’ in Überlegungen auf formalen, abstrakten Ebenen. Und die folgende Schil-
derung der Konsequenzen durch das Lösen immer gleicher Aufgaben verdeutlicht, dass Übungen va-
riiert werden müssen. Schoenfeld [1991], S. 321 gibt hierzu ein kontrastierendes Beispiel71 von zwei 
gestellten Übungsaufgaben zur Addition und Subtraktion:  
 

9 - ? = 6 9 - ? = 6 
? – 5 = 7 7 - ? = 5 
8 = ? - 3 8 - ? = 3 
. 
. 
. 

. 

. 

. 
Übung a) Übung b) 

 
Übung a) ist typisch zum Einüben der Addition und Subtraktion, „most of the students did pretty 
well“. Übung b) hingegen provoziert, alle nachfolgenden Aufgaben genauso wie die erste zu lösen, 
nämlich die kleinere Zahl von der größeren abzuziehen. Auswirkungen der regelmäßigen Bearbeitung 
von Aufgaben entsprechend Übung b) sind im folgenden Abschnitt beschrieben; hier ist das Fazit zu 
ziehen: Beim Stellen von Päckchenaufgaben ist darauf zu achten, dass sich nicht alle Aufgaben glei-
chermaßen lösen lassen, sondern dass immer wieder andere Gedankengänge zu deren Lösung nötig 
sind. 
 
Wirkungen entdeckenden Übens 
Durch entdeckende Übungen – wie bereits zum Nacherfinden ausgeführt – werden verschiedene 
Blickwinkel auf einen mathematischen Gegenstand eröffnet, was laut Winter [1989], S. 44 f., insbe-
sondere schwächeren Schülern entsprechend mehrere Chancen bietet, das Wissen zu verstehen.  
Weiter wird durch entdeckendes Üben das „gedankenlose („mechanische“) Wiederholen“ vermieden, 
welches „ineffizient“ ist (Heymann [1998], S. 7, 8; s. auch Freudenthal [1977], S. 62 und Winter 
[1989], S. 63). Am zuvor wiedergegebenen Beispiel des Übens der Addition und Subtraktion geht 
Schoenfeld über das Urteil ‚ineffizient’ hinaus: Ohne verstehen zu müssen, worum es überhaupt geht, 
können Schüler alle Aufgaben richtig lösen, wodurch sowohl die Lernenden als auch der Lehrer eine 
positive Rückmeldung erhalten; die Schüler haben das angestrebte Ziel für alle Beteiligten augen-
scheinlich erreicht, was aber gar nicht der Fall ist bzw. sein muss. Und: „Those experiences, the hours 
                                                 
71 Es wurde von Paul Cobb 1984 bei den „National Council of Teachers of Mathematics research presessions“ vorgestellt. 
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of plowing through exercises on worksheets, which occupied the vast majority of class time, had a 
much more profound impact on the students’ behavior and their implicit understanding of the mathe-
matics than did the formal classroom presentations in which the correct procedures were explained“ 
(Schoenfeld [1991], S. 321f.). Der Autor führt nicht explizit aus, inwiefern sich der Einfluss solcher 
Aufgaben auf das „understanding of the mathematics“ der Schüler auswirkt – sie werden aber wohl 
kaum die Sinnzuschreibung, die Schüler der Mathematik entgegenbringen sollten, steigern.  
 
Die zuletzt genannten Wirkungen nennen alle vier Autoren. Weitere sind bei den einzelnen Autoren 
unterschiedlich betont, jeweils abhängig von der Intention, mit der sie Ansprüche an entdeckende Bil-
dungsprozesse formulieren (Winter: Kreativität; Freudenthal: Nacherfinden; Heymann und Schoen-
feld: Informelle Rückbezüge). Dabei widersprechen sich die Ziele der einzelnen Autoren nicht, son-
dern ‚liegen quer zueinander’, d.h. sind nuanciert teils verschieden, teils sind sie deckungsgleich:  
Schoenfeld und Heymann stellen durch die Forderung nach Anwendungen das Ziel in den Vorder-
grund, informelle und formale Denkebenen zu verbinden. Diese Überlegungen gehen konform zum 
Freudenthalschen Nacherfinden in Übungen: Entwickeln Schüler von sich aus ein Problembewusst-
sein – was wohl nur durch informelle Überlegungen möglich ist –, argumentieren dann zur Lösung 
des Problems auf formallogischer Ebene und interpretieren diese formal richtige Lösung wiederum 
bzgl. des ursprünglichen Problems durch informelle Überlegungen, so sind formales und informelles 
Denken miteinander verknüpft.  
Deutlich wird, dass das Wintersche kognitive Hauptziel, die Förderung von heuristischen Fähigkeiten, 
hierbei eine große Rolle spielt. Zahlreiche der herangezogenen Guilfordschen Faktorgruppen werden 
durch solche Anwendungen angesprochen, die Schoenfeld oder auch Heymann meinen; Problemsen-
sitivität ausdrücklich, Flüssigkeit durch mehrere solcher Aufgaben, und Flexibilität, Originalität wie 
auch Elaboration, indem verschiedene Anwendungskontexte angesprochen werden.  
 
Letztlich münden die wie dargestellt nuanciert verschiedenen Vorstellungen der Autoren von facetten-
reichen Übungen in einer Zielsetzung, die alle vier Autoren verfolgen: Die Lernenden sollen die au-
tomatisierte Handhabung des Wissens verständnisbehaftet im Gedächtnis behalten; d.h. dass sie mit 
ihm automatisiert umgehen können, wenn erforderlich um das ‚Warum’ ihrer schematischen Handha-
bung wissen, dass sie es auf andere Sachverhalte beziehen können, dass es mit ihrem eigenen Denken 
in Verbindung steht, dass sie sich dessen Bedeutung bewusst sind (vgl. Freudenthal [1977], z.B. S. 79 
f.; Heymann [1996], z.B. S. 228; Schoenfeld [1991], z.B. S. 337; Winter [1989], z.B. S. 2). 
 
Zusammenfassung 
Das grundlegende Unterrichtsprinzip als Merkmal der Dimension ‚Entdeckende Bildungsprozesse’ 
heißt ‚Nacherfinden in Lernstufen’. Die Schüler entdecken ihnen unbekanntes Wissen in einem länger 
andauernden Problemlöseprozess, ausgehend von der nullten Lernstufe. Fragen, die darin zur nächst 
höheren Lernstufe führen, ergeben sich auf natürliche Weise durch die Überlegungen auf der niedrige-
ren (z.B. an Veranschaulichungen). Die Aufgaben des Lehrers bestehen darin, entdeckende Lernpro-
zesse durch geeignete fachdidaktische Plattformen anzuregen, sowie bei Schwierigkeiten der Schüler 
mit abstrahierenden und heuristischen Denkhandlungen zu helfen. Als Zielsetzungen werden die 
Merkmale der ersten Dimension ‚Selbsttätigkeit’ ebenso wie das gedankliche Fortwirken des nacher-
fundenen Wissens verfolgt. Ebenfalls als entdeckend, aber abgeschwächt zum Erreichen dieser Ziele, 
sind nachvollziehende Denkhandlungen einzustufen, bei denen zum Erschließen formalen Wissens 
Überlegungen auf informellen Ebenen angestellt werden. 
Nacherfundenes Wissen ist einzuüben, wenngleich in zeitlicher Reduzierung im Unterrichtsalltag. 
Entscheidend ist dann die Art des Übens, für die grundlegend die Annahme gilt, dass sich Üben und 
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Entdecken gegenseitig bedingen. Übungen sollen daher unter immer wieder neuen Gesichtspunkten, 
Zusammenhängen und anderen Anwendungen stattfinden, die zu einem flexiblen, sicheren und auto-
matisierten Umgang führen und ihrerseits wiederum Entdecken ermöglichen. 
 
 
6.6  Anwendungsorientierung 
 
Anwendungsorientierung meint hier nicht angewandte Mathematik, also z.B. Stochastik, sondern im 
Freudenthalschen Sinne „beziehungshaltige Mathematik“, das Anknüpfen an die vom Schüler „erlebte 
Wirklichkeit“ (Freudenthal [1977], S. 77). Lernprozesse an anwendungsorientierten Problemen wer-
den als Modellbildungsprozesse bezeichnet. Sie verlaufen grundsätzlich gemäß folgendem System, 
welches Schoenfeld [1990], S. 313, entnommen ist: 
 

(2) Manipulations are performed within the formal 
system 

A formal System 

 

The Formal 
System 

 
(1) Aspects 
of the Real-
World Situa-
tion are 
represented 
in the formal 
system 

  (3) The re-
sults of the 
formal ma-
nipulations 
are inter-
preted in the 
real-world 
situation 

 

A Real-World 
Situation 

 The Real-World 
Situation 

 
  Graphik 2: „Using formal systems to interpret real-world situations“. 
 
In der fachdidaktischen Literatur gibt es zahlreiche Beschreibungen von Modellbildungsprozessen, die 
weitgehend mit der von Schoenfeld übereinstimmen.  
Zum Beispiel Leuders erstellt ein ähnliches Diagramm und wählt zu dessen Beschreibung die Formu-
lierung: „Zunächst wird die reale Situation […] vereinfacht. Dieses reale Modell wird in ein mathe-
matisches Modell umgesetzt [...], so dass Mathematik anwendbar wird. Innerhalb dieses Modells wird 
eine mathematische Lösung ermittelt […], die in die Realität übertragen […] und in der Realität über-
prüft […] wird“ ([2003], S. 157).  
Ähnliches schreibt Heymann: „Immer, wenn Mathematik zur Beschreibung und Klärung von Sachsi-
tuationen und zur Lösung realer Probleme eingesetzt wird, wird ein mathematisches Modell kon-
struiert (bzw. auf ein bereits vorliegendes Modell zurückgegriffen). Die anhand eines solchen Modells 
gewonnenen Aussagen über die interessierende Sachsituation oder Lösungen des zu untersuchenden 
Problems sind nicht losgelöst vom Modell gültig. Sie sind interpretationsbedürftig und müssen auf 
ihre Sachangemessenheit geprüft werden“ ([1996], S. 180 f.). 
Diese beispielhaft ausgewählten Beschreibungen mögen genügen, um die Begrifflichkeit von Modell-
bildungsprozessen festzulegen. 
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Die vier Autoren sind sich einig, dass Anwendungsorientierung bzw. Modellbildungsprozesse grund-
legendes Merkmal schulischen Mathematikunterrichts sein soll: 
 

„Den Sinn von Anwendungsaufgaben (bzw. der dahinter stehenden Modellanahmen) zu 
diskutieren, ist substantieller Bestandteil des Mathematikunterrichts“ (Heymann [1996], S. 
266) 
 
„Die erlebte Wirklichkeit sollte das Skelett sein, das die mathematischen Spiele verbindet“ 
(Freudenthal [1977], S. 79) 
 
“One of [the schooling] goals is to blur the boundaries between formal and informal 
mathematics: to indicate that, in real mathematical thinking, formal and informal reason-
ing are deeply interwined.“ (Schoenfeld [1991], S. 311). 
 
„Die Modellbildung, das Herzstück der Anwendungsorientierung, umschließt konstruk-
tive, ja kreative Betätigung, und das ist einer der Gründe, weshalb die Anwendungsorien-
tierung für das Konzept des entdeckenden Lernens so zentral ist.“ (Winter [1989], S. 218) 

 
Wirkungen von Anwendungsorientierung  
Die Notwendigkeit zu einer grundsätzlichen Anwendungsorientierung ist seit jeher im Mathematik-
unterricht unbestritten. Besonders deutlich wird dies bei „„Sachaufgaben“ [...] als Überbegriff für ver-
schiedene Arten von Aufgaben mit Bezügen zu Alltagssituationen, zu anderen Fächern oder zu prakti-
schen Tätigkeiten“, die stets einen festen Platz im Unterricht haben und hatten (Jablonka [1999], S. 
249). Auch in den idealtypischen Unterrichtsbildern von Freudenthal, Heymann, Schoenfeld und 
Winter hat die Forderung nach Anwendungsorientierung einen festen Platz. Die wichtigsten Argu-
mente der Autoren:  
 
Anwendungen können die Verbindung zwischen Mathematik und erlebter Wirklichkeit schaffen, wo-
durch der Lernende sein mathematisches Wissen nicht abgetrennt von der ihm bedeutungsvollen Rea-
lität sieht. Er setzt somit mathematisches Wissen in Beziehung mit Erlebtem. Dadurch bieten beide 
Ebenen eine Referenz für den Lernenden, d.h. er kann seinen ‚gesunden Menschenverstand’ zur 
Überprüfung seiner mathematischen Vorgehensweisen einsetzen und auch sein mathematisches Den-
ken zur Überprüfung seiner Alltagslogik bzw. seiner subjektiven Vorstellungen verwenden. Die vier 
Autoren betonen beide Richtungen, wie folgend belegt wird: 
 
Nutzen von Anwendungen für das Erlernen mathematischen Wissens  
Zum einen ermöglicht die Verbindung den Schülern, im Lernen des mathematischen Wissens einen 
Sinn zu sehen, dessen Bedeutung für sich selber einzustufen, kritikfähig bzgl. des Wissens zu sein und 
dieses auch länger und verständnisbehafteter im Gedächtnis zu behalten (z.B. Freudenthal [1977], S. 
76ff., Winter [1989], S. 219, Heymann [1996], S. 246 und 266, und Schoenfeld [1991], S. 322). Mit 
den Worten Vom Hofes [1995a], S. 97, soll bezogen auf den betreffenden mathematischen Begriff 
eine „Sinnkonstituierung durch Anknüpfung an die bekannten Sach- oder Handlungszusammenhänge 
bzw. Handlungsvorstellungen“ sowie ein „Aufbau entsprechender (visueller) Repräsentationen bzw. 
„Verinnerlichungen“ “ stattfinden, „die operatives Handeln auf der Vorstellungsebene ermöglichen“.  
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Nutzen von Anwendungen für das Alltagsdenken 
Die andere Richtung spricht den Nutzen an, wenn Lernende alltägliche Überlegungen auf mathema-
tisch-formalen Schlüssen fußen lassen. Aus epistemologischer Sicht wird durch diese Verbindung ein 
von der Wirklichkeit abgelöstes Empfinden der Mathematik vermieden und ein Nutzen der Mathema-
tik aufgezeigt – nämlich alltägliche Gedanken strukturieren zu können. Freudenthal formuliert diesen 
Gedanken durch „Mathematics as an art, a mental art to be sure, which for most people will be closer 
to crafts than to sciences […]” ([1994], S. 2), und Heymann [1995], S. 23, sieht „Mathematik [...] als 
Mittel [...], verwirrende Phänomene des gesellschaftlichen Alltags aufzuklären [...]“. Schoenfeld wird 
noch konkreter, verdeutlich an zwei Beispielen aus Werbung und Politik, wie verkürzende oder 
„completely meaningless“ Modelle in der Wirklichkeit erfolgreich genutzt werden, um Sachverhalte 
im eigenen Sinn darzustellen. Er schließt mit den Worten: „It could only be successfull if people abdi-
cated responsibility for thinking, took the ad’s assertions at face value, and did not try to make sense 
of the situation“ ([1991], S. 315). Und so sagt auch Winter: “Man muss sich im Klaren darüber sein, 
dass auch schon in einfachen alltäglichen Begebenheiten idealisierende Modellannahmen stecken“ 
([1989], S. 218). 
 
Mathematik als tradierte Wissenschaft zur Stiftung kultureller Kohärenz 
Schule hat u. a. die Aufgabe, kulturelle Kohärenz zu stiften. Vereinfacht sind damit die Forderungen 
benannt, zum einen für kulturelle Kontinuität und zum anderen für deren Weiterentwicklung zu sor-
gen72 (vgl. Heymann [1996], S. 67f.). Es geht somit um die beiden Pole, entscheiden zu können, wel-
ches Wissen jeder Einzelne übernimmt und welches er kritisch hinterfragt. Mathematikunterricht hat 
durch die Tradierung der Wissenschaft hierzu einen großen Beitrag zu leisten.  
Die Tradiertheit bezieht sich zum einen auf die Bedeutung der Wissenschaft für die Entwicklung der 
Menschheit: „Was sich in der Mathematik geschichtlich ereignet hat, ist prinzipiell dadurch schon 
interessant für die Didaktik, weniger, um Anekdotisches in den Unterricht einflechten oder historische 
Simulationen versuchen zu können, sondern um ein Bild von der Mathematik als einer lebendigen und 
von Menschen gemachten Kulturdisziplin zu erwerben“ (Winter [1989], S. 16 oder auch S. 175).  
Zum anderen ist ein Beitrag der Tradiertheit zur kulturellen Kohärenz auch durch die Vermittlung der 
Bedeutung von Mathematik zum Lösen aktueller Probleme der Wirklichkeit zu leisten, denn: „As a 
useful tool, mathematics has conquered a rich variety of fast expanding areas of science and society, 
and as a tool it has proved indispensable for a rapidly growing host of people, who use mathematics 
because they cannot do without it” (Freudenthal [1994], S. 3). Also muss „Unterricht […] den Ju-
gendlichen die Gelegenheit bieten, sich die Kulturgüter zu erarbeiten, und sie ihrerseits müssen lernen, 
dass die Selbständigkeit, die sie sonst beanspruchen, sich auch auf ihre Rolle beim Lernprozess, in der 
Erwerbung der Kulturgüter beziehen muss“ (ebd. [1977], S. 60). 
Zum dritten ist Anwendungsorientierung ein Leitgedanke für ‚zentrale Ideen’, an denen sich Mathe-
matikunterricht im Sinne der vier Autoren zur Stiftung kultureller Kohärenz ausrichten soll: „Anhand 
zentraler Ideen soll für die Lernenden sichtbar werden, wie die unterrichtete Mathematik mit der übri-
gen, von den Schülern erfahrbaren Welt und mit ihrem eigenen Denken zusammenhängt“ (Heymann 
[1996], S. 168; vgl. Freudenthal [1977], S. 72ff., Schoenfeld [1991], S. 7, Winter [1989], S. 4). 
Anwendungsorientierung, was sowohl komplexe Modellbildungsprozesse wie auch weniger komplexe 
Transferleistungen zwischen formalen und informellen Denkhandlungen meint, ist also in idealtypi-
schen Unterrichtsbildern aller vier Autoren grundlegend, um zur kulturellen Kohärenz beizutragen.  
 

                                                 
72 Zur Weiterentwicklung zählt Heymann die kritische Reflexion mit dem Überlieferten ([1996], S. 71). 
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Bei den derzeitigen Überlegungen zur Einbindung anwendungsorientierter Vorgehensweisen in den 
Unterricht geht es daher nicht darum das, sondern wie anwendungsorientiert vorzugehen ist. Die 
Dringlichkeit zu solchen Überlegungen wird angesichts folgender Konfrontation von Argumenten 
deutlich: Wie darauf hingewiesen, ist Anwendungsorientierung seit jeher unbestrittener Bestandteil 
schulischen Mathematikunterrichts. Gleichzeitig verbindet aber ein Großteil der Gesellschaft mit ma-
thematischem Wissen, dass es keine Verbindungen zu eigenen, als bedeutsam empfundenen Überle-
gungen aufweist. Nach Schoenfeld [1991] entsteht diese Vorstellung in den langjährigen schulischen 
Erfahrungen des Mathematikunterrichts (S. 320). Anwendungen können, müssen aber offenbar nicht 
zu genannten positiven Effekten führen. Um methodische Anforderungen an Anwendungen erörtern 
zu können, wird der Begriff der Anwendungsorientierung unter einer Abstufung73 in seiner reinsten 
und komplexesten Form von Modellbildungsprozessen bis hin zu kleineren Anwendungen, prakti-
schen Beispielen bzw. ‚Sachaufgaben‘ betrachtet. 
 
 
6.6.1  Komplexe Modellbildungsprozesse 
 
Ebenso unbestritten wie es die Forderung nach Anwendungsorientierung ist, sind die Probleme zu 
deren Umsetzung im Unterricht. Am deutlichsten äußern sie sich bei der Bildung von Modellen zu 
komplexen Problemstellungen; zu nennen ist die Notwendigkeit zur Fächerübergreifung und den 
daraus folgenden potentiellen organisatorischen Schwierigkeiten, das mögliche Problem einer 
mangelnden Kompetenz des Lehrers, der Verlust einer klaren Leitlinie sowie eine denkbare Überfor-
derung von Schülern (auch durch die erforderlichen fächerübergreifenden Kompetenzen).  
 
Aus diesen Gründen sprechen sich Schoenfeld und Heymann tendenziell dafür aus, dass sich Model-
lieren beim erstgenannten auch, beim letztgenannten Autor vor allem auf weniger komplexe Situatio-
nen beziehen möge74 – entgegen dem Extrem, der Aufbau des Mathematikunterrichts solle nach 
Anwendungen erfolgen (Freudenthal fordert dies in seinen frühen Werken, später nimmt er Abstand 
davon). Winter hingegen fordert komplexe Modellbildungsprozesse75 mit der Argumentation, dass sie 
heuristische Denkfähigkeiten in besonders großem Maße fördern ([1989], S. 175). Insgesamt sind sich 
die vier Autoren bzgl. der notwendigen Komplexität von Modellierungen somit uneins. Plädieren 
Freudenthal und Winter tendenziell für komplexe Modellbildungen, rät Heymann eher zu weniger 
komplexen, wogegen Schoenfeld beiden Größen eine wichtige Rolle zuweist.  
 
Da die Schwierigkeiten komplexer Modellbildungsprozesse im Unterrichtsalltag nicht zu leugnen 
sind, zudem deren Auftreten wahrscheinlich ist, und durch die Konzepte der vier Autoren nur wenig 
Hilfen zur Behebung dieser Schwierigkeiten genannt werden, werden in den hier festgelegten idealty-
pischen Unterrichtsbildern komplexe Modellbildungsprozesse skeptisch angesehen. Zumindest bedarf 
es äußerst sorgfältiger Vorbereitung; der Modellbildungsprozess sollte nicht zu tief in ein anderes 
Fach führen und neues Wissen dürfte durch ihn nur in kleinen Bausteinen erlernt werden. 
 
                                                 
73 Angelehnt an Heymann [1998], S. 22 f. 
74 „Ein mathematisch reflektierter Umgang mit Nichtstandard-Anwendungen, so wünschenswert er ist, gehört sicher nicht 
zu den Qualifikationen, die für die Mehrheit der Schulabgänger lebensnotwendig ist“ (Heymann [1996], S. 144). Schoen-
feld weist einerseits in zahlreichen Unterrichtsbeispielen weniger komplexen Anwendungen einen großen Wert zu (z. B. 
[1990]), vertritt andererseits aber auch die Meinung, dass sich ein Schüler durchschnittlich viel zu kurz mit der Lösung 
einer einzelnen Aufgabe beschäftigen muss ([1992], S. 359).  
75 Es ist nicht so, dass Winter weniger komplexe Modellierungen aus dem Unterricht verbannen will, er widmet sich 
Textaufgaben aber in geringerem Umfang als komplexen Modellierungen. Siehe dazu ausführlicher Kapitel 4.6. 
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6.6.2  Textaufgaben 
 
Während Schoenfeld und Heymann ‚kleinere’ mathematische Modellierungsprozesse, die hier als 
Textaufgaben bezeichnet werden, ausführlich thematisieren, geben Freudenthal und Winter die Be-
handlung weniger komplexer Sachsituationen im mathematischen Schulunterricht nicht primär als 
Ideal an – wodurch sich das Ungleichgewicht der folgenden Bezüge auf die einzelnen Autoren erklärt. 
Gleichermaßen sehen aber alle vier Autoren Textaufgaben grundsätzlich als geeignet an, um Trans-
ferleistungen zwischen informellen und formalen Denkhandlungen anzuregen (s. Schoenfeld [1991], 
S. 322, Heymann [1996], S. 142, Freudenthal [1994], S. 85 und Winter [1989], S. 91).  
Ebenfalls alle Autoren machen deutlich, dass Textaufgaben dies aber nur leisten können, wenn sie 
bestimmte Ansprüche erfüllen. Andernfalls kann sich der durch sie angestrebte Effekt umkehren. D.h. 
Schüler lernen vielmehr, dass sie Textaufgaben auch in inhaltsunabhängiger sprachlicher Form lösen 
können, dass also der Inhalt gar keine Rolle spielt, dass also auch dort, wo Mathematik sinnvoll sein 
soll, bezugslos sein kann. Dies folgt z.B. aus einer mangelnden sprachlichen Transferfähigkeit der 
Lernenden und der gängigen daraus resultierenden Reaktion des Lehrers, die Schüler dazu anzuhalten, 
wichtige Worte und Zahlen hervorzuheben und den Rest der Aufgabe beiseite zu schieben (s. Winter 
[1989], S. 47 f. und Schoenfeld [1991], S. 322 f., vgl. auch Heymann [1996], S. 143 und S. 194 und 
Freudenthal [1994], S. 68 ff.). Konsequenz dieser Vorgehensweise ist die abgetrennte Behandlung 
von Realität und Mathematik, also das Gegenteil des angestrebten Ziels. 
 
Anforderungen an Textaufgaben 
Textaufgaben sind nicht ausgehend von der Sichtweise zu erstellen, dass ein bestimmtes mathema-
tisches Wissen vermittelt werden soll und daraufhin überlegt wird, welche Anwendungen dazu dienen 
könnten. In den Forderungen der Autoren ist der umgekehrte Weg ein Schwerpunkt; das Bemerken 
eines Problems in der Wirklichkeit, das anschließende Bewusstwerden der Fragestellung zugrunde 
liegenden mathematischen Wissens und die Verschriftlichung derer als Textaufgabe. Unter dieser In-
tention, die den vier Autoren gemeinsam ist, lassen sich die folgenden lokaleren Anforderungen se-
hen: 
 
Schoenfeld [1991], S. 322 f., prangert an, dass „the situations described in so-called real problems are 
not real at all“. Er wendet sich gegen stereotype Aufgaben.  
Heymann fordert offene, für die Schüler bedeutsame Fragestellungen mit der Erfordernis zum Prüfen, 
ob die Voraussetzungen zur Anwendung des benutzten mathematischen Verfahrens erfüllt sind 
([1997], S. 23; [1996], S. 142 f., S. 196 f.). 
Winter und Freudenthal formulieren die Maxime nach selbstständigen entdeckerischen Lösungsversu-
chen der Schüler, ganz so, als ob das Problem in der Realität vorläge und man es selbst lösen müsste 
(Freudenthal [1994], S. 85f., Winter [1989], S. 91).  
Alle vier Autoren fordern Aufgaben mit mehreren Lösungen (Freudenthal [1994], S. 70, Heymann 
[1997], S. 23, S. 143, Winter [1989], S. 91). Dazu zählt auch die zeitliche Platzierung der Textaufga-
ben, sie nämlich nicht zum Üben bereits entdeckten Wissens anzuhängen. 
 
So fordert Heymann nämlich, Sachaufgaben vor dem Kennen lernen des zu ihrer Lösung benötigten 
Wissens zu stellen ([1997], S. 23). Dies leitet über zur zweiten grundlegenden Intention der Autoren, 
dem Anspruch, dass der Nährwert der Textaufgabe für Lernprozesse möglichst hoch sein soll, d.h. 
dass die Bearbeitung einer solchen Aufgabe zur Verständnisbildung bzgl. eines mathematischen Wis-
sens beitragen oder führen soll: „The problems and their solutions should serve as introductions to 
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important mathematical ideas“ (Schoenfeld [1991], S. 7). Nach Freudenthal sollen Textaufgaben den 
Anlass bieten, um den Schülern unbekanntes Wissen zu vermitteln; bzw. sollen die Lernenden Text-
aufgaben als Anlass nehmen, mathematisches Wissen zu entdecken ([1994], S. 76). Auf diese Weise 
neu entdecktes Wissen soll Winter [1989], S. 91 (und auch Heymann [1996], S. 143) zufolge in Meta-
überlegungen generalisiert werden, d.h. von dem speziellen Sachverhalt der Aufgabe ist zu abstrahie-
ren.  
  
Zusammenfassung 
Komplexe Modellierungen haben einen festen Platz im Unterricht, den sie aber nur in größeren zeitli-
chen Abständen einnehmen. Weniger komplexe Anwendungen mit echten praktischen Problemsitua-
tionen, die informelle Denkhandlungen erfordern, bestimmen den Unterrichtsalltag.  
Dadurch werden heuristische, abstrahierende und interpretierende Fähigkeiten gefördert. Die Lernen-
den weisen Mathematik eine subjektive Bedeutung zu, es werden Verbindungen zu ihrer Alltagslogik 
angesprochen, mathematische Schlüsse können ihnen helfen, alltägliche Gedanken zu strukturieren. 
Durch diese Verknüpfungen kommt Mathematik seiner Rolle zur Stiftung kultureller Kohärenz nach. 
Um dies erreichen zu können, dürfen die Anwendungen nicht künstlich konstruiert sein, sondern sol-
len der Wirklichkeit entnommen sein. Zudem sollte ihr Nutzen für Lernprozesse möglichst hoch sein, 
d.h. sie sollen gehaltvolles mathematisches Wissen offenbaren und die Schüler nicht fachlich überfor-
dern. 
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7.  Überblick über den Konsens idealtypischer Unterrichtsbilder 
 
Die Beschreibung der idealtypischen Bilder schulischen Mathematikunterrichts der Autoren Freu-
denthal, Heymann, Schoenfeld und Winter hat gezeigt, dass gleich lautende und wichtige Kernaussa-
gen zu einem sinnvollen Konsens gebündelt werden konnten.  
 
Einige Äußerungen der Autoren liegen wegen ihrer unterschiedlichen Intentionen und Argumenta-
tionsausgangspunkten außerhalb dieses Konsens’. Die Schnittmenge insbesondere bzgl. der Forderun-
gen für die Unterrichtspraxis ist jedoch so groß, dass auf außerhalb der Schnittmengen liegende Aus-
sagen der Autoren verzichtet werden konnte, ohne die wissenschaftliche Seriosität dieser Untersu-
chung infrage zu stellen.  
 
Widersprüche gegen den Konsens – die Schnittmenge der vier idealtypischen Unterrichtskonzeptionen 
– sind unbegründet, weil ansonsten jede Konzeption der vier Autoren Widersprüche enthalten würde. 
Aufgrund der wissenschaftlichen Anerkennung, die den Veröffentlichungen der Autoren zuteil wird, 
ist dies weitgehend auszuschließen. 
 
Dieser Konsens idealtypischer Bilder schulischen Mathematikunterrichts wird im Folgenden kompri-
miert und quasi als Sublimat in den festgelegten sechs Dimensionen des Lehrens und Lernens darge-
stellt. 
 
Des Weiteren zwei Anmerkungen zu den Merkmalen, Zielen und Methoden, um Missverständnisse zu 
vermeiden:  
Auf Literaturhinweise wird verzichtet, weil sich alle vier Autoren zu den folgend aufgeführten Leitli-
nien in positiver Weise äußern (sonst wäre es kein Konsens); belegt wird dies durch die ausführlichere 
Darstellung des Konsens im sechsten Kapitel. Dieses Kapitel und das Sublimat sind gleichermaßen 
strukturiert: Zuerst sind jeweils die Merkmale einer jeden idealtypischen Dimension beschrieben bzw. 
genannt, dann die Methoden zum Erreichen derer und die mit ihnen verbundenen Zielsetzungen. 
Daneben ist es mein Anliegen, nochmals darauf hinzuweisen, dass die Merkmale, Ziele und Methoden 
keinen komplett zu erfüllenden Katalog für die Unterrichtspraxis an die Hand geben. Sie sind Bau-
steine idealtypischer Bilder, legen grundsätzliche Haltungen und gedankliche Vorstellungen des Leh-
renden nahe. Eine Annäherung an die dahinter stehenden Ideale kann in kleinen Schritten erfolgen, 
und hierzu geben die Vorstellungen Hilfen.76 Daher kann die folgende Übersicht dem Leser zwar dazu 
dienen, einen Überblick über die Forderungen zu bekommen; die ausführliche Beschreibung idealty-
pischer Unterrichtsbilder wird aber dadurch nicht ersetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Die Gedanken sind im Kapitel 5 ausführlicher dargelegt. 
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1. Selbsttätigkeit des Schülers (Kapitel 6.1) 
 
Kennzeichen: Der Schüler ist aktiv und lernt eigenverantwortlich.  
 
- Wie ist Selbsttätigkeit zu provozieren? Indem der Lehrende subjektorientiert vorgeht (s. zweite 

Dimension). 
 
- Ziele verbunden mit der Selbsttätigkeit der Schüler:  

- Verstehen, das Verknüpfen des neuen Wissens mit bereits vorhandenen Wissensnetzen; 
- Dimension drei, d.h. prozess- und problemorientierte Interaktionen; 
- emotionale Identifikation mit dem Lernprozess; 
- Gelerntes wird länger fortwirkend im Gedächtnis behalten. 

 
 
2. Subjektorientierung des Lehrers (Kapitel 6.2) 

 
Kennzeichen: Der Lehrer hat den Mut zu unsichereren Unterrichtsphasen und lässt sich auf Schü-
lerdenkhandlungen ein.  
 
- Wie sind unsichere Unterrichtsphasen zu provozieren und wie ist ein Einlassen auf 

Schülerdenkhandlungen möglich?  
- Indem der Lehrende divergent angelegte Fragen stellt; 
- nicht das Wissen von ‚oben herab‘ vermittelt; 
- falls erforderlich, allenfalls Hilfen zum Weiterdenken anbietet; 
- Lösungen nicht als richtig oder falsch deklariert, sondern dies den Schülern überlässt; 
- durch eine Haltung, in der selbsttätige Lernprozesse der Schüler höher als das Erreichen 

fixierter Lernziele bewertet ist; 
- indem der Lehrende sich selbst als Lernenden des Lehrens ansieht, d.h. zurückhaltend 

agiert, subjektiv verschiedene Denkwege von Schülern schon in Ansätzen wahrnimmt und 
flexibel sein weit gefasstes Stundenkonzept darauf abrichtet; 

- durch didaktische Plattformen, die er in der Unterrichtsvorbereitung erstellt, 
- die verschiedene Sichtweisen auf den Kern des Wissens provozieren und 
- die zum selbstständigen Lernen anregen. 

 
- Ziele verbunden mit unsicheren Unterrichtsphasen und mit dem Sich-einlassen auf 

Schülerdenkhandlungen:  
- die Merkmale der ersten Dimension, d.h. aktives, eigenverantwortliches Lernen;  
- keine gedanken- und kritiklose Übernahme vom Wissen anderer, d.h. kein Verhalten auf 

Konformität ausgerichtet, gegensätzlich zu Merkmalen kreativen Handelns; 
- Übertragung der (Mit-)Verantwortung für den Stundenverlauf und für die Lernprozesse auf 

die Schüler; 
- Ermöglichung mathematischer Diskussionen in den Rahmungen der Schüler; 
- die Lernenden erhalten die Möglichkeit, das ‚neue’ Wissen in ihrer eigenen Rahmung zu 

erlernen; 
- Lehrerinteresse auf die kommenden Schülerideen und –denkweisen. 
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3. Prozess- und problemorientierte Interaktionen (Kapitel 6.3) 
 
Kennzeichen: Regelmäßig finden lebhafte Diskussionen mit Vermutungen und Zweifeln zwischen 
Schülern über Wege in Problemlöseprozessen statt.  
 
- Wie sind prozess- und problemorientierte Interaktionen in Gang zu bringen? Der Lehrer 

- macht verschiedene Schülerdenkweisen öffentlich;  
- sorgt für eine angenehme, familiäre Unterrichtsatmosphäre, welche er wiederum durch 

- sein Interesse an Lösungsversuchen der Schüler und 
- die Betonung des Wertes von Lernprozessen im Vergleich zu deren Endprodukten 

etablieren kann.  
- Wie sind derartige Interaktionen fortzuführen? Der Lehrer  

- hält sich Diskussionen und Überlegungen zurück, 
- nimmt aber zur Überbrückung von (Denk-)Barrieren einen lenkenden Part in seiner 

moderierenden Rolle.  
 
- Ziele verbunden mit derartigen Interaktionen:  

- Bilden einer Grundlage zum sozialen Lernen;  
- Einbringen der subjektiven Erfahrungsbereiche der Schüler;  
- Förderung des Denk-, Begründungs- und Artikulationsvermögens;  
- Minimierung von Scheinkommunikation77, wodurch überhaupt die Notwendigkeit zu 

selbsttätigen inhaltlichen Überlegungen entsteht.  
 
 
4. Strukturdenken: (Kapitel 6.4) 

 
Kennzeichen: innermathematische Zusammenhänge, Leiten als Organisation von Lernprozessen, 
Veranschaulichungen.  
 
- Wie sind die Kennzeichen zu etablieren?  

- Thematisierung innermathematischer Zusammenhänge, sofern sie sich auf natürliche 
Weise ergeben;  

- Leiten als Organisation von Lernprozessen: zusammenfassen und ausblicken, Kernaussa-
gen hervorheben, Gedanken ordnen; Hilfestellungen in Lernprozessen mit dem Aufmerk-
samkeitsschwerpunkt geben, zur Aktivität zu reizen;  

- regelmäßige Transferleistungen von Veranschaulichungen zu anderen Ebenen und umge-
kehrt.  

 
- Ziele verbunden mit Strukturdenken: 

- innermathematische Zusammenhänge:  
- das neu zu Erlernende in Verknüpfung mit bereits Bekanntem stellen; das früher Er-

lernte aus einem anderen Blickwinkel sehen.  
- Organisation von Lernprozessen:  

- Überwinden von Hürden in Lernprozessen in den Schülerrahmungen;  
- Sicherheit und gedankliche Klarheit nach unsicheren Unterrichtsphasen;  

                                                 
77 Hierzu ist auch die kritische Reflexion der eigenen Interaktionen des Lehrers zu nennen (Kapitel 6.2.3). 
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- Bewusstwerden vollzogener Lernprozesse und verwendeten Strategien.  
- Veranschaulichungen:78 

- Entdecken und Verstehen mathematischer Sachverhalte;  
- Begreifen und kritisch Hinterfragen-Können alltäglicher Veranschaulichungen.  

 
 
5. Entdeckende Bildungsprozesse (Kapitel 6.5) 

 
Erstes Kennzeichen: Unterrichtsprinzip ist Nacherfinden in Lernstufen, in abgeschwächter Form 
auch Nachvollziehen.  
 
- Wie ist Nacherfinden in Lernstufen als Unterrichtsprinzip zu etablieren?  

- Stellen ursprünglicher Problemsituationen, ohne dass diese durch kleinschrittige Fragen 
verfälschend zerlegt werden;  

- gedankliches Durchspielen der Unterrichtsstunde, sich mögliche Lernwege aus Schüler-
sicht vorstellend;  

- den Schülern Zeit zugestehen, ihre eigenen Lösungswege zu entwickeln. 
 
- Ziele verbunden mit Nacherfinden:79 

- aktive und eigenverantwortliche Lernprozesse;  
- gedankliches Fortwirken des selbst entdeckten Wissens.  

 
Zweites Kennzeichen: Das Prinzip des ‚Entdeckens’ ist auch bei Übungen etabliert.80  
 
- Wie ist dieses Prinzip zu etablieren? 

- Stellen von Aufgaben, die heuristische Denkhandlungen erfordern;  
- Üben unter immer wieder neuen Gesichtspunkten, Zusammenhängen und anderen Anwen-

dungen.  
 
- Ziele verbunden mit entdeckenden Übungen:  

- Fähigkeit zur automatisierten Handhabung des Wissens;  
- Fähigkeit, die Automatismen zu hinterfragen und auf andere Sachverhalte zu übertragen; 
- subjektiv als bedeutsam empfundene verschiedene Sichtweisen auf den Gegenstand entwi-

ckeln. 
 
 
6. Anwendungsorientierung (Kapitel 6.6) 

 
Kennzeichen: Komplexe Modellbildungsprozesse finden in größeren zeitlichen Abständen im 
Unterricht statt. Weniger komplexe Anwendungen, die Transferleistungen zwischen informellen 
und formalen Ebenen erfordern, bestimmen den Unterrichtalltag.  

                                                 
78 Im Kapitel 6.4.3 ist die ambivalente Rolle von Veranschaulichungen ausgeführt, d.h. sie können auch negative 
Auswirkungen nach sich ziehen. Hier werden diese nicht aufgegriffen, weil es um die durch sie verfolgten Zielsetzungen 
geht.  
79 Die Ziele verbunden mit Nachvollziehen decken sich mit denen des Nacherfindens, wenngleich Nachvollziehen in abge-
schwächter Form zu deren Erreichen beiträgt (s. den Exkurs zum Nachvollziehen im Kapitel 6.5).  
80 Daneben ist der zeitliche Anteil des Übens zu verringern. 
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- Wie ist anwendungsorientiert vorzugehen81? Die zu stellenden Textaufgaben sind nur sinnvoll, 

wenn  
- sie echte Fragestellungen der Wirklichkeit wiedergeben, also  

- offen und  
- nicht stereotyp sind; 
- ohne dass Schüler wissen, ob und wenn ja welche Mathematik zu verwenden ist; 

- der Nutzen für Lernprozesse hoch ist, d.h.  
- das aufgabenspezifische Lösungsverfahren verallgemeinert werden kann; 
- Modellbildungsprozesse im Unterrichtsalltag zum Entwickeln ‚neuen’ mathematischen 

Wissens dienen; 
- dass der Schwierigkeitsgrad angemessen ist. 

 
- Ziele verbunden mit Anwendungsorientierung: 

- Förderung von Fähigkeiten wie Kreativität, Abstraktion, Interpretation;  
- Nutzen von Alltagslogik als Referenz für mathematisches Denken und umgekehrt;  
- subjektive Sinnzuschreibung mathematischen Wissens;  
- Stiftung kultureller Kohärenz.  

                                                 
81 Da kein Konsens der vier Autoren darin besteht, ob komplexe Modellbildungsprozesse im Unterrichtsalltag etabliert 
werden sollen und wenn ja, wie die von ihnen angesprochenen Hürden dabei zu überwinden sind, ist dieser Bereich hier 
nicht aufzugreifen (zum Umgang mit komplexen Modellierungen siehe Kapitel 6.6.1). 
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Teil III 
 

Einführung in die Lernform ‚Nachhilfeunterricht’ 
 
 
Bestandsaufnahme der bisherigen Schritte und Blick auf zukünftige 
Die Konsensbildung von idealtypischen Bildern schulischen Mathematikunterrichts war durch die 
Wahl der Konzeptionen der Autoren Freudenthal, Heymann, Schoenfeld und Winter sinnvoll möglich 
und ist erfolgt (Teil II). 
 
Verfolgtes Ziel ist es nun, entsprechend idealtypische Bilder für Nachhilfeunterricht82 zu formulieren.  
Um dem geneigten Leser die besondere Lernform ‚Nachhilfeunterricht’ näher zu bringen, wird diese 
zunächst ohne Vergleiche zu Schulunterricht und ohne Rückbezüge zu dessen idealtypischen Bildern 
vorgestellt. Dazu wird zuerst über Nachhilfeunterricht im Kapitel 9 all das berichtet, was durch so-
ziologische und mathematikdidaktische Untersuchungen bekannt ist. Die daraus deutlich werdenden 
Rahmenbedingungen von Zusatzunterricht (in Kapitel 10) zeigen dann, dass sich dieser und Schulun-
terricht wesentlich unterscheiden. Auf einen nahe liegenden Arbeitsgang, nämlich die schulisch-ideal-
typischen Bilder auf ihre Eignung für NU zu untersuchen, ist daher zu verzichten. Denn „wenn man 
mathematikdidaktische Ansprüche an den Nachhilfeunterricht stellt und [...] beklagen würde, dass [ein 
Schüler] zu rezepthaft lernt und bei scheinbar leichten Änderungen der Aufgabenstellungen folglich 
scheitern würde, ist zu berücksichtigen, unter welchen Rahmenbedingungen Nachhilfeunterricht ge-
schieht“ (Hohoff [2002], S. 22). Eine Eignungsüberprüfung von schulisch-idealtypischen Bildern für 
NU würde also zu regelmäßigen Verneinungen führen, d.h. häufig zur Nicht-Eignung. Dies ist nicht 
gewünscht, denn es stellt sich unmittelbar anschließend die Frage nach alternativen Bildern, die für 
NU gelten können. Diese Frage wollen wir uns noch vor den Fallstudien stellen (Kapitel 11).  
 
Hierzu sind die sechs Dimensionen idealtypischer Bilder vom Schulunterricht ‚Selbsttätigkeit des 
Schülers, Subjektorientierung des Lehrers, Prozess- und problemorientierte Interaktionen, Struktur-
denken, entdeckende Bildungsprozesse und Anwendungsorientierung’ so gewählt, dass sie bei sinn-
voller inhaltlicher Füllung auch für Nachhilfe ein gehaltvolles und widerspruchsfreies Gesamtbild 
liefern können. Denn wie schon an anderer Stelle begründet, geben sie grundsätzliche Erkenntnisse 
am Lernen und Lehren vor, dem Kern, den beide Unterrichtsformen gemeinsam haben. 
 
Der Weg zum Ziel der inhaltlichen Füllung der sechs Dimensionen ist Folgender: 
Im Anschluss hieran werden wie angekündigt die Unterrichtsbedingungen dargestellt, unter denen 
Nachhilfe stattfindet, die aus der mathematikdidaktischen und soziologischen Literatur bekannt sind. 
Daraus ergeben sich erste Hinweise auf eine sinnvolle inhaltliche Füllung der Dimensionen. 
Diese Hinweise sind die Aufmerksamkeitsschwerpunkte für die praktische Untersuchung, die sich 
anschließt. In dieser wird in drei Fallstudien Nachhilfeunterricht durchgeführt und unter den Gesichts-
punkten analysiert, die durch die Arbeitshypothesen benannt sind. Daneben stellt sich die jeweilige 
Frage nach Merkmalen, Methoden und Zielen einer Dimension. Beispielhaft für die erste Dimension 
‚Selbsttätigkeit des Schülers’: ‚Was kennzeichnet Selbsttätigkeit in der Nachhilfe?’, ‚Wie ist eine sol-
che Kennzeichnung der Selbsttätigkeit in der Nachhilfe zu erreichen?’ und ‚Was ist durch eine solche 
Form der Selbsttätigkeit in der Nachhilfe zu erreichen?’. Anhand dieser Fragestellungen werden die 

                                                 
82 Nachhilfeunterricht wird folgend häufig mit ‚NU’ abgekürzt oder auch mit ‚Zusatzunterricht’ umschrieben. 
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fallspezifischen Analysen ausgewertet und im Bewusstsein, dass es sich um Beobachtungen aus drei 
Fällen handelt, verallgemeinert.  
 
 
8.  Umgang mit der ‚Nachhilfeproblematik‘ 
 
Nachhilfeunterricht wird gleichfalls als individuelle Chance wie auch als sozial-ökonomisches und 
bildungspolitisches Problem begriffen.  
So ist er eine Chance für den einzelnen Lernenden, seine Leistungen in dem betreffenden Fach zu 
verbessern: „Im Durchschnitt aller Nachhilfefälle verbesserten sich die Zensuren innerhalb eines Zeit-
raumes von gut sieben Monaten um gut eine Stufe auf der Zensurenskala“ (Behr [1990A], S. 57). 
Nach eigenen Angaben des Studienkreises® im September 2002 verbessern sich sogar „90,5% unse-
rer Schülerinnen und Schüler ... nach 10 Monaten um 1-3 Noten“. Gleichzeitig kann NU sozial-emo-
tionale Aspekte und epistemologische Überzeugungen des Schülers positiv beeinflussen (vgl. Oster 
[1999], S. 156 f.).  
Dadurch wird Zusatzunterricht nahe liegend als sozial ungerecht eingestuft, da durch ihn diejenigen 
Schüler in benannter Weise bevorteilt werden, deren Eltern die finanziellen Mittel dazu haben. Wur-
den zur Eindämmung dieses Massenphänomens früher z.B. die „Geldhaie vor den Schultoren“ ange-
klagt (Petzold aufgegriffen von Krüger [1977]), wird in jüngeren Untersuchungen dezenter die Frage 
gestellt: „Wird Bildung wieder zum Privileg?“ (Hurrelmann [1995]). Entgegen dem haben 
Abele/Liebau [1998], S. 48, herausgefunden, dass NU „kein besonderes Phänomen wohlhabender 
Schichten ist“. Zwar spielen die finanziellen Mittel der Eltern auch bei ihnen eine Rolle, stehen aber in 
Wechselwirkung „mit dem Bildungsstand der Eltern (und damit der Möglichkeit der Eltern, selbst zu 
helfen)“ und der „Klassenstufe des Kindes“.  
Die Ergebnisse erziehungswissenschaftlicher Untersuchungen zum Nachhilfeunterricht zur Abhän-
gigkeit von der Bereitschaft der Inanspruchnahme von NU und der Schichtzugehörigkeit ergeben auch 
ansonsten kein konformes Bild. So konnten Krüger [1977] und Hardt [1978] keine bedeutsamen Un-
terschiede in der Frequentation von NU nach gesellschaftlichen Schichten feststellen, wogegen Adam 
[1960], Eigler/Krumm [1972] und Weegen [1986] gegenteilige Ergebnisse erhielten oder annahmen 
(vgl. die Zusammenfassung dieser Ergebnisse in Behr [1990A], S. 24ff.). 
 
Es lässt sich festhalten, dass der Vorwurf der sozialen Ungerechtigkeit des Phänomens Nachhilfe um-
stritten ist. Gesteht man ihm aber zumindest in abgeschwächter Form eine Berechtigung zu, so wird 
NU zu einem bildungspolitischen Problem. Denn die Vermittlung des relevanten mathematischen 
Wissens soll laut Richtlinien im Schulunterricht erfolgen – und nicht in einem außerschulischen Zu-
satzunterricht (vgl. Oster [1999], S. 5 f.).  
Eine Diskussion mit dem Ziel der Eindämmung von Nachhilfeunterricht wird sich allerdings folgen-
dem Argument stellen müssen: Zieht man mit Leistungsdefiziten den typischen und meistgenannten 
Grund für die Aufnahme von NU heran (in einer Elternbefragung von Behr [1990A], S. 45, ist dies 
mit 59% der mit Abstand am häufigsten genannte Grund), wird es immer Nachhilfe geben, „solange 
man von der Zensurenskala und der Gauß’schen Kurve ausgeht“ (Abele/Liebau [1998]).  
Folgendes Argument spricht aktuell sogar eher für eine Ausweitung der Nachhilfeproblematik: Eltern 
„drücken [...] ein Misstrauen der Staatsschule gegenüber“ aus, wenn sie „so viel Geld in die zusätzli-
che Bildung ihrer Kinder investieren“ (Hurrelmann [1995]). Angesichts der Ergebnisse der PISA-Stu-
die und deren breiten öffentlichen Diskussion ist es kaum vorstellbar, dass sich dieses Misstrauen lin-
dert, vielmehr wird das Gegenteil der Fall sein. 
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Diese Ausführungen zeigen, dass Nachhilfeunterricht ein zwar unerwünschtes, aber ohne grundle-
gende Änderungen des Schulsystems unvermeidbares Phänomen ist. Der Kritik, Nachhilfe finde im 
Verborgenen statt und beeinflusse in unkontrollierter Weise den Schulunterricht (vgl. z.B. Behr 
[1990A], S. 112, oder Weegen [1986], S. 236), ist insbesondere durch positive Erfahrungen und For-
schungsergebnisse zu begegnen. Es ist aus meiner Sicht daher kein wie bislang weitgehend prakti-
zierter tabuisierender, sondern ein konstruktiver Umgang mit dem Thema erforderlich. 
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9. Soziologische und mathematikdidaktische Untersuchungen 
 
Begriffsdefinition 

 
 „Unter Nachhilfeunterricht verstehen wir den [...] außerhalb des regulären Schulunter-
richts und zusätzlich stattfindenden, mehr oder weniger regelmäßigen und häufig vorüber-
gehenden privaten Einzel- (oder Gruppen-)unterricht durch Lehrer, Studenten, Schüler 
und Laien zum Zwecke einer dem Schulunterricht nachfolgenden Erfolgssicherung in be-
stimmten Unterrichtsfächern.“ (Krüger [1977], S. 545; auch in Hohoff [2002], S. 3) 83 

 
Die wenige Literatur zum NU verfolgte bislang überwiegend das Ziel, das Ausmaß festzustellen, in 
dem NU stattfindet. Ausnahmen bilden hierbei die fachspezifischen Untersuchungen von Oster [1999] 
und Hohoff [2002], die gesondert vorgestellt werden.  
 
Soziologische Untersuchungen 
Bislang existieren die folgenden erziehungswissenschaftlichen Untersuchungen zu Nachhilfeunter-
richt: Adam [1960], Eigler/Krumm [1972], Krüger [1977], Hardt [1978], Sinus GmbH [1984], 
Weegen [1986] Langmeyer-Krohn/Krohn [1987], Behr [1990A und B], Hurrelmann/Klocke [1995] 
und Abele/Liebau [1998].  
Weil nicht öffentliche, sondern private Einrichtungen oder Privatpersonen NU geben, gibt es keine 
z.B. den Schülerzahlen vergleichbar gesicherte Angaben über die Häufigkeit von NU. Das Thema 
‚Verbreitung von NU’ ist quantitativer Natur und wurde entsprechend auf der Basis quantitativer 
Methoden untersucht. Im Gegensatz dazu bezieht sich die vorliegende Untersuchung auf die Qualität 
des Zusatzunterrichts und dringt deswegen in das Unterrichtsgeschehen ein, bedient sich qualitativer 
Methoden. Dadurch ist es im Sinne der hier verfolgten Ziele nicht notwendig, auf die einzelnen Er-
gebnisse der genannten Untersuchungen einzugehen, sondern lediglich die Kernpunkte wieder-
zugeben84: 
 
Gemäß den genannten Untersuchungen erhalten zwischen 10% und 30% der Schüler Nachhilfeunter-
richt, es wird von einem durchschnittlichen Anteil von 20% ausgegangen. Zwischen gut 30% und 
50% nehmen oder nahmen Schüler schon diesen Unterricht in Anspruch. Dabei ist der Anteil der 
Gymnasiasten am höchsten, der von Grundschülern am geringsten. In knapp drei Viertel der Fälle 
beträgt die Dauer des NUs bis zu sechs Monate (Abele/Liebau [1998]), etwa 5% haben den Zusatz-
unterricht als Dauerzustand (Hurrelmann [1995], S. 7). Je höher die Klassenstufe ist, umso größer ist 
der Anteil der Schüler, die NU bekommen. Die jährlichen Ausgaben für Zusatzunterricht betragen in 
den alten Bundesländern zwischen 0,75 Mrd. und 2,25 Mrd. Euro (Oster [1999], S. 3, bei der Nen-
nung verschiedener Quellen)85. Der Unterricht wird überwiegend von Studenten durchgeführt, es fol-
gen Lehrer, Institute und sonstige Personen wie Schüler, Bekannte etc. Ungefähr ein Drittel der 
Schüler, die NU bekommen, nehmen ihn in Mathematik (Behr [1990B], S. 87). Damit ist Mathematik 

                                                 
83 Ähnlich ist auch die Begriffsdefinition von Behr [1990A] (aufgegriffen von Oster [1999]). Der einzige nennenswerte 
Unterschied ist bei Behr, dass NU „von Eltern organisiert und finanziert wird“. Damit wird hier die gängige Begriffserklä-
rung verwendet, wobei Kosten erzeugender Zusatzunterricht gemeint ist (unabhängig davon, wer diesen finanziert). 
84 Die folgende Darstellung fasst die Ergebnisse der genannten Untersuchungen zusammen. Einzelne Literaturangaben 
sind daher nicht immer sinnvoll. Ein Überblick ist in Abele/Liebau [1998] zu finden. Auf die fachspezifischen Untersu-
chungen wird nachfolgend eingegangen. 
85 Angaben zu den neuen Bundesländern sind mir nicht bekannt. 
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als eines der wichtigsten „Selektionsfächer“ in der Schule (Chaudhuri u. a. [1992], S. II) auch eines 
der ‚Nachhilfefächer‘.  
 
Mathematikdidaktische Untersuchungen 
Bislang existieren neben der vorliegenden meines Wissens nur zwei mathematikdidaktische Untersu-
chungen zu Nachhilfeunterricht. Dies sind die Arbeiten von Hohoff [2002] und Oster [1999], auf wel-
che folgend ausführlicher als auf die soziologischen Befunde eingegangen wird, weil deren Untersu-
chungsmethoden und Ziele hier relevanter sind. 
 
Die Veröffentlichung der ersten Zwischenergebnisse der Untersuchung von Hohoff enthält Analysen 
von Verständigungsprozessen im NU von Kleingruppen. Sie zeichnete zwischen sechs und acht Un-
terrichtsstunden von sechs Nachhilfelehrern auf und analysierte die Interaktionen zwischen dem Leh-
rer und einem Schüler aus jeweils einer Kleingruppe. In diesem analysierten Unterricht wurde fast 
ausschließlich algorithmisch-mechanisches Wissen vermittelt, so ein wesentliches Untersuchungser-
gebnis (Hohoff [2002], S. 3).  
Daneben sind typische Abläufe einer Nachhilfestunde herausgestellt: Zu Beginn steht der Lehrer unter 
dem „Zugzwang“, den Erwartungen des Schülers hinsichtlich der zu behandelnden Inhalte zu entspre-
chen. Diese Inhalte decken sich mit den für den Schulunterricht zu bearbeitenden Aufgaben. Dabei hat 
der Lehrer seine Rahmung in Richtung der zumeist algorithmisch-mechanischen des Schülers zu mo-
dulieren. Folgend üben die Nachhilfeschüler die Verfahren bei abnehmenden Hilfestellungen des Leh-
rers ein. Auch bei dem Versuch der Modulation weg von der auf instrumentelle Verfahren einge-
schränkten Rahmung hin zu einer sich in Richtung relationalen Verständnisses öffnenden Rahmung 
behalten die Schüler in den Fallstudien ihre (instrumentelle) Rahmung bei (z.B. ebd. [2002], S. 9).  
 
Oster [1999] untersuchte epistemologische Überzeugungen von Nachhilfeschülern; hierbei vor allem 
Schülervorstellungen über Ursachen ihrer Teilnahme an NU, Erwartungen von Schülern an diesen 
Zusatzunterricht und Auswirkungen von Nachhilfe auf die defizitäre Lernsituation der Schüler. Dazu 
führte er eine schriftliche Schülerbefragung, eine Interviewanalyse und drei Fallstudien jeweils mit 
Schülern der Sekundarstufe II an Gymnasien durch, deren Ergebnisse folgend genannt werden86.  
Die schriftliche Befragung mit 107 Schülern aus Grund- und Leistungskursen an Gymnasien ist mei-
nes Wissens die einzige quantitativ verwertbare mathematikspezifische Untersuchung den Nachhilfe-
bereich betreffend. Folgende Ergebnisse lassen sich zusammenfassen (ebd. [1999], S. 21 ff.): Gut 20% 
der Schüler hatten oder haben Zusatzunterricht in Mathematik, bei GK-Schülern sind es knapp ein 
Drittel, bei LK-Schülern weniger als 10%. Knapp ein Drittel aller befragten Schüler geben an, selber 
schon als Nachhilfelehrer unterrichtet zu haben (bei GK-Schülern: gut 22%, bei LK-Schülern: 42%).  
Hervorzuheben ist bei diesen Ergebnissen die für mich überraschend hohe Anzahl der Schüler, die als 
Nachhilfelehrer fungieren. Neben der von Oster aufgeworfenen Frage nach der Motivation der Schü-
ler, anderen Schülern Nachhilfe zu erteilen, ist NU dadurch auch unter einem anderen Blickwinkel zu 
betrachten: Welche subjektiv empfundenen Auswirkungen hat das Geben von NU auf die Schüler, die 
gleichzeitig Nachhilfelehrer sind? Beeinflusst das Selber-Unterrichten und die damit verbundene Wie-
derholung von vergangenen Unterrichtsinhalten aus einer anderen Sichtweise epistemologische Über-
zeugungen dieser Schüler? Werden dadurch frühere Verstehensprobleme behoben?  
Des Weiteren fragte Oster nach den Ursachen der weiten Verbreitung von NU (S. 23 ff.). Hierbei se-
hen die Schüler vor allem Defizite in ihrem eigenen „Lernverhalten“ (geringe Motivation und schwa-

                                                 
86 Die Interviewanalyse brachte laut Oster, S. 32f., wenige inhaltliche Erkenntnisse, so dass auf diese hier nicht weiter 
eingegangen wird.  
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ches mathematisches Selbstkonzept) und kritisieren bei ihrem Schullehrer „unterrichtliche Verhalten 
und methodisches Vorgehen“.  
 
In der Hauptuntersuchung analysierte Oster mathematische Weltbilder und individuelle Handlungs-
konzepte auf der Basis qualitativer Methoden in Einzelfallstudien. Im Sinne der Interpretationsme-
thode von Fallbeispielen, im Besonderen das Allgemeine zu sehen, haben sich bei ihm die im Folgen-
den genannten Regelhaftigkeiten hervorgehoben:  
Nachhilfeschüler sehen Unterrichtsinhalte der Sekundarstufe II i. d. R. als für sie persönlich bedeu-
tungslos an (S. 132), „haben am Mathematikunterricht [...] keinen ‚Spaß’“ (S. 134) und schätzen ihre 
Leistungen so defizitär ein, dass ein „Gefühl der Hilflosigkeit“ dominiert (S. 138). Im Bereich der In-
teraktionen entstehen ihrer Einschätzung nach durch „unangemessenes Sprachverhalten des Lehrers“ 
und durch „Störungen auf der sozialen Ebene“ (S. 135) Verstehensprobleme und „Hemmungen, im 
Mathematikunterricht nachzufragen“ (S. 136). 
Die von Oster darüber hinaus genannten Erwartungen von Schülern an NU weisen unmittelbar auf 
Rahmenbedingungen von Nachhilfeunterricht hin und werden daher im folgenden Kapitel herangezo-
gen.  
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10.  Rahmenbedingungen von Nachhilfeunterricht 
 
Das bislang zusammengetragene Wissen aus den soziologischen und mathematikdidaktischen Unter-
suchungen lässt auf die Rahmenbedingungen der besonderen Lernform ‚Nachhilfeunterricht’ schlie-
ßen oder bildet diese. In der folgenden Nennung sind Wiederholungen daher unvermeidbar. Sie dient 
dem geneigten Leser dazu, eine Übersicht über die Rahmenbedingungen nicht gegliedert nach der 
angesprochenen Literatur zu bekommen. Eine Diskussion über die Einflüsse der Rahmenbedingungen 
auf die idealtypischen Merkmale von Nachhilfeunterricht folgt anschließend, hier findet noch keine 
Überleitung zu den eigentlichen Untersuchungszielen statt. 
 
Einzel- oder Kleingruppenunterricht 
Nachhilfe findet laut Definition in Form von Einzel- oder Kleingruppenunterricht statt.87  
 
Sekundär, ergänzender Charakter 
Nachhilfeunterricht soll dem Wort entsprechend ‚nachhelfen‘, dass der Lernende dem schulischen 
Mathematikunterricht besser folgen kann. Damit hat Nachhilfe immer einen sekundären, ergänzenden 
Charakter. NU kommt damit nicht die Aufgabe zu, dem Schüler neues Wissen zu vermitteln, sondern 
dessen Inhalte richten sich nach denen des Schulunterrichts88 (vgl. Hohoff, [2002], S. 8f.). Damit be-
steht eine starke einseitige Abhängigkeit von NU zum Schulunterricht.  
 
Nachhilfe als private, bezahlte Dienstleistung 
Der Zusatzunterricht findet in der Freizeit des Schülers statt und kostet ihn bzw. seine Eltern nicht 
wenig Geld (vgl. die Angaben aus den soziologischen Untersuchungen, Kapitel 9). Der Schüler kann 
sich seinen Lehrer also selber aussuchen. Dadurch hat der Nachhilfelehrer die Pflicht, den Erwartun-
gen des Lernenden und denen der Eltern zu entsprechen. Worin die Erwartungen des Schülers beste-
hen, wird nachfolgend im Abschnitt „Erwartungen des Schülers“ erörtert. 
 
Ungewissheit über Dauer und Häufigkeit des Nachhilfeunterrichts 
Dauer und Häufigkeit von NU sind unterschiedlich und ungewiss (vgl. die Angaben aus den soziolo-
gischen Untersuchungen, Kapitel 9). Über einen längeren Zeitraum gesehen und von kurzfristigen 
Maßnahmen, z.B. über Osterferien reichende Abiturvorbereitungen einmal abgesehen, findet Nach-
hilfe seltener statt als schulischer Mathematikunterricht. Ein regelmäßiger über Jahre hinweg stattfin-
dender NU ist die Ausnahme (Hurrelmann [1995], S. 7 f., spricht von 5%). Überspitzt gesagt kann 
sich also ein Nachhilfelehrer am Ende einer Stunde nicht darauf verlassen, diesem Schüler noch ein-
mal Unterricht zu geben. Aus wirtschaftlicher Sicht hat er damit die Chance, seinen ‚Kunden’ über die 
Dauer von in der Regel 45 bis 90 Minuten davon zu überzeugen, wiederzukommen.  
 
Keine Leistungsbeurteilung 
Ein Nachhilfelehrer beurteilt die Leistungen des Schülers mit Auswirkungen auf Versetzungen u. Ä. 
nicht. 
 

                                                 
87 Die weitere Untersuchung beschränkt sich auf die Analyse von NU mit einem und nicht mehreren Schülern. Daher wird 
NU in Kleingruppen folgend ausgeklammert. Wenn ich im Folgenden von Nachhilfeunterricht spreche, meine ich also 
Nachhilfe in Form von Einzelunterricht. 
88 Ausnahmen wie Hilfen bei Referaten u. Ä. seien hiermit erwähnt, bleiben aber ansonsten unberücksichtigt.  
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Planungsunsicherheit von Nachhilfestunden 
Ein Nachhilfelehrer reagiert spontan auf Verständnisschwierigkeiten oder Fragen des Schülers und 
damit auf die Themen des Schulunterrichts. So beginnt bei Hohoff jede Nachhilfestunde bei den ver-
schiedenen Lehrern damit, dass die Aufgaben festgelegt werden, die die Schüler folgend bearbeiten 
sollen. Und das sind stets die aktuellen Aufgaben des Schulunterrichts, die der Schüler nicht selbstän-
dig lösen konnte oder sich bislang noch nicht mit ihnen beschäftigte. Damit ist zu erwarten, dass i. d. 
R. keine Planung von Nachhilfestunden durch den Lehrenden möglich ist. 
 
Uneinheitliche Qualifikationen der Lehrer 
Zahlreiche Nachhilfelehrer wie Studenten oder Schüler verfügen über keine Ausbildung, die sie zum 
Erteilen von Unterricht qualifiziert (vgl. u. a. Definition vom NU). Es ist fraglich, in welcher Weise 
diese Lehrenden über fachliche und didaktische Kenntnisse verfügen.89  
 
Erwartungen des Schülers 
Nachhilfe ist eine Dienstleistung. Unter anderem aus wirtschaftlicher Sicht geht es darum, den Kun-
den zufrieden zu stellen, in diesem Fall den Erwartungen des Schülers zu entsprechen. Nach Oster 
[1999], S. 150, lassen sich die „Ziele, die Schüler mit ihrer Nachhilfe anstreben“, wie folgt darstellen: 
 
 
  Ver- 
   besserung Ebene 1 
    der Notenstufe 
 
  Verbesserung der 
 mathem. Leistungsfähigkeit Ebene 2 
 und mathematischer Verstehensprozesse 
 Bearbeitung und Ausgleich 
 gestörter schulischer Lehr-Lern-Prozesse und Ebene 3 
 lernhemmender Verhaltensdispositionen 
 
 Graphik 3: „Kategorisierung von ‚Um-zu-Motiven’ zur Nachhilfe“ 
 
In den folgenden drei Abschnitten sind diese Ebenen erläutert.  
 
Ebene 1: Verbesserung der Notenstufe in der Schule 
„Nachhilfeschüler bewerten ihre Nachhilfe an ihren erzielten Erfolgen in der Schule und messen sie 
an ihren Zensuren. Daraufhin entscheiden sie ihr Handeln bzgl. einer weiteren zusätzlichen Förde-
rung“ (Oster [1999], S. 146). Die Hoffnung auf eine Leistungsverbesserung und diesbezüglich dem 
Gefühl einer „effektiven Förderung“ (ebd., S. 141) dominiert die Erwartungen eines Nachhilfeschü-
lers. So wechselte in den Fallstudien bei Oster ein Proband „aufgrund seiner Erfolge“ den Nachhilfe-
lehrer nicht; die anderen beiden Probandinnen dagegen wechselten, auch wegen ausbleibenden Er-
folgs (ebd., S. 140f.). Eine kurzfristige Leistungsverbesserung ist durch das Bearbeiten von Hausauf-

                                                 
89 „Mathematik [wird] im Alltag [vom Erwachsenen ohne mathematisches bzw. mathematikdidaktisches Studium] als 
Werkzeug angesehen“ (Stroop [1998], S. 277, in Hohoff [2002], S. 23). Daraus schließt Hohoff, dass Nachhilfelehrer ohne 
die genannte Ausbildung die instrumentell geprägte Rahmung der Schüler stabilisieren. Umso wichtiger ist es für diese 
Nachhilfelehrer, sich gedanklich auf idealtypische Bilder des Zusatzunterrichts einzulassen.  
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gaben im NU (ebd., S. 139) und der damit verbundenen Möglichkeit zur mündlichen Beteiligung im 
Schulunterricht zu erreichen. 
 
Ebene 2: Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Verstehensprozesse 
Ebene 2 betrifft das „eigentliche Lernen in der Nachhilfe“ (Oster [1999], S. 150). Auch wenn die 
Schülererwartung ‚Verbesserung der Notenstufe‘ dominant ist (ebd. S. 151), besteht ein Interesse am 
Verstehen des mathematischen Wissens.  
 
Ebene 3:  Beseitigung gestörter schulischer Abläufe und lernhemmender Faktoren 
Ebene 3 bezieht sich explizit auf ein den Schülern „angenehmes Lernklima“ (ebd., S. 150)90. Sie 
erwarten eine Lernatmosphäre, die „ihnen ein offenes Frageverhalten ermöglicht“, in der sie „ihre 
Hemmungen, Verständnisprobleme zu benennen, nach und nach ab[legen]“ (ebd., S. 142). 
 

                                                 
90 Über die genannte Schülerwartung nach einem angenehmen Lernklima hinaus kann NU „positive Wandlungen im 
Selbstkonzept [und] in der affektiven Haltung zum Mathematikunterricht“ (ebd., S. 152) bewirken. Solche positiven Be-
einflussungen sind über eine Verbesserung der Notenstufe zu erreichen (ebd., S. 152).  
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11.  Aufmerksamkeitsschwerpunkte für idealtypische Merkmale von 
Nachhilfeunterricht 

 
Die besonderen Rahmenbedingungen von Nachhilfeunterricht wurden in den vorgängigen Kapiteln 
deutlich. Es liegt auf der Hand, dass sie Einfluss auf die Merkmale nehmen, die sinnvoll die Etiketten 
bzw. Dimensionen ‚Selbsttätigkeit des Schülers, Subjektorientierung des Lehrers, Prozess- und prob-
lemorientierte Interaktionen, Strukturdenken, Entdeckende Bildungsprozesse und Anwendungsorien-
tierung’ inhaltlich füllen sollen. Welche Einflüsse die Rahmenbedingungen auf die Charakteristiken 
der Dimensionen ausüben, ist folgend beschrieben. Dazu ist von den Kennzeichen des Konsenses ide-
altypischer Bilder von Schulunterricht auszugehen. Sich daraus ergebende weiterführende Fragen zu 
idealtypischen Bildern von Zusatzunterricht werden als Aufmerksamkeitsschwerpunkte für die nach-
folgenden Fallstudien formuliert.  
 
 
Selbsttätigkeit  
 
Selbsttätigkeit als idealtypische Dimension ist für Schulunterricht dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schüler aktiv und eigenverantwortlich lernen.  
Im Nachhilfeunterricht ist eine grundsätzlich hohe Schüleraktivität zu erwarten. Denn dort hat der 
Schüler das Interesse, mit Hilfe des Zusatzunterrichts seine Noten und sein mathematisches Verständ-
nis zu verbessern (Oster [1999], S. 150). Daneben bestimmt mindestens zu Unterrichtsbeginn der 
Nachhilfeschüler, worum es gehen wird (s. ‚sekundäre Rolle’ des NUs im Kapitel 10). Und durch den 
Charakter einer Dienstleistung steht ein Nachhilfelehrer in der Pflicht, den Erwartungen des Schülers 
zu entsprechen. Durch dies alles kehren sich die Rollen im Vergleich zu Bildern traditionellen Schul-
unterrichts tendenziell um: Der Lehrer reagiert, der Schüler agiert. Somit wird das, was durch die ide-
altypischen Bilder für Schulunterricht gefordert wird, im Nachhilfeunterricht als gängige Praxis er-
wartet. 
 
Angesichts der Ziele verbunden mit der Dimension Selbsttätigkeit im Schulunterricht91 stellt sich die 
Frage, ob Schüleraktivität auch in der Nachhilfe zu diesen Zielen führt. Worauf bezieht sich Schüler-
aktivität in der Nachhilfe?  
Laut Hohoff [2003] ist die Kommunikation im Nachhilfeunterricht durch so genannte ‚Zugzwänge’ 
ausgehend vom Schüler bestimmt. Der Schüler tritt an den Nachhilfelehrer mit einer bestimmten Er-
wartungshaltung heran, und der Lehrende ist anschließend im Zugzwang, diese Erwartungen zu er-
füllen. Die Kommunikation scheint somit von den Erwartungen des Schülers abzuhängen. Dies wäre 
an sich nicht verwerflich, wenn sich die Erwartungshaltung nicht auf die Vermittlung des ‚fertigen 
Wissens’, des Endprodukts vom Lernprozess, allzu häufig beziehen würde.92 Bezieht sich also die 
aktive Grundhaltung darauf, das Wissen ‚beigebracht’ zu bekommen, so widerspricht dies den ge-
nannten Zielen idealtypischen Schulunterrichts eher, als dass es zum Erreichen dieser beiträgt. 
Erwartet der Schüler aber auch oder sogar primär die von Oster [1999] genannte zweite Ebene, dass 
ihm beim Verstehen mathematischen Wissens geholfen wird, so ändern sich die Bedingungen weg 
von einem reinen ‚Nachahmen‘ der Tätigkeiten des Nachhilfelehrers, hin zu einem wirklichen Verste-
hen-Wollen.  
                                                 
91 Als wesentliche Ziele des Konsens wurden identifiziert: Verstehen, prozess- und problemorientierte Interaktionen, 
emotionale Identifikation mit dem Lernprozess und Gelerntes wird länger fortwirkend im Gedächtnis behalten. 
92 Laut Hohoff [2002] dominiert im Nachhilfeunterricht häufig eine algorithmisch-mechanische Schülerrahmung. Dieser 
entsprechend stellt ein Lernender Fragen nach Funktionsweisen und seltener nach Begründungen (z.B. S. 9).  
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Es wird deutlich, dass ‚Aktivität des Schülers‘ als qualitativer Anspruch an NU nicht ausreicht; dass 
es offenbar Aktivitäten von Schülern im Zusatzunterricht gibt, die nicht zum Erreichen derjenigen 
Ziele beitragen, die idealtypische schulische Unterrichtsbilder mit dem Schlagwort ‚Aktivität’ verbin-
den. Für die Fallstudien ist somit der Aufmerksamkeitsschwerpunkt festzuhalten: Welche qualitativen 
Ansprüche soll ‚Schüleraktivität’ erfüllen, um idealtypischen Zielen für Schulunterricht zu entspre-
chen? 
 
In schulisch-idealtypischen Bildern von Mathematikunterricht ist neben der Aktivität des Schülers 
auch dessen Eigenverantwortlichkeit genannt. Ohne auf Hinweise aus der Literatur oder auf festste-
hende Rahmenbedingungen zurückgreifen zu können, scheint sich aber im NU die interessante Kons-
tellation zu ergeben, dass Schüleraktivität einem eigenverantwortlichen Handeln widersprechen kann. 
Geschieht nämlich die Aktivität des Lernenden mit dem Ziel, Tätigkeiten des Nachhilfelehrers nach-
ahmen zu wollen, so steht mehr Aktivität für weniger Eigenverantwortung des Schülers.  
Daneben scheint Nachhilfe grundsätzlich schlechte Rahmenbedingungen für ein eigenverantwortli-
ches Handeln des Schülers zu bieten, weil ein Lernender nicht in dem Maße im NU eigenverantwort-
lich handeln muss, wie er es tun müsste, wäre er auf sich allein gestellt; dies könnte die stete Präsenz 
des Lehrenden bewirken. 
 
 
Subjektorientierung  
 
Subjektorientierung im Schulunterricht heißt, den Mut zu haben, sich auf Denkhandlungen der Schü-
ler einzulassen, welche sich in unsicheren Unterrichtsphasen formen. Dieser Mut ist aufgrund institu-
tioneller Zwänge so hervorzuheben, denn für unsichere Phasen bedarf es viel Geduld und Zurückhal-
tung des Lehrers, und die dafür erforderliche Zeit geben u. a. curriculare Zwänge z. T. nicht her.  
Im Nachhilfeunterricht ist dieser Mut nicht erforderlich, Denkhandlungen des Schülers geben die in-
haltliche Richtung von vorneherein vor. Zudem spricht alles dafür, dass ein Schüler im Zusatzunter-
richt seine fachlichen Defizite, Fragen u. Ä. offen und ehrlich anspricht. Denn mit Beginn der Nach-
hilfe liegt auf der Hand, dass der Schüler Schwierigkeiten mit (dem Fach) Mathematik hat, wie auch 
immer diese gelagert sind. Des Weiteren gibt kein Nachhilfelehrer relevante Leistungsbeurteilungen. 
Ein Schüler muss also im NU nicht vorgeben, etwas zu wissen, was er nicht weiß. 
 
Ist eine Unterrichtsvorbereitung auf schulischen Mathematikunterricht wichtiges Instrument, um ver-
schiedene Sichtweisen der Lernenden auf den betreffenden mathematischen Gegenstand zu provozie-
ren und um sich auf diese didaktisch flexibel einlassen zu können, so sind planende Vorbereitungen 
von Nachhilfeunterricht nicht möglich. Ein Nachhilfelehrer weiß i. Allg. nicht, worum es im Zusatz-
unterricht gehen wird, worin die fachlichen Defizite des Lernenden liegen. Da NU zur Verbesserung 
der schulischen Leistungen dient und kein eigenständiges aus Schülersicht bedeutsames Messinstru-
ment darstellt, ist zudem keine Motivation des Lernenden zu erwarten, sich mit Inhalten des Nachhil-
feunterrichts über das Treffen hinaus zu beschäftigen (sofern sich diese nicht mit den schulischen de-
cken). 
Die Lernsituation Einzelunterricht ermöglicht eine sorgfältigere Analyse von Denk- und Lernprozes-
sen des Lernenden, einfach weil dem Lehrenden im NU mehr Zeit für den einzelnen Schüler zur Ver-
fügung steht. Damit lässt sich die Geschwindigkeit und Art der Vermittlung mathematischen Wissens 
auf Lernfortschritte oder vorhandene Defizite des Lernenden abstimmen (vgl. Oster, S. 141). Somit ist 
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das Sich-einlassen des Nachhilfelehrers auf Schülerdenkhandlungen substantielles und sich auf natür-
liche Weise ergebendes Merkmal.   
 
Es ist die Frage nach den daraus resultierenden Konsequenzen für die übrigen idealtypischen Dimen-
sionen zu stellen. Laut Hohoff [2003] bezieht sich ein überaus großer Anteil von Schüleraktivitäten 
auf schematisches Handhaben funktionalen Wissens (S. 3). Osters [1999] Ergebnis, dass die Erwar-
tungshaltung der Schüler primär auf die Verbesserung der Note abzielt, unterstützt dieses Bild. Sind 
die Schülerdenkhandlungen Kommunikationsgrundlage, so ist es dementsprechend möglich, dass sich 
Nachhilfeunterricht auf funktionales, schematisch handhabbares Wissen bezieht. Dies ist angesichts 
von noch ausstehenden idealtypischen Dimensionen wie ‚Entdeckende Bildungsprozesse’ oder ‚An-
wendungsorientierung’ kaum zu rechtfertigen.  
Es ist somit als Aufmerksamkeitsschwerpunkt für die Fallstudien zu formulieren: Zwar ist das Sich-
einlassen auf Schülerdenkhandlungen substantieller Bestandteil, aber wie ist damit umzugehen, wenn 
sich dadurch der Unterricht auf das schematische Handhaben funktionalen Wissens beschränkt? 
 
 
Prozess- und problemorientierte Interaktionen 
 
Kennzeichen dieser Dimension schulisch idealtypischer Unterrichtsbilder sind regelmäßig stattfin-
dende lebhafte Diskussionen mit Vermutungen und Zweifeln zwischen Schülern über Wege in Prob-
lemlöseprozessen. 
Durch die Form des Einzelunterrichts können keine lebhaften Diskussionen zwischen Schülern im NU 
stattfinden.  
 
Bei der Suche nach einer andersartigen inhaltlichen Füllung dieser Dimension für Nachhilfeunterricht, 
die gleichzeitig den schulisch-idealtypischen Bildern verbunden mit dieser Dimension konform geht, 
helfen die für den Schulunterricht verfolgten Ziele der Förderung des Denk-, Begründungs- und Arti-
kulationsvermögens sowie der Minimierung von Scheinkommunikation.  
Rückblickend war Scheinkommunikation im Schulunterricht dadurch charakterisiert,  
dass Schüler (unbewusstes) verbales und nonverbales Verhalten des Lehrers interpretieren, um so 
Hinweise auf Lösungen, Antworten etc. zu bekommen. Durch die fehlende Leistungsbeurteilung im 
Nachhilfeunterricht nimmt Scheinkommunikation dort voraussichtlich nicht die subtile Rolle des 
schulischen Mathematikunterrichts ein. Der Schüler muss nicht vorgeben, etwas zu wissen, was er 
nicht weiß. Angesichts dessen, dass NU durch Zugzwänge ausgehend vom Schüler laut der Hohoff 
Studie [2003] geprägt ist, findet Scheinkommunikation im Zusatzunterricht voraussichtlich in offen 
ausgesprochener Form statt.  
Wie sich Scheinkommunikation auch immer im Nachhilfeunterricht äußern wird, festzuhalten ist, dass 
sie erwartungsgemäß stattfindet. Ob sie den Unterricht dominiert oder nur gelegentlich vorkommt, in 
welcher Art und Weise dies dann geschieht, ob und wie ein Nachhilfelehrer sie minimieren kann, sind 
Aufmerksamkeitsschwerpunkte für die Fallstudien.  
Denn als sicher ist festzuhalten: Eine Dominanz von Scheinkommunikation führt zu inhaltsloser 
Kommunikation, ein Durchdenken von Zusammenhängen ist dann nicht erforderlich, kurzum es 
würde so gut wie allen idealtypischen Merkmalen widersprochen werden.  
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Strukturdenken 
 
Für Schulunterricht sind zu dieser Dimension die idealtypischen Bilder der Thematisierung innerma-
thematischer Zusammenhänge, sofern sie sich auf natürliche Weise ergeben, das Leiten als Organisa-
tion von Lernprozessen sowie die Behandlung zahlreicher verschiedener Veranschaulichungen ge-
nannt.  
Durch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen von Nachhilfe- und Schulunterricht ergibt sich kein 
Hinweis, dass eine der beiden Maximen zur Einbindung verschiedenartiger Veranschaulichungen und 
zur Vermittlung innermathematischer Zusammenhänge für den Zusatzunterricht ungeeignet wäre.  
 
Das schulische Paradigma des Leitens als Organisation von Lernprozessen umfasst zweierlei: Zum 
einen geht es um ordnende, rückblickende oder vorausschauende Metaüberlegungen nach bzw. vor 
Lernprozessen, zum anderen sind Hilfestellungen in den Lernprozessen selbst angesprochen. 
 
Im NU stellt sich die Situation für erstgenannte Rück- und Ausblicke wiederum zweitteilig dar:  
Erstens können damit Rückblicke auf Inhalte und Methodik des Schulunterrichts gemeint sein. Da ein 
Nachhilfelehrer zu Beginn eines Treffens i. Allg. nicht weiß, worum es gehen wird (angesprochen ist 
wieder dessen reagierende Position), liegt es wohl unumgänglich beim Schüler, für derartige Rückbli-
cke zu sorgen. Voraussichtlich deckt sich diese Tätigkeit des Lernenden mit für Schulunterricht for-
mulierten idealtypischen Zielen, denn der Schüler ist dabei aktiv, seine Aktivität besteht in ordnenden 
Denkhandlungen und kann dazu dienen, eigene fachliche Defizite anzusprechen. Ob solche Rückbli-
cke vom Schüler tatsächlich alltäglicher Unterrichtsbeginn sind und die angesprochenen positiven 
Auswirkungen haben, ist in den Fallstudien zu beobachten. 
Zweitens können mit Rückblicken solche angesprochen sein, die zur gedanklichen Klarheit bezogen 
auf Lernprozesse führen sollen, welche im Nachhilfeunterricht stattgefunden haben. Bzgl. derartiger 
Rücküberlegungen scheinen sich beide Lernformen nicht zu unterscheiden.    
Ausblicke durch den Nachhilfelehrer werden stets einen gewissen Grad an Spekulation beinhalten, 
sofern es sich um Prognosen handelt, in welcher Form der im NU behandelte Inhalt im Schulunter-
richt eine zukünftige Rolle spielen wird.  
 
Fraglich bleibt zum jetzigen Zeitpunkt indes, wie das zweite schulische Merkmal der Hilfestellungen 
in Lernprozessen im Nachhilfeunterricht auszufüllen ist. Sicher ist, dass es inhaltlich nicht die gleiche 
Bedeutung wie im schulischen Mathematikunterricht einnehmen kann. So sprechen Hilfestellungen 
im Schulunterricht am dringlichsten die Frage an, wann ein Lehrer sich dazu entschließen sollte, un-
terstützend bei Barrieren im Lernprozess einzugreifen. Abgesehen davon, dass Diskussionen zwischen 
Schülern im Einzelunterricht nicht stattfinden können, wird die Entscheidung darüber, ob ein Nachhil-
felehrer Hilfestellungen leistet oder nicht, vom Schüler abgenommen – denn dieser (oder i. d. R. des-
sen Eltern) bezahlt für die Hilfen. Damit stellt sich erneut die Frage, welche Form der Reaktionen die 
vom Schüler erwarteten Hilfen nach sich ziehen; dienen die Aktivitäten des Schülers zur Verständnis-
bildung, was im Sinne idealtypischer Zielvorstellungen wäre, oder dienen sie zum sinnentleerten 
Nachahmen von Denkhandlungen des Lehrers? 
Unabhängig von der Beantwortung dieser Fragen wird deutlich, dass der Inhalt ‚Leiten als Organisa-
tion von Lernprozessen’ der schulischen Dimension für Nachhilfeunterricht nicht passt, sondern dass 
das Anstreben ‚gedanklicher Klarheit’ im Zusatzunterricht im Vordergrund steht. Hiermit wird dies 
als inhaltlicher Aufmerksamkeitsschwerpunkt für die Fallstudien festgelegt. 
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Entdeckende Bildungsprozesse 
 
Diese Dimension ist für Schulunterricht idealtypisch durch Nacherfinden und durch entdeckende 
Übungen beschrieben.  
 
Kennzeichnend für nacherfindende Lernprozesse ist, dass Schüler ihnen zuvor unbekanntes Wissen 
ausgehend von ursprünglichen Problemstellungen in mehreren Abstraktionsstufen entdecken. Der 
sekundär, tendenziell reagierende Charakter von Nachhilfeunterricht impliziert, dass Zusatzunterricht 
auf bereits behandelte Inhalte des Schulunterrichts eingeht. Damit liegt dem Schüler (und Nachhilfe-
lehrer) das Wissen bereits vor, erwartungsgemäß auf einer formal-abstrakteren Lernstufe. Nachhilfe 
wird also voraussichtlich erst später in den Lernprozess eingreifen und zur Erklärung des formalen 
Wissens beitragen, sodass ‚Nacherfinden’ keine den Einzelunterricht prägende Handlungskette sein 
wird.   
Diese Beschreibung, an welcher Stelle mit welcher Funktion NU im Lernprozess eingreift, führt fast 
zwangsläufig zum Begriff des Nachvollziehens. Wie zu den idealtypischen Bildern schulischen Ma-
thematikunterrichts (Kapitel 6.5.1) beschrieben, verhält sich ein nachvollziehender Lernprozess hin-
sichtlich seiner Richtung umgekehrt zu dem des Nacherfindens; mit beiden Prozessen werden im 
Schulunterricht also die gleichen idealtypischen Ziele (Selbsttätigkeit, gedankliches Fortwirken des 
Wissens) verfolgt, wenn auch Nachvollziehen zum Erreichen dieser Ziele in abgeschwächter Form 
beiträgt.   
In wie fern Nachvollziehen im Nachhilfeunterricht zur ersten Dimension der Selbsttätigkeit und zum 
Fortwirken des Wissens93 beiträgt, sei den Fallstudien als Aufmerksamkeitsmerkmal überlassen.  
 
Entdeckende Übungen sprechen im Schulunterricht den zeitlichen Bereich an, in dem das nacherfun-
dene Wissen trainiert wird, und zwar nicht durch immer gleiche Aufgabentypen, sondern varianten-
reich. Es wird somit davon ausgegangen, dass ein  Schüler das Wissen bereits verstanden hat.  
Voraussichtlich selten wird ein Nachhilfeschüler Wissen, das er als verstanden einschätzt, im Zusatz-
unterricht ansprechen. Sicherlich klingt es irritierend, die Kennzeichnung entdeckender Übungen als 
irrelevant für Nachhilfeunterricht zu deklarieren; wahrscheinlich ist diese Lernform durch weit mehr 
Übungen geprägt als es Schulunterricht ist. Diese Übungen werden sich aber aller Voraussicht nach 
auf entweder konkrete schulische Aufgaben beziehen (Hausaufgaben) oder Erklärungen des Lehren-
den bzgl. bereits vorliegenden Wissens meinen. Mit aller Vorsicht und starkem Fragepotential für die 
Fallstudien formuliert, lassen sich die schulischen Kennzeichnungen ‚Nacherfinden’ und ‚Entde-
ckende Übungen’ für Nachhilfeunterricht in der einen des ‚Nachvollziehens’ behandeln.  
 
 
Anwendungsorientierung  
 
Im Schulunterricht ist Anwendungsorientierung zum einen durch komplexe Modellierungsprozesse, 
die in größeren zeitlichen Abständen stattfinden, idealtypisch beschrieben; zum anderen durch weni-
ger komplexe Anwendungen, die Transferleistungen zwischen informellen und formalen Ebenen er-
fordern und die den Unterrichtsalltag bestimmen. 
 
Es scheint im Nachhilfeunterricht nicht möglich zu sein, über einen längeren Zeitraum ein oder meh-
rere Modelle zu einer komplexen Problemstellung zu konstruieren, sofern dies nicht im Schulunter-

                                                 
93 Gemeint sind kognitive Verknüpfungen zwischen dem Gelerntem und dem bereits vorhandenem Wissen des Schülers. 
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richt getan wird. Denn ein Nachhilfeschüler erwartet, dass im NU diejenigen Aufgaben bearbeitet 
werden, die sich unmittelbar auf die schulisch aktuellen beziehen, bzw. es sind sogar ausschließlich 
Hausaufgaben.94 Weiter sorgt die Ungewissheit über Dauer und Regelmäßigkeit des NUs für 
schlechte Voraussetzungen, um komplexe Modellbildungsprozesse zu durchlaufen. 
Es spricht aber nichts dagegen, einen solchen Lernprozess zu begleiten, wenn im Schulunterricht 
komplexe Modellbildungsprozesse vollzogen werden.  
In den Fallstudien können diesen Überlegungen zufolge Modellierungsprozesse komplexer Art Auf-
merksamkeitsschwerpunkt werden, wenn diese auch im Schulunterricht stattfinden.  
 
Auch bzgl. weniger komplexer Anwendungen ist zunächst auf die Abhängigkeit von Nachhilfe zum 
Schulunterricht zu verweisen. Voraussichtlich bessere Möglichkeiten bietet ein schulischer Mathema-
tikunterricht, in dem Sachaufgaben behandelt werden, die den idealtypischen Ansprüchen genügen 
(die Fragestellungen der Wirklichkeit wiedergeben und deren Nutzen für Lernprozesse hoch ist). 
Aber auch, wenn der Schulunterricht, auf den NU reagiert, keine Aufgaben stellt, die diesen Ansprü-
chen genügen, scheinen Rückbezüge von formalen Ebenen auf informelle Denkhandlungen im Zu-
satzunterricht möglich zu sein. So ist zu erwarten, dass ein Nachhilfeschüler Fragen stellt und auf De-
fizite hinweist, beides bezogen auf formal vorliegendes Wissen aus dem Schulunterricht (Rollenver-
teilung des agierenden Schülers und reagierenden Lehrers). Er wird dies voraussichtlich offen und 
ehrlich tun, da der Nachhilfelehrer für die Beurteilung der Leistungen des Schülers nicht verantwort-
lich ist. Der Lehrende wird somit mit (Fehl-)Vorstellungen des Lernenden konfrontiert, die sich auf 
eine formal-abstrakte Ebene beziehen. Im Sinne der Anwendungsorientierung ist auf diese durch An-
knüpfungen an den gesunden Menschenverstand, an informelle Denkhandlungen, zu reagieren. Durch 
die Individualität der Unterrichtsform kann ein Nachhilfelehrer voraussichtlich schneller und sicherer 
diagnostizieren, ob seine Reaktionen informelle Überlegungen des Schülers zum Verstehen des for-
malen Wissens hervorrufen.  
 
 
Intention von Erfolg in idealtypischen Bildern von NU und Schülererwartung 
 
Eine Diskussion über Beschreibungen von Erfolg im Sinne idealtypischer Bilder von Schulunterricht 
wurde im Kapitel 5 wie folgt geführt:  
Die mit idealtypischen Bildern verbundenen Zielsetzungen sind teils zeitlich länger überdauernder 
Natur oder äußern sich nicht im Unterrichtsgeschehen, teils sind sie durch prozessorientierte Leis-
tungsdiagnosen messbar bzw. den idealtypischen Bildern inhärent. Dadurch ist eine grundsätzliche 
Diskrepanz zwischen dieser Erfolgsbeschreibung von Unterricht und produktorientierten Messungen 
über kurzzeitig zu erzielende Leistungen zu konstatieren. 
 
Intention von Erfolg in idealtypischen Bildern von Nachhilfeunterricht 
Erfolg eines Nachhilfeunterrichts im Sinne idealtypischer Bilder sollte analog beschrieben werden. 
D.h. Zusatzunterricht ist erfolgreich, wenn er zum Erreichen der Ziele verbunden mit idealtypischen 
Bildern führt oder zumindest dazu beiträgt. Nun sind an dieser Stelle, im Vorfeld der Fallstudien, die 
Ziele idealtypischen Bildern verlaufenden NUs noch nicht im Einzelnen zu benennen. Dem ist ohne-

                                                 
94 Abiturvorbereitungen und ähnliche längerfristige Vorbereitungen auf Prüfungen, ohne dass neuer Stoff durch aktuellen 
Schulunterricht hinzukommt, weichen zwar hiervon ab. Aber auch sie müssen sich dem Interesse des Schülers an den 
voraussichtlich in der Prüfung relevanten Inhalten, Verfahren etc. eng orientieren. 
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hin die Aufmerksamkeit in den Fallstudien zu widmen, was für jede Dimension einzeln geschehen 
wird.  
 
Angesichts der Ziele, die entsprechend für Schulunterricht formuliert sind, ist vorab festzustellen, dass 
diejenigen, die längerfristig angestrebt werden oder sich nicht innerhalb des Unterrichts äußern, durch 
die Fallstudien nicht zu erfassen sind – auch wenn NU möglicherweise zu deren Erreichen beitragen 
kann. Die folgenden, mit idealtypischen Bildern von Schulunterricht verbundenen Ziele gehören 
voraussichtlich in diese Kategorie95: das gedankliche Fortwirken von selbst entdecktem Wissen, das 
Strukturieren-Können alltäglicher Gedankengänge, eine Steigerung heuristischer Fähigkeiten, die 
Stiftung von kultureller Kohärenz, eine höhere subjektive Sinnzuweisung gegenüber Mathematik und 
eine Steigerung der Kritikfähigkeit.  
 
Der Nachhilfeunterricht in den Fallstudien kann somit keinen empirisch zu belegenden Aufschluss 
darüber geben, ob die genannten Ziele durch Zusatzunterricht verfolgt werden oder nicht. Durch die 
Rahmenbedingungen wird zudem bereits deutlich, dass Einflüsse auf das Sozialverhalten des Schülers 
im Nachhilfeunterricht aufgrund des Fehlens von Mitschülern nicht möglich sein werden. Daher ist 
diese Zielsetzung für idealtypische Bilder von Nachhilfeunterricht nicht zu übernehmen.  
 
Alle übrigen für Schulunterricht genannten Zielsetzungen96 sind in den Fallstudien messbar97, sofern 
der NU zu deren Erreichen beiträgt. Ob Zusatzunterricht die Ziele verfolgen kann, und ob noch andere 
hinzukommen, ist Aufmerksamkeitsmerkmal für die Fallstudien. 
 
Mögliche Diskrepanzen zwischen ‚idealtypischem Erfolg’ und Schülererwartungen 
Eine zweite angesprochene Thematik im Rahmen der Erfolgsdiskussion bzgl. Schulunterrichts ist 
ebenfalls für Nachhilfe aufzugreifen: Möglich ist eine Diskrepanz zwischen Erfolg im Sinne idealtypi-
scher Bilder und den Schülererwartungen. Wie von Oster [1999], S. 150, empirisch belegt, sind die 
Schülererwartungen in seinen ‚Fällen’ primär durch die „Verbesserung der Notenstufe“ charakteri-
siert. Auch wenn sich die Autoren Freudenthal, Heymann, Schoenfeld und Winter hierzu vorsichtig 
äußern, scheint schulischer Erfolg häufig auf kurzzeitig zu erreichenden, produktorientierten Leis-
tungsmessungen zu fußen (siehe hierzu ausführlich Kapitel 5). Dies unterstellt, ist es folgerichtig, 
wenn der Schüler vom NU Gleiches erwartet. 
Verläuft der Schulunterricht des Nachhilfeschülers aber idealtypischen Bildern folgend, so ist Erfolg 
tendenziell durch das Erreichen prozessorientierter, längerfristiger Ziele bestimmt. Es sind somit fol-
gende Aufmerksamkeitsschwerpunkte für die Fallstudien festzuhalten:  
 
- Welche Erwartungen hat der Schüler an den  Nachhilfeunterricht, die sich durch sein Lernverhal-

ten äußern?  
- Welche Art von Leistungen werden im schulischen Mathematikunterricht vom Schüler verlangt, 

die sich im Nachhilfeunterricht zeigen? 
- Erwartet der Schüler eine dem Schulunterricht identische Leistung?  
 

                                                 
95 Die folgenden Zielsetzungen sind dem Kapitel 7 entnommen.  
96 Diese sind im Kapitel 7 zu finden und werden daher hier nicht von neuem genannt. Zudem sind sie dort den sechs 
Dimensionen zugeordnet, so dass sie hier dimensionsübergreifend nicht zu diskutieren sind.  
97 Im Sinne von ‚zu beobachten’ bzw. ‚empirisch zu belegen’; 
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In den Fallstudien bemühe ich mich als Lehrender, den Strukturen und Inhalten idealtypischer Bilder 
näher zu kommen. Wie ist damit umzugehen, wenn der Nachhilfeschüler im Gegensatz dazu nur kurz-
zeitig zu erreichende, produktorientierte Leistungen anstrebt?  
Der Weg zu einem Nachhilfeunterricht, der idealtypischen Bildern verbunden sein möchte, kann nicht 
der sein, dass ein Nachhilfelehrer seine Erwartungen gegenüber denen des Schülers ohne Rücksicht 
durchsetzt. Er hat durch den Dienstleistungscharakter vielmehr die Pflicht, den Erwartungen des 
Schülers zu entsprechen. Um Nachhilfeunterricht so zu beeinflussen, dass er idealtypischen Bildern 
annähernd verläuft, ist damit nicht die Konfrontation der Positionen zu suchen, sondern ein Konglo-
merat aus ihnen zu bilden.  
Es ist somit als weiterer Aufmerksamkeitsschwerpunkt für die Fallstudien festzuhalten: Wie ist bei 
bestehenden Diskrepanzen vorzugehen, sodass ein Konglomerat entsteht? 
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Teil IV 
 

Beobachtungen zu idealtypischen Bildern von Nachhilfeunterricht – 
drei Einzelfallstudien 

 
 
12.  Methodik 
 
 
12.1  Kategorien der Analyse 
 
Für schulischen Mathematikunterricht wurden in den vorgängigen Kapiteln idealtypische Bilder for-
muliert. Diese wurden nach den bekannten Dimensionen strukturiert:  
 
1. Selbsttätigkeit  
2. Subjektorientierung  
3. Prozess- und problemorientierte Interaktionen 
4. Strukturdenken 
5. Entdeckende Bildungsprozesse 
6. Anwendungsorientierung 
 
In den folgenden Fallstudien ist es das Anliegen, diese Dimensionen für Nachhilfeunterricht inhaltlich 
zu füllen. 
 
 
12.2  Theoretische Einordnung der Analysemethodik 
 
Die aufgeführten sechs Dimensionen bilden die Kategorien für die Analyse des Nachhilfeunterrichts. 
Gemäß Beck/Maier ist die Analysemethodik den ‚kategoriengeleiteten’ und ‚explorativ-paraphrasie-
renden’ Verfahren zuzuordnen. Diese verfolgen beiden nicht das Ziel, ein Kategoriensystem zur Be-
schreibung analysierter Phänomene zu generieren, sondern von einem bestehenden Kategoriensystem 
ausgehend einen vorhandenen Text zu analysieren (Beck/Maier [1994], S. 54).  
 
Die beiden Verfahren unterscheiden sich darin, dass im Falle kategoriengeleiteten Vorgehens das Ka-
tegoriensystem ausdrücklich vorliegt, es beim explorativ-paraphrasierenden Verfahren dagegen eher 
unbewusst verwendet wird und nicht ausdrücklich beschrieben sein muss (ebd., S. 47, 49). Während 
das kategoriengeleitete Verfahren quantitative Angaben globaler Natur ermöglicht98, „setzt sich die 
[explorativ-paraphrasierende Textinterpretation] von vornherein nicht das Ziel, ein auch für quantita-
tive Auswertung nutzbares Kategoriensystem zur globalen Beschreibung der Unterrichtswirklichkeit 
zu entwickeln“ (ebd., S. 48). Vielmehr analysiert ein Forschender gemäß dem explorativ-paraphrasie-
renden Verfahren einzelne Texteinheiten nach komplexeren Sinnzusammenhängen (ebd., S. 49).  

                                                 
98 Beck/Maier nennen hierzu u. a. eine Untersuchung von Reitberger, in der Fehler bei der Bearbeitung von Aufgaben zur 
Bruchrechnung in eine bereits erstellte Klassifikation eingeordnet wurden. Es ist dann die Angabe einer  Häufigkeitsver-
teilung über die einzelnen Fehlerphänomene möglich.  
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Die hier durchzuführenden Unterrichtsanalysen sind methodisch eine Mischform aus kategorienge-
leiteter und explorativ-paraphrasierender Analyse, wobei letzteres Verfahren dominiert. Die Bindung 
an die sechs Dimensionen macht den kategoriengeleiteten, die Offenheit innerhalb dieser Dimensio-
nen für idealtypische Merkmale den explorativ-paraphrasierenden Charakter aus. 
 
Kategoriengeleiteter Charakter der Analyse 
Kategoriengeleitet ist es insofern, als dass das Kategoriensystem durch die sechs idealtypischen Di-
mensionen vorgegeben ist und sich die Analyse nach diesen richtet.  
Für eine reine kategoriengeleitete Analyse müssten die idealtypischen Dimensionen zum einen dis-
junkt sein. Durch die Anlehnung der Dimensionen an Führer [1997] sind die Schnittmengen zwar ge-
ring; disjunkt können sie aber nicht sein, da die Dimensionen unauflösbar miteinander verknüpft sind, 
um idealtypische Bilder an Unterricht als Ganzes zu zeichnen.  
Zum anderen müssten die Inhalte der Dimensionen einen Katalog von Anforderungen an die Hand 
geben, den ein Lehrer in jeder Situation komplett erfüllen soll. Auch dies ist durch die Intention ide-
altypischer Bilder als gedankliche Vorbilder nicht der Fall.  
Somit ist eine ausschließliche kategoriengeleitete Analyse nicht angebracht – es sind auch keine 
quantitativen Angaben sinnvoll.  
 
Explorativ-paraphrasierender Charakter der Analyse 
Bzgl. jeder Kategorie wird analysiert, über welche sinnvolle99 inhaltliche Füllung der Nachhilfeunter-
richt Aufschluss gibt, wie diese Merkmale zu erreichen sind, und was durch sie zu erreichen ist. Dazu 
ergänzend bzw. vertiefend wurden durch den vorgängig durchgeführten Vergleich der Rahmenbedin-
gungen von Schul- und Nachhilfeunterricht Aufmerksamkeitsschwerpunkte erstellt. Diese werden 
folgend kompakt wiederholt, da die Analyse u. a. anhand derer stattfindet:  
 
1. Welche qualitativen Ansprüche soll Schüleraktivität erfüllen, um im Sinne der idealtypischen 

Ziele der Dimension ‚Selbsttätigkeit’ formuliert für Schulunterricht100 stattzufinden?  
2. Wie ist damit umzugehen, wenn sich der Unterricht durch die Dimension ‚Subjektorientierung’ 

ausschließlich auf das schematische Handhaben funktionalen Wissens beschränkt?  
3. Die Minimierung von Scheinkommunikation scheint substantiell für die Dimension ‚prozess- und 

problemorientierter Interaktionen’ zu sein. Dominiert Scheinkommunikation den Unterricht oder 
kommt sie nur gelegentlich vor? In welcher Art und Weise geschieht dies dann? Ist es möglich, sie 
zu minimieren, und wenn ja, wie? 

4. Veranschaulichungen und die Vermittlung innermathematischer Zusammenhänge nehmen voraus-
sichtlich eine ähnliche Rolle wie im Schulunterricht zur Dimension ‚Strukturdenken’ ein. Wie ist 
das Merkmal der ‚gedanklichen Klarheit’ für Nachhilfeunterricht im Vergleich zu ‚Leiten als Or-
ganisation von Lernprozessen’ für Schulunterricht zu füllen? 

5. Welche qualitativen Ansprüche sind an nachvollziehende Denkhandlungen zu stellen, damit dieses 
Merkmal zu den Zielen der Dimension ‚Entdeckende Bildungsprozesse’ beiträgt?101 

                                                 
99 Im Sinne der dargestellten Grundsätze idealtypischer Bilder für Schulunterricht; 
100 Verkürzt wiederholt sind es die Ziele Verstehen, Führen prozess- und problemorientierte Interaktionen, emotionale 
Identifikation mit dem Lernprozess und fortwirkendes Behalten des Gelernten. 
101 Verkürzt wiederholt sind das die Ziele Selbsttätigkeit, gedankliches Fortwirken des Wissens, subjektiv als bedeutsam 
empfundene verschiedene Sichtweisen auf den Gegenstand entwickeln sowie die Fähigkeit zu erlangen, Verfahren auto-
matisiert zu durchlaufen, sie zu hinterfragen und auf andere Sachverhalte zu übertragen. 
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6. Finden Transferleistungen des Lernenden zwischen formalen und informellen Ebenen als Merk-
mal der Dimension ‚Anwendungsorientierung’ auch dann statt, wenn die zu behandelnden Aufga-
ben des Schulunterrichts dies nicht ausdrücklich erfordern?  

 
Die Analyse bzgl. dieser Fragen erfolgt nach der explorativ-paraphrasierenden Methode. Die Fragen 
sind als Aufmerksamkeitsschwerpunkte zu verstehen. Die Transkripte werden hinsichtlich dieser 
analysiert, daneben besteht aber auch die Offenheit für Merkmale ‚neben’ den Fragen.  
 
 
12.3  Bestandteile der Fallstudien 
 
Für die Analyse fanden sieben Nachhilfestunden Einzelunterricht zwischen 60 und 120 Minuten 
Länge mit drei Schülerinnen und mir als Lehrendem in Form teilnehmender, natürlicher und schwach 
strukturierter Beobachtung (vgl. Cohen/Manion [1994]) statt. Sie sind mit Video oder Tonband aufge-
zeichnet und transkribiert. Es ist notwendig, dass ich in dem Unterricht der Lehrende bin, weil nur 
dadurch zugesichert werden kann, dass der Lehrer den idealtypischen Dimensionen entsprechen will. 
Es ist Zufall, dass alle drei Lernenden weiblich sind.  
Die Schülerinnen nehmen zum Zeitpunkt der Aufzeichnungen an Mathematikunterricht einer siebten 
Klasse (Katharina), an dem eines Grundkurses einer Jahrgangsstufe zwölf (Nina) und eines Leis-
tungskurses der Stufe 13 (Julia) teil. Eine jeweilige Kurzbiographie ist vor der Analyse des jeweiligen 
Unterrichts zu finden. 
 
 
12.4  Analyseschritte 
 
Erster Analyseschritt 
Im ersten Analyseschritt werden die Transkripte nach Beck/Maier [1994] in mehrere ‚komplexe Sinn-
zusammenhänge’ unterteilt. Die Interaktionen innerhalb einer solchen Phase hängen bzgl. ihres Sinns 
zusammen. Eingrenzungen einer Phase können beispielsweise hervorzuhebende Änderungen im 
Kommunikationsverhalten oder Paradigmenwechsel der Denkhandlungen sein. Der inhaltliche Ver-
lauf jeder einzelnen Texteinheit wird beschrieben und anhand der sechs Dimensionen analysiert. 
Diese Vorgehensweise ermöglicht dem geneigten Leser, den Unterricht möglichst lebendig nachzu-
empfinden. Die Verlaufsbeschreibung und Analyse innerhalb dieses ersten Schrittes ist in den Anhän-
gen zu finden. Folgender Grund spricht dafür, diese nicht folgend anzugeben: Um sinnvolle Hinweise 
aus den Fallstudien auf die genannten Aufmerksamkeitsmerkmale geben zu können, ist der Unterricht 
als Ganzes zu betrachten. So wäre es z.B. unsinnig zu sagen, in einer bestimmten Phase verläuft der 
NU nicht anwendungsorientiert und damit nicht gemäß diesem anzustrebenden Unterrichtsmerkmal, 
wenn der Unterricht außerhalb dieser Phase durch Anwendungsorientierungen geprägt ist.  
 
Zweiter Analyseschritt 
Im zweiten Schritt, der die Kapitel 13 bis 15 füllt, ist der aufgezeichnete Unterricht als Ganzes mit der 
jeweiligen Schülerin anhand der sechs Dimensionen ausgewertet. Es handelt sich hierbei also nicht 
mehr um eine Analyse der chronologischen Unterrichtsgeschehnisse, sondern um die Einstufung, wel-
che idealtypischen Merkmale welcher Dimension den Unterricht über einen längeren Zeitraum (z.B. 
eine ganze Nachhilfestunde) aus welchen Gründen prägen. 
Texteinheiten, die besonders deutlich Aufschlüsse zu den Aufmerksamkeitsmerkmalen bieten, werden 
der explorativ-paraphrasierenden Methodik folgend genaueren Analysen unterzogen. Für diese Analy-
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sen sind solche Unterrichtsausschnitte ausgewählt, in denen sich Gründe dafür zeigen, warum der Un-
terricht ein idealtypisches Kennzeichen besonders stark aufweist oder ein anderes vernachlässigt.  
Durch die Analysen hat sich herausgestellt, dass der jeweilige Nachhilfeschüler eine wichtige Rolle 
einnimmt bzgl. der Frage, welche idealtypischen Merkmale im Unterricht dominieren. Daher ist der 
Analyse an den sechs Dimensionen die beobachtete Konstellation von Überzeugungen, Zielen und 
Wissen der jeweiligen Schülerin vorweg gestellt. Die Darstellung ist stark an das Lehr-/Lernmodell 
von Schoenfeld angelehnt, das für die Beschreibung von Lehrerverhalten konstruiert und hier für Er-
klärungen von Schülerverhalten herangezogen wird.102 
 
Dritter Analyseschritt 
Letztlich ist es im Sinne von Fallstudien das Ziel, vom speziellen Fall (NU mit einer der drei Schüle-
rinnen) auf erwartete Allgemeingültigkeiten (jeder NU unter bestimmten Bedingungen) mit gebotener 
Vorsicht zu schließen. Dieser Schluss auf erwartete Allgemeingültigkeiten erfolgt im Teil V. Dort 
wird somit der Frage nachgegangen, welche Hinweise die drei Fallstudien auf idealtypische Merkmale 
der sechs Dimensionen für Nachhilfeunterricht liefern, wie sie zu erreichen sind und was durch sie er-
reicht werden kann. 
 
 
12.5  Transkriptionsregeln 
 
Gemäß der üblichen Vorgehensweise bei qualitativen Untersuchungen werden die Aufnahmen der 
Nachhilfestunden103 transkribiert. Die Transkripte sind in den Anhängen zu finden. Folgende 
Transkriptionsregeln wurden verwendet: Grundsätzlich ist für jeden neu einsetzenden Redebeitrag des 
Nachhilfelehrers oder -schülers ein Zeilenumbruch vorgesehen. Findet die Kommunikation allerdings 
in Monologform statt, d.h. eine längere Ausführung einer der beiden Personen wird nur durch Zu-
stimmungen o. Ä. unterbrochen, so wird dieser Monolog für eine bessere Lesbarkeit als durchgehen-
der Text dargeboten. Zustimmungen, Anmerkungen etc. der zuhörenden Person sind in eckigen 
Klammern in den Text eingefügt. Hierzu gehört auch die Kennzeichnung der wörtlichen Rede „Mhm“ 
als Zustimmung, sofern sie entsprechend betont wurde.  
Darstellungen von Unterbrechungen, Tätigkeiten etc.: 
 

- Bis auf Satzunterbrechungen wie „äh“ oder „hm“ u. Ä. sind die Transkripte wörtlich erstellt. 
- Pausen oder Unterbrechungen von zwei bis drei Sekunden sind durch ... gekennzeichnet, bei 

längeren Zeiten ist die Anzahl der Sekunden angegeben.  
- Ebenso sind Gespräche, die auch im weiteren Sinne nichts zu den Untersuchungsfragen beitra-

gen, durch einen entsprechenden Hinweis mit Angabe der Dauer der Unterbrechung ersetzt.  
- Tätigkeiten sind in eckigen Klammern in die wörtliche Rede eingefügt, z.B. [nickt]].  
- Besonders betonte Worte sind unterstrichen; andere Intonationen wie lang gezogenes Sprechen 

u. Ä. sind hinter dem betreffenden Wort durch ‚(lang gezogen)‘ vermerkt. 
 
Der Tonfall einer Äußerung des Lehrenden (also mir) wie z.B. (ironisch) wird in runden Klammern 
vermerkt. Im Sinne des Reflektierens und nicht Negierens der eigenen Subjektivität wird damit ausge-
nutzt, dass Lehrender und Forscher eine Person sind; im Falle von Schüleräußerungen wird dies nicht 
vermerkt, da ein solcher Vermerk nur wiedergeben würde, welche Bedeutung der Lehrende der Äuße-
rung unterstellt und nicht, wie der Schüler sie tatsächlich getätigt hat. 

                                                 
102 Das Lehr-/Lernmodell von Schoenfeld ist im Kapitel 3.3 skizziert. 
103 Mit „Nachhilfestunde“ wird der Nachhilfeunterricht an einem bestimmten Tag bezeichnet, egal wie lange dieser dauert. 
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13.  Der Fall der Schülerin Katharina  
 
Kurzbiographie 
Katharina ist 13 Jahre alt und besucht die siebte Klasse eines Gymnasiums in Witten. Laut Auskunft 
der Eltern, was sich durch aktuelle Klassenarbeiten bestätigte, ist sie alles in allem eine gute Schüle-
rin, vor allem in sprachlichen Fächern erreicht sie z. T. sogar sehr gute Leistungen.  
Zum einen ist es die Sorge der Eltern über Katharinas Notenentwicklung in Mathematik, welche sie 
dazu veranlassen, ihrem Kind Nachhilfeunterricht in diesem Fach nahe zu legen. Waren ihre Mathe-
matiknoten in der fünften und sechsten Klasse noch durchschnittlich befriedigend, so verschlechterten 
sie sich auf schwach ausreichende Leistungen. Diese Negativentwicklung führen die Eltern in erster 
Linie auf einen Lehrerwechsel zu Unterrichtsjahresbeginn zurück.  
Zum anderen kann bzw. will vor allem Katharinas Vater seiner Tochter bei den Hausaufgaben oder 
bei mathematischem Unverständnis bzgl. schulischer Inhalte nicht mehr helfen. Seiner Auskunft nach 
führen seine Hilfen regelmäßig zu Streitereien, Katharina akzeptiert seine Erklärungen nicht, woraus 
wiederum eine steigende Ungeduld des Vaters resultiert. 
Der Nachhilfeunterricht begann nach den Sommerferien 2001, nach einer ‚Probestunde’ entschied 
Katharina, dass es zwischen uns ‚passt’ und ich ihr Nachhilfelehrer sein sollte. Der schulische Erfolg 
blieb jedoch aus; so erhielt sie in ihren ersten beiden Klassenarbeiten104 die Noten ‚ausreichend’ bzw. 
‚mangelhaft’, die in den zeitlichen Bereich des aufgezeichneten Nachhilfeunterrichts fallende dritte 
Arbeit schloss sie ebenfalls mit mangelhaft ab.  
 
Mathematische Inhalte und Verlaufsüberblick der aufgezeichneten Unterrichtsstunden  
Die Analyse des Nachhilfeunterrichts mit Katharina bezieht Aufzeichnungen von drei Treffen ein; die 
ersten beiden mit einer jeweiligen Dauer von ca. einer Stunde und zwanzig Minuten, das dritte von 
einer Stunde und ca. sieben Minuten. 
 
Vor der ersten Nachhilfestunde wurden in der Schule negative Zahlen eingeführt und die Betrags-
funktion definiert. In ihr geht es beginnend mit den Hausaufgaben im Wesentlichen um die Addition 
und Subtraktion negativer Zahlen. Ausgehend von Verständnisschwierigkeiten, die Katharina zu ein-
zelnen Rechnungen äußert, konstruieren die Schülerin und ich mehrere wenig komplexe Anwen-
dungssituationen und visualisieren die Rechnungen am Zahlenstrahl. Durch das anschließende Bear-
beiten von Hausaufgaben zeigt die Schülerin, dass sie mit den Regeln zur Addition negativer Zahlen 
umgehen kann; hingegen wird bei Aufgaben, bei denen von einer positiven Zahl eine negative zu 
subtrahieren ist, deutlich, dass derartige Rechnungen Katharina aus dem Schulunterricht nicht bekannt 
sind. Erklärungsversuche meinerseits führen vom Rückbezug auf Anwendungen zu algebraischen 
Umformungen; die Schülerin kann diesen Erklärungen zwar folgen, sie aber nicht mit ihren eigenen 
Erfahrungen in Verbindung bringen, so dass dieses Thema unbefriedigend behandelt im Raum stehen 
bleibt. Bis zum Stundenende bearbeitet die Schülerin diejenigen Hausaufgaben weitgehend schweig-
sam, die ohne diese Regel zu lösen sind.  
Katharina ist im ersten zeitlich längstem Abschnitt der Stunde sehr lebhaft, hinterfragt kritisch die 
formale Ebene, bringt ihre Meinungen nachdrücklich und standhaft vor, verknüpft ihre eigene subjek-
tive Erfahrungswelt mit dem Regelwerk und stellt Metaüberlegungen über den Sinn negativer Zahlen 
an. Im weitaus kürzeren zweiten Abschnitt, in dem sie die Hausaufgaben bearbeitet, ist die Schülerin 
dagegen überwiegend schweigsam; wenn sie redet, dann leise und kurz angebunden, und schreibt zum 
Stundenende nur noch Ergebnisse und keine Rechnungen wie zuvor auf. 
                                                 
104 Die Themen waren proportionale und antiproportionale Zuordnungen sowie Prozentrechnen. 
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Auch die zweite Unterrichtsstunde lässt sich in zwei Abschnitten vorstellen:  
Im ersten zeitlich langen Ausschnitt bearbeitet Katharina ihre Hausaufgaben, wiederum zum Thema 
der Addition und Subtraktion negativer Zahlen. Einzelne Nachfragen meinerseits führen von der do-
minierenden arithmetischen Ebene dazu, dass die Schülerin Rechnungen hinterfragt und kleinere An-
wendungen konstruiert.  
Nach dem im schulischen Sinn erfolgreichen Bearbeiten der Hausaufgaben gebe ich Katharina ein 
Arbeitsblatt zur Subtraktion negativer Zahlen. Dies erfolgt mit dem Ziel, die nicht aufgeklärten Ver-
ständnisschwierigkeiten der Schülerin aus der ersten aufgezeichneten Nachhilfestunde zu beheben. 
Das Arbeitsblatt thematisiert Rechnungen mit negativen Zahlen über das sog. Pfeilmodell105. Die 
angestrebte Verständnisbildung wird dadurch aber nicht erreicht, durch den zwischenzeitlich stattge-
fundenen Schulunterricht hat Katharina weniger Schwierigkeiten mit den Rechnungen als erwartet, 
dafür aber umso größere, sich auf das Pfeilmodell gedanklich einzulassen. 
 
Die dritte Stunde beginnt mit meinem Bemühen, Katharina zu verständnisorientiertem Nachdenken 
anzuregen und aktuell hinzugekommenes Regelwerk zur Multiplikation negativer Zahlen zu hinterfra-
gen. Die Schülerin lässt sich darauf nicht ein, sie hat keine sonderlichen Schwierigkeiten im formalen 
Umgang mit den Regeln und verlässt die formal-arithmetische Ebene nicht.  
In der anschließenden Bearbeitung der Hausaufgaben geht es um Potenzregeln, unterbrochen dadurch, 
dass wir uns gegenseitig ‚mathematische Tricks’ vorführen. Im die Stunde abschließenden zeitlich 
längeren Abschnitt sorgt Katharina angesichts der bevorstehenden Klassenarbeit für gedankliche 
Klarheit, indem sie in ihrem Heft blättert und letzte Unklarheiten thematisiert.   
In der gesamten Stunde ist Katharina aktiv, wobei sich ihre Aktivitäten überwiegend auf eine regel-
hafte-arithmetische Ebene beziehen. Versuche von mir, diese Ebene zu verlassen, sind nicht erfolg-
reich.  
  
 
13.1  Analyse der Konstellation von Überzeugungen, Zielen und Wissen 
 
Durch die Analysen wird deutlich, dass die Konstellation von Überzeugungen, Zielen und dem Wis-
sen aller drei Schülerinnen die Unterrichtsmerkmale und die Kennzeichen idealtypischer Dimensionen 
entscheidend beeinflussen. Daher sind folgend die Ausprägungen der Überzeugungen, Ziele und Wis-
sen von Katharina genannt (und anschließend belegt), die sich im Unterrichtsgeschehen äußern. Das 
Modell, in der die Darstellung erfolgt, ist stark an das Lehr-/Lernmodell von Schoenfeld [1998], S. 13, 
angelehnt.106 

                                                 
105 Eine positive Zahl wird durch einen Pfeil am Zahlenstrahl symbolisiert, der nach rechts zeigt; der einer negativen Zahl 
zeigt entsprechend nach links. Die Addition zweier Zahlen erfolgt durch das Anhängen des Pfeilanfangs des zweiten 
Summanden an die Pfeilspitze des ersten; die Subtraktion ist analog zu symbolisieren, nur mit umgekehrter Pfeilrichtung 
des zweiten Summanden. 
106 Eine verkürzte Darstellung ist im Kapitel 3.3 zu finden. Einzige wesentliche Änderung ist die, dass Schoenfeld das 
Modell für das Erklären von Lehrerverhalten heranzieht, es hier aber zum Erklären von Schülerverhalten verwendet wird. 
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Überzeugungen: 
- Ich habe einen schlechten Mathema-

tiklehrer.  
- Auf meinen gesunden Menschen-

verstand kann ich mich verlassen. 
- Ich bin von einer Regel nur dann 

überzeugt, wenn ich sie hinterfragt 
habe. 

- Ich bin pflichtbewusst und lerne be-
harrlich.  

  
Überdauernde Ziele: 
- Im NU will ich, dass wir die 

Hausaufgaben (zu Ende) machen. 
- Vor Arbeiten soll mir NU helfen, für 

Übersicht zu sorgen. 
- Ich will im NU schulmathematisches 

Wissen hinterfragen. 

 

  
 
 
 

Katharinas  
Denkhandlungen 

          
 
 
 
 

 

  Wissen: 
Ich schreibe in Klassenarbeiten gewöhnlich entweder 
eine Vier oder eine Fünf.  

 

 
Graphik 4: Katharinas Konstellation von Überzeugungen, Zielen und Wissen 
 
Katharinas Hang zum kritischen Hinterfragen von vorliegendem formalen Wissen ist durch die Über-
zeugungen ‚Ich bin von einer Regel nur dann überzeugt, wenn ich sie hinterfragt habe’ und ‚Auf mei-
nen gesunden Menschenverstand kann ich mich verlassen’ sowie durch das Ziel ‚Ich will im NU 
schulmathematisches Wissen hinterfragen’ in der Graphik ausgedrückt. Dass dies so ist, belegen lange 
Phasen des Unterrichts, was in den Kapiteln 13.2, 13.6 und 13.7 über die Dimensionen ‚Selbsttätig-
keit’, ‚Entdeckende Bildungsprozesse’ und ‚Anwendungsorientierung’ dargelegt wird.  
Das Ziel ‚Im NU will ich, dass wir die Hausaufgaben machen bzw. zu Ende machen’ ist z.B. durch 
Katharinas Äußerung „Ich sage das nur schon mal, damit wir die Zeit ein bisschen einteilen: Wir ha-
ben Nr. 14 k, l, m, die ganze 16 und die ganze 19 auf.“ (Anhang 1.3, Zeile 22107) oder auch durch die 
Selbstverständlichkeit zu belegen, mit der sie zu aktuellen Hausaufgaben übergeht (1. Stunde, Z15). 
Dass Katharinas Denkhandlungen des Weiteren durch das Ziel ‚Vor Arbeiten soll NU mir helfen, für 
Übersicht zu sorgen’ bestimmt sind, ist im Abschnitt ‚Gedankliche Klarheit’ im Kapitel 13.5, Struk-
turdenken, begründet. 

                                                 
107 Verweise auf die Transkripte von Nachhilfeunterricht wie dieser werden im Folgenden analog abgekürzt zu ‚3. Stunde, 
Z22’. 
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Katharinas Pflichtbewusstsein drückt sich durch die beschriebenen Zielsetzungen aus: Ihre Beharr-
lichkeit ist zum einen durch das ausdauernde kritische Hinterfragen formalen Wissens, das die erste 
Stunde prägt, belegt; zum anderen durch ihren beispielhaften Ausspruch „Immer wenn ich mir etwas 
in den Kopf gesetzt habe, dann versuche ich es.“ (3. Stunde Z85) verbunden mit dem Verhalten, un-
vermittelt auf Ungeklärtes zeitlich später zurückzukommen.  
Ihre Überzeugung, dass sie ‚einen schlechten Mathematiklehrer hat’ meint: Katharina schätzt dessen 
fachliche Kompetenzen gering ein („Selbst unser Mathe-Ass rechnet nicht so wie der Lehrer. Also er 
rechnet schon so wie der Lehrer, aber er hat gesagt, dass man das so wie der Lehrer gar nicht rechnet. 
Und der versteht es auch. Aber er sagt auch, dass es eigentlich keiner so rechnen würde“, (2. Stunde, 
Z212)) und beurteilt ihn als von sich selbst eingenommen („Alles, was im Buch steht, ist Schwach-
sinn, und nur das, was er sagt, stimmt“, 2. Stunde, Z67). 
 
Auswirkungen auf den Unterrichtsverlauf 
Grob skizziert hat die Konstellation von Überzeugungen, Zielen und Wissen der Schülerin folgende 
Auswirkungen auf den Unterrichtsverlauf:  
Überwiegend steht Katharina hinter ihrer kritischen Fragehaltung, so dass der Nachhilfeunterricht 
durch zahlreiche Merkmale idealtypischer Unterrichtsbilder gekennzeichnet ist. Wie in den nachfol-
genden Kapiteln ausgeführt und belegt, ist die Schülerin aktiv, geht nachvollziehend aus eigenem An-
trieb Lernstufen zurück, um Verknüpfungen zwischen mathematisch formaler, abstrakter Ebene und 
Alltagslogik herzustellen. Scheinkommunikation findet nicht statt, vielmehr Interaktionen, in denen 
Katharina und ich versuchen, den anderen inhaltlich zu überzeugen.  
Ihre kritische Haltung wird phasenweise von ihrem Pflichtbewusstsein abgelöst, für den Schulunter-
richt durch die Nachhilfe möglichst gut vorbereitet zu sein (Hausaufgaben machen, Vorbereitung auf 
eine Arbeit). In diesem Fall findet der Unterricht regelhaft statt. 
Besonders deutlich zeigen sich diese beiden konkurrierenden Pole in der ersten Hälfte der dritten Un-
terrichtsstunde: Katharina drängt zunächst darauf, dass wir die Hausaufgaben machen (Z22), ist da-
nach aber so interessiert an ‚mathematischen Spielereien’ (Z56), dass wir die Hausaufgaben vernach-
lässigen; diese führt sie von neuem fort (Z87), kommt unmittelbar anschließend noch einmal kurzzei-
tig auf die angesprochenen ‚mathematischen Spielereien’ zurück (Z89).  
 
 
13.2  Selbsttätigkeit 
 
Kennzeichnung der Selbsttätigkeit 
Durch den Vergleich der Rahmenbedingungen von Schul- und Nachhilfeunterricht (Kapitel 11) wurde 
deutlich, dass ‚Aktivität’ als idealtypisches Merkmal der Selbsttätigkeit für Zusatzunterricht nicht aus-
reicht; es wurde die Forderung laut, qualitative Ansprüche an Schüleraktivität zu stellen, damit diese 
den Bildern idealtypischen Unterrichts entsprechen.  
Die Analysen der Transkripte des NUs mit Katharina mit Augenmerk auf die Äußerungen der Schüle-
rin weisen auf zahlreiche Merkmale positiv zu wertender Aktivität hin: 
 
Katharina geht es nicht darum, Wissen übernehmen zu wollen, sondern dieses kritisch zu hinterfragen. 
Beispielhaft hierfür ist, auf welche Weise die Schülerin verdeutlicht, dass sie negative Zahlen als 
künstliche Gebilde einschätzt, die in der Realität keinen Platz haben:  
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„Man hat zu Hause einen Sack voller Geld. Und da sind 100 Mark drin. Man hat nicht 
mehr, kann sich nichts leihen, gar nichts. Dann, also ich würde ja auch von meinem Konto 
was nehmen, und dann würde ich das in meine Sparbüchse geben. Und dann würde ich das 
verbrauchen. Und dann hätte ich nichts mehr. Dann kann ich ja aus der leeren Sparbüchse 
nichts mehr rausnehmen. Also so meine ich, man kann ja aus der leeren Sparbüchse nichts 
mehr rausnehmen, weil man ja nichts mehr hat. Also deswegen ist das ja auch nur so com-
puterhaft.“ (1. Stunde, Zeile 72) 

 
Derartige Metaüberlegungen machen (verständlicherweise) einen geringen Teil der Denkhandlungen 
aus, hervorzuheben gilt, dass sie überhaupt stattfinden. Das Gros der Kommunikation bezieht sich auf 
konkrete Rechenaufgaben, deren zu Grunde liegende Rechenregeln die Schülerin hinterfragt (z.B. 1. 
Stunde, Z 150: „Und warum ‚plus’?“). Dafür stellt sie sehr häufig eigene Vermutungen an und äußert 
offen ihr Unverständnis108. Es handelt sich nicht um ein vage formuliertes, allgemein gehaltenes 
Unverständnis, sondern die Schülerin kann es auch konkretisieren und manifestieren109.  
Nur in Ausnahmefällen behandelt Katharina das Wissen als feststehendes, zu akzeptierendes Regel-
werk und verfolgt funktionale Interessen. Dies geschieht ausschließlich dann, wenn sie Hausaufgaben 
bearbeitet (z.B.: „Und was kommt dann da raus?“ (1. Stunde, Z 126)). 
Ein weiteres Kennzeichen für einen stark inhaltsbezogenen, kritischen Umgang der Schülerin mit dem 
formalen Wissen, der nicht auf den Erwerb funktionaler Endprodukte abzielt, ist die Art und Weise, 
wie Katharina auf ihrer eigenen Meinung besteht (1. Stunde, Z 84ff.): Ich hatte zuvor das Beispiel 
eines Skiabfahrtsrennens angesprochen, um zu verdeutlichen, dass sich die Existenz negativer Zahlen 
durch die eines festgelegten Bezugspunktes erklärt (die benötigte Zeit eines Fahrers im Vergleich zu 
einem, der vor ihm gefahren ist und langsamer war). Katharina lässt sich dadurch nicht unmittelbar 
überzeugen und konstruiert ihrerseits ein Beispiel („Ja, ja. Aber es kann ja sein, dass, ja, kann ja sein. 
Ich bin immer sehr kritisch. Es gibt ja auch solche Rennen in zwei Minuten Abständen.“). Zwar führt 
das Beispiel nicht zu dem von ihr verfolgten Ziel (s. 1. Stunde, Z 88), die Schülerin durchdenkt es 
aber konsequent („Aber die 2 Minuten werden dann ja nicht mit zu seiner Zeit gerechnet. Und dann 
kann es sein, dass er – zeichnen wir das mal auf.“). 
 
Die Frage, welche Faktoren eine Rolle spielen, sodass Katharina in beschriebenem hohem Maße der 
idealtypischen Dimension Selbsttätigkeit entsprach, erklärt sich zum einen durch die skizzierten Über-
zeugungen, Ziele und das Wissen der Schülerin und zum anderen durch folgende Analysen der Di-
mensionen Subjektorientierung sowie prozess- und problemorientierter Interaktionen. 
 
 
 
 

                                                 
108 Katharina: „Und was ist, wenn da steht: -7+(+7)? Das ist ja null, oder?“  
Lehrer: „Ja, aber du bist dir nicht ganz sicher, oder?“ 
Katharina: „Nein, ich begreife das nicht so.“ (1. Stunde, Z 23ff.) 
109 So setzt Katharina die in der letzten Fußnote begonnenen Ausführungen wie folgt fort:  
„Aber jetzt nicht so was sondern -150+(+80) oder so. Das (-7+(+7)) ist nicht so schwer. Das hier finde ich schwerer. Wenn 
da nicht diese eckigen Klammern stehen. Wenn man mit einer Minuszahl plus rechnet, dann ist das ja die Subtraktion einer 
positiven Zahl. Und wenn man mit einer Minuszahl minus rechnet, also minus blablabla minus blablabla. Das ist die Addi-
tion einer positiven Zahl. [L: Richtig, ja.] Das ist ein bisschen kompliziert. Und manchmal steht da (Aufgabe 4:) -150-
(+80) und da weiß ich dann z.B. nicht mehr weiter. Weil das ist ja ‚-150 minus’ geht ja weiter nach dahin [zeigt nach links 
und deutet dadurch einen negativen Bereich an]. Und dann steht da (im Heft) +80. Ist das dann trotzdem so?“ (1. Stunde 
Z25) 
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13.3  Subjektorientierung 
 
Zu Beginn aller drei Nachhilfestunden weist Katharina entweder auf Fragen bzw. Unverstandenes aus 
dem Schulunterricht hin oder äußert ihren Wunsch nach Bearbeitung von Hausaufgaben. In beiden 
Fällen gehen die Aktivitäten von der Schülerin aus. Ohne in irgendeiner Form zu steuern, bilden die 
Schülerdenkhandlungen den Ausgangspunkt der Kommunikation – wie durch die Rahmenbedingun-
gen auch bereits vermutet wurde. Sonderliche Bemühungen um eine ehrliche, aufgeschlossene Lern-
atmosphäre mussten, soviel kann vorweggenommen werden, in keinem Nachhilfeunterricht mit einer 
der drei Schülerinnen unternommen werden110.  
Hinter meinen Reaktionen auf Katharinas Fragen und Unsicherheiten steht das Bemühen, in ihrer 
Rahmung zu argumentieren (andere Zielsetzungen werden später genannt). So dienen mehrere von 
mir konstruierte Anwendungen dazu, die Vorstellungen der Schülerin zu erreichen, auf der sie auf-
bauend das formale Wissen erschließen kann. Beispielhaft dafür kann die gewählte Verdeutlichung 
der Variabilität eines Bezugswertes an einem Formel I Rennen gelten, da Katharina in ihrem Zimmer 
ein Schumacher-Poster an der Wand hat (1. Stunde, Z 73). Auch bilden von der Schülerin selbst kon-
struierte Anwendungen Gesprächsgrundlagen, in diesen Phasen ist das Anknüpfen an die Denkhand-
lungen der Schülerin offensichtlich (z. B. 1. Stunde, Z54-Z63).  
Die Kommunikation in der Rahmung der Lernenden hat den gewünschten Erfolg; Katharina agiert 
selbsttätig wie im Kapitel 13.2 beschrieben mit hohem Inhaltsbezug, und die Vorstellungen und fach-
lichen Defizite der Schülerin bilden den roten Faden des Unterrichts. 
 
Es wurde durch die Betrachtung der Rahmenbedingungen von Nachhilfeunterricht die Frage aufge-
worfen, wie damit umzugehen ist, wenn das Argumentieren in der Rahmung des Schülers ausschließ-
lich zu schematisch-algorithmischen Denkhandlungen führt.  
Wurden bislang hinterfragende und anwendungsorientierte Denkhandlungen hervorgehoben, so sind 
nun Phasen näher zu analysieren, in denen Katharina algorithmische Tätigkeiten ausführt.  
In den seltenen und zeitlich eng begrenzt auftretenden derartigen Phasen der ersten Nachhilfestunde 
argumentieren die Schülerin und ich gemeinsam auf algorithmischer Ebene (z.B. Z15-25). Exempla-
rischer Anlass, um von einer solchen abzuweichen, ist Katharinas Zufriedenheit darüber, dass sie die 
Multiplikation ganzer Zahlen „verstanden“ hat, was sie anschließend wie folgt verdeutlichen will: 
„Wenn es zwei verschiedene Vorzeichen sind, dann kommt was Negatives raus, und wenn es zwei 
gleiche Vorzeichen sind, dann kommt ‚plus’ raus“ (3. Stunde, Z2). Nach einer kurzen Unterbrechung 
nutze ich die Gelegenheit, um Katharina zum Erklären der Gründe für das von ihr akzeptierte Regel-
werk zu veranlassen: „Du wolltest gerade sagen, wie das bei der Multiplikation ist. Warum z.B. ‚mi-
nus mal plus’ ‚minus’ ergibt“ (3. Stunde, Z11). Den weiteren Verlauf der Kommunikation gibt der 
folgende Transkriptionsausschnitt wieder:  
 

                                                 
110 So weisen die Schülerinnen ehrlich, ohne Zwang auf eigene fachliche Defizite hin (z.B.: „Aber eins habe ich noch gar 
nicht verstanden“ (Katharina, 2. Stunde, Z7); „Hier mache ich noch mal ein Kreuz, die habe ich noch nicht ganz begrif-
fen.“ (Nina, 1. Stunde, Z410); „Ich wäre nicht darauf gekommen.“ (Julia, 1. Stunde, Z29)). Daneben belegen dies auch 
unerzwungene Äußerungen wie z.B. von der erkälteten Nina (2. Stunde, Z3-Z5):  
Nina:  „Ich bin stolz auf mich, dass ich überhaupt erschienen bin. Aber ich hatte auch richtig Lust.“ 
Lehrer: „Ja, ja (ironisch)“ 
Nina:  „Nein, ehrlich. Meine Oma meinte, ‚Ist doch gut, da würde ich gar nicht hingehen heute’. Ich so, ‚Nein, da gehe 

ich hin’.“ 
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1 3,10

111 
K
112 

Wenn man z.B. )3()1( +⋅−  rechnet (Das Beispiel steht im Heft. Dort ist )3()1( +⋅−  als 
(-1)+(-1)+(-1) in Form von Pfeilen an einer Zahlengeraden erklärt), dann haben wir 
die +3, und das sind die -1. Man soll da ja )3()1( +⋅−  nehmen. Dann macht man insge-
samt dreimal die Striche für die (-1), und dann hat man (-3). [lacht] 

2 3,55 L Ganz befriedigend ist es noch nicht, oder? 
3 3,59 K Nein.  
4 4,02 L Aber 
5 4,03 K         Stopp! Stopp! Stopp! Die Multiplikation mit (-1) liefert immer die Gegenzahl 

von der Zahl, die da steht. (liest aus dem Heft vor) Deswegen kommt (-3) raus.  
6 4,25 L Und damit meinst du, du hättest den Sinn verstanden?  
7 4,28 K Ja.  
8 4,31 L Das ist doch nur die Regel, die hast du verstanden [K: Ja.]. Was bewirkt denn hier 

dieses ‚minus’ bei der (-1) auf diesen Pfeil bezogen, wenn man es multipliziert? … 
Wenn du nur (-1)·3 hättest? Wieso nimmt man hier dreimal die (-1)? 

9 5,03 K Weil es 3·(-1) ist.  
10 5,06 L Ja, weil ‚(-1)·(+3)’ ‚(-1)+(-1)+(-1)’ ist. Also werden die Pfeile wie bei der Addition 

von negativen Zahlen aneinandergehängt.  
11 5,26 K Ja. O.k.. Ich sage das nur schon mal, damit wir die Zeit ein bisschen einteilen: Wir 

haben Nr. 14 k, l, m, die ganze 16 und die ganze 19 auf.  
 
Es wird deutlich, dass Katharina die regelhafte formale Ebene nicht verlässt, dass sie auch gar keine 
Veranlassung sieht, sie zu verlassen: Ihr Verweis auf ein Beispiel aus ihrer Mitschrift des Schulunter-
richts (Z1), ihr spürbares Aufatmen, als sie die Erklärung in ihrem Heft entdeckt, dass die Multiplika-
tion mit minus eins stets die Gegenzahl liefert (Z5), ihr Abblocken durch das Wiederholen des Bei-
spiels (Z9) und ihr Hinweis auf die Hausaufgaben (Z11) belegen, dass sie andere Interessen ver-
folgt.113   
 
Das Beispiel steht stellvertretend für ähnliche Situationen im Unterricht mit Katharina: Ergibt es sich 
nicht auf natürliche Weise, das schematische Durchlaufen von Verfahren zu hinterfragen, so wirken 
Versuche von mir, dies dennoch zu tun, künstlich und bleiben zum Teil von der Schülerin unverstan-
den114.  
 
Die zweite Stunde bietet eine weitere interessante Beobachtung: Durch die Schwierigkeiten, die Ka-
tharina in der ersten Stunde mit dem Rechnen mit negativen Zahlen hatte, habe ich mich dazu veran-
lasst gesehen, der Schülerin ein Arbeitsblatt zu geben. Die Schülerin soll durch diesen Zettel Lernstu-
fen zurückgehen, um den Sinn des ihr bereits bekannten Regelwerks zum Rechnen mit negativen 
Zahlen nachträglich zu erschließen. Das Modell Zahlenstrahl bzw. Thermometer war mit der Absicht 
gewählt, qualitativ hohe nachvollziehende Denkhandlungen zu provozieren.  

                                                 
111 Die Angaben erfolgen in Minuten, Sekunden und bezeichnen die Zeitpunkte, wann die Äußerungen im NU beginnen. 
112 „K“ steht abkürzend für Katharina, „L“ für Lehrer. Analog ist in den folgenden Transkriptionsausschnitten „N“ für 
Nina und „J“ für Julia verwendet. 
113 Dieser Beobachtung wohnt keine Wertung inne. 
114 So antwortet Katharina auf meine Frage nach dem ‚Warum‘ einer Regel: „Weil die Vorzeichen gleich sind“ (3. Stunde, 
Z157). Ein anderes Beispiel liefert der Ausschnitt aus der zweiten Stunde:  
Lehrer: „Weißt du auch warum [-(-47)=+47 ist]? Das war ja letztes Mal das Problem.“ 
Katharina: „Ja.., weil -(-47) ist +47 [lacht].“ (vgl. auch 3. Stunde, Z137). 
 



  
108 

 
Im NU verfehlt dieses Arbeitsblatt sein Ziel, was folgende Gründe hat: Die Schülerin hat in der aktu-
ellen Stunde weit weniger Schwierigkeiten mit dem Regelwerk als zuvor. Da sie aber laut Eltern noch 
in einem Alter ist, in dem ich die Verantwortung für das trage, was wir im NU inhaltlich machen, lässt 
sie sich dennoch auf die Aufgaben ein. Der große zeitliche Abstand von zwei Nachhilfestunden – hier 
ist es eine Woche – kann damit dazu führen, dass Lernschwierigkeiten der ersten nicht mehr Thema 
der zweiten sind – auch wenn diese im NU gar nicht aufgeklärt wurden. Insofern ist eine vom Nach-
hilfelehrer gut gemeinte Unterrichtsvorbereitung in Frage zu stellen.  
Der Übungszettel erweist sich aber damit nicht nur als sinnlos, er bringt Katharina darüber hinaus in 
die zusätzliche Schwierigkeit, sich auf das Pfeilmodell einlassen zu müssen. Die Regeln, nach denen 
zur Addition zweier Zahlen die entsprechenden Pfeile aneinander gehängt werden, dass der Pfeil einer 
negativen Zahl in den negativen Zahlbereich zeigt und daraus folgende Schlüsse sind für Katharina 
weit undurchsichtiger als die Rechnungen. 
 
 
13.4  Prozess- und problemorientierte Interaktionen 
 
In erster Linie die Hohoff-Studie [2002] veranlasste dazu, das Augenmerk auf Scheinkommunikation 
bzw. Zugzwänge durch den Nachhilfeschüler zu richten. Ist Scheinkommunikation im Schulunterricht 
dadurch beschrieben, dass Lernende durch verbale und nonverbale Hinweise des Lehrenden auf Ant-
worten und inhaltliche Folgerungen schließen, ohne inhaltliche Überlegungen anstellen zu müssen, so 
soll diese Beschreibung auch für Nachhilfeunterricht gelten. Daher wurde sie als zu minimierender 
Kernpunkt der Dimension prozess- und problemorientierter Interaktionen identifiziert; denn wird 
keine Minimierung von Scheinkommunikation erreicht, so finden auch keine prozess- und problem-
orientierten Interaktionen statt. 
 
Im Nachhilfeunterricht mit Katharina tritt Scheinkommunikation kaum auf, es dominieren inhaltliche 
Schlussfolgerungen der Schülerin unter der Berufung auf ihren eigenen, gesunden Menschenverstand 
oder algorithmisch-mechanische Denkhandlungen beim Bearbeiten von Hausaufgaben, die ihr leicht 
fallen („Das ist so doof, weil man einfach nur schreiben muss.“ (3. Stunde, Z116)).     
Aufgrund dessen bringt mich Katharina in der ersten Stunde nur einmal in einen Zugzwang, d.h. sie 
erwartet von mir, dass ich ihr das Endprodukt einer Überlegung schlicht mitteile („Wobei [habe ich] 
dann [einen Fehler gemacht]? Also.., sind Zahlen falsch oder ist der Strich falsch?“ (Z 104)); ein wei-
ters Mal gebe ich der Schülerin ohne Zugzwang einen Hinweis darauf, dass ein von ihr vermutetes 
Ergebnis „nicht ganz“ richtig ist, sondern ‚nur’ das Vorzeichen zu ändern ist (Z32). Katharina begreift 
diesen Hinweis sofort und ändert das Vorzeichen. 
Die zweite und dritte Stunde bestätigen diese Beobachtungen, auch wenn die Denkhandlungen auf 
einem regelhaften Niveau stattfinden115. Meine Ziele beschränken sich darauf, Katharinas fachliche 
Defizite zu analysieren, um Anknüpfungspunkte für den weiteren Unterricht zu erhalten. Da die schu-
lischen Aufgaben, auf die sich die Probleme beziehen, Übungsaufgaben für Rechenregeln sind, erge-
ben sich auch keine Möglichkeiten, fachlich den idealtypischen Bildern zu entsprechen.  
Sind durch die eigentlich positiv zu wertenden Rückbezüge auf Anwendungen und die Einbindung 
eigener logischer Schlussfolgerungen wie beschrieben allerdings nur wenige Schlüsse auf den Um-
gang mit Scheinkommunikation zu ziehen, so zeigt sich in dieser Hinsicht doch ein hervorzuhebender 

                                                 
115 Ausgeschlossen davon sind der zweite Teil der zweiten Stunde (ab Z109), denn in diesem geht es um einen von mir 
vorbereiteten Übungszettel, der bereits zuvor angesprochen ist, sowie die Teile der dritten Stunde, in denen es um das 
gegenseitige Vorführen eines mathematischen ‚Tricks’ geht.  
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Sachverhalt: Weist ein Lehrer auf Fehler des Nachhilfeschülers beim Bearbeiten von Aufgaben hin, 
ohne den Hinweis zu konkretisieren, kann sich dies als Zugzwang für den Schüler auswirken. In die-
sem Fall (2. Stunde, Z44ff.) hat Katharina die freie Wahl, wie sie den Fehler finden kann und ent-
scheidet sich ganz im Sinne der idealtypischen Unterrichtsbilder für den Rückbezug auf ihre 
Alltagslogik.  
 
 
13.5  Strukturdenken 
 
Durch den Vergleich der Rahmenbedingungen, unter denen Schul- und Nachhilfeunterricht stattfin-
den, wurde erwartet, dass innermathematische Zusammenhänge und Veranschaulichungen in beiden 
Unterrichtsformen eine ähnliche Rolle einnehmen; das dritte schulische Merkmal ‚Leiten als Organi-
sation von Lernprozessen’ wurde bereits für NU umformuliert zu ‚gedankliche Klarheit’, denn im 
Zusatzunterricht wurden hierbei ausschließlich Rückblicke zum Stundeneinstieg und das Bewusst-
werden vollzogener Lernprozesse und verwendeter Strategien erwartet.  
 
Innermathematische Zusammenhänge 
Rückgriffe von einem aktuellen Inhalt auf früher kennen gelernte Themen fanden mit Katharina in den 
drei Stunden nur einmal ansatzweise statt. Diese geringe Häufigkeit ist nicht zu monieren, denn da-
rüber hinaus bieten sich derartige Zusammenhänge nicht an.  
In diesem einen Fall (3. Stunde, Z43 ff.) wird ausgehend von der Multiplikation zweier Zahlen zwi-
schen zehn und neunzehn das Distributivgesetz allgemein thematisiert, was die Schülerin und mich 
wiederum zur Vereinfachung algebraischer Terme führt. Bemerkenswert ist in diesen Prozessen Ka-
tharinas Beharrlichkeit, so greift sie rund 15 Minuten später ganz unvermittelt das Thema wieder auf 
(Z102). 
 
Gedankliche Klarheit 
In den drei Nachhilfetreffen finden zweimal Rückblicke statt. Der erste in der ersten Stunde geht von 
mir aus und beschränkt sich auf eine kurze Zusammenfassung bisheriger Anwendungen (Z51, Z63). 
Katharina geht darauf in keiner besonderen Weise ein, sodass Schlüsse auf eine möglicherweise ent-
standene gedankliche Klarheit nicht zu ziehen sind. 
Der zweite Rückblick (3. Stunde, ab Z149) unterscheidet sich insofern vom ersten, weil er von Katha-
rina ausgeht und wesentlich länger andauert (ca. 16 Minuten). Angesichts der anstehenden Klassenar-
beit ist die Schülerin um mentale Sicherheit bemüht, geht die behandelten Rechenregeln aus ihrer Mit-
schrift des Schulunterrichts noch einmal durch und stellt letzte Fragen. Der Kommunikationsverlauf 
ist dadurch geprägt, dass Katharina zuerst eine Frage aufwirft (z.B. Z171: „Wenn man jetzt +3-(-4) 
hat. … Wird denn dann aus dem (ersten Minuszeichen) ‚plus’ oder aus dem (zweiten Minuszeichen) 
‚plus’? Oder wird aus beiden ‚plus’?“). Wie stellen gemeinsame Überlegungen bis zur Versicherung 
der Schülerin an, dass ihre Frage geklärt ist (Z181f.). Anschließend spricht sie die nächste Unsicher-
heit an (Z184: „Das hier habe ich gerade verstanden, aber das (die Interpretation von ‚minus’ als (-1)) 
nicht.“). Deutlich wird dabei, dass sich Katharinas Unsicherheiten zwar auf das Regelwerk beziehen, 
welches in der Arbeit von Bedeutung sein wird, ihre Fragen aber nicht regelhaft funktional sind; d.h. 
die Fragen verlangen keine algorithmischen Antworten der Form ‚Wenn in der Arbeit das … verlangt 
wird, musst du das … machen’.  
 
Trotz dieser im Sinne idealtypischer Bilder positiv einzuschätzenden Fragehaltung ist eine Beobach-
tung hervorzuheben: Fragen von meiner Seite nach dem Grund für die Gültigkeit von Rechenregeln 
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behindern die Schülerin eher in ihrem Bemühen um Übersicht, als sie darin zu bekräftigen. So bringt 
mich Katharinas Äußerung „Ja. Wenn da blablabla minus minus blablabla steht, dann muss man 
‚plus’ rechnen“, die ursprünglich wohl nur als kurze Feststellung gedacht war, zu der Frage „ […] 
weißt du auch warum?“ (Z151f.). Da Katharina das nicht beantworten kann, schließt sich meine Frage 
an „Warum ist (+3)+(+5)=+8?“, auf die sie wiederum keine Antwort weiß. Letztlich führen meine 
Erklärungen zu Darstellungen am Zahlenstrahl, und von da aus zur Interpretation von (+3)-(-4) als 
(+3)+(-1)·(-4) (Z183). Katharina drückt folgend ihr Unverständnis zu dieser Deutung aus, und ich 
schließe mit der Äußerung „Bevor ich dich hier verwirre, lassen wir das lieber weg“ (Z185).  
Offensichtlich verläuft dieser Unterrichtsabschnitt nicht wie gewünscht; ca. neun Minuten werden 
Fragen diskutiert, die die Schülerin nicht hatte, bevor ich sie thematisiere – und das alles auch noch 
ohne befriedigendes Resultat für mich und in erster Linie für Katharina, denn ihr Interesse gilt der 
Klarheit und Übersicht angesichts der anstehenden Klassenarbeit. Nun ist dieser Umstand damit zu 
konfrontieren, dass ich als Nachhilfelehrer Sinnfragen aufwerfe, was durch idealtypische Unterrichts-
bilder verlangt wird. Aus dieser Diskrepanz zwischen dem Verhalten konform gehend zu idealtypi-
schen Bildern und dem skizzierten unbefriedigenden Resultat in der Realität ist zu schließen: Mit aller 
Vorsicht angesichts des einen Unterrichtsbeispiels formuliert, scheinen Sinnfragen einen Schüler so 
verunsichern zu können, dass diese in Phasen, in denen der Lernende um Klarheit bemüht ist, nicht 
angebracht sind.  
Diese Beobachtung ist insofern bemerkenswert, weil durch die idealtypischen Bilder für Schulunter-
richt in der Regel eine andere Lehrerhaltung nahe gelegt wird; so sind Argumentationen von Schülern 
unter ausschließlicher Berufung auf das Regelwerk zu hinterfragen, um die Lernenden zum kritischen, 
selbstverantwortlichen Lernen anzuregen. Katharina schätzt die Bedeutung, das Regelwerk für die 
anstehende Klassenarbeit zu beherrschen, hoch ein – wahrscheinlich sind die von ihr erlebten Erfah-
rungen des Schulalltags der Anlass dafür. Ein wie genanntes Abweichen von den idealtypischen Bil-
dern (die formuliert sind für Schulunterricht) scheint somit im Nachhilfeunterricht dann angebracht zu 
sein, wenn sich der vom Nachhilfeschüler erlebte Schulunterricht nicht nach den idealtypischen Bil-
dern richtet; wobei der spezielle Fall nur den vorsichtig formulierten Schluss erlaubt: Wird vom 
Schüler erwartet, dass in einer Klassenarbeit regelhaftes endproduktorientiertes Wissen verlangt wird, 
so ist es im NU nicht sinnvoll, Sinn stiftend und prozessorientiert vorzugehen, wenn der Schüler um 
Klarheit bemüht ist.  
  
Veranschaulichungen 
Zur Veranschaulichung dient über alle drei Stunden sehr häufig die Zahlengerade bzw. das Thermo-
meter, abgesehen von Visualisierungen wenig komplexer Anwendungssituationen werden andere 
Veranschaulichungen nicht thematisiert. Es ergibt sich nicht die Notwendigkeit zu anderen Veran-
schaulichungen, weil in Katharinas Schulunterricht ebenfalls die Zahlengerade herangezogen wird, 
und die Schülerin diese daher selber immer wieder verwendet (z.B. 1. Stunde, Z25ff.).  
Aufbauend auf dem Modell ‚Zahlenstrahl’ führe ich zur Erklärung der Rechenregeln negativer Zahlen 
das ‚Pfeilmodell’116 ein (2. Stunde). Das Durchdringen dieses Modells bedeutet für Katharina einen 
derart hohen Schwierigkeitsgrad, dass sie es auch in der dritten Stunde noch „verwirrend“ findet 
(Z171) – obwohl sie das Regelwerk, für dessen Verständnis ich das Modell konstruiert hatte, bereits 
akzeptiert hat. 
 
 
 

                                                 
116 Siehe die Erläuterungen im Kapitel 13.3. 
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13.6  Entdeckende Bildungsprozesse 
 
Nachvollziehen ist die bestimmende Denkhandlung im Unterricht mit Katharina. Damit ist nicht nur 
ein Nachahmen gemeint, sondern Versuche zum Verstehen-Wollen vorliegenden Wissens. Es sind 
zahlreiche Bemühungen immer wieder mit demselben Zweck, die Bedeutung negativer Zahlen für 
sich nachzuvollziehen. Die Schülerin versucht also, mathematisches Wissen mit den eigenen Vorstel-
lungen zu verknüpfen. Gleichzeitig sieht sie das Wissen in verschiedenen Kontexten; während die 
Beispiele ‚Autorennen’ bzw. ‚Skiabfahrt’ (Z73-Z89) negative Zahlen mit variablem Bezugswert (der 
Zeit des aktuell schnellsten Fahrers) thematisieren, haben andere Anwendungen null als festen Be-
zugswert, stellen z. T. die Symmetrie des Zahlenstrahls in den Vordergrund (z.B. ‚Thermometer’ Z49-
Z54).  
Dass Katharina selber auf die verschiedenen Anwendungen zur Überprüfung formaler Rechnungen 
zurückgreift, zeigt, dass sie die formale Ebene aus verschiedenen Sichtweisen begreifen und subjek-
tive Vorstellungen zuordnen kann. 
 
Wie deutlich wurde, führt Katharina verstehensorientierte Denkhandlungen sehr häufig durch, und es 
geht ihr größtenteils nicht darum, fertiges Wissen übernehmen zu wollen. Daher obliegt es auch nur 
selten mir, verständnisorientierte Fragen aufzuwerfen, um die Schülerin zu qualitativ hohem Nach-
vollziehen anzuhalten.  
Meine seltenen Versuche dazu sind dann erfolgreich, wenn Katharina einen Fehler macht, und ich sie 
durch einen allgemein gehaltenen Hinweis darauf aufmerksam mache (2. Stunde, Z44: „Und ich be-
haupte, dass hier irgendwo ein Fehler drinsteckt“. Und Z161: „…Überleg mal, was das beim Konto 
bedeuten würde.“).  
Schlichtes Fragen nach dem ‚Warum’ einer von Katharina problemlos vollzogenen Rechnung veran-
lassen die Schülerin dagegen nicht, die formale Ebene zu verlassen und sie zu hinterfragen (2. Stunde 
Z31 und 3. Stunde, Z11, Z152).  
 
 
13.7  Anwendungsorientierung 
 
Vor allem in der ersten Nachhilfestunde finden mit Katharina fast ausschließlich Transferleistungen 
zwischen formaler und informeller Ebene statt. Die auch von der Schülerin konstruierten wenig kom-
plexen Anwendungen sind ‚Schulden bei der Bank’ (Z37-Z47, Z72f., Z133-Z142), ‚Thermometer’ 
(Z49-Z54, Z73f.), Geschwindigkeitsvergleiche beim Motorsport bzw. bei Skiabfahrt (Z73-Z89) sowie 
das Mischen von Flüssigkeiten verschiedener Temperaturen (Z54-Z63).  
Neben dieser nahe liegenden Methodik, Transferleistungen zwischen informellen und formalen Ebe-
nen zu erreichen, ist Katharina dann zu derartigen Transferleistungen fähig, wenn der mathematische 
Gegenstand in einer für sie greifbaren, vorstellbaren Form daherkommt. Dieser interessante Vorgang 
zeigt sich im Nachhilfeunterricht mit dieser Schülerin allerdings nur einmal: Anlass für die Überle-
gungen ist die Rechnung (-47)+(-94), die mit dem Ergebnis +47 im Heft der Schülerin notiert ist (2. 
Stunde, Z42). Versuche von Katharina, den Fehler zu finden, ohne die formale Ebene zu verlassen, 
führen nicht zum Ziel. Schon näher bringt sie der von ihr selbst gewählte Rückbezug auf das Konto-
modell, ohne aber zu einem abschließenden Gedankengang zu führen. Dagegen führt meine Äußerung 
„Wir nehmen mal ein anderes Beispiel dafür. -2+(-3). Du hast 2 Mark Schulden und gehst noch mal 
zur Bank und hebst 3 Mark ab“ zur prompten Antwort „5 Mark“ (Z57). Es ist die Verbindung von 
anwendungsbehafteter Vorstellung und greifbareren Zahlen für die Schülerin, die ihr die Antwort klar 
vor Augen führt.  
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Auswirkungen von Transferleistungen zwischen informeller und formaler Ebene 
Da Katharina die Anwendungen ‚Bank’ und ‚Thermometer’ aus der Schule kennt und privat Formel I 
guckt (Schumacher-Poster an der Wand), und sie darüber hinaus in den Anwendungen selber argu-
mentiert, handelt es sich um Anknüpfungen an ihre Erfahrungswelt, um subjektive Sinnzuschreibun-
gen mathematischen Wissens. Dadurch erarbeitet sich Katharina einen Fundus an Bildern und An-
wendungen, auf den sie nach Belieben zurückgreifen kann (und dies auch von sich aus tut, s. z.B. 2. 
Stunde, Z49). Um die Brücken zwischen formaler Ebene und Anwendungen bauen zu können, muss 
die Schülerin konkretisieren, abstrahieren und interpretieren.117 
 
In erster Linie nutzt Katharina dadurch ihren gesunden Menschenverstand als Basis zur Erschließung 
der Bedeutung einer Rechnung. Dadurch werden wesentlich zu diskutierende Eigenschaften negativer 
Zahlen angesprochen, nämlich  
- die verschiedenen Bedeutungen von Operation und Vorzeichen, die ein Rechenzeichen annehmen 

kann (Z 51118 am Beispiel Thermometer); 
- dass eine negative Zahl auch positiv interpretiert werden kann, je nach Sichtweise. So können z.B. 

80 DM Schulden auf dem Konto auch als +80 empfunden werden, wenn du „noch mal 80 DM“ 
abhebst (Z37); 

- dass formale Schreibweisen sorgsam verbalisiert werden müssen, um sie zu verstehen. So weist 
Katharina dem Zeichen „plus“ stets die Bedeutung „dazuzählen“ zu, was beim „Dazuzählen“ einer 
negativen Zahl aber als „Abziehen“ verbalisiert werden muss (Z123ff. am Beispiel Bank); 

- warum die Zahl Null den negativen vom positiven Zahlbereich trennt (Z81 ff. an den Beispielen 
Temperatur und Autorennen).  

 
Im Vergleich zur ersten Stunde zieht Katharina nachfolgend informelle Überlegungen seltener zur 
Überprüfung formaler Ebenen heran, und wenn, dann bezogen auf die gleichen Anwendungen. Neu ist 
diesbezüglich in der dritten Stunde die von mir gestellte ‚Hochwasser-Aufgabe‘ (3. Stunde, Z120). 
Das verfolgte Ziel, dass die Schülerin den Transfer von informeller zu formeller Ebene vollzieht, um 
so die Einsicht in den Sinn des Regelwerks zu bekommen, wird durch die Aufgabe verfehlt; Katharina 
verharrt in alltagslogischen Überlegungen (Z120ff.).  
 
Diskrepanz von Rückbezügen auf informelle Denkhandlungen zwischen erster und dritter Stunde 
In der ersten Stunde verknüpft Katharina permanent Alltagslogik und mathematisches Denken auch 
aus eigenem Antrieb. Diese Verknüpfungen fehlen in der dritten Stunde dagegen fast ganz bzw. ge-
schieht ein Einbezug der Alltagslogik künstlich. Was sind Gründe hierfür? 
Beide Stunden haben einen gänzlich anderen Charakter. Die dritte Stunde ist die Letzte vor der anste-
henden Arbeit, die Schülerin erwartet von dieser Stunde viel mehr als von der ersten, dass sie danach 
die Regeln ‚kann‘. Deutlich wird dies durch die Muße, mit der Katharina das Regelwerk in der ersten 
Stunde hinterfragt, im Vergleich zu dem Hang, durch Rückblicke auf die Regeln in der dritten Stunde 
für Übersicht sorgen zu wollen. 
Durch den zeitlichen Abstand zwischen beiden Stunden und der gleichzeitigen Gewöhnung an das 
Regelwerk durch den Schulunterricht heißt es für Katharina zudem, sich erst einmal in die Regeln 
‚reinzudenken’, d.h. mit ihnen zu hantieren, sie zu hinterfragen etc., um ein Gefühl für sie zu entwi-
ckeln. In der dritten Stunde ist dieser Eingewöhnungsprozess bereits vollzogen. Dieser letzte Gedanke 

                                                 
117 Belege hierfür ergeben sich aus den Ausschnitten in den Transkripten, auf die im Abschnitt zuvor verwiesen wurde. 
118 Alle Verweise auf Zeilen im Transkript beziehen sich in der Aufzählung auf die erste Stunde. 
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hat allerdings den Charakter einer Vermutung, weil die dritte Stunde keinen endgültigen Aufschluss 
darüber gibt, ob die Schülerin tatsächlich sicher und flexibel ihr alltägliches Denken mit dem mathe-
matischen Regelwerk verknüpfen kann; dazu ist dies zu wenig Thema.  
 
 
13.8  Idealtypische Bilder und Erwartungen der Schülerin 
 
Durch die Rahmenbedingungen wurde als dimensionsübergreifendes Aufmerksamkeitsmerkmal for-
muliert: Wie ist ein Konglomerat von Zielen idealtypischer Bilder119 und Schülererwartungen 
herzustellen, sofern sich zwischen diesen Diskrepanzen herausstellen? Dazu sind zunächst Katharinas 
Erwartungen herauszustellen, von denen durch die Rahmenbedingungen von Nachhilfeunterricht ver-
mutet wurde, dass sie sich mit der Art der Leistungen decken, die in ‚ihrem’ schulischen Mathematik-
unterricht von ihr abverlangt werden. 
 
Katharinas Erwartungen an den Nachhilfeunterricht 
Die Unterrichtsanalysen belegen zwei Erwartungsebenen, die sich durch folgendes Lernverhalten120 
äußern:  
Zeitlich überwiegend hinterfragt die Schülerin kritisch das zu Erlernende, sie argumentiert inhaltsbe-
zogen. Sie formuliert keinerlei Zugzwänge mit der Zielsetzung ‚Scheinkommunikation’, häufig geht 
Katharina von sich aus prozess- und problemorientiert vor. Nachvollziehen als dominierende Denk-
handlung der Lernenden genügt qualitativen Ansprüchen entdeckender Bildungsprozesse, darüber 
hinaus hinterfragt Katharina Automatismen und übernimmt diese nicht kritiklos. Durch ihre nachvoll-
ziehenden Denkhandlungen verlässt sie häufig formale Lernstufen zu Gunsten kontextbezogener 
exemplarischer Überlegungen. So entwickelt sie verschiedene Sichtweisen auf den jeweiligen mathe-
matischen Gegenstand,  nutzt den Wert von Alltagslogik als Referenz für mathematisches Denken und 
abstrahiert von kontextgebundenen Sachverhalten auf formal-mathematisches Wissen.  
In den verbleibenden zeitlich kürzeren Phasen ist Katharina tendenziell schweigsam, schreibt z. T. 
keine Rechnungen o. Ä., sondern nur Ergebnisse auf (obwohl die Rechnungen in diesen Fällen ei-
gentlich unverzichtbar sind), beschäftigt sich nur unwillig mit Fehlern und erwartet von mir funktio-
nale, absolute Antworten.  
Da das zuletzt beschriebene Lernverhalten in solchen Phasen zu beobachten ist, in denen die Schülerin 
Hausaufgaben bearbeitet und zahlreiche Rechenaufgaben abschließt, überwiegt eine funktionale Er-
wartungshaltung. Katharinas ansonsten dominierende Erwartung ist die Begleitung bei kritischen 
Denkhandlungen.  
 
Erkenntnisse über Katharinas schulischen Mathematikunterricht im Nachhilfeunterricht 
Die Aufgaben121 aus Katharinas Schulunterricht beziehen sich fast ausschließlich auf eine formal-
arithmetische Ebene. Deren Bearbeitung erfordern keine Transferleistungen zu informellen oder geo-

                                                 
119 Gemeint sind damit diejenigen Zielsetzungen verbunden mit idealtypischen Bildern, über die die Fallstudien Auf-
schluss geben können. Zeitlich längerfristig stabile Zielsetzungen bleiben daher außen vor (s. Kapitel 11).  
120 Die situativ dominierenden Komponenten der Konstellation von Überzeugungen, Zielen und Wissen (Kapitel 13.1) 
führen zum folgend beschriebenen Lernverhalten. Damit sind Wiederholungen des Abschnitts ‚Auswirkungen auf den 
Unterrichtsverlauf’ im Kapitel 13.1 unvermeidbar. Dort sind auch weitere Belege zu den nachfolgenden Ausführungen zu 
finden, ebenso wie in den vorgängigen Analysen bzgl. der einzelnen Dimensionen. Der Zusammenhang von den Ebenen 
‚Überzeugungen, Ziele und Wissen’, ‚Erwartungen’ und ‚Auswirkungen auf den Unterrichtsverlauf’ ist für die drei Schü-
lerinnen zusammenfassend in Kapitel 17 dargestellt. 
121 Siehe jeweils im Anhang die Aufgaben in der ersten Stunde (Anhang 1.1) in den Zeilen 15, 94, 159; die in der zweiten 
Stunde (1.2) in den Zeilen 8, 104f., und in der dritten Stunde (1.3), Zeilen 24ff., 87, 101 und 114.  



  
114 

 
metrischen Ebenen; sprachliche Transferleistungen werden einmal gefordert, diese beschränken sich 
auf fachliche Begrifflichkeiten.122 Es sind Aufgaben zum Trainieren des Rechnens mit negativen Zah-
len; sie legen keine hinterfragenden oder entdeckenden Lernprozesse nahe und bieten mit Abschluss 
auch keinen Anlass für weitere (Meta-)Überlegungen.123  
Durch die nachfolgend genannte Bewertung einer Aufgabe einer Klassenarbeit, die im Nachhilfeun-
terricht selber nicht behandelt wurde, werden Transferleistungen zwischen informellen und formalen 
Denkhandlungen sogar eher behindert als gefördert. Der Aufgabentext lautet:  
 

„Eine Lieferung Weingläser wird von 6 Packerinnen in 6h 40 Min verpackt.  
a) Wie lange packen 2 (4; 5; 7) Packerinnen an derselben Lieferung? 
b) Wie viele Packerinnen müssen mindestens beschäftigt werden, damit die Arbeit höchstens 

3 Stunden dauert?“ 
 
Als richtige Lösung zu Teil b) wird in der späteren Besprechung der Arbeit die Antwort ‚Man benö-
tigt 3,13  Packerinnen’ gewertet. Als Begründung verweist der Lehrer laut Katharina auf betriebswirt-
schaftliche Problemstellungen. 
 
Diskussion: Zum Einfluss von ‚Katharinas’ schulischem Mathematikunterricht auf ihre Erwartungen 
an die Nachhilfe  
Wie aus den vorigen Abschnitten hervorgeht, decken sich die Erwartungen der Schülerin, die sich in 
ihrer Lernhaltung äußern, überwiegend nicht mit den Anforderungen ihres schulischen Mathematik-
unterrichts. 
Als Aufhänger für eine Diskussion über Ursachen dient Katharinas Lösung zu vorgängiger Aufgabe: 
Die Schülerin erstellte in der Arbeit die Rechnung zu b) richtig, erhielt also als arithmetisches Ergeb-
nis 3,13 . Für sie ist aber die Antwort ‚Man benötigt 3,13  Packerinnen’ unsinnig, was für die konkrete 
Fragestellung meiner Ansicht nach auch berechtigt ist, selbst ohne das Wort „mindestens“ der Aufga-
benstellung. Nach eigener Auskunft dadurch verunsichert streicht Katharina die gesamte Rechnung in 
der Arbeit durch und erhält null Punkte für diesen Aufgabenteil. 
Interpretativ ist die Schlussfolgerung, dass die Schülerin aus diesem Erlebnis – ggf. gibt es weitere 
derartige – lernt: Zieht sie informelle Überlegungen heran zur Überprüfung formaler Denkhandlun-
gen, so führt dies zu schulischem Misserfolg. Diesen (fragwürdigen) ‚Lerneffekt’ hat die Schülerin 
bislang zum Teil vollzogen. Ihr gegensätzliches Lernverhalten im Nachhilfeunterricht unterstreicht 
dies: 
  
Dass Katharina grundsätzlich kritisch und eigenverantwortlich agiert, ist vorgängig hinreichend be-
schrieben. Beim Bearbeiten der Hausaufgaben blendet sie diese Eigenschaften aus, sie zieht auch kei-
nerlei informelle Überlegungen heran, was ansonsten ihr Lernverhalten prägt. Die Hausaufgaben be-
arbeitet sie aus einem Pflichtbewusstsein heraus. Damit handelt es sich in der Konstellation von Über-
zeugungen, Zielen und Wissen der Schülerin um konkurrierende Elemente. Ihr Ziel, Hausaufgaben zu 
bearbeiten, konkurriert grundsätzlich mit ihrer Überzeugung, mathematisches Wissen kritisch hinter-
fragen zu wollen. Die Konkurrenzsituation bei Katharina ist durch die Differenz zwischen ihrer 
                                                 
122 Siehe im Anhang Kapitel 1.2, Zeile 76. 
123 Über den sonstigen Verlauf von Katharinas schulischem Mathematikunterricht sind hier weitgehend keine Angaben zu 
treffen, weil sich dieser nicht oder in zu geringem Maße im Nachhilfeunterricht äußert. Lediglich ausgerechnet eine Klage 
der Schülerin über ihren Lehrer („Das ist ganz oft so. Er erklärt es nicht, sondern lässt es durch die Schüler erklären. Und 
von dem Schrott, was die dann gesagt haben, soll man dann die Hausaufgaben machen.“ (1. Stunde, Z201)) weist auf ein 
Kennzeichen idealtypischen Bildern folgenden Schulunterrichts hin. 
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grundsätzlichen Kritikbereitschaft und ihrer Überzeugung zu erklären, dass die Anforderungen ihres 
schulischen Mathematikunterricht dieser Bereitschaft nicht entscheidend entgegenkommt (s. Kapitel 
13.1). 
 
Als Fazit bleibt festzuhalten: Der Einfluss der Art der Leistungen, die im schulischen Mathematikun-
terricht eingefordert werden, äußert sich in Katharinas Erwartungen an Nachhilfe in nur zeitlich kürze-
ren Phasen.  
 
Diskussion: Katharinas schulischer Mathematikunterricht als Einflussfaktor auf die Entscheidung zur 
Aufnahme des Nachhilfeunterrichts 
Weiterhin interpretativen Charakter haben die an die letzten Abschnitte anknüpfenden folgenden 
Überlegungen: So bewertete Aufgaben wie die der ‚Sachaufgabe Packerinnen’ führen nicht nur zum 
schulischen Misserfolg, sondern auch zur Frustration der Schülerin. Sie beherrscht das mathematische 
Verfahren, macht alles richtig, bezieht informelle Überlegungen mit ein – und erreicht null Punkte.  
Der schulische Mathematikunterricht gibt der Lernenden angesichts der als richtig herausgestellten 
Lösung offensichtlich keinen Anlass, selbstbewusst die Rechnung beizubehalten und an der erstellten 
Antwort festzuhalten. Gemäß idealtypischen Bildern verlaufender schulischer Mathematikunterricht 
hätte dieses Lösungsverhalten der Schülerin weit eher provoziert; Katharinas Misserfolg wäre bzgl. 
dieser Aufgabe vermieden worden.  
Die Verallgemeinerung dessen hieße, dass häufige derartige Leistungsbeurteilungen zum Fazit ‚Miss-
erfolg im Fach Mathematik’ führen, dem von Katharinas Eltern genannten Grund für die Aufnahme 
des Nachhilfeunterrichts.  
 
Diskussion: Inwiefern der Nachhilfeunterricht Katharinas Erwartungen gerecht wird 
Da die überwiegende kritische, eigenverantwortlich agierende Lernhaltung mit idealtypischen Bildern 
konform geht, welche durch mich als Lehrenden verfolgt werden, verläuft der Nachhilfeunterricht in 
diesen Phasen im Einklang mit den Erwartungen der Schülerin. Zwar gestehe ich ihr auch die übrigen 
Phasen der Hausaufgabenbearbeitung zu, wenn ich diese auch zu verkürzen suche.124 Zu den 
Erwartungen nach schulischem Erfolg trägt der Zusatzunterricht angesichts der Note ‚mangelhaft’ der 
nachfolgenden Arbeit aber nicht bei.  
Ob nun ein Nachhilfeunterricht, der idealtypischen Bildern weniger gefolgt wäre, zu einer besseren 
Note geführt hätte, ist spekulativ: Dafür spricht, dass für eine zumindest ‚ausreichende’ Leistungsbe-
urteilung schematisch-algorithmisches Wissen ausgereicht hätte. Wären im Nachhilfeunterricht sche-
matisch-algorithmische Denkhandlungen stärker gefördert worden als es geschah, wäre er allerdings 
auch entgegen Katharinas Zusammenwirken von Überzeugungen, Zielen und Wissen verlaufen. Es ist 
stark zu bezweifeln, dass dies zum Erfolg geführt hätte. 
 
Methoden zur Bildung eines Konglomerats von Schülererwartungen und idealtypischen Merkmalen 
von Nachhilfeunterricht 
Angesichts des überwiegenden Lernverhaltens, der kritisch hinterfragenden Haltung in der sich ein 
Teil von Katharinas Erwartungen äußert, ergibt sich kaum eine Diskrepanz zu den formulierten ideal-
typischen Unterrichtsbildern. Bedingt dadurch ist auch nur eine Situation anzusprechen, in der eine 
solche Diskrepanz vorlag und erfolgreich überwunden wurde:  
                                                 
124 Vergleiche hierzu meine Äußerungen „Jetzt ist ja noch die Aufgabe d). Ich glaube aber, dass du die auch alleine 
schaffst. Die hier hast du ja auch so gut alleine geschafft. Du musst dich nur ein bisschen konzentrieren, ob es plus oder 
minus bei dieser (Klammer-)Schreibweise ist“ (2. Stunde, Z105) und „Ich glaube, die restlichen Aufgaben schaffst du. Ist 
nur noch eine Rechenarbeit, ne?“ (2. Stunde, Z109). 
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Katharina äußert in Erwartung einer funktionalen Antwort, eine Rechenaufgabe nicht lösen zu können 
(„Und bei f) weiß ich überhaupt nicht, wie ich das machen sollte“ (2. Stunde, Z23)). Ich entspreche 
ihrer Erwartung und fordere sie dazu auf, die Lösungsmethode einer einfachen Aufgabe für die Lö-
sung einer schwereren analog zu übertragen (2. Stunde, Z24: „Wenn du jetzt genauso vorgehst, wie du 
es gerade gemacht hast.“). Gut 40 Sekunden dauert es, bis Katharina die Lösungsmethode übertragen 
hat, dann stellt sie mit Sicherheit fest: „Stimmt ja! Null!“ (Z25). Bis hierhin kommt der Nachhilfeun-
terricht dem Erwerb eines Wissensendprodukts nach und führt zu kurzfristigem messbarem Erfolg. 
Anschließend rege ich Katharina zur Probe der Lösung an, was zur eigenständig durchgeführten (er-
folgreichen) Kontrolle der Lösung führt (Z29). Diese letztgenannte Vorgehensweise ist im Sinne ide-
altypischer Bilder. 
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14.  Der Fall der Schülerin Nina 
 
Vorweg eine Bemerkung: Nina gab ich ein Jahr und drei Monate durchschnittlich einmal pro Woche 
eine Unterrichtsstunde Nachhilfe (mit gewöhnlich 90 Minuten Länge), bevor ich den Unterricht mit 
ihr aufzeichnete. Dieser im Vergleich zu den beiden anderen Schülerinnen zeitlich lange Vorlauf hat 
den Vorteil, die Schülerin besser zu kennen. Die Analysen der Nachhilfe vermitteln somit fundierte 
Eindrücke langzeitlichen Unterrichts einerseits, andererseits liegt darin die Gefahr subjektiver Einfär-
bung. Da diese Subjektivität nicht auszublenden ist, ist sie vielmehr zu reflektieren und dem interes-
sierten Leser zugänglich zu machen. Es wird darauf Wert gelegt, dass sich die Analyseergebnisse 
durch aufgezeichnetes Verhalten belegen lassen.  
 
Kurzbiographie 
Nina ist 17 Jahre alt und besucht die zwölfte Jahrgangsstufe eines Mädchengymnasiums in Essen. In 
Mathematik belegt sie einen Grundkurs, in dem sie mündlich gute bis befriedigende Noten erreicht, 
schriftlich stehen ihre Leistungen zwischen ausreichend und mangelhaft. Seit der siebten Klasse sind 
ihre Benotungen in Mathematik weitgehend gleich bleibend. Laut Auskunft der Schülerin hat sie seit 
Beginn ihrer Leistungskurse mangelhafte Noten in Deutsch, in ihrem zweiten Leistungskurs in Kunst 
erreicht sie gute bis durchschnittliche Leistungen.  
Der Nachhilfeunterricht setzte zu Beginn der zwölften Jahrgangsstufe ein, die Nina wiederholt. Sie 
bekam bereits zuvor Nachhilfe, aus gesundheitlichen Gründen der Lehrenden wurde diese jedoch ein-
gestellt. Durch familiäre Kontakte, die bereits zuvor bestanden, fiel die Wahl bei der Suche nach ei-
nem neuen Nachhilfelehrer auf mich. Durch ihre Noten im Leistungskurs Deutsch und in den Grund-
kursen Mathematik und Englisch musste die Schülerin die zwölfte Klasse wiederholen.  
Seit den Sommerferien verpasste Nina aus Krankheitsgründen die erste Klausur in Mathematik. Diese 
gilt es nun nachzuschreiben, der Nachhilfeunterricht im Untersuchungszeitraum widmet sich daher im 
Wesentlichen der Bearbeitung dieser nicht mitgeschriebenen Klausur zur Vorbereitung auf die nach-
folgende Nachschreibklausur. Die Nachschreibklausur brachte keineswegs den angestrebten Erfolg 
(den Nina mit ausreichend bezifferte), sondern endete mit einem ‚Ungenügend’.125  
 
Mathematische Inhalte und Verlaufsüberblick der aufgezeichneten Unterrichtsstunden  
Die Analysen beziehen sich auf Nachhilfeunterricht von zwei Treffen mit Längen von eindreiviertel 
und eineinhalb Zeitstunden zuzüglich der Mitschriften von drei Telefonaten mit ca. 40-minütiger 
Dauer mit Nina.   
Zunächst werden Themen der analytischen Geometrie behandelt, beginnend mit Definitionen der line-
aren (Un-)Abhängigkeit von zwei bzw. drei Vektoren im dreidimensionalen Raum reeller Zahlen. 
Diese vollzieht die Schülerin anhand ihrer Mitschrift aus dem Schulunterricht allgemein und beispiel-
haft nach, begleitet von geometrischen Verdeutlichungen meinerseits. Anschließend geht es um die 
Struktur von Parameterdarstellungen bzw. Punktrichtungsformen von Geraden und um ihre geometri-
sche Darstellung. Wir vollziehen Beispiele aus dem Schulheft nach, wie zu überprüfen ist, ob ein 
Vektor auf einer Geraden liegt, und wie aus zwei gegebenen Vektoren eine Parameterdarstellung einer 
Geraden erstellt wird. Analog lautet die Hausaufgabe, die wir folgend bearbeiten.126 
Im gesamten beschriebenen ersten inhaltlichen Abschnitt dominiert Nachvollziehen die Denkhand-
lungen der Schülerin. Diese beziehen sich überwiegend auf eine arithmetisch-vektorielle Ebene, die 
Nina dann nur selten verlässt. Die Lernende ist sehr bemüht, die durch den Schulunterricht vorgege-

                                                 
125 Gründe für diese Leistung werden im Kapitel 14.8 dargelegt. 
126 Insgesamt bis Z231 der ersten Stunde, Dauer von einer Stunde, sechs Minuten; 
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benen Beispiele oder verlangten Aufgaben erfolgreich zu absolvieren. Verdeutlicht wird dies durch 
ihre zahlreichen Fragen und Vermutungen sowie durch ihre Nachdrücklichkeit, mit der sie den NU 
inhaltlich lenkt.   
Das zweite Thema im Nachhilfeunterricht ist aus der Analysis, die Bearbeitung zweier Aufgaben einer 
Übungsklausur, die unmittelbar zur Vorbereitung auf Ninas Nachschreibklausur dient. Es handelt sich 
um komplexere Anwendungssituationen jeweils unterteilt in mehrere Teilaufgaben, die mit Hilfe von 
Verfahren der Differential- oder Integralrechnung zu lösen sind.127 Zum Teil sind die geeigneten 
Verfahren selbst zu wählen, andere Teilaufgaben fordern bestimmte Verfahren ausdrücklich. Erfor-
derlich sind zu deren Lösung entweder überwiegend Transferleistungen zwischen geometrischen Be-
trachtungen am Funktionsgraphen und Rechnungen oder in erster Linie Denkhandlungen auf arithme-
tischer Ebene.   
Mit großem Engagement widmet sich Nina der Übungsklausur, was wiederum durch sehr viele Fra-
gen und Vermutungen deutlich wird. In längeren Phasen beziehen sich ihre Denkhandlungen auf eine 
arithmetisch-algorithmische Ebene, die die Schülerin aber auch immer wieder durch Transferleistun-
gen zu bzw. von geometrischen Darstellungen erweitert. 
 
 
14.1  Analyse der Konstellation von Überzeugungen, Zielen und Wissen 
 
Ninas Konstellation von Überzeugungen, Zielen und Wissen führt zu einer pragmatischen und enga-
gierten Lernhaltung. Ihre Denkhandlungen geben dieses Bild ab, mit dem ihr Verhalten überdauernd 
konform geht und aus dem sie nicht ausbricht. 
 
Zu diesem Bild gehört Ninas verfolgtes Ziel, dass sich Erklärungen im Nachhilfeunterricht unmittel-
bar auf schulische Aufgaben beziehen sollen128. Die Schülerin will Wissen erlangen, das sich auf eine 
schematisch-handhabbare Ebene bezieht. Besonders deutlich wird dies durch ihren Umgang mit Sach-
aufgaben bzgl. Kurvendiskussionen, bei dem sie folgende Denkrichtung einschlagen will: „Aber ich 
verstehe das nicht. Kann ich nicht einfach alle Schritte einer Kurvendiskussion machen, wenn ich 
Aufgabenteile nicht verstehe?“ (1. Anruf, Z3). Als weiterer Beleg hierfür dient auch Ninas Hang dazu, 
für sich Merkregeln folgender Art festzuhalten: „Eigentlich muss ich mir nur merken: Wenn eine Zahl 
einzeln steht, fällt sie weg. [L: Ja.] Ob sie vorne oder hinten steht“ (2. Stunde Z338). 
Die Schülerin ist davon überzeugt, nicht jede Aufgabe in einer Klausur lösen zu können, ihr genügt es, 
die Anzahl dieser Aufgaben eingrenzen zu können („Angenommen, es wäre die Klausur und ich 
könnte f) nicht, dann könnte ich trotzdem h) lösen, ne?“ (2. Stunde Z151)). Um ihre Chancen weiß sie 
bei schematisch-handhabbaren Aufgaben, bei denen sie entsprechend möglichst erfolgreich sein will 
und daher auf Schreibweisen u. Ä. großen Wert legt („Muss ich hier nicht noch FE für Flächeninhalt 
hinschreiben?“ (Z117)). Konform dazu verhält sich ihre Überzeugung, zur Lösung einer Aufgabe ih-
ren ‚gesunden Menschenverstand’ nicht als Referenz über ‚richtig’ oder ‚falsch’ heranziehen zu kön-
nen.129 
                                                 
127 Die Aufgabenstellungen sind in den Anhängen 2.1 (vor Zeile 232) und 2.2 (vor Zeile 190) zu finden. 
128 Beispiele hierfür sind in der ersten Stunde, Z122, „Ach ja, jetzt hat er hier ein Beispiel gemacht. Weißt du was, wir 
probieren jetzt die Hausaufgabe. [L: Ja.] Ach, hier hat er noch ein Beispiel. Brauchen wir auch nicht durchzugehen, 
oder?“, in der ersten Stunde, Z158, „Und was ist jetzt hier mit meiner Aufgabe?“ und ebenfalls in der ersten Stunde, Z162, 
„Aber das haben wir in der Schule noch nicht gemacht.“. 
129 Neben Ninas Rückfrage zum Übernehmen von Wissen „Da bist du dir sicher, dass das richtig ist?“ (2. Stunde, Z183) 
spricht der häufig dominierende Gedanke der Schülerin in Problemlöseprozessen dafür, auf im Schulunterricht bearbeitete 
Aufgaben zurückgreifen zu wollen (z.B. 1. Stunde Z128, Z164 oder Z180); von sich aus stellt die Lernende ohne derartige 
Rückgriffe keine Lösungsversuche an. 
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Überzeugungen: 
- Löse ich eine Aufgabe, so kann ich 

nicht durch meinen ‚gesunden Men-
schenverstand‘ überprüfen, ob die 
Lösung richtig ist.  

- Mathematikaufgaben kann ich nur 
lösen, wenn ich das dafür erforderli-
che Schema beherrsche. Inhaltliche 
Überlegungen lohnen daher nur 
dann, wenn sie sich anschließend in 
Form eines Algorithmus fassen 
lassen. 

- Ich kann einige Aufgaben in der 
nächsten Klausur nicht lösen. 

- Ich lerne sehr pflichtbewusst. 

  
Überdauernde Ziele: 
Ich will 
- Aufgaben ‚können‘, die hohe schuli-

sche Relevanz haben, 
- Wissen erlangen, das sich auf eine 

schematisch-handhabbare Ebene be-
zieht 

 

  
 
 
 

 Ninas  
Denkhandlungen    

               
 
 
 
 

 

  Wissen: 
- Mein fachliches Wissen beschränkt sich auf eine formale ma-

thematische Ebene, auf zahlreiche algorithmische, gedanklich 
isoliert voneinander stehende Aufgabenlösungen.  

- Diese bilden den Fundus, aus dem ich mit einer funktionieren-
den Mnemotechnik zurückgreifen kann. 

- Ich habe im Mathematikunterricht viele offiziell dokumen-
tierte Misserfolge. 

 

  

 
Graphik 5: Ninas Konstellation von Überzeugungen, Zielen und Wissen 
 
Ebenso trägt Ninas Wissen zu ihrer pragmatischen Lernhaltung bei, dass es sich bei ihren fachlichen 
Kenntnissen um algorithmische, gedanklich isoliert voneinander stehende Aufgabenlösungen in einer 
formalen mathematischen Ebene handelt; gleichsam dazu verhält sich ihre Überzeugung, Mathema-
tikaufgaben nur lösen zu können, wenn sie das dafür erforderliche Schema beherrscht.130 So sucht sie 
im Bemühen um eine Problemlösung Parallelen zu bereits gelösten Aufgaben, die unmittelbar zuvor 

                                                 
130 Zur genannten Überzeugung siehe z.B. 2. Stunde, Z163 und Z264. 
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im Schulunterricht erstellt wurden, ohne sich auf eigene Überlegungen zu berufen („Und wenn ich 
weiß, was wir uns gerade angeguckt haben, dann fehlt mir dazu noch ein Vektor, damit ich das so 
machen kann [zeigt auf das Beispiel im Heft]“ (1. Stunde Z128)). Ebenso spricht hierfür ihre Lern-
haltung, erfolgreich bearbeitete Inhalte abzuhaken, was sich in Äußerungen wie „So, damit wäre das 
erledigt“ ausdrückt (1. Stunde, Z176, vgl. auch Z53 und 2. Stunde, Z86 f.). Des Weiteren spricht für 
diese Beschreibung von Ninas Einschätzung ihrer fachlichen Fähigkeiten, dass in leicht veränderter 
Gestalt daherkommende Aufgaben bereits für Schwierigkeiten sorgen („Weißt du, warum ich das 
nicht konnte? Weil das ( )5,01( x− ) anders herum stand.“ (2. Stunde Z334)), auch wenn sie eine solche 
Aufgabe zuvor noch mit einer funktionierenden Mnemotechnik ohne weiteres lösen konnte. 
Ihre skizzierte pragmatische Lernhaltung verfolgt die Schülerin mit großem Engagement. Dies drückt 
sich zum einen durch ihre andauernde Aktivität aus, die sich z. T. in emotionalen Ausbrüchen nieder-
schlägt (s. 3. Anruf, Anhang 2.3), zum anderen dadurch, dass Nina deutlich die Richtung vorgibt, was 
im Nachhilfeunterricht geschehen soll.131  
 
 
14.2  Selbsttätigkeit 
 
Die dargestellte Konstellation von Überzeugungen, Zielen und Wissen der Schülerin führte zu folgen-
den Merkmalen bzgl. der Dimension ‚Selbsttätigkeit’:  
Aufgrund ihres großen Engagements ist Nina über die gesamten Nachhilfestunden aktiv. Überwiegend 
bemüht sich die Schülerin redlich, ihre Mitschrift aus dem Schulunterricht oder das von mir Gesagte 
nachzuvollziehen.132 Phasenweise stellt sie sehr viele inhaltsbezogene Fragen und auch Vermutungen 
an.133  
Dabei bleiben ihre Überlegungen auf der vorgegebenen, meist formalen Ebene, Nina erstellt kaum 
Bezüge zu ihrer Alltagslogik, zu Überlegungen ausgehend von ihrer Rahmung.134 Besonders deutlich 
wird dies durch die Strategie der Lernenden, mitgeschriebene Lösungen analoger Aufgaben aus dem 
Heft auf die aktuell zu bearbeitende Aufgabe zu übertragen (1. Stunde, Z180: „Warte mal…. Ich 
würde jetzt, ich muss mal eben hierauf gucken (auf die Beispielaufgabe im Heft, die analog zu der 
aktuell zu bearbeitenden gestellt ist). D.h. der nächste Schritt wäre )4,1,3()1,3,2( −⋅+− k  minus Punkt 
A .“135).  
Im Sinne eines inhaltlichen Nachdenkens ist Nina dann aktiv, wenn sich ihre Tätigkeiten auf eine al-
gorithmische Ebene beziehen, allerdings sucht sie auch dabei häufig Rückmeldung von mir in Form 
von Beurteilungen nach ‚richtig‘ oder ‚falsch’.136 Wie die Schülerin selber ausdrückt, vermittelt ihr 
meine Anwesenheit eine Sicherheit, die ihr, wenn sie alleine Lösungsversuche anstellt, fehlt: „Ich ver-
stehe das nicht. Wenn ich hier sitze, dann kann ich das. Wenn ich zu Hause sitze, dann überlege ich: 
Was mache ich jetzt mit 0,5?“ (1. Stunde, Z270). Ihre Denkhandlungen dienen stets unmittelbar dazu, 
Aufgaben aus dem Schulunterricht zu lösen und einzelne Schritte im Schulheft zu verstehen; so ist aus 

                                                 
131 Siehe z.B. 1. Stunde Z1, Z53 f., Z124 oder auch 2. Stunde Z1, Z135. Daneben spricht auch Ninas Äußerung für ihr 
großes Engagement, dass sie trotz Krankheit zum NU kommt, obwohl ihre Oma ihr riet, mir abzusagen. 
132 Auf mögliche zahllose Belege wird verzichtet, anstelle dessen möge ein Beispiel genügen: In der ersten Stunde sagt 
Nina in Zeile 27 beim Lesen im Heft: „Der Schritt ist klar. Der auch. Jetzt verstehe ich nur nicht, woher kommt die 5.“  
133 Als Beleg prädestiniert ist hierfür ein Abschnitt in der zweiten Unterrichtsstunde, z. B. durch die Zeilen 196 bis 214 mit 
einer Dauer von gut vier Minuten einzugrenzen. In diesem stellt Nina sieben inhaltsbezogene Fragen und drei Vermutun-
gen an.  
134 Z. B. 1. Stunde, Abschnitte 1 und 2; 
135 Dass diese Vorgehensweise keine Seltenheit ist, belegt Ninas Lösungsversuch zu einer anderen Aufgabe, bei der sie 
ausschließlich die Möglichkeit der analogen Übertragung in Betracht zieht (1. Stunde, Z128). 
136 Z.B. 1. Stunde, Abschnitt 4 und 2. Stunde, Abschnitt 5; 
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den Transkripten kein Beispiel dafür zu entnehmen, dass Nina einmal nicht funktionalen Wissenser-
werb zum Ziel hat. Offen gibt sie ihre Vorgehensweise zur Bestimmung des Definitionsbereiches im 
Rahmen von Kurvendiskussionen preis, der in diesem Fall in der gesamten Menge der reellen Zahlen 
besteht: „[…] ich schreibe das sofort hin, weil das bis jetzt immer so war“ (2. Stunde Z197). 
 
 
14.3  Subjektorientierung 
 
Der Nachhilfeunterricht mit Nina ist in weiten Phasen so zu beschreiben, dass die Schülerin be-
stimmte Aufgaben lösen oder Mitgeschriebenes aus dem Schulunterricht durchgehen möchte, und ich 
als Lehrender auf ihre Erwartungen reagiere.137 Dadurch ist zwar der reagierende Charakter von Nach-
hilfe ausgedrückt, was aber nicht zwingend nach sich zieht, dass sich die Interaktionen in der Rah-
mung der Schülerin bewegen. So setzen die Denkhandlungen bei Nina und mir gleichermaßen ange-
regt durch die schulischen Inhalte bzw. Aufgaben bei null an, Nina hat keine inhaltlichen Vorarbeiten 
geleistet138, aus denen Fragen oder Vermutungen resultieren, auf die ich zu reagieren habe. In diesem 
Fall würden sich die Denkhandlungen auf die Rahmung der Schülerin beziehen. So aber ist noch un-
bestimmt, wessen Sichtweise die Interaktionen bestimmt.  
Diesbezüglich prallen zwei verschiedene Rahmungen aufeinander: Auf der einen Seite grob gespro-
chen die schematisch-algorithmische der Schülerin, um den Erwerb mechanischen Faktenwissens be-
müht139, auf der anderen Seite meine, die durch idealtypische Unterrichtsbilder geprägt ist, welche 
insbesondere auf eine positive Beeinflussung im Sinne einer Erweiterung einer solchen Rahmung ab-
zielen.   
Resultat dieser beiden Pole ist, dass der Unterricht in Ninas Rahmung stattfindet oder durch Bemü-
hungen von meiner Seite geprägt ist, schematisch-algorithmische Denkhandlungen auf Sinn stiftende 
zu verlagern. Typische Kennzeichen des Unterrichtsverlaufs, wenn der NU entweder in der Schüler-
rahmung stattfindet oder durch meine Zielsetzungen geprägt ist, werden folgend an zwei Transkripti-
onsausschnitten verdeutlicht.   
  
Erster Unterrichtsausschnitt  
Im Ausschnitt der zweiten Nachhilfestunde140 verfolge ich das Ziel, Nina verständnisorientiertes Wis-
sen zu vermitteln. Die Wissensvermittlung geschieht aber weder im Interesse der Schülerin noch aus-
gehend von ihren Denkhandlungen. 
In einer Übungsklausur ist angegeben, dass eine Strommenge durch die Fläche angegeben wird, die 
der (bereits gezeichnete) Graph der Funktion mit der x -Achse einschließt. Mich stört die ausdrückli-
che Angabe dieses Zusammenhangs, denn diese ermöglicht es Nina, sinnentleert den Algorithmus 
beginnend mit ‚Stammfunktion bilden‘ zu durchlaufen. Daher verfolge ich das Ziel, der Schülerin 
bewusst zu machen, warum eine Strommenge durch eine Fläche modelliert werden kann: 
 
1 N: Das heißt, wenn ich ‚Fläche‘ lese, kann ich gleich sagen: Integralrechnung? 
2 L: Das kannst du, ja. Wenn er das [zeigt auf die Aufgabenstellung] geschrieben hätte, ohne dass 

das da steht (meint die Zuordnung Strommenge, Fläche) 
3 N:                                                                                          Glaube ich nicht 
                                                 
137 Bis auf den Transkriptionsausschnitt von Zeile 29 bis 51 der ersten Nachhilfestunde ist dieses regelhafte Muster im 
gesamten Nachhilfeunterricht mit Nina zu finden.  
138 Dies ist der Fall bis auf die Phase der zweiten Unterrichtsstunde von Zeile 190 bis 303. 
139 Belege hierzu sind zur Konstellation der Überzeugungen, Ziele und Wissen der Schülerin zu finden, Kapitel 14.1. 
140 Im Anhang 2.2 ist dieser Ausschnitt zu finden, Zeilen 119 bis 135. 
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4 L:                                                                                                                    Ja, nehmen wir mal 

an... wie würdest du hier dann [zeigt auf den Funktionsgraphen] die Strommenge ablesen?       
5 N: … 
6 L: Wie viel Strom produziert das Windrad z.B. hier (zeigt auf einen Zeitpunkt auf der 

Achsex − )? ... An dem Zeitpunkt hier? Hier bei 1,5. 
7 N: Wie viel ich genau zu dem Zeitpunkt habe? 
8 L: Ja genau. 
9 N: ... [guckt nicht auf den Funktionsgraphen] 
10 L: Hier an dem Graphen kannst du das ablesen. 
11 N: (4 Sekunden Schweigen) 
12 L: Also hier in dem Bereich muss er ja einkaufen. Wie viel muss er einkaufen? Wie viel Am-

pere? 
13 N: Klaus, weiß ich nicht. 
14 L: Hier unten der Funktionswert. Du liest ja hier so ab, du gehst so nach unten [zeigt vom 

Wertx −  zum Wertxf −)( ]. 
15 N: O. k., ja. 
16 L: Hier an der Stelle. Um die Strommenge ablesen zu können, die du kaufen musst, gehst du 

wieder nach unten hin [N: Ja.]. D.h. im Endeffekt addierst du ja die ganzen Werte, du addierst 
die Strecken, so kannst du dir das vorstellen. Das sind ja unendlich viele, aber die ganzen 
Strecken ergeben – so kann man sich das vielleicht vorstellen – die ganze Fläche. Deshalb 
brauchst du hierbei das Integral, musst also die Fläche ausrechnen. 

17 N:  O. k., ja. 
 
Ninas erster Satz (Zeile 1) macht deutlich, wie sehr sie nach der ‚key word method‘141 lernt. Ihre 
Zielsetzung ist durch den pragmatischen Erwerb von Wissen dominiert, welches relevant für schuli-
schen Erfolg ist. Darum wissend, hebe ich den Wert nachfolgender Überlegungen vorgreifend hervor 
(Z2); ich weise auf die mögliche Klausurrelevanz hin. Nina wehrt das Argument nachdrücklich ab 
(Z3). Mir gehen die Argumente aus, bzw. ich möchte nicht mehr länger begründen, warum die fol-
genden Überlegungen für Nina von Nutzen sein können, sondern möchte inhaltlich einsteigen (Z4).  
Es finden somit folgend Interaktionen statt, die weder im Interesse der Schülerin liegen noch an ihre 
Rahmung anknüpfen. Auf dieser Basis ist nicht überraschend, dass Nina meinen Versuchen, sie zu 
Sinn stiftenden Transferleistungen anzuregen (Zeilen 4 und 6), nicht entsprechen kann. Dies ist auf die 
fachliche Überforderung der Schülerin zurückzuführen, die sich ergeben, weil meine Denkanstöße 
nicht an ihre Rahmung anknüpfen. Folglich weisen immer mehr Indikatoren in immer deutlicherer 
Intensität auf Ninas Unwillen hin, sich auf meine Überlegungen einlassen zu wollen: Die Schülerin 
lehnt sich zurück, obwohl die Antwort auf meine Frage am Funktionsgraph abzulesen ist, der vor ihr 
auf dem Tisch liegt. Meine Aufforderung „Hier an dem Graphen kannst du das ablesen“ (Z10) ist da-
her schon fast in Befehlsform. Meine Fragestellung wird konkreter (Z12), Nina äußert nun ganz offen 
ihren Unwillen zum Nachdenken (Z13: „Klaus, weiß ich nicht.“).  
Verfolgte ich bislang gleichzeitig zweierlei Zielsetzungen, nämlich die Selbsttätigkeit der Schülerin in 
Kombination mit sinnhaft-mathematischen Überlegungen anzuregen, bleibt mir angesichts der zuge-
spitzten Interaktion nun nichts anderes mehr übrig, als vom beabsichtigten Ziel der ‚aktiven Schülerin’ 
Abstand zu nehmen. Nur so kann ich wenigstens die inhaltliche Begründung liefern, warum sich die 
Strommenge durch die Fläche zwischen Funktionsgraph und x -Achse berechnen lässt. Mit diesem 

                                                 
141 Begriff nach Schoenfeld, Erläuterungen hierzu sind im Kapitel 3.6 zu finden.  
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Kompromiss kann Nina offensichtlich gut leben, sie ist nun aus der Pflicht des selbsttätigen Nachden-
kens entlassen. So zeugen ihre Bestätigungen „O. k., ja“ (Z15) eher von höflicher Anteilnahme denn 
von aktivem Mitdenken. 
 
Das Fazit aus diesem Transkriptionsausschnitt ist, dass idealtypischen Unterrichtsbildern nicht ent-
sprochen wird, weil ich als Lehrender diese ohne Rücksicht auf die dazu entgegengesetzten Überzeu-
gungen, Ziele und das Wissen der Schülerin durchsetzen will. Dass dies kein Sonderfall ist, belegt die 
folgende dreizeilige kommentarlos gebotene Kommunikation in der zweiten Stunde, Zeile 338 bis 
340, zur Ableitung einer Konstanten: 
 

Nina:  „Ja. Eigentlich muss ich mir nur merken: Wenn eine Zahl einzeln steht, fällt sie 
weg. [L: Ja.] Ob sie vorne oder hinten steht.“ 

Lehrer:  „Genau. Hat ja keine Steigung, ist eine waagerechte Gerade.“ 
Nina: „Gut. Können wir dann Schluss machen?“ 

 
Zweiter Unterrichtsausschnitt  
Die folgende Unterrichtsszene142 ist hingegen ein Beispiel für eine ‚funktionierende Kommunikation‘, 
für einen lebhaften Nachhilfeschüler, der mitdenkt und eigene Lösungsvorschläge macht. Welche 
Haltungen und Interessen, welche Überzeugungen und Ziele setzen sich hier von welchem Ge-
sprächspartner wie durch? 
 
Nina bearbeitet die zweite Aufgabe einer Übungsklausur, zu der sie Grenzwertberechnungen der 
Funktion 2)5,05,0()( +−⋅−= xexxf  durchführen muss. 
 
1 N So, jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich jetzt eine nicht- e -Funktion habe, wollte ich schon sa-

gen, dann gucke ich mir immer den höchsten Exponenten hier an. So. Jetzt habe ich aber ge-
dacht, dass ich mir nur ‚ e ‘ angucke. 

2 L Wenn du überall ‚Plus‘ stehen hast. So 45 2xx + , so was. Ja. 
3 N Hierbei gucke ich mir den Teil mit ‚e ‘ an, oder? 
4 L Wenn multipliziert wird, bei Multiplikation oder Division, musst du dir immer beide Teile an-

gucken. 
5 N Ja? 
6 L Sagen wir, hier kommt ∞−  raus und hier ∞+ , dann kommt ∞−  raus. 
7 N Schade, dass ich das jetzt nicht mithabe. Habe ich nämlich schon ausgerechnet, ich glaube für 

beide. Hier kommt was Positives raus [zeigt auf den Faktor )5,05,0( −x  und betrachtet ihn für 

∞→x ] [L.: Genau.], und hier habe ich dann 100 genommen. Hier (beim Faktor 
2+−xe ) kam 

was Positives raus [gibt in den Taschenrechner 
100−e  ein]. Genau! Da kann ich mich dran erin-

nern. Und zwar dieses hoch -44 (meint das Ergebnis, das der Taschenrechner ihr anzeigt), d.h. 
doch jetzt noch mal, dass nach dem Komma vor der 7 noch 44 Nullen kommen. 

8 L Ja, vor der 3 praktisch. Also es steht da 0,00000, insgesamt 44 Nullen [N: Ja], und dann die 3. 
9 N Ach vor der 3. Ja genau. Und dann habe ich jetzt noch mal eine Frage. Gut, dann könnte ich 

einerseits sagen, es nähert sich der Null an, aber es ist ja immer noch positiv. Und das ist – oh, 
jetzt habe ich es weggedrückt. ... Ach ja. Und dann kommt da ja noch plus zwei. Also ist es 
positiv, ne? 

                                                 
142 Sie ist der zweiten Stunde entnommen, Zeile 200 bis 227. 
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10 L .. Moment. 
11 N                       Ach warte mal, das war ja ganz falsch gemacht. Und zwar muss ich 100 Vorzei-

chenwechsel +2 [Eingabe in den Taschenrechner] drücken, und dann nähert es sich trotzdem 
der Null? [L: Ja, richtig. Nähert sich der Null.] Das wäre jetzt hier das hier? 

12 L Ja, genau. 
13 N Nähert sich der Null. 
14 L Moment, das hast du rausbekommen. Das hier nähert sich der Null [zeigt auf 

2+−xe ]. 
15 N Ist positiv, meine ich. Nein, es nähert sich der Null. 
16 L Also das hier geht gegen null. 
17 N Und ist positiv. Und positiv mal positiv ist positiv. 
18 L Du meinst mit positiv jetzt positiv unendlich, oder? 
19 N Ja, denn das )5,05,0( −x  ist positiv unendlich. 
20 L Ja.  
21 N Mhm, nein. Wenn sich ein Teil der Null nähert, ist das dann null? 
22 L Kann man pauschal nicht sagen. Also du hast hierbei gesagt: Das geht gegen ‚plus unendlich’ 
23 N Ja, positiv unendlich. 
24 L Das hier 
25 N                geht gegen null. 
26 L Und jetzt muss man überlegen: Geht das hier schneller gegen null als das hier gegen unendlich 

oder umgekehrt? Weißt du, was ich meine? 
27 N Noch nicht so. Ich weiß es nicht. Angenommen, ich setze jetzt hier mal 100 (in die Funktion) 

ein. Kann ich ja mal eben gucken. Quasi 100⋅0,5 ist 50. -0,5 muss ich gar nicht rechnen. Also 
geht das ganze Dingens eher gegen null. 

28 L Genau, ja. Weil du insgesamt gemerkt hast, dass die 50 ein enttäuschendes Ergebnis gegenüber 
diesen [N: Genau, ja.] 44 Nullen waren. 

 
Anders als im ersten Unterrichtsausschnitt entsteht die Kommunikation aus dem Interesse der Schüle-
rin. Die Übungsklausur lösen, die Lösungsschritte verstehen, möglichst eindeutige Schrittabfolgen 
herausstellen, die man sich merken kann – das sind Ninas Ziele, die sie an NU knüpft. Mit diesen 
Zielen erfolgen die Handlungen im Transkriptionsausschnitt.  
Ich stelle hingegen meine in der Analyse der ersten Texteinheit herausgestellten Ziele und Überzeu-
gungen hinten an und reagiere ausschließlich in Ninas Sinn. So sind die absoluten Antworten zu erklä-
ren (Zeilen 2 bis 8). Wäre ich idealtypischen Bildern entsprechend vorgegangen, wären die Antworten 
anders ausgefallen. Wozu führen meine absoluten Antworten – wie im Schulunterricht dazu, Mathe-
matik als unanzweifelbares, objektiv vorliegendes Wissen anzusehen, was eigenverantwortliches 
Hinterfragen der Schüler lähmt?  
 
Ohne die schulisch idealtypischen Bilder von Mathematikunterricht diskreditieren zu wollen, denn sie 
sind eben nicht für Nachhilfe-, sondern für Schulunterricht konstruiert, sondern mit dem Ziel, Merk-
male idealtypischer Bilder für den Zusatzunterricht zu erstellen, ist auf Ninas positive Reaktionen hin-
zuweisen. Endlich einmal agiert die Schülerin lebhaft mit dem Ziel, mit einem mathematischen Inhalt 
umgehen zu können. Im Unterrichtsausschnitt zeigen sich in dieser Hinsicht alle Merkmale: Nina 
stellt drei inhaltsbezogene Fragen (Zeilen 1, 9 und 21), die an eigene, neue Überlegungen der Schüle-
rin anknüpfen, äußert mehrfach Vermutungen (Z15 und 27), unterbricht mich und setzt meine Gedan-
ken fort (Z25). Sie ist ‚in das Thema vertieft‘. Damit ist auch angesprochen, dass die Lernende nicht 
emotional außen vor bleibt, wie es in den meisten anderen Unterrichtsphasen der Fall ist, und dass sie 
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nicht ein Ziel verfolgt, welches sich in Zugzwängen äußert. Die Schülerin versucht, ihre Fragen selber 
zu beantworten, sich durch eigenes Nachdenken der Lösung anzunähern.  
 
Für eine Begründung dieses selbsttätigen Verhaltens sind die im Kapitel 13.1 belegten Überzeugun-
gen der Schülerin heranzuziehen: Nina ist davon überzeugt, dass sich inhaltliche Überlegungen loh-
nen, wenn sie sich anschließend in Form eines Algorithmus fassen lassen, den sie in einer schulischen 
Leistungsbeurteilung erfolgreich heranziehen kann. Dieser Aufgabe widmet sie sich mit einem sehr 
großen Engagement.  
Wird das ‚Können’ eines Lerninhalts durch den Schulunterricht gefordert, so genügt dies als Motiva-
tion für die Schülerin aus, um sich mit diesem ausdauernd zu beschäftigen. Dies ist die positive Seite 
ihrer pragmatischen Lernhaltung. Entspricht nun die Art der Beschäftigung zum Ersten dieser Zielset-
zung und findet diese zum Zweiten in der algorithmischen Rahmung der Schülerin statt, so sind die 
Gründe zur Erklärung ihres Lernverhaltens, gespickt mit zahlreichen idealtypischen Merkmalen, ge-
nannt. 
 
 
14.4  Prozess- und problemorientierte Interaktionen 
 
Scheinkommunikation dominiert den Unterricht bzw. die Telefonate mit Nina in zwei Phasen, an-
sonsten tritt sie gelegentlich auf. In diesen Phasen stellt die Schülerin keine prozess- oder problem-
orientierten Denkhandlungen an.  
Von den beiden Phasen dominierender Scheinkommunikation ist eine durch Zugzwänge ausgehend 
von der Lernenden zu begründen. Die Mitschrift des zweiten Telefonats (Anhang 2.3) belegt, dass 
mich die Schülerin durch „Sag mal“ und ähnliche Äußerungen insgesamt fünf Mal (von insgesamt 19 
Äußerungen im gesamten Gespräch) konkret auffordert, ihr eine absolute Antwort zu geben, eigene 
prozesshafte oder problembezogene Überlegungen verweigernd. Derartige Häufigkeiten von Zug-
zwängen finden sich im Unterrichtsgeschehen nur einmal, nur gelegentlich erfolgen solche Aufforde-
rungen der Schülerin (z.B. 2 Stunde, Z25 oder Z63). Weitere Zugzwänge sind nicht als Scheinkom-
munikation zu werten, denn Fragen o. Ä. der Schülerin, die eine anschließende Reaktion von mir als 
Nachhilfelehrer zwingend nach sich ziehen, haben den Charakter von Vermutungen, da ihnen inhalts-
bezogene Überlegungen vorausgingen.  
 
Unterrichtsroutine als Erklärung für Scheinkommunikation 
Wurde bislang davon ausgegangen, dass Scheinkommunikation im Nachhilfeunterricht durch Zug-
zwänge des Schülers hervorgerufen wird, so zeigt der NU mit Nina, dass dies nicht unbedingt so sein 
muss. Die Unterrichtssituation Nachhilfe verleitet den Lehrer dazu, Rückmeldungen im Sinne von 
Bestätigungen oder Hinweise auf fehlerhafte Denkhandlungen des Schülers zu geben, auch wenn der 
Lernende diese nicht ausdrücklich fordert. Scheinkommunikation kann im NU damit auch dann statt-
finden, wenn der Schüler den Lehrer nicht in Zugzwänge bringt.  
Die zweite Phase der Scheinkommunikation aus dem Unterrichtsgeschehen wird nunmehr näher ana-
lysiert: 
 
Das Gespräch trägt sich zur Bildung einer Stammfunktion der Funktion 23)( 23 +−= tttf  in der 
zweiten Unterrichtsstunde143 mit Nina zu. Die Schülerin hat bereits die Stammfunktionen des ersten 
Summanden 3t  erstellt, sie ist nun beim zweiten: 
                                                 
143 Im Transkript Zeilen 35 bis 41; 
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1 N Dann nehme ich jetzt hier wieder 3

1 . 1
3

3
1 ⋅ , ich muss mir das aufschreiben. [L. holt einen 

Zettel.] So, war jetzt 1
3

3
1 ⋅ . Warum ich damit immer Schwierigkeiten habe. Sind also ein 

Ganzes quasi. 
2 L Mmh (bestätigend); 
3 N Verstehe ich. Also 3t  kann man sagen. 
4 L Ja. 
5 N +2. 
6 L [schweigt kurz] 
7 N [mich anguckend] Das fällt weg, ne? 
 
In der ersten Zeile bildet Nina die Stammfunktion zwar umständlich, aber erfolgreich. Folgend gebe 
ich zwei Bestätigungen der Richtigkeit ihrer Rechnung (Z2 und Z4), obwohl die Schülerin diese nicht 
fordert (z.B. durch eine Frage oder das Heben der Stimme am Satzende oder durch einen fragenden 
Blick). Diese nehmen der Schülerin ihre Unsicherheit, die sie zum Überdenken ihrer Rechnungen 
hätte veranlassen können. 
Wie ist mein Verhalten zu erklären, zumal es meine Zielsetzung für diese Stunde aufgrund der Analy-
seergebnisse der vorausgegangenen Stunde ist, die Schülerin häufiger zum selbsttätigen Nachdenken 
zu bringen?  
Einzige Erklärung dafür, warum ich meine Zielsetzung verletze, ist die Unterrichtsroutine in der 
Nachhilfe mit Nina. Ich gebe die Bestätigungen unbewusst und automatisch. Um einen Eindruck über 
die Häufigkeit solcher Rückmeldungen zu geben: In drei Minuten des Unterrichts, die den obigen 
Transkriptionsausschnitt einschließen (Z32-Z51), gebe ich Nina neun (!) Rückmeldungen, davon vier 
durch Routinen hervorgerufen und fünf als Reaktion auf Zugzwänge der Schülerin. 
 
Die Schülerin als Expertin in der Interpretation von Lehrerverhalten 
Neben dieser Beobachtung deutet der Ausschnitt auf weitere interessante Merkmale von Scheinkom-
munikation: Ninas anschließende Äußerung „+2“ (Z5) ist ebenfalls keine Frage, sondern mit sicherer 
Stimme gesprochen. Ich schweige nur einen kurzen Moment, ca. eine Sekunde (Z6). Schon dieser 
Augenblick ohne Rückmeldung von mir reicht aus, damit Nina vom Blatt zu mir hochguckt, ihre erste 
Antwort „+2“ in ein „Das fällt weg“ revidiert (Z7). Anstatt zu überlegen und nach der richtigen Ant-
wort zu suchen, ‚schießt‘ die Schülerin also eine andere (falsche) Lösungsmöglichkeit hinterher. Da-
bei guckt sie mich fragend an. Damit bin ich im Zugzwang, antworten oder einen Hinweis darauf ge-
ben zu müssen, der Nina auf die Antwort bringt. Die Scheinkommunikation, zu Stande gekommen 
durch Nachhilfe-Routinen, die durch die 1-1 Situation begünstigt werden sowie das sehr gute Kennen 
des Gesprächspartners würde zum aus Schülersicht gewünschten Resultat führen.  
Die vorgängig angesprochene Unterrichtsroutine, die mich in den Automatismus von Rückmeldungen 
bringt, macht die Schülerin gleichzeitig äußerst sensibel dafür, wenn derartige Rückmeldungen aus-
bleiben; nonverbale oder verbale Reaktionen meinerseits interpretiert Nina leicht als Hinweis für 
‚richtig’ oder ‚falsch’.    
Abschließend hierzu eine bezeichnende Äußerung von Nina:  
 

„Ja… Das war’s. Nein. Wenn nichts kommt beim Klaus, dann ist es auch nicht richtig. 
Wenn ich das jetzt wieder auflösen würde, dann wäre das doch wieder dasselbe…. Sag du 
mal eben, was falsch daran ist.“ (2. Stunde, Z342) 
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Beschreibung eines Versuchs der Vermeidung von Scheinkommunikation bei eingeschliffenen 
Unterrichtsroutinen  
Folgend wird der vorgängig begonnene tabellarisch dargestellte Transkriptionsausschnitt  fortgeführt. 
Denn anschließend (Z8) besinne ich mich wieder auf meine vor der Stunde festgelegte Zielsetzung, 
Scheinkommunikation vermeiden und Zugzwängen ausweichen zu wollen:  
 
8 9,17 L: (2 Sek. Schweigen) (unverständlicher kurzer Laut, der die Antwort offen lassen soll; 

eine keinen Hinweis auf die Antwort gebende Handbewegung) 
9 9,23 N: (5 Sek. Schweigen) Nein! (laut) Man kann sich ja vorstellen, da steht hoch 1 und Expo-

nent einen mehr, also 2 mal ½ (Stimme hebend). Ist richtig, ne? 
10 9,33 L: Nein, weil man kann sich auch vorstellen, hier steht 02 t⋅ . (2 Sek.) 0t ist ja 1. Also kann 

man hier auch hinschreiben 02 t⋅ .  
11 9,46 N: Also mit hoch 1. 
12 9,48 L: Genau, ja. 
13 9,50 N: Also +1. 
14 9,52 L: Nee, nee 
15 9,54 N:               +3 
16 9,56 L:                    nee, nee (beide lachen) 
 
In Zeile 8 verhalte ich mich bewusst so zurückhaltend, dass Nina keinen Hinweis auf eine Antwort be-
kommt. Konsequenz ist ein fünf Sekunden anhaltendes Schweigen, nach dem die Schülerin ihre ‚neue 
Antwort‘ ausspricht (Z10). In den fünf Sekunden hat sie erstens beide vorigen Antworten „+2“ und 
„fällt weg“ verworfen und zweitens eine alternative (wieder falsche) Lösung gefunden. Dieser Prozess 
der Lösungsfindungen ist näher zu untersuchen: 
Lösung „+2“ wurde schon durch mein Schweigen (Z6) als falsch gewertet. Das abermalige rasche 
Umschwenken zeigt, dass Nina auch sehr schnell von Variante „fällt weg“ Abstand nimmt. Warum tut 
sie das, obwohl ich ihr doch keinen Hinweis darauf gebe? ‚Kein Hinweis‘ ist für die Schülerin auch 
ein Hinweis, nämlich der, dass ich nicht bereit bin zu helfen, und dass es an ihr liegt weiterzudenken. 
Das Weiterdenken darf sich aber nicht auf den ausgesprochenen Ansatz der Schülerin beziehen, denn 
zu diesem erhält sie keine Bestätigung.  
Ernüchternder Weise ist nun auch keine großartige kognitive Leistung der Schülerin mehr erforder-
lich, um zumindest auf den richtigen Ansatz der Lösung zu kommen: Es gibt drei Möglichkeiten, was 
mit „+2“ bei der Bildung einer Stammfunktion geschehen kann: Die Zahl bleibt unverändert stehen 
(Ninas erster Versuch in Z5), sie fällt weg (zweiter Versuch in Z7) oder sie wird verändert (dritter 
Versuch in Z9).  
Ihren letzten Versuch greife ich auf, da er inhaltlich Richtiges enthält und es mir in dem Moment er-
scheint, als hätte ihn die Schülerin durch inhaltliche Überlegungen erschlossen. Ich sage ihr praktisch 
die richtige Lösung (Z10), Ninas und meine Äußerungen (Z9 und Z10) verknüpft ergeben diese. Nina 
verfolgt die Verknüpfung nicht und gibt nacheinander mehrere Lösungsvorschläge (Z11, Z13, Z15). 
Dass es hierbei um eine wilde Raterei geht, wird beiden am Unterricht Beteiligten klar, was durch das 
Lachen am Ende des Ausschnitts deutlich wird. 
 
Variabilität des Auftretens von Scheinkommunikation 
Es wurde darauf hingewiesen, dass der analysierte Unterrichtsausschnitt sowie das zu Beginn des Ka-
pitels angesprochene zweite Telefonat im Gesamtbild des Nachhilfeunterrichts mit Nina Ausnahmen 
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extremen Vorkommens von Scheinkommunikation sind. Deutlich wurde dabei, dass es mir aufgrund 
von Unterrichtsroutinen und Zugzwängen in beiden Phasen nicht möglich war, die Scheinkommuni-
kation zu minimieren. Die Frage stellt sich, warum diese Situation entstanden ist und wie sie vermie-
den werden kann. 
 
Die drei Anrufe der Schülerin waren das Ergebnis eines von mir vorbereiteten Übungszettel als 
Hausaufgabe. Das Arbeitsblatt führte bei Nina zu einem kurzen inhaltsbezogenem Engagement und 
mündet in emotionsgeladenen Beschwerden im dritten Anruf wie „Das ist extrem schwer. Das ist de-
motivierend. Ich kann die Fragen nicht auf die Aufgaben beziehen. Das macht mich ganz nervös. 
Nach der Aufgabe bin ich total fertig“ (Z5) über „Ich muss gleich kotzen“ (Z23) bis zu „Habe sowieso 
ein Brett vor dem Kopf. Ich könnte mir die Haare ausreißen“ (Z25). 
Folgende Gründe sind für diese Äußerungen anzuführen: Die Aufgaben des Arbeitsblattes144 sind 
idealtypischen Bildern folgend von mir so angelegt, dass Lösungsstrategien ohne Transferleistungen 
zwischen informellen und formalen Ebenen überwiegend nicht zum Ziel führen. Auf diese Weise 
sollte Nina zu prozess- und problemorientierten Denkhandlungen provoziert werden. Nina bearbeitet 
die Übung, weil in der darauf folgenden Woche eine Mathematikklausur ansteht. Durch folgende 
Konfrontation werden die emotionalen Ausbrüche der Lernenden verständlich: Ihr grundsätzlich ho-
hes Engagement wird durch die bevorstehende Klausur verstärkt. Der Übungszettel macht der Schüle-
rin deutlich, dass sie nicht in der Lage ist, diese Klausurvorbereitung erfolgreich zu bestehen. Dies 
führt Nina  zum einen auf die Art der Aufgaben zurück, zum anderen auf ihre eigenen Fähigkeiten, 
was ihren Äußerungen zu entnehmen ist.  
Die Zugzwänge der Lernenden sind das Ergebnis von Ninas Frustration, ausgelöst durch geforderte 
Lösungsstrategien idealtypischen Bildern entsprechend. Sie äußern sich so deutlich wie genannt, weil 
sie Nina in einer Phase größten Engagements treffen, in der sie fachliche Sicherheit sucht und algo-
rithmische Denkhandlungen mit Erfolg vollziehen will. Die Scheinkommunikation hätte somit vo-
raussichtlich nicht stattgefunden, wenn ich keinen Übungszettel gestellt hätte oder wenn zum erfolg-
reichen Lösen des Arbeitszettels algorithmisch-mechanische Denkhandlungen ausgereicht hätten.  
 
Die zweite Situation145 extremen Auftretens von Scheinkommunikation stellt sich anders dar, weil sie 
sich wie bereits analysiert durch Unterrichtsroutinen und nicht durch Zugzwänge durch die Schülerin 
ergibt. Bringt mich Nina in den Telefonaten ganz bewusst in Zugzwänge, so liegt den Unterrichtsrou-
tinen kein bewusstes kognitives Schema zugrunde, sondern Automatismen und Intuition. Warum tre-
ten in dieser Phase meine Rückmeldungen automatisiert auf, und warum setzt Nina ausgeprägt ihre 
Intuition zur Interpretation meines Verhaltens ein? 
Die Schülerin ist sich ihrer Denkhandlungen keineswegs sicher, ansonsten würde sie nicht ohne weite-
res zweimal von ihnen in kürzester Zeit abschwenken; denn dass sie auf ihrer Meinung bestehen kann, 
macht sie an anderen Stellen im Unterricht deutlich (s. z.B. 2. Stunde, Z171, Z288, Z310). Inhaltlich 
geht es in dem Ausschnitt um das Bilden einer Stammfunktion, was Nina als rein algorithmische Tä-
tigkeit durchführt. Es gibt für sie aufgrund ihrer algorithmisch-mechanischen Rahmung und pragmati-
schen Zielsetzungen nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie weiß, wie ‚die Stammfunktion geht’, oder 
sie weiß es nicht. Auf diese Weise erklärt sich ihr Fokus auf meine Reaktionen, aus denen sie sich 
Hinweise auf genau diese Rückmeldungen über ‚richtig’ oder ‚falsch’ erhofft. Deutlich wird, dass auf 
keine annehmbaren Konsequenzen zu schließen ist, wie eine solche Fokussierung auf das Lehrerver-
halten zu vermeiden ist. Denn diese hängt wie angedeutet mit der Konstellation von Schülerüberzeu-

                                                 
144 Das Arbeitsblatt ist im Anhang 2.3 zu finden. 
145 Siehe die Transkriptionsausschnitte in diesem Kapitel. 
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gungen, -zielen und -wissen zusammen, auf die ein Nachhilfelehrer keinen unmittelbaren und kurz-
fristigen Einfluss hat. Auf dieser Basis bleibt Nina verharrend auf der algorithmischen Ebene situativ 
bedingt gar nichts anderes übrig, als sich mit Halbwissen durchzuschlagen. 
Ebenso wie das Handeln der Schülerin intuitiv zu erklären ist, ist es auch das meinige. Bis mir be-
wusst wird, dass eine inhaltslose Kommunikation geführt wird, habe ich bereits mehrere Rückmel-
dungen gegeben. Ausweg hieraus können nur Reflexionen über den kommunikativen Umgang mitein-
ander sein.  
 
 
14.5  Strukturdenken 
 
Innermathematische Zusammenhänge 
Im Unterricht mit Nina wird einmal ein innermathematischer Zusammenhang angesprochen, was her-
vorzuhebende Auswirkungen hat:  
Seit geraumer Zeit versuche ich in der ersten Unterrichtsstunde, Nina den Aufbau einer vektoriellen 
Geradengleichung zu erklären. Die diese Erklärungen begleitenden Denkhandlungen der Schülerin 
zeugen von Unsicherheit und sind allesamt durch die paradigmatische Zielsetzung geprägt, die anste-
hende Hausaufgabe zu lösen (Z186-190: „Dann schreibe ich jetzt )3,2,1()1,3,2(: −−⋅+−= kxg ρ , 
oder?“, „Und jetzt multipliziere ich das aus, rechne das aus, oder?“ und „Ich würde schreiben 

)3,2,()1,3,2( kkk −−+− .“). Der Rückgriff auf Wissen, das Nina bekannt ist, geht von der Schülerin 
selber aus: „Ich muss mal ganz kurz eine Frage dazwischen schieben, weil du jetzt gerade Ge-
radengleichung gesagt hast: Ist das quasi das Gleiche wie bxm +⋅ ?“ Meine Bestätigung löst die vor-
her gezeigte Unsicherheit auf: „Ach. Wo du Geradengleichung gesagt hast, hat es ‚Ping’ gemacht.“ 
und „Ja, jetzt verstehe ich das. Das Wörtchen hat es ausgemacht. Jetzt weiß ich, was das soll! [L: 
Cool. Super. Und das haben wir aufgenommen.] Eine Erleuchtung!“ (Z198 und Z200).  
 
Gedankliche Klarheit 
Nina sorgt in zweierlei Sinn für Überblicke:  
Zum einen geht es ihr zum jeweiligen Stundenbeginn darum, das ‚Programm’ für den aktuellen Ter-
min festzulegen: „Das haben wir bis heute im Unterricht besprochen. Am besten wir gehen das 
erstmal durch. Und dann habe ich noch die Übungsklausur.“ (1. Stunde, Z1) und „Jetzt sind wir bei f) 
angekommen. Dann machen wir da mal weiter.“ (2. Stunde, Z1). 
Zum anderen ist Nina nach dem Bearbeiten von Aufgaben darum bemüht, für gedankliche Klarheit zu 
sorgen (2. Stunde, Z161: „Ich möchte mir noch mal das Ganze angucken..“, vgl. auch 2. Stunde, 
Z109). Derartige Rückblicke gehen somit in erster Linie nicht von mir, sondern von der Schülerin 
aus146. Dass es ihr dabei darum geht, für ein Gefühl der Sicherheit zu sorgen, macht der Wunsch deut-
lich, Aufgaben nach vollzogenen Lösungsprozessen als erledigt „abzuhaken“. In der zweiten Stunde, 
Z86 f., wird genau dies thematisiert, aber auch Ninas rückblickende Äußerungen „Klar. O. k., das war 
es dann. Das ist schon mal weg. ..“ (1. Stunde, Z53) und „Mal schauen. Nullstellen sind o. k., Extrem- 
und Wendepunkte auch, also a) ist kein Problem..“ belegen dies. Die Rückblicke der Schülerin haben 
häufig algorithmischen Charakter, d.h. die Lernende hebt diejenigen Lösungsschritte einer speziellen 
Aufgabenlösung hervor, die sie benötigt, um alle Aufgaben derselben Klasse bzw. desselben Typs zu 
lösen (im Sinne von: ‚Wenn in einer Aufgabe ... steht, dann mache ...). Prägnanter Beleg hierfür ist 

                                                 
146 Ein von mir ausgehender Rückblick fasst Wissen, festgehalten durch Ninas Mitschrift aus dem Schulunterricht, in der 
ersten Stunde, zweiter Abschnitt, zusammen. 
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Ninas Äußerung „Noch mal ganz klar, damit ich es verstehe: Ich muss immer 0=y  schreiben. Das 
war’s? Das ist quasi die Asymptotenberechnung.“ (2. Stunde, Z264).147  
 
Veranschaulichungen 
Geometrische Veranschaulichungen arithmetischer Zusammenhänge – dies sind immer wieder die 
Transferleistungen, die im Unterricht mit Nina zur Debatte stehen. So sind im ersten Teil der ersten 
Stunde (bis Z231) Geradengleichungen in vektorieller Form anschaulich im vorwiegend dreidimen-
sionalen Koordinatensystem zu repräsentieren; im gesamten restlichen Verlauf des Nachhilfeunter-
richts sind Funktionsgraphen zu zeichnen und ausgehend von den graphischen Darstellungen arithme-
tische Ergebnisse zu interpretieren.  
Die zuerst angesprochenen vektoriellen Darstellungen bilden für Nina ein eigenes Lernziel: Dass sie 
noch keinerlei Vorstellung mit der in ihrem Schulheft stehenden Geradengleichung 

 Zahl)( : tbtaxg
ρρρ
⋅+=  verbindet, zeigt ihre Frage, ob diese Darstellung „schon dreidimensional“ oder 

„doch zweidimensional“ sei (1. Stunde, Z66), und den daran anschließenden Konflikt, dass ihr Ma-
thematiklehrer angegeben hat: „Gerade zweidimensional, Ebene dreidimensional. Also ist das doch 
zweidimensional (meint die Geradengleichung). .. Das (zeigt auf einen Zahlenstrahl) ist doch eindi-
mensional, oder?“ Meine nachfolgenden Erklärungen zum Aufbau einer vektoriellen Geradenglei-
chung, die durch den Transfer von geometrischen und arithmetischen Darstellungen geprägt sind, hel-
fen Nina wenig: „Ja, es ist, ich verstehe schon… Aber mir fehlt da noch ein bisschen die Routine, wa-
rum ich das mache. Das ist mir jetzt noch zu theoretisch“ (1. Stunde, Z102). 
Im Gegensatz dazu argumentiert Nina weitgehend sicher an Funktionsgraphen (z.B. zweite Stunde, 
Z7-Z11) und untermauert von sich aus Vermutungen an einem solchen (erste Stunde, Z338: „Ja, aber 
in der Zeichnung gibt es einen Hochpunkt.“) – als unbekümmert ist ihr Umgang mit ihnen zu bezeich-
nen („Du meinst, wenn ich die zweite Ableitung zeichnen würde, dann würde ich keinen Hochpunkt 
finden. Können wir ja mal machen.“).  
 
 
14.6  Entdeckende Bildungsprozesse 
 
Nachvollziehen ist die Tätigkeit, die Ninas Denkhandlungen charakterisiert. Diese findet in zweierlei 
qualitativer Ausprägung statt:  
 
Die der geringeren Qualität sind weniger mit entdeckerischen Tätigkeiten verbunden, sondern mit 
solchen analogen Schließens. Dass der Begriff ‚Nachvollziehen’ als Merkmal für entdeckende Bil-
dungsprozesse nicht ausreicht, sondern qualitativ zu füllen ist, macht u. a. Ninas Verständnis von die-
sem Konstrukt deutlich: Mit der Äußerung „Ich muss das eben nachvollziehen“ (1. Stunde, Z25) 
meint sie, einzelne arithmetische Schritte im Schulheft nachzulesen und für sich innerhalb der arith-
metischen Ebene zu verifizieren (was in der ersten Stunde, Z14-Z27 und Z52-Z78 geschieht).148 Mit 
den ursprünglich für Schulunterricht verbundenen Zielen, die durch entdeckende Bildungsprozesse 
angestrebt werden (wie z.B. ein gedankliches Fortwirken des Wissens und Transferleistungen oder 

                                                 
147 Auch die Lösung des Aufgabenteils ‚Definitionsbereich angeben’ durch Angabe der reellen Zahlen mit der Begrün-
dung, „weil das bis jetzt immer so war“, ist Beleg dafür (2. Stunde, Z196). 
148 Ein weiterer Beleg für ein solches Verständnis ist, dass Nina einen solchen Lösungsprozess selber als entdeckerisch 
einstuft und ihre Zufriedenheit darüber ausdrückt („Boah. Gut!“), welcher den entscheidenden Anstoß zum erfolgreichen 
Abschluss aus dem Zurückblättern im Schulheft erhält (1. Stunde, Z304, 306). Dieser Vorgang ist nicht zu verurteilen, 
denn auch dazu sind Kenntnisse erforderlich, nämlich zu wissen, welche Mitschrift aus dem Schulunterricht zur speziellen 
Aufgabenlösung helfen kann und wo diese zu finden ist. 
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auch subjektiv als bedeutsam empfundene verschiedene Sichtweisen auf das Wissen entwickeln) hat 
diese Ausfüllung des Begriffs wenig zu tun.  
Durch diese Beobachtungen sind qualitative Ansprüche an den Begriff des Nachvollziehens zu for-
mulieren, damit dieser sinnvolles Merkmal idealtypischer Bilder des Zusatzunterrichts sein kann, wel-
che sich durch abgrenzende Negationen ergeben; d.h. durch Angaben, wodurch Nachvollziehen nicht 
gekennzeichnet sein soll, um als idealtypisch gelten zu können: kurzzeitig andauernde Denkprozesse 
bezogen auf formale abstrakte Ebenen, die nicht durch Bemühungen zum Anknüpfen an Darstellungs- 
oder Vorstellungsebenen gekennzeichnet sind, die dem Lernenden bekannt sind. 
 
Nina strengt aber auch nachvollziehende Denkhandlungen entdeckender Qualität an. Diese beziehen 
sich i. d. R. auf Äußerungen meinerseits149: Zur Erklärung der Definition linearer (Un-)Abhängigkeit 
von drei Vektoren im dreidimensionalen reellen Raum führe ich die Überlegungen auf eine beispiel-
hafte, geometrisch-vektorielle Ebene zurück, arithmetische Lösungsansätze in Kurvendiskussionen 
erstelle ich durch Betrachtungen an Funktionsgraphen.150 Die Konstruktionen gehen von mir aus, 
Nina vollzieht sie nach – und hierbei kann von qualitativ anspruchsvolleren Denkprozessen, die über-
dies erfolgreich sind, gesprochen werden. Denn die Schülerin vollbringt in jeder dieser Phasen Trans-
ferleistungen zwischen abstrakter und konkreter visualisierter Ebene. Bzgl. Kurvendiskussionen sieht 
sie beide Ebenen auf natürlicher Weise miteinander verbunden und weiß, dass Erkenntnisse auf der 
einen für Lösungsschritte auf der anderen helfen können (1. Stunde, Z340: „Du meinst, wenn ich die 
zweite Ableitung zeichnen würde, dann würde ich keinen Hochpunkt finden. Können wir ja mal ma-
chen.“). Dass sie Visualisierungen für unabdingbar hält, zeigt ihr Gedanke, einen Lösungsansatz für 
eine arithmetische Ebene nur wie folgt erstellen zu können: „Ich müsste jetzt die zweite Ableitung 
quasi zeichnen, genauso wie du es auch gemacht hast“ (1. Stunde, Z294).   
 
 
14.7  Anwendungsorientierung 
 
Im ersten zeitlich längeren inhaltlichen Sinnzusammenhang, dem Thema Vektoren im dreidimensio-
nalen Anschauungsraum, finden keine Anwendungen statt. Die Übungsklausur dagegen, die den 
zweiten Sinnzusammenhang stellt151, gibt zwei Anwendungssituationen vor, die durch Funktionen 
modelliert werden. Zwar ist hierbei nicht von komplexen Modellbildungsprozessen zu sprechen, weil 
es dafür angemessener wäre, die Funktion nicht anzugeben. Geeignet wäre diesbezüglich die vorhe-
rige Aufforderung nach einer Datenrecherche, das Erstellen einer angemessenen Funktionsgleichung, 
die diese Daten modelliert. Aber durch die Aufgabe sieht Nina, dass eine Funktionsgleichung ein ge-
eignetes Modell sein kann, hier, dass eine Exponentialfunktion ein geeignetes Modell für einen 
Wachstumsprozess ist. Sie bekommt somit einen Eindruck von außen in das Modellieren, ohne dieses 
selbsttätig vollziehen zu müssen.  
 
Welche Auswirkungen hat diese grundsätzlich hohe Anwendungsorientierung, die durch die Aufga-
ben des Schulunterrichts nahe gelegt wird? Anzustreben sind idealtypischen Bildern folgend Zielset-
zungen wie z.B. die Förderung, Alltagslogik als Referenz für mathematisches Denken und umgekehrt 

                                                 
149 Einmal erfolgen diese auf Wunsch der Schülerin. So bittet mich Nina in der ersten Stunde, Z134-157, Punkte in ein 
dreidimensionales Koordinatensystem einzuzeichnen. 
150 Belege für geometrisch-vektorielle Betrachtungen bieten die Abschnitte Z5-Z13, Z28-Z52 und Z79-Z89 der ersten 
Stunde. Argumentationen an Funktionsgraphen werden immer wieder durchgeführt, z.B. in der ersten Stunde, Z267-Z297. 
151 Die Aufgaben der Übungsklausur sind in den Anhängen 2.1 (vor Zeile 232) und 2.2 (vor Zeile 190) zu finden. Sie sind 
ab der ersten Stunde, Z233, bis zum Ende der Aufzeichnungen inhaltlicher Ausgangspunkt für die Kommunikation. 
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zu nutzen oder auch dem mathematischen Wissen einen subjektiven Sinn zuzuschreiben. Derartige 
Ziele werden durch die Bearbeitung der anwendungsorientierten Aufgaben im NU mit Nina nicht ver-
folgt bzw. erreicht. Eine Ursache hierfür ist, dass durch die Übungen z. T. konkret mathematische 
Verfahren verlangt werden (z.B. „Bestimmen Sie den Definitionsbereich, das Fernverhalten, die 
Asymptoten, die Schnittpunkte mit den Koordinaten, die Extrem- und Wendepunkte der Funktion 
f “). Zum zweiten werden z. T. Hinweise gegeben, welche mathematischen Verfahren zur Lösung der 

Sachsituation zu verwenden sind152. Zum dritten möchte die Schülerin zur Bearbeitung derjenigen 
Aufgabenteile, die nicht unmittelbar auf mathematische Verfahren verweisen und bei denen sie nicht 
weiß, welcher Algorithmus zur Lösung geeignet ist, gedanklich umgekehrt wie folgt vorgehen: Wird 
durch die Übungen der Weg nahe gelegt, von gegebenen Sachsituationen auf erforderliche mathemati-
sche Verfahren zur Lösung zu schließen, will Nina ihren Fundus mathematischer Algorithmen inner-
halb von Kurvendiskussionen durchgehen und jeden dieser auf dessen Eignung zur Lösung der Sach-
situation überprüfen (1. Anruf, Z3: „Kann ich nicht einfach alle Schritte einer Kurvendiskussion ma-
chen, wenn ich Aufgabenteile nicht verstehe?“). 
 
Zweierlei wird dadurch deutlich: Erstens ist die Übungsklausur offensichtlich zu nah an den Schritten 
einer Kurvendiskussion angelehnt, um zum Erreichen idealtypischer Zielsetzungen beitragen zu kön-
nen. Zweitens zeigt sich Ninas beschriebene Lernstrategie, die fehlende Möglichkeit zu kompensieren, 
eigene informelle Schlüsse als Referenz einzusetzen.  
 
 
14.8  Idealtypische Bilder und Erwartungen der Schülerin 
 
Ninas Erwartungen an den Nachhilfeunterricht 
Die Erwartungen der Schülerin äußern sich im Nachhilfeunterricht wie folgt153: Ihre Denkhandlungen 
dienen überwiegend dem funktionalen Zweck, Wissen schematisch zu erfassen und jeweils als End-
produkt festzuhalten. Gelegentlich bringt sie mich in Zugzwänge für diesen funktionalen Wissenser-
werb, häufiger interpretiert sie mein Verhalten für Rückschlüsse auf inhaltliche Überlegungen. Von 
sich aus führt sie Rückblicke durch, diese haben algorithmischen Charakter. Nachvollziehende Denk-
handlungen bestimmen den NU. Ausgehend von der Schülerin haben sie analogisierenden Charakter 
mit dem Ziel, automatisiert Aufgaben bearbeiten zu können (und nicht die Automatismen zu hinter-
fragen). Die Inhalte legen zum großen Teil Denkhandlungen mit anwendungsorientierten Problem-
stellungen nahe, was aber nur selten zu Transferleistungen zwischen formalen und informellen Über-
legungen der Schülerin führt. Hingegen abstrahiert Nina z. T. eigenständig von speziellen Einsichten 
an Funktionsgraphen und interpretiert veranschaulichte Zusammenhänge, beides als Zielsetzungen 
von Anwendungsorientierung.  
   
Erkenntnisse über Ninas schulischen Mathematikunterricht im Nachhilfeunterricht 
Die Erkenntnisse über schulischen Mathematikunterricht geben einen differenzierten Eindruck davon, 
ob dieser annähernd idealtypischen Bildern verläuft oder nicht. So ist die Vorgehensweise von Ninas 
Schullehrer zum Thema analytischer Geometrie überwiegend arithmetisch-vektoriellen Darstellungen 

                                                 
152 Beispiele hierfür sind: „Die Fläche zwischen der Kurve des Graphen von f  und der x -Achse stellt die jeweilige 
Strommenge dar“ als Hinweis auf Integralrechnung oder „In welcher Tiefe befindet sich die Pflanze zu Beginn des Beo-
bachtungszeitraums (also bei 0=t )?“, wodurch dem Lernenden die Transferleistung von mathematischem Wissen und 
Anwendung abgenommen wird. 
153 Vgl. Kapitel 14.1. Siehe auch die Erläuterungen im entsprechenden Kapitel 13.8 zum Unterricht mit Katharina. 
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behaftet, Veranschaulichungen finden nur in allgemeiner Form statt. Dagegen besteht die Übungs-
klausur zum Thema Analysis aus komplexeren Anwendungssituationen, die größtenteils idealtypi-
schen Bildern entsprechen, auch wenn eine nullte Lernstufe der Informationssammlung übersprungen 
wird.  
 
Diskussion: Zum Einfluss von Ninas schulischem Mathematikunterricht auf ihre Erwartungen an die 
Nachhilfe 
Die Prognose durch die Rahmenbedingungen, Ninas Schulunterricht bestimme die Erwartungen der 
Lernenden an NU, trifft hier keineswegs zu. 
verlangten Leistungen die Erwartungen der Schülerin vom Nachhilfeunterricht bestimmen, trifft hier 
keineswegs zu. Der Vergleich der beiden vorgängigen Abschnitte macht dies deutlich: Ninas Erwar-
tungen zielen auf funktionalen, algorithmischen Wissenserwerb ab, dieses Wissen reicht aber für po-
sitive Leistungsbeurteilungen in ihrem schulischen Mathematikunterricht häufig nicht aus.  
Dass die Lernende Nachhilfeunterricht primär nimmt, damit schulischer Erfolg (im Sinne der Note 
‚ausreichend’) eintritt, wird dadurch deutlich, worauf sich ihr großes Engagement des Öfteren be-
zieht154: zum Beispiel auf ihr ausdauerndes Bemühen um formal richtige Schreibweisen (2. Stunde, 
Z69ff.); auf ‚lerntaktische’ Überlegungen (z.B. 2. Stunde, Z121); oder auf die sinnentleerte, rein 
schematische Handhabung von Aufgaben (z.B. 2. Stunde, Z264).  
Damit soll Nachhilfeunterricht Ninas Erwartung entsprechend zu schulischem Erfolg führen. Dieser 
fußt ihrer Überzeugung nach auf der schematischen Handhabung von mathematischen Verfahren. Ge-
rade weil dies angesichts der Anforderungen ihres Schulunterrichts ein Trugschluss ist, stellt sich un-
mittelbar die Frage: Wie kommt die Erwartung der Schülerin dann zustande? 
 
Eine Diskussion über Gründe für Ninas Erwartungen hat interpretativen Charakter: Die ‚lerntakti-
schen’ Überlegungen der Schülerin weisen darauf hin, dass Nina die inoffiziellen, subtilen Regeln der 
Institution Schule insbesondere im Mathematikunterricht durch ihre schulischen Erfahrungen durch-
schaut und verinnerlicht hat. Sie will Aufgaben im instrumentellen Sinn beherrschen, die auch in 
analoger Form in Klausuren vorkommen können. Auf diese Weise erreichte die Schülerin in der Mit-
telstufe zu ihrer Zufriedenheit in der Regel ausreichende Leistungen, d.h. ihre Lernhaltung wurde be-
lohnt. Im schulischen Mathematikunterricht, der idealtypischen Bildern folgt, sind Leistungsmessun-
gen stärker prozessorientiert, Einbezüge informeller Überlegungen zum erfolgreichen Bearbeiten häu-
fig notwendig. In einem solchen Unterricht hätte Nina mit ihrem lerntaktischen Verhalten keine aus-
reichenden Leistungen erreichen können.  
 
Diskussion: Ninas schulischer Mathematikunterricht als Einflussfaktor auf die Entscheidung zur 
Aufnahme des Nachhilfeunterrichts 
Sollten die vorgängigen Überlegungen zutreffen, so scheinen die idealtypischen Merkmale, denen 
Ninas schulischer Mathematikunterricht angenähert verläuft, die Entscheidung zur Nachhilfe zu ‚be-
günstigen’. Denn auf sie ist der schulische Misserfolg der Schülerin weitgehend zurückzuführen (wie 
die nachfolgende Diskussion der Klausurnote zeigen wird). Es ist somit zu schließen, dass schulischer 
Mathematikunterricht, der idealtypischen Bildern folgt, durchaus zur Nachhilfeentscheidung beitragen 
kann.  
 

                                                 
154 Die folgend genannten Bezüge sind bereits zu den sechs Dimensionen herausgestellt und belegt. Daher ist hier jeweils 
auf nur einen beispielhaften Beleg verwiesen. 
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Diese Schlussfolgerungen basierten auf der begründeten Annahme, dass Ninas Erwartungen an Nach-
hilfeunterricht auf ihre vergangenen Erfahrungen mit schulischem Mathematikunterricht zurückzufüh-
ren sind. Was hätte idealtypisch verlaufender Schulunterricht in der Mittelstufe der Lernenden be-
wirkt? 
Entweder hätte sich die Schülerin bereits damals dazu veranlasst gesehen, Nachhilfeunterricht zu 
nehmen; oder aber Nina hätte mindestens die gleichen Leistungen erreicht, da sie gar nicht erst ihr 
lerntaktisches Verhalten auf die beschriebene Weise entwickelt hätte.  
Heutige Konsequenz ist in jedem Fall, dass das Lernverhalten der Schülerin für ausreichende Noten 
nicht mehr genügt. 
 
Diskussion: Inwiefern der Nachhilfeunterricht Ninas Erwartungen gerecht wird 
Im Großen und Ganzen setzt Nina ihre Erwartungen im Nachhilfeunterricht durch: Die Schülerin 
nimmt durch die Dominanz ihrer algorithmisch geprägten Rahmung großen Einfluss auf den Zusatz-
unterricht, zahlreiche Lernprozesse werden erfolgreich mit dem Ziel durchgeführt, ein Endprodukt 
festzuhalten – und dies alles begleitet von Ninas großem Engagement, was für die Befriedigung ihrer 
Erwartungen spricht. Ausnahmen hiervon, d.h. Phasen, in denen ich als Nachhilfelehrer Ninas Er-
wartungen nicht entgegenkomme, sind in den Kapiteln 14.3 und 14.4 genannt und werden auch noch 
im nachfolgenden Abschnitt angesprochen.  
Dennoch brachte die an den aufgezeichneten Nachhilfeunterricht anschließende Nachschreibklausur 
mit der Note ‚ungenügend’ das denkbar ungünstigste Resultat. Dass auch hierfür der Grund heranzu-
ziehen ist, dass das lerntaktische Verhalten und die algorithmischen Kenntnisse der Schülerin für 
schulische Erfolge nicht ausreichen, wird durch die weit höheren gestellten Anforderungen in der 
Nachschreibklausur im Vergleich zur Übungsklausur deutlich:  
 
Die Funktionsgleichungen der Nachschreibklausur lauteten 44 )4()( −− ⋅−= xx eexf  und 
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)(  mit 0>a , auf diese bezogen sich alle Aufgaben. Im Vergleich zu 

denen der verpassten ersten Klausur155 ( 23)( 23 +−= tttf  und 2)5,05,0()( +−−= xextf ) ist für einen 
erfolgreichen Umgang mit ihnen durch die Kurvenschar ein größeres Abstraktionsvermögen vonnö-
ten; für das Bilden von Ableitungen ist das zweimalige Vorkommen einer e -Funktion als Faktoren 
eine zusätzliche arithmetische Hürde. Durch die Aufgabenstellungen der Nachschreibklausur werden 
zudem weit weniger Hinweise auf zu verwendende mathematische Verfahren gegeben, die erstge-
nannte e -Funktion ist in Teilaufgaben mit einer weiteren Kurvenschar in Bezug zu setzen und die 
angegebene Kurvenschar )(tma  ist zunächst in Form einer sog. ‚Steckbriefaufgabe’ zu entwickeln.  
Angesichts der zur Lösung dieser Aufgaben erforderlichen Fähigkeiten in Kombination mit der algo-
rithmisch-mechanischen Ebene, mit der Ninas Denkhandlungen behaftet sind, ist die Überforderung 
der Schülerin logische Konsequenz.156 
 
Vorgängig wurde deutlich, dass der NU den Erwartungen der Schülerin weitgehend gerecht wurde – 
eben bis auf die (entscheidende) Verbesserung ihrer schulischen Leistungen. Hätte Nachhilfeunter-

                                                 
155 Diese ist die Übungsklausur. 
156 Nina ist sich überhaupt gar nicht darüber im Klaren, was eine Kurvenschar im Vergleich zu einer einzelnen 
Funktionsgleichung bedeutet. Daher gibt sie bzgl. dieser nur das notwendige Kriterium für Extremwerte sowie den Defini-
tionsbereich so an, wie sie ihn immer angibt (s. 2. Stunde Z196). Die Ableitung der e -Funktion erfordert zur Bestimmung 
von Extremwerten logarithmische Rechenregeln der Mittelstufe, die Nina nicht präsent hat, und die die Schülerin schon 
bei ‚Standardaufgaben’ der Klausur scheitern lässt. 
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richt, der näher idealtypischen Bildern verläuft, zu einer besseren Klausurnote geführt? Für einen sol-
chen Verlauf eines Zusatzunterrichts müsste Nina ihr Lernverhalten ändern; weniger ‚lerntaktisch’ 
agieren und mehr um Verstehen bemüht sein. Und weniger als Ansprüche an die Schülerin formuliert: 
Ihr Bild von Mathematik bzw. Schulmathematik müsste sich ändern, ihre Überzeugungen, welche Art 
von Leistungen sie erbringen muss aber auch kann; d.h. ihr mathematisches Selbstkonzept müsste 
höher sein, damit sie den eigenen ‚gesunden Menschenverstand’ als Referenz für formale Schlüsse 
einsetzen kann. Wäre dies alles bei Nina gegeben, dann hätte idealtypischen Bildern verlaufender 
Nachhilfeunterricht die Schülerin vermutlich beim Erreichen einer besseren Note unterstützen können 
– sofern sie den Zusatzunterricht in diesem Fall überhaupt bräuchte. 
 
Methoden zur Bildung eines Konglomerats von Schülererwartungen und idealtypischen Merkmalen 
von Nachhilfeunterricht 
Nina handelt mit der pragmatischen Zielsetzung, mehrere Aufgaben zu Klassen zusammenzufassen, 
die jeweils in analoger automatisierter Weise zu lösen sind. Sie strebt somit kurzfristig messbaren, 
endproduktorientierten Erfolg an. Den gegensätzlichen Pol bilden idealtypische Bilder, die meine 
Vorstellungen als Nachhilfelehrer prägen. 
 
Bemühungen meinerseits, die Ebene algorithmisch-mechanischer Denkhandlungen zu verlassen, ha-
ben unterschiedliche Auswirkungen: 
 
Ein Beispiel bietet die erste Stunde (Z134-159). Nina versucht, auf arithmetisch-vektorieller Ebene 
eine Hausaufgabe zu lösen, und hat damit Schwierigkeiten. Daher fordert sie mich dazu auf, einen 
Punkt in ein dreidimensionales Koordinatensystem zu zeichnen, was ihr ihrer Meinung bei den 
Hausaufgaben helfen wird. Ich nutze die Chance, Ninas Aktivität, die sich bislang auf arithmetisch-
schematische Denkhandlungen bezog, auf Transferleistungen zwischen dieser und einer vektoriell-
anschaulichen Ebene zu lenken (Z139). Dies gelingt insofern, als dass die Schülerin nicht nur meine 
Denkhandlungen nachvollzieht, sondern das Geschehen auch selber bestimmt (Z140, Z142, Z144). 
Somit verläuft diese Unterrichtsphase idealtypischen Bildern folgend157 und führt gleichzeitig zu ei-
nem kurzfristig messbaren Erfolg.  
Dabei ist die diesen Inhaltsabschnitt abschließende Äußerung der Schülerin aufzugreifen: „Und was 
ist jetzt hier mit meiner Aufgabe?“ (Z158). Nina bemerkt, dass ihr die vollbrachten Transferleistungen 
zur Lösung der Hausaufgabe, dessen Bearbeitung ihr Ziel war, entgegen ihrer Erwartung gar nicht 
helfen. Das Konglomerat zu erreichen war damit offensichtlich möglich, weil meine idealtypischen 
Zielsetzungen und Ninas (falschen) Erwartungen situativ übereinstimmten. 
  
Einen anderen Verlauf bietet ein bereits analysierter Transkriptionsausschnitt158. In diesem finden die 
Interaktionen in meiner Rahmung statt, idealtypischen Zielsetzungen folgend. Im Unterschied zum 
geschilderten Beispiel geschieht dies ohne Rücksicht auf die Schülerin. Nina erwartet Erklärungen 
von mir, die sich auf Wissen als Endprodukt beziehen sollen. Es ist somit kein Konglomerat von Ni-
nas Erwartungen und meiner Vorgehensweise hergestellt. Als Konsequenz daraus ist die Lernende an 
dem Wissen nicht interessiert und zudem fachlich überfordert.159  
 

                                                 
157 Gemeint ist, dass der Verlauf in dieser Phase idealtypischen Bildern in größerem Maße entspricht als der Großteil des 
übrigen Unterrichts, in dem algorithmische Denkhandlungen dominieren.  
158 Siehe Kapitel 14.3, erster Transkriptionsausschnitt. 
159 Ähnliche Reaktionen der Schülerin resultieren aus dem Bearbeiten von mir erstellter Übungen, die ich idealtypischen 
Bildern folgend erstellt habe (vgl. den Abschnitt ‚Variabilität des Auftretens von Scheinkommunikation’ im Kapitel 14.4). 
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Dass fachdidaktische Plattformen, die anspruchsvollere Denkhandlungen als schematisch-algorithmi-
sche nahe legen, nicht zu solchen führen müssen, ist durch ein anderes Unterrichtsbeispiel belegt. In 
diesem Unterrichtsausschnitt sind Transferleistungen von der sprachlichen Formulierung „größte po-
sitive Änderungsrate“ zu einem geeigneten mathematischen Algorithmus erforderlich. Zwar löst Nina 
diese anspruchsvolle Aufgabe selbsttätig und erfolgreich, ihre Denkhandlungen sind aber nicht – wie 
zu erwarten wäre – durch entsprechende Transferleistungen gekennzeichnet.160 
Begründungen dafür liefert Ninas Konstellation von Überzeugungen, Zielen und ihrem Wissen: Ihr 
Pflichtbewusstsein bestimmt ihr Ziel, Aufgaben mit hoher schulischer Relevanz können zu wollen. 
Zwar bezieht sich das ‚Können‘ auf deren algorithmische Handhabung, anspruchsvollere Aufgaben 
sind aber davon nicht ausgeklammert (denn vielleicht lässt sich deren Lösung ja auch als Schema 
festhalten). Weil sich das fachliche Wissen der Schülerin auf Denkhandlungen innerhalb einer forma-
len und algorithmischen Ebene beschränkt, kann die Schülerin eigene Überlegungen ausschließlich in 
dieser Rahmung vollziehen. Daher geht sie auch nicht auf meine verständnisorientierten Hilfen (hier 
Veranschaulichungen in Form von Argumentation am Funktionsgraph) ein, weil ich diese nicht ver-
pflichtend als Interaktionsbasis vorgebe. Nina ersetzt eigentlich erforderliche verständnisorientierte 
Denkhandlungen durch solche, die in ihren Möglichkeiten liegen, nämlich Mnemotechnik und Nach-
gucken im Heft nach ähnlichen Aufgaben (siehe im Transkriptionsausschnitt Zeile 9).  
Idealtypischen Bildern entspricht der Unterrichtsausschnitt insgesamt insofern, als dass Nina selbsttä-
tig inhaltsbezogen ohne Scheinkommunikation suchend agiert, gleichzeitig ziehen ihre Denkhandlun-
gen einen messbaren Erfolg nach sich. Allerdings geht damit der Verzicht auf das Verlassen algorith-
misch-mechanischer Ebene einher.  
 
  

                                                 
160 Entnommen der ersten Unterrichtsstunde, Zeilen 296 bis304.  
1 N Ganz einfach. Zweite Ableitung nehmen, ..., warte, ... Änderungsrate, zweite Ableitung. Müsste ich die nicht gleich 

null setzen? 
2 L Wenn das hier die zweite Ableitung ist [zeigt auf einen von mir gezeichneten Funktionsgraph, der die zweite Ab-

leitung einer Funktion darstellt], also die Funktion soll ja die zweite Ableitung sein [N: Ja, ja.]. Wenn du die gleich 
null setzt, dann hast du 

3 N                                      Nein! ...Ist ja ein Wendepunkt. Nein nicht Wendepunkt, ... warte. Wir haben ja, Extrema ist 
ja einmal notwendige und hinreichende Bedingung, dann waren Wendepunkte ... nein warte mal, jetzt verwechsle 
ich irgendwas. ... 

4 L Stell dir vor, das hier [zeigt auf den Graphen] ist deine Funktion. [N: Ja, ja.] Wie bekommst du den Punkt hier raus 
[zeigt auf den Hochpunkt]? 

5 N (10 Sekunden) Änderungsrate haben wir gesagt ist ja ... [schaut mich fragend an] 
6 L Die zweite Ableitung. 
7 N Also müsste ich die zweite Ableitung, müsste ich davon noch mal die Ableitung machen. 
8 L Ja (lang gezogen, erwartungsvoll). Wäre dann die dritte. Und was muss ich mit der tun? 
9 N ... Die würde ich dann ... Ich muss mal eben was gucken [blättert im Heft, 15 Sekunden]. Die würde ich dann null 

setzen, und dann auflösen nach Nullpunkten. 
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15.  Der Fall der Schülerin Julia 
 
Kurzbiographie 
Julia besucht einen 13er Leistungskurs Mathematik in Bochum-Wattenscheid. Durch gute bis durch-
schnittliche Leistungen veranlasst, entschied sie sich für diesen Kurs, in dem sie aber rasch auf ausrei-
chende Benotungen abrutschte. Zum Ende der zwölften Jahrgangsstufe schrieb sie erstmalig eine 
mangelhaft beurteilte Klausur, die gleiche Note bekam sie zur ersten Klausur in der Stufe 13.  
Von diesen Leistungsbeurteilungen in Mathematik abgesehen ist Julia eine gute bis durchschnittliche 
Schülerin, sehr gute Noten erreicht sie nach eigener Auskunft in Sport und Französisch, in der Regel 
ausreichende in Englisch.  
Den Anlass zur Nachhilfeentscheidung bildeten die schlechter werdenden Noten in Mathematik. Der 
Zusatzunterricht begann unmittelbar nach der Rückmeldung über die Note ‚mangelhaft’ der ersten 
Klausur. Als ‚Mischform’ sollte die Nachhilfe zum einen sollte er auf das Abitur vorbereiten, zum 
anderen Julia bei der Bearbeitung des aktuellen Schulstoffs unterstützen. Nach dreimonatiger Dauer 
des Zusatzunterrichts, in denen keine Klausur stattfand, brach Julia die Nachhilfe ohne Angabe von 
Gründen ab.   
 
Mathematische Inhalte und Verlaufsüberblick der aufgezeichneten Unterrichtsstunden   
Die Aufzeichnungen bestehen aus zwei Nachhilfetreffen von jeweils 60-minütiger Dauer. Übergrei-
fendes Thema beider Stunden sind Vektoren im Anschauungsraum. Im Schulunterricht wurden dazu 
bislang Vektoren im zwei- und dreidimensionalen Raum definiert sowie ein Beweis durchgeführt, 
dass der Schnittpunkt der drei Seitenhalbierenden im Dreieck jede Seitenhalbierende im Verhältnis 
1:2 teilt. 
Die erste Stunde ist in vier inhaltlich unterschiedlichen Abschnitten zu umreißen:  
Im ersten geht es darum, die angesprochenen Definitionen und den Beweis aus dem Schulunterricht 
nachzuvollziehen. Julia hat in diesem Ausschnitt zunächst einen geringen Redeanteil, meine Erklä-
rungen dominieren bis die Schülerin eine Verständnisschwierigkeit anspricht. Im zweiten Abschnitt 
führen wir den Beweis der Behauptung, dass die Seitenhalbierenden eines Dreiecks eine geschlossene 
Vektorkette bilden. In diesem Teil des Unterrichts ist meine fachliche Unsicherheit hervorzuheben, 
wie der Beweis zu führen ist. Im dritten Ausschnitt ist zu gegebenen drei Vektoren ein vierter gesucht, 
so dass die vier Vektoren eine geschlossene Vektorkette bilden. Julia hat damit keine nennenswerten 
Schwierigkeiten. Im vierten Abschnitt beweisen wir, die Mittelparallelen eines Dreiecks sind halb so 
lang wie die jeweils dazu parallele Seite. Die Schülerin benötigt hierbei insbesondere Hilfen, um ziel-
gerichtet vorzugehen, d.h. sie verliert die Behauptung häufiger aus den Augen.  
 
Bis zur zweiten Stunde wurde in der Schule die vektorielle Parameterdarstellung einer Geraden wie 
folgt eingeführt: Ausgangspunkt war die Darstellung bxmy +⋅=  einer Geraden. Durch Einsetzen 
erhielt man zwei Punkte, die auf der Geraden liegen, einer der Punkte wurde als „Aufpunkt“, die Sub-
traktion der Punkte als „Richtungsvektor“ deklariert. Die begrifflichen Verwendungen sorgen im 
Nachhilfeunterricht für sprachliche Irritationen. Der Ausgangspunkt der Geradengleichung in der 
Gestalt der Mittelstufe ermöglicht Verknüpfungen von aktuellem und bereits bekanntem Wissen der 
Schülerin. Das Aufstellen von Parameterdarstellungen aus vorgegebenen zwei Punkten wurde im 
Schulunterricht folgend in einer Hausaufgabe geübt, die Julia fehlerfrei löste. Nachfolgend wurde 
festgehalten, dass zwei Geraden identisch sind, wenn die Richtungsvektoren kollinear sind und der 
Aufpunkt der einen Geraden Element der anderen ist. 
Die Hausaufgabe, Kriterien zur Überprüfung zweier gegebener vektorieller Geradendarstellungen auf 
Parallelität aufzustellen, ist das die ganze zweite Nachhilfestunde bestimmende inhaltliche Ziel. Aus-
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gehend von geometrischen Vorstellungen von Geradengleichungen finden zahlreiche Transferleistun-
gen zwischen arithmetischer und geometrischer Ebene statt. Insgesamt werden fast ausschließlich der 
Schülerin unbekannte Zusammenhänge behandelt. 
 
 
15.1  Analyse der Konstellation von Überzeugungen, Zielen und Wissen 
 
  

Überzeugungen: 
- Eigene logische Überlegungen kön-

nen mir helfen, lokal begrenzte ma-
thematische Schlüsse zu ziehen. 

- Ich benötige Hilfe, um in kom-
plexeren Problemlöseprozessen 
zielorientiert vorgehen zu können. 

- Ich habe Schwierigkeiten im Um-
gang mit einer formal-mathemati-
schen Fachsprache.  

 

Überdauernde Ziele: 
Ich will, 
- dass wir die Hausaufgaben im NU 

machen: 
- dass ich die schulisch relevanten 

Verfahren nicht nur beherrschen 
kann, sondern ich will sie auch ver-
stehen. 

 

  
 
 
 

Julias  
Denkhandlungen         

 
 
 
 
 

 

  Wissen:161 
- Die jüngsten Klausuren waren Misserfolge. 
- Davor habe ich gute bis befriedigende 

Beurteilungen erhalten. 
 

  

 
Graphik 6: Julias Konstellation von Überzeugungen, Zielen und Wissen 
 
Julias Ziele 
Dass die Schülerin die schulisch relevanten Verfahren zum einen beherrschen möchte, diese zum an-
deren auch verstehen will, äußert sich darin, dass sich funktionale Interessen der Schülerin mit ihrem 
Bemühen um Verständnis abwechseln. Dabei sind Denkhandlungen mit dem Ziel ‚Verständnis’ häu-
figer anzutreffen.  
Deutlich wird dies z.B. durch Julias Beharrlichkeit, mit der sie versucht, die Gültigkeit einer Glei-
chung wie CBABCA =+  nachzuvollziehen. So liegen zwei diesbezügliche Fragen (1. Stunde Z21 
und Z166) über eine halbe Stunde auseinander. Weitere Indikatoren für das Bemühen um Verständnis 
                                                 
161 Belege hierzu sind die Ergebnisse, die die Schülerin in den Klausuren erreichte.   
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sind Fragen wie „Warum 1 (nach rechts) und –2? Ich gehe 1 nach da, warum –2?“, „Aber was bedeu-
tet das, der Aufpunkt gehört auch zu einer anderen Geraden?“ oder auch „Aber noch mal. Warum darf 
der Aufpunkt nicht dazugehören?“.162 
Die funktionalen Interessen der Schülerin zeigen sich seltener, z.B. durch Fragen wie „Muss ich das 
für die anderen auch so machen?“163, „Und jetzt?“, „Aber wie kann ich das denn...“ und „Und wie 
mache ich das rein rechnerisch?“. 
Julias Ziel, im Nachhilfeunterricht die Hausaufgaben bearbeiten zu wollen, lässt sich kurz belegen: 
Die Hausaufgaben bilden die inhaltlichen Grundlagen beider Nachhilfetreffen, wobei die Anstöße 
dazu von der Schülerin ausgehen (jeweils 1. und 2. Stunde Z34). 
 
Julias Überzeugungen  
Ihre Schwierigkeiten im Umgang mit Argumentationen in einer formal-mathematischen Fachsprache 
spricht Julia ausdrücklich an: „Ich weiß aber nicht, wie ich das aufschreiben soll.“164 und „Ja, und 
deswegen schreibt man einfach, die Richtungsvektoren sind kollinear, voll mathematisch ausgedrückt, 
und der Richtungsvektor gehört nicht zur anderen, keine Ahnung, Geraden. Finde ich echt voll 
doof.“165. Daneben macht sie dies durch Fragen bzw. Unsicherheiten deutlich („Kann man das über-
haupt zusammenziehen?“), oder es zeigt sich durch die Zögerlichkeit, mit der die Schülerin ihre (hier 
richtigen) Überlegungen schriftlich festhält („Kann ich da jetzt null hinschreiben?“ oder auch „Nein, 
das kann ich nicht hinschreiben.“). 
 
Die Lernende argumentiert unter Berufung auf ihre Überlegungen. Sie ist somit überzeugt davon, dass 
ihr eigene logische Schlüsse helfen können, lokal begrenzte mathematische Schlüsse zu ziehen. Dies 
zeigen zum einen die vorgängig genannten Belege ihrer Bemühungen um Verständnis, zum anderen 
der große, überdauernd zu konstatierende Inhaltsbezug ihrer Argumentationen.166  
 
Andererseits hat sie Schwierigkeiten, die lokal begrenzten Schlüsse zielgerichtet zu ziehen. Dies wird 
durch Nachfragen wie „Oder bin ich auf dem falschen Weg?“ (1. Stunde Z129) deutlich, ob ein von 
ihr vollzogener Schritt im Gesamtkontext sinnvoll ist. Mit lokalen, primär algorithmischen Schritten 
der Beweisführung hat sie keine Schwierigkeiten, wohl aber mit der Einordnung dieser Schritte in den 
Gesamtkontext.167 Der Schülerin sind Ausgangspunkt und Ziel bzw. die Verbindungen zwischen bei-
den unklar. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
162 Die vorherigen drei Zitate sind der zweiten Stunde, Z22, Z42 und Z88 entnommen. Weitere Belege für Julias 
Bemühungen um Verständnis zeigen sich in der ersten Stunde Z208 und in der zweiten Stunde in den Zeilen 8, 62, 116 
und 125. 
163 1. Stunde Z68; die folgenden drei Zitate sind der 1. Stunde Z192 bzw. der 2. Stunde, Z129 und Z135 entnommen. 
164 1. Stunde Z87; 
165 2. Stunde Z118; die folgenden drei Zitate geben Äußerungen in der 1. Stunde Z172, Z139 und Z105 wieder. 
166 Rückbezüge auf eigene inhaltliche Überlegungen äußern sich z.B. durch: „Ja, aber dann hätte man doch auch ab

ρρ
 und  

in die andere Richtung nehmen können.“ (Julia, 1. Stunde Z168, vgl. auch Z23). 
167 Weitere Belege hierzu sind die Äußerungen der Schülerin in der ersten Stunde in den Zeilen 68, 79, 91, 186, 192 und 
198. 
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15.2  Selbsttätigkeit 
 
Hinsichtlich der Dimension Selbsttätigkeit ist für Julias Lernverhalten keine stundenübergreifende 
Quintessenz festzuhalten. So ist die Schülerin in einzelnen wenigen Phasen passiv, in anderen zeitlich 
überdauernden ist sie aktiv im Sinne von Reaktionen auf Fragen meinerseits und in wiederum anderen 
zeitlichen Teilstücken ist sie von sich aus um Verstehen bemüht. Im Einzelnen:   
 
Wurde aus den verschiedenen Rahmenbedingungen von Schul- und Nachhilfeunterricht bereits ge-
schlossen, dass Schüleraktivität im Zusatzunterricht erwartungsgemäß grundsätzlich hoch sein wird 
und daher weitere qualitative Ansprüche an diese zu formulieren sind, so gibt es im NU mit Julia ei-
nen Abschnitt, in dem dies nicht bestätigt wird. In diesem ist die Schülerin weitgehend passiv, ihr Re-
deanteil ist sehr gering (in der 2. Stunde Z1-Z11). Warum ist Julia in dieser Phase passiv?  
Ich lege die Argumentation in meiner Rahmung quasi verbindlich fest. Meiner Feststellung „Also es 
ist so“ (2. Stunde, Z7) folgt eine längere Erklärung mathematischer Sachverhalte. Dies hat zweierlei 
Auswirkungen: Zum einen erfolgt die Kommunikation aus meinem Standpunkt, der durch intensivere 
mathematische Vorerfahrungen sicherlich ein anderer ist als der der Schülerin. Zum anderen sind 
meine Erklärungen durch die Zielsetzung geprägt, fachlich anspruchsvoller als arithmetisch-schema-
tisch vorzugehen, im Bemühen um das Gerechtwerden idealtypischer Bilder.  
Wie viel Julia von meinen Erklärungen bewusst wahrnimmt, wie viel sie versteht, bleibt offen168. Es 
liegt nahe, ihre Passivität durch Überforderung zu begründen – dies lässt sich allerdings nicht belegen. 
Als belegbare Beobachtung ist letztlich die Passivität der Lernenden festzuhalten, und diese wider-
spricht grundlegenden idealtypischen Bildern.  
 
Unmittelbar anschließend erhöht Julia ihre Aktivität zum selben Thema (Z12-Z34); sie stellt kurz 
hintereinander drei Fragen, zu denen inhaltliche Überlegungen erforderlich sind, und besteht auf ihrer 
Meinung (Z24).169 Die Schülerin reagiert dabei nicht auf Fragen meinerseits, sondern äußert ihre Fra-
gen bzw. Vermutungen von sich aus. Des Weiteren weisen die Fragen bzw. Vermutungen unter-
schiedliche Merkmale auf:  
Sie wiederholt meine Erklärungen in ihrer Sprache: „Also wenn ich das ( y -Wert des Richtungsvek-
tors) durch das (dessen x -Wert) rechne, habe ich die Steigung.“ (in Zeile 12). Weiter möchte Julia ein 
funktionales Endprodukt festhalten170. Dagegen hat ihre Frage „Warum 1 (nach rechts) und –2? Ich 
gehe 1 nach da, warum –2?“ (Z22) prozessorientierten Charakter und ist mit dem Bemühen um Ver-
ständnis gestellt. Durch diese Frage wird deutlich, dass Julia inhaltliche Überlegungen anstellt171, die 
auf einer Verknüpfung von arithmetischer mit geometrischer Ebene gründen. Auf der Suche nach 
Merkmalen, die mit der idealtypischen Dimension der Selbsttätigkeit zu verbinden sind, ist die Eigen-
ständigkeit des Nachdenkens und Argumentierens hervorzuheben, die mit dieser Frage und diesem 
Einwand einhergeht. 
 
 
                                                 
168 Einen Übungszettel, den ich der Schülerin u. a. zu diesem Zweck gab, bearbeitete Julia nicht.  
169 Gründe für diesen Anstieg der Aktivität sind im Kapitel 15.5, Abschnitt ‚Innermathematische Zusammenhänge’ darge-
legt. 
170 Ähnliches gilt für die daran anschließende Frage „Ist das Zufall, dass das –2 ist oder ist das immer die Zahl, die vorne 
steht (meint die –2 bei 42 +−= xy )?“ in Zeile 14. Diese Form von Julias Aktivität ist keine Ausnahme, wenn sie auch 
nicht den Nachhilfeunterricht prägt. Sie zeigt sich z.B. in der ersten Stunde in den Zeilen 19, 21, 54 und 113 sowie in der 
zweiten Stunde in den Zeilen 88 und 141. 
171 Der anschließende Einwand „Ja, aber ich gehe ja auch nur einen nach rechts.“ bestätigt die prozesshaften Bemühungen 
um Verstehen. 
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15.3  Subjektorientierung 
 
Im Unterschied zur Nachhilfe mit den anderen beiden Schülerinnen wird im Zusatzunterricht mit Julia 
überwiegend Wissen thematisiert, das der Lernenden bis dato unbekannt ist. Dieser Umstand erfordert 
Erklärungen meinerseits, die der Schülerin erstmaligen Einblick in das mathematische Wissen geben. 
Wie bereits zur Dimension der Selbsttätigkeit dargestellt, führen meine Erläuterungen Julia in eine 
Phase von Passivität (2. Stunde Z1-Z11). Als Gründe dafür sind die Anforderungen an die Schülerin 
in dieser Phase auszumachen, dass sie sich auf meine Rahmung einlassen und mehrere subjektive 
Sichtweisen auf den mathematischen Gegenstand nachvollziehen muss. So spreche ich als Nachhilfe-
lehrer durch eine geometrische Deutung einer Geradengleichung, durch die Vorstellung von dieser als 
Beschreibung einer Menge, den Bezug zur Darstellung einer Geradengleichung der Mittelstufe und 
durch ein exemplarisches Konstruieren und Erschließen allgemeiner Zusammenhänge den mathemati-
schen Gegenstand in vier verschiedenen Kontexten und Sichtweisen an.  
 
Die große Bedeutung des Sich-einlassens auf die Sicht- und Denkweisen des Schülers in idealtypi-
schen Unterrichtsbildern belegt auch eine längere Phase im NU mit Julia, in der ich nicht mit den Be-
grifflichkeiten argumentiere, die die Schülerin verwendet (2. Stunde, Z37-Z65). In dieser wird das 
konzentrierte Durchdenken der Struktur einer vektoriellen Geradengleichung immer wieder dadurch 
gestört, dass im Schulunterricht der (sowieso schon irreführende Begriff) ‚Aufpunkt‘ verwendet wird, 
ich aber im NU vom ‚Stützvektor‘ spreche. Dadurch weiß Julia nicht, was mit der Formulierung ‚der 
Stützvektor führt zu der Geraden‘ (Zeile 57) gemeint ist. Sie versteht darunter, dass dieser in Richtung 
und nicht bis genau zu der Geraden führt, was ich wiederum nicht bewusst als Problem registriere, 
sondern denke, es durch eine kurze Richtigstellung beheben zu können (Zeilen 61-65). Ggf. auch 
hierdurch verwechselt Julia Punkte mit Vektoren, was mich wiederum veranlasst, den Unterschied 
noch einmal hervorzuheben (Zeile 93). 
 
Die Bedeutung des Sich-einlassens auf Schülersichtweisen als Merkmal der idealtypischen Dimension 
‚Subjektorientierung’ ist daneben auch durch ein positives Beispiel zu belegen: Das Zurückführen der 
Erklärungen auf eine beispielhafte, anschauliche Ebene, warum der Ortsvektor der einen Geraden 
nicht zur anderen Geraden gehören darf, wenn die beiden Geraden parallel sein sollen, führt zunächst 
nur zu Julias Unverständnis (2. Stunde Z58: „Verstehe ich nicht.“). Die Konstruktion dieses Beispiels 
erfolgt durch mich, und entgegen dieser Vorgehensweise fordere ich folgend die Schülerin zur Er-
stellung eines zweiten Beispiels auf („Versuch mal, diese beiden Geraden ungefähr zu zeichnen“ (2. 
Stunde Z91)). Dadurch äußern sich mehrere Fehlvorstellungen der Lernenden, die in einem weiteren 
anschaulichen Beispiel aufgearbeitet werden (2. Stunde Z117). Beleg für die erfolgreiche Behebung 
von Julias Lernschwierigkeiten, die insgesamt gut 22 Minuten dauerte, ist der anschließende Dialog 
(2. Stunde, Z122-Z124):  
 

Julia:  „Doch, jetzt geht’s. Also das fand ich ja doof [deutet auf die ersten veran-
schaulichenden Darstellungen]. Aber jetzt ...“ 

Lehrer:  „Also ist es dir etwas klarer geworden?“ 
Julia:  „Ja.“ 

 
Als Konsequenz aus dem Vergleich der Rahmenbedingungen von Schul- und Nachhilfeunterricht 
(Kapitel 11) ist der Fokus auf den Umgang mit dem Umstand zu lenken, dass sich NU durch das Ein-
lassen auf Schülerdenkhandlungen möglicherweise auf das schematische Handhaben funktionalen 
Wissens beschränkt.  
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Der Zusatzunterricht mit Julia bietet hierzu andere Bedingungen, dass nämlich die durch den Schul-
unterricht vorgegebenen Inhalte qualitativ höherwertige Überlegungen als schematische Vorgehens-
weisen erfordern. Dadurch treten algorithmische Denkhandlungen im NU mit dieser Schülerin in den 
Hintergrund. Hervorzuheben ist hierbei die Beobachtung, dass sich zwar die überdauernden Ziele und 
Überzeugungen von Julia und mir nicht decken (s. Kapitel 15.1), sich diese situativ aktiviert aber zu-
mindest nicht widersprechen. So will die Lernende die Hausaufgabe lösen, allgemein gültige Kriterien 
für die Bestimmung möglicher Lagebeziehungen von zwei Geraden aufzustellen. Meinen fachdidakti-
schen und pädagogischen Ansprüchen folgend gebe ich der Schülerin das gesuchte Kriterium nicht 
einfach an, sondern lenke den Unterricht auf Transferleistungen zwischen vektoriell-geometrischen 
und vektoriell-arithmetischen Darstellungen. Julia folgt diesem Weg bereitwillig, ihr ist (auch durch 
meine Hinweise in diese Richtung) klar, dass sie anschauliche Überlegungen benötigt, um die 
Hausaufgaben lösen zu können. Die nicht übereinstimmenden Ziele und Überzeugungen von Julia und 
mir münden somit situativ in denselben Denkhandlungen.  
Bezogen auf den diesen Abschnitt einläutenden Aufmerksamkeitsschwerpunkt formuliert durch die 
Rahmenbedingungen von NU heißt das, die Inhalte und Methoden des Schulunterrichts erfordern in 
diesem ‚Fall’ qualitativ höherwertige als schematisch-algorithmische Denkhandlungen. 
 
 
15.4  Prozess- und problemorientierte Interaktionen 
 
Im Nachhilfeunterricht mit Julia finden prozess- und problemorientierte Interaktionen statt, wobei es 
mir als Lehrendem obliegt, die Überlegungen der Schülerin im Sinne des Gesamtkontextes zu lenken. 
Gleichzeitig ist keine Scheinkommunikation zu beobachten, auch bringt mich Julia keinmal in Zug-
zwänge mit dem Ziel, Antworten von meiner Seite zu erhalten, die die Schülerin auf inhaltliche 
Schlüsse bringt, ohne selber inhaltlich überlegen zu müssen. Vermutungen, Fragen oder zugegebene 
Überforderungen der Lernenden, denen inhaltliche Überlegungen vorausgingen, kommen des Öfteren 
vor.  
 
Gründe für die Kommunikationskennzeichen 
Für diese Merkmale der Interaktionen sind folgende Gründe anzuführen: Inhaltlich geht es entweder 
um Darstellungen, die Julia weitgehend unbekannt sind, oder um Beweise, zu denen zumindest meh-
rere Schritte erforderlich sind. Auf diese inhaltliche Ausgangsposition treffen zwei Überzeugungen 
der Schülerin: ‚Mir helfen eigene Überlegungen, lokal begrenzte mathematische Schlüsse ziehen zu 
können’ und ‚bei der Einordnung meiner Gedanken in den globalen Problemlöseprozess benötige ich 
Hilfe’. Diese Überzeugungen führen zu Julias Bereitschaft und auch Fähigkeit, lokal begrenzt Überle-
gungen bzgl. der ihr unbekannten Darstellungen bzw. der Beweise anzustellen. Sie implizieren gleich-
zeitig Hilfen von mir, die lokal durchaus richtigen Schlüsse der Lernenden in global-sinnvolle Rich-
tungen zu lenken. Es ist meine Aufgabe, Julias Gedanken in den Gesamtkontext einzuordnen, also 
z.B. ihr das Ziel in der Beweisführung vor Augen zu führen.  
Durch diese Konstellationen bringt mich die Schülerin zwar des Öfteren in Zugzwänge durch Fragen 
oder Vermutungen, diesen gehen aber inhaltliche Überlegungen der Schülerin voraus. Typisch hierfür 
ist z.B. die (richtige) Vermutung der Schülerin in einer Beweisführung „Ich möchte das gerne ir-



  
143 

 
gendwo einsetzen. …Ich kann es doch da?“ (1. Stunde Z212)172. Daher ist hierbei nicht von 
Scheinkommunikation zu sprechen.  
 
Zugzwänge ausgehend vom Nachhilfelehrer 
Die vorweg beschriebene Konstellation ist auch als Begründung dafür heranzuziehen, dass ich Julia 
häufiger in Zugzwänge bringe, als die Schülerin mich.173 Die Bereitwilligkeit und die Fähigkeit der 
Lernenden bieten die Möglichkeit, sie in die Pflicht zu nehmen; sie zum selbsttätigen Denken zu rei-
zen. Dabei führen meine Fragen zu inhaltlichen Vermutungen der Schülerin, die von Erfolg gekrönt174 
sind, zur unmittelbaren Aufgabe der Lernenden („Weiß ich echt nicht.“ (1. Stunde Z38)) oder zu 
Überlegungen, durch die wir uns gegenseitig in die Pflicht nehmen.175 
 
Wenn Julia ein fachliches Defizit bezogen auf eine abstrakt formale Wissensebene äußert176, so zieht 
im analysierten NU ein Wechsel der Darstellungsebene Schüleraktivität nach sich. Die Aktivität ist 
dann inhaltsbezogen, die Darstellungsebene konkreter, häufig mit exemplarischem Charakter. Da-
durch ist den Zugzwängen der Schülerin auszuweichen. 
 
Eine auffällige Situation zum Thema des Umgangs mit Zugzwängen eines Nachhilfeschülers bietet 
der NU mit Julia in einer Phase, in der ich mir als Nachhilfelehrer fachlich unsicher bin, und in der 
Julia und ich gemeinsam nach einem Lösungsansatz einer Aufgabe suchen (1. Stunde Z44-Z55). In 
dieser Phase agieren die Schülerin und ich auf einer gemeinsamen Lernebene, in der beide Ge-
sprächsteilnehmer offen eigene fachliche Schwächen eingestehen. Julia kann mich nicht in Zug-
zwänge bringen, da ich meine Unwissenheit ihr gegenüber zugegeben habe. Dementsprechend hat die 
Schülerin keine andere Wahl, als eigenständig inhaltsbezogen nachzudenken. Dass sie erst am Ende 
der Phase Lösungsvorschläge einbringt, ist auf ihre vorherige fachliche Überforderung zurückzufüh-
ren.  
 
Unmittelbar vor dem Unterrichtsausschnitt wurde folgende in der Schule bewiesene Behauptung mit 
dem vorausgesetzten Wissen über einen gemeinsamen Schnittpunkt der Seitenhalbierenden eines be-
liebigen Dreiecks besprochen: Der Schnittpunkt der drei Seitenhalbierenden im Dreieck teilt jede 
Seitenhalbierende im Verhältnis 1:2. Nun ist es die Hausaufgabe, den Satz zu beweisen: Die Seiten-
halbierenden eines Dreiecks bilden eine geschlossene Vektorkette. Dazu überlegen die Schülerin Julia 
und ich zunächst, was die Behauptung anschaulich bedeutet, dann dass eine geeignete Parallelver-

                                                 
172 Ähnliche Beispiele hierfür sind Julias Äußerungen: „Ich finde das total unlogisch. Ich weiß nicht. Ich hätte AC  ge-
sagt.“ (1. Stunde Z23) oder „Also muss ich ja dann praktisch wieder zeigen, dass, also wenn das Voraussetzung ist, und 
das zu zeigen, dass das ( ca

ρρ
5,05,0 −− ) gleich dem ( b

ρ
5,0 ) ist.“ (1. Stunde Z180). Weitere Belege sind in den Transkripten 

zu finden, 1. Stunde Z109-Z123, 2. Stunde Zeilen 12, 22, 42, 48, 72, 88, 125, 137. 
173 Belege hierfür bieten die 1. Stunde in den Zeilen 12, 14, 35, 45, 61/63, 159, 179, 215 und die 2. Stunde in  Z3, 51, 55, 
89, 152. 
174 Ein Beispiel hierfür bildet die Kommunikation (1. Stunde Z61-Z64):  Lehrer: „Ja, aber da ist ein Fehler.“ Julia: 
„Wieso? Wo?“ Lehrer: „Wie läufst du?“ Julia: „(10 Sek.) Ah ja, ich muss BA  schreiben.“ 
175 Ein Kommunikationsausschnitt, der Letzteres verdeutlicht, ist in der zweiten Stunde, Z51-Z56, zu finden. In diesem 
bringe zuerst ich die Schülerin in den Zugzwang, inhaltliche Überlegungen anstellen zu müssen. Julias Überlegungen 
bleiben unsicher, ich fordere sie zur Konstruktion eines Beispiels auf. Das Eingeständnis der Schülerin, dies nicht kon-
struieren zu können, bringt nun mich in einen Zugzwang. Anschließend liegt es aber wieder bei Julia, an dem Beispiel zu 
argumentieren.  
176 Beispiele hierfür sind die Äußerungen der Schülerin „Aber noch mal. Warum darf der Aufpunkt nicht dazugehören?“ 
(2. Stunde Z88), „Dann weil ... der Stützpunkt nicht kollinear ist. ... Keine Ahnung“ (2. Stunde Z112), s. auch 2. Stunde 
Z116). 
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schiebung der Seitenhalbierenden deren Addition ermöglicht, welche geometrisch eine geschlossene 
Figur bildet. In den folgend analysierten Zeilen geht es um das Finden eines Beweisansatzes:  
 
1 J Also, dass das dann hier [deutet auf die Seitenhalbierenden] ein eigenes Dreieck ist.  
2 L (8 Sek) So ... wie zeigt man das jetzt ... . Habe noch keine Idee. 
3 J Ich auch nicht. Gar keine. (12 Sek) 
4 L Das waren hier ja auch die Seitenhalbierenden [guckt auf den Beweis über das Teilverhältnis 

der Seitenhalbierenden]. Also wenn man überhaupt keine Idee hat, siehst Du, was ich dann 
mache? Ich gucke einfach mal: Was habt ihr bis jetzt gemacht, was steht euch zur Verfügung. 
Und hier habt ihr ja schon etwas über Seitenhalbierende in einem Dreieck bewiesen. Und da-
her kann man damit vielleicht schon etwas anfangen. 

5 J Stimmt. 
6 L Ich glaube fast auch. … Jetzt musst Du eine Idee haben. Ich hatte eine. 
7 J Ja, ..., dann (21 Sek) Nee, ich habe keine. Jetzt bist Du wieder dran. [lacht] 
8 L Wir müssten irgendwie darauf kommen (unsicher), ..., also wir wissen hier ja, dass cab ρρρ

=+  
ist (war die Voraussetzung des letzten Beweises über das Teilverhältnis der Seitenhalbieren-
den; dabei führt b

ρ
 nicht zum Punkt B , sondern ist ACb =

ρ
) 

9 J Dann muss man das wieder mit den Eckpunkten machen. 
10 L Wir müssten irgendwie darauf kommen [unsicher], ..., also wir wissen hier ja, dass aρ plus b

ρ
 

gleich cρ ist [war die Voraussetzung des letzten Beweises über das Teilverhältnis der Seiten-
halbierenden] 

11 J Dann muss man das wieder mit den Eckpunkten machen. 
12 L Ja, ist zumindest sehr ratsam. (zögernd) 
13 J Also muss man das wieder so machen, also ist ja irgendwie das Gleiche, nur ein bisschen an-

ders als da. Aber ist ja eigentlich ein ganz anderes Ergebnis. Obwohl hier könnte man 

csABBC ρ
=+ 5,0  sagen ( ba ss ρρ ,  und csρ  sind die Seitenhalbierenden der Seiten ba

ρρ,  und cρ). 
14 L Ja, das ist doch schon mal ein guter Ansatz. 

 
Julia ist im Vergleich zu den meisten anderen Unterrichtsabschnitten wesentlicher aktiver und stellt 
inhaltlich eigenständige Überlegungen an. Zeilen 1, 9 und 11 zeigen dies deutlich, die langen Ge-
sprächspausen in den Zeilen 3, 7 sind ein weiteres Indiz dafür.  
Grundlegend für das Zustandekommen der so verlaufenen Unterrichtsszene ist es, meine Unwissen-
heit der Schülerin mitzuteilen (Z2). Dadurch stelle ich mich auf eine Lernebene mit Julia. Entschei-
dend ist nun, dass ich auf dieser auch bleibe, was mir hier bis auf eine Ausnahme in Zeile 4 gelingt, in 
der ich etwas herablassend eine allgemeine Beschreibung zum Finden eines Lösungsansatzes gebe 
(wodurch Julia auch anschließend die dürftigste Äußerung des Ausschnitts von sich gibt).  
Durch welche Art und Weise entsteht diese gemeinsame Lernebene, wodurch wird sie beibehalten? 
Das beiderseitige Bekunden der Unwissenheit spricht für ein sehr offenes Gesprächsverhalten (Zeilen 
2 und 3). Die Schülerin kann mich somit nicht in die Zugzwänge bringen, wie sie es sonst könnte, 
wenn sie weiß bzw. erwartet, dass ich ihr Antworten geben kann. In diesem Fall macht offensichtlich 
das im schulisch-idealtypischen Unterricht als zum divergenten Denken angebracht beurteilte 
‚Schweigen des Lehrers‘ einen Sinn: Die Interaktionspausen von 12 bzw. 21 Sekunden sind vor allem 
bei zwei Gesprächspartnern so lang, dass die Schülerin Zeit zum Selber-Nachdenken hat. Eine weitere 
Methodik zur Steigerung der Aktivität und des selbstständigen Nachdenkens zeigt sich, nach dem ich 
den ‚Patzer‘ hatte, die gemeinsame Lernebene zugunsten einer mir höheren einzutauschen: Durch das 
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Eingeständnis meiner fortwährenden Unwissenheit (Z6: „Jetzt musst du eine Idee haben. Ich hatte 
eine.“) bringe ich uns wieder auf dieselbe Lernebene. Gleichzeitig ist dies eine klare Aufforderung an 
Julia zu inhaltsbezogener Aktivität; ich bringe die Schülerin also in den Zugzwang nachzudenken, den 
ich noch durch den Mut zu der folgenden längsten Gesprächspause vergrößere. Es ist Julia nach die-
sen Zwängen, in denen sie sich nun befindet, zu glauben, dass sie tatsächlich keine Idee hat, wie der 
Beweis weiter zu führen ist, obwohl sie eigenständig nachgedacht hat. Daher ist meine Reaktion, die 
Äußerung einer weiteren Idee zur Beweisführung, auch keine Kapitulation, die Schülerin nicht zur 
Aktivität bewegen zu können, sondern ein abermaliger Versuch, sie zum Denken anzuregen; ich muss 
eine Idee produzieren, sonst kommen wir bzgl. des Beweises nicht weiter. Mein Denkanstoß ist nun 
vage gehalten (Z8), gibt keine bestimmende Zielrichtung vor. Dies ermöglicht der Schülerin nun, in-
haltlich einzugreifen, eine Idee zu äußern. Zugegebenermaßen ist diese nicht durch eine besondere 
Kreativität, sondern durch die Fähigkeit zum analogen Schließen gekennzeichnet (was aber in diesem 
Fall nicht einem Abschreiben gleichzusetzen ist, sondern einer anspruchsvollen Denkhandlung).  
Julia hat nun also erstmalig eine Idee geäußert. Ich verhalte mich anschließend (Z10) dermaßen pas-
siv, dass es fraglich ist, ob sich die Schülerin dadurch animiert fühlt, weiter zu agieren. Die Lernende 
knüpft aber ihren Gedanken weiter. Hat ein Nachhilfelehrer es einmal geschafft, dass der Schüler tat-
sächlich selber denkt, so behält dieser seine aktive, selbstverantwortliche Rolle auch bei – so zumin-
dest geschehen im Transkriptionsausschnitt.  
 
Im Rahmen prozess- und problemorientierter Interaktionen ist des Weiteren näher auf das Kommuni-
kationsmuster in einer längeren Unterrichtsphase (2. Stunde, Z51-156) einzugehen. In dieser dominie-
ren Transferleistungen zwischen arithmetisch- und geometrisch-vektoriellen Darstellungen die Denk-
handlungen. Dabei ist Julia die geometrische Ebene unbekannt; es geht darum, der Schülerin zu hel-
fen, sich neues Wissen anzueignen. In diesem inhaltlichen Kontext verfolge ich mit vielen Fragen das 
Ziel, dass der NU fachlich idealtypischen Bildern nahe kommt.177 Julias Position besteht folgend 
darin, auf meine Fragen eine Antwort zu finden. Die Rollen von Schülerin und mir als Lehrendem 
sind in dieser länger andauernden Phase somit nicht durch ein Vor- und Nachmachen gekennzeichnet. 
Inwiefern begünstigt diese Kommunikationsstruktur prozess- und problemorientierte Interaktionen? 
Die idealtypischen Bilder von Schulunterricht machen darauf aufmerksam, dass in lehrerzentrierten 
Phasen, die durch kurzschrittige, zu einem bestimmten Lernziel hinführende Fragen des Lehrenden 
gekennzeichnet sind, die Gefahr zu Scheinkommunikation entgegen anzustrebenden prozess- und 
problemorientierten Interaktionen hoch ist. Die Analyse der Unterrichtsphase mit Julia gibt ausge-
sprochen wenige Hinweise auf Scheinkommunikationen. Die zahlreichen von mir gestellten Fragen 
sind sehr offen und bieten kaum Hilfen zur Antwort – und wenn, dann bestehen diese fast ausschließ-
lich in Konkretisierungen vorheriger Fragestellungen. Die Fragen haben unterschiedliche Auswirkun-
gen:  
Die ersten drei Fragen dieser Art (2. Stunde Z51, Z55, Z59) führen zu einem Anstieg der inhaltsbezo-
genen Aktivität der Schülerin, wodurch sich eine falsche begriffliche Vorstellung der Lernenden äu-
ßert. Die vierte Frage (Z89) bringt Julia dazu, eine arithmetische Darstellung geometrisch zu visuali-
sieren. Spätere Fragen (Z105 und Z109) ziehen zunächst inhaltliche Überlegungen der Schülerin nach 
sich, die sie dann aber mit dem Hinweis „Keine Ahnung“ abbricht (Z112).  
Die weiteren Fragen (Z136, Z142, Z152) sind als Mittel festzuhalten, Zugzwängen ausgehend von der 
Lernenden auszuweichen: Zunächst bringt mich Julia in den Zugzwang, mich auf ihre arithmetisch 
behaftete Rahmung bzw. auf ihr Interesse einzulassen, die Hausaufgabe für sie zu machen, d.h. das 
Kriterium für die Identität zweier Geraden aufzuschreiben (Zeile 135: „Und wie mache ich das rein 

                                                 
177 Siehe 2. Stunde, Zeilen 51, 55, 59, 89, 105, 109, 136, 142, 152. 
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rechnerisch?“). Durch die Frage „Womit würdest du anfangen?“ gebe ich ihr den ‚schwarzen Peter‘ 
wieder zurück, indem ich anbiete, dass ich schreibe und sie mir diktiert. Julia lässt sich darauf ein, und 
ihre nachfolgende Frage (Zeile 141) und ihre Beharrlichkeit bei ihrer eigenen Meinung (Zeile 147) 
lassen auf ein erhöhtes eigenverantwortliches Lernen schließen. 
Die Beobachtungen belegen somit insgesamt mehrfach, dass offen gehaltene Fragen ohne Hinweise 
auf Antworten Julia zu selbsttätigen Denkhandlungen in prozess- und problemorientierter Weise pro-
vozieren. Ebenso bedeutsam ist das Ausweichen von Zugzwängen, denen der Lehrende zunächst ent-
spricht, zugleich aber eine offene Frage anschließt.  
 
 
15.5  Strukturdenken 
 
Innermathematische Zusammenhänge 
Innermathematische Zusammenhänge werden im Nachhilfeunterricht mit Julia zweimal angesprochen 
(1. Stunde Z19-Z29 und 2. Stunde Z11-Z34). Durch die Verknüpfung des aktuellen Wissens mit frü-
herem wird die Schülerin aktiver, stellt Fragen178, äußert eine Vermutung179 und besteht auf ihrer 
Meinung180.  
Dieser Anstieg von Julias Selbsttätigkeit lässt sich kurz wie folgt begründen: Vor diesen Phasen geht 
es inhaltlich um das Erschließen von Wissen, das der Schülerin unbekannt ist. Der Unterricht knüpft 
nun an das Vorwissen der Schülerin an, an ihre subjektiven Erfahrungsbereiche. Endlich kommt ihr 
wieder etwas bekannt vor, sie kann sich sicherer fühlen als auf dem neuen, ihr unbekannten Terrain. 
Gleichzeitig bietet sich für die Schülerin die Hoffnung, ihr Unbekanntes durch Bekanntes verstehen zu 
können – die Versuche der Lernenden belegen dies.  
 
Gedankliche Klarheit 
Der Nachhilfeunterricht mit Julia orientiert sich inhaltlich an der Mitschrift der Schülerin aus dem 
schulischen Mathematikunterricht oder widmet sich den Hausaufgaben. Dadurch ist eine klare inhalt-
liche Linie vorgegeben, der Julia folgen möchte.181  
 
Ansonsten gehen Gedanken leitende Anstöße von mir als Nachhilfelehrer aus. Wie durch die Darstel-
lung der Konstellation von Julias Überzeugungen, Zielen und ihrem Wissen deutlich wurde (s. Kapitel 
15.1), ist die Schülerin in der Lage, lokal begrenzte Schritte in Problemlöseprozessen zu vollziehen, 
sie aber Schwierigkeiten damit hat, diese zielgerichtet auszuführen. In der ersten Stunde des aufge-
zeichneten Unterrichts obliegt es daher mir, der Lernenden Hilfen an die Hand zu geben, damit ihre 
Überlegungen in die richtige, hier durch die Behauptungen der Beweise vorgegebene, Richtung ge-
hen. Meine Gedanken leitenden Hilfen haben verschiedene Kennzeichen:  
 
Zum einen fassen sie die zeitlich letzten Lösungsversuche der Schülerin zusammen („Du hast ja schon 
verglichen, nämlich das hier mit dem ( AC  mit CA− ). Du hast gesagt: Gut, ich muss hier CA−  statt 
AC  stehen haben, ich muss also mit –1 multiplizieren.“ (1. Stunde Z128, s. auch 1. Stunde Z151).  

                                                 
178 1. Stunde Z19, Z21, 2. Stunde Z14, Z22. 
179 2. Stunde Z12. 
180 1. Stunde Z21, Z23, Z27, 2. Stunde Z24. 
181 Ausdrücklich äußert sie den Wunsch nach Hausaufgabenbearbeitung z.B. in der 1. Stunde Z5, Z29 oder in der 2. Stunde 
Z34. 
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Zum anderen geben die Hilfen die Richtung vor, in die weiter zu überlegen ist; Beispiel hierzu ist 
meine Äußerung „Jetzt sind wir wieder bei so einem Knackpunkt angekommen. Das hier ( bm

ρρ 5,0= ) 
wollen wir zeigen, und das hier ( cam ρρρ 5,05,0 −−= ) haben wir hier stehen. Du musst hier immer ein 
bisschen vergleichen. Weiter vereinfachen geht nicht, hast du gesagt. An so einer Stelle muss man 
überlegen: Wo wollen wir hin, also was brauchen wir, und was haben wir. Was stört dich hier, also im 
Vergleich dazu (zur Behauptung)?“ (1. Stunde Z177).182 
Zum dritten gibt es zwei Beispiele dafür, dass meine Hilfen den Aufmerksamkeitsschwerpunkt der 
Schülerin auf Wesentliches lenken („Vergiss die 1,5 mal für einen Moment. Was steht hier?“ (1. 
Stunde Z145; s. auch Z108)). 
 
Die Gedanken leitenden Hilfen führen dazu, dass Julia ihre Schwierigkeiten überwinden und im 
Problemlöseprozess weiter fortschreiten kann, sofern es sich nicht um Zusammenfassungen handelt, 
die einen Lösungsprozess abschließen.183 Dann greift die Schülerin die Hilfen auf184, benutzt sie als 
gedankliche Basis für weitere Überlegungen, die sie erfolgreich zum Abschluss bringt.    
 
Veranschaulichungen 
Der Nachhilfeunterricht mit Julia belegt beide Seiten der ambivalenten Rolle von Veranschaulichun-
gen im Lernprozess. 
 
Einerseits zeigt er, dass Veranschaulichungen zur fachlichen Überforderung der Lernenden führen 
können. Bei der Darstellung vektorieller Geradengleichungen im dreidimensionalen Koordinatensys-
tem ist die Schülerin weitgehend passiv. Dass die Passivität auf Überforderung zurückzuführen ist, 
macht sie nachhaltig deutlich: „Ich bin ein bisschen verwirrt. […] Wegen diesen Bildchen.“, weil sie 
derartige Darstellungen aus dem Schulunterricht „noch gar nicht“ kennt (2. Stunde, Z74-Z78). Julia 
hat weder eine Vorstellung vom dreidimensionalen Koordinatensystem noch von Vektoren, welche in 
ihrem Schulunterricht gerade erst eingeführt wurden. Lagebeziehungen von Geraden im dreidimensi-
onalen Koordinatensystem durch Zeichnen zu identifizieren, die Struktur einer vektoriellen Gera-
dengleichung anschaulich nachzuvollziehen, ohne Übung darin zu haben, erfordert hohe kognitive 
Leistungen. Dazu kommt, dass Julia nichts anderes übrig bleibt, als meine Erklärungen nachzuvoll-
ziehen, weil für sie sowohl die formale Ebene als auch die Veranschaulichungen neu sind. Die Schüle-
rin kann nicht von sich aus das Modell heranziehen, um in ihrer Rahmung zu argumentieren:  
 

„Vielleicht ist das mein Problem, dass wir das eben nicht so gemacht haben, und jetzt 
muss ich mich da erst reindenken. Das wir alles erstmal nur so aufgeschrieben haben und 
uns das im Kopf denken. Ich hätte das wirklich nicht so aufgezeichnet. Ich hätte Schwie-
rigkeiten damit gehabt.“ (2. Stunde, Zeile 80)   

 

                                                 
182 Diese Form der Gedanken leitenden Hilfen von meiner Seite ist am häufigsten zu beobachten. Weitere Beispiele hierfür 

sind „Du willst letztlich auf so was kommen. .. Am tollsten wäre es, wenn hier rauskommt: 0=−+ CBABCA “ (1. 

Stunde Z92) oder „Und letztlich müssen wir versuchen, das hierauf ( 0=−+ CBABCA ) zurückzuführen.“ (1. Stunde 
Z102; vgl. auch 1. Stunde Z126, 134, 143). 
183 Siehe 1. Stunde, Z151. 
184 Ein Beispiel hierfür liefert das Transkript in der ersten Stunde, Zeile 177f.. Lehrer: „Was stört dich hier, also im Ver-
gleich dazu (zur Behauptung)? So musst du immer überlegen.“ Julia: „Da stört mich a

ρ
 und c

ρ
.“ Weitere Beispiele liefert 

die erste  Stunde Z92 ff., Z108 ff., Z134 ff., Z145 ff.. 
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Auf der anderen Seite zeigt der Zusatzunterricht aber auch den Nutzen von Veranschaulichungen auf, 
die der Schülerin helfen können, formal-abstrakte Strukturen zu verstehen, und dem Nachhilfelehrer 
ermöglichen, Zugzwängen auszuweichen.  
Führen die Veranschaulichungen in den Anfängen der Strukturbegreifung vektorieller Geradenglei-
chungen wie beschrieben zunächst zu Julias Überforderung, so ist ein sinnbehafteter späterer Umgang 
mit der arithmetisch-vektoriellen Ebene nicht vorstellbar, ohne Veranschaulichungen gedanklich prä-
sent zu haben. Erste Lernfortschritte belegt der Nachhilfeunterricht. So lässt sich Julia im Laufe des 
Unterrichts auf die geometrische Darstellung von Vektoren ein („Das kann ich doch so einzeichnen.“ 
(2. Stunde Z94)), argumentiert auf dieser Ebene richtig (Z106) und weist auf ihre gestiegenen Fähig-
keiten hin, in dieser Betrachtungen anzustellen („Also das fand ich ja doof [deutet auf die ersten 
veranschaulichenden Darstellungen]. Aber jetzt ...“ (2. Stunde Z122)). 
Stellt Julia eine Frage oder bringt mich in anderer Weise in einen Zugzwang, und sie bezieht sich da-
bei auf eine formal-abstrakte Ebene, so dienen mir Veranschaulichungen im NU dazu, diesen Zug-
zwängen auszuweichen. Die Verweise auf veranschaulichende Darstellungen ermöglichen mir, keine 
absoluten Antworten geben zu müssen, sondern die Schülerin zur Fortführung ihrer aktiven Lernhal-
tung durch anschauliche Denkhandlungen zu animieren.185 
 
 
15.6  Entdeckende Bildungsprozesse 
 
Zu keiner Zeit beschränken sich nachvollziehende Denkhandlungen der Schülerin auf eine mecha-
nisch-algorithmische Ebene, sondern sie sind in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass die Lernende 
mathematisches Wissen und eigene Vorstellungen zu verknüpfen versucht.186  
In höchster Ausprägung ist hierzu eine vorgängig analysierte Unterrichtsphase anzusprechen, in der 
ich als Lehrender fachlich unsicher bin.187 In diesem Ausschnitt finden Lösungsversuche ausgehend 
von beiden Beteiligten statt, es geht um die Erstellung eines Beweises. Die Besonderheit dieser Phase 
ist, dass das Wissen tatsächlich erschlossen werden muss. Ich mache Julia bewusst, dass die Verant-
wortung zum Finden eines Lösungsansatzes genauso bei ihr wie bei mir liegt. Sie ist damit (ebenso 
wie ich) im Zugzwang, eigenständig Versuche zur Lösungsfindung anzustellen.  
 
Ansonsten liegen Wege zum Endprodukt aus dem schulischen Mathematikunterricht stets vor oder 
sind mir bekannt. Zum Hinterfragen vorliegenden und zur Konstruktion von für die Schülerin neuen 
Wissens greife zunächst ich, dann auch die Schülerin, auf Veranschaulichungen zurück. Julias Bemü-
hungen haben entdeckenden Charakter, weil die Lernende die abstrakt-formale Ebene auf eine solche 
Art und Weise verlässt, um an ihre vorhandenen Wissensnetze und Vorstellungen anzuknüpfen. Ihr 
Ziel ist es, das Wissen zu verstehen. Analoge Merkmale zeigen Julias Bemühungen, neues Wissen mit 
bereits Erlerntem bzw. Verstandenem zu verknüpfen (1. Stunde Z23, Z44, Z180, zweite Stunde Z14, 
Z22, Z48). Dabei erwartet die Schülerin von mir Rückmeldungen darüber, ob ihre Versuche richtig 
oder falsch, geeignet oder ungeeignet sind („Weißt du, was ich meine? Oder bin ich auf dem falschen 
Weg?“ (1. Stunde Z129), „Ist ja schon mal schön, wir haben ca ρρ  und . Und nun?“ (1. Stunde Z192). 
                                                 
185 Ausführlicher siehe hierzu die Beobachtungen im Kapitel 15.4. 
186 Eine einzelne Ausnahme hiervon ist Julias Versuch, aus ihrem Gedächtnis an den Schulunterricht ohne eigene inhaltli-
che Überlegungen einen Gedankengang zu führen. Es geht um die Frage, warum der Aufpunkt der einen Geraden Element 
der anderen sein muss, um die Identität der Geraden feststellen zu können. „Wenn der Aufpunkt der einen Geraden nicht 
zur anderen gehört, also ein Vielfaches praktisch ist. .. Auf jeden Fall ist es so, wenn der Stützvektor ein Vielfaches des 
anderen ist, dann sind die parallel. ... Weißt du, was ich meine?“ (2. Stunde Z54). 
187 Die Analyse eines Ausschnitts hiervon ist im Kapitel 15.4 zu finden; die gesamte Unterrichtsphase im Anhang 3.1, 
Z34-Z156. 
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15.7  Anwendungsorientierung 
 
Mit Julia werden keine komplexen Modellbildungsprozesse vollzogen und auch keine weniger kom-
plexen Sachaufgaben mit Anwendungsbezügen thematisiert – was auf die entsprechenden schulischen 
Aufgaben zurückzuführen ist.  
In einer Phase nutzt Julia ihre Alltagslogik zum Erschließen mathematischen Wissens. Dabei geht es 
der Schülerin darum, folgende vektorielle Gleichung zu erschließen: „Aber was ich immer noch nicht 
verstehe, ist: Warum CBABCA =+  ist.“ (1. Stunde Z19). Darauf reagierend versuche ich, alltägliche 
Vorstellungen der Lernenden anzusprechen, zum einen für die von ihr angesprochene Gleichung, zum 
anderen für 0

ρ
=−+ CBABCA . Diese Konstruktionen gehen zwar nicht von Julia aus, immerhin kann 

sie diese nachvollziehen, wie sie auf meine Frage „Hast du das verstanden?“ deutlich macht: „Ja (lang 
gezogen). Ich wäre nicht draufgekommen“ (1. Stunde Z29). 
 
 
15.8  Idealtypische Bilder und Erwartungen der Schülerin 
 
Julias Erwartungen an den Nachhilfeunterricht 
Die Aktivitäten der Schülerin sind dadurch geprägt, ihr zuvor unbekanntes mathematisches Wissen 
nachvollziehen oder konstruieren zu wollen. Durch ihre Denkhandlungen versucht sie, das neue Wis-
sen mit vorhandenen Wissensnetzen zu verknüpfen. Lokale problemorientierte Lösungsversuche stellt 
Julia selber an, in der Einordnung dieser in den Gesamtkontext sucht sie häufig meine Unterstützung. 
Zugzwängen durch die Schülerin gehen dabei stets inhaltliche Überlegungen voraus.  
Selten zieht Julia alltagslogische Überlegungen als Referenz für mathematisches Denken heran. Eine 
automatisierte Handhabung des neu Erlernten verfolgt sie nicht.188  
 
Erkenntnisse über Julias schulischen Mathematikunterricht im Nachhilfeunterricht 
Die inhaltlichen Vorgehensweisen in Julias schulischem Mathematikunterricht sind überwiegend aus 
innermathematischer Sicht zu begründen. Der Aufbau erfolgt in der logischen Reihenfolge mathema-
tischer Begrifflichkeiten. Dabei werden Veranschaulichungen und (auch z. T. komplexere) Anwen-
dungssituationen integriert, hinterfragende Denkhandlungen wie auch Metaüberlegungen sind für ein 
erfolgreiches, zielgerichtetes Vorgehen erforderlich. Der Unterricht folgt somit in anspruchsvoller Art 
und Weise einem innermathematischen Aufbau. Daneben weist der schulische Mathematikunterricht 
zumindest in der Zeit des Nachhilfeunterrichts mit Julia gemäß ihren Mitschriften und eigener Aus-
kunft mehrere Merkmale idealtypischer Dimensionen nicht auf; zu nennen sind die entdeckender Bil-
dungsprozesse im Sinne der Nacherfindung in Lernstufen, unsichere Unterrichtsphasen im Rahmen 
der Subjektorientierung sowie lebhafte Schülerdiskussionen in der Dimension prozess- und problem-
orientierten Interaktionen. 
 
 
 
 

                                                 
188 Belege hierzu liefern die vorgängigen Kapitel. 
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Diskussion: Zum Einfluss von ‚Julias’ schulischem Mathematikunterricht auf ihre Erwartungen an die 
Nachhilfe 
Julias Erwartungen decken sich mit den Leistungen, die in ihrem Schulunterricht verlangt werden – 
was durch die Rahmenbedingungen von NU erwartet wurde. Die Schülerin ist überdauernd darum 
bemüht, die von ihr verlangten Leistungen zu erbringen. Sie lässt sich auch nicht davon ‚abschre-
cken’, dass z. T. anspruchsvolle Überlegungen notwendig sind. Beispielhaft sind Transferleistungen 
zwischen Wissensebenen zu nennen, wobei Julia bzgl. beider Ebenen ‚Neuland’ betritt.  
Im Nachhilfeunterricht zeigt sich die Deckungsgleichheit von Leistungen gefordert durch den Schul-
unterricht und Julias Erwartungen deutlich. Grund dafür ist, dass (im Gegensatz zum NU mit den bei-
den anderen Schülerinnen) überwiegend neues Wissen thematisiert wird. Dadurch finden die Interak-
tionen häufig in meiner Rahmung statt, weil sich Julia auf das ‚neue’ Wissen über meine Hilfen ein-
lassen will.  
 
Diskussion: ‚Julias’ schulischer Mathematikunterricht als Einflussfaktor auf die Entscheidung zur 
Aufnahme des Nachhilfeunterrichts 
Die Rückschlüsse in den vorgängigen Abschnitten auf den Verlauf von Julias Schulunterricht belegen, 
dass er in Teilen idealtypischen Bildern entspricht, in anderen Teilen nicht. Lässt sich der schulische 
Misserfolg der Schülerin auf das eine oder das andere zurückführen? 
Fachliche Defizite zeigt Julia im Großen und Ganzen ‚nur’ bei der reinen Beherrschung von Algo-
rithmen189 sowie bei der in idealtypischen Unterrichtsbildern als anspruchsvoll gewerteten Fähigkeit, 
zielgerichtet vorzugehen. Denn dazu sind Metaüberlegungen erforderlich, Lösungsprozesse ‚von au-
ßen’ zu betrachten.  
Ob ein andersartiger Verlauf von Julias Schulunterricht nun nicht zur Aufnahme von Nachhilfe, zur 
Vermeidung ihrer defizitären Leistungen geführt hätte, ist diffizil zu betrachten:  
 
Der mathematische Schulunterricht fordert Metaüberlegungen und zielgerichtetes Problemlösen ein. 
Auf der einen Seite kann damit der Schluss gezogen werden: Wären diese Fähigkeiten seltener erfor-
derlich, würden Mängel weniger ins (Noten-)Gewicht fallen. Dies ist ein Argument dafür, dass Schul-
unterricht, der idealtypischen Bildern weniger entspricht, die Aufnahmeentscheidung von Nachhilfe 
vermeiden kann.190 Auf der anderen Seite sind durch die Förderung dieser Fähigkeiten u. a. höhere 
subjektive Sinnzuschreibungen gegenüber Mathematik verbunden. Sich kurzzeitig äußernde Schwie-
rigkeiten mit diesen anspruchsvollen Tätigkeiten – und damit möglicherweise einhergehender kurz-
zeitiger schulischer Misserfolg – kann bei langfristiger Betrachtung bei Überwinden der Schwierig-
keiten als Preis für eine positive Entwicklung gelten. 
Aus diesen Überlegungen ist festzuhalten: Im ‚Fall’ Julia trug die Forderung bzw. Förderung von 
Metaüberlegungen und zielgerichtetem Lösen komplexerer Problemsituationen zu schulischem Miss-
erfolg bei.  
 

                                                 
189 So wurde in der Klausur vor dem aufgezeichneten Nachhilfeunterricht im Wesentlichen der Gauß-Algorithmus als 
Lösungsverfahren linearer Gleichungssysteme sowie Berechnungen von inversen Matrizen verlangt. Bei sechs Anwen-
dungen des Gauß-Algorithmus wendete Julia das Verfahren einmal vollständig richtig an, einmal unterlief ihr ein Rechen-
fehler und die übrigen vier Mal brach sie es ab. Vor dem Abbrechen wendete sie das Verfahren nicht konsequent an, sub-
trahierte Zeilen der Matrix von anderen, ohne sich dem Ziel zu nähern. Gleichermaßen brach sie Berechnungen von inver-
sen Matrizen ab.  
190 Diese Argumentation soll nicht dazu anregen, auf die Förderung dieser Fähigkeiten im Schulunterricht zu verzichten; 
denn diese sind mit starken Begründungen in idealtypischern Unterrichtsbildern versehen. Es geht vielmehr um die neutra-
le Diskussion, ob Unterricht idealtypischen Bildern verlaufend eher zur Vermeidung oder eher zur Aufnahme von Nachhil-
feunterricht führt.  
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Die zweite Art fachlicher Defizite, die automatisierte Handhabung von Algorithmen, ist dagegen kein 
Charakteristikum idealtypischer Unterrichtsbilder. Die Förderung instrumentell-mechanischer Fähig-
keiten steht nicht im Vordergrund der Bilder, vielmehr ist sie im Unterrichtsalltag zeitlich zu reduzie-
ren. Hieraus bieten sich wiederum zwei Schlüsse an:  
Wäre die automatisierte Handhabung mathematischen Wissens in der Klausur vor der Aufnahmeent-
scheidung zur Nachhilfe in weniger ausgeprägter Weise verlangt worden, hätten Julias diesbezügliche 
Defizite keinen so großen Einfluss auf die Note gehabt. Wäre die Leistungsdiagnose näher idealtypi-
schen Bildern verlaufen, so wäre u. U. die Aufnahme von Nachhilfeunterricht vermieden worden.  
Auf der anderen Seite hat die Fähigkeit, automatisiert Verfahren handhaben zu können, seine Berech-
tigung (auch in idealtypischen Unterrichtsbildern). Eine stärkere Förderung dieser und der damit er-
warteten einhergehenden Verbesserung von Julias automatisiertem Umgang mit mathematischem 
Wissen hätte somit ebenfalls zur Vermeidung der Nachhilfeaufnahme führen können.  
Auch hier ist ein Fazit festzuhalten: Im Fall ‚Julia’ trug die hohe Bewertung der automatisierten 
Handhabung mathematischer Verfahren zu schulischem Misserfolg bei.  
 
Insgesamt sind es also nur wenige fachliche Defizite, die zu Julias schulischem Misserfolg führen. 
Diese haben allerdings große Auswirkungen sowohl in einem Unterricht, der idealtypischen Bildern 
angenähert verläuft, wie auch in einem solchen, der dies weniger tut. Dass es der Schülerin gelingt, in 
ihrem, idealtypischen Bildern z. T. entsprechenden Unterricht, erfolgreicher zu sein, ist angesichts der 
sonstigen gezeigten Fähigkeiten wahrscheinlich: So haben die nachvollziehenden Denkhandlungen 
der Schülerin in der Nachhilfe durchaus häufig den Charakter entdeckender Bildungsprozesse, auch 
inhaltliche lokale Überlegungen führt die Lernende eigenständig durch.  
 
Diskussion: Inwiefern der Nachhilfeunterricht Julias Erwartungen gerecht wird 
Im Nachhilfeunterricht mit Julia setze ich sehr häufig, und zum Teil zeitlich längerfristig meine Ziel-
setzung durch, entdeckend vorzugehen, hier konkret Transferleistungen zwischen arithmetisch- und 
geometrisch-vektorieller Ebenen einzufordern.  
Damit widerspreche ich aber nicht den Erwartungen der Schülerin. Denn diese decken sich wie her-
ausgestellt mit den schulischen Anforderungen. Und wiederum diese erfordern die genannten Trans-
ferleistungen.  
Es gibt nur wenige Hinweise, ob dadurch der Schülererwartung nach einer Verbesserung schulischer 
Leistungen genüge getan wird. So schließt sich an den aufgezeichneten Nachhilfeunterricht mit Julia 
zeitnah keine Klausur im schulischen Mathematikunterricht an, und die Schülerin bearbeitet einen von 
mir vorbereiteten Übungszettel zum Zweck einer prozessorientierten Leistungsüberprüfung nicht. Le-
diglich die häufiger beobachteten Lernerfolge im Nachhilfeunterricht zeugen davon, dass der so ver-
laufene NU zu einer Verbesserung der schulischen Leistungen beitragen kann. Diese haben zum Teil 
lokalen, zeitlich kurzfristig zu erreichenden Charakter, wie z.B. anschauliche Überlegungen zur Gül-
tigkeit einer vektoriellen Gleichung (1. Stunde Z19-Z29). Komplexere Lernprozesse schließen wir mit 
längerer Dauer ebenfalls erfolgreich ab (1. Stunde, Z44-156). 
 
Methoden zur Bildung eines Konglomerats von Schülererwartungen und idealtypischen Merkmalen 
von Nachhilfeunterricht 
Wie vorgängig belegt, decken sich idealtypische Bilder von Nachhilfeunterricht und Julias Erwartun-
gen in weiten Zügen. Ebenso wurde belegt, dass die Schülerin überdauernd bemüht ist, sich auf meine 
Rahmung zum Eruieren des schulmathematisch geforderten Wissens einzulassen. Im Sinne dieser 
Schülererwartung ist in diesem Abschnitt daher zu analysieren, welche meiner Hilfen dazu führten, 
dass Julia das ‚neue’ Wissen erschloss, und welche Hilfen nicht zum Erfolg führten. 
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Die Thematisierung verschiedener Sichtweisen auf Wissen, das der Schülerin unbekannt ist, führt 
nicht zum Schülerverständnis (2. Stunde, Z1-Z11). Denn Julia ist dabei passiv, äußert weder Vermu-
tungen noch stellt sie Fragen, und macht in keiner Weise deutlich, dass sie die Sichtweisen mit bereits 
vorhandenen Wissensnetzen verknüpft.  
Innermathematische Rückbezüge hingegen führten zu einer solchen Verknüpfung, führten also zu 
einer Entsprechung der Schülererwartungen. Dies wird zunächst durch Julias Fragen und geäußerten 
Vorstellungen deutlich, dann auch durch die Versicherung der Lernenden, dass sie den Sachverhalt 
‚verstanden’ hat (2. Stunde, Z11-Z34).  
Auch Transferleistungen, die verständnisorientiertes Hintergrundwissen fördern und mit einer 
Hausaufgabe zusammenhängen, führen dazu, dass Julia aktiv, inhaltsbezogen mit- und selber nach-
denkt (2. Stunde Z58-Z124). Diese Bemühungen sind erfolgreich. Die Lernende entwickelt subjektiv 
bedeutsame Vorstellungen vom mathematischen Gegenstand („Doch, jetzt geht’s.“ (2. Stunde Z122)), 
auch wenn anzunehmen ist, dass Julia für einen verständnisvollen sicheren Umgang noch Übungsbe-
darf benötigt. 
In hohem Maße idealtypischen Bildern entsprechend folgt eine bereits angesprochene Unterrichts-
phase, in der die Schülerin und ich ausschnittsweise auf angenäherter Lernebene kommunizieren (1. 
Stunde Z34-Z156). Die von mir offen eingestandene fachliche Unsicherheit führt zu diesem im ideal-
typischen Sinn erfolgreichen Vorgehen, was sowohl kommunikative wie soziale Prozesse als auch die 
fachliche Qualität der Denkhandlungen einschließt. Längerfristig ist dieser Lernprozess auch im 
messbaren Sinn erfolgreich („Juhu. Das war gar nicht schwer.“ (Z154)). 
 
Eine Ausnahme, in der nicht meine Zielsetzungen die Kommunikation bestimmen, sondern für die 
eine Frage der Schülerin den Anstoß gibt, führt ebenfalls zur Bildung eines Konglomerats von ideal-
typischen Bildern und Schülererwartungen (1. Stunde Z19-Z29). Julias Frage „Aber was ich immer 
noch nicht verstehe, ist: Warum CBABCA =+  ist.“ (Z19) führt zur Behebung ihrer 
Verständnisschwierigkeit, sie ermöglicht zudem Überlegungen, die Transferleistungen zwischen an-
schaulichen und arithmetischen Argumentationsebenen verlangen; sie führt zu Denkhandlungen im 
Sinne idealtypischer Bilder. 
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Teil V 

 
Zusammenführung der Charakteristiken idealtypischer Bilder von 

Nachhilfeunterricht 
 
 
16.  Charakteristiken idealtypischer Bilder in den einzelnen Dimensionen 
 
Die in den vorgängigen Fallstudien beschriebenen Beobachtungen liefern viele Befunde idealtypischer 
Dimensionen für Nachhilfeunterricht. Es ist ein facettenreiches Spektrum von Merkmalen, von Me-
thoden zum Erreichen der Merkmale und von Zielen, die mit dem Erreichen der Merkmale verbunden 
sind. Dieses Spektrum ist nunmehr zusammenzutragen und für einen Vergleich mit den Merkmalen 
idealtypischer Dimensionen des schulischen Mathematikunterrichts aufzubereiten.  
Die aus den drei Fallstudien ermittelten Typizitäten lassen auf eine vermutete Allgemeingültigkeit 
schließen, auch wenn diese nicht auf jeden Nachhilfeunterricht zutreffen muss. 
 
 
16.1  Selbsttätigkeit 
 
Durch den Vergleich der Rahmenbedingungen von Nachhilfe- und Schulunterricht und durch soziolo-
gische und mathematikdidaktische Befunde wurde vor den Fallstudien festgehalten, dass Aktivität 
grundlegende Voraussetzung für ein selbsttätiges Lernen im NU ist, als Merkmal für dieses aber nicht 
ausreicht.  
Nachhilfeschüler äußern im Zusatzunterricht ihre Bedürfnisse aufgrund des reagierenden Charakters 
dieser Lernform auf natürliche Weise, d.h. sie sprechen von sich aus an, welche Inhalte behandelt, 
welche Defizite behoben und welche Fragen geklärt werden sollen – ohne dass der Nachhilfelehrer die 
Lernenden dazu anregen oder gar anhalten müsste. Die Fallstudien belegen, dass alle drei Schülerin-
nen ohne Ausnahme aktiv sind und ihre Erwartungen, fachlichen Defizite und Fragen offen ausspre-
chen.191 Worum im Schulunterricht also gerungen wird, ist in der Nachhilfe ohne Dazutun des Lehren-
den erwartungsgemäß vorhanden: eine hohe Schüleraktivität.  
 
Ist eine hohe Schüleraktivität im schulischen Mathematikunterricht stets positiv zu werten, so ist dies 
in der Nachhilfe aber nicht so. Die Aktivität beeinflusst bzw. steuert den NU entlang der Überzeugun-
gen und Ziele des Lernenden. Hierzu werden folgend Beobachtungen aus den Fallstudien genannt; es 
geht um das Aufmerksamkeitsmerkmal, welches vor den Fallstudien formuliert wurde, welche quali-
tativen Ansprüche an die Aktivität eines Nachhilfeschülers zu stellen sind, damit diese idealtypischen 
Zielen gerecht wird.  
 
Aktivitäten mit ‚negativer’ Zielsetzung 
Aus den Fallstudien gehen drei verschiedene Formen von Aktivitäten hervor, die idealtypischen Bil-
dern entgegenstehen: 
 
                                                 
191 Vernachlässigt ist hierbei eine einzelne zeitlich kurze Phase im NU mit Julia, in der keine Aktivität der Schülerin zu 
belegen ist (2. Stunde Z7-Z11). Hervorgerufen ist die Passivität durch die Kombination aus der Dominanz meiner Rah-
mung und fachlich anspruchsvollerer Vorgehensweise als arithmetisch-mechanischer Denkhandlungen (ausführlicher 
hierzu s. Kapitel 15.2). 
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Stellt ein Schüler im NU Fragen mit dem Ziel, durch die Antwort des Nachhilfelehrers die Problemlö-
sung zu erhalten, ohne eigene aktive Leistung das gewünschte funktionale Ziel (die Lösung) erreichen 
zu können, so ist diese Schüleraktivität idealtypischen Bildern entgegengesetzt. Sie dient dazu, den 
Nachhilfelehrer in Zugzwänge zu bringen, widerspricht einer selbstbestimmten Rolle des Schülers und 
ist somit ‚negativ’ behaftet. Die Frage, wann sich bei welcher Schülerin wie oft in den Fallstudien 
Aktivität mit beschriebener Zielsetzung zeigte, wird im Kapitel 16.3 prozess- und problemorientierter 
Interaktionen erläutert, denn dabei ist es das Ziel, den Lehrer in Zugzwänge zu bringen. 
 
Eine zweite Form der Aktivität, die idealtypischen Unterrichtsbildern widersprechen kann, ist vorran-
gig auf die Rahmung des Nachhilfeschülers zurückzuführen. Ist diese mit Denkhandlungen auf einer 
algorithmisch-mechanischen Ebene behaftet und bringt der Lernende sie engagiert ein, so finden die 
Interaktionen auch überwiegend auf dieser Ebene statt. Der analysierte Zusatzunterricht mit Nina 
weist zeitlich längerfristig diese Merkmale auf (s. Kapitel 14.2), und die Konstellation der Überzeu-
gungen, Ziele und des Wissens der Schülerin (s. Kapitel 14.1) entsprechen dem skizzierten Bild. So 
lernt die Schülerin durchweg engagiert, ihre Aktivität ist aber durch nachvollziehende Denkhandlun-
gen auf formalen Ebenen dominiert, ohne zu niedrigeren Lernstufen zu gehen. Sie verfolgt fast aus-
schließlich funktionale Interessen mit dem Ziel, Endprodukte als schematische Verfahren festzuhalten.  
Der NU mit Katharina belegt darüber hinaus, dass auch bei einer Schülerrahmung, die sich nicht auf 
eine schematisch-algorithmische Ebene beschränkt, funktionale Interessen situativ dominieren kön-
nen.192 Dies ist hingegen grundsätzlich nicht negativ zu beurteilen, es sei denn, es geht auf Kosten 
dringlich zu behandelnder fachlicher Überlegungen in anderen Ebenen. So stellt Katharina in der 
dritten Stunde inhaltliche Schwierigkeiten hinten an und möchte lieber algorithmisch-mechanische 
Denkhandlungen erfordernde Hausaufgaben machen. Im Sinne eines verständnisorientierten Unter-
richts wären Klärungen der Schwierigkeiten angemessen.  
 
Aktivitäten mit ‚positiver’ Zielsetzung 
Schüleraktivitäten, die idealtypischen Bildern entsprechen, sind durch aktive Bemühungen gekenn-
zeichnet, um mathematisches Wissen zu verstehen. Zahlreiche Merkmale eines solchen Lernverhal-
tens zeigen alle drei Schülerinnen, am häufigsten Katharina aber auch Julia193.  
 
Alle drei Schülerinnen werfen Fragen um das ‚Warum’ eines mathematischen Wissens von sich aus 
auf. Beispiele hierfür sind die Äußerungen von Julia „Aber noch mal. Warum darf der Aufpunkt nicht 
dazugehören?“ (2. Stunde, Z88), Katharina „Und was ist, wenn da steht: )7(7 ++− ? Das ist ja null, 
oder?“ (1. Stunde, Z23) und Nina „Warum mache ich das denn überhaupt? Was will ich denn nach-
weisen?“ (1. Stunde, Z78). 
Wiederholungen der Schülerinnen meiner Äußerungen in ihrer jeweiligen Sprache sind ebenfalls 
Kennzeichen inhaltsbezogener Aktivität194.  
Ebenso positiv ist es zu werten, wenn die Schülerinnen auf ihren Meinungen bestehen und Vermutun-
gen äußern, die ohne inhaltliche Vorüberlegungen nicht möglich sind: „Ich finde das total unlogisch. 
                                                 
192 Argumentiert im Schoenfeldschen Lehr-/Lernmodell (s. Kapitel 13.1): Katharinas funktionale Zielsetzungen dominie-
ren die Denkhandlungen der Schülerin situativ konkurrierend zu andersartigen zeitlich überdauernden Überzeugungen. 
193 Folgend werden lediglich Beispiele für die Beobachtungen geliefert. Zahlreiche weitere Belege durch die Schülerin 
Julia sind in den  Kapiteln 15.4  und 15.5 zu finden; diesbezügliche Äußerungen von Katharina sind im Kapitel 13.2 aufge-
führt. 
194 Beispiele hierfür sind die Äußerung von Nina, „Und du willst sagen, dass man die Strecke mit Hilfe der anderen beiden 
Vektoren ausdrücken kann“ (1. Stunde Z43) sowie die von Julia, „Also wenn ich das ( y -Wert des Richtungsvektors) 
durch das (dessen x -Wert) rechne, habe ich die Steigung“  (2. Stunde Z12). Dabei rechtfertigen die inhaltlichen 
Bemühungen die positive Bewertung der Äußerungen, auch wenn diese funktionalen Charakter haben können. 
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Ich weiß nicht. Ich hätte AC  gesagt.“ (Julia, 1. Stunde, Z23), „Ja, ja. Aber es kann ja sein, dass, ja, 
kann ja sein. Ich bin immer sehr kritisch. Es gibt ja auch solche Rennen in zwei Minuten Abständen.“ 
(Katharina, 1. Stunde, Z 84), „Aber das ist doch gar nicht die Frage. Die Frage ist doch, wo der produ-
zierte Strom am höchsten ist.“ (Nina, 2. Stunde, Z175).  
 
Wirkungen ‚positiver’ Schüleraktivitäten 
Die Art der Schüleraktivität hat großen Einfluss auf das Unterrichtsgeschehen insgesamt, d.h. auf 
Kommunikationsformen und die Qualität der Denkhandlungen. 
In den Phasen, in denen die Schülerinnen die genannten Merkmale positiver Schüleraktivitäten zeigen, 
bemühen sie sich, das zu erlernende Wissen mit ihren bereits vorhandenen Wissensnetzen zu verknüp-
fen. Mehrfach wird dies an den Äußerungen der Schülerinnen deutlich: So sprechen Julia und Katha-
rina ihr Unverständnis formal vorliegenden Wissens durch den Widerspruch zu eigenen geometri-
schen Vorstellungen an: „Und warum nicht BC ? Denn ich dachte, ich bin doch eigentlich so rum 
gelaufen“ (Julia, 1. Stunde Z21) sowie „Und manchmal steht da  )80(150 +−−  und da weiß ich dann 
z.B. nicht mehr weiter. Weil das ist ja ‚-150 minus’, das geht ja weiter nach dahin [zeigt nach links 
und deutet dadurch einen negativen Bereich an]. Und dann steht da (im Heft) +80. Ist das dann trotz-
dem so?“ (Katharina, 1. Stunde Z25). Nina verlässt bei derartigen Konflikten zwischen eigenen 
Überlegungen und vorliegendem mathematischem Wissen zwar nicht die Ebene, in der der Gegen-
stand vorliegt, aber auch bei ihr wird deutlich, dass sie eigene Überlegungen bzgl. des Wissens an-
stellt: „Und dann habe ich jetzt noch mal eine Frage. Gut, dann könnte ich einerseits sagen, es nähert 
sich der Null an, aber es ist ja immer noch positiv. […] Und dann kommt da ja noch plus zwei. Also 
ist es positiv, ne?“ (Nina, 2. Stunde, Z208). 
Das Bemühen um Verstehen meint, mathematische Sachverhalte zu durchdenken und die Gedanken 
zu artikulieren. Darüber hinaus ist dies Kennzeichen dafür, dass der Schüler die Verantwortung für 
den eigenen Lernprozess übernimmt. Zwar erwartet er Hilfen vom Nachhilfelehrer (wie die zahlrei-
chen Fragen der Schülerinnen zeigen), ist aber auch zu eigenständigem Nachdenken bereit. 
Gleichzeitig implizieren inhaltliche Überlegungen eines Schülers, dass während dieser grundsätzlich 
keine Scheinkommunikation stattfindet (wie die Fallstudien allesamt belegen). Selbsttätigkeit mit dem 
Merkmal positiver Schüleraktivität trägt daher zu einem Unterricht bei, in dem prozess- und problem-
orientierte Interaktionen stattfinden, d.h. zum Erreichen von Merkmalen der dritten idealtypischen 
Dimension.  
 
Zusammenfassung der Beobachtungen 
Inhaltliche Überlegungen des Schülers bzgl. des bereits vorliegenden mathematischen Wissens oder 
zu erstellender Problemlösungen mit dem Ziel, den Verstehensprozess erfolgreich abzuschließen oder 
Verständnisschwierigkeiten zu beheben, sind in den Fallstudien Aktivitäten, die Merkmale selbsttäti-
gen Lernens im Nachhilfeunterricht aufweisen.  
Dem Lernenden sollte es durch solche Aktivitäten möglich sein, neues Wissen mit bereits vorhan-
denen Wissensnetzen zu verknüpfen und mathematische Sachverhalte logisch zu durchdenken. Der 
Unterricht ist dann durch prozess- und problemorientierte Interaktionen gekennzeichnet, Scheinkom-
munikation findet nicht statt. 
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16.2  Subjektorientierung 
 
Bedeutung und Auswirkungen des Sich-einlassens auf Schülerdenkhandlungen 
Die Fallstudien bestätigen die Schlüsse aus den Rahmenbedingungen, dass Nachhilfeschüler eigene 
fachliche Defizite offen ansprechen. Dieses Merkmal ist ohne besondere Bemühungen des Lehrenden 
prägend für Zusatzunterricht. Gleichzeitig gibt es im Unterricht mit den drei Schülerinnen keinerlei 
atmosphärische Störungen, der Umgang ist zwanglos, gelegentlich unterbrochen von privaten Gesprä-
chen.  
Die vom Lernenden geäußerten subjektiven Vorstellungen, Fragen, Vermutungen und fachlichen De-
fizite bilden in der Regel die kommunikative Basis im Nachhilfeunterricht mit den drei Schülerinnen 
(Abweichungen hiervon werden anschließend thematisiert). Damit bestimmt die Rahmung des Schü-
lers die Denkhandlungen. Dies hat jeweils die gewünschten Konsequenzen195: Die Schülerinnen agie-
ren lebhaft und vertieft in ihre Denkhandlungen mit dem Ziel, das betreffende Problem zu lösen. Da-
für sprechen zahlreiche Fragen, Vermutungen und das zeitlich andauernde Weiterführen begonnener 
Gedanken. Die Lernenden sind in solchen Phasen nicht emotional außen vor, sondern vertieft in ihre 
Überlegungen. Scheinkommunikation findet nicht statt. Auch absolute Antworten des Lehrenden, die 
endgültig über ‚wahr‘ oder ‚falsch‘ entscheiden, hindern den Schüler nicht daran, diese aus seiner ei-
genen Rahmung kritisch zu hinterfragen und sich emotional engagiert in die Inhalte zu vertiefen.  
 
Eine mögliche Auswirkung bei Missachtung der subjektorientierten Leitlinie zeigt der Unterricht mit 
Julia: Durch zu schnelles Argumentieren meinerseits wird ein gemeinsames Arbeitsinterim nicht aus-
reichend ausgehandelt; hier äußert sich dies durch sprachlich verschiedene Begriffsverwendungen der 
Schülerin und mir. Diese begrifflichen Missverständnisse führen dazu, dass Julia und ich gute fünf 
Minuten aneinander vorbeireden, bis mir die kommunikative Störung bewusst wird.196  
 
Die vorgängig genannten Beobachtungen aus den Fallstudien bestätigen damit die Schlussfolgerungen 
aus den Rahmenbedingungen. Anschließend wurde vor den Fallstudien für diese als Aufmerksam-
keitsmerkmal formuliert: Wie ist damit umzugehen, wenn sich dadurch der Unterricht ausschließlich 
auf das schematische Handhaben funktionalen Wissens beschränkt, was den idealtypischen Dimensi-
onen ‚Entdeckende Bildungsprozesse’ und ‚Anwendungsorientierung’ widerspricht? 
 
 
Methoden, von Schülerrahmungen abzuweichen, und deren Auswirkungen 
 
Meine Versuche, algorithmisch-mechanische Denkhandlungen auf anwendungsorientierte oder entde-
ckende Bildungsprozesse zu lenken, beinhalteten Arbeitsblätter für die Nachhilfeschüler unter ideal-
typischen Zielsetzungen, oder sie bezogen sich auf das Unterrichtsgeschehen. Zunächst beispielhaft 
einige Methoden zu Letzterem: Zum einen handelte es sich um verständnisorientierte Rückfragen. 
Diese können auch ein richtiges Ergebnis hinterfragen, welches der Schüler erstellt, ohne seine Über-
legungen kundzutun (z.B. „Warum? Wie hast du gerechnet?“ (im Unterricht mit Katharina, 1. Stunde 
Z26)), wodurch sich mögliche Fehlvorstellungen äußern können, die durch das isolierte Ergebnis 

                                                 
195 Zahlreiche Belege auf entsprechende Unterrichtsphasen sind im vorgängigen Kapitel 16.1 im Abschnitt zu Aktivitäten 
mit positiven Zielsetzungen zu finden. 
196 Inhaltlich sind die begrifflichen Missverständnisse im Kapitel 15.3 beschrieben. Der Transkriptionsausschnitt ist im 
Anhang in der zweiten Stunde, Kapitel 3.2, Z37-Z65, zu finden. 
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nicht deutlich werden. Zum anderen können Variationen von Aufgabenstellungen und zum dritten das 
Lenken von Überlegungen auf formaler Ebene auf eine informelle zum Hinterfragen führen.197  
 
Für die Diskussion der Auswirkungen von derartigen Versuchen meinerseits, mechanisch-algorithmi-
sche Denkhandlungen des Schülers auf anwendungsorientierte oder entdeckende Bildungsprozesse zu 
lenken, ist zu unterscheiden, ob die situativ aktivierten Ziele und Überzeugungen des Nachhilfeschü-
lers mit meinen als Lehrendem konform gehen oder nicht. Zunächst zu sich widersprechenden Er-
wartungen: 
 
Auswirkungen bei Vorgehensweisen widersprechend den Schülerüberzeugungen und -zielen 
Da sich die Schlussfolgerungen auf die Auswirkungen beziehen, die Lehrerhandlungen haben, welche 
den Erwartungen der Schüler widersprechen, ist es nicht erstaunlich, dass eine passive Schülerhaltung 
hervorgerufen durch Desinteresse vorherrscht. Dies belegen mehrere Unterrichtsphasen mit den 
Schülerinnen, die bereits angesprochen bzw. analysiert wurden.198 
Zumeist geht es um Fragen, die den Charakter von Zusätzen haben, d.h. die eigentliche Aufgabe ist 
bereits gelöst bzw. ein Endprodukt festgehalten. Bzgl. meiner Fragen lohnt es aus Schülersicht dann 
nicht, inhaltliche Bemühungen anzustellen. Denn sie sind für den Schüler offensichtlich nicht not-
wendig, um die schulischen Inhalte erfolgreich bearbeiten zu können. Die subjektiven Überzeugungen 
der Schülerinnen konkurrieren mit ihren Zielen nicht, sondern stehen mit diesen im Einklang.  
 
Auswirkungen bei Vorgehensweisen mit den Schülerüberzeugungen und –zielen konform gehend 
Unter der besseren Voraussetzung, dass hinterfragende oder anwendungsorientierte Anstöße des 
Nachhilfelehrers als Einschub innerhalb eines Lösungsprozesses stattfinden, kann die Einschätzung 
des Schülers dominieren, dass die Überlegungen des Lehrers hohe schulische Relevanz haben.  
Einen solchen Beleg liefert der Unterricht mit Nina, in dem die Schülerin in einer Phase zwar diese 
Formen positiver Aktivität an den Tag legte, sich aber anschließend enttäuscht zeigte, da ihr diese 
Denkhandlungen nicht zum Lösen einer betreffenden Aufgaben halfen (1. Stunde Z58). Im NU mit 
Katharina drückte die Lernende bereits beim Hinweis auf erforderliche Argumentationen am Zahlen-
strahl ihren Unwillen aus, sich auf diese Ebene einzulassen (3. Stunde Z167). Dennoch folgt sie nicht 
nur meinen Gedanken, sondern argumentiert auch selber am Zahlenstrahl. 
 
Noch bessere Bedingungen liegen vor, wenn die schulischen Aufgaben qualitativ höherwertige Über-
legungen als algorithmische Vorgehensweisen erfordern. Auch wenn sich die überdauernden Ziele 
und Überzeugungen von Schüler und Lehrer im Unterricht nicht decken, so kann es passieren, dass 
die in der Situation aktivierten sich zumindest nicht widersprechen.  
Dies ist im Unterricht mit Julia häufig und zeitlich längerfristig der Fall; im Kapitel 15.3 ist dies er-
läutert, kurz wiederholt: Julia folgt meinen Überlegungen, die Transferleistungen zwischen verschie-
denen Darstellungsebenen erfordern und das mathematische Wissen aus zweierlei Sichtweisen be-
leuchtet und stellt auch z. T. eigenständige diesbezügliche Denkhandlungen an. Länger dauernde 
                                                 
197 Ein Beispiel, in der die beiden letztgenannten Methoden vorkommen, liefert der folgende Unterrichtsausschnitt. Katha-
rina hat zuvor die Aufgabe -150+(-80) richtig gerechnet (1. Stunde Z34-Z36):   

Lehrer: Genau. Und wenn man jetzt das hier oben (Aufgabe 4:-150-(+80)) rechnet, was ist das? 
Katharina: (5 Sek.) Bin mir nicht sicher. … Könnte ja 70 sein. 
Lehrer: Nehmen wir mal das Beispiel bei der Bank. 

198 Vgl. die Analyse des ersten Transkriptionsausschnitts im Kapitel 14.3 und einen Ausschnitt im Anhang 2.2, Z338-340 
zum Unterricht mit Nina, die Phasen mit Katharina, analysiert im Kapitel 13.3, sowie die 1. Stunde Z74-Z80 im Unterricht 
mit Julia (Anhang 3.1).  
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Schwierigkeiten (2. Stunde Z58-124) der Schülerin, sich auf diese argumentative Ebene einzulassen, 
überwindet sie letztlich. Die nicht übereinstimmenden Ziele und Überzeugungen von Julia und mir 
münden somit situativ in denselben Denkhandlungen.  
 
Warum dominierte in der Nachhilfe mit Julia zeitlich überdauernd meine Rahmung, in dem mit Ka-
tharina die der Schülerin?  
Bei Katharina lag das Regelwerk bereits vor und hat eine solche Praxisnähe, dass die Schülerin deren 
Richtigkeit durch einfache alltagslogische Überlegungen überprüfen kann. So prägt diesen Unterricht 
neben Katharinas hinterfragender kritischer Lernhaltung meine Zielsetzung, die Richtigkeit und den 
Sinn des der Schülerin vorliegenden Regelwerks zu bestätigen. Wie sollte die Lernende dies anders 
tun, als ausgehend von ihrer Alltagslogik auf die gleichen Rechnungen zu schließen, wie das Regel-
werk sie vorgibt? Da Katharina zudem die Wahl hatte, anhand welcher Sachsituation sie die Regeln 
überprüft, findet der NU größtenteils ausgehend von ihren Gedankengängen statt. Er geht von der 
Schülerin als bedeutsam und zugänglich erscheinenden lebensweltlichen Bezügen aus.  
Bei Julia geht es hingegen um Wissen in einem Themenbereich, der der Schülerin gänzlich unbekannt 
ist, und zu dem sie gerade erst versucht, einen Zugang zu finden. Alles ist für die Schülerin neu, Vek-
toren, ein dreidimensionales Koordinatensystem, Darstellungen von Geraden durch Vektoren etc. Die 
Impulse zum Erschließen des neuen Inhalts müssen also von mir ausgehen. Die Schülerin hat daher 
viel mehr als Katharina die Aufgabe, sich auf neue mathematische Darstellungen einzulassen, die 
nicht ihrer eigenen Rahmung entspringen. 
 
Treten also Situationen im Nachhilfeunterricht auf, in denen die (sich i. d. R. unterscheidenden) Ziele 
und Überzeugungen von Nachhilfelehrer und –schüler zu Denkhandlungen führen, die den Zielen und 
Überzeugungen beider genüge tun, so kann erfolgreicher NU im Sinne zahlreicher Merkmale idealty-
pischer Unterrichtsbilder stattfinden.  
 
Die Fallstudien belegen aber auch, dass situative Übereinstimmungen von Zielen und Überzeugungen 
beider nicht zwingend zu erfolgreichen idealtypisch anzustrebenden Denkhandlungen führt. So ist als 
Konsequenz auch Passivität und/oder Überforderung zu beobachten:  
Julia verhält sich in einer Phase passiv, in der ich vier verschiedene Sichtweisen auf einen mathemati-
schen Gegenstand verdeutliche (2. Stunde Z1-Z11)199. Katharina ist überfordert durch Verknüpfungen 
von geometrischen Vorstellungen und arithmetischen Darstellungen (3. Stunde Z171, Z184); ebenso 
Nina, die nach längeren Überlegungen zur Struktur einer vektoriellen Geradengleichung u. a. durch 
geometrisch-vektorielle Darstellungen einen einzelnen Vektor als Geradengleichung identifiziert (1. 
Stunde Z194).  
Da allen drei Schülerinnen in den angesprochenen Unterrichtsphasen ihr Engagement nicht abzuspre-
chen ist, sind die Misserfolge (sowohl im idealtypischen als auch im schulischen Sinne von Leis-
tungsbeurteilungen) auf ihre fachliche Überforderung zurückzuführen.  
 
Gründe für mögliche fachliche Überforderungen des Schülers 
Die Überforderung meint zum einen den banalen Zusammenhang: Die Vermittlung qualitativ höher-
wertigen Wissens verlangt eine entsprechend höhere Ausprägung der Denkfähigkeiten des Schülers, 
über die ein Nachhilfeschüler möglicherweise nicht verfügt. So verlässt Nina keinmal ihre algorith-
misch-mechanische Rahmung im aufgezeichneten Unterricht, Julia und Katharina hingegen argumen-
tieren häufig auf anderen Ebenen.  

                                                 
199 Siehe hierzu die ausführlichere Beschreibung im Kapitel 15.3. 
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Zum anderen ist die Überforderung aus interaktionistischer Sicht aber auch weit vielschichtiger zu 
begründen und wendet sich weniger beurteilend gegen den Schüler:  
 
Erklärt ein Nachhilfelehrer vom Schüler Unverstandenes aus seiner eigenen Sichtweise, also ohne sich 
an die Mitschrift des Lernenden aus dem Schulunterricht zu halten, so hat der Schüler Folgendes zu 
leisten: Zunächst hat er den betreffenden Inhalt in der Schule nicht verstanden. Dieser wurde dort aus 
der Sichtweise des Schullehrers erklärt. Der Schüler verfolgt im NU das Ziel, die Verständnisschwie-
rigkeit zu beheben, d.h. die Argumentation des Schullehrers in dessen Sichtweise zu verstehen. In der 
Nachhilfe kommt nun ein anderer Lehrender, dessen Art der Erklärung sich nicht mit der schulischen 
deckt. Der Schüler muss dann seine Verständnisschwierigkeit, die sich auf die schulische Sichtweise 
bezieht, durch andersartige Erklärungen beheben. Interaktionistisch formuliert: Der Schüler muss sich 
auf die Rahmung des Nachhilfelehrers einlassen, um die des Schullehrers verstehen zu können.  
Die folgende Graphik stellt den denkbaren Weg zur Überforderung dar (die Pfeile sind im Sinne von 
‚beeinflusst‘ oder auch ‚führt zu‘ zu lesen): 
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Graphik 7: Nachhilfeunterricht mit der Konsequenz der Schülerüberforderung 
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Die Auswirkungen von Hilfen bei Bemühungen des Lernenden, sich neues Wissen anzueignen oder 
Verständnisschwierigkeiten zu beheben, die ein Nachhilfelehrer in seiner Rahmung gibt, sind also 
sensibel zu registrieren. Zeigen sie eine Passivität des Schülers, so ist die für den Schüler verunsi-
chernde Lernsituation abzubrechen, in der er ganz im Gegensatz dazu Halt im Sinne einer klaren Wis-
sensvermittlung sucht. Der Lehrende hat in diesem Fall seine Rahmung zurückzustellen und die des 
Schullehrers in Verbindung mit den Lerninhalten, um die es geht, herauszustellen. Die Rahmung des 
Schullehrers äußert sich durch die Fragen des Nachhilfeschülers und dessen schriftliche Aufzeichnun-
gen. 
 
In diesem Zusammenhang sind auch Arbeitsblätter zu thematisieren, die in meiner Rahmung erstellt 
sind und ich den Schülerinnen gab. 
 
Unterrichtsvorbereitung des Lehrers 
Unterrichtsvorbereitungen können im NU zum einen dazu dienen, dass der Lehrende erwartete eigene 
Wissensdefizite aufarbeitet, und zum anderen dazu, die fachliche Kompetenz des Schülers durch z.B. 
vorzubereitende Übungszettel zu steigern. Während Vorbereitungen unter erster Zielsetzung sinnvoll 
bei fachlichen Unsicherheiten bzw. Defiziten des Lehrenden sind, sofern diese vor dem Nachhilfeun-
terricht abzusehen sind, so sind eigens angefertigte Übungszettel zur Erhöhung der fachlichen Kom-
petenz des Schülers skeptisch zu betrachten. Folgende Auswirkungen hatten die von mir erstellten 
Arbeitsblätter für Nina und Katharina:200  
 
Beide Schülerinnen bearbeiteten die Arbeitsblätter, denn mit Katharina fand dies im Nachhilfeunter-
richt selber statt, Nina machte die Übungen zur Vorbereitung auf eine Nachschreibklausur.  
Nina versuchte mit großem emotionalen Engagement (vgl. als Leseempfehlung die Mitschriften der 
Telefonate im Anhang 2.3) die von mir gestellten Aufgaben zur Klausurvorbereitung zu lösen. Die 
Schülerin gab allerdings bereits nach kurzen Versuchen auf und brachte mich in die Zugzwänge, die 
Aufgaben algorithmisch, mit klaren Arbeitsanweisungen zu formulieren.  
Im NU mit Katharina konnte sich die Lernende auf ein Arbeitsblatt, dass negative Zahlen über das 
‚Pfeilmodell‘ in meiner Rahmung thematisierte, nicht einlassen (2. Stunde Z109ff.). Mit den Rech-
nungen, die das Modell erläutern sollte, hatte die Schülerin keine Schwierigkeiten, wohl aber mit dem 
Modell. 
 
Gründe für negative Wirkungen planender Unterrichtsvorbereitung 
Grundsätzlich hat wohl jeder Lehrer (auch ein Nachhilfelehrer) den Hang dazu, das zu unterrichten, 
was er sich inhaltlich vorgenommen hat (so jedenfalls geschehen im analysierten Unterricht). Diese 
Haltung ist im NU keineswegs angemessen. Im Zusatzunterricht ist eine Unterrichtsvorbereitung im 
Sinne der Bereitstellung von Material aufgrund der beobachteten Defizite des Schülers in der vergan-
genen Stunde höchstens als Angebot sinnvoll. Der Nachhilfelehrer muss mit anderen Lernvorausset-
zungen des Schülers rechnen. Was den Schüler in der einen Stunde beschäftigt, ggf. bedrückt, kann in 
der nächsten Stunde bereits völlig unerheblich für diesen sein – auch wenn das vorher konstatierte 
fachliche Defizit nicht behoben wurde.  

                                                 
200 Julia bearbeitete von mir vorbereitete ‚Hausaufgaben‘ gar nicht, die zur Erfolgskontrolle im Sinne idealtypischer 
Zielsetzungen angelegt waren. Dies ist auf die geringe diesbezügliche Motivation der Schülerin zurückzuführen, was be-
reits durch die Rahmenbedingungen von Nachhilfeunterricht erwartet wurde. Daher wird dieser ‚Fall’ folgend nicht weiter 
diskutiert. 
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Zudem birgt ein fachliches Angebot des Nachhilfelehrers in verstärkter Form als bislang geschildert 
die Gefahr der Überforderung des Schülers in sich. Die grundsätzlich hohen Anforderungen an den 
Lernenden, sich auf die Rahmung des Nachhilfelehrers einzulassen, um sich auf die des schulischen 
Lehrers einlassen zu können, wurden geschildert (s. Graphik 7 im Kapitel 16.2 und deren Erläuterun-
gen). Im Unterricht selber erhält ein Nachhilfelehrer unmittelbare Rückmeldung über eine mögliche 
Schülerüberforderung. Bearbeitet ein Schüler aber ein Arbeitsblatt des Nachhilfelehrers zu Hause, so 
wird er während dieser Zeit wieder und wieder mit der Rahmung des Lehrenden konfrontiert. Mögli-
che Überforderungen forcieren sich, es kann zu emotionalen Ausbrüchen wie bei Nina kommen (s. 
Anhang 2.3, 3. Telefonat).  
Äußert ein Schüler den Wunsch nach Arbeitsblättern vom Nachhilfelehrer, die er zu Hause bearbeiten 
will, so sind die Aufgaben also mit Bedacht zu konstruieren. Sie sollten sich strikt an den schulischen 
Stoff halten und keine weiteren Sichtweisen einbringen – was aber abhängig vom schulischen Inhalt 
nicht bedeutet, dass die Aufgaben ausschließlich algorithmisch-mechanischen Charakter haben müs-
sen.  
 
Zusammenfassung der Beobachtungen 
Unabhängig von der Art der Denkhandlungen des Nachhilfeschülers ist es grundlegendes und sich auf 
natürliche Weise ergebendes idealtypisches Merkmal der Dimension Subjektorientierung, dass sich 
der Lehrende auf diese einlässt. Damit der Lernende seine Unsicherheiten und Defizite äußert, ist die 
erwartungsgemäß vorhandene entspannte Lernatmosphäre beizubehalten.  
Auch bei primär algorithmisch-schematischen, ergebnisorientierten Denkhandlungen hat es sich als 
förderlich erwiesen, dem Schüler die erforderliche Zeit zuzugestehen, um sie erfolgreich abzuschlie-
ßen. Greift der Lehrer frühzeitig ein und argumentiert in seiner Rahmung, so führt dies leicht zur 
Überforderung oder zum Desinteresse des Schülers. Daher ist es geeignetes Lehrerverhalten, sich zu-
rückzuhalten und den Schüler bei Bedarf zu unterstützen, ggf. auch durch absolute Antworten; eine 
planende Unterrichtsvorbereitung trägt nicht dazu bei. Nach erfolgreichem Abschluss algorithmischer 
Schülerdenkhandlungen sollten diese zum Erreichen idealtypischer Merkmale in Zweifel gezogen 
werden. Dies kann z.B. durch verständnisorientierte Rückfragen, Variationen von Aufgabenstellungen 
und Anregungen zu informellen Überlegungen geschehen. Dadurch, dass sich der NU auf diese Weise 
an den Vorstellungen des Schülers ausrichtet, kann Scheinkommunikation vermieden und der Ler-
nende zur Selbsttätigkeit angeregt werden. 
 
 
16.3  Prozess- und problemorientierte Interaktionen 
 
Die Fallstudien belegen, dass ein minimiertes Vorkommen von Scheinkommunikation notwendiges 
Kriterium für prozess- und problemorientierte Interaktionen ist. In Phasen, in denen Scheinkommuni-
kation dominiert, d.h. das Schließen auf inhaltliche Schritte, ohne inhaltliche Überlegungen anzustel-
len, fanden keine prozess- und problemorientierten Interaktionen statt.201 Hinreichend ist ein Nicht-
Vorkommen von Scheinkommunikation hingegen nicht; so stellten die Schülerinnen auch häufig in-
haltsbezogene Überlegungen an, die  nicht auf den Prozess abzielten, sondern ausgehend vom End-
produkt eruierten, welche algorithmischen Schritte zu dessen Erreichen erforderlich sind. Folgend 
wird daher den Fragen nachgegangen, wie häufig Scheinkommunikation wovon abhängig in den Fall-

                                                 
201 Dies belegt z.B. das zweite Telefonat mit Nina (Anhang 2.3) oder auch der Transkriptionsausschnitt der zweiten Unter-
richtsstunde mit dieser Schülerin, Zeilen 32 bis 51 (Anhang 2.2). Vgl. dazu auch die Auswertungen dieser Interaktionen im 
Kapitel 14.4 mit Nina. 
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studien vorkam, wie diese vermieden und prozess- und problemorientierte Interaktionen begünstigt 
werden können und was dadurch zu erreichen ist.  
Dazu sind zum Begriff ‚Zugzwang’ zweierlei Arten zu unterscheiden: Zugzwänge können einerseits 
ohne und andererseits mit inhaltlichen (Vor-)Überlegungen vom Schüler formuliert werden. Gehen 
mit ihnen keine inhaltlichen Schülerüberlegungen einher, so finden sie zum Zweck passiven Wis-
senerhalts statt und haben Scheinkommunikation zum Ziel. Andernfalls dienen Zugzwänge zur Steue-
rung des Unterrichts im Sinne von Fragen klären, Unsicherheiten aufklären, Lernschwierigkeiten be-
heben. Gründet diese Kommunikation auf inhaltlichen Überlegungen, so hat dies positive Auswirkun-
gen: Der Schüler spricht von sich aus fachliche Mängel an, stellt sich so diesen und zeigt Verantwor-
tung für den eigenen Lernprozess. Er ringt um Einsichtgewinnung. Zugzwänge aus inhaltlichen 
Überlegungen des Schülers heraus formuliert hängen somit nicht mit Scheinkommunikation zusam-
men. 
 
Vorkommen von Scheinkommunikation und dessen Gründe 
Bzgl. der Häufigkeit von Scheinkommunikation zeigt der Unterricht mit den drei Schülerinnen große 
Unterschiede: Julia bringt mich keinmal in Zugzwänge, ohne selber inhaltliche Überlegungen anzu-
stellen, bei Katharina geschieht dies ebenfalls in zu vernachlässigender Weise.202 Im Nachhilfeunter-
richt mit Nina dagegen tritt Scheinkommunikation gelegentlich auf, in einzelnen Phasen mit einer 
solchen Dominanz, dass die Schülerin keine inhaltlichen Überlegungen anstellen muss, um im jewei-
ligen Problemlöseprozess weiterzukommen – wobei diese Phasen die Ausnahmen bilden. Wie sind 
diese Unterschiede, zunächst im Vergleich des jeweiligen Unterrichts, zu erklären?  
 
Die Fallstudien lassen die Beobachtung zu, dass ein Nachhilfelehrer umso mehr als referentielle In-
stanz des Schülers dient, je geringer der Schüler über anderweitige Möglichkeiten der Überprüfung 
verfügt oder je geringer er diese einschätzt (mathematisches Selbstkonzept). Hierzu ist in erster Linie 
die Brücke zwischen mathematischem Denken und gesundem Menschenverstand zu nennen.  
So greifen beide Schülerinnen, Julia und Katharina, in deren Unterricht Scheinkommunikation keine 
Rolle spielt, auf informelle Überlegungen zur Klärung mathematischer Zusammenhänge zurück. Ne-
ben der Überzeugung beider, ihren gesunden Menschenverstand zum Erschließen mathematischen 
Wissens benutzen zu können203, steht hinter diesem Verhalten zudem Katharinas hinterfragende Lern-
haltung. Bei Julia kommt unterstützend hinzu, dass sie zum Verstehen des neu zu erlernenden Wis-
sens prozessorientierte anschauliche Überlegungen anstellen muss, um auf formaler Ebene ihre 
Hausaufgaben bearbeiten zu können. 
Dagegen ist durch den ‚Fall’ Nina zu erwarten, dass wenn der Nachhilfelehrer Entscheidungsinstanz 
über ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ ist, Scheinkommunikation den Unterricht phasenweise dominiert: Zum 
einen in subtiler Art und Weise, wenn der Schüler eingeschliffene Routinen im Umgang miteinander 
und seine Menschenkenntnis (unbewusst automatisiert) nutzt, um Rückmeldungen vom Lehrer zu er-
halten.204 Durch die 1-1 Situation des Unterrichts weiß er jegliche Reaktion des Lehrenden, dazu ge-
hört auch Schweigen, richtig zu interpretieren. Zum anderen in offener Form, wenn der Schüler Ant-
worten einfordert. 
 

                                                 
202 In den drei aufgezeichneten Stunden bringt mich die Schülerin lediglich einmal in einen solchen Zugzwang (Z104). 
Zudem gebe ich durch kommunikatives Verhalten einen einzelnen Hinweis, so dass keine weiteren inhaltlichen Überle-
gungen der Schülerin mehr notwendig sind (1. Stunde, Z32). 
203 Siehe die Kapitel 13.1 und 15.1 zu den Überzeugungen, Zielen und dem Wissen der beiden Schülerinnen. 
204 Ausführliche Erläuterungen zu beiden Formen der Scheinkommunikation bieten die Analysen in Kapitel 14.4 prozess- 
und problemorientierter Interaktionen im NU mit Nina. 
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Die Beobachtungen zu den Gründen, weshalb im Unterricht mit Nina Scheinkommunikation in ein-
zelnen Phasen dominiert, in anderen wiederum gar nicht vorkommt, sind im Kapitel 14.4 genannt. 
Verkürzt wiederholt: Die Schülerin bringt mich in Zugzwänge, wenn sie fachlich überfordert bzw. 
unsicher ist205 oder kein Interesse206 an dem Wissen hat. Beides, aber in erster Linie Letzteres, kommt 
durch Versuche von mir zustande, Ninas algorithmisch-mechanische Rahmung zu erweitern. Die aus 
fachlichen Überforderungen entstehenden Zugzwänge resultieren aber auch aus Lösungsversuchen 
bzgl. schulischer Aufgaben und den engagierten Bemühungen der Schülerin, Inhalte ihres Schulunter-
richts nachvollziehen zu wollen, wenn sie damit Schwierigkeiten hat. In diesen Situationen erwartet 
sie dann Hilfen und Antworten von mir.  
Scheinkommunikation kommt im NU mit Nina hingegen nicht vor, wenn die Schülerin innerhalb ihrer 
algorithmischen Rahmung argumentiert oder durch Rückgriffe auf ähnliche bereits gelöste Aufgaben 
Hilfen für Lösungsversuche bzgl. aktueller Inhalte erhält. Die früheren Aufgabenlösungen zieht die 
Schülerin durch analoge Schlüsse als Referenz heran.  
 
Es wurde zwischen zwei Arten von Scheinkommunikation unterschieden: die eine stattfindend in 
subtiler Form durch eingeschliffene Interaktionsmuster, die andere durch offen geäußerte Zugzwänge 
des Schülers ohne inhaltliche (Vor-)Überlegungen. Die folgende Diskussion von Möglichkeiten, beide 
Formen zu vermeiden, wird zeigen, dass die Minimierung erstgenannter subtiler Scheinkommunika-
tion nicht zwingend prozess- und problemorientierte Interaktionen nach sich zieht. Anschließend wer-
den Möglichkeiten zum Ausweichen von Zugzwängen, also der zweiten Form von Scheinkommuni-
kation aufgezeigt. In den Fallstudien führten diese Vorgehensweisen stets zu prozess- und problem-
orientierten Interaktionen. 
 
Möglichkeiten zur Minimierung von etablierter Scheinkommunikation 
Versuche zur erstgenannten Form, nämlich etablierte Kommunikationsmuster zu durchbrechen, um 
die Möglichkeit zu Schlussfolgerungen aus meinem verbalen oder nonverbalen Verhalten auf Inhalte 
zu verhindern, schlugen im Unterricht mit Nina fehl: Aus meinem Schweigen schloss die Schülerin 
ohne zu zögern darauf, dass ihre Überlegungen falsch sind, aus Aufforderungen zum selbstständigen 
Fortführen ihrer Gedankengänge folgert sie, dass sie einen brauchbaren Ansatz erstellt hat, der aber 
noch Fehler aufweist, usw.. Die Schülerin konnte zur Expertin der Interpretation meines Verhaltens 
avancieren, weil sich Scheinkommunikation bereits in den Unterrichtsalltag eingeschliffen hatte. (s. 
die Analyse der 2. Stunde, Z42-50, in Kapitel 14.4). 
Da im NU mit Katharina und Julia Scheinkommunikation keine Rolle spielt und sie im Zusatzunter-
richt mit Nina durch bereits bestehende Etablierung nicht mehr minimiert werden konnte, belegt das 
Unterrichtsgeschehen selber nicht, wie diese vermieden werden kann. Hinweise darauf lassen ledig-
lich die bereits genannten Gründe für das Vorkommen von Scheinkommunikation zu:  
- Eine Möglichkeit zur Minimierung von Scheinkommunikation besteht in der Vermeidung 

zusätzlicher fachlicher Überforderung des Schülers, die durch Konfrontation mit der Rahmung des 
Nachhilfelehrers entsteht. Im NU mit Nina trat Scheinkommunikation gehäuft auf, wenn die 
Schülerin durch Versuche meinerseits, ihre algorithmisch-mechanische Rahmung zu erweitern, 
überfordert ist. Wie zur vorgängigen Dimension ‚Subjektorientierung’ gefordert, ist auch hier zu 
unterstreichen, dass solche Versuche nur in Anbindung an die Schülerrahmung und aufbauend auf 
Erfolgserlebnissen sinnvoll ist, um Passivität, Desinteresse und Überforderung zu vermeiden. Be-
sonders kritisch sind hierbei vom Nachhilfelehrer vorbereitete Arbeitsblätter zu sehen, die in des-

                                                 
205 Z.B. 2. Stunde, Z32-51, oder 2. Telefonat. 
206 Z.B. 2. Stunde, Zeilen 119 bis 135, oder 2. Stunde, Z338-340. 
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sen Rahmung konstruiert sind und die der Schüler selbsttätig außerhalb des Zusatzunterrichts be-
arbeiten soll.  

- Eine andere Möglichkeit besteht vermutlich darin, das Augenmerk von Anfang an darauf zu rich-
ten, dass sich Scheinkommunikation nicht etabliert. Ein Nachhilfelehrer muss dazu sein Verhalten 
reflektieren, es darf nicht ein gleicher Sachverhalt immer die gleiche Reaktion hervorrufen (z.B. 
Zustimmung bei richtiger Vorgehensweise, Schweigen bei Fehlern). Fallen dem Lehrer Schlüsse 
des Schülers aus seinem Verhalten auf, kann er darauf hinweisen, dass sein Verhalten keinerlei 
Schluss zulässt; es muss für den Schüler transparent sein, dass der Lehrer sich in irgendeiner Form 
verhalten muss, dass eine Interpretation des Lernenden in dieser Hinsicht also i. d. R. zu falschen 
Schlüssen führt. Und er kann sich aus der Affäre ziehen, indem er dem Schüler bei Tätigkeiten gar 
nicht fortwährend zuschaut, sondern dass er erst nach Abschluss eines Problemlöseprozesses das 
Geschriebene des Schülers auf dessen Wunsch anschaut. 

- Ein dritter Ansatz ist in der Behebung der Ursachen von Zugzwängen zu sehen. Ein Schüler bringt 
einen Nachhilfelehrer in Zugzwänge, er benötigt zur Sicherheit Rückmeldungen anderer, da er 
seinen eigenen Überlegungen nicht traut. So nutzen Julia und Katharina wie angesprochen ihren 
gesunden Menschenverstand als Referenz zur Überprüfung der Richtigkeit mathematischer Über-
legungen – und Scheinkommunikation tritt nicht auf. Gelingt es nun, das mathematische Selbst-
konzept des Nachhilfeschülers zu steigern, eröffnet dem Lernenden dies, seinen eigenen logischen 
Schlüssen vertrauen zu können. Die Einschätzung der eigenen mathematischen Fähigkeiten ist 
zeitlich längerfristig konstant, so dass der aufgezeichnete NU über einige Wochen diesbezüglich 
keine Änderungen deutlich werden lässt. Nach Osters [1999] Beobachtungen aus seinen Fallstu-
dien ermöglicht aber ein „erfolgreicher Nachhilfeunterricht […] eine Steigerung des Selbstkon-
zepts der Schüler, unterstützt beim Abbau gewisser Hemmungen und lanciert somit Umbrüche in 
der Haltung der Schüler zum Mathematikunterricht. Sogar der Tendenz einer geistigen „Distanzie-
rung von der Mathematik“ kann durch eine Nachhilfe entgegengewirkt werden.“207 (S. 157). Eine 
längerfristige Steigerung des Selbstkonzepts – und dadurch die Minimierung von Zugzwängen – 
scheint somit durch kurzfristige, häufige Erfolgserlebnisse des Schülers, d.h. Leistungssteigerun-
gen, die er durch Vergleiche mit seinen früheren Leistungen, mit denen von Mitschülern oder 
durch inhaltliche Erfolge verzeichnet, erreichbar zu sein.  

 
Möglichkeiten zum Ausweichen von Zugzwängen, wodurch prozess- und problemorientierte 
Interaktionen folgten 
Die zweite Art von Scheinkommunikation kann aus offen ausgesprochenen Aufforderungen nach in-
haltlichen Hilfen, Antworten u. Ä. des Schülers resultieren, sodass diese zur Vermeidung eigener in-
haltlicher Überlegungen dienen. Grundsätzlich hat ein Nachhilfelehrer durch den Charakter des Zu-
satzunterrichts als Dienstleistung die Verpflichtung, im Sinne der Schülererwartung zu reagieren. 
Dennoch gibt es Möglichkeiten, wie diesen Zugzwängen ausgewichen werden kann, ohne dass den 
Erwartungen des Schülers offen widersprochen wird:  
- Der Nachhilfeunterricht mit Julia zeigt diese grundsätzliche Möglichkeit an einem Beispiel, indem 

ich der Handlungsaufforderung der Schülerin entspreche, aber eine offen gehaltene Frage unmit-
telbar anschließe. Durch die zunächst erfolgte Entsprechung von Julias Erwartung ist die Lernende 
bereit, sich auf die divergente Fragestellung einzulassen. Es resultieren prozess- und problem-
orientierte Überlegungen der Lernenden (2. Stunde, Z135 ff.).  

- Eine zweite Möglichkeit, derartigen Zugzwängen auszuweichen, welche sich auf allgemein gültige 
Sachverhalte oder eine abstrakte Ebene beziehen, ist es, diese auf eine andere Darstellungsebene 

                                                 
207 Verweise innerhalb des Zitats und Hervorhebungen im Original sind hier nicht übernommen. 



  
165 

 
zu übertragen. Dies hat sich im NU mit Julia und Katharina häufiger als die erstgenannte Mög-
lichkeit als probates Mittel erwiesen und zog ebenfalls prozess- und problemorientierte Interaktio-
nen nach sich: Bei Fragen nach der Gültigkeit von Rechnungen können es Veranschaulichungen 
der arithmetischen Ebene sein (Julia, 2. Stunde, Z88f.; Katharina, 3. Stunde, Z166f.), bei unsiche-
ren Argumentationen aus dem Gedächtnis heraus können exemplarische Betrachtungen helfen 
(Julia 2. Stunde, Z112f. und Z116). 

  
Eine gänzlich andere Möglichkeit, prozess- und problemorientierte Interaktionen anzuregen, was die 
Vermeidung von Scheinkommunikation impliziert, ist das Argumentieren auf einer weitgehend 
gleichberechtigten Lernebene von Lehrer und Schüler. Derartige Interaktionsmerkmale können sich 
dann zeigen, wenn der Lehrende fachlich unsicher ist. Zwei solcher Situationen traten in den Fallstu-
dien auf, eine davon – im Unterricht mit Julia (1. Stunde Z44-Z55) – führte zu einer nahezu gleichbe-
rechtigten Lernebene und zu prozess- und problemorientierten Interaktionen. Obwohl somit nur ein in 
diesem Sinne erfolgreicher Unterrichtsverlauf durch die Fallstudien zu belegen ist, der durch fachliche 
Unsicherheit des Lehrers resultiert, sind die Beobachtungen bemerkenswert, weil ich als Lehrender 
mir im Unterricht selber diesen Möglichkeiten nicht bewusst war. Schöpft man die folgenden Mög-
lichkeiten aus, wird dies voraussichtlich häufiger prozess- und problemorientierte Interaktionen pro-
vozieren: 
Zunächst hat ein Nachhilfelehrer seine fachliche Unsicherheit kundzutun, dies nicht zuletzt für einen 
ehrlichen Umgang miteinander. Im Unterricht mit Nina, in dem die zweite, nicht erfolgreich verlau-
fene Situation fachlicher Unsicherheit vorkam, tat ich dies zwar (2. Stunde Z257), erklärte die Prob-
lemlösung anschließend aber zur ‚Chefsache’ („Lass mich einmal ganz kurz selber überlegen.“ 
(Z265)), ließ Nina so außen vor und brachte mich selbst in den Zugzwang, ihr anschließend das 
Problem zu lösen.  
Bei nicht ausdrücklichem Ausschluss des Schülers verhindert der Verweis auf die eigene fachliche 
Unsicherheit, dass der Lernende Zugzwänge äußert. Auf dieser Basis liegt es nun am Lehrer, den 
Schüler zu selbsttätigen prozessorientierten Überlegungen anzuregen. Im Kapitel 14.4 sind die ver-
wendeten Methoden dazu im Unterrichtsverlauf dargestellt. Hier möge daher als kurze Zusammenfas-
sung genügen: Als förderlich dazu haben sich Schweigen des Lehrers, sofern der Schüler problembe-
zogene Überlegungen anstellt, sowie das Eingeständnis fortwährender fachlicher Unsicherheit oder 
Unwissenheit gezeigt. Die weitere Vorgehensweise hängt von der fachlichen Kompetenz des Schülers 
ab, ob dieser in der Lage ist, eigenständig Wege zur Problemlösung zu entwickeln. Tut er das, sind die 
idealtypischen Bilder eines Lernenden erreicht, und im konkreten ‚Fall’ behielt Julia auch im Weite-
ren ihre aktive Rolle inhaltsbezogener Überlegungen bei. Andernfalls, also bei fachlicher Überforde-
rung des Schülers, haben sich vage Denkanstöße als geeignet erwiesen; diese sollten zum einen wenig 
konkret sein, zum anderen nur als eine Vermutung gekennzeichnet sein (z. B.: ‚Vielleicht sollten wir 
noch einmal die Voraussetzungen angucken.’). Bei andauernder Passivität des Schülers sind die An-
stöße des Lehrers Schritt für Schritt zu konkretisieren (z. B.: ‚Was wäre denn, wenn diese Vorausset-
zung nicht vorgegeben wäre?’). Ein Überspringen geringer Schritte in der Verminderung des Abs-
traktionsgrades oder der erforderlichen Kreativität kann die Rollenverteilung situativ nachhaltig ver-
schlechtern: Der Schüler bemüht sich nur noch um das Nachvollziehen und nicht mehr um das Selber-
Entdecken, der Lehrer wird wieder zum Experten, zur Referenz über wahr oder falsch, geeignet oder 
ungeeignet.  
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass ein Schüler von Nachhilfeunterricht eher Halt und Sicherheit denn 
Unsicherheit erwartet. Dennoch ist die Vorgehensweise des offenen Umgangs mit fachlichen Unsi-
cherheiten des Lehrers auch hierfür zu rechtfertigen: Durch diese wird der Schüler mit der Problem-
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stellung konfrontiert, er muss sich ihr stellen und versuchen, sie zu lösen. Um Missverständnisse zu 
vermeiden: Ich möchte nicht dazu aufrufen, sich als Nachhilfelehrer unwissend zu geben, wenn dies 
nicht der Fall ist. Dies stünde dem ehrlichen Umgang zwischen Schüler und Lehrer, einem äußerst 
positiven Merkmal von NU entgegen. Ergibt sich aber eine Situation fachlicher Unsicherheit des 
Nachhilfelehrers, so lohnt es sich, die Möglichkeiten, sich dem idealtypischen Unterricht zu nähern, 
z.B. wie skizziert zu nutzen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphik 8 208: Übersicht über den anzustrebenden Verlauf und dessen Wirkungen in 
unsicheren Unterrichtsphasen 

 
Das Geben vager Denkanstöße kann auch außerhalb von Phasen fachlicher Unsicherheit dazu führen, 
den Lernenden zum Fortsetzen seiner eigenen Überlegungen zu veranlassen. Hierfür gibt der NU mit 
Julia zwei Belege, der mit Katharina einen weiteren:  
Julia ist unsicher bzgl. der weiteren Vorgehensweise in einer Beweisführung. Sie kommt an einer 
Stelle nicht weiter, ich gebe ihr keine endgültige Antwort, sondern Denkanstöße allgemeiner Natur. Es 
sind vage Äußerungen wie „An so einer Stelle muss man überlegen: Wo wollen wir hin, also was 
brauchen wir, und was haben wir. Was stört dich hier, also im Vergleich dazu [zur Behauptung]?“ (1. 
Stunde, Z177). Ich rufe die Schülerin zu einem Überblick auf, und dieser Aufruf ist so unscharf, dass 

                                                 
208 Die Grafik erklärt sich im Zusammenhang mit der davor zu findenden Analyse einer unsicheren Unterrichtsphase von 
selbst (die Pfeile sind als ‚ermöglicht‘ zu lesen). 
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er keine eindeutige Aufforderung zu einer Denkhandlung ist, aber auch nicht so offen gehalten, dass 
Julia damit nichts anfangen kann (vgl. 2. Stunde, Z136ff.).  
In den Rahmen vage gehaltener Hilfen ist auch die Möglichkeit einzuordnen, bei Fehlern des Schülers 
auf deren Existenz hinzuweisen, ohne diese zu konkretisieren. So geschehen im NU mit Katharina, 
worauf die Schülerin mit der Fehlersuche beginnt (2. Stunde, Z44ff.). 
Dieses Geben vager Denkanstöße ist vergleichbar mit dem schulisch-idealtypischen Stellen divergent 
angelegter Fragen. Sinnvoll ist hier von ‚divergent angelegten Hilfen‘ zu sprechen, also Denkanstöße, 
die dem Schüler bei Schwierigkeiten zwar helfen, dabei aber zahlreiche Möglichkeiten offen lassen. 
 
Angemessenes Lehrerverhalten bei Zugzwängen resultierend aus inhaltlichen Überlegungen 
Diese Form der Zugzwänge stellt in der Dimension ‚Prozess- und problemorientierter Interaktionen’ 
kein zu vermeidendes Phänomen dar, sondern ist eine Schüleraktivität, die es zu unterstützen gilt. Der 
Schüler hat vorgängig inhaltliche Überlegungen zu einem Problemlöseprozess angestrengt und bringt 
den Nachhilfelehrer durch Fragen, Vermutungen u. Ä. in Zugzwänge, um den Prozess fortsetzen zu 
können.  
Bei Fragen, deren Antworten komplexen Charakter haben müssen, haben sich divergent angelegte 
Hilfen des Lehrenden als förderlich zum Weiterdenken erwiesen (insbesondere ein Wechseln der Dar-
stellungsebene, bzgl. derer die Frage bzw. Vermutung formuliert ist).  
Sind dagegen nur wenig komplexe Denkanstöße des Nachhilfelehrers erforderlich, um auf Fragen 
bzw. Vermutungen des Schülers in dessen Erwartung zu reagieren, so helfen konkrete, absolute Ant-
worten zum Fortsetzen der Denkhandlungen.  
 
Ziele, verbunden mit prozess- und problemorientierten Interaktionen 
Ein vor allem für Nachhilfeunterricht wesentliches Ziel geht durch die letztgenannte Methodik hervor, 
einen Schüler auf einen Fehler aufmerksam zu machen, ohne diesen zu konkretisieren. Wie schon 
durch die Rahmenbedingungen hervorging, birgt Nachhilfe grundsätzlich die Gefahr in sich, dass ein 
Lernender dazu neigen kann, die Verantwortung durch den Zusatzunterricht für den eigenen Lernpro-
zess abzugeben. Dem wird durch die angesprochenen Methoden zur Anregung prozess- und problem-
orientierter Interaktionen entgegengewirkt. Die eigenständige Fehlersuche, der Zwang zum eigenstän-
digen inhaltlichen Überlegen bei fachlicher Unsicherheit des Nachhilfelehrers, dessen vage gehaltenen 
Hilfen, damit der Schüler Denkprozesse fortsetzen kann, das Stellen offen gehaltener Fragen sowie 
Konkretisierungen tragen zur Vermeidung bei, diese Verantwortung abzugeben. Die Unterrichtsaus-
schnitte, auf die vorgängig zu diesen Methoden verwiesen ist, belegen dies. Dadurch provozierte in-
haltliche prozessorientierte Denkhandlungen des Lernenden muss dieser selbsttätig durchführen. Die 
genannten Methoden tragen zum Erfüllen der ersten idealtypischen Dimension bei.  
 
Neben diesen positiv formulierten Zielen ist noch einmal drastisch darauf hinzuweisen, wohin eine 
nicht vermiedene Dominanz von Scheinkommunikation führt: Die Fallstudien zeigen, dass es in ex-
tremen Phasen vorherrschender Scheinkommunikation fraglich ist, ob der Schüler überhaupt noch 
irgendeine kognitive Leistung erbringen muss, oder ob der Lernende nicht alle oberflächlich als in-
haltlich eingestuften Überlegungen aus nonverbalen oder verbalen Hinweisen des Lehrenden er-
schließt. Unterrichtsqualität ist somit stark vom Vorkommen von Scheinkommunikation abhängig.  
 
Zusammenfassung der Beobachtungen 
Ein minimiertes Vorkommen von Scheinkommunikation ist Merkmal für prozess- und problemorien-
tierte Interaktionen. Um dies zu erreichen, sind zwei Arten zu unterscheiden:  
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Scheinkommunikation kann den Interaktionen inhärent sein, wenn es sich um eingeschliffene Unter-
richtsroutinen handelt. Indikatoren hierfür sind automatisierte Rückmeldungen durch den Nachhilfe-
lehrer sowie regelmäßige Interpretationen des Lehrerverhaltens durch den Schüler und entsprechende 
inhaltliche Schlüsse. Die Möglichkeiten, dieser Form der Scheinkommunikation entgegenzutreten, 
scheinen auf den Zeitraum begrenzt zu sein, in der sich Kommunikationsmuster etablieren. Gleiche 
Sachverhalte sollten dazu nicht immer gleiche Reaktionen des Lehrenden hervorrufen, Rückmeldun-
gen über richtig oder falsch nur gegeben werden, wenn der Schüler diese nachhaltig verlangt.  
Die zweite Art von Scheinkommunikation erzeugt der Schüler durch offen geäußerte Zugzwänge, mit 
denen keine inhaltlichen Überlegungen einhergehen und die zur passiven Wissensaufnahme dienen. 
Diesen kann ein Nachhilfelehrer ausweichen, indem er die Frage oder Aufforderung exemplarisch 
konkretisiert oder seine ggf. vorhandene fachliche Unsicherheit intellektuell ehrlich zugesteht. Damit 
der Lernende derartige Zugzwänge möglichst selten äußert, ist eine zeitlich längerfristige fachliche 
Überforderung zu vermeiden.  
Forciert wird dadurch die Selbsttätigkeit des Schülers, dessen prozesshaftes inhaltliches Überlegen 
und dessen subjektive Sinnzuschreibung bzgl. des mathematischen Wissens; besonders intensiv wer-
den diese Zielsetzungen bei sich angenäherten Lernebenen von Lehrer und Schüler verfolgt. 
 
 
16.4  Strukturdenken  
 
Die idealtypische Dimension Strukturdenken ist in der auch für Schulunterricht relevanten Dreiteilung 
‚innermathematische Zusammenhänge’, ‚Veranschaulichungen’ und ‚gedankliche Klarheit’ zu behan-
deln. 
 
 
16.4.1  Innermathematische Zusammenhänge 
 
Rückbezüge auf mathematische Inhalte, die den Schülerinnen aus früheren Zeiten bekannt sind und 
die zur Erklärung aktuellen Wissens dienen, fanden nur in Ausnahmen im Nachhilfeunterricht statt, 
nämlich insgesamt vier Mal209. Es wurde darauf verzichtet, diese zum Selbstzweck künstlich in den 
Zusatzunterricht zu integrieren – was durch die idealtypischen Bilder auch nicht zu rechtfertigen ge-
wesen wäre. Somit ist es auch nicht erforderlich, Methoden zur Thematisierung innermathematischer 
Zusammenhänge anzusprechen: Wenn derartige Rückgriffe stattfinden, so ergeben sie sich auf natür-
liche Weise. 
  
Wirkungen des Thematisierens innermathematischer Zusammenhänge 
In Kapitel 16.2 ist die anspruchsvolle Aufgabe geschildert, die Nachhilfeschülern zukommt, wenn sie 
sich auf die Rahmung des Nachhilfelehrers einzulassen versuchen. Nicht selten war Passivität die be-
obachtete Folge. Erklärungen aus der Rahmung des Nachhilfelehrers, die an das Vorwissen des 
Schülers anknüpfen, wirken Passivität entgegen und begünstigen die Merkmale der idealtypischen 
Dimension ‚Selbsttätigkeit’.  
So wurde Julia durch die Verknüpfung des aktuellen Wissens mit früherem aktiver, stellte Fragen und 
äußerte Vermutungen. Katharinas Lernverhalten sind die gleichen Kennzeichen zu entnehmen, zudem 

                                                 
209 Im NU mit Katharina einmal (3. Stunde, Z43 ff.), in dem mit Nina ebenfalls einmal (1. Stunde, Z196) und mit Julia gab 
es zwei derartige Rückbezüge (1. Stunde Z19-Z29 und 2. Stunde Z11-Z34). 
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denkt sie von sich aus weiter und legt eine große Beharrlichkeit an den Tag.210 Im NU mit Nina 
schließen sich keine weiteren gedanklichen Aktivitäten der Schülerin an, weil das Problem durch den 
Rückbezug im Sinne eines ‚Aha-Erlebnisses’ der Lernenden gelöst ist (Da „hat es ‚Ping’ gemacht.“ 
(1. Stunde, Z198)).  
Die Äußerung von Nina ist prägnanter Beleg dafür, dass das Anknüpfen an bereits bekanntes Wissen 
helfen kann, das neu zu Erlernende zu verstehen; auch Katharinas später erfolgender Rückgriff auf 
den vorgängig abgeschlossen thematisierten Zusammenhang zeigt, dass die Schülerin diesen mit ihrer 
eigenen Rahmung verknüpft hat. Durch die Analyse des Unterrichtsausschnitts mit Julia, die bereits in 
Kapitel 6.4.1 durchgeführt wurde, wird überdies deutlich, dass die Schülerin das früher Erlernte aus 
einem anderen Blickwinkel sieht; es äußert sich dabei allerdings nicht, worin die veränderte Sicht-
weise besteht.  
 
Zusammenfassung der Beobachtungen 
Innermathematische Zusammenhänge sind dann zu thematisieren, wenn sie sich auf natürliche Weise 
ergeben. In den Fallstudien zogen die Rückgriffe eine Steigerung der Selbsttätigkeit der Schülerinnen 
nach sich. Allen drei Lernenden halfen sie, das neu zu Erlernende mit ihren bereits vorhandenen Vor-
stellungen zu verknüpfen. 

 
 
16.4.2  Gedankliche Klarheit 
 
Rückblicke zu Beginn einer Nachhilfestunde auf Inhalte des Schulunterrichts 
Die Fallstudien lassen darauf schließen, dass Rückblicke zu Beginn einer Nachhilfestunde auf behan-
delten schulischen Stoff Unterrichtsalltag sind. Die vorsichtige Formulierung rührt daher, dass Nina 
dies zu Beginn des zweiten Treffens nicht tut. Grund hierfür ist, dass es um die Vorbereitung auf eine 
Nachschreibklausur geht, die sich thematisch nicht mit dem aktuellen schulischen Stoff deckt. Alle 
anderen Nachhilfestunden gehen vom aktuellen Schulunterricht, explizit von den Mitschriften der drei 
Schülerinnen aus. Die Anstöße zu den Rückblicken erfolgen stets durch die Schülerinnen. In der Re-
gel wird anschließend gemeinsam das Heft durchgeblättert, Unklarheiten werden thematisiert und 
Fragen geklärt. Diese Phase verlief abhängig von den Schwierigkeiten der Lernenden unterschiedlich 
lang, sie beschränkte sich zur dritten Stunde mit Katharina auf die Feststellung, dass die Schülerin 
keinerlei Verständnisschwierigkeiten mit dem aktuellen schulischen Stoff hat, und dauerte mit Nina in 
der ersten Stunde gut 25 Minuten. 
 
Wirkungen dieser Rückblicke 
Das Lesen der Mitschrift aus dem Schulunterricht ist für den NU Ansatzpunkt in jeglicher Hinsicht. 
Es liegt auf der Hand, dass es für Nachhilfeschüler und –lehrer wesentlich zu wissen ist, um was es in 
der Schule ging. Was für den Schüler hierbei i. d. R. Wiedererinnerung und Suche nach Unklarheiten 
ist, bedeutet für den Lehrer, sich ein Bild vom schulischen Inhalt und Methodik sowie von den vom 
Schüler selbst erstellten Lösungswegen zu machen. In der Regel bekommt er so einen ersten Einblick 
in die fachlichen Defizite des Schülers.  
Daneben ist es das mit Rückblicken auf Schulstoff verbundene Ziel, kommunikative Missverständ-
nisse im NU zu vermeiden. So ist eine Kommunikationsstörung durch unterschiedliche Begrifflich-

                                                 
210 Sie greift rund 15 Minuten später unvermittelt auf den Zusammenhang zurück. 
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keiten mit großen Wirkungen aufgetreten, die durch sorgfältigere Rückblicke hätten vermieden wer-
den können.211 
 
Rückblicke im weiteren Verlauf von Nachhilfestunden 
Im Unterricht mit Julia sorgte ich für Überblicke in dreierlei Weise: Die einen fassen die zeitlich letz-
ten Lösungsversuche der Schülerin zusammen; die anderen haben helfenden Charakter, d.h. geben 
eine Richtung vor, in die weiter zu überlegen ist; die der dritten Art lenken den Aufmerksamkeits-
schwerpunkt auf Wesentliches.212 Allesamt haben sie den Zweck, der Schülerin Gedanken leitende 
Hilfen bei situativ unüberwindbaren Hürden im Problemlöseprozess an die Hand zu geben. Da sich 
diese gedanklichen Hilfen auf einen einzelnen Lösungsprozess beschränken, in dem die Schülerin 
entdeckend innerhalb eines Beweises tätig wird, und auch im NU mit den beiden anderen Schülerin-
nen derlei Hilfen nicht vorkommen, sind diese als Ausnahmen und nicht als den Unterrichtsalltag be-
stimmend einzustufen. 
Katharina und Nina stellen nach den Anfangsphasen der Nachhilfestunden Rückblicke von sich aus 
an.  
Nina hebt dabei noch einmal die wichtigsten Schritte in Lösungsprozessen hervor, die unmittelbar 
zuvor vollzogen wurden. Dabei strebt sie eine algorithmische Struktur an, d.h. sie gliedert Aufgaben, 
die gleiche Lösungsschritte erfordern, in gleiche Kategorien ein. Beispielhaft hierfür ist Ninas Rück-
blick „Noch mal ganz klar, damit ich es verstehe: Ich muss immer 0=y  schreiben. Das war’s? Das ist 
quasi die Asymptotenberechnung“ (2. Stunde, Z264).213 Katharina blättert in der letzten Nachhilfe-
stunde vor einer Arbeit von sich aus das Schulheft durch, um zu sehen, was sie kann und wo ggf. noch 
Erklärungsbedarf ist. Die Schülerin verbindet regelhafte mit hinterfragenden Denkhandlungen.  
 
Wirkungen dieser Rückblicke 
Beide Schülerinnen Katharina und Nina streben durch die Rückblicke eine mentale Sicherheit für die 
anstehenden Leistungsüberprüfungen an. Es geht um das Bewusstwerden vollzogener Lernprozesse 
und verwendeter Strategien, auch wenn dabei in Kauf zu nehmen ist, dass es ggf. ‚nur’ zum Schüler-
ziel sinnentleerter schematischer Gedächtnisbildung führt. Abhängig von den Überzeugungen, Zielen 
und dem Wissen der Schülerinnen hatten ihre Überblicke die skizzierte Gedächtnisbildung zum 
Zweck. 
 
Bei Nina sind funktionale Endprodukte in Form klarer Arbeitsanweisungen das Resultat ihrer Rück-
blicke, bei Katharina ist es ein Wiederholen des Regelwerks, allerdings auch fachliche Unsicherheit, 
die durch hinterfragende Denkhandlungen entsteht. Letzteres gilt es sowohl im schulischen als auch 
im idealtypischen Sinn von Erfolg zu vermeiden. Das Hervorheben wichtiger Gedankengänge im 
Vergleich zu unwichtigen ist somit im beiderseitigem Interesse von Nachhilfeschüler und –lehrer, von 
einem Erzeugen fachlicher Unsicherheiten ist in diesen Phasen Abstand zu nehmen.  
 
Zusammenfassung der Beobachtungen 
Rückblicke zu Beginn einer Nachhilfestunde auf behandelten Schulstoff sind Unterrichtsalltag. Sie 
sind Ausgangspunkte für die Inhalte des NUs, ermöglichen dem Schüler Wiedererinnerung und dem 
Nachhilfelehrer Einblicke in die Thematik und in Defizite des Lernenden.  

                                                 
211 Im NU mit Julia, 2. Stunde, Z37-Z65. Siehe die Beschreibung in Kapitel 15.3. 
212 Ausführlicher hierzu siehe Kapitel 15.5. 
213 Dieses Beispiel ist neben anderen in Kapitel 15.5 diskutiert. 
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(Ggf. funktionale) Rückblicke im weiteren Verlauf von Nachhilfestunden gehen überwiegend vom 
Schüler aus. Sie dienen zum Überblick über unmittelbar zuvor vollzogene Lern- bzw. Lösungspro-
zesse oder über den Schulstoff eines längeren Zeitraums. Schüler verfolgen mit ihnen das Ziel, für 
eine eigene mentale Sicherheit zu sorgen.  
 
 
16.4.3  Veranschaulichungen  
 
Wirkungen der Thematisierung von Veranschaulichungen 
Veranschaulichungen spielen eine ambivalente Rolle, sowohl im Schul- als auch im Nachhilfeunter-
richt. Die Fallstudien zeigen, dass sie ebenso häufig zur Verständnisbildung beitragen wie sie aber 
auch Schüler überfordern können.  
 
Im analysierten Unterricht haben Veranschaulichungen stets den Zweck, auf formaler Ebene vorlie-
gendes mathematisches Wissen zu erklären. Es ist somit stets eine kognitive Anstrengung mit dem 
Durchdringen und Übertragen von Veranschaulichungen auf formale Ebenen erforderlich.  
 
Im durchgeführten NU haben Veranschaulichungen mit den Schülerinnen Katharina und vor allem 
Nina häufig zu einem positiven Verlauf geführt. In diesem Fall waren die Schülerinnen aktiv, deuteten 
formale Sachverhalte geometrisch und übertrugen die gewonnenen Erkenntnisse wiederum auf eine 
formale (Ergebnis)Ebene. Anschauliche Erklärungen haben formalem Wissen einen Sinn gegeben, für 
die Schülerinnen wurden abstrakte Gefüge vorstellbar und greifbar. Gleichzeitig wurden Zusammen-
hänge zwischen Visualisierungen aus dem Alltag (Thermometer bei Katharina, Betrachtungen im Ko-
ordinatensystem bei Nina) und mathematischem Denken verdeutlicht; dies trägt insbesondere zu ei-
nem verständnisvollen Umgang mit den graphischen Darstellungen bei. 
Mir als Lehrendem ermöglichten Veranschaulichungen zudem, Zugzwängen auszuweichen. Stellte 
vor allem Nina eine Frage oder äußerte eine Verständnisschwierigkeit, so bezog sie sich überwiegend 
auf die formale Ebene, in der die Inhalte des Schulunterrichts vorlagen. Somit stand ich als Lehrer im 
Zugzwang, diese Frage zu beantworten bzw. die Verständnisschwierigkeit aufzulösen. Hätte ich 
meine Reaktion wiederum auf die formale Ebene der Schülerfrage bezogen, so wäre häufig nur eine 
absolute Antwort möglich gewesen. Das Übertragen der Antwort auf eine veranschaulichende Ebene 
veranlasst aber die Schülerin, die formal vorliegenden Sachverhalte unter einem anderen Blickwinkel 
zu betrachten – und nicht auf meine absolute Antwort zu warten.  
 
Noch mehr als im Schulunterricht bilden Veranschaulichungen, die dem Lernenden unbekannt sind, in 
der Nachhilfe ein eigenes Lernziel. Dazu ist die bereits angesprochene anspruchsvolle Aufgabe eines 
Schülers aufzugreifen, sich im NU ggf. auf die Rahmung des Nachhilfelehrers einlassen zu müssen, 
um sich auf die des Schullehrers einlassen zu können.  Versucht also ein Nachhilfelehrer, dem Ler-
nenden durch Veranschaulichungen, die ihm zuvor unbekannt waren, zu helfen, das Unverstandene 
aus dem Schulunterricht zu erklären, so muss der Schüler erst Neues lernen, um dieses dann auf das 
Unverstandene zu übertragen. 
Diese Aufgabe ist aber ausdrücklich nur dann höchst anspruchsvoll, wenn es sich tatsächlich um für 
den Schüler unbekannte Veranschaulichungen handelt. Bei Julia ist das der Fall; die Schülerin hat 
größte Schwierigkeiten damit, sich auf das geometrische Darstellungen vektorieller Geraden einzulas-
sen. In der Interpretation von Funktionsgraphen ist Nina hingegen geübt, wodurch die kognitiven An-
forderungen von dieser Schülerin weitaus leichter zu erfüllen sind, als es bei Julia der Fall ist. 
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Methoden, um die positiven Auswirkungen von Veranschaulichungen zu erreichen 
Der NU der Fallstudien steigt jeweils auf einer formal-abstrakten Ebene ein. Fragen und Defizite der 
drei Schülerinnen beziehen sich dementsprechend auf diese Ebene. Ein Nachhilfelehrer hat in dieser 
Situation die Möglichkeiten, seine Hilfen auf die formale Darstellung unmittelbar zu beziehen oder 
diese anschaulich zu verdeutlichen. Es liegt somit in der Hand des Nachhilfelehrers, Veranschauli-
chungen möglichst häufig in den Unterricht zu integrieren. 
 
Aus der zuvor skizzierten ambivalenten Rolle von Veranschaulichungen ist die Konsequenz zu zie-
hen, dass ein Nachhilfelehrer auf Veranschaulichungen möglichst häufig in verschiedenen Sachver-
halten zurückgreift; gleichzeitig aber darauf verzichtet, solche zu thematisieren, die der Schüler noch 
nicht kennt und die kein eigenes Lernziel rechtfertigen.   
 
Zusammenfassung der Beobachtungen 
Veranschaulichungen nehmen im NU eine ähnlich ambivalente Rolle wie im schulischen Mathema-
tikunterricht ein.  
Ausschließlich positiv im Sinne verständnisorientierter Überlegungen bzgl. formalen Wissens, dem 
Ausweichen von Zugzwängen durch den Schüler und dem kritischen Hinterfragen-Können alltägli-
cher Visualisierungen sind solche Veranschaulichungen zu werten, die dem Lernenden bereits zuvor 
bekannt sind.  
Für den Schüler neue Veranschaulichungen dagegen führen i. d. R. zur Überforderung und sind nur zu 
rechtfertigen, wenn sie ein eigenes Lernziel darstellen. 
 
 
16.5  Entdeckende Bildungsprozesse 
 
Nachvollziehen als entdeckender Bildungsprozess 
Die Inhalte und Aufgaben, mit denen sich der Nachhilfeunterricht in den Fallstudien beschäftigt, spre-
chen allesamt eine hohe, abstrakte und formale Lernstufe an. Es hängt vom Schulunterricht ab, in wel-
cher Form die Lernstufe erreicht wurde. Nachhilfe greift somit erst auf einer höheren Lernstufe ein. In 
ihm soll ein Nachhilfelehrer rückwirkend versuchen, auf Verstehensprobleme des Schülers, die auf 
niedrigeren Lernstufen fußen, Einfluss zu nehmen. 
Die Fallstudien zeigen, dass das Schülerbemühen um ein Nachvollziehen des auf formaler Ebene vor-
liegenden Wissens die grundlegende Denkhandlung ist, die das alltägliche Unterrichtsgeschehen do-
miniert. Damit ist diese Erwartung, welche aus den Rahmenbedingungen geschlossenen wurde (s. 
Kapitel 11), durch die Fallstudien zu bestätigen. Es folgen daher Beobachtungen bzgl. des dort for-
mulierten Aufmerksamkeitsmerkmals, welche Merkmale Nachvollziehen haben muss, um als entde-
ckender Bildungsprozess bezeichnet werden zu können. 
 
Die Fallstudien weisen auf zwei grundlegend verschiedene Arten nachvollziehender Denkhandlungen 
hin:  
 
Zum einen die des Schülers, i. d. R. mehrere Bemühungen um das Verknüpfen des vorliegenden for-
mal-abstrakten Wissens214 mit bereits vorhandenem Wissen anzustrengen oder vorhandenen 
Vorstellungen; d.h. das formale Wissen unter verschiedenen Sichtweisen sehen, es durch andere For-

                                                 
214 In den Fallstudien lag das Wissen stets in dieser Form vor. 
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men von Visualisierungen erschließen. Diese Art nachvollziehender Denkhandlungen zeigt die 
Merkmale entdeckender Bildungsprozesse.  
Besonders häufig kommen derartige nachvollziehende Merkmale im Nachhilfeunterricht mit Julia und 
Katharina vor. Der NU mit Letztgenannter ist durch das mehrfache Verlassen einer formal-arithmeti-
schen Ebene zugunsten von Konkretisierungen geprägt, um die Bedeutung des ein und desselben ma-
thematischen Wissens auf verschiedenen Wegen zu erschließen.215 Der Zusatzunterricht mit Julia 
zeigt, dass es im Sinne entdeckenden Vorgehens letztlich keine Rolle spielt, ob das Bemühen um Ver-
stehen durch Betrachtungen geometrischer Darstellungen oder durch den Rückbezug auf innermathe-
matische Zusammenhänge gekennzeichnet ist, um formal-arithmetisches Wissen nachzuvollziehen. 
Im Nachhilfeunterricht mit Nina finden sich im Sinne entdeckenden Nachvollziehens vor allem solche 
Denkhandlungen wieder, die Transferleistungen von geometrischen Betrachtungen zur Interpretation 
arithmetischer betreffen. Mit einer ähnlichen Häufigkeit kommen im NU mit Nina aber auch folgende 
Tätigkeiten vor: 
 
Bei der anderen Form nachvollziehender Denkhandlungen wird die formal-abstrakte Ebene nicht ver-
lassen; der Lernende stellt auch keine Exemplarisierungen innerhalb der formalen Ebene an. Nina zog 
vielmehr analoge Schlüsse von ähnlichen Aufgaben oder ähnlichen Zusammenhängen, jeweils formal-
abstrakter Art, auf die zu bearbeitende Aufgabe bzw. den aktuell anstehenden Zusammenhang.216 
Nachvollziehen diente ihr dazu, ein Endprodukt in wenigen, in kurzer Zeit auszuführenden Schritten 
zu erreichen. 
Als Gedanken leitende Tätigkeit hat diese Form des Nachvollziehens wie im vorgängigen Kapitel 
ausgeführt seine Berechtigung, es weist aber nicht die Merkmale entdeckender Bildungsprozesse auf.  
 
Wirkungen entdeckenden Nachvollziehens 
Das Zurückgehen auf niedrigere Lernstufen ermöglicht, dass der Lernende einen persönlichen Bezug 
zu dem Wissen herstellt, dass es nicht abgetrennt von ihm auf einer abstrakten Ebene bleibt. Ohne die 
vielfältigen Bemühungen um Verknüpfung von mathematischem Wissen und eigenen, als bedeu-
tungsvoll empfundenen Vorstellungen hätte Katharina das formal-abstrakte Wissen nicht hinterfragen 
können; ohne Argumentationen auf geometrischer Ebene hätte Julia keine Vorstellung mit formalen 
Kriterien zur Bestimmung der Lage vektorieller Geraden entwickeln können; und ohne das Zeichnen 
und Betrachten von Funktionsgraphen hätte Nina Ergebnisse der formallogischen Ebene nicht inter-
pretieren können. Es ist das Ziel, mit dem Wissen verständnisbehaftet umzugehen, sei es um dem 
Wissen eine erste Vorstellung zuzuordnen oder es verständisbehaftet automatisiert handhaben zu kön-
nen. 
Die Qualität des Nachvollziehens eines Nachhilfeschülers ist deswegen so bedeutungsvoll innerhalb 
idealtypischer Bilder von Zusatzunterricht, weil sie einen großen Teil des Werts der Denkhandlungen 
insgesamt ausmacht.  
 
Methoden zum Erreichen entdeckenden Nachvollziehens 
Mit Aussicht auf Erfolg kann ein Nachhilfelehrer grundsätzlich dann versuchen, eine formallogische 
Ebene mit den Vorstellungen und dem Vorwissen eines Schülers zu verbinden, wenn der Lernende 
dies auch wünscht. Diesen Wunsch muss der Schüler allerdings nicht ausdrücklich äußern, er resul-
tiert aus Schwierigkeiten bzw. Unsicherheiten auf formaler Ebene. Empfindet der Lernende aber keine 

                                                 
215 Ausführlich siehe dazu Kapitel 13.6 zum NU mit Katharina, Kapitel 15.6 zu den folgenden Ausführungen zum NU mit 
Julia und Kapitel 14.6 zu dem mit Nina.  
216 Belege und ausführliche Erläuterungen hierzu sind im Kapitel 14.6 zu finden.  
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Defizite bzgl. der formal-abstrakten Ebene, so ergibt sich für ihn auch keine Notwendigkeit, diese zu 
hinterfragen. So sehen die Schülerinnen keine Veranlassung, formal vorliegendes Wissen, bei dem sie 
sich sicher fühlen, auf weniger abstrakten Lernstufen zu hinterfragen. Derartige Versuche von mir im 
Unterricht sind künstlich und führen nicht zu entdeckenden nachvollziehenden Schülerdenkhandlun-
gen.217 
 
Fachliche Unsicherheiten des Schülers bieten dagegen wie gesagt den Anlass, eine formallogische 
Ebene mit seinen Vorstellungen und seinem Vorwissen zu verknüpfen. Dabei gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, wie sich diese äußern:  
Eine besteht im direkten Hinweis eines Schülers auf ein fachliches Defizit; in den Fallstudien vorge-
kommen durch Äußerungen wie z.B. von Julia: „Aber noch mal. Warum darf der Aufpunkt nicht da-
zugehören?“.218 Ein Wechsel der Argumentationsebene – auf in diesem Beispiel eine veranschauli-
chende – erwies sich als angemessen, damit die Schülerin ihre Frage unter meiner Mithilfe selbst be-
antworten kann („Wir sollten vielleicht mal ein Beispiel machen.“ (2. Stunde, Z89) als Reaktion auf 
Julias vorgängige Frage).  
Daneben kann ein Nachhilfelehrer fachliche Unsicherheiten des Schülers durch Fragen aufdecken. So 
führte meine Frage „Und wieso ist das hier wichtig [zeige auf das zweite Kriterium, dass der Auf-
punkt der einen Geraden auf der anderen liegen muss;]?“ zur unsicheren Reaktion der Schülerin 
„Wenn der Aufpunkt der einen Geraden nicht zur anderen gehört, also ein Vielfaches praktisch ist. .. 
Auf jeden Fall ist es so, wenn der Stützvektor ein Vielfaches des anderen ist, dann sind die parallel. ... 
Weißt du, was ich meine?“ und ermöglicht wiederum meine Frage bzw. Aufforderung „Kannst du ein 
Beispiel machen?“ (2. Stunde, Z51, 54, 55). Fragen nach dem Grund der Funktionsweise eines Ver-
fahrens können somit ebenfalls zu entdeckendem Nachvollziehen führen.  
 
Die unterschiedliche Häufigkeit, mit der die Schülerinnen in den Fallstudien entdeckend nachvollzie-
hen, weist auf eine Abhängigkeit von den Zielen, Überzeugungen und dem Wissen der Lernenden hin 
– und weniger eine von den zur Debatte stehenden schulischen Aufgaben. 
Verfolgt ein Schüler konsequent das Ziel,  das Wissen rezepthaft beherrschen zu wollen, wie es bei 
Nina der Fall ist, so interessieren ihn Gründe für die Funktionsweise eines Algorithmus wenig. Dann 
ist es das primäre Schülerziel bei der Feststellung, dass ein Verfahren fehlerhaft durchlaufen wurde, 
wie es alternativ richtig funktioniert. Der NU mit Katharina belegt hingegen, dass bei entsprechend 
positiver Rahmung und Zielsetzung des Nachhilfeschülers auch bei schematisch angelegten Übungs-
aufgaben entdeckendes Nachvollziehen stattfinden kann. So ist der Unterricht mit dieser Schülerin 
durch Variationen und Anwendungen von Rechenregeln geprägt, die Lernende hinterfragt sie durch 
Rechenbeispiele. Diese Abhängigkeit von den Überzeugungen, Zielen und dem Wissen eines Schülers 
ist aber nicht so groß, dass vorgängig genannte Methoden im NU mit Nina nicht doch entdeckend-
nachvollziehende Denkhandlungen nach sich zogen. 
 
Zusammenfassung der Beobachtungen 
Nachvollziehen ist die dominierende Denkhandlung im NU. Sie kann als Merkmal ‚Entdeckender 
Bildungsprozesse’ gelten, wenn der Lernende mehrere Versuche anstellt219, die i. d. R. vorliegende 

                                                 
217 Siehe die Transkriptionsausschnitte im Unterricht mit Katharina 2. Stunde Z31 und 3. Stunde, Z11, Z152 oder auch in 
dem mit Nina, 1. Stunde Z16, 2. Stunde Z120. 
218 Analoge Beispiele sind im NU mit Julia u. a. in der zweiten Stunde, Zeile 116f., und in dem mit Katharina in der ersten 
Stunde, Zeile 132, zu finden. 
219 Entgegen dem Sinn einer Äußerung wie „Ich muss das eben nachvollziehen“ (Nina, 1. Stunde, Z25). 
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formal-abstrakte Wissensebene mit bereits vorhandenem Wissen oder vorhandenen Vorstellungen zu 
verknüpfen versucht.   
Um einen Schüler zu solchen ‚nachvollziehenden Denkhandlungen in Lernstufen’ anzuregen, haben 
sich Rückbezüge auf Veranschaulichungen und Anwendungssituationen als nützlich erwiesen. Ebenso 
ist das Hinterfragen bereits bekannten Wissens zu werten, wenn der Schüler diese Tätigkeit zum Eru-
ieren neuen Wissens durchführt. 
Der Anteil entdeckender nachvollziehender Schülerdenkhandlungen ist umso größer, je häufiger ein 
Schüler fachliche Unsicherheiten zeigt und je mehr er von sich aus hinterfragt. Der Schüler soll einen 
persönlichen Bezug zum Lerninhalt entwickeln, ihn automatisiert zu handhaben lernen und bei Bedarf 
hinterfragen können. Er soll ihn unter verschiedenen Blickwinkeln kennen lernen. 
 
 
16.6  Anwendungsorientierung 
 
Transferleistungen zwischen formallogischen Denkhandlungen und Wirklichkeitsbezügen als 
Merkmal 
Aus den Rahmenbedingungen vor den Fallstudien wurde geschlossen, dass komplexe Modellbil-
dungsprozesse im NU nur dann vollzogen werden können, wenn sie durch den Schulunterricht gefor-
dert werden. Dies war im schulischen Mathematikunterricht der drei Schülerinnen nicht der Fall, so 
dass im Nachhilfeunterricht auch keine komplexen Modellbildungsprozesse durchlaufen wurden.  
Damit bleiben im Zusatzunterricht als Merkmal der Dimension ‚Anwendungsorientierung’ Transfer-
leistungen zwischen formalen Ebenen und Wirklichkeitsbezügen. Derlei Transferleistungen kommen 
in den Fallstudien in unterschiedlicher Häufigkeit vor. In der ersten Stunde mit Katharina sind fast alle 
Denkhandlungen der Schülerin durch wirklichkeitsbezogene Überlegungen gekennzeichnet, in der 
zweiten sind es weit weniger, in der dritten sind keine Rückbezüge zu beobachten. Im NU mit Nina 
und Julia stellen die beiden Schülerinnen bis auf eine Ausnahme keine Transferleistungen zwischen 
formaler Ebene und anwendungsorientierten Situationen an. Gründe dafür werden im folgenden Ab-
schnitt erörtert. 
 
Methoden zum Anregen zu Transferleistungen zwischen formalen Ebenen und Wirklichkeitsbezügen 
Es gilt, den Nachhilfeschüler zum Einbezug seines ‚gesunden Menschenverstandes’ anzuregen. Er soll 
diesen als Referenz für Schlussfolgerungen auf formalen Ebenen einsetzen. Dazu sind geeignete An-
wendungssituationen zu konstruieren. Entscheidend ist dabei, dass diese einen aus Schülersicht sub-
jektiv bedeutsamen Wirklichkeitsbezug haben.  
So erscheint Katharina die Anwendungssituation ‚Schulden bei einer Bank’ künstlich (1. Stunde, 
Z72), sie argumentiert über ihre ‚Spardose’, bei der sie nicht ‚ins Minus’ kommen kann. Ihre Zweifel 
bzgl. negativer Zahlen behebt die Anwendung nicht. Im Gegensatz dazu knüpfen anschließende Zeit-
vergleiche beim Autorennen an eine für Katharina bedeutsame Wirklichkeit an. 
Deutlich ist, dass je nach Lernendem andere Anwendungssituationen als subjektiv bedeutsam emp-
funden werden. Nach der Konstruktion eines solchen Kontexts, welche im Unterricht spontan erfolgen 
muss, erhält der Nachhilfelehrer unmittelbare Rückmeldung durch die Schülerreaktionen, ob die An-
wendung an Vorstellungen des Schülers anknüpft oder nicht.  
Zudem liefert der aufgezeichnete Unterricht in einem Fall die Beobachtung, dass eine Vereinfachung 
und Konkretisierung mathematischer Gegenstände dazu führen kann, einen Lösungsschritt auf abs-
trakter Ebene vollziehen zu können, indem der Schüler dadurch das abstrakte Wissen mit seinem ge-
sunden Menschenverstand verknüpft. In diesem Fall waren für Katharina ‚greifbarere’ Zahlen der 
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Anlass, eine Vorstellung zu einer Rechenregel zu entwickeln – was ihr durch ‚unhandliche’ Zahlen 
nicht nahe gelegt wurde (2. Stunde, Z56f.). 
 
Worin liegen Gründe für die vorgängig angesprochene stark unterschiedliche Häufigkeit der Rückbe-
züge auf Anwendungssituationen im NU mit den drei Schülerinnen?  
Eine Abhängigkeit besteht zu den situativ aktivierten aber auch zu den überdauernden Überzeugun-
gen, Zielen und dem Wissen der Schülerinnen: So verfolgt Katharina in der ersten Stunde das Ziel, die 
Regeln zum Rechnen mit negativen Zahlen durch Wirklichkeitsbezüge mit ihren Vorstellungen zu 
verknüpfen – wodurch sich die große Häufigkeit der Rückbezüge auf Anwendungssituationen erklärt. 
Dagegen geht es ihr in der dritten Stunde um den automatisierten Umgang mit den Regeln – Wirk-
lichkeitsbezüge konstruiert sie dann nicht mehr. Katharina liefert somit einen Beispiel dafür, dass die 
unterschiedliche Häufigkeit von Rückbezügen auf Anwendungssituationen auf die situativ aktivierte 
‚Überzeugungen, Ziele, Wissen’-Konstellation zurückgeführt werden kann. Dass die Konstellationen 
auch überdauernd gleich bleibend Einfluss nehmen können, zeigt das geringe Vorkommen von infor-
mellen Denkhandlungen in Anwendungssituationen als Referenz für formale Schlüsse im NU mit 
Nina – trotz zahlreicher Versuche meinerseits, die Schülerin zu solchen Denkhandlungen anzuregen. 
Die fortwährende algorithmisch-mechanische Rahmung und Überzeugungen wie, dass sie Mathema-
tikaufgaben nur lösen kann, wenn sie das dazu erforderliche Schema kennt, liefern hierfür die Be-
gründung.  
Dagegen kann die Art der schulischen Aufgaben und Inhalte, die es im NU zu behandeln gilt, zwar 
ebenfalls die Häufigkeit des Einbezugs des gesunden Menschenverstandes beeinflussen, sie muss es 
aber nicht. Im NU mit Nina stellen die Aufgaben überwiegend komplexe Anwendungssituationen dar, 
führen aber, wie dargelegt, kaum zu Rückbezügen auf informelle Denkhandlungen. Katharina hinge-
gen stellt eben diese Denkhandlungen an, obwohl sich bei ihr die Aufgaben und Inhalte auf eine for-
mal-arithmetische Ebene beziehen. Einzig im Zusatzunterricht mit Julia ist über die mathematischen 
Inhalte zu begründen, dass nur ein (1. Stunde, Z19-Z29) Rückbezug auf wirklichkeitsnahe Vorstellun-
gen zu beobachten ist; die durch die Inhalte nahe gelegten Betrachtungen auf geometrischen Ebenen 
ersetzen die Notwendigkeit zu Wirklichkeitsbezügen.  
 
Wirkungen der Einbindung von Wirklichkeitsbezügen 
Durch das Einbinden anwendungsorientierter Überlegungen als Referenz für formallogische Schlüsse 
werden weitgehend die gleichen Ziele verfolgt, wie dies in den Bildern idealtypischen Schulunter-
richts ausgeführt ist (s. Kapitel 6.6). Kurz wiederholt: Das Hinterfragen und Durchdenken mathema-
tisch-formalen Wissens durch Wirklichkeitsbezüge gibt dem Abstrakten einen Sinn. Ein Schüler kann 
dann entscheiden, wie er formale Operationen durchführen darf; er kann mit ihnen mit Verständnis 
hantieren. Weiter sieht er das abstrakte Wissen nicht abgetrennt von der Wirklichkeit, sondern kann 
dessen Bedeutung auf anderen Ebenen für sich verdeutlichen. Und andersherum trägt das Verständnis 
formal vorliegenden Wissens dazu bei, informelles Wissen zu systematisieren, es mit Klarheit zu 
durchdringen.220 Zahlreiche Belege hierfür bietet der Unterricht mit Katharina, ausgeführt in Kapitel 
13.7. 
Darüber hinaus kann nicht häufig genug die Bedeutung der Einbindung des ‚gesunden Menschen-
verstandes’ des Lernenden für den gesamten Nachhilfeunterricht hervorgehoben werden. Bezieht der 
Schüler informelle Denkhandlungen zur Überprüfung formaler Sachverhalte nicht in seine Überle-

                                                 
220 Gemäß idealtypischen Bildern von Schulunterricht ist damit ein Beitrag zur Stiftung kultureller Kohärenz verbunden. 
Da die Fallstudien aufgrund des langfristigen Charakters dieser Zielsetzung hierfür keine Belege liefern, ist nur zu vermu-
ten, dass auch NU diesen Beitrag dazu liefern kann.  
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gungen ein, kann ihm sein gesunder Menschenverstand nicht als Referenz über ‚richtig’ oder ‚falsch’ 
dienen. Die phasenweise verheerenden Konsequenzen für die gesamte Unterrichtskultur wie z.B. Do-
minanz von Scheinkommunikation sind in entsprechenden Abschnitten erläutert (Kapitel 14.4 und 
16.3). Dagegen zeigt der NU mit Katharina, dass Rückbezüge auf subjektiv als bedeutsam empfun-
dene Anwendungssituationen dem Schüler formallogische Schritte in Lösungsprozessen manchmal 
erst ermöglichen. 
 
Zusammenfassung der Beobachtungen 
Transferleistungen von einer formalen Ebene zu Schlüssen in einer wirklichkeitsbezogenen Ebene und 
zurück ist das Merkmal der Dimension ‚Anwendungsorientierung’ im Nachhilfeunterricht.  
Entscheidend ist dazu, spontan Anwendungssituationen zu formalem Wissen zu konstruieren, welche 
für den Lernenden eine subjektive Bedeutsamkeit aufweisen. Es ist sensibel zu registrieren, ob die 
Wirklichkeitsbezüge tatsächlich an die Vorstellungen des Schülers anknüpfen. Vereinfachungen oder 
Konkretisierungen mathematischer Gegenstände können ebenfalls dazu beitragen.  
Ob Anwendungssituationen zu wirklichkeitsbezogenen Überlegungen führen oder nicht, hängt von 
den Überzeugungen, Zielen und dem Wissen des Nachhilfeschülers ab. Ein hohes mathematisches 
Selbstkonzept und eine Schülerrahmung, die nicht auf schematisch-algorithmische Denkhandlungen 
eingeschränkt ist, sind dazu förderlich.  
Dadurch eingefordert werden heuristische Denkhandlungen und Fähigkeiten des Abstrahierens, Kon-
kretisierens und Interpretierens. Subjektiv als bedeutsam empfundene Wirklichkeitsbezüge ermögli-
chen dem Lernenden, dem Wissen einen persönlichen Sinn abzugewinnen. Zudem wird das struktu-
rierte und logisch richtige Durchdenken informeller Schlussfolgerungen gefördert. 
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17.  Idealtypische Bilder und Schülererwartungen 
 
Durch die Rahmenbedingungen wurde für Nachhilfeunterricht die Möglichkeit für eine Diskrepanz 
zwischen den Schülererwartungen und den Zielen verbunden mit idealtypischen Bildern prognosti-
ziert. Die Diskrepanz entsteht, wenn der Lernende kurzfristige, endproduktorientierte Lernerfolge 
erwartet, die idealtypischen Bilder aber langfristige, prozessorientierte Ziele nahe legen.  
Die herausgestellten Zielsetzungen verbunden mit idealtypischen Bildern für Nachhilfeunterricht ha-
ben den erwarteten langfristigen, prozessorientierten Charakter (vgl. dazu z. B. die Übersicht im nach-
folgenden Kapitel).  
 
 
Einflussfaktoren auf Schülererwartungen im Nachhilfeunterricht 
 
Für die Erwartungen der drei Schülerinnen wurde durch die Rahmenbedingungen prognostiziert, dass 
diese durch den Verlauf ihres jeweiligen Schulunterrichts bestimmt sind (s. Kapitel 11). D.h. sollte der 
Schulunterricht kurzfristige, endproduktorientierte Leistungen belohnen, äußert sich auch die Schüler-
erwartung im Nachhilfeunterricht in der Förderung solcher Leistungen – so die Prognose. Diese gilt es 
zunächst zu überprüfen: 
 
Aktueller Schulunterricht als Einflussfaktor auf die Erwartungen eines Schülers von 
Nachhilfeunterricht 
Die folgenden Äußerungen über den jeweiligen Schulunterricht mit den drei Schülerinnen geschehen 
mit aller Vorsicht, weil er nicht selber Untersuchungsgegenstand war und insofern ausschließlich über 
Indikatoren zu argumentieren ist, die sich im Nachhilfeunterricht äußerten. Die sich im Nachhilfeun-
terricht äußernden Anforderungen des schulischen Mathematikunterrichts mit Katharina drückten sich 
tatsächlich überwiegend in endproduktorientierten Aufgaben einer formal-arithmetischen Ebene be-
haftet aus, in der Regel ohne dass sie Transferleistungen erforderten (siehe dazu die Hausaufgaben im 
Anhang 1 und die Diskussion einer Klausuraufgabe in Kapitel 13.8). 
Der Nachhilfeunterricht mit Nina weist auf einen differenziert zu beurteilenden Verlauf ihres Schul-
unterrichts hin. Anwendungsorientierte Aufgaben, die wesentlichen Anforderungen idealtypischer 
Bilder standhalten221, lösen sich mit Standardaufgaben ab, die auf einer formalen Ebene verharren222. 
Festzuhalten ist, dass häufig anspruchsvollere als rein algorithmisch-mechanische Denkhandlungen 
gefordert werden.  
Der Verlauf des schulischen Mathematikunterrichts mit Julia äußert sich in der Nachhilfe überwie-
gend durch Aufgaben, zu deren Lösung sinnbehaftete Denkhandlungen erforderlich sind; angespro-
chen sind damit Transferleistungen zwischen geometrischen und arithmetischen Ebenen, das Durch-
dringen von Verknüpfungen von Begrifflichkeiten sowie entdeckende Prozesse in Lernstufen. Der 
Unterricht folgt dabei einem Aufbau, der innermathematisch zu begründen ist.  
 
Erwartungen der Schülerinnen in den Fallstudien 
Wie zeigten sich die skizzierten Anforderungen des jeweiligen Schulunterrichts in den Erwartungen 
der Lernenden? Die Analysen der Fallstudien widersprechen der Prognose, dass sich die Definition 

                                                 
221 Beispiele hierfür sind die Aufgaben von in erster Linie der Nachschreibklausur (s. Kapitel 14.8), ebenso wie einzelne 
Aufgabenteile der Übungsklausur (s. Anhang, Kapitel 2.1 (vor Zeile 232) und Kapitel 2.2 (vor Zeile 190)). 
222 Siehe hierzu die Vorgehensweise und Anforderungen zur vektoriellen Geometrie (Anhang 2.1 bis Zeile 231). 
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von Erfolg im aktuellen Schulunterricht stets unmittelbar in den Schülererwartungen im Nachhilfeun-
terricht niederschlägt:  
Katharina handelte überwiegend ihren eigenen Überzeugungen folgend, d.h. häufig kritisch hinterfra-
gend, seltener mit dem Ziel, schematisch-algorithmischen Anforderungen ihres schulischen Mathe-
matikunterrichts zu entsprechen. Ninas Erwartungen drücken sich fast ausschließlich durch funktio-
nale, endproduktorientierte Denkhandlungen aus, obwohl ihr Schulunterricht, wie skizziert, häufiger 
andere Denkhandlungen erfordert. Julias phasenweise entdeckerische Denkhandlungen mit dem Be-
mühen um Durchdringen von Sachverhalten decken sich mit den Anforderungen, die ihr schulischer 
Mathematikunterricht stellt.  
 
Nur die Erwartungen der Schülerin Julia stimmen also weitgehend mit den Anforderungen ihres schu-
lischen Mathematikunterrichts, die sich im NU äußern, überein. Wie sind die Erwartungen der ande-
ren beiden Lernenden zu erklären, die sich nicht mit den schulischen Anforderungen decken?  
Nahe liegend, aber aufgrund der Rahmenbedingungen von Nachhilfeunterricht völlig überraschend, 
wäre die Schlussfolgerung, dass die beiden Schülerinnen durch den Zusatzunterricht keinen schuli-
schen Erfolg anstreben. Dieser Schluss ist in der Tat voreilig; denn richtig ist, dass die Denkhandlun-
gen der drei Schülerinnen weitgehend durch ihre Überzeugungen und ihr Wissen bestimmt sind, wel-
che Fähigkeiten sie benötigen, um in ‚ihrem’ Schulunterricht erfolgreich zu sein. Im NU sind also die 
Aktivitäten der Schülerinnen nicht dadurch zu erklären, welche Leistungen im Schulunterricht zum 
Erfolg führen, sondern überwiegend durch die subjektive Einschätzung davon. Anders gesagt: Die 
meisten Denkhandlungen der Schülerinnen sind dadurch zu erklären, wo sie ihre Möglichkeiten sehen, 
im Schulunterricht Erfolg zu haben.  
 
Erfahrungen des Schülers als Einflussfaktor auf dessen Erwartungen im Nachhilfeunterricht 
Welche Faktoren beeinflussen die subjektiven Einschätzungen von Schülern, welche Art von Leistun-
gen im Schulunterricht zum Erfolg führen? 
Die Analysen der Fallstudien zeigen, dass neben dem aktuellen Schulunterricht, der ein Faktor hierfür 
sein kann (aber nicht muss), weiter zurückliegende persönliche Erfahrungen Einfluss nehmen. Auf 
diesen lerngeschichtlichen Erfahrungen basiert die aktuelle Konstellation von Überzeugungen, Wissen 
und Zielen des Schülers.223  
So wurde die aktuelle Konstellation der Schülerin Nina auf ihre Erfahrungen aus der vergangenen 
‚schulischen Karriere’ zurückgeführt; früherer (ausreichender) Erfolg durch in erster Linie schema-
tisch-algorithmische Denkhandlungen führten z. B. zu der Überzeugung, auch heute mit diesen Denk-
handlungen Erfolg haben zu können (s. Kapitel 14.8). Durch diese langjährig herausgebildete Ein-
schätzung von Erfolg ist auch die aktuell dominante Überzeugung zu erklären, informelle Denkhand-
lungen zum Verstehen von Mathematik einzusetzen, würde nicht zu guten Noten führen; bzw. diese 
Denkhandlungen gar nicht mehr einsetzen zu können (oder dies so einzuschätzen), weil sie sie über 
einen langjährigen Zeitraum abgetrennt von schulmathematischen Vorgehensweisen sah. 
Ein Lehrerwechsel bei gleichzeitiger Verschlechterung der schulischen Mathematiknoten um durch-
schnittlich mehr als eine Note (s. Kapitel 13) sprechen bei Katharina dafür, dass ‚ihr’ vorangegange-
ner Schulunterricht idealtypischen Bildern näher verlief als der jetzige, dass nämlich die kritische 
Lernhaltung der Schülerin belohnt wurde. Wie bei Nina sind damit auch bei Katharina die aktuellen 
Überzeugungen und Ziele sowie das aktuelle Wissen auf ihre Lernerfahrungen zurückzuführen.  

                                                 
223 Vergleiche das Lern-/Lehrmodell von Schoenfeld, dargestellt im Kapitel 3.3. Die Komponente „history“ steht im 
Hintergrund des Modells und ist aus Sicht des Lehrers verkürzt durch “the teacher’s personal history, the teacher’s history 
with the students” beschrieben (Schoenfeld [1998], S. 17).  
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Fazit und graphischer Überblick 
Die Erwartungen eines Schülers von Nachhilfeunterricht sind durch die Konstellation von dessen 
Überzeugungen, Zielen und Wissen bestimmt. In diese fließt die Art der Leistungen, die im aktuellen 
schulischen Mathematikunterricht verlangt werden, um erfolgreich zu sein, als ein Faktor ein. Ein 
zweiter Faktor sind die langjährig getätigten Erfahrungen des Lernenden. Sie beeinflussen ebenfalls 
die aktuelle Konstellation von Überzeugungen, Zielen und dem Wissen des Schülers. In den Fallstu-
dien äußerte sich dieser Einfluss vorrangig im mathematischen Selbstkonzept, in der subjektiven Ein-
schätzung der Bedeutung mathematischen Denkens sowie in der Überzeugung, dass die Art der Leis-
tungen, die in früherem Mathematikunterricht gefordert wurde, auch heute seine Gültigkeit hat.  
 
 
Methoden zur Bildung eines Konglomerats von Schülererwartungen und idealtypischen 
Merkmalen von Nachhilfeunterricht 
 
Bislang wurde in diesem Kapitel dargelegt, wodurch Schülererwartungen an Nachhilfeunterricht be-
einflusst sind. Nun geht es nicht mehr um Einflussfaktoren, sondern um Auswirkungen derer. Insbe-
sondere wurde durch die Rahmenbedingungen für die Fallstudien der Aufmerksamkeitsschwerpunkt 
formuliert, wie ein Konglomerat zu bilden ist, wenn sich Schülererwartungen und anzustrebende ide-
altypische Bilder von Zusatzunterricht widersprechen.  
 
Seltener als durch die Rahmenbedingungen prognostiziert gab es in den Fallstudien Diskrepanzen 
zwischen den Polen ‚Schülererwartung’ und ‚idealtypische Unterrichtsbilder’ – überdauernde nur im 
NU mit Nina. Dies war zwar erfreulicher Umstand für das Durchführen des Nachhilfeunterrichts, Ju-
lias und Katharinas Erwartungen kamen idealtypischen Vorgehensweisen entgegen (vgl. Kapitel 15.8 
und Kapitel 13.8). Gleichzeitig ergaben sich dadurch nur entsprechend wenige Belege für die folgen-
den Methoden zum Überbrücken solcher Differenzen. Grundlegend ist für alle Methoden der Ge-
danke, dass zeitlich überdauernde Schülererwartungen und Ziele mit idealtypischen Bildern im Wi-
derspruch stehen können, aber dennoch kurzzeitig zu Denkhandlungen führen können, die in beider-
seitigem Interesse von Nachhilfeschüler und -lehrer sind.  
 
Zum Erreichen eines solchen situativen Konglomerats 
- können zunächst Hilfen führen, die dem Schüler seiner Erwartung entsprechend kurzfristige 

Lernerfolge bringen; sich anschließende Rückfragen im Sinne idealtypischer Bilder animieren den 
Lernenden dann eher zu selbsttätigen Denkhandlungen als ohne die vorherige Unterstützung; (s. 
Kapitel 13.3) 

- können Einschübe des Nachhilfelehrers in Lösungsprozessen führen, wenn der Schüler überzeugt 
davon ist, dass diese relevant für schulische Leistungsbeurteilungen sind;224 (s. Kapitel 15.3) 

- kann eine Vereinfachung oder Konkretisierung mathematischer Gegenstände führen, sofern der 
Lernende dadurch einen Lösungsschritt auf abstrakter Ebene vollzieht, indem der Schüler das 
abstrakte Wissen mit seinem gesunden Menschenverstand verknüpft; (s. Kapitel 13.7). 

- können divergent angelegte Hilfen führen, die der Schülererwartung nach absoluter Hilfe so weit 
entsprechen, dass der Lernende seine Erwartungen erfüllt sieht (s. Kapitel 15.4). 

                                                 
224 Diese Möglichkeit ist im Sinne eines ehrlichen Umgangs miteinander nur anzuraten, wenn der Nachhilfelehrer tatsäch-
lich der Meinung ist, dass die Einschübe zur Verbesserung schulischer Leistungen, ggf. über das Erlangen von Hinter-
grundwissen, führen.  
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Wie gesagt gingen die Erwartungen der Schülerinnen Julia und Katharina mit den idealtypischen Un-
terrichtsbildern in weiten Phasen konform. Bei Julia ging damit das beobachtete Bemühen einher, mit 
dem Wissen so umgehen zu können, dass es zum schulisch messbaren Lernerfolg und zum Verständ-
nis vom zu erlernenden mathematischen Wissen führt. Welche Methoden trugen dazu bei?225 
 
- Innermathematische Rückbezüge führten in allen ‚Fällen’ dazu, dass die Schülerinnen das aktuell 

thematisierte Wissen mit vorhandenen Wissensnetzen verknüpften.  
- Durch schulische Aufgaben geforderte Transferleistungen führten zunächst zum Unverständnis, 

dann zur Einsicht.  
- Eine Unterrichtsphase, in der ich als Nachhilfelehrer fachlich unsicher bin, führte zur Steigerung 

der inhaltsbezogenen Aktivität der Schülerin und letztlich zum Abschluss des Lösungsprozesses 
unter höherer Schülereigenaktivität als in den übrigen Unterrichtsphasen.  

                                                 
225 Belege hierfür sind jeweils im Kapitel 15.8 zu finden. 
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18.  Überblick über die Charakteristiken idealtypischer Bilder von 

Nachhilfeunterricht 
 
Die folgende teils stichwortartige Zusammenfassung beschreibt kummulierte Analyseergebnisse der 
Fallstudien. Sie vermittelt einen Überblick über die Merkmale, über die Methoden zu deren Erreichen 
sowie über die Ziele idealtypischer Bilder von Nachhilfeunterricht.  
Die Übersicht ist in der Form vergleichbar mit der in Kapitel 7 vom schulischen Mathematikunter-
richt. Wie bei der Darstellung der Leitlinien vom Schulunterricht ist auch hier darauf hinzuweisen, 
dass die Merkmale, Methoden und Ziele keinen komplett zu erfüllenden Katalog an die Hand geben, 
sondern grundlegende Unterrichtshaltungen und gedankliche Idealvorstellungen nahe legen. 
Die Synopse beider Unterrichtsformen erfolgt in den anschließenden Kapiteln.  
 
Da die idealtypischen Dimensionen die Gleichen wie beim Schulunterricht sind, ist zu deren Konsis-
tenz auf die diesbezüglichen Erklärungen zum schulischen Mathematikunterricht zu verweisen (wie-
derum Kapitel 7). Die Konsistenz der Merkmale untereinander ist durch die Fallstudien zu erklären: 
Die Schritte, zunächst den Nachhilfeunterricht mit einer Schülerin in einzelnen inhaltlich zusammen-
hängenden Passagen auszuwerten und dann die sich bietenden Merkmale zu den idealtypischen Di-
mensionen zu analysieren, erfassen den Unterricht mit der einen Schülerin als Ganzes. Die so beo-
bachteten Merkmale sind damit für den einzelnen Fall widerspruchsfrei. Die abschließende und zu-
letzt erfolgte Sammlung dieser Analyseergebnisse und der damit einhergehende Vergleich der Merk-
male idealtypischer Dimensionen vom Zusatzunterricht mit den drei Schülerinnen führen die Beo-
bachtungen zusammen. Damit ist die Konsistenz der Leitlinien für den analysierten Nachhilfeunter-
richt zu bestätigen. Es ist dabei nicht zu verleugnen, dass die für die Fallstudien in sich schlüssige 
Menge der Merkmale durch andere Fallstudien, die sich zwangsläufig mit anderen Schülertypen be-
schäftigen, eine Hinterfragung erfahren. 
 
Die Ziele, die zum Schulunterricht genannt und durch die Merkmale der idealtypischen Dimensionen 
verfolgt werden, sind zum Teil längerfristig stabil. Daher ist durch die Fallstudien nicht zu belegen, 
inwiefern der Nachhilfeunterricht zu deren Erreichen beitrug. Im Folgenden sind ausschließlich dieje-
nigen Zielsetzungen benannt, die im analysierten Zusatzunterricht zu beobachten waren.226  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
226 Daraus folgen im Vergleich zu den durch Schulunterricht verfolgten Zielsetzungen folgende Umformulierungen: Als 
Ziel von NU ist ‚Verknüpfen des neuen Wissens mit bereits vorhandenen Wissensnetzen“ anstelle von ‚Verstehen, das 
Verknüpfen des neuen Wissens mit bereits vorhandenen Wissensnetzen’ und ‚Gelerntes wird länger fortwirkend im Ge-
dächtnis behalten’ als verfolgte Ziele im schulischen Mathematikunterricht genannt; unter Veranschaulichungen wird hier 
die Zielsetzung ‚Betrachten mathematischen Wissens unter verschiedenen Sichtweisen’ anstelle von ‚Verstehen mathema-
tischer Sachverhalte’ sowie unter der Dimension Anwendungsorientierung die Ziele ‚Einfordern heuristischer Denkhand-
lungen, Abstrahieren, Konkretisieren, Interpretieren’ statt ‚Förderung von Fähigkeiten wie Kreativität, Abstraktion, Inter-
pretation’ gefasst. 
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1. Selbsttätigkeit des Schülers (Kapitel 16.1) 

 
Kennzeichen: Aktives Lernen mit dem Ziel, das mathematische Wissen zu verstehen; Vermutun-
gen und Fragen, mit denen inhaltliche Überlegungen einhergehen.  
 
- Wie ist Selbsttätigkeit zu provozieren? Indem der Lehrende subjekt- sowie prozess- und 

problemorientiert vorgeht, indem er aktuelles Wissen mit bereits bekanntem verknüpft  (d.h. 
durch die zweite, dritte und vierte Dimension). 

 
- Ziele verbunden mit der Selbsttätigkeit des Schülers: 

- Verknüpfen des neuen Wissens mit bereits vorhandenen Wissensnetzen; 
- dem Abgeben der Verantwortung für den eigenen Lernprozess entgegenwirken; 
- Durchdenken mathematischer Sachverhalte und Artikulation der Überlegungen; 
- Dimension drei, d.h. prozess- und problemorientierte Interaktionen.  

 
 
2. Subjektorientierung des Lehrers (Kapitel 16.2) 

 
Kennzeichen: Einlassen auf Denkhandlungen des Schülers und abhängig von den Defiziten des 
Schülers (vorsichtige) Erweiterung seiner Rahmung.  
 
- Wie ist das Sich-einlassen auf Denkhandlungen des Schülers und die Erweiterung von dessen 

Rahmung möglich? 
- Basis dafür, dass der Schüler offen seine fachlichen Defizite anspricht, ist eine 

freundschaftliche und ehrliche Lernatmosphäre (welche NU i. d. R. von Grund auf innezu-
haben scheint); 

- Lehrender hält sich zurück und wartet die Schüleraktivitäten und die Erwartungen des Ler-
nenden ab (keine planende Unterrichtsvorbereitung); 

- Lehrender analysiert die Vorstellungen und diagnostiziert die Defizite des Schülers; 
- bei algorithmischen Schülerdenkhandlungen zum Zweck schematisierter Gedächtnisbil-

dung diese bis zur Klärung unterstützen, ggf. auch durch absolute Antworten; 
- aufbauend auf verstandenem Wissen dieses in Zweifel ziehen (durch z.B. verständnisorien-

tierte Rückfragen, Variationen von Aufgabenstellungen, das Lenken von formalen Überle-
gungen auf eine informelle Ebene). 

 
- Ziele verbunden mit dem Sich-einlassen auf Schülerdenkhandlungen: 

- Vermeidung von Scheinkommunikation; 
- Dimension eins, Selbsttätigkeit; 
- Vorstellungen und fachliche Defizite des Schülers bilden den roten Faden des Unterrichts. 

 
 
3. Prozess- und problemorientierte Interaktionen (Kapitel 16.3) 

 
Kennzeichen: minimiertes Vorkommen von Scheinkommunikation. 
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- Wie ist Scheinkommunikation zu minimieren? Durch 

- kurzfristige, häufige Erfolgserlebnisse mit dem langfristigen Ziel der Steigerung des 
mathematischen Selbstkonzepts des Schülers; 

- eigene fachliche Unsicherheiten als Lehrer offen zugeben;  
- Zugzwänge des Schülers, die sich auf allgemein gültige Sachverhalte oder eine abstrakte 

Ebene beziehen, exemplarisch konkretisieren; 
- Etablierung von Kommunikationsmustern von Anfang an vermeiden, indem gleiche 

Sachverhalte nicht immer die gleichen Reaktionen des Lehrers nach sich ziehen und indem 
der Lehrer dem Schüler nicht bei jeder schreibenden Tätigkeit zuschaut; 

- fachliche Überforderung des Schülers vermeiden. 
 
- Ziele verbunden mit dem minimierten Vorkommen von Scheinkommunikation: 

- Dimension eins, Selbsttätigkeit; 
- subjektive Sinnzuschreibung; 
- prozesshaftes inhaltliches Überlegen;    
- sich angenäherte Lernebenen von Lehrer und Schüler bei fachlicher Unsicherheit des Leh-

rers. 
 
 
4. Strukturdenken (Kapitel 16.4)  

 
Kennzeichen: innermathematische Zusammenhänge, gedankliche Klarheit, Veranschaulichungen. 
 
- Wie ist zum Anregen von Strukturdenken vorzugehen? 

- Thematisierung innermathematischer Zusammenhänge, sofern sie sich auf natürliche 
Weise ergeben. 

- Gedankliche Klarheit durch  
- Rückblicke auf Inhalte und Methoden des Schulunterrichts initiiert durch den Schüler; 
- Hervorheben wesentlicher Wissenslinien von im NU Behandeltem durch Schüler oder 

Lehrer. 
- Thematisierung von Veranschaulichungen durch: 

- dem Schüler bereits bekannte Veranschaulichungen als Hilfen zur Erklärung formalen 
Wissens anbieten; 

- Transferleistungen von Veranschaulichungen zu anderen Ebenen und umgekehrt 
einbinden, sofern sie durch Methodik und Inhalt des Schulunterrichts gefordert werden. 

 
- Ziele verbunden mit  

innermathematischen Zusammenhängen: 
- das neu zu Erlernende in Verknüpfung mit bereits Bekanntem stellen;  
- das früher Erlernte aus einem anderen Blickwinkel sehen; 
- Dimension eins, Selbsttätigkeit des Schülers.  
gedanklicher Klarheit: 
- Einstieg in das Thema und erste Diagnosen von Defiziten bei Rückblicken zum 

Stundeneinstieg; 
- mentale Sicherheit für anstehende Leistungsüberprüfungen; 
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- Bewusstwerden vollzogener Lernprozesse und verwendeten Strategien (bei gleichzeitiger 

Inkaufnahme, dass es ggf. ‚nur’ zum Schülerziel sinnisolierter schematischer Gedächtnis-
bildung führt). 

Veranschaulichungen: 
- Betrachten mathematischen Wissens unter verschiedenen Sichtweisen; 
- Mittel, um Zugzwängen auszuweichen; 
- Begreifen und kritisch Hinterfragen-Können alltäglicher Veranschaulichungen. 

 
 
5. Entdeckende Bildungsprozesse (Kapitel 16.5) 

 
Kennzeichen: Nachvollziehen durch Verlassen einer formal-abstrakten Lernstufe.  
 
- Wie ist zum Nachvollziehen als entdeckendem Bildungsprozess anzuregen? 

- Anknüpfen an Vorstellungen bzw. Wissensnetze des Lernenden, z.B. durch Rückbezüge 
auf Veranschaulichungen, innermathematische Zusammenhänge oder Anwendungssitua-
tionen; 

- Hinterfragen des Wissens. 
 
- Ziele verbunden mit Nachvollziehen durch Verlassen einer formal-abstrakten Lernstufe: 

- Bildung eines persönlichen Bezugs zum Lerninhalt; 
- Bildung verschiedener Sichtweisen auf ein mathematisches Wissen. 

 
 
6. Anwendungsorientierung (Kapitel 16.6) 

 
Kennzeichen: Transferleistungen zwischen einer formalen Ebene und subjektiv empfundener 
Wirklichkeit227. 
 
- Wie sind solche Transferleistungen zu provozieren? 

- Spontane Konstruktion wenig komplexer Anwendungssituationen; 
- sensible Wahrnehmung, ob der Schüler die konstruierte Anwendungssituation als subjektiv 

bedeutsame Wirklichkeit empfindet; 
- Vereinfachung und Konkretisierung von mathematischen Gegenständen, zu denen ein Ler-

nender aufgrund deren abstrakten Form keinen Bezug herstellen kann.  
 
- Ziele verbunden mit Transferleistungen zwischen informellen und formalen Ebenen: 

- Einfordern heuristischer Denkhandlungen, Abstrahieren, Konkretisieren, Interpretieren; 
- Nutzen von Alltagslogik als Referenz für mathematisches Denken und umgekehrt;  
- subjektive Sinnzuschreibung mathematischen Wissens. 

 

                                                 
227 Nach Vergleichen der Rahmenbedingungen von Schul- und Nachhilfeunterricht (Kapitel 11) ist zu erwarten, dass der 
Zusatzunterricht das Konstruieren von Modellen komplexer Problemstellungen begleiten kann, wenn diese im Schulunter-
richt vollzogen werden. Da im parallel zu den Fallstudien stattfindenden Schulunterricht der drei Schülerinnen dieser Fall 
nicht eintrat, können darüber keine Angaben gemacht werden. 
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Teil VI 

 
Bewertende Vergleiche der Charakteristiken idealtypischer Bilder von 

Schul- und Nachhilfeunterricht 
 
 
19.  Synoptische Bewertungen in den einzelnen Dimensionen 
 
Als ein Unterziel der Untersuchung wurden idealtypische Dimensionen schulischen Mathematikunter-
richts aus Veröffentlichungen von Freudenthal, Heymann, Schoenfeld und Winter inhaltlich gefüllt. 
Dies geschah mit dem Ziel, grundlegende Vorstellungen von Lernprozessen als Basis dafür zu haben, 
Merkmale der idealtypischen Dimensionen für Nachhilfeunterricht zu eruieren. Denn dass die einzel-
nen Merkmale schulischen Mathematikunterrichts für Nachhilfe nicht eins zu eins zu übernehmen 
sind, wurde bereits durch den Vergleich der Rahmenbedingungen, unter denen beide Lernformen 
stattfinden, deutlich. Daher wurden die einzelnen Leitlinien für NU durch Beobachtungen aus den 
Fallstudien entwickelt, wobei die grundlegenden Intentionen vom Lernen aus den idealtypischen Bil-
dern vom Schulunterricht aufrecht gehalten wurden.  
An dieser Stelle ist zu fragen, ob die idealtypischen Merkmale beider Unterrichtsformen vergleichbar 
sind, welcher Unterricht bessere Möglichkeiten bietet zum Erreichen dieser und welche Ziele in der 
jeweiligen Lernform erreicht werden können. Der folgende Vergleich findet als eine Synthese, eine 
Kontrastierung sowie als eine Bewertung statt. 
 
 
19.1  Selbsttätigkeit 
 
Synthese und Kontrastierung der Merkmale 
 
Schulunterricht: Nachhilfeunterricht: 
Der Schüler ist aktiv und lernt eigenverantwort-
lich. 

Der Schüler lernt aktiv mit dem Ziel, das mathe-
matische Wissen zu verstehen. Er äußert Ver-
mutungen und stellt Fragen, mit denen inhaltliche 
Überlegungen einhergehen. 

 
Der idealtypischen Dimension der Selbsttätigkeit wohnt beiden Unterrichtsformen die Aktivität des 
bzw. der Lernenden inne.  
Für Nachhilfeunterricht hat sie voraussetzenden Charakter, d.h. die Schüleraktivität war in den Fall-
studien ohne besonderes Dazutun meinerseits als Nachhilfelehrer bis auf ganz wenige Ausnahmen 
gleich bleibend auf einem hohen Niveau, zieht aber bei weitem nicht automatisch die anzustrebende 
Selbsttätigkeit nach sich. Dagegen ist sie für Schulunterricht ein grundlegend zu erreichendes, hehres 
Ziel; es bedarf Bemühungen, um die Aktivität der Lernenden zu provozieren und aufrecht zu halten, 
und ist sie erreicht, so ist damit einhergehend auch eine der grundlegenden Zielsetzungen schulisch 
idealtypischer Bilder erfüllt. 
An das Merkmal ‚Aktivität’ sind im NU qualitative Ansprüche zu knüpfen, damit zu idealtypischen 
Bildern nicht die Art von Aktivitäten gehört, durch die der Lernende Verantwortung für den eigenen 
Lernprozess abgibt: Im Nachhilfeunterricht steht ihm ein Lehrender über eine Stunde und länger zur 
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Verfügung, der aus seiner Sicht Entscheidungsgewalt über ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ verkörpert. Durch 
diese Unterrichtssituation kann der Schüler die Zielsetzung verfolgen, sich seinen fachlichen Zweifeln 
und Unsicherheiten nicht durch eigenständige Überlegungen zu stellen, sondern sie beheben zu lassen. 
Daher sind Zugzwänge nicht als Aktivität im Sinne der Selbsttätigkeit zu werten, wenn ein Schüler 
durch sie ohne eigene kontextbezogene Überlegungen inhaltliche Schlüsse zieht. Aus dem Grund sind 
die Merkmale des zielorientierten, um Verständnis bemühten Lernens um den Anspruch ‚eigene in-
haltliche Vorüberlegungen’ erweitert. 
 
Synthese und Kontrastierung von Zielen228 
 
 Schulunterricht: Nachhilfeunterricht: 
1.229 Verstehen, das Verknüpfen des neuen 

Wissens mit bereits vorhandenen Wissens-
netzen; Gelerntes wird länger fortwirkend im 
Gedächtnis behalten. 

Verknüpfen des neuen Wissens mit bereits 
vorhandenen Wissensnetzen; 

2. Dimension drei, d.h. prozess- und problemori-
entierte Interaktionen; 

Dimension drei, d.h. ‚Prozess- und problem-
orientierte Interaktionen’; 

3. emotionale Identifikation mit dem Lernpro-
zess. 

Durchdenken mathematischer Sachverhalte 
und Artikulation der Überlegungen; 

4.  dem Abgeben der Verantwortung für den ei-
genen Lernprozess entgegenwirken. 

 
Das erstgenannte Ziel ist in beiden Unterrichtsformen weitgehend gleichermaßen zu verfolgen bzw. 
zu erreichen. Dass dabei die schulischen Zielsetzungen des ‚Verstehens’ und des ‚fortwirkenden Be-
halten des Gelernten im Gedächtnis’ für Nachhilfeunterricht nicht genannt sind, ist dadurch zu erklä-
ren, dass die Fallstudien das Erreichen dieser Ziele nicht belegen können. So sind – wie bereits vor-
gängig begründet – für Nachhilfe ausschließlich diejenigen Ziele genannt, die auch belegt werden 
konnten. Die idealtypischen Bilder für Schulunterricht hingegen umfassen auch diejenigen Ziele, de-
ren Erreichen erwartet wird. In dieser Hinsicht ergibt sich kein Unterschied bzgl. des erstgenannten 
Ziels beider Unterrichtsformen.  
 
Das zweite Ziel, prozess- und problemorientierte Interaktionen durch selbsttätiges Lernen zu errei-
chen, wird in beiden Unterrichtsformen verfolgt. Folgende Überlegungen zeigen, dass derartige Inter-
aktionen im Schulunterricht in hochgradigerer Weise stattfinden können:  
 
Im schulischen Mathematikunterricht wird mit selbsttätigem Lernen Entdecken von neuem Wissen in 
längeren Prozessen mit großer Eigenverantwortlichkeit und lebhaften Diskussionen verbunden. Die 
Schüler ‚beißen sich fest’, sind in hohem Maße emotional beteiligt (dritte Zielsetzung).  
Im analysierten Nachhilfeunterricht zeigten sich die Schülerinnen bei ihren Bemühungen um Nach-
vollziehen von Wissen zwar ebenfalls emotional engagiert; dies äußerte sich in Verzweiflung bei ge-
scheiterten Bemühungen oder in Freude und Zufriedenheit mit sich selber bei erfolgreichen Versu-
chen. Die Emotionen entspringen aber aus dem Bewusstsein, ‚nachziehen’ zu müssen. Die Mitschüler 
des Schulunterrichts sind dem Nachhilfeschüler voraus, auf diesem lastet der Druck, das Wissen auf-
                                                 
228 Vergleiche der Methoden, durch die Selbsttätigkeit des/der Lernenden anzuregen ist, werden innerhalb der Dimensio-
nen zwei bis vier diskutiert. 
229 Die Nummerierung der Ziele weist nicht auf unterschiedliche Gewichtungen hin, sondern dient zu späteren Rückgrif-
fen. 
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holen zu müssen. Daher fokussieren sich die Emotionen des Nachhilfeschülers auf seine eigenen Fä-
higkeiten, führen zu negativen Beurteilungen der eigenen mathematischen Fähig- und Fertigkeiten im 
Sinne von Bestätigungen „Wir wissen doch beide, ich kann Mathe nicht“ (Nina, 3. Telefonat, Z27) 
und vergleichsweise gemäßigten positiven Beurteilungen, nun endlich durch den Zusatzunterricht das 
Wissensniveau des Schulunterrichts partiell erreicht zu haben. Negative emotionale Ausbrüche hän-
gen im Nachhilfeunterricht daher häufig mit dem Überschreiten einer Grenze der eigenen Frustra-
tionstoleranz zusammen und sind daher nicht grundsätzlich als Merkmal idealtypischer Unterrichts-
bilder zu nennen. Daher ist das dritte formulierte Ziel für NU mit kognitiven Ansprüchen formuliert, 
nämlich durch das Durchdenken mathematischer Inhalte und deren Artikulation anstelle der längeren 
Problemlöseprozesse im Schulunterricht, die zur emotionalen Identifikation führen sollen. 
Das vierte Ziel ist ausschließlich für Nachhilfeunterricht formuliert, weil es der durch die besondere 
Lernform begünstigten grundsätzlichen Gefahr des Abgebens von Verantwortung widerspricht. 
 
Fazit und bewertender Vergleich 
Die Rollenverteilung im NU (tendenziell agiert der Schüler, der Lehrer reagiert), entspricht der ange-
strebten idealtypischen Positionierung des Schulunterrichts. Hierfür bietet Nachhilfe weit bessere Be-
dingungen. Dass Aktivität im Zusatzunterricht dem Schüler aber paradoxerweise zur passiven Wis-
sensanhäufung dienen kann und somit als gestellter Anspruch für NU nicht ausreicht, relativiert den 
Vorsprung von Nachhilfe- zu schulischem Mathematikunterricht. 
Dem schulischen Kriterium der Eigenverantwortlichkeit widerspricht die Lernform NU tendenziell 
durch die stete Präsenz des Nachhilfelehrers, dem ein Schüler abhängig von dessen Überzeugungen, 
Zielen und Wissen mehr oder weniger stark die Verantwortung überträgt. Hierzu bietet dementspre-
chend Schulunterricht bessere Möglichkeiten. 
Das Ziel der Förderung des Artikulationsvermögens der Lernenden wird im NU in hohem Maße ver-
folgt, weil der Redeanteil des einen Schülers durch die Dialogform des Zusatzunterrichts sehr hoch ist 
und der Lernende seine eigene Meinung, Vermutungen und Fragen unmittelbar nach ihrem Entstehen 
anspricht. Allerdings sind in idealtypischen Bildern vom Schulunterricht zur Steigerung des Artikula-
tionsvermögens Diskussionen zwischen Schülern angesprochen. In diesen überzeugt ein Lernender 
die anderen argumentativ oder widerlegt die Meinungen der Mitschüler – was zu intensiveren Kom-
munikationen führt. Denn im Nachhilfeunterricht besteht bis auf wenige Ausnahmen keine gleichbe-
rechtigte Lernebene zwischen Lehrendem und Schüler.  
Grundsätzlich animiert die Atmosphäre im NU den Schüler, eigene fachliche Defizite offen zu-
zugeben, allerdings erwartet er danach Hilfen des Lehrers, die diese beheben.  
Bei beiden zuletzt genannten Zielen der Förderung des Artikulationsvermögens und des Durchden-
kens von Vermutungen gilt tendenziell: Wenn es Schulunterricht schafft, unsichere Phasen in den 
Unterrichtsalltag zu integrieren, in denen Schüler eigenen Ideen zu Problemlösungen nachgehen, diese 
durchdenken und gegenüber anderen Mitschülern verteidigen, so werden diese Merkmale in stärkerem 
Maße als im Nachhilfeunterricht gefördert. Andererseits bietet der Zusatzunterricht bessere Voraus-
setzungen dafür, dass der Schüler Vermutungen überhaupt äußert. Kurz gefasst: Schulunterricht bietet 
bessere Möglichkeiten, die Fähigkeiten intensiv zu fördern; Nachhilfe, sie häufig zu fördern. 
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19.2  Subjektorientierung  
 
Synthese und Kontrastierung der Merkmale 
 
Schulunterricht: Nachhilfeunterricht: 
Der Lehrer hat den Mut zu unsichereren Unter-
richtsphasen und lässt sich auf Schülerdenk-
handlungen ein. 

Der Lehrer lässt sich auf Schülerdenkhandlungen 
ein und erweitert die Rahmung des Lernenden 
abhängig von dessen Defiziten. 

 
Bei beiden Unterrichtsformen ist es das Merkmal, sich auf Schülerdenkhandlungen einzulassen. Es ist 
eine abwartende, beobachtende und analysierende Haltung notwendig. Damit verbunden ist in beiden 
Lernformen – vor allem im NU mit der Betonung auf ‚vorsichtig’ – die Rahmung der Schüler zu er-
weitern.   
 
Somit ist das Sich-einlassen auf Schülerdenkhandlungen zwar in beiden Unterrichtsformen Merkmal 
der zweiten Dimension, im NU natürliche Basiseigenschaft. Die zu erwartenden Lernschwierigkeiten 
des Schülers, seine Fragen und Unsicherheiten bestimmen den Unterrichtsverlauf.  
Dagegen umfasst die schulische Dimension der Subjektorientierung einen längeren Prozess einer un-
sicheren Lernphase; an dessen Beginn steht, die Schüler zu Denkhandlungen anzuregen, dann ihnen 
den zeitlichen Raum zuzugestehen, ihre eigenen Lösungswege u. Ä. zu erstellen, und sich eben inner-
halb dieser Zeitspanne auf die Denkhandlungen der Lernenden einzulassen, sie in ihren Lösungsver-
suchen zu unterstützen. Somit ist Subjektorientierung im Schulunterricht ein Merkmal, zu dessen Er-
reichen intensive Bemühungen des Lehrers und eine gelassene Haltung widersprechend institutionel-
len Zwängen erforderlich sind – im Gegensatz zum Nachhilfeunterricht.   
 
Der Verlauf, den Subjektorientierung im schulischen Mathematikunterricht mit sich bringt, hat die 
grundsätzliche Richtung von unsicheren Phasen als Anfang eines Lernprozesses zu Phasen der Struk-
turierung und Sicherung wichtiger Gedanken. 
In einem Nachhilfeunterricht idealtypischen Bildern folgend ist der anzustrebende Verlauf umgekehrt. 
So ist durch klare Äußerungen und Stellungnahmen die grundsätzlich vorhandene Schüleraktivität im 
NU zu bekräftigen, erst bei erfolgreichem Abschluss einer Kette von Denkhandlungen soll zu unsiche-
ren Phasen umgeschwenkt werden. Der vom Schüler empfundene Erfolg, den er in Phasen der Sicher-
heit erlangt hat, wird so in unsichere Phasen mit eingebracht. Andernfalls führt die durch den Nachhil-
felehrer provozierte fachliche Unsicherheit des Schülers in Kombination mit dessen bereits vorhande-
nen Defiziten zur Überforderung und Passivität des Lernenden. 
 
Synthese und Kontrastierung von Zielen 
 
Schulunterricht: Nachhilfeunterricht: 
- Die Merkmale der ersten Dimension, d.h. akti-

ves, eigenverantwortliches Lernen; 
- Die Merkmale der ersten Dimension, d.h. akti-

ves Lernen mit dem Ziel, das mathematische 
Wissen zu verstehen, und inhaltliche Vorüber-
legungen.  

- nicht gedanken- und kritiklose Übernahme vom 
Wissen anderer, d.h. kein Verhalten auf Kon-
formität ausgerichtet, gegensätzlich zu Merk-
malen kreativen Handelns; 

- Vermeidung von Scheinkommunikation; 
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- Übertragung der (Mit-)Verantwortung für den 

Stundenverlauf und für den eigenen Lernpro-
zess auf die Schüler; 

- Vorstellungen und fachliche Defizite des Schü-
lers bilden den roten Faden des Unterrichts; 

 
- Ermöglichung mathematischer Diskussionen in 

den Rahmungen der Schüler; 
 

- Unsicherheit der Lernenden, welche dadurch 
die Möglichkeit bekommen, das ‚neue’ Wissen 
in ihrer eigenen Rahmung zu erlernen; 

- Sicherheit des Lernenden.  

- Lehrerinteresse auf die kommenden Schüler-
ideen und –denkweisen. 

 

 
Entsprechend der Feststellung, dass Subjektorientierung im Schulunterricht mehr Merkmale umfasst, 
zu deren Erreichen Lehrerbemühungen notwendig sind, werden in dieser Lernform mit der Dimension 
auch mehr und komplexere Ziele verfolgt. Diese sind durch den sozialen Umgang der Schüler mitein-
ander und Bildern eines mündigen, kritisch agierenden Lernenden beschrieben. 
Im Nachhilfeunterricht werden dagegen in erster Linie die Ziele verfolgt, den Schüler in der zu er-
wartenden grundsätzlich hohen Bereitschaft zur Aktivität zu unterstützen, so dass dieser inhaltsbezo-
gene Überlegungen fortsetzen kann. Das Hauptaugenmerk soll dabei darauf liegen, den Lernenden 
nicht zu überfordern, indem fachliche Defizite geklärt werden, ohne eine zusätzliche Rahmung (die 
des Lehrenden) einzubringen. Somit ist es im NU u. a. das Ziel, dem Schüler zu ermöglichen, sich auf 
die Rahmung seines schulischen Lehrers einlassen zu können. 
Damit unterscheidet sich die grundsätzliche mit der Dimension Subjektorientierung verfolgte Zielset-
zung von Schul- und Nachhilfeunterricht: Im schulischen Mathematikunterricht soll sich ein Lehrer 
auf die Rahmungen der Schüler einlassen, damit sie das zu Lernende in ihren Rahmungen konstruie-
ren können. Im NU ist das Anknüpfen und Einlassen auf Schülervorstellungen und Denkwege erfor-
derlich, damit der Schüler seine Vorstellung an die des Schullehrers angleichen kann, weil er i. d. R. 
damit überfordert ist (denn sonst wäre es nicht Thema der Nachhilfe). Eine zusätzliche Sichtweise 
kann den Schüler schon deswegen eigentlich nur weiter überfordern.230 Pointiert ausgedrückt: In bei-
den Unterrichtsformen ist Schüleraktivität oberste Zielsetzung der Dimension ‚Subjektorientierung’. 
Im Schulunterricht wird sie über die Unsicherheit der Lernenden angestrebt, in der Nachhilfe über die 
Sicherheit.  
 
Zudem wird durch subjektorientierte Unterrichtsbilder die Neugier und das Interesse des Lehrers auf 
den bzw. an dem Unterricht erhöht (s. die letztgenannte Zielsetzung in der Tabelle); sich auf die 
Denkhandlungen der Schüler einzulassen und den Unterricht auf diese abzurichten heißt, sich fachli-
chen Unabwägbarkeiten zu stellen und widerspricht einem routinehaften Abspulen von Unterricht.  
Diese Gefahr ist bei Nachhilfeunterricht schon durch die Rahmenbedingungen weitgehend auszu-
schließen, weil der Unterrichtsverlauf durch die fachlichen Defizite und die schulischen Inhalte be-
stimmt ist. D.h. ein Nachhilfelehrer legt vor Unterrichtsbeginn keinen sich ggf. wiederholenden Plan 
fest, dem der NU folgen wird.  
 
 
 
 

                                                 
230 Dies ist möglicherweise der Grund dafür, dass Julia in der zweiten Nachhilfestunde so passiv war. Denn ab dem Mo-
ment, als ich an ihr bereits bekanntes Wissen anknüpfe, wird Julia wesentlich aktiver (Zeile 12). 
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Synthese und Kontrastierung methodischer Vorgehensweisen 
 
 Schulunterricht: Nachhilfeunterricht: 
1. Der Lehrende erstellt didaktische Plattformen 

in der Unterrichtsvorbereitung, 
- die verschiedene Sichtweisen auf den Kern 

des Wissens provozieren und 
- die zum selbstständigen Lernen anregen; 

2. er stellt divergent angelegte Fragen; 

Aufbauend auf verstandenem Wissen zieht der 
Lehrende dieses in Zweifel (durch z.B. ver-
ständnisorientierte Rückfragen, Variationen von 
Aufgabenstellungen, das Lenken von formalen 
Überlegungen auf eine informelle Ebene). 

3. er analysiert die Vorstellungen und diagnosti-
ziert die Defizite des Schülers; 

4. 

er nimmt eine Haltung ein, durch die selbsttä-
tige Lernprozesse der Schüler höher als das 
Erreichen fixierter Lernziele bewertet ist; Basis dafür, dass der Schüler offen seine fach-

lichen Defizite anspricht, ist eine freundschaft-
liche und ehrliche Lernatmosphäre; 

5. er sieht sich selbst als Lernenden des Lehrens 
an, d.h. agiert zurückhaltend, nimmt subjektiv 
verschiedene Denkwege von Schülern schon in 
Ansätzen wahr und richtet flexibel sein weit 
gefasstes Stundenkonzept darauf ab; 

Lehrender hält sich zurück und wartet die 
Schüleraktivitäten und die Erwartungen des 
Lernenden ab (keine planende Unterrichtsvor-
bereitung); 

6. er vermittelt das Wissen nicht von ‚oben 
herab‘;  

7. er bietet, falls erforderlich, allenfalls Hilfen 
zum Weiterdenken an; 

8. er deklariert Lösungen nicht als richtig oder 
falsch, sondern überlässt dies den Schülern. 

Auch bei  algorithmischen Schülerdenkhand-
lungen zum Zweck schematisierter Gedächt-
nisbildung diese bis zur Klärung unterstützen, 
ggf. durch absolute Antworten. 

 
Die im Schulunterricht als geeignet eingestuften Methoden, um die Merkmale der Dimension Sub-
jektorientierung erreichen zu können, sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie zeitlich in einem 
Unterricht ihre inhaltliche Bedeutung haben, der idealtypischen Bildern folgt: 
Die beiden erstgenannten Methoden, die Unterrichtsvorbereitung und das Stellen divergenter Fragen, 
sind Impulse dafür, die Schüler zu eigenständigen Denkhandlungen zu provozieren. Im Unterrichtsge-
schehen ist die grundlegende Haltung einzunehmen, dass nicht jedes Lernziel zwingend zu erreichen 
und den Schülern die notwendige Zeit zuzugestehen ist (bis zur fünften Methode). Die Methoden 
sechs bis acht dienen in erster Linie zur Fortsetzung begonnener Schülerdenkhandlungen.  
Die vorgängig angesprochene tendenzielle Umkehrung des Prozesses von fachlicher Unsicherheit der 
Lernenden zu deren Sicherheit im Schulunterricht findet sich in den Methoden im NU dadurch wie-
der, dass diese in der Tabelle von unten nach oben zu lesen sind: Um Erfolgserlebnisse zu ermögli-
chen, sind zunächst die fachlichen Unsicherheiten des Schülers in der Nachhilfe zu beheben (zuletzt 
genannte Methode). Diese muss der Lernende ehrlich ansprechen, dazu sind die Methoden drei bis 
fünf genannt. Erst danach ist das Wissen des Schülers in Zweifel zu ziehen (erste Methode). 
 
Die methodischen Unterschiede im Einzelnen gegenübergestellt: 
Die erste Methodik der planenden Unterrichtsvorbereitung nimmt im Vergleich Schulunterricht und 
Nachhilfe eine gegensätzliche Rolle ein. In der Nachhilfe hat eine Unterrichtsvorbereitung im Sinne 
einer Planung, was die Stunde inhaltlich ausfüllen soll, folgende Auswirkungen: Der Schüler hat sich 
auf die Rahmung des Nachhilfelehrers einzulassen, der die Methodik der Vermittlung der Inhalte ja 
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im Voraus festgelegt hat. Bei Bearbeitung solcher Aufgaben waren die Schüler in den Fallstudien pas-
siv und wirkten überfordert. Dagegen dient planende Unterrichtsvorbereitung zum Mathematikunter-
richt der Schule dazu, möglichst vielfältige Lernanreize zu schaffen, um die Schüler zur Aktivität zu 
reizen. Beide ersten Methoden des Schulunterrichts zusammen, die planende Unterrichtsvorbereitung 
und das Stellen divergent angelegter Fragen, entsprechen der Methodik des Nachhilfeunterrichts, 
sinnorientierte Rückfragen zu stellen (genauer s. Tabelle).  
Die einzunehmende gelassene Grundhaltung des Lehrers, die durch die Methoden drei bis fünf ange-
sprochen wird, ist im Schulunterricht bewusst anzustreben; die Natur des Zusatzunterrichts begünstigt 
dagegen die abwartende Haltung. So lag dem beobachteten NU ohnehin eine ehrliche Atmosphäre zu 
Grunde, der Unterricht richtete sich nach den Defiziten der Schülerinnen. 
Die Methoden sechs bis acht im schulischen Mathematikunterricht zur Fortsetzung begonnener Denk-
handlungen finden sich in der Nachhilfe in der Argumentation in der Rahmung des Lernenden wieder. 
Um diesbezüglich für die Behebung fachlicher Defizite und für Klarheit zu sorgen sind – ganz im Ge-
gensatz zu Schulunterricht – auch absolute Antworten des Nachhilfelehrers geeignet. In den Fallstu-
dien folgten auf eindeutige Antworten von mir, die eine Frage aber nicht den gesamten Prozess ab-
schließend beantworteten, fortgesetzte Problemlösungsversuche der Schülerinnen. Die absoluten 
Antworten hatten dann den Charakter gedanklicher Anschübe, den von Hilfen zur Überwindung einer 
Hürde im Problemlöseprozess. 
 
Fazit und bewertender Vergleich 
Subjektorientierung ist ein hoher Anspruch an schulischen Mathematikunterricht, weil durch ihn Mut 
zu offenen Unterrichtsphasen, Mut zum Zugeben eigener fachlicher Unsicherheiten und dem Wider-
streben zeitlicher Zwänge gefordert wird. Im Nachhilfeunterricht ist Subjektorientierung substantiell 
etablierter Bestandteil, denn der Zusatzunterricht findet ausgehend vom Schüler und nicht vom Lehrer 
statt. Es ist auch bei weitem nicht der Mut erforderlich, der zur Erfüllung dieser Dimension im Schul-
unterricht benötigt wird. Ein Nachhilfelehrer hat hierzu ‚nur’ die Haltung einzunehmen, dass nicht 
jedes ihm bekannte und seiner Einschätzung nach ‚wertvolle’ mathematische Wissen einzubringen ist, 
sondern dass es in erster Linie um die Vorstellungen und Defizite des Schülers geht (was als Mathe-
matik-Fan nicht einfach ist). Allerdings sind die Zielsetzungen ‚inhaltsbezogene Aktivität’ und ‚Un-
terricht orientierend an den Defiziten des Schülers’ auch vergleichsweise schwach; im Schulunterricht 
sind es verkürzt Selbsttätigkeit und Kreativität.  
 
 
19.3  Prozess- und problemorientierte Interaktionen 
 
Synthese und Kontrastierung der Merkmale 
 
Schulunterricht: Nachhilfeunterricht: 
Regelmäßig finden lebhafte Diskussionen mit 
Vermutungen und Zweifeln zwischen Schülern 
über Wege in Problemlöseprozessen statt. 

Minimiertes Vorkommen von Scheinkom-
munikation. 

 
Prägende Merkmale beider Unterrichtsformen sind problemorientierte Interaktionen. Im Schulunter-
richt haben sie idealtypischen Bildern folgend prozesshaften Charakter, im NU können sie hingegen 
auch ausgehend von einem Endprodukt erfolgen.  
Voraussetzung für Letzteres ist im Nachhilfeunterricht ein minimiertes Vorkommen von Scheinkom-
munikation. Durch die Fallstudien wird belegt, dass Scheinkommunikation nicht mit jedem Schüler 
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vollständig auszuschließen ist. Daher ist die Formulierung ‚Scheinkommunikation findet nicht statt’ 
durch den Zusatz ‚minimiert’ relativiert. Dominiert Scheinkommunikation den Unterricht, finden 
keine problemorientierten Interaktionen statt – dieses Lernverhalten ist idealtypischen Bildern wider-
sprechend. Inhaltliche Interaktionen ohne Scheinkommunikation können hingegen auf das Endpro-
dukt fixiert sein, was nicht zwingend idealtypischen Bildern von Nachhilfeunterricht entgegenstehen 
muss. So spricht nichts dagegen, z.B. Bearbeitungen von Hausaufgaben durch den Schüler, bei denen 
der Prozess keine Schwierigkeiten verursacht und das Endprodukt, das Ergebnis, in kurzer Zeit er-
reicht ist, positiv einzuschätzen. Die Fallstudien belegen, dass derartige Lösungsprozesse, die ein 
Schüler weitgehend automatisiert vollziehen kann, das Selbstvertrauen in die eigenen fachlichen Fä-
higkeiten steigern und gleichzeitig zum Hinterfragen der Automatismen anregen kann.  
 
Im Schulunterricht liegt die Betonung stärker auf prozessorientiert, d.h. es geht um zeitlich länger 
dauernde Konstruktionsvorgänge durch die Schüler, in denen nicht entscheidend ist, dass jeder Ler-
nende das Endprodukt erreicht, sondern dass sich fachliche Diskussionen zwischen den Schülern über 
die Versuche zur Problemlösung entfachen. Damit sind soziale und interaktionistische Felder der Di-
mension prozess- und problemorientierter Denkhandlungen wie ein gegenseitiges Helfen und Über-
zeugen angesprochen. Nachhilfe kann aufgrund der Lernform Einzelunterricht keinen Beitrag leisten.  
 
Synthese und Kontrastierung von Zielen 
 
Schulunterricht: Nachhilfeunterricht: 
- Bilden einer Grundlage zum sozialen Lernen;  - Merkmale der ersten idealtypischen Dimension 

der Selbsttätigkeit; 
- Einbringen der subjektiven Erfahrungsbereiche 

der Schüler;  
- subjektive Sinnzuschreibung; 

- Förderung des Denk-, Begründungs- und 
Artikulationsvermögens;  

- prozesshaftes inhaltliches Überlegen; 

- Minimierung von Scheinkommunikation als 
Voraussetzung für selbsttätige inhaltliche 
Überlegungen der Schüler.  

 

 
Im Schulunterricht werden durch diese Dimension Ziele aus sozialen, interaktionistischen und kogni-
tiven Bereichen verfolgt. Es geht um die Integration sozialer Umgangsformen miteinander; Schüler 
sollen sich gegenseitig helfen und eigene Schwächen eingestehen lernen; sollen ihre Argumente aus-
tauschen und Mitschüler überzeugen lernen; sollen in ihrer eigenen Rahmung logisch richtige 
Schlussfolgerungen ziehen und Lösungsversuche konstruieren. 
 
Von diesen schulischen Zielsetzungen sind im Nachhilfeunterricht durch dessen Rahmenbedingungen 
weitgehend nur die kognitiven zu erreichen. Dies sind die Gleichen wie im Schulunterricht: Anzustre-
ben ist, dass der Schüler das Wissen in seiner eigenen Rahmung, durch eigene inhaltliche Versuche 
nachvollzieht bzw. konstruiert. Wesentlich stärker als im Schulunterricht wird in der Nachhilfe das 
Ziel verfolgt, durch Minimierung von Scheinkommunikation dem Schüler die Verantwortung für den 
eigenen Lernprozess nicht abzunehmen.  
 
Eine interessante interaktionistische Parallele zwischen Schul- und Nachhilfeunterricht ist zum Thema 
Interaktionen hervorzuheben: In beiden Lernformen sind an idealtypische Bilder die Ziele verknüpft, 
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dass die Kommunikation vom Lernenden ausgeht. Im schulischen Mathematikunterricht bedarf es 
dazu in erster Linie Lernangebote, die dies provozieren, einer grundlegend abwartenden Haltung des 
Lehrers und einer angenehmen und offenen Lernatmosphäre. In der Nachhilfe gehen die Interaktionen 
ohnehin vom Schüler aus, ohne dass Bemühungen in diese Richtung erforderlich wären.  
Wenn die Kommunikation vom Lernenden ausgeht und in dessen Rahmung geführt wird, sind damit 
trotz der Unterschiedlichkeit der beiden Lernformen die gleichen idealtypischen Wirkungen verbun-
den: Die inhaltsbezogene Aktivität und die Eigenständigkeit der Schülerüberlegungen sind weit höher 
sind.  
Die Schülerinteraktionen im Nachhilfeunterricht implizieren hingegen nicht zwingend prozess- und 
problemorientierte Denkhandlungen; die Fallstudien belegen, dass an dieser Stelle die Anstrengungen 
des Nachhilfelehrers einsetzen müssen (s. Kapitel 16.1). 
 
Synthese und Kontrastierung methodischer Vorgehensweisen 
 
 Schulunterricht: Nachhilfeunterricht: 
1. Der Lehrer macht verschiedene Schülerdenk-

weisen öffentlich;  
sich auf Schülerdenkhandlungen einlassen, um 
eine fachliche Überforderung des Schülers zu 
vermeiden; 

2. er sorgt für eine angenehme, offene Unter-
richtsatmosphäre, welche er wiederum durch 
- sein Interesse an Lösungsversuchen der 

Schüler und 
- die Betonung des Wertes von Lernpro-

zessen im Vergleich zu Lösungen etablieren 
kann; 

kurzfristige, häufige Erfolgserlebnisse anstre-
ben;231  

3. er hält sich in Diskussionen und Überlegungen 
zurück;  

Etablierung von Kommunikationsmustern von 
Anfang an vermeiden, indem gleiche Sachver-
halte nicht immer die gleichen Reaktionen des 
Lehrers nach sich ziehen, und indem der Lehrer 
dem Schüler nicht bei jeder schreibenden Tä-
tigkeit zuschaut; 232 

4. er nimmt zur Überbrückung von (Denk-) 
Barrieren einen lenkenden Part in seiner mode-
rierenden Rolle ein. 

Zugzwänge des Schülers, die sich auf allgemein 
gültige Sachverhalte oder eine abstrakte Ebene 
beziehen, exemplarisch konkretisieren; 

5.  fachliche Unsicherheiten des Lehrers sind offen 
zuzugeben, so dass eine angenäherte Lernebene 
von Schüler und Lehrendem erreicht wird.  

 
Die ersten beiden genannten Methoden zum Schulunterricht dienen dazu, prozess- und problemorien-
tierte Interaktionen in Gang zu bringen, die Methoden drei und vier dazu, dass die Schüler diese fort-
setzen.  
Im Nachhilfeunterricht sind die Bemühungen nicht in solche zwei, sich unterscheidende Unterrichts-
phasen einzuteilen. Hier sind es vielmehr zum einen Methoden, wie grundsätzlich das Zutrauen des 

                                                 
231 Damit langfristig verbunden  ist das Ziel der Steigerung des mathematischen Selbstkonzepts des Schülers. Durch die 
zeitliche Begrenzung der Fallstudien ist nicht zu belegen, ob NU zum Erreichen des Ziels beitragen kann. 
232 Hierzu ist auch die kritische Reflexion der eigenen Interaktionen des Lehrers zu nennen (Kapitel 6.2.3). 
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Schülers in die eigenen mathematischen Kompetenzen zu erhöhen ist (Methoden 1 und 2), wie 
Scheinkommunikation zu vermeiden (Methode 3) und Zugzwängen auszuweichen ist (Methode 4) 
sowie das Nutzen einer günstigen Situation, um eine angenäherte Lernebene zum Schüler zu erreichen 
(Methode 5).  
Dadurch wird deutlich, dass es im schulischen Mathematikunterricht um einzelne, zeitlich begrenzte 
Phasen prozess- und problemorientierter Interaktionen geht, in der Nachhilfe diese grundsätzlich dau-
erhaft, in nicht klar eingegrenzter Weise, stattfinden können. So kann jede fachliche Unsicherheit des 
Schülers, jeder Gedanke, auch angeregt durch die automatisierte Anwendung eines Verfahrens, zu 
prozessorientierten Denkhandlungen führen. Die Interaktionen knüpfen dann an die Denkhandlungen 
des Schülers an bzw. beginnen von diesen ausgehend; im Schulunterricht ist dies bei weitem nicht 
gesichert, denn hier sollen bewusst gewählte fachdidaktische Anregungen des Lehrers zu prozess-
orientierten Interaktionen führen. Im NU ist hingegen besonderes Augenmerk auf die Vermeidung der 
Etablierung von Unterrichtsroutinen zu legen.  
 
Gemeinsam ist beiden Unterrichtsformen, dass eine angenäherte Lernebene von Schüler(n) und dem 
Lehrer prozess- und problemorientierte Interaktionen begünstigt. Dies zu erreichen ist gleichsam nicht 
trivial; im Schulunterricht ist dazu eine angenehme, ehrliche Unterrichtsatmosphäre wie auch das 
Kundtun ehrlicher Überraschung über Lernwege der Schüler erforderlich, in der Nachhilfe ist es das 
Eingeständnis eigener fachlicher Unsicherheiten bzw. Defizite. 
 
Fazit und bewertender Vergleich 
Eine vergleichende Bewertung ist zu prozess- und problemorientierten Interaktionen schwer vorzu-
nehmen, denn die mit der Dimension verbundenen Merkmale (und somit auch Methoden und Ziele) 
unterscheiden sich in beiden Unterrichtsformen erheblich.  
Im Nachhilfeunterricht ist durch die Vermeidung von Scheinkommunikation viel gewonnen; die In-
teraktionen knüpfen an die Denkhandlungen des Schülers an bzw. gehen von ihnen aus, es geht um 
inhaltliche logische Schlüsse, letztlich ist eine Steigerung des Selbstkonzepts das Ziel.  
Im Schulunterricht liegt der Schwerpunkt dagegen auf ‚Prozessorientierung’, d.h. Versuchen der Lö-
sungsfindung und Diskussionen darüber. Weit mehr als im NU können dadurch interaktionistische 
und soziale Zielsetzungen erreicht werden.  
Beiden Unterrichtsformen ist gemein, dass es zum Erreichen des jeweiligen Merkmals der sensiblen 
Wahrnehmung des Lehrenden und Reflexionen seines eigenen Unterrichtsverhaltens bedarf, dass die 
Merkmale also nicht von vorneherein vorliegen. 
 
 
19.4  Strukturdenken 
 
Die Dimension Strukturdenken ist durch drei Merkmale beschrieben, von denen zwei gleichermaßen 
auf beide Unterrichtsformen zutreffen: das der Thematisierung innermathematischer Zusammenhänge 
und die Integration von Veranschaulichungen. Das weitere Merkmal ist für Schulunterricht ‚Leiten als 
Organisation von Lernprozessen’, für Nachhilfe ist es ‚gedankliche Klarheit’. Vergleiche von Metho-
den und Zielen werden folgend für die drei Merkmale einzeln durchgeführt, eine Zusammenfassung 
und Bewertung erfolgt abschließend für alle drei Merkmale. 
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Synopse bzgl. des Merkmals ‚Innermathematischer Zusammenhänge’ in Schul- und 
Nachhilfeunterricht 
 

Ziele 
Schulunterricht: Nachhilfeunterricht: 
- das neu zu Erlernende in Verknüpfung mit 

bereits Bekanntem stellen;  
- das neu zu Erlernende in Verknüpfung mit 

bereits Bekanntem stellen;  
- das früher Erlernte aus einem anderen 

Blickwinkel sehen.  
- das früher Erlernte aus einem anderen 

Blickwinkel sehen; 
 - Erreichen der idealtypischen Dimension eins, 

der Selbsttätigkeit des Schülers; 
 

Methoden 
Thematisierung innermathematischer Zusam-
menhänge, sofern sie sich auf natürliche Weise 
ergeben.  

Thematisierung innermathematischer Zu-
sammenhänge, sofern sie sich auf natürliche 
Weise ergeben. 

 
Die Thematisierung innermathematischer Zusammenhänge ist in beiden Unterrichtsformen gleicher-
maßen zu erreichen. Zudem werden durch sie auch bis auf eine Ausnahme die gleichen Zielsetzungen 
verfolgt: Die Fallstudien belegen, dass durch Rückbezüge im Nachhilfeunterricht auf Wissen, das dem 
Schüler bekannt ist, dessen inhaltsbezogene Aktivität im Sinne der ersten idealtypischen Dimension 
‚Selbsttätigkeit’ auffällig ansteigen kann. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Schülerinnen ihr 
eigenes Wissensnetz mit dem neu zu Erlernenden verknüpfen konnten.  
 
Synopse bzgl. der Merkmale ‚Leiten als Organisation von Lernprozessen’ für Schulunterricht und 
‚gedanklicher Klarheit’ für Nachhilfeunterricht 
Das schulische Merkmal ‚Leiten als Organisation von Lernprozessen’ umfasst das Geben von Hilfen 
in offenen Unterrichtsphasen, dieser Bereich existiert im NU in der Form nicht. Daher ist diese Auf-
gabe durch die Merkmalsbezeichnung ‚Leiten als Organisation von Lernprozessen’ für Schulunter-
richt hervorgehoben. Die Merkmale beider Unterrichtsformen sprechen hingegen gleichermaßen 
Übersicht schaffende Interaktionen an. 
 

Ziele  
Schulunterricht: Nachhilfeunterricht: 
- Überwinden von Hürden in Lernprozessen in 

den Schülerrahmungen; 
- Einstieg in das Thema und erste Diagnosen 

von Defiziten bei Rückblicken zum Stun-
deneinstieg; 

- Sicherheit und gedankliche Klarheit nach unsi-
cheren Unterrichtsphasen; 

- mentale Sicherheit für anstehende Leis-
tungsüberprüfungen; 

- Bewusstwerden vollzogener Lernprozesse und 
verwendeter Strategien. 

- Bewusstwerden vollzogener Lernprozesse und 
verwendeter Strategien (bei gleichzeitiger 
Inkaufnahme, dass es ggf. ‚nur’ zum 
Schülerziel sinnisolierter schematischer 
Gedächtnisbildung führt). 
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Methoden  

- Gedanken ordnen durch: zusammenfassen und 
ausblicken, Kernaussagen hervorheben;  

- Hervorheben wesentlicher Wissenslinien von 
im NU Behandeltem durch Schüler oder 
Lehrer; 

- Hilfestellungen in Lernprozessen mit dem Auf-
merksamkeitsschwerpunkt geben, zur Aktivität 
zu reizen. 

- Rückblicke auf Inhalte und Methoden des 
Schulunterrichts initiiert durch den Schüler. 

 
Sicherheit entweder nach unsicheren Unterrichtsphasen (Schulunterricht) oder für anstehende Leis-
tungsüberprüfungen (Nachhilfe) ist eine beiden Lernformen gleichsam enthaltene Zielsetzung. Ebenso 
verhält es sich bei dem verfolgten Ziel, die in vollzogenen Lernprozessen verwendeten Strategien 
rückblickend bewusst zu machen.  
Die bereits angesprochene Umformulierung des Merkmals für Nachhilfeunterricht schlägt sich in der 
jeweils ersten Zielsetzung nieder; wie gesagt existieren unsichere Unterrichtsphasen im NU nicht in 
der Form des Schulunterrichts. Als typisch für Zusatzunterricht haben sich Rückblicke bei Stundenbe-
ginn als Einstieg durch den Schüler erwiesen – was dem Nachhilfelehrer Einblicke in die schulischen 
Vorgehensweisen und erste Diagnosen über Defizite und Vorstellungen des Lernenden ermöglicht. 
 
Die dadurch angedeutete Richtung benennt den größten Unterschied zwischen den Merkmalen von 
Schul- und Nachhilfeunterricht: Im NU ist es häufig der Schüler, von dem die Bemühungen um ge-
dankliche Klarheit ausgehen, vor allem durch Rückblicke auf kurz zuvor im Zusatzunterricht vollzo-
gene Gedankengänge. Diese dienen allerdings häufig dem Zweck sinnisolierter schematischer Ge-
dächtnisbildung. Zu erklären ist das Schülerverhalten dadurch, dass der Lernende vom NU Klarheit 
und Sicherheit erwartet. Entsprach ich in den Fallstudien dieser Erwartung, so zeigten sich die Schüle-
rinnen in hohem Maße aktiv, z. T. sogar emotional beteiligt im Prozess der Aufgabenlösung. Sie voll-
zogen Gedankengänge nach, an denen sie zuvor scheiterten. Mit diesem Erfolgserlebnis erhöhten sie 
ihre Eigenständigkeit bzgl. der weiteren Lösungsversuche.  
Trotz des z. T. algorithmischen Charakters der Zusammenfassungen durch die Schüler sind diese mit 
so vielen positiven Merkmalen behaftet, dass sie auch im Sinne idealtypischer Bilder sind. Zudem hat 
ein Nachhilfelehrer aus benannten Gründen kaum Bemühungen anzustellen, um den Lernenden zu 
Überblicken anzuregen. 
Im Vergleich zum Schulunterricht ist diesbezüglich ein Punkt hervorzuheben: Absolute Antworten 
des Nachhilfelehrers als Reaktionen auf Fragen oder Unsicherheiten des Lernenden unterstützen in 
den Fallstudien die Schüleraktivität. Dies zeigte sich insbesondere in eigenständigen Lernprozessen.  
Im schulischen Mathematikunterricht ist im Gegensatz dazu mit absoluten Lehrerantworten Konfor-
mismus der Lernenden verbunden – was dem eigenverantwortlichen Lernen entgegensteht. 
 
Synopse bzgl. des Merkmals ‚Veranschaulichungen’ in Schul- und Nachhilfeunterricht 
 

Ziele  
Schulunterricht: Nachhilfeunterricht: 
- Entdecken und Verstehen mathematischer 

Sachverhalte; 
- Betrachten mathematischen Wissens unter 

verschiedenen Sichtweisen; 
- Begreifen und kritisch Hinterfragen-Können 

alltäglicher Veranschaulichungen. 
- Begreifen und kritisch Hinterfragen-Können 

alltäglicher Veranschaulichungen. 
 - Mittel, um Zugzwängen auszuweichen. 
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Methoden  

- Regelmäßige Transferleistungen von Veran-
schaulichungen zu anderen Ebenen und umge-
kehrt. 

- dem Schüler bereits bekannte Veranschauli-
chungen als Hilfen zur Erklärung formalen 
Wissens anbieten; 

 - Transferleistungen von Veranschaulichungen 
zu anderen Ebenen und umgekehrt einbinden, 
sofern sie durch Methodik und Inhalt des 
Schulunterrichts gefordert werden. 

 
Veranschaulichungen einzubinden ist in beiden Unterrichtsformen idealtypisches Merkmal. Aller-
dings wurde ebenfalls in beiden Lernformen auf deren ambivalente Rolle hingewiesen, wobei für 
Nachhilfeunterricht die Gefahren größer als im schulischen Mathematikunterricht einzuschätzen sind. 
Doch zunächst zu den positiven Seiten: 
 
Veranschaulichungen können helfen, formales Wissen in anderer Sichtweise zu sehen, es zu konkreti-
sieren. Ist es beim Schulunterricht insbesondere die Zielsetzung, dass die Lernenden für sie neues 
Wissen entdecken, zu der anschauliche Denkhandlungen beitragen sollen, so ist es in der Nachhilfe, in 
formaler Ebene bereits vorliegendes Wissen durch Transferleistungen zu Veranschaulichungen nach-
zuvollziehen. Daneben dienen Veranschaulichungen im NU dazu, Zugzwängen durch den Schüler 
auszuweichen. Diese Bedeutung ist nicht zu vernachlässigen, denn dies ist wesentliches Mittel, um 
absolute Antworten zu komplexeren Zusammenhängen umgehen und gleichzeitig der Schülererwar-
tung nach gedanklichen Hilfen entsprechen zu können. 
 
Neben diesen möglichen positiven Auswirkungen sind nun unerwünschte Erkenntnisse in beiden 
Lernformen zu vergleichen233:  
Im Schulunterricht sind Veranschaulichungen als eigenständiges Lernziel aufzufassen. Zudem können 
sie so stark konkretisieren, dass im Gedächtnis einseitige, reduzierte Vorstellungen an diese haften 
bleiben, welche dem formalen Wissen die Tragweite berauben. Dies stellt aufgrund der im Vergleich 
zum NU großen Anzahl von Lernenden im Schulunterricht einen unsicheren Faktor dar, denn ein 
Schullehrer weiß nicht, welche subjektiv-situativen Vorstellungen jeder einzelne Schüler mit einer 
Veranschaulichung verknüpft.  
Letzteres kann in der Nachhilfe vom Lehrenden intensiver und eher wahrgenommen werden. Gleich-
zeitig zeigen die Fallstudien aber auch, dass die Gefahr der Schülerüberforderung bei der Thematisie-
rung von Veranschaulichungen, die dem Lernenden unbekannt sind, sehr groß ist. Denn dem Schüler 
wird in diesem Fall die anspruchsvolle Aufgabe übertragen, nicht verstandenes oder ihm unbekanntes 
formales Wissen durch für ihn neue Veranschaulichungen zu durchdringen. Daher ist für NU das 
Thematisieren einer Veranschaulichung nur dann zu fordern, wenn diese entweder dem Schüler be-
kannt ist oder sie unweigerlich mit dem zu behandelnden Inhalt verknüpft ist.  
 
Fazit und bewertender Vergleich 
Das Thematisieren innermathematischer Zusammenhänge hat als idealtypisches Unterrichtsmerkmal 
in beiden Unterrichtsformen eine ähnliche kognitionspsychologische Bedeutung. Im NU kommt noch 
die Auswirkung hinzu, dass eine Steigerung der inhaltsbezogenen Aktivität zu erwarten ist. 
Veranschaulichungen sind ebenfalls Merkmal idealtypischer Bilder beider Unterrichtsformen. Im 
Schulunterricht sind sie eigenes Lernziel, in der Nachhilfe ist i. d. R. nur dann auf sie zurückzugreifen, 

                                                 
233 Sie sind in der obigen Tabelle nicht genannt, weil dort die Zielsetzungen formuliert sind. 
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wenn deren Form dem Lernenden bekannt ist. Weiter spielen sie im Zusatzunterricht eine einge-
schränkte Rolle, weil sie überwiegend nicht wie im schulischen Mathematikunterricht zum Entdecken 
neuen Wissens dienen. Dafür bieten sie im Einzelunterricht aber auch die nicht unerhebliche Mög-
lichkeit, Zugzwängen durch den Schüler ausweichen zu können. Eine Bewertung, in welcher Unter-
richtsform Veranschaulichungen eine größere Bedeutung innerhalb idealtypischer Bilder haben, ist 
daher schwer möglich.  
Im Unterschied zu schulischem Mathematikunterricht sorgen Nachhilfeschüler aus eigenem Antrieb 
selber für Übersicht schaffende Rückblicke. Diese positive Beobachtung relativiert sich ein wenig, da 
diese i. d. R. mit dem Ziel durchgeführt werden, schematisch handhabbares Wissen als Endprodukt 
zum Merken herauszufiltern. Ausschließlich positiv sind Rückblicke von Nachhilfeschülern einzu-
schätzen, die zum Einstieg in ein Thema, behandelt im Schulunterricht, erfolgen. Neben der Aktivität 
des Schülers ist es dadurch dem Nachhilfelehrer möglich, erste Einblicke in Defizite, Vorstellungen 
und schulische Handhabung des Inhalts zu bekommen. Ausblicke wie im Schulunterricht sind im NU 
allerdings kaum möglich bzw. haben spekulativen Charakter. Insgesamt sind Gedanken leitende 
Denkhandlungen im Schulunterricht somit Lehrerpflicht und haben die größere Bedeutung in Hilfe-
stellungen in unsicheren Unterrichtsphasen; im Zusatzunterricht begünstigen sie in größerem Maße 
das Erreichen anderer idealtypischer Dimensionen wie die der Selbsttätigkeit und Subjektorientierung.   
 
 
19.5  Entdeckende Bildungsprozesse 
 
Synthese und Kontrastierung der Merkmale 
 
Schulunterricht: Nachhilfeunterricht: 
Unterrichtsprinzip ist Nacherfinden in Lernstu-
fen, in abgeschwächter Form auch Nachvollzie-
hen. 

Nachvollziehen durch Verlassen einer formal-
abstrakten Lernstufe. 

Das Prinzip des ‚Entdeckens’ ist auch bei Übun-
gen etabliert. 

 

 
Im Schulunterricht füllen im Wesentlichen zwei Merkmale die Dimension ‚Entdeckende Bildungspro-
zesse’, nämlich Nacherfinden und entdeckende Übungen. In zeitlich länger andauernden nacherfin-
denden Lernprozessen, die von einer ursprünglichen Problemstellung ausgehen und über mehrere 
Lernstufen auf abstraktere, formalere Ebenen führen, entdecken die Schüler für sie neues mathemati-
sches Wissen. Dieses gilt es anschließend einzuüben, aber nicht durch stupide, sich immer wieder 
gleichermaßen wiederholende Übungen, sondern durch divergent angelegte Aufgaben, die das Wissen 
aus verschiedenen Sichtweisen beleuchten.  
 
Zu dem Zeitpunkt, wenn Nachhilfeunterricht eingreift, liegt das Wissen dagegen schon in aller Regel 
in formaler, abstrakter Form vor. Der Schüler stellt Bemühungen an, das Wissen nachzuvollziehen.  
Die Tätigkeit des Nachvollziehens kann sich auf die Darstellungsebene beschränken, in der das Wis-
sen vorliegt, auch ohne dass der Schüler innerhalb der formalen Ebene exemplarisiert. Die Denk-
handlungen beziehen sich auf ein Hantieren innerhalb der formalen Darstellung, deren Zeichen und 
Regeln die Lernenden in den Fallstudien währenddessen keinen Sinn zuordnen. Als entdeckend ist 
Nachvollziehen daher nur dann zu bezeichnen, wenn der Schüler Bemühungen anstellt, das zu er-
schließende Wissen mit eigenen Vorstellungen bzw. Wissensnetzen zu verknüpfen. Dies kann durch 
das Verlassen der formal-abstrakten Darstellungsebene zu Gunsten einer konkreteren, ggf. veran-
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schaulichenden oder  anwendungsorientierten, geschehen; es kann aber auch innerhalb der formalen 
Ebene durch z.B. verständnisorientierte Rückbezüge auf bekanntes innermathematisches Wissen oder 
durch Exemplarisierungen entdeckend nachvollzogen werden.  
 
Entdeckende Bildungsprozesse sind im schulischen Mathematikunterricht somit in zwei sich unter-
scheidende Phasen aufzuteilen, bezeichnet als Nacherfinden und (entdeckendes) Üben. Im Nachhilfe-
unterricht ist keine Zweiteilung vorzufinden, die Denkhandlungen gehen in dem einen Konstrukt des 
entdeckenden Nachvollziehens auf. 
 
Synthese und Kontrastierung von Zielen 
 
Schulunterricht: Nachhilfeunterricht: 
Durch Nacherfinden: Durch Nachvollziehen: 
gedankliches Fortwirken des selbst entdeckten 
Wissens in nacherfindenden Lernprozessen;  

Bildung eines persönlichen Bezugs zum Lernin-
halt; 

aktive und eigenverantwortliche Lernprozesse.  
 
Durch entdeckende Übungen: 

 

Fähigkeit zur automatisierten Handhabung des 
Wissens;  

Fähigkeit zur automatisierten Handhabung des 
Wissens; 

Fähigkeit, die Automatismen zu hinterfragen und 
auf andere Sachverhalte zu übertragen; 

Fähigkeit, die Automatismen zu hinterfragen und 
auf andere Sachverhalte zu übertragen; 

Bildung subjektiv als bedeutsam empfundener 
verschiedener Sichtweisen auf den Gegenstand. 

Bildung verschiedener Sichtweisen auf ein ma-
thematisches Wissen. 

 
Die Zielsetzungen, die im Schulunterricht mit entdeckenden Lernprozessen verfolgt werden, sind in 
der Nachhilfe bis auf die Ausnahme der Eigenverantwortlichkeit des Schülers in gleicher oder abge-
schwächter Weise zu erreichen.  
So tragen entdeckende Bildungsprozesse in beiden Unterrichtsformen gleichermaßen dazu bei, das 
Wissen aus verschiedenen Sichtweisen kennen zu lernen, es anschließend automatisiert zu handhaben 
aber es auch weiterhin hinterfragen zu können. 
 
Ansatzpunkt für die Argumentation, dass einige der schulischen Zielsetzungen im Nachhilfeunterricht 
in nur abgeschwächter Form zu erreichen sind, ist, dass im schulischen Mathematikunterricht Nacher-
finden das Entdecken ‚neuen’ Wissens meint. Im Schulunterricht sind mit dem dazu erforderlichen 
längeren Lernprozess inklusive zahlreicher gescheiterter Versuche ein langes Behalten des so ent-
deckten Wissens, eine hohe subjektive Sinnzuschreibung und später ein flexibler Umgang mit diesem 
verbunden. Das verfolgte Ziel, dass ein Lernender das Wissen länger behalten und auf dieses flexibel 
zurückgreifen kann (gedankliches Fortwirken), ist in den Fallstudien aufgrund der zeitlichen Begren-
zung der Untersuchungen zwar nicht zu erfassen. Es ist aber zu erwarten, dass durch das Vorliegen 
des Wissens sich dessen gedankliches Fortwirken abschwächt, weil die Findungsbemühungen weniger 
emotional, weniger entdeckerisch besetzt sind. Dem Schüler ist im Nachhilfeunterricht bewusst, dass 
das nachzuvollziehende Wissen bereits bekannt ist, und er nicht etwas ‚Neues’ entdecken kann. Der 
Weg, ausgehend vom Wissen eigene Vorstellungen zu diesem zu konstruieren, ist also mit weniger 
entdeckerischen Emotionen behaftet als der schulische, das Wissen ausgehend von eigenen Vorstel-
lungen zu konstruieren.  
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Synthese und Kontrastierung methodischer Vorgehensweisen 
 
Schulunterricht: Nachhilfeunterricht: 
Zum Nacherfinden Stellen ursprünglicher 
Problemsituationen, ohne dass diese durch 
kleinschrittige Fragen verfälschend zerlegt wer-
den; 
gedankliches Durchspielen der Unterrichtsstunde, 
sich mögliche Lernwege aus Schülersicht vor-
stellend; 
den Schülern Zeit zugestehen, ihre eigenen Lö-
sungswege zu entwickeln; 

Zum entdeckenden Nachvollziehen Anknüpfen an 
Vorstellungen bzw. Wissensnetze des Lernenden, 
z.B. durch Rückbezüge auf Veranschaulichun-
gen, innermathematische Zusammenhänge oder 
Anwendungssituationen; 
Hinterfragen vorliegenden Wissens. 

 
Entdeckende Übungen durch das Stellen von 
Aufgaben, die heuristische Denkhandlungen er-
fordern, und Üben unter immer wieder neuen 
Gesichtspunkten, Zusammenhängen und anderen 
Anwendungen. 

 

 
Die verschiedenen Merkmale von Schul- und Nachhilfeunterricht der Dimension entdeckender Bil-
dungsprozesse bedingen unterschiedliche Methoden zum Erreichen dieser. Im Schulunterricht liegt es 
weitgehend in der Hand des Lehrers, nur in Abhängigkeit von den zu behandelnden Inhalten, Prob-
lemsituationen auszuwählen bzw. zu konstruieren, die zum Nacherfinden oder entdeckenden Üben 
anreizen sollen. Im Unterrichtsgeschehen selber hat er den Schülern dann auch die Zeit einzuräumen, 
zu den Lernangeboten eigene Lösungswege zu entwickeln.  
Im Nachhilfeunterricht hat der Lehrende spontan auf Schülerdenkhandlungen zu reagieren, um ihn zu 
nachvollziehenden Denkhandlungen mit entdeckendem Charakter anzuregen. Anlässe hierzu bieten 
jedwede fachliche Unsicherheiten des Schülers. Ob ein Lernender in nachvollziehenden Prozessen 
entdeckerisch vorgeht, hängt dann zum einen von dessen Überzeugungen, Zielen und seinem Wissen 
ab (eine funktional geprägte Rahmung und ein geringes mathematisches Selbstkonzept begünstigen 
eher analoge Schlüsse), zum anderen davon, ob die Ebene, zu Gunsten derer die des formalen Wissens 
verlassen wird, die Vorstellungen des Schülers anspricht. Dabei können je nach Wissensbasis, subjek-
tiv erlebter Wirklichkeit und eigenen Vorstellungen des Schülers Rückbezüge auf innermathematische 
Zusammenhänge, Veranschaulichungen oder anwendungsorientierte Problemstellungen den Lernen-
den mehr ansprechen.  
 
Fazit und bewertender Vergleich 
Die Merkmale und Ziele, die entdeckende Bildungsprozesse kennzeichnen bzw. die verfolgt werden, 
sind im Schulunterricht weitgehend qualitativ anspruchsvoller als in der Nachhilfe. So ist z.B. das 
schulische Ziel eines eigenverantwortlich Lernenden, das eng mit entdeckendem Lernen verbunden 
ist, für NU in dieser Form nicht aufrecht zu halten. Grund für die qualitativen Unterschiede ist in ers-
ter Linie die Ausgangslage, dass das Wissen im NU vorliegt, wogegen es im schulischen Mathema-
tikunterricht entdeckt werden kann. Somit finden Lernprozesse im Nachhilfeunterricht tendenziell 
umgekehrt zu denen in der Schule statt. Dennoch ist der Anspruch entdeckenden Vorgehens ein sehr 
aussagekräftiges Merkmal von Zusatzunterricht, denn nachvollziehende Denkhandlungen bestimmen 
den Unterrichtsalltag mehr als im Schulunterricht und kennzeichnen somit dessen Qualität in stärkerer 
Weise. Anregungen zu entdeckenden Bildungsprozessen geschehen im NU spontan, im Schulunter-
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richt müssen bzw. können sie geplant werden. Rückmeldungen darüber, ob sie erfolgreich sind, erhält 
ein Nachhilfelehrer schneller und öfter.  
 
 
19.6  Anwendungsorientierung 
 
Synthese und Kontrastierung der Merkmale 
 
Schulunterricht: Nachhilfeunterricht: 
- Komplexe Modellbildungsprozesse finden in 

größeren zeitlichen Abständen im Unterricht 
statt.  

- Begleiten komplexer Modellbildungsprozesse 
des schulischen Mathematikunterrichts. 

- Weniger komplexe Anwendungen, die Trans-
ferleistungen zwischen informellen und for-
malen Ebenen erfordern, bestimmen den Un-
terrichtalltag. 

- Transferleistungen zwischen einer formalen 
Ebene und vom Schüler subjektiv empfunde-
nen Wirklichkeit bestimmen den Unterrichts-
alltag. 

 
Zum Merkmal komplexer Modellierungsprozesse sind keine Ausführungen möglich, da weder im 
beobachteten Nachhilfeunterricht noch im zugehörigen schulischen Mathematikunterricht derlei Pro-
zesse vollzogen wurden. 
 
Transferleistungen zwischen informellen und formalen Ebenen sind ein Merkmal der idealtypischen 
Dimension Anwendungsorientierung beider Unterrichtsformen. In den Fallstudien stellten die Schüle-
rinnen ausschließlich ausgehend von formal-vorliegendem Wissen informelle Überlegungen in wirk-
lichkeitsbezogenen Kontexten an; diese Überlegungen dienten als Referenz für die Richtigkeit der 
formallogischen Schlüsse. Die folgende Graphik (auf Seite 203) – eng angelehnt an die von 
Schoenfeld [1990], S. 313, für schulischen Mathematikunterricht, welche hier im Kapitel 6.6 (Graphik 
2) dargestellt ist – skizziert diesen Vorgang. 
 
Im Vergleich zu idealtypischen Bildern von Schulunterricht ist die Richtung der Transferleistungen 
im Nachhilfeunterricht entgegengesetzt: Im Zusatzunterricht wird von der formalen Problemstellung 
ausgegangen, der Schüler wechselt in eine Ebene der Anwendungssituation, in der er informelle 
Überlegungen anstellt. Er erhält ein kontextbezogenes Ergebnis, welches er mit der formallogischen 
Ebene abgleicht.  
Den idealtypischen Bildern schulischen Mathematikunterrichts folgend bekommen Schüler eine an-
wendungsorientierte Problemstellung, sie wechseln in eine formallogische Argumentationsebene, ar-
gumentieren in dieser und interpretieren die so gewonnenen Ergebnisse im Kontext der Anwendungs-
orientierung.  
Verkürzt gesagt: In der Nachhilfe wird die formale Ebene durch informelle Überlegungen geprüft, im 
Schulunterricht wird die informelle Ebene durch formale Argumentationen erschlossen. 
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(2) Überlegungen innerhalb der informellen Ebene 

werden durchgeführt 
Anwendungs-

orientierte Situa-
tion  

Schlussfolgerung 
in der anwen-

dungsorientierten 
Situation 

 (1) Formale 
Aspekte der 
Problemstel-
lung werden in 
einer anwen-
dungsorien-
tierten Situa-
tion repräsen-
tiert 

  (3) Die Er-
gebnisse der 
informellen 
Überlegun-
gen dienen 
zur Überprü-
fung der 
formalen 
Lösung 

 

Formale Problem-
stellung 

 Schlussfolgerung 
in der formalen 
Problemstellung 

 
 Graphik 9:  Transferleistungen von einer formalen Ebene zu anwendungsorientierten 

Situationen und zurück 
 
 
Synthese und Kontrastierung von Zielen 
Abgesehen von einem Ziel234 kann Nachhilfeunterricht messbar zu den gleichen Zielen beitragen, die 
durch idealtypische Bilder von Schulunterricht verfolgt werden. Dies sind  
 
1. die Förderung von Fähigkeiten wie Abstrahieren, Konkretisieren, Interpretieren sowie von 

heuristischen Denkhandlungen;  
2. Alltagslogik als Referenz für formallogisches Denken nutzen; 
3. formallogische Schlussfolgerungen als Referenz für Alltagslogik nutzen;  
4. mathematischem Wissen einen subjektiven Sinn zuschreiben. 
 
Die gegensätzlich verlaufende Richtung der Transferleistungen von formaler Ebene zur Anwendungs-
situation und zurück in der Nachhilfe impliziert, dass der Lernende nicht mit einer Anwendungssitua-
tion wie im Schulunterricht konfrontiert wird, die es mit Hilfe mathematischen Wissens zu lösen gilt. 
Anstelle dessen finden häufiger als im Schulunterricht informelle Überlegungen des Lernenden in 
dessen Rahmung statt, die er als Referenz für formallogische einsetzt. Diese Unterschiede haben für 
das Verfolgen der genannten vier Zielsetzungen folgende Auswirkungen: 
 
Die zweite Zielsetzung, Alltagslogik als Referenz für formallogische Schlüsse heranzuziehen, wird im 
Nachhilfeunterricht intensiver angesprochen. Denn zur Förderung dieser Fähigkeit muss der Schüler 
die Anwendungssituationen als subjektiv bedeutsame Wirklichkeit empfinden.  

                                                 
234 Angesprochen ist damit die Stiftung kultureller Kohärenz. Wie bereits darauf hingewiesen, ist es zwar durchaus mög-
lich, dass NU zu deren Erreichen über Verknüpfungen von mathematischem Wissen und Wirklichkeitsbezügen beiträgt. 
Da diese Zielsetzung zeitlich länger überdauernden Charakters ist, wurde eine Beeinflussung in den Fallstudien nicht em-
pirisch erfasst. 
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Wenn der Lehrende im Nachhilfeunterricht eine Anwendungssituation mit diesem Ziel konstruiert, 
erhält er durch Schülerreaktionen unmittelbar darauf folgend eine Rückmeldung, ob er das Ziel er-
reicht. Ohnehin empfindet der Lernende eine Anwendungssituation als subjektiv bedeutsam, wenn er 
diese selber konstruiert.  
Im Schulunterricht dagegen sind anwendungsorientierte Lernangebote des Lehrers, über die er erst 
später, und dann voraussichtlich nicht von jedem Schüler, Rückmeldungen erhält, fraglich hinsichtlich 
ihrer subjektiven Bedeutsamkeit.  
 
Dadurch, dass im Nachhilfeunterricht wie skizziert der Anteil der für den Schüler subjektiv bedeutsa-
men Anwendungssituationen größer ist, an denen informelle Denkhandlungen vollzogen werden, 
schreibt der Lernende dem mathematischen Wissen auch häufiger einen subjektiven Sinn zu (vierte 
Zielsetzung). 
 
Durch die gleichzeitige Vernachlässigung anwendungsorientierter Ausgangspunkte für einen Prob-
lemlöseprozess fördert Nachhilfe seltener als idealtypischen Bildern verlaufender Schulunterricht die 
Fähigkeit, mathematisches Denken als Referenz für Alltagslogik nutzen zu können (dritte genannte 
Zielsetzung).  
 
Gleichermaßen bieten beide Unterrichtsformen Möglichkeiten, die Fähigkeiten des Konkretisierens, 
Interpretierens und Abstrahierens sowie die zu heuristischen Denkhandlungen durch Merkmale der 
Dimension Anwendungsorientierung zu fördern (erstes Ziel). Denn es ist lediglich die Reihenfolge, in 
der diese Fähigkeiten in einem anwendungsorientierten Problemlöseprozess gefördert werden, in den 
Lernformen invers: Im ersten Schritt (s. Graphik 9, Kapitel 19.6) ist von der formalen Ebene zur an-
wendungsorientierten Situation zu konkretisieren und interpretieren; die Wahl einer geeigneten Situa-
tion erfordert heuristische Fähigkeiten. Im dritten Schritt, zur formalen Ebene zurück, ist zu abstrahie-
ren. Im Schulunterricht kehrt sich mit Ausgangspunkt einer Anwendung die Förderung dieser Fähig-
keiten zeitlich um.  
 
Synthese und Kontrastierung methodischer Vorgehensweisen 
 
Schulunterricht: Nachhilfeunterricht: 
- Textaufgaben sollen echte Fragestellungen der 

Wirklichkeit wiedergeben, also offen und nicht 
stereotyp sein, ohne dass Schüler wissen, ob 
und wenn ja, welche Mathematik zu verwen-
den ist. 

- Wenig komplexe Anwendungssituationen sind 
spontan zu konstruieren; 

- Das aufgabenspezifische Lösungsverfahren 
soll verallgemeinert werden können, die Auf-
gaben sollen zum Entwickeln von für die 
Schüler neuem mathematischem Wissen die-
nen. 

- es ist sensibel wahrzunehmen, ob der Schüler 
die konstruierte Anwendungssituation als sub-
jektiv bedeutsame Wirklichkeit empfindet; 

 - mathematische Gegenstände, zu denen ein Ler-
nender keinen Bezug aufgrund seiner abstrak-
ten Form herstellen kann, sind zu vereinfachen 
und zu konkretisieren. 
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Während ein Schullehrer für die Konstruktion bzw. Auswahl der Anwendungssituationen die Unter-
richtsvorbereitung nutzen kann, muss diese im Nachhilfeunterricht spontan erfolgen. Zudem liegen 
die größeren methodischen und inhaltlichen Freiheiten beim schulischen Lehrer. Denn dieser kann 
sowohl den Ausgangspunkt, die anwendungsorientierte Problemstellung wählen, wie auch das ange-
strebte Ziel im Rahmen curricularer Bestimmungen festlegen, d.h. zum Erwerb welchen mathemati-
schen Wissens die Aufgabe führen soll. Letzteres ist im Nachhilfeunterricht fest vorgegeben, ein 
Nachhilfelehrer kann also nur ausgehend von diesem anwendungsorientiert vorgehen.  
 
Anstelle dessen tritt im Zusatzunterricht die Individualität der Lernform; ob die spontan erfolgte Kon-
struktion einer Anwendungssituation an die vom Schüler erlebte Wirklichkeit anknüpft, kann ein 
Nachhilfelehrer (im Gegensatz zum schulischen Lehrer) unmittelbar anschließend wahrnehmen. Er-
zielt er diese gewünschte Konsequenz nicht, ist keine länger andauernde Beschäftigung mit der Prob-
lemstellung nötig. Im schulischen Mathematikunterricht dagegen bilden die im Vorfeld ausgewählten 
Aufgaben (zunächst) die Basis für anzustellende Denkhandlungen; und wenn für einige Schüler eine 
Anwendung die von ihnen subjektiv erlebte Wirklichkeit anspricht, dies für andere aber nicht gilt, 
wird von Letzteren ebenfalls erwartet, dass sie diese durchdenken.  
 
Fazit und bewertender Vergleich: 
Idealtypischen Bildern entsprechend sind Transferleistungen zwischen einer formalen Ebene und in-
formellen Schlüssen in einer wirklichkeitsbezogenen Situation für beide Lernformen kennzeichnend. 
Gegensätzlich verläuft deren Richtung: im Schulunterricht von Anwendungssituationen zu Schlüssen 
innerhalb einer formalen Ebene und zurück; in der Nachhilfe von einer formalen Ebene zu informellen 
Überlegungen innerhalb einer anwendungsorientierten Ebene und zurück.  
Tendenziell fordert schulischer Mathematikunterricht dadurch formallogische Schlüsse als Referenz 
für Alltagslogik häufiger ein. Im Nachhilfeunterricht dagegen wird der Schüler häufiger dazu ange-
regt, seine Alltagslogik als Referenz für formallogische Schlüsse einzusetzen, wie auch dem mathe-
matischen Gegenstand einen subjektiven Sinn zuzuschreiben. 
Im Schulunterricht liegt die Aufgabenauswahl in der Hand des Lehrers, er hat dadurch (auch zeitlich) 
größere Freiheiten, die Art der Anwendungsorientierung zu beeinflussen. Hingegen hat er weniger 
Einblick in die Konsequenzen als dies im NU möglich ist, d.h. ob die Problemsituation tatsächlich die 
vom Schüler erlebte Wirklichkeit anspricht. In der Nachhilfe ist dagegen spontan zu reagieren; es ist 
zu konkretisieren und zu vereinfachen.  
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20.  Synoptische dimensionsübergreifende Bewertungen 
 
 
20.1  Gegenüberstellung der Merkmale und Ziele 
 
 
 Synoptische Darstellungen der Merkmale idealtypischer Dimensionen von 
 Schulunterricht Nachhilfeunterricht 
Selbsttätig-
keit 

Der Schüler ist aktiv und lernt eigenver-
antwortlich. 

Der Schüler lernt aktiv mit dem Ziel, das 
mathematische Wissen zu verstehen. Er 
äußert Vermutungen und stellt Fragen, 
mit denen inhaltliche Überlegungen ein-
hergehen. 

Subjekt-
orientierung 

Der Lehrer hat den Mut zu unsichereren 
Unterrichtsphasen und lässt sich auf 
Schülerdenkhandlungen ein. 

Der Lehrer lässt sich auf Schülerdenk-
handlungen ein und erweitert die Rah-
mung des Lernenden abhängig von des-
sen Defiziten. 

Prozess- und 
problemorien
tierte Inter-
aktionen 

Regelmäßig finden lebhafte Diskussio-
nen mit Vermutungen und Zweifeln zwi-
schen Schülern über Wege in Problem-
löseprozessen statt. 

Scheinkommunikation kommt nicht oder 
minimiert vor. 

Strukturden-
ken 

- Innermathematische Zusammenhänge 
werden thematisiert, wenn sie sich auf 
natürliche Weise ergeben. 

- Leiten findet als Organisation von 
Lernprozessen statt, d.h. der Lehrer 
hilft bei Lernbarrieren und sorgt für 
gedankliche Klarheit. 

- Veranschaulichungen werden in zahl-
reichen Formen thematisiert. 

- Innermathematische Zusammenhänge 
werden thematisiert, wenn sie sich auf 
natürliche Weise ergeben. 

- Bemühungen des Schülers um 
gedankliche Klarheit werden unter-
stützt. 

 
- I. d. R. werden diejenigen 

Veranschaulichungen herangezogen, 
welche dem Schüler bekannt sind. 

Entdeckende 
Bildungspro-
zesse 

Das Unterrichtsprinzip ist Nacherfinden 
in Lernstufen, in abgeschwächter Form 
auch Nachvollziehen. Das Prinzip des 
‚Entdeckens’ ist auch bei Übungen etab-
liert. 

Nachvollziehen findet durch das Verlas-
sen einer formal-abstrakten Lernstufe 
statt. 

Anwen-
dungsorien-
tierung 

Komplexe Modellbildungsprozesse fin-
den in größeren zeitlichen Abständen im 
Unterricht statt. 
Weniger komplexe Anwendungen, die 
Transferleistungen zwischen einer for-
malen und informellen Ebene erfordern, 
bestimmen den Unterrichtsalltag. 

Komplexe Modellbildungsprozesse des 
schulischen Mathematikunterrichts wer-
den begleitet. Transferleistungen zwi-
schen einer formalen Ebene und infor-
mellen Denkhandlungen mit Wirklich-
keitsbezug bestimmen den Unterrichts-
alltag. 

 
Um die Charakteristiken genannt für Nachhilfeunterricht durch Vergleiche zu denen von Schulunter-
richt bewerten zu können, ist vorab deren Erreichbarkeit darzustellen. Eine kurze Beschreibung der 
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Merkmale für NU und ein bewertender Vergleich mit denen von Schulunterricht findet daher, und 
weil die Bedeutung dessen für das Anliegen der Untersuchung sehr hoch ist, erst im Kapitel 22, dem 
Schluss der Arbeit, statt.   
 
Die Kapitelüberschrift ‚Gegenüberstellung der Merkmale und Ziele’ ist gewählt, weil die Merkmale 
der idealtypischen Bilder gleichzeitig einen Teil der verfolgten Zielsetzungen ausmachen. So ist z. B. 
die schulische idealtypische Charakteristik ‚Der Schüler ist aktiv und lernt eigenverantwortlich’ der 
Dimension ‚Selbsttätigkeit’ gleichzeitig auch Zielsetzung.  
 
Zudem werden die übrigen Ziele nicht tabellarisch gegenübergestellt.235 Denn eine solche Gegenüber-
stellung legt dimensionsübergreifende Vergleiche nahe, die bzgl. der Zielsetzungen nicht sinnvoll 
sind. Dafür gibt es drei Gründe: 
 
Erstens sind die Merkmale idealtypischer Bilder von Schul- und Nachhilfeunterricht von den Zielen 
ausgehend konzipiert. Verläuft die jeweilige Lernform gemäß idealtypischen Bildern, so werden ins-
gesamt auch in beiden die gleichen Zielsetzungen verfolgt.236  
 
Zweitens können in einer Unterrichtsform für eine Zielsetzung mehr Merkmale formuliert sein, und 
trotzdem kann die andere Lernform intensiver zum Erreichen des Ziels beisteuern.237 Denn dies kann 
ebenso gut bedeuten, dass letztere Lernform ohnehin, aufgrund der Rahmenbedingungen, zu dieser 
Zielsetzung führt.  
 
Drittens führt nur die Verknüpfung der Merkmale idealtypischer Unterrichtsbilder dazu, die Zielset-
zungen erreichen zu können. Das Entwirren der Verknüpfungen ist weder sinnvoll noch möglich, weil 
die Merkmale im Gesamten, nicht isoliert voneinander, zu den beabsichtigten Wirkungen führen.  
 
Insgesamt sind also dimensionsübergreifende Gegenüberstellungen, welche Lernform zu welcher 
Zielsetzung wie intensiv beiträgt, nicht zu erstellen. Synopsen können aber bzgl. jeder einzelnen Di-
mension sinnvoll durchgeführt werden. Dies geschah für die sechs Dimensionen in den Kapitel 19.1 
bis 19.6.  
 
 
20.2  Gegenüberstellung der Erreichbarkeit der Merkmale 
 
Folgend sind die Methoden tabellarisch gegenübergestellt, die zum Erreichen idealtypischer Bilder 
zum einen im Schul-, zum anderen im Nachhilfeunterricht zusammengetragen wurden. Die Synopse 
weist folgende Charakteristiken auf: 
- In ihr sind keine detaillierten Methoden zum Erreichen der idealtypischen Merkmale genannt, um 

die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Vergleiche und Bewertungen der Methoden im Detail sind 

                                                 
235 Eine Auflistung aller verfolgten Zielsetzungen ist für Nachhilfeunterricht im Kapitel 18 zu finden, eine solche für 
Schulunterricht im Kapitel 7. 
236 Einzig die Förderung der sozialen Kompetenzen von Schülern ist als Zielsetzung im Nachhilfeunterricht durch die 
Rahmenbedingungen gar nicht zu erreichen, sondern nur im Schulunterricht möglich. 
237 Einzige Ausnahme, bei der die Quantität der Nennung von Zielsetzungen eine Bewertung der Intensität ihrer 
Erreichbarkeit zulässt, bilden solche sozialer Kompetenzen. Zu deren Förderung kann Nachhilfeunterricht keinen Beitrag 
leisten.  
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in den Kapiteln 19.1 bis 19.6 zu finden. Für den geneigten Leser mit Interesse an den detaillierten 
Methoden sind zudem entsprechende Fußnoten eingefügt. 

- Damit die Vergleiche dennoch inhaltskräftig sind, sind die Methoden nicht in Metaebenen zu 
vergleichen, wie z.B. in humanistischer oder interaktionistischer. Denn Anforderungen aus diesen 
sind an den Lehrer in beiden Lernformen gestellt.   

Daher erfolgt die Gegenüberstellung der Methoden auf einer Zwischenebene: sie ist gröber als die 
detaillierten Anforderungen aber inhaltsbezogener als Ansprüche in Metaebenen.  
 
 Synoptischer Darstellungen der Erreichbarkeit idealtypischer Merkmale im 
 Schulunterricht Nachhilfeunterricht 
Selbsttä-
tigkeit 
 

Um die Schüler zur eigenverantwortli-
chen Aktivität anzuregen, ist eine voraus-
schauende Unterrichtsplanung erforder-
lich und eine gelassene Haltung im Un-
terricht selber einzunehmen.238 

Um den Schüler zu inhaltsbezogener Ak-
tivität anzuregen, hält sich der Lehrer zu-
rück und argumentiert anknüpfend an die 
Rahmung des Lehrenden im Schulunter-
richt. Zur Vermeidung von Scheinkom-
munikation reflektiert er die Interaktionen 
und reagiert auf Zugzwänge durch das 
Ausweichen auf andere Darstellungsebe-
nen.239 Sofern sie sich ergeben, thematisiert 
er innermathematische Zusammenhänge. 

Subjekt-
orientie-
rung 

Zum Erreichen der Merkmale, sich auf 
Schülerdenkhandlungen einzulassen so-
wie unsichere Unterrichtsphasen zu pro-
vozieren und fortdauern zu lassen,  
- sind die Schüler dazu anzuregen, das 

Wissen ausgehend von eigenen Vor-
stellungen und Wissensnetzen zu eruie-
ren.240 

- ist eine Haltung einzunehmen, sich 
selbst als Lernenden, als Beobachter 
anzusehen.241 

Zum Erreichen des Merkmals, sich auf 
Schülerdenkhandlungen einzulassen und 
die Rahmung des Lernenden abhängig von 
dessen Defiziten zu erweitern,  
- sind Unterstützungen bis zur Klärung 

und anschließendes In-Frage-Stellen an-
gemessen;242 

- legt NU dem Lehrer eine abwartende, 
reagierende Haltung nahe.243 

                                                 
238 Dies sind grob zusammengefasst die Anforderungen genannt zu der Dimensionen ‚Subjektorientierung’. Siehe für 
detailliertere Erläuterungen die dortigen Ausführungen in der Tabelle. 
239 Dies sind grob zusammengefasst die Anforderungen genannt zu den Dimensionen ‚Subjektorientierung’ und ‚‚Prozess- 
und problemorientierter Interaktionen’. Siehe für detailliertere Erläuterungen die dortigen Ausführungen in der Tabelle. 
240 Im Einzelnen stellt der Lehrer dazu divergent angelegte Fragen, vermittelt das Wissen nicht von ‚oben herab‘, bietet, 
falls erforderlich, allenfalls Hilfen zum Weiterdenken an, überlässt Schülern die Entscheidung, ob Lösungen  richtig oder 
falsch sind und eröffnet gedankliche Räume durch fachdidaktische Plattformen, erstellt in der Unterrichtsvorbereitung. 
241 Der Lehrer hat eine Haltung inne, in der selbsttätige Lernprozesse der Schüler höher als das Erreichen fixierter Lern-
ziele bewertet ist; er agiert zurückhaltend, nimmt subjektiv verschiedene Denkwege von Schülern schon in Ansätzen wahr 
und richtet flexibel sein weit gefasstes Stundenkonzept darauf ab. 
242 Im Einzelnen unterstützt der Lehrer auch algorithmische Schülerdenkhandlungen zum Zweck schematisierter 
Gedächtnisbildung bis zur Klärung, ggf. auch durch absolute Antworten; anschließend zieht er aufbauend auf verstande-
nem Wissen dieses in Zweifel (durch z.B. verständnisorientierte Rückfragen, Variationen von Aufgabenstellungen oder 
dem Lenken von formalen Überlegungen auf eine informelle Ebene). 
243 Genauer gesagt, sind es die Rahmenbedingungen von Zusatzunterricht, durch die dem Lehrenden nahe gelegt wird, die 
Vorstellungen des Schülers zu analysieren und dessen Defizite zu diagnostizieren sowie i. d. R. keine planende Unter-
richtsvorbereitung durchzuführen. Eine angenehme, ehrliche Unterrichtsatmosphäre als Voraussetzung dafür, dass Schüler 
ihre Vermutungen und Defizite offen ansprechen, herrscht im Nachhilfeunterricht den Beobachtungen aus den Fallstudien 
zufolge ohne Dazutun des Lehrers. 
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Prozess- 
und prob-
lemorien-
tierte In-
teraktio-
nen 

Um Schülerdiskussionen anzuregen, 
macht der Lehrer verschiedene Schüler-
denkweisen öffentlich. Zum Fortsetzen der 
Diskussionen nimmt er die Rolle eines 
Moderators ein; er sorgt für eine ange-
nehme, familiäre Unterrichtsat-
mosphäre.244  
 
  

Um Scheinkommunikation zu minimieren 
reflektiert der Lehrer sein Interaktionsver-
halten und das des Schülers;245 er verfügt 
über stoffdidaktische und methodische 
Kenntnisse, um zum einen geäußerten 
Zugzwängen mit dem Ziel ‚Scheinkom-
munikation’ auszuweichen246, und um 
zum anderen deren Entstehen zu reduzie-
ren.247  

Struktur-
denken 

Der Lehrer 
- spricht innermathematische Zusammen-

hänge an, sofern sie sich auf natürliche 
Weise ergeben;  

- ordnet zum einen Gedanken248, zum 
anderen gibt er Hilfen in Lernprozessen 
mit dem Aufmerksamkeitsschwerpunkt, 
zur Aktivität zu reizen;249 

- legt Transferleistungen von 
verschiedenartigen Veranschaulichun-
gen zu anderen Ebenen und umgekehrt 
nahe. 

Der Lehrer 
- spricht innermathematische Zusammen-

hänge an, sofern sie sich auf natürliche 
Weise ergeben; 

- unterstützt den Schüler bei zusammen-
fassenden, auch schematisch-algorith-
mischen Rückblicken; 

- greift (zumeist zur Klärung formaler 
Sachverhalte) auf Veranschaulichungen 
zurück, die dem Schüler bekannt sind. 

                                                 
244 Methodische Elemente dazu sind die Verdeutlichung seines Interesses an Lösungsversuchen der Schüler und die Beto-
nung des Wertes von Lernprozessen im Vergleich zu deren Endprodukten. 
245 Konkret vermeidet der Lehrer die Etablierung von Kommunikationsmustern von Anfang an, indem gleiche Sachver-
halte nicht immer dessen gleiche Reaktionen nach sich ziehen, und indem er dem Schüler nicht bei jeder schreibenden 
Tätigkeit zuschaut. 
246 Dazu sind Zugzwänge des Schülers, die sich auf allgemeingültige Sachverhalte oder eine abstrakte Ebene beziehen, 
exemplarisch zu konkretisieren. 
247 Dazu tragen kurzfristige, häufige Erfolgserlebnisse mit dem langfristigen Ziel der Steigerung des mathematischen 
Selbstkonzepts des Schülers bei. Des Weiteren ‚begünstigen’ fachliche Überforderungen Scheinkommunikation. Zu des-
sen Vermeidung besteht bestenfalls eine sich angenäherte Lernebene von Schüler und Lehrer. Zu dieser können (sofern 
vorhanden) fachliche Unsicherheiten des Lehrenden führen, die dieser offen zugibt. 
248 Die kann der Lehrer durch Ausblicke, Zusammenfassungen und Metaüberlegungen über verwendete Strategien in 
vollzogenen Lernprozessen erreichen.  
249 Diese sind in der Rahmung der Schüler nicht als Hilfen zur Reproduktion einer gewünschten Antwort, sondern als 
solche zum Fortsetzen eigener Findungsbemühungen zu formulieren. 
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Entde-
ckende 
Bildungs-
prozesse 

Um ‚Nacherfinden in Lernstufen’ als Un-
terrichtsprinzip zu etablieren, bietet der 
Lehrer Möglichkeitsräume an, damit die 
Schüler mathematisches Wissen in Ver-
knüpfung mit eigenen Vorstellungen eru-
ieren können.250  
Um ‚Üben entdeckend’ zu gestalten, sind 
die Aufgaben für einen automatisierten 
wie auch flexiblen Umgang zu konzipie-
ren.251 

Um den Schüler zum ‚Nachvollziehen in 
Lernstufen’ zu animieren, knüpft der Leh-
rer ausgehend von einer formal-abstrakten 
Wissensebene an die Vorstellungen und 
bestehenden Wissensnetze des Schülers 
an.252 

Anwen-
dungsori-
entierung
253 
 

Um zu Transferleistungen zwischen in-
formellen und formalen Ebenen anzure-
gen, sind wirklichkeitsgetreue Sachaufga-
ben zu stellen, deren Nutzen für Lernpro-
zesse möglichst hoch ist.254 
 

Um zu Transferleistungen zwischen in-
formellen und formalen Ebenen anzuregen 
sind spontan Anwendungsbezüge zu kon-
struieren, die die vom Schüler subjektiv 
als bedeutsam erlebte Wirklichkeit anspre-
chen.255  

 
 
20.3  Bewertende Vergleiche der Erreichbarkeit der Merkmale 
 
Die folgenden bewertenden Vergleiche zeigen, dass die Erreichbarkeit der Merkmale idealtypischer 
Dimensionen im Schulunterricht entweder komplexere Anforderungen nach sich zieht oder die Me-
thoden gleichermaßen in beiden Lernformen umzusetzen sind.  
 
Dimensionen, deren Erreichen komplexere Anforderungen im schulischen Mathematikunterricht nach 
sich ziehen 
Die in der Tabelle aufgezeigten Verhaltensweisen des Lehrenden und dessen einzunehmende Haltun-
gen sind bzgl. der drei Dimensionen ‚Subjektorientierung’, ‚Entdeckende Bildungsprozesse’ und 
‚Strukturdenken’ im Schulunterricht komplexerer Natur und stellen höhere Anforderungen:  
 

                                                 
250 Dazu stellt er ursprüngliche Problemsituationen, ohne dass diese durch kleinschrittige Fragen verfälschend zerlegt 
werden, spielt gedanklich die Unterrichtsstunde durch, sich mögliche Lernwege aus Schülersicht vorstellend und gesteht 
den Schülern dann auch im Unterricht selber die Zeit zu, ihre eigenen Lösungswege zu entwickeln. 
251 D.h. Übungen unter immer wieder neuen Gesichtspunkten, Zusammenhängen und anderen Anwendungen, heuristische 
Denkhandlungen erfordernd;  
252 Im Einzelnen sind Exemplarisierungen innerhalb der formalen Ebene oder Veranschaulichungen und Anwendungen auf 
einer informellen Ebene zum abstrakten Sachverhalt zu konstruieren, bzw. kann dieser auch ohne Umweg hinterfragt wer-
den. Rückgriffe auf bereits bekanntes mathematisches Wissen gehören ebenfalls dazu. Möglichkeiten dazu bieten jedwede 
fachliche Unsicherheiten des Lernenden. 
253 Über Methoden zur Integration komplexer Modellbildungsprozesse sind keine Beobachtungen anzusprechen, weil diese 
im Nachhilfeunterricht der Fallstudien ebenso wie im dazugehörigen Schulunterricht nicht stattfanden. 
254 D.h. sie sollen zum einen offen, nicht stereotyp sein und nicht nahe legen, dass und wenn ja auf welches mathematische 
Wissen zurückzugreifen ist. Zum anderen sollen aufgabenspezifische Lösungsverfahren verallgemeinert werden können, 
zum Entwickeln ‚neuen’ mathematischen Wissens dienen und mit angemessenem Schwierigkeitsgrad behaftet sein.  
255 Letzteres ist bei der Konstruktion einer Anwendungssituation nur als Prognose möglich; daher ist anschließend der 
Aufmerksamkeitsschwerpunkt darauf zu legen, ob die Wirklichkeitsbezüge tatsächlich an die Vorstellungen des Schülers 
anknüpfen.  
Neben Anwendungen können auch Vereinfachungen mathematischer Gegenstände zu informellen Überlegungen auf 
wirklichkeitsbezogener Ebene führen. 
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Im Gegensatz zu schulischem Mathematikunterricht legt Nachhilfeunterricht bzgl. der Dimension 
‚Subjektorientierung’ bereits durch dessen Rahmenbedingungen eine abwartende, reagierende Hal-
tung des Lehrenden nahe. In Schulunterricht wird das Einnehmen einer solchen gelassenen Haltung 
nicht begünstigt. Auch sind dort die konkreten Methoden aufwändiger umzusetzen und erfordern 
vorausschauendere Überlegungen. 
 
Die Merkmale der Dimension ‚Entdeckende Bildungsprozesse’ sind im Nachhilfeunterricht ebenfalls 
leichter zu erreichen, weil nachvollziehende Denkhandlungen den Unterrichtsalltag ohnehin prägen. 
Die Methoden, um deren Qualität positiv zu beeinflussen, sind überwiegend fachdidaktischer Natur; 
sie sprechen die geeignete Wahl von Konkretisierungen, Veranschaulichungen etc. an. Im Schulunter-
richt hingegen ist zum Nacherfinden eine Unterrichtskultur erforderlich, in der diskutiert wird, die 
Lernenden offen eigene fachliche Unsicherheiten ansprechen; es sind fachdidaktische Plattformen zu 
erstellen, die die Schüler zu entdeckerischen Denkhandlungen anregen. Die Anforderungen an den 
Lehrer im schulischen Mathematikunterricht zum Erreichen der Merkmale entdeckender Bildungspro-
zesse beziehen sich somit auf interaktionistische, pädagogische, humanistische und fachdidaktische 
Bereiche und sind daher vielfältiger als die in der Nachhilfe. 
 
Die Methoden zum Erreichen der Merkmale der Dimension ‚Strukturdenken’ sind in beiden Unter-
richtsformen überwiegend die Gleichen. Allerdings kommen für schulischen Mathematikunterricht 
zwei komplexere Anforderungen an den Lehrer hinzu: Zum einen muss er den schmalen Grad zwi-
schen Helfendem und Leistungsbeurteilendem gehen, zum anderen muss er seine Hilfen so anbieten, 
dass sie Passivität durch Lernbarrieren der Schüler beheben. Dazu ist ein hohes pädagogisches und 
fachdidaktisches Gespür erforderlich. 
 
Dimensionen, deren Erreichbarkeit in beiden Unterrichtsformen ähnlich zu bewerten ist 
Beim Erreichen der Dimension ‚Selbsttätigkeit der Schüler’ haben in beiden Lernformen die Merk-
male der Dimension ‚Subjektorientierung’ voraussetzenden Charakter. Die Methoden zu dieser for-
mulieren im schulischen Mathematikunterricht weit größere Ansprüche sowohl an die Haltung wie 
auch an das Verhalten des Lehrers.256  
Im Nachhilfeunterricht kommt voraussetzend aber noch das Minimieren von Scheinkommunikation 
hinzu; die Komplexität dieser Forderung wird in den Erläuterungen zur Dimension ‚Prozess- und 
problemorientierten Interaktionen’ deutlich.257 
 
Die Methoden zum Erreichen der in Schul- und Nachhilfeunterricht unterschiedlichen Merkmale der 
dritten Dimension ‚Prozess- und problemorientierte Interaktionen’ stellen an den Lehrenden in beiden 
Lernformen hohe Ansprüche.  
Allein das Erzeugen einer ungezwungenen, ehrlichen Lernatmosphäre, dass also die Rolle des Lehrers 
als Leistungsbeurteilendem die Schüler nicht hemmt, zieht hohe interaktionistische, pädagogische und 
stoffdidaktische Fähigkeiten des Lehrenden nach sich.  
Weniger pädagogischer Natur sind die Methoden im Nachhilfeunterricht, um Scheinkommunikation 
zu minimieren. Sie sprechen ein reflektiertes Interaktionsverhalten an ebenso wie sie fundierte und 
spontan abrufbare stoffdidaktische Kenntnisse verlangen. Zudem erscheint die Erreichbarkeit dieses 

                                                 
256 Siehe nachfolgende Ausführungen zur Dimension ‚Subjektorientierung’. 
257 Das in der Tabelle genannte Thematisieren innermathematischer Zusammenhänge ist eher als zusätzliche Möglichkeit 
für einen Nachhilfelehrer anzusehen, um den Schüler zur ‚Selbsttätigkeit’ anzuregen, denn als ein zu erfüllender Anspruch. 
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Merkmals von Zusatzunterricht dann schwierig, wenn sich Scheinkommunikation im Unterrichtsalltag 
etabliert hat.  
 
Die Anforderungen zur Dimension ‚Anwendungsorientierung’ sind im Schul- und Nachhilfeunterricht 
zwar inhaltlich unterschiedlich, deren Umsetzung steht aber auf einer Komplexitätshöhe. Im Vorteil 
zum NU, in dem ein Lehrender spontan anwendungsorientierte Kontexte zu konstruieren hat, kann ein 
schulischer Lehrer die Unterrichtsplanung für eine sorgsame Auswahl nutzen. Hingegen hat ein Leh-
rer im Nachhilfeunterricht den Vorteil, unmittelbar anschließend die Rückmeldung zu bekommen, ob 
der konstruierte Anwendungsbezug tatsächliche informelle Schülerdenkhandlungen provoziert oder 
nicht. 
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Teil VII 

 
Rückschau und Ausblick 

 
 
In dieser Untersuchung wurden Charakteristiken idealtypischer Bilder von Nachhilfeunterricht erstellt 
und mit einem Konsens an bestehenden von schulischem Mathematikunterricht verglichen.  
 
Die Vergleiche waren möglich, weil trotz bestehender Unterschiede zwischen Schul- und Nachhilfe-
unterricht grundlegendes und wissenschaftlich anerkanntes Wissen über das Lernen und Lehren für 
beide Unterrichtsformen gelten. Diese konnten den Dimensionen ‚Selbsttätigkeit des Schülers’, ‚Sub-
jektorientierung des Lehrers’, ‚Prozess- und problemorientierte Interaktionen’, ‚Strukturdenken’, 
‚Entdeckende Bildungsprozesse’ und ‚Anwendungsorientierung’ zugeordnet werden (Beginn des Ka-
pitels 1). 
 
 
21.  Methodik 
 
Ausgangspunkt für den methodischen Aufbau der Untersuchung ist die Tatsache, dass das Thema 
‚Nachhilfeunterricht’ fachdidaktisch bislang kaum Berücksichtigung fand. Qualitative Forschungen 
mit dem Ziel, Ansprüche an Zusatzunterricht zu stellen, existierten vor dieser Untersuchung meines 
Wissens gar nicht – ganz im Gegensatz dazu steht das ausgeprägte wissenschaftliche Interesse an 
ebensolchen Untersuchungen für schulischen Mathematikunterricht.  
Auf Seiten des Schulunterrichts war daher auf einschlägige, wissenschaftlich anerkannte Literatur 
zurückzugreifen. Beim Nachhilfeunterricht musste Neuland betreten werden. Durch umfangreiche 
Analysen durchgeführter Nachhilfe konnten idealtypische Parameter ermittelt werden. 
 
Zum Erfassen von Charakteristiken idealtypischer Bilder von Nachhilfeunterricht 
Die verfolgte Zielsetzung im durchgeführten Nachhilfeunterricht war daher, grundlegendem wissen-
schaftlich anerkanntem Wissen aus Forschungen schulischen Mathematikunterrichts über das Lehren 
und Lernen zu entsprechen – und darüber die sich bietenden Möglichkeiten von Zusatzunterricht im 
Einzelnen zu eruieren. Denn dass für einzelne idealtypische Merkmale Unterschiede zwischen Schul- 
und Nachhilfeunterricht bestehen müssen, machten schon die verschiedenen Rahmenbedingungen, 
unter denen beide Lernformen stattfinden, deutlich (Kapitel 10).258 Aufmerksamkeitsschwerpunkte, 
welche idealtypischen Merkmale alternativ für Zusatzunterricht gelten können, wurden dadurch vorab 
formuliert (Kapitel 11). 
 
In den Fallstudien selber war neben dem Entsprechen-Wollen grundlegender idealtypischer Bilder den 
Erwartungen der teilnehmenden Schüler genüge zu tun. Um Bemühungen in beide Richtungen zu si-
chern, nahm ich die Rolle des Lehrenden im Einzelunterricht ein. Unter diesen Zielsetzungen bestan-
den die Fallstudien aus der Durchführung, Aufzeichnung, Transkription, Analyse und interpretativen 
Bewertung von Nachhilfeunterricht mit drei Schülerinnen. Sie besuchten den schulischen Mathema-

                                                 
258 Die Rahmenbedingungen von Zusatzunterricht wurden durch Rückgriffe auf quantitative Forschungen soziologischer 
Art sowie auf die beiden qualitativen mathematikdidaktischen Untersuchungen von Hohoff [2002] und Oster [1999] for-
muliert. 
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tikunterricht einer siebten Klasse, eines Grundkurses der Jahrgangsstufe 12 sowie eines Leistungskur-
ses der Stufe 13.  
Für die Analysen der Transkripte wurden gängige qualitative Methoden verwandt. Sie hatten zum 
einen ‚kategoriengeleiteten’ Charakter, weil sie strukturell an den sechs genannten Dimensionen aus-
gerichtet waren; zum anderen „explorativ-paraphrasierenden“ Charakter, um Merkmale dieser Dimen-
sionen zu erfassen (Kapitel 12.2).  
 
Zur Konsensbildung idealtypischer Bilder von Schulunterricht 
Wie vorgängig deutlich geworden, bestand zum Eruieren der Charakteristiken idealtypischer Bilder 
von Nachhilfeunterricht eine Dependenz zu bestehendem grundlegendem Wissen über das Lehren und 
Lernen im schulischen Mathematikunterricht. Dieses Wissen wurde vor den Fallstudien durch eine 
Konsensbildung von idealtypischen Bildern von Schulunterricht der Autoren Hans Freudenthal, Hans-
Werner Heymann, Alan H. Schoenfeld und Heinrich Winter zusammengetragen. Vorab wurden aus 
methodischer Sicht dazu wesentliche Merkmale der idealtypischen Bilder jedes einzelnen Autors iso-
liert vorgestellt (Kapitel 1 bis 4), was anhand der genannten sechs Dimensionen möglich war und wo-
durch sich die Auswahl der Autoren – neben ihrer großen wissenschaftlichen Reputation – begründet 
(vgl. den Beginn von Teil I).  
 
Zur Bewertung der Charakteristiken idealtypischer Bilder von Nachhilfeunterricht durch Vergleiche 
zu denen von Schulunterricht 
Durch die Darstellung idealtypischer Bilder schulischen Mathematikunterrichts anhand der sechs Di-
mensionen und weil die Analysen mit dem Ziel ‚Charakteristiken idealtypischer Bilder von Nachhil-
feunterricht’ an den gleichen Dimensionen ausgerichtet waren, konnten anschließend die idealtypi-
schen Bilder von Schul- und Nachhilfeunterricht verglichen werden. Die Vergleiche machten Bewer-
tungen innerhalb jeder Dimension möglich; zum einen von den Merkmalen idealtypischer Bilder, die 
im Nachhilfeunterricht gelten können; zum anderen von den Methoden, die zu deren Erreichen ange-
messen sind; und zum dritten von den Zielsetzungen, die mit dem Erreichen der Merkmale verbunden 
sind. 
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22.  Inhalte 
 
Charakteristiken idealtypischer Bilder von Nachhilfeunterricht 
Es haben sich verkürzt dargestellt folgende Charakteristiken idealtypischer Bilder von Nachhilfeunter-
richt in der Analyse von Fallstudien herausgebildet (Kapitel 16)259: 
Aktivität eines Nachhilfeschülers kann zum passiven Wissenserwerb dienen und reicht somit als An-
spruch für die Dimension ‚Selbsttätigkeit’ nicht aus. Sie muss zum Ziel stattfinden, das mathematische 
Wissen mit vorhandenen Wissensnetzen zu verknüpfen. Kennzeichen hiervon sind Vermutungen und 
Fragen, mit denen inhaltliche Überlegungen einhergehen.  
Als Merkmal der Dimension ‚Subjektorientierung’ lässt sich der Lehrende auf die Rahmung und die 
Denkhandlungen des Schülers ein. Er diagnostiziert fachliche Defizite und (Fehl-)Vorstellungen, un-
terstützt den Lernenden auch bei algorithmisch-mechanischen Aktivitäten. Die i. d. R. entspannte und 
offene Lernatmosphäre schafft beste Voraussetzungen hierfür. Der Lehrende arbeitet auf die Erweite-
rung von dessen Rahmung hin, wenn die (instrumentellen) Defizite des Schülers behoben sind oder 
wenn zu deren Beheben verständnisorientierte Denkhandlungen erforderlich sind. 
Als Merkmal der Dimension ‚Prozess- und problemorientierter Interaktionen’ findet Scheinkommu-
nikation, wenn überhaupt, minimiert statt. Die vorsichtige Formulierung rührt daher, dass ein Nachhil-
felehrer Scheinkommunikation abhängig davon nicht vollständig vermeiden kann, wenn der Schüler 
ggf. intuitiv aus verbalem und nonverbalem Lehrerverhalten inhaltliche Schlüsse zieht. Bei einer Do-
minanz von Scheinkommunikation muss der Lernende keine eigenen prozess- und problemorientier-
ten Denkhandlungen anstrengen. 
Kennzeichen der Dimension ‚Strukturdenken’ ist zum einen die Thematisierung innermathematischer 
Zusammenhänge, sofern sie sich auf natürliche Weise ergeben; zum anderen das Schaffen gedankli-
cher Klarheit, bestehend aus Rückblicken auf Vorgehensweisen im Schulunterricht oder aus solchen 
auf vollzogene Lernprozesse im Nachhilfeunterricht; zum dritten die häufigen Bezüge zu Veran-
schaulichungen, die dem Schüler bekannt sind oder die unverzichtbar mit dem zu behandelndem ma-
thematischem Wissen zusammenhängen.  
Nachvollziehende Denkhandlungen prägen die Lernbemühungen und sind dann idealtypisches Merk-
mal der Dimension ‚Entdeckende Bildungsprozesse’, wenn der Lernende die formal-abstrakte Ebene, 
in der das Wissen i. d. R. vorliegt, mit subjektiv vorhandenen Wissensnetzen oder Vorstellungen zu 
verknüpfen versucht.  
Transferleistungen von einer formal-mathematischen Wissensebene zu einer wirklichkeitsbezogenen 
und anschließend wieder zurück sind Kennzeichen der Dimension ‚Anwendungsorientierung’. Infor-
melle Schlüsse in der wirklichkeitsbezogenen Ebene haben für den Schüler eine subjektiv empfundene 
Bedeutung. 
 
Idealtypische Bilder schulischen Mathematikunterrichts 
Die folgende Skizzierung gibt wesentliche Merkmale des Konsens der idealtypischen Bilder schuli-
schen Mathematikunterrichts der Autoren Freudenthal, Heymann, Schoenfeld und Winter an (aus-
führlich s. Kapitel 6): 
Die Schüler lernen aktiv und eigenverantwortlich (Dimension ‚Selbsttätigkeit’).  

                                                 
259 Wie ersichtlich wird, erfolgt die Darstellung nach den vorgängig genannten Dimensionen ‚Selbsttätigkeit des Schülers’, 
‚Subjektorientierung des Lehrers’, ‚Prozess- und problemorientierte Interaktionen’, ‚Strukturdenken’, ‚Entdeckende Bil-
dungsprozesse’ und ‚Anwendungsorientierung’. 
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Um dies zu provozieren und fortzusetzen, macht ihnen der Lehrer entsprechende Lernangebote, eröff-
net ihnen zeitliche Räume, in denen die Lernenden ihre Vorstellungen entwickeln können, lässt sich 
auf diese ein und unterstützt sie in ihren Bemühungen (Dimension ‚Subjektorientierung’). 
Dadurch ergeben sich lebhafte Diskussionen von Schülern untereinander über Wege in Problemlöse-
prozessen als Merkmal der Dimension ‚Problem- und prozessorientierter Interaktionen’. Soziale Um-
gangsformen wie z. B. ein gegenseitiges Helfen zeigen sich im Unterrichtsalltag. 
Bei Lernbarrieren, die zur Schülerpassivität führen, greift der Lehrer helfend ein; seine Hilfen knüpfen 
an die Schülerrahmungen an. Metaüberlegungen als Aus- und Rückblicke auf Lernprozesse regt der 
Lehrende an (bzw. führt sie durch). Als weiteres Merkmal der Dimension ‚Strukturdenken’ sind in-
nermathematische Zusammenhänge zu thematisieren, wenn sie sich auf natürliche Weise ergeben. Um 
negative Wirkungen von Veranschaulichungen zu vermeiden und positive in deren ambivalenten 
Rolle hervorzuheben, sind diese in möglichst vielfältigen Formen bei vorausschauender Planung zu 
berücksichtigen.  
Methodisches Unterrichtsprinzip ist Nacherfinden in Lernstufen als Merkmal der Dimension ‚Entde-
ckender Bildungsprozesse’, in abgeschwächt geforderter Form auch Nachvollziehen in Lernstufen. 
Üben ist (wenngleich zeitlich reduzierter) Bestandteil von Mathematikunterricht und hat ebenfalls 
entdeckenden Charakter. 
Der Wirklichkeitsnähe wird durch die Dimension ‚Anwendungsorientierung’ Rechnung getragen. 
Kennzeichen hiervon sind Transferleistungen zwischen informellen und formalen Ebenen, angeregt 
durch weniger komplexe, sich aus der Wirklichkeit ergebende Problemsituationen, sowie seltener 
durch komplexe Modellbildungsprozesse. 
 
Bewertender Vergleich von idealtypischen Bildern von Schul- und Nachhilfeunterricht260 
Weitaus einfacher ist es für einen Lehrenden, sich im Nachhilfeunterricht auf die Denkhandlungen des 
Schülers einzulassen; dies ist gleichermaßen für beide Unterrichtsformen wichtiges Merkmal der 
‚Subjektorientierung’. Zu dessen Erreichen ist im Schulunterricht eine Lernatmosphäre nötig, in der 
Schüler ihre Denkhandlungen offen aussprechen (was im Zusatzunterricht von Natur aus der Fall ist), 
und der Lehrende muss den Mut dazu aufbringen (auch dieser ist im Zusatzunterricht nicht erforder-
lich), sich auf diese einzulassen. Dagegen kann die Erweiterung der Rahmung des bzw. der Lernenden 
im schulischen Mathematikunterricht progressiver vorangetrieben werden – unsichere, entdeckerische 
Phasen der schulischen Form gibt es in der Nachhilfe nicht. 
 
Weitgehend decken sich die Merkmale der Dimensionen Strukturdenken und Anwendungsorientie-
rung im Nachhilfe- und Schulunterricht ebenso wie die Methoden zu deren Erreichen wie auch die mit 
ihnen verbundenen Zielsetzungen: 
 
Die Merkmale des Thematisierens innermathematischer Zusammenhänge und von Veranschaulichun-
gen der Dimensionen ‚Strukturdenken’ sind in beiden Unterrichtsformen gleichermaßen formuliert; 
einzig bei Veranschaulichungen ist der Unterschied anzusprechen, dass der Schüler im Nachhilfeun-
terricht i. d. R. nur mit solchen zu konfrontieren ist, die ihm bereits bekannt sind. Neben anderen Wir-

                                                 
260 Zum Vergleich der Merkmale der idealtypischen Dimensionen von Schul- und Nachhilfeunterricht sind die Unter-
schiede ihrer Erreichbarkeit und die mit jeder Dimension verbundenen Zielsetzungen einzubeziehen. Daher fließen in die 
folgenden bewertenden Vergleiche der Merkmale jedwede Einstufungen der mit ihnen verbundenen Zielsetzungen und 
ihrer Erreichbarkeit (Kapitel 20) ein.  
Die bewertenden Vergleiche der Merkmale beginnen mit Dimensionen, in denen Nachhilfeunterricht Vorteile hat, und 
führen über Abstufungen zu solchen, in denen Schulunterricht Vorzüge bietet. 
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kungen, die gleichermaßen beiden Unterrichtsformen zugeschrieben sind, kann der Nachhilfelehrer 
durch Veranschaulichungen Zugzwängen ausweichen.  
Das dritte Merkmal besteht für Nachhilfeunterricht im ‚Schaffen gedanklicher Klarheit’, im Schulun-
terricht im ‚Leiten als Organisation von Lernprozessen’. In beiden Unterrichtsformen geht es darum, 
für Überblick zu sorgen. Für Schulunterricht kommt dem Merkmal zudem das größere Thema hinzu, 
wie Hilfen in unsicheren Lernphasen zu geben sind. Nachhilfeunterricht bietet dagegen wiederum den 
Vorteil, dass in diesem die Überblicke vorrangig vom Schüler ausgehen, d.h. die inhaltliche Aktivität 
ist damit zusätzlich verbunden.  
 
Transferleistungen zwischen informellen und formalen Ebenen nehmen als Merkmal der idealtypi-
schen Dimension ‚Anwendungsorientierung’ eine gleichsam sehr große Bedeutung für den gesamten 
Unterricht beider Lernformen ein. Im Nachhilfeunterricht wird dabei i. d. R. ausgehend von formalen 
zu informellen Ebenen (und anschließend zurück) argumentiert, im schulischen Mathematikunterricht 
kehrt sich diese Richtung um. Damit ist im Schulunterricht Mathematik tendenziell Hilfsmittel zum 
Lösen von Problemen in Wirklichkeitskontexten, in der Nachhilfe ist der gesunde Menschenverstand 
Hilfsmittel. 
 
Die Merkmale der Dimension ‚Entdeckende Bildungsprozesse’ sind im Nachhilfeunterricht leichter zu 
erreichen, die damit verbundenen Zielsetzungen aber hinsichtlich ihres Wertes geringer einzustufen. 
Im schulischen Mathematikunterricht geht es um das Nacherfinden von Wissen, das den Schülern 
zuvor unbekannt ist – dies ist der entscheidende Unterschied zu Nachhilfeunterricht. Dort wird vorlie-
gendes Wissen nachvollzogen, was eine geringere emotionale Identifikation mit dem eigenen Lern-
prozess zur Folge hat und dem eine geringere Fortwirkung des Gelernten im Gedächtnis zugeschrie-
ben wird. Allerdings prägen nachvollziehende Denkhandlungen den Alltag des Zusatzunterrichts ohne 
Dazutun des Nachhilfelehrers, und die Methoden, um die Qualität des Nachvollziehens ggf. zu erhö-
hen, sind mit weniger Aufwand umzusetzen als die im Schulunterricht zum Nacherfinden. 
 
Zu unterschiedlich sind die Merkmale und damit verbundenen Ziele beider Unterrichtsformen der 
Dimension ‚prozess- und problemorientierter Interaktionen’, als dass sie bewertend verglichen wer-
den können: Im Schulunterricht wird durch lebhafte Schülerdiskussionen die argumentative Logik, 
das sprachliche gegenseitige Überzeugen wie auch soziale Kompetenzen gefördert. Im Nachhilfeun-
terricht sind derartige Schülerdiskussionen ebenso wenig wie Beeinflussungen sozialer Umgangsfor-
men möglich. Dennoch ist die Minimierung von Scheinkommunikation als Merkmal dieser Dimen-
sion grundlegend für die Qualität von Nachhilfeunterricht; denn bei einer Dominanz von Scheinkom-
munikation muss der Schüler keinerlei inhaltliche Überlegungen mehr anstellen. 
 
Die verkürzt wiedergegebenen Merkmale ‚aktives, eigenverantwortliches Lernen’ der idealtypischen 
Dimension ‚Selbsttätigkeit’ im schulischen Mathematikunterricht und ‚aktives, inhaltsbezogenes Ler-
nen’ derselben Dimension in der Nachhilfe sind für beide Unterrichtsformen fundamental. Dement-
sprechend sind zahlreiche komplexe Anforderungen an die Haltung und die Verhaltensweisen des 
Lehrenden in beiden Lernformen geknüpft, um diese Merkmale zu erreichen.  
Im Schulunterricht sind sie mit dem Schwerpunkt formuliert, zur Aktivität zu reizen, nur darüber ist 
eine eigenverantwortliche Lernhaltung zu erreichen. Im Zusatzunterricht liegt der Schwerpunkt auf 
dem Inhaltsbezug der Aktivitäten. Dadurch ist dem Abgeben der Verantwortung für den eigenen 
Lernprozess entgegenzuwirken. Somit ist die Zielsetzung für Nachhilfeunterricht im Vergleich zu 
Schulunterricht schwächer formuliert. 
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23.  Schlussfolgerungen:  

Gegenseitige Unterstützung von Nachhilfe- und Schulunterricht zur 
Annäherung an idealtypische Bilder 

 
Die Dissertation zeigt, dass Nachhilfeunterricht als Medium des Lernens und Lehrens bestimmte 
Möglichkeiten zur Optimierung von Lernprozessen bietet, die dem Schulunterricht versagt sind. An-
dererseits ist dieser Ergänzungsunterricht eine besondere Lernmethode, die nicht immer geeignet ist, 
angestrebte idealtypische Unterrichtsbilder zu fördern. Es lässt sich somit nicht als Fazit festhalten, 
dass die eine Lernform geeigneter zum Erfüllen idealtypischer Bilder wäre als die andere. Somit sind 
die jeweils positiven Beschaffenheiten des Lernens im Schul- und Zusatzunterricht auszunutzen und 
es ist den negativen entgegenzutreten.  
 
Im Bemühen darum hat die Untersuchung gezeigt, dass die Hürden beider Unterrichtsformen zur An-
näherung an idealtypische Bilder durch die jeweiligen Rahmenbedingungen unmittelbar zu begründen 
sind oder durch diese entstehen.  
Die schulischen Rahmenbedingungen entziehen sich jedoch weitgehend dem Einfluss des Lehrers. Zu 
nennen sind hierzu in erster Linie curriculare Vorgaben, die ebenso wie Leistungsdiagnosen zu zeitli-
chen Zwängen führen. Einem Lehrer wäre somit viel geholfen, wenn die Schüler die Lernprozesse 
schneller vollziehen könnten bzw. die Heterogenität der Lerngeschwindigkeiten in positiver Weise 
verringert wäre.  
An dieser Stelle kann Nachhilfeunterricht ins Spiel kommen. Denn nehmen wir an, Nachhilfe würde 
es in seiner besonderen Lernform schaffen, mehreren Schülern einer Klasse Verständnisschwierig-
keiten zu nehmen, diese an den Schulunterricht heranführen, so könnten in schulischen Lernprozessen 
höhere Lernstufen in kürzerer Zeit von mehr Schülern erreicht werden.  
 
Kritiker werden aller Voraussicht nach dagegenhalten: Setzt schulischer Mathematikunterricht Nach-
hilfe voraus, ist nicht mehr von einem Bildungssystem der Chancengleichheit zu sprechen. Diesem ist 
entgegenzusetzen: Erstens besteht die Chancengleichheit angesichts des großen Ausmaßes von Nach-
hilfeunterricht auch jetzt nicht. Im Unterschied zur jetzigen Situation würde der Tatbestand ‚nur’ öf-
fentlich eingestanden. Zweitens kann natürlich von keinem Schüler von offizieller schulischer Seite 
verlangt werden, Nachhilfeunterricht zu nehmen und für diesen finanziell aufzukommen. D.h. die 
Nachhilfe müsste von den Schulen selbst organisiert und angeboten werden. Dies kann auch im Sinne 
der Qualitätssicherung nicht durch das Heranziehen von ‚privaten Nachhilfelehrern’ geschehen, son-
dern ist dies schulintern bzw. als Kooperation zwischen Schulen zu organisieren.261 Damit ist der 
Kerngedanke einer Kooperation zwischen Nachhilfe und Schulunterricht angesprochen.  
 
Ein von der Schule organisierter Zusatzunterricht kann folgende positive Aspekte nach sich ziehen: 
Zum einen könnte er zur Verringerung des Vorkommens privater Nachhilfe führen. Damit wendet 
sich dieser dagegen, dass das System ‚Schulunterricht’ zur Aufnahme von Nachhilfe und damit zu 
privaten finanziellen Aufwendungen führt.  
Zum zweiten kann er helfen, die zeitlichen Zwänge des Schullehrers zu vermindern. Idealtypischen 
Bildern folgend führt dies dazu, dass der Lehrer häufiger längere unsichere Unterrichtsphasen ein-
bauen kann, dass er mathematische Diskussionen zwischen Schülern zulassen kann, dass er sich auf 
die Rahmungen der Schüler einlassen kann, dass er auch komplexere Modellbildungsprozesse anregen 
kann – kurz: dass die Rahmenbedingungen weit besser sind, um Merkmalen idealtypischer Bilder zu 
                                                 
261 Nähere Überlegungen folgen hierzu im weiteren Verlauf. 
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entsprechen. Verläuft schulischer Mathematikunterricht idealtypischen Bildern konform, so erhöht 
dies die Möglichkeiten im Zusatzunterricht, ebenfalls idealtypischen Bildern folgend vorzugehen.  
 
Welche Rahmenbedingungen sind für einen solchen schulischen Zusatzunterricht zu fordern, damit 
der Lehrer den idealtypischen Bildern besser als in der privaten Nachhilfe entsprechen kann, um so für 
bessere Bedingungen für einen Lehrer im schulischen Mathematikunterricht zu sorgen, damit wie-
derum dieser die Idealvorstellungen optimiert verfolgen kann? Dieser Frage wird an den Rahmenbe-
dingungen von Nachhilfeunterricht nachgegangen, die in Kapitel 10 genannt sind. 
 
Verstärkung positiver und Entgegenwirken negativer Rahmenbedingungen privater Nachhilfe im 
Konzept schulischen Zusatzunterrichts 
Im Nachhilfeunterricht wirkt sich die Anwesenheit von nur einem Schüler auf das Erreichen idealtypi-
scher Bilder in hohem Maße aus – jedoch in negativer wie positiver Weise: Einerseits ist dadurch der 
Lernprozess weit individueller zu begleiten, d.h. Zusatzunterricht bietet bessere Möglichkeiten zur 
Subjektorientierung, andererseits werden dadurch lebhafte Diskussionen zwischen Schülern und das 
Erreichen von Zielsetzungen in sozialen Bereichen unmöglich.  
Im alternativen Konzept ist daher für schulischen Zusatzunterricht zu wünschen, dass dieser in Klein-
gruppen von Schülern aus einer Klasse stattfindet. Die Individualität würde nur wenig darunter leiden, 
lebhafte Schülerdiskussionen und soziale Umgangsformen wie z.B. das gegenseitige Helfen würden 
grundsätzlich möglich.  
 
Durch den Charakter privater Nachhilfe als Dienstleistung mit dem Schüler als zahlendem Kunden 
(oder dessen Eltern) sowie durch dessen ergänzende Rolle bringt der Lernende eine grundsätzlich 
hohe Aktivität mit. Durch die gleichen Rahmenbedingungen wird aber auch die Möglichkeit zur Ver-
minderung der Verantwortung für den eigenen Lernprozess eröffnet, welche sich in den Fallstudien 
durch eine phasenweise Dominanz von Scheinkommunikation äußerte.  
 
Der Dienstleistungscharakter entfällt beim schulisch-finanzierten Zusatzunterricht. Somit ist der Leh-
rende weniger in der Pflicht, den Erwartungen des Schülers entsprechen zu müssen. Eine Dominanz 
von Scheinkommunikation kann somit offen angesprochen, inhaltliche Vorarbeiten des Lernenden 
können eingefordert werden. Stellt der Schüler vorab inhaltliche Überlegungen an, kann im Zusatz-
unterricht auf dieser Basis aufgebaut werden. Andernfalls trägt der Unterricht weder zum schulischen 
Erfolg noch zu dem im Sinne idealtypischer Unterrichtsziele bei. Inhaltliche Vorarbeiten der Schüler 
müssen daher zu den ‚Spielregeln’ des Zusatzunterrichts gehören. Der möglichen Reduzierung der 
Verantwortung für den eigenen Lernprozess ist auch im Bereich der Hausaufgabenbearbeitung entge-
genzuwirken. So sollte der Zusatzunterricht generell nicht dazu dienen, Hausaufgaben zu erledigen. 
Inhaltliche Vorarbeiten der Schüler bis zu konkreten Fragen bzw. Lernhürden sind auch hierbei erfor-
derlich, um den Unterricht in ihrer Rahmung, ausgehend von ihren Lösungsversuchen gestalten zu 
können. Kann ein Schüler keinerlei Lösungsansätze zu den Hausaufgaben erstellen, sollte die Diag-
nose und Behandlung der Gründe im Vordergrund stehen und weniger das Lösen der Aufgaben.  
Gleichzeitig ist aber die Schülerhaltung privater Nachhilfe beizubehalten, aktiv seine Erwartungen zu 
verfolgen (außer, wenn sich diese wie vorgängig dargestellt auf eine passive Wissensvermittlung be-
zieht). Daher muss der schulisch-finanzierte Zusatzunterricht den Charakter eines Angebots einneh-
men, es dürfen also nicht einzelne Schüler in diesen verpflichtend zitiert werden, sondern muss es, 
überspitzt gesagt, ein Privileg sein, an diesem teilnehmen zu dürfen. Denn die Alternative ist ein fi-
nanzieller Aufwand für private Nachhilfe, den zahlreiche Schüler bzw. Eltern bereit sind zu tragen. 
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Die Nachfrage wird somit voraussichtlich größer sein als das Angebot, sofern der Zusatzunterricht für 
die Schüler auch transparent dazu dient, ihre schulischen Leistungen zu verbessern.  
 
Im Sinne dieser Offenheit des Zusatzunterrichts für teilnehmende Schüler ist diese auch für solche 
Lernende zu sehen, deren Bedarf an Förderung (vorerst) gedeckt ist. D.h. analog zu privater Nachhilfe 
soll keine Festlegung vom Lehrenden des Zusatzunterrichts erfolgen, wie lange ein Schüler teilnimmt 
– weder bzgl. der Dauer eines ‚Termins’ noch der über einen längerfristigen Zeitraum. Allerdings er-
scheinen bei Nachfragen des Schülers Empfehlungen sinnvoll, entscheidend dabei ist, diese in keiner 
verpflichtenden Weise zu formulieren. Auf diese Weise ist zu sichern, dass der Unterricht weiterhin 
aus den Überzeugungen der Schüler heraus stattfindet.  
Somit ist die Rahmenbedingung privater Nachhilfe der Ungewissheit über die Dauer und Häufigkeit 
für schulischen Zusatzunterricht beizubehalten. 
 
Die weitere äußerst bedeutungsvolle und ausschließlich positive Rahmenbedingung, dass ein Nachhil-
felehrer die Leistungen des Schülers nicht ausschlaggebend für die weitere schulische Karriere beur-
teilt, ist für den schulischen Zusatzunterricht unbedingt beizubehalten. Durch sie begründet sich die 
offene und ehrliche Unterrichtsatmosphäre, welche überhaupt die Aktivität des Schülers in Form von 
Fragen, Vermutungen und dem Ansprechen von Defiziten und Unsicherheiten ermöglicht.  
Daher soll der schulisch-finanzierte Zusatzunterricht nicht beim Fachlehrer der teilnehmenden Schüler 
stattfinden, mehr noch: Es sollte den teilnehmenden Schülern zugesichert werden können, dass kein 
Austausch zwischen ihrem Mathematiklehrer und dem Lehrenden des Zusatzunterrichts stattfindet. 
Zwar wäre ein solcher Austausch für eine gezielte Behebung fachlicher Defizite des Schülers sinnvoll. 
Dann geht der Zusatzunterricht aber tendenziell vom Lehrer aus. Nur ohne den Austausch kann ga-
rantiert werden, dass die Leistungen der Schüler in der schulischen Nachhilfe nicht in ihre Mathema-
tiknote einfließen. In diese Richtung weiter gedacht: Auch in der weiteren Karriere schulischer Leis-
tungsbeurteilung sollte der Lehrende des Zusatzunterrichts keine Rolle spielen. Somit darf dieser nicht 
Fachlehrer an der gleichen Schule sein; denkbar wären Kooperationen zwischen Nachbarschulen, zwi-
schen denen ein Lehreraustausch für den Zusatzunterricht stattfindet.  
 
Damit wäre auch die Ungewissheit über die fachlichen, pädagogischen und fachdidaktischen Qualifi-
kationen von Lehrenden behoben, die privater Nachhilfeunterricht mit sich bringt.  
 
Die inhaltliche Planungsunsicherheit von privater Nachhilfe ließe sich für schulischen Zusatzunter-
richt vermeiden, wenn der Lehrer des entsprechenden Mathematikunterrichts dem des Zusatzunter-
richts Informationen über Inhalte und Methodik zukommen ließe. Es ist an dieser Stelle davon ten-
denziell abzuraten. Zwar spräche dafür, dass der Lehrer des Zusatzunterrichts mögliche eigene fachli-
che Schwächen vorab beheben kann. Aber gerade fachliche Unsicherheiten eines Nachhilfelehrers 
können zu weitgehend gleichberechtigten Argumentationsebenen mit dem Schüler und einer damit 
einhergehenden höheren Eigenverantwortlichkeit des Lernenden führen. Dagegen spräche zum einen, 
dass sich der Informationsaustausch zwischen Schul- und Nachhilfelehrer möglicherweise nicht auf 
mathematische Inhalte und Vorgehensweisen zur Vermittlung beschränkt, sondern auch einen solchen 
über Leistungen der Schüler im Zusatzunterricht einbezieht. Damit würden die Leistungen im Zusatz-
unterricht in die Beurteilungen des Schulunterrichts einfließen, was negative Auswirkungen für das 
Unterrichtsklima nach sich ziehen würde. Zum anderen kann dagegensprechen, dass der Lehrer des 
Zusatzunterrichts eine Planungsmöglichkeit an die Hand bekommt; setzt dieser sich (ggf. unbewusst) 
Lehrziele, geht der Unterricht nicht mehr von den Schülern aus – grundlegende Vorteile des Zusatz-
unterrichts wären in Gefahr.  
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Empfehlungen für die Rahmenbedingungen schulischen Zusatzunterrichts zum Erreichen 
idealtypischer Bilder im Schulunterricht 
Das zu privater Nachhilfe alternative Konzept eines schulischen Zusatzunterrichts sollte in Form eines 
stichpunktartigen Überblicks formuliert in folgenden Rahmenbedingungen stattfinden: 
- Kleingruppen (möglicherweise von zwei bis sieben Schülern262); 
- Teilnahme für Schüler, die inhaltliche Vorarbeiten leisten bzw. keine passive Wissensvermittlung 

zum Ziel haben; 
- für die Schüler muss transparent sein, dass kein Austausch zwischen ihrem Mathematiklehrer und 

dem Lehrenden des Zusatzunterrichts stattfindet;263 sollte Fachlehrer einer benachbarten Schule 
sein; 

- keine Festlegung der teilnehmenden Schüler durch deren Fachlehrer, sondern geht der Wunsch um 
Teilnahme von den Lernenden selber aus; 

- keine festgeschriebene verbindliche Dauer für die teilnehmenden Schüler, weder für die an einem 
Termin noch für die über eine mögliche längerfristige Förderung; 

- die Inhalte und Methodik richten sich nach den Erwartungen der Schüler bzw. nach dem 
turnusmäßigen Mathematikunterricht;  

- der Lehrende soll die Merkmale idealtypischer Bilder entwickelt für privaten Nachhilfeunterricht 
anstreben.  

 
Verbesserte Bedingungen für schulischen Mathematikunterricht zum Erreichen idealtypischer Bilder 
durch Zusatzunterricht 
Die hohe Anzahl inhaltlicher Vorgaben durch Lehrpläne wie auch die festgeschriebene Anzahl von 
Klausuren bzw. Klassenarbeiten machen wie gesagt einen Großteil der Hürden aus, die das Erreichen 
idealtypischer Unterrichtsbilder schulischen Mathematikunterrichts behindern. Denn aus diesen ent-
stehen Vorschriften über Zeiträume, in denen die Inhalte zu behandeln sind. Es ist hier nicht die In-
tention, diese Rahmenbedingungen zu kritisieren oder Änderungen zu fordern, sondern werden sie als 
konstante Größen betrachtet. Gelingt es durch schulischen Zusatzunterricht, die Leistungsunterschiede 
zwischen Schülern einer Klasse zu verringern, gelingt es, Lernende (wieder) an den Unterricht heran-
zuführen, und gelingt es, dass sich diese gedanklich einbringen können, so können die Schüler der 
Klasse bei gleicher Zeit mehr Lern-/Lehrziele erreichen. Für die Annäherung des Unterrichts an ide-
altypische Bilder heißt das bzgl. der sechs Dimensionen:  
Es wird einem Lehrer leichter gemacht, den Mut aufzubringen, sich auf Schülerideen und -gedanken-
gänge einzulassen und diese zur Diskussion zu stellen (zweite Dimension der Subjektorientierung und 
dritte von prozess- und problemorientierten Interaktionen). Beide genannten Dimensionen tragen zur 
ersten Dimension, der Selbsttätigkeit der Lernenden bei. Weiter gelingt es mehr Schülern, höhere 
Lernstufen in entdeckenden Bildungsprozessen (fünfte Dimension) zu erreichen, so dass u. a. kom-
plexere Anwendungssituationen (sechste Dimension) mit größerer Aussicht auf Erfolgt zur Diskus-
sion gestellt werden können.    
 
Neben zeitlichen Zwängen als ein wesentlicher hemmender Faktor, um im schulischen Mathematik-
unterricht idealtypische Bilder anzustreben, wirken sich folgende Anforderungen als Hemmnisse aus: 

                                                 
262 Für eine genauere Empfehlung sind Unterrichtserfahrungen wie auch diesbezügliche wissenschaftliche Untersuchungen 
erforderlich.  
263 Zwar ist der Schüler gezielt und individuell zu fördern. Dennoch ist von einem dazu notwendigen Austausch zwischen 
den Lehrenden des Zusatz- und des Schulunterrichts abzuraten, weil ansonsten grundlegenden positiven Rahmenbedin-
gungen von Nachhilfeunterricht widersprochen wird. 
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Der Lehrer hat eine gelassene Haltung einzunehmen und flexibel seine fachlichen und fachdidakti-
schen Kenntnisse einzusetzen.  
Im Gegensatz zu den zeitlichen Zwängen liegen diese potentiell hemmenden Faktoren in der Hand des 
Lehrenden, er kann auf diese Einfluss nehmen. Sicherlich können Konfrontationen mit idealtypischen 
Unterrichtsbildern sowie Fortbildungen aus z.B. kognitionstheoretischen, interaktionistischen, päda-
gogischen und stoffdidaktischen Feldern zur Erhöhung der Bereitschaft und Kompetenz eines Lehrers 
beitragen, in ‚seinem’ schulischen Mathematikunterricht idealtypische Bilder zu verfolgen.  
 
Hierzu kann schulischer Zusatzunterricht als Nebeneffekt einen positiven Beitrag leisten. Findet dieser 
wie vorgeschlagen organisiert so statt, dass ein Lehrer den Unterricht eines Kollegen (einer anderen 
Schule) durch den Zusatzunterricht begleitet, so wird er mit voraussichtlich anderen Methoden und 
Inhalten konfrontiert, als es die von ihm gängig verwendeten sind, und lernt andere Aufgabenstellun-
gen kennen. Diese ‚stoffdidaktische Fortbildung’ wird um kognitionstheoretische Einsichten berei-
chert, die der Lehrer im turnusmäßigen Mathematikunterricht nicht erlangen kann. Denn im Zusatz-
unterricht sprechen die Schüler ihre fachlichen Defizite und Unsicherheiten offen aus, der Lehrende 
hat die Möglichkeit zu intensiven Einblicken in die Denkwege und Vorstellungen der Lernenden. 
Durch die Individualität des Zusatzunterrichts kann er des Weiteren verfolgen, durch welche Gedan-
kengänge Schüler ihre Lernschwierigkeiten überwinden können, ggf. durch welche Aufgaben, welche 
Vorgehensweisen. Darüber hinaus legt die angenehme Lernatmosphäre im Zusatzunterricht eine ge-
lassene Haltung des Lehrenden nahe, für die es im Schulunterricht Überwindung bedarf. Vielleicht 
trägt das Geben von Zusatzunterricht zu einer solchen Haltung auch im Schulunterricht bei.  
Schulischer Zusatzunterricht kann somit dem Lehrer für seinen eigenen Fachunterricht als stoffdidak-
tisches und kognitionstheoretisches Beobachtungsfeld dienen; in diesen Bereichen kann er Erfahrun-
gen machen, die ihm im schulischen Mathematikunterricht in der Form nicht möglich sind.  
 
Verbesserte Bedingungen für schulischen Zusatzunterricht zum Erreichen idealtypischer Bilder durch 
idealtypischen mathematischen Schulunterricht 
Der Einfluss des schulischen Mathematikunterrichts auch die Nachhilfe zeigt sich an den Inhalten, die 
im Zusatzunterricht thematisiert werden, und an dessen methodischer Vorgehensweise. Die Analysen 
des Nachhilfeunterrichts haben gezeigt, dass der jeweilige Schulunterricht Ausgangspunkt und auch 
fortwährende inhaltliche und methodische Basis des NUs ist. Damit ist nicht nur das plastische Vor-
liegen von z.B. zu bearbeitenden Hausaufgaben im Einzelunterricht gemeint. Methodische Vorge-
hensweisen des schulischen Lehrers, dessen Erwartungen u. Ä., äußern sich in den Überzeugungen, 
Zielen und dem Wissen des Nachhilfeschülers.  
Es wird deutlich: Der mathematische Schulunterricht, auf den sich die Nachhilfe bezieht, bestimmt 
den Zusatzunterricht zum einen direkt durch die zu thematisierenden Inhalte und durch die verwen-
dete Methodik; zum anderen indirekt, dadurch dass er Einfluss auf das Schülerverhalten nimmt. Mit 
diesem Gedankengang ist es nicht erstaunlich, dass die Analysen eine primäre Abhängigkeit zu den 
Überzeugungen, Zielen und dem Wissen der jeweiligen Schülerin aufzeigen und sich der Schulunter-
richt selber nur als eine zweitrangige Einflussgröße äußert. In den Fallstudien wurde grob gesprochen 
eine funktionale, zielgerichtete Lernhaltung bei gleichzeitiger algorithmischer Rahmung, mangelndem 
Einbezug informeller Denkhandlungen und großem Engagement als besonders wenig förderlich iden-
tifiziert. In diesem ‚Fall’ richtete sich der Unterricht stark nach den Erwartungen der Schülerin, die 
auf den Erwerb algorithmisch-mechanischen Wissens abzielten; Scheinkommunikation prägte den 
Nachhilfeunterricht phasenweise, nachvollziehende Denkhandlungen haben analogisierenden Cha-
rakter und sind wenig entdeckend, Transferleistungen zwischen informellen und formalen Ebenen 
werden vernachlässigt.  
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Wie ist eine solche Konstellation von Überzeugungen, Zielen und Wissen positiv zu beeinflussen? 
Bekannt ist, dass Schüler mit der Aufnahme von Nachhilfeunterricht schulischen Erfolg erzielen wol-
len. Damit ist die Frage, wie für sie Erfolg im schulischen Mathematikunterricht definiert ist, denn bei 
ausgeprägter funktionaler Lernhaltung äußert sich ihre Vorstellung von diesem im Zusatzunterricht 
bestimmend. Hierauf ist mit der Lernbiographie der Schüler zu antworten. Haben sie über einen länge-
ren Zeitraum kennen gelernt, dass algorithmisches Faktenwissen, das sie mechanisch abrufen können, 
zu schulischem Erfolg führt, so sind die Erwartungen an Zusatzunterricht analog bestimmt.  
Idealtypischen Bildern folgender Mathematikunterricht stellt sich einer solchen Erfolgsdefinition ent-
gegen und sorgt daher für größere Möglichkeiten, im Zusatzunterricht ebenfalls idealtypischen Bil-
dern zu entsprechen. Dies bezieht sich auf alle Dimensionen:  
Das Bemühen um Verstehen des Nachhilfeschülers ist gewährleistet, weil der Lernende durch über-
wiegend schematische Aktivitäten keine entscheidenden Leistungsverbesserungen im Schulunterricht 
erreichen kann (Dimension ‚Selbsttätigkeit’). 
Der Zwiespalt, in dem sich ein Nachhilfelehrer befindet, wenn er sich wie empfohlen auf die Denk-
handlungen des Schülers einlässt, die aber eingeschränkt auf einer algorithmisch-mechanischen Ebene 
stattfinden, wird behoben (Dimension ‚Subjektorientierung’). 
Schematisch verfügbares Halbwissen reicht für mäßigen schulischen Erfolg nicht aus, Zugzwänge mit 
der Konsequenz von Scheinkommunikation wird der Schüler somit i. d. R. nicht äußern (Dimension 
‚Prozess- und problemorientierte Interaktionen’).  
Mit der gleichen Begründung finden Rückblicke von Schülern unter weniger schematisch-algorithmi-
schen Zielsetzungen statt (als Merkmal der Dimension ‚Strukturdenken’).  
Entdeckende Bildungsprozesse des Schulunterrichts werden in der Nachhilfe entweder fortgesetzt 
oder nachvollzogen; bei Letzterem geht es dann um das Verlassen abstrakter Stufen zu Gunsten kon-
kreter, d.h. die nachvollziehenden Denkhandlungen weisen im Einzelunterricht Merkmale entdecken-
den Lernens auf.  
Der Dimension der Anwendungsorientierung ist weit mehr zu entsprechen, da sich der Lernende um 
der Bedeutung von Transferleistungen zwischen formalen und informellen Ebenen bewusst ist.  
 
Merkmale von allen sechs anzustrebenden Dimensionen können somit im Nachhilfeunterricht leichter 
erreicht werden, wenn der entsprechende Schulunterricht idealtypischen Bildern folgt. Hervorzuheben 
ist hierbei das in den Fallstudien beobachtete Zusammenwirken von Scheinkommunikation und man-
gelnder Berufung auf eigene informelle Überlegungen zur Überprüfung formaler Denkhandlungen. 
Ein Schüler bringt einen Nachhilfelehrer in Zugzwänge, da er seinen eigenen Überlegungen nicht 
traut, er benötigt zur Sicherheit Rückmeldungen anderer. Gelingt es nun, das mathematische Selbst-
konzept des Nachhilfeschülers zu steigern, eröffnet dem Lernenden dies, seinen eigenen logischen 
Schlüssen vertrauen zu können. Eine Steigerung seines mathematischen Selbstkonzepts kann Zusatz-
unterricht in nur begrenztem Maße leisten, wie gesagt, sind die Leistungsbeurteilungen im Schulunter-
richt hierfür entscheidender. Somit können regelmäßig geforderte Transferleistungen zwischen Ma-
thematik und ‚gesundem Menschenverstand’ vor allem Schülern mit schwach ausgeprägtem mathe-
matischem Selbstkonzept helfen, einen (Wieder-)Einstieg in mathematisch formal-logische Argu-
mentationen zu finden. Um die Rahmenbedingungen für Zusatzunterricht zum Erreichen idealtypi-
scher Bilder zu verbessern, sind also im Schulunterricht weniger komplexe Problemsituationen zu 
stellen, die bei Einbindung des gesunden Menschenverstandes häufige Erfolgserlebnisse ermöglichen. 
 
Weitere Kennzeichen idealtypischen Bildern folgenden Schulunterrichts verbessern die Rahmenbe-
dingungen von Nachhilfe wie folgt: 
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Geht es in einem Schulunterricht Idealvorstellungen widersprechend vorrangig für die Schüler darum, 
sich auf die Rahmung des Lehrenden einzulassen, dessen Übungen zu vorliegendem mathematischem 
Wissen zu absolvieren, so entspricht diese Denkrichtung der im Nachhilfeunterricht. Das Wissen liegt 
vor, es geht darum, es nachzuvollziehen, sei es durch Hausaufgaben o. Ä.. Nachhilfe unterstützt in 
diesem Fall den Schüler im Verhalten auf Konformität ausgerichtet.  
Findet Schulunterricht hingegen gemäß idealtypischen Bildern statt, so lässt sich der Lehrer insbeson-
dere auf die Denkhandlungen der Schüler ein, die diese in unsicheren Phasen in ihren eigenen Rah-
mungen konstruieren können. Dann ist es in der Nachhilfe wie im Schulunterricht das Ziel, den Ler-
nenden bei seinen Bemühungen stattfindend in dessen Rahmung zu unterstützen. Beide Unterrichts-
formen nehmen den Schüler somit stärker in die Verantwortung, selber für den Wissenserwerb zu 
sorgen, und widersprechen einem Lernverhalten auf Konformität ausgerichtet.  

 
Schulunterricht, der idealtypischen Bildern folgend zahlreiche verschiedene Formen von Veranschau-
lichungen thematisiert, liefert entsprechend größere Möglichkeiten im NU, ebenfalls diese Formen 
heranzuziehen. Dies hat für den Zusatzunterricht in zweierlei Sinn eine größere Bedeutung: Zum ei-
nen sind i. d. R. nur diejenigen Veranschaulichungen zum Nachvollziehen formalen Wissens einzu-
binden, die dem Schüler bekannt sind. Zum anderen bieten sie eine Möglichkeit, Zugzwängen durch 
den Lernenden auszuweichen.  
 
Übersicht über gegenseitige positive Beeinflussung von Zusatz- und Schulunterricht zum Erreichen 
idealtypischer Bilder 
Für das Erreichen idealtypischer Bilder im schulischen Mathematikunterricht sind als wesentliche 
hemmende Faktoren Zeitdruck und mangelnde fachliche Kompetenzen von Schülern genannt. Für 
selbiges im schulischen Zusatzunterricht sind es ggf. die Überzeugungen, Ziele und das Wissen des 
Schülers. Die Graphik auf Seite 225 f. zeigt einen idealtypischen Verlauf gegenseitiger Beeinflussung 
von Schul- und Zusatzunterricht auf. Beide Unterrichtsformen profitieren durch Reduzierung der je-
weiligen hemmenden Faktoren zur Annäherung an idealtypische Bilder. 
 
Ausgangspunkt ist schulischer Mathematikunterricht, in dem die hemmenden Faktoren Zeitdruck und 
mangelnde fachliche Kompetenzen von Schülern eine Annäherung an idealtypische Unterrichtsbilder 
behindern. Die entsprechenden Schüler nehmen am Zusatzunterricht teil, welcher diese in ihrer Akti-
vität innerhalb überwiegend algorithmischer Rahmungen unterstützt.  
Die dadurch erreichten kurzfristigen Erfolgserlebnisse der Schüler lassen sie in den Schulunterricht 
wieder ‚einsteigen’ – auch wenn sich ihre Denkhandlungen auf nachvollziehende beschränken und sie 
weiterhin in nur geringer Weise zu entdeckerischen Tätigkeiten in der Lage sind.  
Der Zusatzunterricht fordert nun stärkere inhaltliche Vorarbeiten der zu fördernden Schüler ein; die 
Bedingungen zur Annäherung idealtypischer Unterrichtsbilder verbessern sich in der Nachhilfe (ins-
besondere stärkere Einbindung informeller Denkhandlungen).  
Die Fähigkeit zur kommunikativen Teilnahme im Schulunterricht wächst, auch in nacherfindende 
Lernprozesse können die Schüler eingreifen. Die Bedingungen für schulischen Mathematikunterricht 
zur Annäherung an idealtypische Bilder sind besser; bei einem Unterricht idealtypischen Bildern fol-
gend werden die Überzeugungen, Ziele und das Wissen der Lernenden in Richtung prozessorientierter 
Überlegungen in Verbindung mit informellen Denkhandlungen so beeinflusst, dass der Zusatzunter-
richt ebenfalls idealtypischen Bildern optimiert folgen kann. 



  
225 

 
 

schulischer 
Mathematikunterricht 

 

 Schüler  schulischer Zusatzunterricht 

Bemühen um Annäherung an ide-
altypische Bilder stößt an zeitliche 
Grenzen durch Schüler mit Lern-
schwierigkeiten; 

 

 
 Erreicht abstraktere Lernstufen 

nicht oder langsam; geringes ma-
thematisches Selbstkonzept, ge-
ringe Teilnahme an Diskussionen 
im Schulunterricht; 

 

 
 Teilnahme dieses Schülers mit hoher 

grundsätzlicher Aktivität; der Unterricht 
findet überwiegend in der 
(algorithmischen) Rahmung des Schülers 
statt; Verknüpfen bereits vorhandener 
Wissensnetze mit neu zu erlernendem 
Wissen; 

 
 Kurzfristige Erfolgserlebnisse im 

Schulunterricht; gesteigertes Kom-
munikationsverhalten; Möglichkeit 
zur erhöhten Selbsttätigkeit. 

 

 
Weniger differenziertes Vorgehen 
erforderlich, Leistungsniveau der 
Schüler ist stärker angeglichen; 
Aktivität der Lernenden aus dem 
Zusatzunterricht ist (noch) durch 
nachvollziehende Denkhandlungen 
dominiert. 

 

 
 Bewusstsein über die erhaltene 

Chance, in den Schulunterricht in-
haltlich einzugreifen. 

 

 
 stärkere inhaltliche Vorarbeiten vor 

Beginn des Zusatzunterrichts durch den 
Schüler; dadurch Reduzierung von 
Scheinkommunikation; erhöhte 
Kommunikation zur Erweiterung der 
Schülerrahmung; 
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 erhöhte inhaltliche Eigenaktivität, 

gesteigerte Fähigkeit zu Transfer-
leistungen zwischen informellen 
und formalen Ebenen; 

 

 
positive Voraussetzungen für 
Schulunterricht gemäß idealtypi-
schen Bildern: Einbringen aller 
Beteiligten in Lernprozesse in unsi-
cheren Unterrichtsphasen; weniger 
differenziertes didaktisches Vorge-
hen durch einheitlicheres Leis-
tungsniveau der Schüler; abstrak-
tere Lernhürden werden von mehr 
Lernenden in kürzerer Zeit genom-
men. 

 

 
 Idealtypisch verlaufender Schulun-

terricht wie auch die schulischen 
Erfolge beeinflussen seine Über-
zeugungen, Ziele und das Wissen, 
wie z.B.: Bewusstsein über die 
große Bedeutung informeller 
Denkhandlungen, prozessorientier-
ter Interaktionen und entdeckender 
Problemlöseversuche. 

 

 
 Positive Voraussetzungen für einen 

Unterrichtsverlauf gemäß idealtypischen 
Bildern: hohe inhaltliche Aktivität des 
Schülers zur Behebung von Defizi-
ten/Unsicherheiten, Erweiterung seiner 
Rahmung möglich, minimiertes 
Vorkommen von Scheinkommunikation, 
Nachvollziehen durch Verlassen einer 
formal-abstrakten Ebene, Transferleistun-
gen zwischen formalem und informellem 
Wissen dominieren; 

 
Graphik 10: Gegenseitiges Profitieren von Schul- und schulischem Zusatzunterricht (im Sinne ideal-
typischer Bilder) 
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Anhang 

 
In den Anhängen eins bis drei sind die Transkripte vom Nachhilfeunterricht mit Katharina, Nina und 
Julia festgehalten. Im Gegensatz zur Darstellung der Analyseergebnisse im Hauptteil der Untersu-
chung, die vom Überblick ins Detail geht, ermöglichen diese Transkripte dem geneigten Leser, den 
Unterricht im zeitlich chronologischen Verlauf ‚mitzuerleben’.264  
Um die Lesbarkeit zu erleichtern, sind die Transkripte jeder Unterrichtsstunde in inhaltsgebundene 
Texteinheiten unterteilt. Jedem solchen Abschnitt ist jeweils eine Verlaufsangabe über das vorange-
stellt, was im darauf folgenden Transkriptionsausschnitt geschieht.  
 
Sinnvoll sind Analysen dann, wenn ein Abschnitt oder eine Unterrichtsstunde im Gesamten auf ide-
altypische Merkmale neue Aufschlüsse gibt. Sie sind entsprechend unmittelbar zu dem Abschnitt oder 
nach der Nachhilfestunde durchgeführt. Das Augenmerk liegt hierbei auf der wissenschaftlichen 
Überprüfbarkeit, d.h. es sind zahlreiche Belege bzw. Verweise auf Äußerungen einer der Schülerinnen 
oder mir als Nachhilfelehrer genannt. Es geht dann nicht mehr um eine zeitlich chronologische Ana-
lyse, sondern um eine Analyse an den idealtypischen Dimensionen.265 
 
Die Transkriptionsregeln sind im Hauptteil, Kapitel 12.5, genannt. Zusammenfassungen der Analysen 
des Nachhilfeunterrichts mit Katharina sind im Kapitel 13 zu finden, die des Unterrichts mit Nina im 
Kapitel 14 und die betreffenden mit Julia im Kapitel 15.   
  

                                                 
264 Daneben gehören sie dazu, um den wissenschaftlichen Anspruch der Untersuchung zu erfüllen. 
265 Die idealtypischen Dimensionen sind in den Analysen jeweils kursiv hervorgehoben. 
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1.  Nachhilfeunterricht mit Katharina: Transkripte und Verlaufsanalysen 
 
 
1.1  Erste Unterrichtsstunde 
 
Transkript: 
 
1. Stunde, Kassette 1, Seite A: 

Abschnitt 1: Z1-Z15266 
Die Hausaufgabe, erstellt in der vorausgegangenen Nachhilfestunde, wies laut Schulunterricht einen 
Fehler auf. Da Katharina nicht mehr wiedergeben kann, was ihr Lehrer an der Aussage „Wenn a  Ele-
ment −Q  und b  Element +Q , dann gilt ba < “ als falsch bewertete, und die Schülerin selber die Aus-
sage auch als wahr ansieht, wird dies zeitlich nur ein kurzfristiges Thema.  
 
1 0,00 K So. [blättert zu einer Aufgabe im Heft] Hier. 
2 0,40 L Die neuen Hausaufgaben? 
3 0,42 K Ja. Da sollen wir c) bis f) machen. 
4 0,53 L Ich gucke mal eben, was ihr seit dem letzten Mal gemacht habt. Wo waren wir denn beim letzten Mal? … 

Hier. Hat das mit den Beweisen geklappt? 
5 1,23 K Nein, eins war nicht richtig.  
6 1,25 L Kann ja wohl nicht wahr sein. [lacht] … 
7 1,37 K (Aufgabe 1: Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:) Wenn a −∈Q  und b +∈Q , dann gilt 

ba < .  
8 1,54 L Das glaube ich aber sehr, das müsste richtig sein.  
9 1,58 K Nein, ja, es ist richtig. Aber er (der Lehrer) hat gesagt, es ist falsch. 
10 2,07 L Hat er denn gesagt warum? 
11 2,13 K Nein, ist immer kompliziert. Verstanden habe ich nicht, was er gesagt hat. Er sagt es eigentlich immer 

komplizierter. Er hat auch nichts an die Tafel geschrieben. 
12 2,28 L Du weißt auch nicht mehr, was er gesagt hat, oder? 
13 2,30 K Nein, das ist schon wieder eine Woche her. … 
14 2,42 L Hierbei bin ich mir sicher, dass es richtig ist. a  ist eine negative Zahl, wenn es aus −Q  ist, und b  ist eine 

positive Zahl, wenn sie aus +Q  ist. Also gilt das.  
15 2,58 K Also ist das richtig. 
 

Abschnitt 2: Z15-Z22 
Es finden Rechnungen auf rein instrumenteller Ebene zum Üben des Distributivgesetzes mit Dezimal-
zahlen statt. Katharina zeigt mir, wie in der Schule vorgegangen wurde, und stellt mir Fragen, die sich 
auf Konventionen beziehen. Ich gebe ihr die entsprechenden Antworten (zuerst Rechnungen in 
Klammern ausrechnen, nach möglichst leichten Rechenwegen suchen etc.). 
    
  K …[blättert nickend zu den aktuellen Hausaufgaben] Ich habe die Aufgabe schon mal aufgeschrieben, 

..aber…[sucht die Aufgaben]. Da. (Rechenaufgabe: ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛++⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

6
5

3
13

4
32

5
11 ) 

16 3,28 L Ich gucke mir das mal an. … Sollen wir das erst auf einem Schmierzettel machen oder direkt ins Heft? … 

                                                 
266 Z1 verweist auf Äußerung 1 des Transkripts. Diese Nummerierung ist im Transkript in der linken Spalte zu finden, 
rechts daneben ist die Zeitangabe des Beginns der Äußerung vermerkt, ‚K’ bzw. ‚L’ in der dritten Spalte von links sind 
Abkürzungen für ‚Katharina’ bzw. ‚Lehrer’. In den Transkripten zum Unterricht mit den beiden anderen Schülerinnen 
steht entsprechend ‚N’ für Nina und ‚J’ für Julia. 
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17 4,01 K Schmierzettel. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Muss ich auch die eckigen Klammern mitschreiben? 

… 
18 4,27 L Ja, die sind wichtig. 
19 4,29 K (schreibt, 54 Sek.) So. Bei so ähnlichen Aufgaben, die waren schon mit solchen Klammern, da musste 

man.. Dass das hier eine Klammer ist und das hier auch. .. Und dann stand hier ‚Plus’, ‚Plus’, ‚Minus’ usw.. 
Er (der Lehrer) hat gesagt, dann muss man die ganzen Minuszeichen zusammenrechnen .. [L: Ja] und dann 
die Pluszeichen. Und dann muss man es irgendwie ausrechnen. Aber kann ja gar nicht sein. 

20 6,28 L Wenn du z.B. vier Zahlen addieren oder subtrahieren musst, dann würde ich die in einer möglichst ge-
schickten Reihenfolge zusammenrechnen. Ein ganz blödes Beispiel, an dem du aber siehst, was ich meine, 
ist: 8+3+2, dann siehst du sofort, dass 8+2=10 ist und die 3 dazu, dann ist es 13. Wenn du also die 10 in 
den Mittelpunkt stellst. Man kann das auch anders rechnen, das ist Geschmacksache. Man sollte immer in 
der Reihenfolge rechnen, wie es einem am einfachsten erscheint. Hierbei ist aber die Reihenfolge dadurch 
vorgegeben, dass gesagt wird, „Rechne in der durch die Klammern vorgegebenen Reihenfolge“. D.h. du 
musst erst ausrechnen: Was ist in der einen Klammer drin? Dann: Was ist in der anderen Klammer drin? 
Und dann musst du die Ergebnisse verrechnen.  

21 7,36 K ..D.h. ich rechne die beiden ‚plus’, und die beiden minus plus.  
22 7,59 L Du hast drei Zahlen, bei denen ist die Reihenfolge dir überlassen. D.h. du kannst erst das plus dem oder das 

plus dem hier rechnen. 
 

Abschnitt 3: Z23-Z89 
Durch die vorangegangenen Aufgaben kommt Katharina zu der Frage (Z23): „Und was ist, wenn da 
steht –7+(+7)? Das ist ja null, oder?“ Ich reagiere auf diese Frage durch „Ja, aber du bist dir nicht 
ganz sicher, oder?“ Dadurch ist Katharina wieder am Zug und gibt offen zu (Z25): „Nein, ich begreife 
das nicht so“ und versucht folgend ein Beispiel zu konstruieren, das ihre Schwierigkeiten verdeutlicht. 
Dies ist der Beginn einer länger andauernden Kommunikation, die durch folgende Merkmale geprägt 
ist: 
Katharina ist überaus aktiv, denkt mit, bringt eigene Vorstellungen, Überlegungen und auch Ver-
ständnisschwierigkeiten ein (Merkmale der Selbsttätigkeit). Sie hat keine Hemmungen zu widerspre-
chen und konstruiert mehrere Beispielsituationen zu den Regeln selbst. Wie es in einer Diskussion der 
Fall ist, kommen zwar auch Nachfragen vor, die als Zugzwänge zu werten sind, sie führen aber nicht 
zu Scheinkommunikation (Merkmal von ‚Prozess- und problemorientierten Interaktionen’). Meine 
Ziele sind, Überzeugungsarbeit für die Rechenregeln zu leisten, d.h. Katharina soll die Regeln über-
nehmen, aber nicht ohne sie zu verstehen. Dazu erscheint es mir erforderlich, dass die Schülerin die 
Regeln aus ihrer eigenen Rahmung heraus nachvollzieht, d.h. an Beispielen in ihr lebensnahen Kon-
texten überprüft, bis sie zu dem Schluss kommt, dass die Regel nur so und nicht anders lauten kann 
(Merkmal von ‚Subjektorientierung’). Daher dienen Katharina als anwendungsorientierte Beispiele 
entweder aus der Schule bekannte Situationen oder solche, zu denen sie persönliche Bezüge hat (Au-
torennen bzw. Skiabfahrt) (Merkmale der ‚Anwendungsorientierung’). Nachvollziehen ist die den 
Abschnitt bestimmende Tätigkeit, und zwar in dem Sinn, dass die Schülerin auf konkrete Lernstufen 
zurückgeht, um das formale Regelwerk hinterfragen zu können. Katharina hinterfragt dabei nicht nur 
die Regeln, sondern auch Konventionen und mir natürlich erscheinende alltagsweltliche Situationen 
(Merkmal ‚Entdeckender Bildungsprozesse’).   
 
23 8,12 K Und was ist, wenn da steht (Aufgabe 2:) -7+(+7)? Das ist ja null, oder? 
24 8,33 L Ja, aber du bist dir nicht ganz sicher, oder? 
25 8,37 K Nein, ich begreife das nicht so. Aber jetzt nicht so was, sondern (Aufgabe 3:)-150+(+80) oder so. Das (-

7+(+7)) ist nicht so schwer. Das hier (Aufg. 3) finde ich schwerer. Wenn da nicht diese eckigen Klammern 
stehen. Wenn man mit einer Minuszahl plus rechnet, dann ist das ja die Subtraktion einer positiven Zahl. 
Und wenn man mit einer Minuszahl minus rechnet, also minus blablabla minus blablabla. Das ist die 
Addition einer positiven Zahl. [L: Richtig, ja.] Das ist ein bisschen kompliziert. Und manchmal steht da 
(Aufgabe 4:) )80(150 +−−  und da weiß ich dann z.B. nicht mehr weiter. Weil das ist ja -150 minus geht 
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ja weiter nach dahin [zeigt nach links und deutet dadurch einen negativen Bereich an]. Und dann steht da 
(im Heft) +80. Ist das dann trotzdem so? 

26 10,38 L [zeichnet einen Zahlenstrahl und kennzeichnet die Zahlen 0, -150 und +80] Ich glaube du hast das 
Problem: Was ist dann, wenn ich die beiden Zahlen subtrahiere, wenn ich hier also minus rechne. 

27 11,23 K Dann geht es weiter nach da [zeigt in den negativen Bereich] 
28 11,26 L Richtig. Du guckst immer die Strecke an von der Zahl bis zur Null. Also von der 80 bis zur 0 sind es 80. 

Das ist der Betrag, also die Länge der Strecke. Und jetzt ziehst du von der -150, das ist diese Strecke, noch 
mal diesen Abstand (von 0 bis 80) ab. D.h. das kommt hier hinten noch dran (weiter in den negativen 
Bereich von -150 ausgehend) 

29 12,00 K Dann müsste es doch eigentlich ‚plus’ sein. ‚Plus’, weil es weiter dran kommt. 
30 12,09 L Das wäre so, wenn du in den linken Bereich reingehen würdest. Wenn du also hier -80 hättest [zeichnet -

80 auf dem Zahlenstrahl ein]. Die beiden müsstest du addieren, damit dieses Stück hier hinten noch dran-
gesetzt wird. (4 Sek.) Also (Aufgabe 5: ) -150+(-80). Was bekommt man da raus? 

31 12,47 K Da kriegt man 230 raus. 
32 12,56 L Nicht ganz 
33 12,59 K -230 
34 13,02 L Genau. Und wenn man jetzt das hier oben (Aufgabe 4:-150-(+80)) rechnet, was ist das? 
35 13,13 K (5 Sek.) Bin mir nicht sicher. … Könnte ja 70 sein. 
36 13,45 L Nehmen wir mal das Beispiel bei der Bank. 
 
 
1. Stunde, Kassette 1, Seite B: 
 
37 0,00 L Die -150 sollen bedeuten: Du hast 150 Mark Schulden, und die -80: Du hast 80 Mark Schulden. Dieses 

‚Plus’ bedeutet: Du hast 150 Mark Schulden, gehst zu Bank und hebst noch mal 80 Mark ab. Du machst 
also noch mal 80 Mark Schulden. Ja? Ist klar, danach hast du 230 Mark Schulden. Du hast ja zweimal 
diese Zahlen abgehoben. 

38 0,33 K Aber dann müsste es eigentlich ‚plus’ 80 sein, oder? Weil man ja den ‚Plus’-Betrag abholt. 
39 0,38 L Ja, aber ich gucke mir das aus der Sicht deines Kontos an. Auf dem Konto machst du ja 80 Mark Schul-

den. Ich sage ja auch: -150 sind 150 Mark Schulden. [K: Ja.] Also sind das hier auch 80 Mark Schulden. 
Und die beiden addiert, klar, dann hast du 230 Mark Schulden, -230. (Aufgabe 4: )80(150 +−− ) Und hier 
in dem anderen Fall hast du 150 Mark Schulden. Aber jetzt hast du hier eine +80. .. Das ist Haben. 

40 1,15 K                                                                                                                                                               Das 
sind 70, weil man wieder 

41 1,20 L                                          Moment. Diese +80 zieht man ja ab.  
42 1,29 K Müsste doch dann eigentlich eine [unverständlich] sein. 
43 1,31 L Genau. Hier bei dem Ersten (Aufg. -150+(-80)) machst du 80 Mark Schulden mehr, also ‚plus’. Und 

hierbei (Aufg. :-150-(+80)) kannst du dir das so vorstellen: Du hebst 80 Mark ab. Dieser Vorgang des 
Abhebens ist durch das ‚Minus’ beschrieben. [K: Ach so, ja.] Es ist ein feiner Unterschied in der Deu-
tung. Aber du merkst, dass diese Reihenfolge nicht so wichtig ist. Ob du +80 Mark abholst oder ob du -80 
Mark dahin bringst sozusagen, also auf deinem Konto den Vorgang -80 Mark machst.  

44 2,19 K Ja. Wäre +(+80). Hier ist es ja die Subtraktion einer positiven Zahl und dann ist es ja auch etwas Positi-
ves. .. Wenn man das Konto hat und 150 Mark Schulden .. und man tut 80 Mark da drauf, also ‚plus’, 
dann hat man ja nur noch 70 Mark Schulden.  

45 3,09 L Ja, das ist richtig. Aber hierbei (Aufg. 4) 
46 3,18 K                                                                 ist es ja anders, weil man sich das ja so vorstellen kann: Man hat -

150 und hebt 80 Mark ab, aber den Plusbetrag. Man hat -150 Schulden und von denen hebt man 80 Mark 
ab. Eigentlich würde das nicht gehen, aber .. 

47 3,56 L Das geht schon. Du hast 150 Mark Schulden, gehst jetzt zur Bank und hebst noch mal 80 Mark ab.  
48 4,05 K                                                                                                                                                               Damit, 

ach ne, ja. 
49 4,11 L Sprachlich ist es schwierig, den Unterschied klar zu machen. Vielleicht gibt es ein anderes Beispiel.. Das 

mit der Temperatur. Man hat -150 Grad [lacht] und es wird noch mal um 80 Grad kälter. 
50 4,40 K Na ja, es ist -150 Grad und dann wurde es noch mal +80 Grad kälter. Glaube ich. 
51 5,08 L Ja, so kann man es sagen, dass es kälter wird (meint das Minus) und dass etwas dazu kommt (meint das 

Plus). Dieses Plus bzw. das Minus stellt also die Verbindung zwischen den Zahlen her [zeigt auf den 
Operator]. Das Minus hier [zeigt auf ein Vorzeichen] zeigt, wie die Zahl geartet ist. Das gehört unmittel-
bar zu der Zahl dazu, damit man auf der Zahlengerade weiß, ist sie hier oder hier, im positiven oder ne-
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gativen Bereich. Und das hier ist das Rechenzeichen, die Operation, die die beiden Zahlen verbindet. Hier 
(Aufg. -150+(-80)) ist es schweinekalt, -150 Grad [beide lachen] und hier ist es immer noch unglaublich 
kalt, nämlich -80 Grad. Und wenn diese beiden Temperaturen zusammen kommen, also sich aufaddieren, 
dann ist es noch wesentlich kälter. Und hierbei (Aufg. -150-(+80)) ist es so, wir haben -150 Grad, es ist 
sehr sehr kalt, und hier haben wir eine sehr große Hitze von 80 Grad. Aber jetzt wird diese große Hitze 
abgezogen. Jetzt wird es wieder schwierig (zögernd). 

52 7,01 K Ich glaube auch 
53 7,03 L Hört sich blöde an.  
54 7,06 K Mit der D-Mark ist es schon vorstellbar. Im Biologieunterricht oder so würde man ja nie sagen: Heiß und 

kalt ist -150 und +80. 
55 7,17 L Nein, das kann man sich nicht vorstellen. Haben wir hier einen Eimer mit Wasser, dann ist es gefroren, 

wahrscheinlich schon gasförmig. Und hier in dem anderen Eimer haben wir 80 Grad heißes, fast kochen-
des Wasser. Dann kann man dieses ‚Minus’ von der Vorstellung her nicht sagen.  

56 7,39 K Dann würde das Eis schmelzen und dann .. 
57 7,42 L Ja, das ist das Addieren, wenn man die beiden addieren würde. 
58 7,48 K Wenn man zwei Eimer hätte, dann würde man das heiße Wasser drüberkippen. Dann würde das Wasser 

insgesamt mehr. Es würde dann eine andere Temperatur kriegen. Also statt der -150 würde es dann noch -
120 oder so haben.  

59 8,01 L Je nachdem wie viel Wasser in dem Eimer drin ist. Aber wenn gleich viel drin ist, dann sind hier -150, 
und das ‚Plus’ entspricht dem Zusammenkippen. Das ist jetzt das Wichtige, dass das hier jetzt diesen 
Vorgang beschreibt, diesen Prozess, diese Operation, was man macht. Man kippt das zusammen. Einmal 
das (-150°) auf der einen Seite und in dem Fall die +80. Wie heiß ist das Wasser danach, wenn es sich 
wirklich voll ausgleichen würde? 

60 8,47 K .. Also die haben jetzt die gleiche Menge? [L: Ja, genau.] Ich denke … ich denke .. null. .. Nein. [L: 0 
Grad?] Nein. … Gleiche Menge. (4 Sek.) Ich denke.., es würde im Minusbereich bleiben. [L: Aber die 
150] Um die 80 Grad würde es auf jeden Fall wärmer, denke ich. So 70 Grad würde es wärmer werden. 
Also trotzdem noch kalt bleiben.  

61 10,19 L Aber wenn es die ganzen 80 Grad wärmer wird, wie warm bzw. kalt ist das Wasser dann? 
62 10,30 K Müsste -70 sein. 
63 10,34 L Genau. .. -70 Genau. .. Dieses ‚Plus’ kann man sich letztlich ganz gut vorstellen, wie man die Flüssigkei-

ten zusammenkippt. Der Vorgang des Zusammenkippens. Das ist das ‚Plus’ hier. Und beim ‚Minus’ ist 
das schwieriger zu deuten. Beim Plus klappt das auch gut, wenn man sagt, das sind meine Schulden auf 
der Bank.. . Aber das Minus .. Ich überlege noch, was man dazu sagen könnte. Du ziehst Guthaben ab. 

64 11,27 K Ja, man zieht Guthaben ab. … Wenn man 150 Mark Schulden hat, und man will etwas abheben. .. Heut-
zutage gibt es ja schon Schulden, aber wenn man es sich vorstellt, dann dürfte es eigentlich keine Schul-
den geben. Weil man ja nur bis null gehen kann. Das man ‚null’ Geld hat. 150 Mark Schulden ist im 
Prinzip leihen [L: Ja.]. Es ist zwar gut, dass es das gibt, aber, ja [lacht] 

65 12,21 L Aber ein bisschen blöd findest du es. [K: Ja!] Aber die Bank hat etwas davon, sie bekommt ihre Zinsen. 
Und wenn man gerade das Geld braucht, aber das nächste Gehalt erst in drei Tagen bekommt und trotz-
dem morgens sein Schnittchen essen will 

66 12,43 K Ja, es ist schon ganz gut. Aber man kann es ja auch so nehmen: Man hätte jetzt hier einen Eimer mit Was-
ser stehen, der eine Temperatur von +80 Grad hat. Dann nimmt man 25 Liter Wasser weg. Dann kann es 
nicht mehr so warm sein, weil  

67 13,12 L Wieso? Wenn du 100 Liter hast und es ist 80 Grad warm, dann kannst du davon auch ein bisschen weg-
nehmen. Das ‚Bisschen’ hat ja auch die Temperatur von 80 Grad. Das ganze Wasser hat ja.. 

68 13,30 K Würde aber schneller abkühlen.  
69 13,31 L Ja das stimmt. 
70 13,33 K Wenn man von 100 Litern 75 Liter wegnehmen würde. Dann hat man noch 25 Liter. Und es würde dann 

abkühlen, nicht auf 80 Grad, weil wir ja jetzt weniger haben, sondern auf nur noch 50 Grad. .. Wenn man 
das einfach abkühlen lässt, nach seinem Vorgang, wenn man es jetzt in einen ganz normalen Raum stellt, 
dann würde es ja auch nicht von alleine 

71 14,21 L Dann müsstest du die Raumtemperatur berücksichtigen.  
 
 
1. Stunde, Kassette 2, S. A  
 
72 0,00 K Man hat zu Hause einen Sack voller Geld. Und da sind 100 Mark drin. Man hat nicht mehr, kann sich 

nichts leihen, gar nichts. Dann, also ich würde ja auch von meinem Konto was nehmen, und dann würde 
ich das in meine Sparbüchse geben. Und dann würde ich das verbrauchen. Und dann hätte ich nichts mehr. 
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Dann kann ich ja aus der leeren Sparbüchse nichts mehr rausnehmen. Also so meine ich, man kann ja aus 
der leeren Sparbüchse nichts mehr rausnehmen, weil man ja nichts mehr hat. Also deswegen ist das ja auch 
nur so computerhaft. 

73 0,42 L Ja, irgendwo künstlich. Aber andererseits gibt es natürlich die Möglichkeit mit der Bank. Welches Beispiel 
hatten wir noch? Das Temperaturbeispiel, wo die negativen Zahlen vorkommen. Ich überlege gerade. Wie 
ist das hier beim Motorsport, beim Autorennen? Du fährst eine Runde und du bist sehr schnell. Jetzt 
kommt aber Michael Schumacher, und der ist leider noch ein bisschen schneller. Dann wird doch seine 
Zeit auf deine gerechnet. Der ist dann 0,2 Sekunden schneller, sagen wir mal. Dann wird doch -0,2 einge-
blendet. Oder? 

74 1,50 K Ja, genau. -0,2 heißt, dass ich langsamer war.  
75 2,00 L Genau, das ist nämlich die Sichtweise.  
76 2,02 K Wenn man das auf Michael Schumacher berechnet, dann müsste bei mir ja minus sein, weil ich langsamer 

war. 
77 2,12 L Wenn man sagt 
78 2,13 K                          Wenn er jetzt schneller war als ich, dann müsste bei ihm ja plus sein, oder? Also er war 

+0,5 Sekunden schneller oder nicht.. 
79 2,42 L Ja, aber so wird das nicht angegeben.  
80 2,45 K Das weiß ich gar nicht ganz genau. 
81 2,48 L Ich gucke das ja nicht oft. Aber auch beim Skilanglauf oder Slalom steht da: Der Erste ist gefahren und 

jetzt fährt gerade der, der am Ende Fünfter wird. An irgendeinem Messpunkt wird dann gesagt, der hat 
jetzt +3,2 Sekunden. D. h. der ist 3,2 Sekunden langsamer als der Erste. Wenn aber jetzt einer fährt, der 
schneller ist als der Erste, dann wird die Zeit vom Ersten auch wieder als Vergleichspunkt genommen. 
Und dann wird gesagt, der ist -0,5 Sekunden, also der ist 0,5 Sekunden schneller. Und das wird dadurch 
angegeben, dass man sagt: Er hat 0,5 Sekunden weniger gebraucht, also Minus. Auf diesen einen bezogen 
ist das Minus, auf den anderen Plus. [K: Ja, stimmt.] Und so kannst du dir das auch auf der Zahlengeraden 
vorstellen. Du hattest mich ja mal gefragt, warum man den Nullpunkt nimmt, also die Null.  

82 3,51 K Wegen null Grad, also bei null Grad; 
83 3,53 L Ja, das auch. Aber man muss ja einen Bezugspunkt nehmen. Und die könnten ja auch beim Skiabfahrtslauf 

sagen: Wir nehmen die Zeit vom 17ten. Aber bei demjenigen, der 17. wird, interessiert die Zeit am we-
nigsten. Deswegen nimmt man immer die vom Ersten. Und guckt dann immer: Ist der jetzt schneller oder 
langsamer als der Erste. Wenn er schneller ist, dann ist das die neue Zeit, also der Bezugspunkt. Also 
wählt man den Bezugspunkt so, dass es am sinnvollsten ist, ob es jetzt die Null hierbei ist oder die Zeit 
beim Skiabfahrtslauf. 

84 4,31 K Ja, ja. Aber es kann ja sein, dass, ja, kann ja sein. Ich bin immer sehr kritisch. Es gibt ja auch solche Ren-
nen in zwei Minuten Abständen. Also der Erste fährt los, der Zweite fährt erst nach zwei Minuten los, 
nachdem der Erste gestartet ist. Und es kann dann sein, dass der, der als 17. gestartet ist, dass der, der ist ja 
2 Minuten später gestartet, aber 

85 5,09 L                                                     als der Sechzehnte. 
86 5,11 K Genau, ja. Aber die 2 Minuten werden dann ja nicht mit zu seiner Zeit gerechnet. Und dann kann es sein, 

dass er – zeichnen wir das mal auf [zeichnet]. Dann ist hier Start und hier Ziel. Und dann hat der Eine, der 
16., für die Strecke 2 Minuten gebraucht. Und dann hat aber der 17., der 2 Minuten später gestartet ist, der 
hat nur 1,5, also eine Minute und 50 Sekunden gebraucht oder 30 oder was weiß ich. Und dann war der 
hier schneller.  

87 6,03 L Ist ja kein Problem. Dann wird angezeigt: Auf den Ersten hat er 10 Sekunden. 
88 6,12 K Aber, er kann ja, nee, stimmt nicht.  
89 6,16 L Konnte ich auch den größten Skeptiker überzeugen? 
90 6,19 K [lacht]  
 
 
Abschnitt 4: Z90-Z132 
Katharina bearbeitet die aktuellen Hausaufgaben, die in Rechenaufgaben von Dezimalzahlen beste-
hen.  
Die Hausaufgaben sind auf die arithmetische Ebene beschränkt eine Erfolgskontrolle der Überlegun-
gen aus dem vorgängigen Abschnitt. Während in der ersten Teilaufgabe alles ‚glatt‘ läuft, hat Katha-
rina Schwierigkeiten mit der Berechnung von 18,79–(–7,08) (Z94ff.). Diese setzt sie mit der Rech-
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nung 18,79–7,08 gleich, was von Veranschaulichungen auf der Zahlengeraden267 (Wo ist –7,08? Wo 
ist dann –(–7,08)?) über die Verdeutlichung, dass das Zeichen „–„ nicht immer „weniger werden“ 
heißt, bis hin zu Erklärungen auf arithmetischer Ebene, dass –(–2) gleich +2 sein muss, führt. Kathari-
nas Reaktion auf diese Überzeugungsversuche sind: „Alles ist unlogisch, das verstehe ich nicht“ 
(Z132).   
  
  K Wir sollten vielleicht mal 
91 6,27 L                                           die Hausaufgaben machen.   
92 6,31 K [löst schweigend in 1,16 Minuten die erste Aufgabe richtig] 
93 7,47 L Prima. Hast du gut gemacht. Und bei der Rechnung musst du auf die Vorzeichen achten. In welchem 

Bereich liegen die Zahlen. Schwierig ist es z.B., wenn man hier minus und hier plus hat. 
94 8,24 K [bearbeitet schweigend in 31 Sekunden die zweite Aufgabe, nämlich 

)]201,11()08,7()79,18[()]045,25()98,17[( −+−−++−+− ] 
95 8,55 L Bin noch nicht zufrieden. (Statt 08,779,18 +  hat K. 08,779,18 −  gerechnet.) 
96 9,04 K Mhm. 
97 9,06 L Immer noch nicht. ... 
98 9,13 K Mhm. 
99 9,19 L Ja, aber mit dem Ergebnis bin ich immer noch nicht zufrieden. 
100 9,24 K Mhm. Ist es richtig falsch? 
101 9,27 L Ja. 
102 9,31 K Nur von dem Strich da vorne (meint das Vorzeichen)? 
103 9,35 L Nein, insgesamt. .. Aber du hast hier richtig gerechnet. 9-8 usw., dabei hast du keinen Fehler gemacht. 
104 9,50 K Wobei dann? Also.., sind Zahlen falsch oder ist der Strich falsch? .. Moment, Moment, Moment, ich 

glaube, ich weiß es. Nein, dann ist es wieder 7,08. 
105 10,10 L Du musst überlegen. Was hast du hier gerechnet? Du hast hier 18,79-7,08 gerechnet. Du hast also von 

den 18,79 die 7,08 abgezogen. Bei 7,08 hast du so getan, als wäre das im positiven Bereich, größer null. 
Ist es aber gar nicht. Das ist ja -7,08. 

106 10,40 K Der Abstand von null bis zur -7,08 ist 7,08. 
107 10,42 L Das ist richtig, aber dann müssen hier die Beträge stehen. Dann guckt man sich den Abstand an. 
108 10,57 K Und was muss man rechnen? 
109 10,59 L Wie soll ich das jetzt sagen? Wenn du dir -(-7,08) anguckst, wo liegt diese Zahl? 
110 11,21 K Links. Links von der Null. 
111 11,23 L Wo ist die -7,08 [zeichnet eine Zahlengerade]? 
112 11,30 K [zeigt schweigend zum negativen Bereich der Zahlengerade] 
113 11,40 L Ja. Und jetzt haben wir hier noch ein Minus.  
114 11,54 K … Ja, liegt im Minusbereich. 
115 12,00 L ..Warte mal, ich weiß gerade nicht, wie ich das erklären soll. [beginnt, in Katharinas Heft zu blättern] 

(27 Sek.) [Liest laut:] Die Beträge der Summanden werden addiert. (10 Sek.) Wo ist denn das Letzte, 
was ihr in der Schule gemacht habt? 

116 12,54 K Das war ‚kleiner’ und ‚größer’. 
117 12,58 L Ach so, Vergleiche. 
118 13,04 K Das kleiner als das kleiner als das; 
119 13,08 L Ach so. Aber so ähnliche Aufgaben wie die hier (meint die aktuelle) habt ihr noch nicht gemacht? Dass 

ihr so was zusammengerechnet habt? 
120 13,16 K Nein.  
121 13,20 L Dann muss ich überlegen. Es gibt letztlich recht einfache Regeln. Bei diesen Regeln überlegt man sich 

aber dann nicht mehr großartig die Bedeutung. Aber trotzdem muss ich dir die Regeln jetzt so langsam 
mal sagen, weil wir jetzt richtig damit rechnen müssen. Und dann werdet ihr das morgen, oder wann ihr 
Mathe habt, auch in der Schule besprechen. [K: Ja.] Wenn man eine Zahl hat, ich nehme mal ein ganz 
einfaches Beispiel: Du hast 2-1, da weiß jeder, dass das 1 ist. Du ziehst von zwei eins ab. D.h. wenn du 
hier die Vorzeichen daran schreibst, dann ist das eigentlich )1()1()2( +=+−+ . Ja? [K: Ja.] So. D.h. bei 
Positiv minus Positiv setzt sich das Minus durch, bei der Operation. Das Minus ist also das Kennzeich-
nende. Wenn du jetzt rechnest (+2)-(-1),  

 

                                                 
267 Merkmal der idealtypischen Dimension ‚Strukturdenken’. 
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1. Stunde, Kassette 2, Seite B 
 
122 0,00 K Aber da muss man ja minus rechnen.  
123 0,12 L Du subtrahierst eine negative Zahl. 
124 0,22 K … Ich glaube ich weiß, was das ist. Das sind … muss doch so sein. Die Zahl kann nicht größer werden. 

Weil dann hier ein Plus stehen würde. 
125 0,47 L Wenn hier ein Plus stehen würde heißt das, du addierst diese negative Zahl dazu. Das bedeutet, das 

Ganze wird kleiner. Wenn du hier das Minus stehen lässt, und hier lässt du das Plus stehen, dann heißt 
das ja einfach 18,79-7,08 [K: Ja.]. Du subtrahierst diese 7,08, es kommt eine positive Zahl raus.  

126 1,18 K Und was kommt dann da raus? 
127 1,20 L Dieses Minus zusammen mit dem Minus wird also plus gerechnet.  
128 1,25 K Wieso? 
129 1,28 L Wenn du zwei Zahlen hast und addierst die beiden, dann wird plus gerechnet. [28 Sek. Überlegen] 

1+(+2), dann wird hier plus gerechnet, also 1+2. Wenn du 1-(+2) hast, dann ist das das Gleiche wie 1-2. 
Du ziehst die +2 ab. Wenn du 1+(-2) hast, dann addierst du die negative Zahl. [K: Ja.] Letztlich ziehst 
du auch wieder die 2 ab. Ist das so weit o. k.? [K: nickt] Und jetzt ist die Frage: Wenn man 1-(-2) rech-
net, dann zieht man die negative Zahl ab. Hier (bei 1+(-2)) hat man die negative Zahl addiert, da wird 
minus gerechnet [K: Ja.]. Hier (bei 1-(+2)) zieht man die positive Zahl ab, da wird auch minus gerech-
net. Und hier zieht man die negative Zahl ab. Ich habe keine praktische Anwendung dazu. Aber spürst 
du ein bisschen, dass hierbei (bei 1-(-2)) ein Plus hinkommen muss?  

130 3,18 K Nein, nein.  
131 3,24 L Mhm. Nicht alleine schon deswegen, weil wir vier verschiedene Fälle haben und bis jetzt einmal plus 

und zweimal minus kommt? Ich gebe zu, dass die Erklärung dürftig ist.  
132 3,46 K Das ist unlogisch. Alles ist unlogisch. Das verstehe ich nicht.  
 
Abschnitt 5: Z133-Z152 
Es folgt eine längere Erklärung, warum die Subtraktion einer negativen Zahl der Addition ihres Betra-
ges entspricht (Umformen der Gleichung 1=3+(–2) zu 1–(–2)=3, (Z133-146)). Katharina tut sich mit 
den Schritten der Gleichungsumformung schwer (z.B. Z146). Auch wenn die Schülerin jedem einzel-
nen Schritt seine Berechtigung zuweist, so stimmt sie mir aber auch zu, dass die von mir gegebene 
Begründung „ein bisschen gemogelt wirkt“ (Z151) und dass sie von ihr „überhaupt noch nicht über-
zeugt“ ist“ (Z149). Nach diesen Erklärungen gehen wir zu den Hausaufgaben über. 
 
133 3,50 L Ich versuche ein Beispiel zu finden (zögernd). Also bei diesem Minus (1-(+2)) bedeutet es ja, ich habe 

eine Mark Guthaben auf dem Konto. Jetzt gehe ich zur Bank und hole ab, das Minus, 2 Mark. Und hier-
bei (bei 1-(-1)) hole ich jetzt ab.. Nein, das kann ich auch nicht sagen. Dann wären das ja Schulden. Wie 
kann man das sagen [murmelt vor sich hin und überlegt, 1,37 Min.] Ja! Jetzt habe ich eine Idee. Ich 
versuche dich jetzt zu überzeugen, dass das gilt. Ist es o.k., dass 1=3-2 ist?  

134 6,34 K Also 3-2 ist 1. 
135 6,37 L Ja. Das steht ja hier, nur in einer anderen Reihenfolge. [K: Ja.] Dann ist es auch o. k., wenn ich das so 

schreibe 1=3+(-2).  
136 6,55 K …Nein. 
137 6,58 L Nein? (9 Sek.) 
138 7,12 K Man kann nicht etwas dazuzählen, was man nicht hat. Weil -2 hat man eigentlich nicht. 
139 7,24 L Aber das heißt doch, ich habe 3 Mark Guthaben, gehe zur Bank und mache 2 Mark Schulden, also -2. 

Dann habe ich noch eine Mark. .. Das müsste eigentlich o. k. sein, denn wenn du -150-(+80) rechnest, 
ist das das Gleiche wie -150-80.  

140 7,52 K Das ist o. k.. 
141 7,55 L Oder habe ich dich nur überredet, nicht überzeugt? 
142 7,57 K Nein, überzeugt. 
143 8,00 L Aber etwas resigniert sagst du es. Zumindest haben wir das hier schon mehrfach gemacht, sagen wir mal 

so. Man muss sich das immer wieder neu überlegen, aber nach den bisherigen Regeln stimmt das. Und 
so kann man sich das ja auch überlegen: (bei 3-2) Von 3 Mark, die du auf der Bank hast, nimmst du 2 
Mark runter, also hast du noch eine Mark. Und hierbei (3+(-2)) gehst du zur Bank und machst 2 Mark 
Schulden. Addierst die -2, so dass das auch wieder 1 ist. [K: Ja.] Jetzt habe ich hier +(-2) stehen. Jetzt 
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will ich diese (-2) auf die andere Seite rüberbringen. Warum, das bleibt mein Geheimnis. Das siehst du 
gleich. D.h. ich rechne -(-2). Ja? [K: Ja.] Also was steht dann hier als nächstes? 

144 9,13 K (10 Sek.) 1=, nein. (5 Sek.) 
145 9,21 L Ich schreibe es mal hin. [K: Ja.] 1-(-2)=3+(-2)-(-2). Ich habe auf beiden Seiten -(-2) gerechnet. Habe ich 

einfach dahinter geschrieben. [K: Ja.] Jetzt haben wir +(-2)-(-2), also ist das null. [K: Ja.] Wenn du hier 
+a stehen hast und rechnest -a, dann fällt das a weg. Also haben wir hier 1-(-2)=3 stehen. [K: Ja (lang 
gezogen)] Findest du gerade sehr schwer, oder? 

146 10,32 K Ja.  
147 10,39 L Und das ist das Gleiche wie 1+2. [K: Ja.] War vielleicht ein bisschen schwierig, aber eine bessere Me-

thode ist mir auf die Schnelle nicht eingefallen. D.h. das ist gleich 1+2. Du musst bei der Aufgabe also 
gucken: Wir haben minus minus, also 18,79-(-7,08). Was musst du also rechnen? 

148 11,15 K +18,79-(-7,08).  
149 11,17 L Ja, nur was musst du rechnen? (13 Sek.) Letztlich diese beiden Minus ergeben zusammen dieses Plus 

hier [zeigt auf 2-(-1)=2+1]. Das ist dieser Fall. (9 Sek.) Ich sehe ganz stark, dass du überhaupt noch 
nicht davon überzeugt bist. [K: Nein.] Vielleicht wird dir das ja auch klarer, wenn ihr das in der Schule 
macht. Aber ohne diese Regel kann man die Aufgaben schlecht lösen. Letztlich musst du jetzt hier rech-
nen. Vielleicht fällt mir ja auch bis zum nächsten Mal eine gute Erklärung ein. (5 Sek.) Du musst jetzt 
das hier ausrechnen.  

150 13,00 K (5 Sek.) Und warum ‚plus’? 
151  L Das ist diese (algebraische) Begründung hier. Aber ich habe auch gar nichts Schlimmes gemacht. Das 3-

2=1 stimmt, ist völlig o. k.. Das hier ist das Gleiche wie das. Hier subtrahiere ich eine positive Zahl und 
hier addiere ich eine positive Zahl. Das ist beides 1-2. [K: Ja.] Und jetzt will ich die 3 alleine bekommen 
(erklärt )2(1)2(23 −−=−−− ). Sagen wir, hier steht drei plus irgendeine Zahl, sagen wir a , dann 
rechne ich minus diese Zahl, a− . Das fällt dann auf dieser Seite weg, also bleibt nur noch die 3 über. 
Und hier auf der linken Seite kommt dieses a− , also dieses -(-2) hierhin. Also ist 1-(-2)=3. Das kriege 
ich nur hin, wenn ich hier plus rechne (anstelle 1-(-2) also 1+2)). Wenn ich hier minus rechnen würde, 
bekomme ich 1-2=-1, wenn ich multiplizieren würde, hätte ich eine 2 raus bzw. eine -2. Aber auf die 3 
komme ich nur, wenn ich plus rechne. Das ist zumindest eine Erklärung, die vollkommen o. k. ist. 
Vielleicht fällt mir bis zum nächsten Mal noch eine andere ein, die ein bisschen näher greifbarer ist. Das 
hier ist für dich ein bisschen gemogelt, habe ich das Gefühl. [K: Ja.] Aber vielleicht sollten wir ein 
bisschen die Hausaufgaben machen, sonst musst du selber noch so viel machen. 

152 15,14 K Ja. Ist jetzt plus. [macht die Hausaufgaben schweigend weiter, 35 Sek.] 
 
 
1. Stunde, Kassette 3, Seite A 
 
Abschnitt 6: Z153-Z202 
Katharina macht die angefangenen Hausaufgaben weiter, ist äußerst schweigsam und rechnet sehr 
langsam. Sie macht einige Rechenfehler, die aber nicht mit den vorherigen Problemen zusammenhän-
gen (z.B. bei der schriftlichen Subtraktion). Einen dieser Fehler verdeutliche ihr durch eine Über-
schlagsrechnung. Ab Zeile 177 schreibt Katharina für die Hausaufgaben nichts mehr auf, obwohl das 
unerlässlicher Bestandteil der Aufgabenlösungen ist. Sie ist darüber hinaus äußerst wortkarg und 
spricht leise. Die meisten Argumentationen beziehen sich auf die arithmetische Ebene, Rückgriffe auf 
Anwendungen sind selten.  
 
153 0,00 K [macht die Hausaufgaben schweigend weiter, 1,02 Sek.] 
154 1,02 L [liest die gelöste Aufgabe durch] Da kommt eine 9 hin.  
155 1,05 K Wo kommt eine 9 hin? 
156 1,07 L Hier unten. 
157 1,10 K Stimmt. (6 Sek.) 
158 1,16 L Dann kommt da jetzt ein Übertrag hin. (15 Sek.) Das stimmt. Ja. So. Das in der ersten Klammer hast du 

ausgerechnet.    
159 1,40 K [rechnet die zweite Klammer aus, 1,12 Min.] (hat statt )669,14()425,42( ++−  gerechnet: 

669,14425,42 ++ ) 
160 2,55 L Ja. Aber du bist dir ganz unsicher, oder? 
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161 2,58 K Nein, diesmal nicht. 
162 3,02 L Solltest du aber.  
163 3,04 K Ja? 
164 3,05 L Ja. Guck mal: Die -42, da sind wir hier [zeigt am Zahlenstrahl], links von der Null.   
165 3,08 K Ach ja, stimmt. Plus kann es nicht sein. 
166 3,12 L Genau. Plus kann es nicht sein, weil wir sehr weit links von der Null sind.  
167 3,18 K Dann muss es minus sein. Ich meine hier.  
168 3,22 L Ja, wenn wir hier minus rechnen, dann gehen wir weiter nach links. Wenn wir plus rechnen, dann gehen 

wir weiter nach rechts. [K: Ach ja.] Aber wir bleiben trotzdem links von der Null.  
169 3,30 K [rechnet weiter, 47 Sek.] Nein… Doch.. 
170 4,22 L Hier haben wir die -42, da sind wir hier. Jetzt addieren wir die 5.  
171 4,29 K                                                                                                        Ach, dann geht es weiter nach da.  
172 4,33 L Das ist o. k., nur hier kommt auf jeden Fall was Negatives raus. [K: Ja, ist klar.] Letztlich ist das die -28. 

Du bist hier bei -42 und addierst die 14.  
173 4,55 K Ja, geht nach da. Ich tue was drauf und die Schulden werden weniger Schulden.  
174 5,00 L Ja, richtig. Genau. Aber du hast immer noch Schulden.  
175 5,03 K Ja. 
176 5,04 L Ich weiß nicht genau, wie ihr das schreibt, denn so wie es hier steht ist es nicht richtig. Durch 42-14 

kommst du auf die 28. Aber in Wirklichkeit haben wir ja -42. .. D.h. -42+14, da kommt man dann hier-
auf. Damit es korrekt ist, müsste man schreiben: 14,669+(-42,425)… [K: Ja.] Und dann kommst du auf 
die negative Zahl.. Du hast hier die 14 [zeigt auf dem Zahlenstrahl] und ziehst die 42 ab. Dann kommst 
du hier links von null zur -28… [K: Ja.] ..Ja? … O.k. Wir haben noch Zeit für eine Aufgabe. Oder willst 
du die hier noch richtig hinschreiben?  

177 6,29 K [K schreibt die Lösung der Aufgabe auf, 31 Sekunden] 
178 7,00 L Ganz ohne Rechnung? 
179 7,04 K Ja. Bin grad zu faul dafür.  
180 7,07 L O.k., dann lassen wir das mal. (14 Sek.) Das Nächste.  
181 7,31 K [schreibt 22 Sek.] 0,275+(-1,938) [K. rechnet stattdessen 938,1275,0 + .] 
182 8,05 L Du addierst die negative Zahl. 
183 8,06 K                                                  Nein, andersherum. 
184 8,09 L Wie andersherum? 
185 8,11 K Also 0,275-(-1,938); 
186 8,25 L Einmal minus, ne? 
187 8,28 K Ja. … (Unterbrechung, der Vater kommt herein) … [rechnet die Aufgabe, 63 Sek.] 
188 10,00 L Hier haben wir was Positives. .. Also hier haben wir ungefähr -2 (bei der Zahl 938,1− . Und hier haben 

wir ungefähr ein Viertel (bei 275,0 ). Hier die -2, links von der Null. Und jetzt kommt 0,275 dazu. Dann 
bleiben wir links von der Null, gehen aber in Richtung null. [K. stimmt zu und rechnet die richtige Sub-
traktion] Das ist 15-8 (bei der Subtraktion der letzten Ziffern der Zahlen 275,0  und 938,1 ). Das ist 
richtig. Und das ist auch richtig wegen dem Übertrag. Aber jetzt kommt hier ja auch noch ein Übertrag 
hin, oder? 

189 10,54 K ..Nein. 
190 10,56 L Ah nein, kommt hier nicht hin. Was ist denn jetzt hier falsch [rechnet halblaut vor sich hin, findet aber 

keinen Fehler; 21 Sek.]. Siehst du, dass es nicht stimmen kann? Das ist ja positiv. 
191 11,29 K                                                                                                                                     Irgendwie schon! 
192 11,30 L                                                                                                                                                                 und 

wir gehen weiter nach rechts auf dem Zahlenstrahl.  
193 11,33 K Ja. 
194 11,40 L Moment. Ach so. Ja. Ist ja klar. Du hast ja hier die null Komma sowieso. Und hier hast du diese 0 minus 

1, da hast du die -1 übernommen (bei der ersten Ziffer der Subtraktion von 275,0  und 938,1 ).  
195 11,55 K [rechnet 32 Sek.] -0,768 
196 12,34 L  … Was kommt denn hier an diese Stelle? Wenn du ganz normal weiterrechnest? Das Komma denken 

wir uns jetzt mal weg. Hier hast du gerechnet 2-0 (die zweite Ziffer der Subtraktion), dann kommt die 2 
hin. Und jetzt 0-1, was kommt dann hierhin? 

197 13,25 K (4 Sek.) -1  
198 13,30 L .. Wie hast du denn hier gerechnet? Bei der 5-8? 
199 13,35 K Eine 9 (bezieht ihr Antwort auf die Frage zuvor, was bei 0-1 rauskommt) 
200 13,40 L Genau, eine 9. .. Dann haben wir hier eine 9… Ist o.k.? [K. schweigt…] Das ist aber auch heute schwie-

rig, ne? .. Ich verstehe gar nicht, warum ihr das hier nicht schon mal in der Schule gerechnet habt.. 
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Weißt du? Denn es ist schwierig, weil die negative Zahl ( 938,1 ) größer ist als die positive ( 275,0 ), also 
dass wir in den Minusbereich reinkommen. Und wenn ihr die Rechnung noch gar nicht gemacht habe, 
dann verstehe ich nicht, warum ihr das als Hausaufgabe aufbekommt.  

201 14,24 K Das ist ganz oft so. Er erklärt es nicht, sondern lässt es durch die Schüler erklären. Und von dem 
Schrott, was die dann gesagt haben, soll man dann die Hausaufgaben machen. 

 
 
1. Stunde, Kassette 3, Seite B 
 
202 0 L O.k. Also so habe ich die Rechnungen schon lange nicht mehr gemacht. Und deswegen muss ich da erst 

selbst überlegen. Ich weiß auch nicht, nach welchem Schema ihr rechnen werdet. Bevor ich dir ein anderes 
Schema beibringe, was mit dem in der Schule nicht übereinstimmt, schlage ich vor: du rechnest von den 
Aufgaben die, bei denen du dir sicher bist, und den Rest hiervon lässt du offen. Also z.B. hast du hier 
+(+1,011). Das ist klar, dass es dem einen Plus entspricht. Alles das, was du jetzt schaffst, das machst du. 
Dann wartest du ab, wie ihr in der Schule die anderen Rechnungen macht. Und dann machst du morgen 
noch mal diese Aufgaben. Aber dann mit allen Rechnungen. Und zwar so, wie ihr sie in der Schule gemacht 
habt. [K: Ja.] Ich glaube, das ist besser, als wenn wir das jetzt so halb durchgehen, aber irgendwie bleibt dir 
das unklar und nachher stimmt es gar nicht damit überein, wie es in der Schulde gemacht wurde und – wie 
gesagt – ich habe das ja lange nicht mehr gemacht, sodass ich nicht mehr weiß, nach welchem Schema 
normalerweise vorgegangen wird. Deswegen bin ich mir hierbei auch ein bisschen unsicher und dann lassen 
wir das lieber offen. [K: Ja.] Nächste Woche gucke ich mir dann an, wie ihr das gemacht habt, und dann 
klappt das auch besser. [K: Ja.] Das ist jetzt der Übergang von den Vorstellungen ‚Wir subtrahieren positive 
Zahlen’, sind rechts von der Null beim Zahlenstrahl und das zieht man dann davon ab; oder ‚Wir addieren 
eine negative Zahl’, also rechnen wir plus, aber sind links von der Null mit der Zahl. Und jetzt sind wir 
dabei, dass man einfach so rechnet. Und da möchte ich, dass du dir das in der Schule erstmal anhörst. Ich 
hoffe, eine leichte Vorstellung von den Regeln konnte ich dir schon einmal geben. Wie gesagt, vielleicht 
fällt mir dazu nächste Woche noch etwas ein. [K: Ja.] 

 
 
Charakteristiken idealtypischer Bilder in den einzelnen Dimensionen 
 
Folgende Aufschlüsse zu Merkmalen idealtypischer Dimensionen gibt die erste Nachhilfestunde mit 
Katharina268: 
1. Selbsttätigkeit: Die Schülerin ist die ganze Stunde über aktiv; so stellt sie verstehensorientierte 

Fragen (Z128, 150) und eigene Vermutungen an bzw. begründet ihre Meinung (Z23, 25, 29, 35, 
38, 42, 76ff., 106, 124), drückt ihr Unverständnis aus (Z19, 66, 132, 136), besteht auf ihrer Mei-
nung (Z68, 86, 183), argumentiert an selber konstruierten Beispielen, (Z54ff., 84ff.) aber auch an 
solchen, die ich anregte (Z27, 38, 44ff., 50, 64, 74ff.). Die Schülerin verfolgt nur selten funktio-
nale Interessen (Z100, 108, 126), d.h. es geht ihr nicht darum, ein fertiges Endprodukt des Ent-
wicklungsprozesses eines Wissens von mir zu übernehmen.  

2. Subjektorientierung: Ich lasse mich als Nachhilfelehrer auf Katharinas Anwendungen (Mischen 
von Flüssigkeiten (Z66 ff., Z77 ff.)) ein und argumentiere damit bezogen auf den von der Schüle-
rin selbst ausgewählten Erfahrungsbereich.  

3. Prozess- und problemorientierte Interaktionen: Die Argumentationen finden (fast) ausschließlich 
inhaltsbezogen statt; nur einmal bringt mich die Schülerin in einen Zugzwang (Z102 f.), aus mei-
ner allgemein gehaltenen Reaktion kann Katharina aber nicht auf die Antwort schließen, ohne in-

                                                 
268 Die folgenden Analyseergebnisse resultieren aus den Abschnitten 1 bis 5 der Unterrichtsstunde. Der letzte Abschnitt 6 
bleibt dabei mit folgendem Grund außen vor: Er bietet ganz andere Aufschlüsse auf idealtypische Bilder als die ersten 
Abschnitte. Im Gegensatz zu den übrigen Abschnitten macht Katharina hier die Hausaufgaben weitgehend schweigsam 
und eigenständig auf einer formalen Ebene durch algorithmische Denkhandlungen. Analysen zu diesem abweichenden 
Lernverhalten sind im Kapitel 7 zu finden. 
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haltliche Überlegungen anzustellen. Einen verbalen Hinweis auf eine Lösung gebe ich der Ler-
nenden in Zeile 32, woraus Katharina unmittelbar auf die Antwort schließt. 

4. Strukturdenken:  
- Innermathematische Zusammenhänge werden nicht thematisiert. 
- Als Veranschaulichung dient ausschließlich die Zahlengerade. Sie wurde von Katharina zur 

Veranschaulichung selbst gewählt (Z25ff.), und wird zur Visualisierung immer wieder heran-
gezogen. 

- Gedankliche Klarheit: Ich gebe Katharina einen kurzen Überblick, eine Zusammenfassung 
(Z51, Z63), auf die sie aber in keiner Weise reagiert. 

5. Entdeckende Bildungsprozesse: Die Denkhandlungen der Schülerin sind durch nachvollziehende 
Prozesse gekennzeichnet, die Merkmale entdeckender Vorgehensweisen aufzeigen. Die Schülern 
konstruiert selber Anwendungen und Beispiele, um Rechnungen zu verstehen (Z23 ff., Z44 ff., 
Z72 ff.), d.h. sie verlässt aus eigenem Antrieb die formale Ebene zu Gunsten konkreterer. 

6. Anwendungsorientierung: Zum Verknüpfen formaler und informeller Denkhandlungen dienen die 
wenig komplexen Anwendungen Schulden bei einer Bank (Z37-Z47, Z72f., Z133-Z142), Ther-
mometer (Z49-Z54, Z73f.), Geschwindigkeitsvergleiche beim Motorsport bzw. bei Skiabfahrt 
(Z73-Z89) sowie das Mischen von Flüssigkeiten verschiedener Temperaturen (Z54-Z63). Katha-
rina hinterfragt auf diese Weise die Berechtigung der arithmetischen Ebene aus ihren eigenen 
subjektiven Vorstellungen, denn die Anwendungssituationen ‚Bank’ und ‚Thermometer’ kennt sie 
aus der Schule, guckt privat Formel I (Schumacher-Poster an der Wand) und argumentiert darüber 
hinaus selber in den Anwendungen. Aus diesen Kontexten heraus werden grundlegende Kennzei-
chen negativer Zahlen zur Diskussion gebracht, wie z.B.: die verschiedenen Interpretationen eines 
Rechenzeichens als Operation oder Vorzeichen (Z51); dass Addieren nicht zwingend ‚dazuzählen’ 
(Z123ff.) und Subtrahieren nicht unbedingt ‚abziehen’ meint (Z37); dass die Zahl null nicht per 
Definition als Bezugswert festgeschrieben ist (Z81 ff.). 

 
 
1.2  Zweite Unterrichtsstunde 
 
2. Stunde, Kassette 1, Seite A 
 
Abschnitt 1: Z1-Z29 
Die Schülerin und ich blättern ihre Mitschrift und vergangene Hausaufgaben im Schulheft durch, um 
zu sehen, wo Katharina Verständnisschwierigkeiten hatte und sich Fragen ergeben. Sie weist dabei 
offen auf (Un-)verstandenes hin, länger verharren wir bei der fehlerhaften Rechnung im Heft 94 – (– 
47) = +47 (ab Z8). Um sehen zu können, wie Katharina solche Aufgaben in der Schule löst, bitte ich 
sie darum, noch einmal eine leichtere Aufgabe desselben Typs zu lösen. Meine Ziele sind es dabei, 
mich bei Erklärungen an das schulische Lösungsschema halten und defizitäre Vorstellungen der 
Schülerin diagnostizieren zu können (Merkmal von Subjektorientierung). Ich richte mich dadurch 
nach der Art der Vermittlung mathematischen Wissens, wie sie durch den Schulunterricht vorgegeben 
wird. Für Katharina bewirkt das unmittelbare Lösen der von mir gestellten Aufgabe mit ‚greifbareren’ 
Zahlen, dass sie an informelle Überlegungen anknüpfen kann. Auf diese Weise gelingt es ihr, auch die 
‚schwierigere’ Aufgabe zu lösen (ausführlicher s. Kapitel 13.7 zur Dimension ‚Anwendungsorientie-
rung’). 
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1 0,00 K Mit solchen Aufgaben wie ‚Addiere die Summe der Zahlen blablabla und blablabla’ habe ich keine Proble-

me. Aber bei denen hier klappt es nicht so gut.  
2 0,16 L Diese Rechenaufgaben fallen dir schwer? 
3 0,19 K Ja, nicht unbedingt in der Art. Mit eckigen Klammern. Also das jetzt nicht, sondern längere. Und er hat uns 

jetzt einige Regeln genannt, nämlich das Kommutativgesetz und das Assoziativgesetz. Jedenfalls habe ich 
die Aufgaben … 

4 1,02 L Ach das ist die Seite, die ihr mir geschickt hattet. (Bezieht sich auf die letzte Hausaufgabe, mit der K. nicht 
klarkam und die sie L. per E-Mail geschickt hat.) Ja, die konnte ich z. T. nicht lesen.  

5 1,22 K Das war falsch, da kam null raus. 
6 1,25 L Stimmt, ja. 
7 1,31 K Sonst war alles richtig. Aber vorher wusste ich noch gar nicht, wie ich das rechnen soll. Aber hier haben 

wir Aufgaben gerechnet, die haben mir voll Freude gemacht [L: Echt?]. Ja. Aber eins habe ich noch gar 
nicht verstanden. Und zwar mit 94… 

8  L Ich sehe aber gerade: Hier oben ist was bei dem Beispiel nicht richtig (im Heft steht: (94)-(-47)=+47). … 
9 2,36 K Das ist b).  
10 2,42 L Und die fandest du schwierig? 
11 2,45 K Nein. Aber das hier: (Aufgabe 1:) „Von welcher rationalen Zahl muss man -47 subtrahieren, um die Ge-

genzahl von -47 zu erhalten?“ Da habe ich 94 geschrieben. Aber da kam null raus. Habe ich nicht verstan-
den.  

12 3,13 L Wie gehst du normalerweise vor? Nehmen wir mal eine andere Aufgabe. Teil a) findest du recht einfach. 
Wie hast du die denn ausgerechnet? 

13 3,33 K (18 Sek.) Ich würde sagen: Das plus das und dann minus der Zahl, die da rauskommt.  
14 4,25 L Ja, schreib mal auf. [K. schreibt] 
15 4,50 K 5076. Und dann würde ich das von dem subtrahieren. Ich bin mir sicher, aber ich denke das so. So habe ich 

das bei den anderen Aufgaben auch gemacht.  
16 5,04 L Du hast also nicht ‚Subtrahieren’ mit ‚minus’ übersetzt? 
17 5,11 K Ich habe immer darauf geachtet: Welche Zahl, also welche, muss man subtrahieren, um 638 zu erhalten.  
18 5,34 L Wie bist du hier auf das das Plus gekommen? Also 638+ 
19 5,38 K Man kann ja nicht minus rechnen. Geht ja nicht.  
20 5,42 L Ja, o.k. 
21 5,46 K Wenn man das in den Taschenrechner eingeben würde.., dann müsste man auch plus rechnen. Das habe ich 

meiner Freundin heute auch erklärt. Weil die meinte, das wäre anders. … Na ja.  
22 6,18 L O.k. Ich würde etwas anders vorgehen. Aber so wie du das machst ist das ja völlig o.k., solange es zum 

richtigen Ergebnis führt. Die Aufgaben sind nicht so einfach. Wenn du dich mit der Methode also sicher 
fühlst, dann mach das ruhig so. Und jetzt hattest du noch eine Frage zu e), oder? (siehe Aufg. 1 in Zeile 
2,45) 

23 6,43 K Und bei f) weiß ich überhaupt nicht, wie ich das machen sollte. (Es geht folgend aber dennoch um Aufgabe 
e) in Zeile 2,45.)  

24 6,51 L Wenn du jetzt genauso vorgehst, wie du es gerade gemacht hast. 
25 6,57 K (43 Sek.) Stimmt ja! Null!  
26 7,46 L Ja. Warum? Wie hast du gerechnet? 
27  K Ich habe gefragt: Von welcher Zahl und nicht von welcher rationalen Zahl 
28 8,06 L Du hast jetzt null gesagt. Das können wir ja direkt überprüfen. Null ist diese rationale Zahl, jetzt kommt 

das Subtrahieren, also -(-47) [K: Ja.] .. 0-(-47) [schreibt]  
29 8,53 K Ja, das ist jetzt +47. 
 
Abschnitt 2: Z30-Z51 
Nachdem Katharina nun die Rechnung richtig stellte, verändert sich meine Zielsetzung: Ich möchte 
nun die der Rechnung zu Grunde liegenden Vorstellungen der Schülerin erfassen (Merkmal von Sub-
jektorientierung; Z30: „Weißt du auch, warum [–(–47)=+47 ist]?“). Durch diese Frage animiert er-
stellt Katharina Variationen der Rechenaufgabe ( – 47 – ( +94) = 47 und –47 + (+ 94) = 47 ). Ich 
weise sie zwar darauf hin, dass ein Fehler vorliegen muss, konkretisiere diesen aber nicht. Dadurch ist 
die Schülerin im Zugzwang, ihre Rechnungen zu überprüfen, ohne einen Hinweis darauf zu haben, 
wie sie dies tun könnte (Merkmal prozess- und problemorientierter Interaktionen). Zur Fehlersuche 
geht sie die arithmetischen Schritte durch, was aber nicht zum Erfolg führt. Anschließend konstruiert 
sie eine Beispielsituation ‚Schulden auf dem Konto‘ zu der Rechnung und merkt, dass das inhaltsge-
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bundene Rechnen zu einem anderen Ergebnis führt als das auf arithmetischer Ebene (Merkmal der 
Anwendungsorientierung). Meine Frage führte somit zum Konflikt, dass die Überlegungen auf infor-
meller mit denen auf formaler Ebene nicht übereinstimmen. Diesen Konflikt weiß Katharina nicht 
aufzulösen. Die Schülerin ist dabei aktiv und weiß sich bei einer offenen Fragestellung selber zu hel-
fen (Merkmal der Selbsttätigkeit). Die Kommunikation findet damit in ihrer Rahmung statt, die Schü-
lerin nutzt den Freiraum, den ich ihr in der Unterrichtsphase biete (Merkmal von Subjektorientierung). 
 
30 9,21 L Genau. Weißt du auch warum? Das war ja letztes Mal das Problem 
31 9,26 K Ja.., weil -(-47) ist +47 [lacht]. 
32 9,36 L Ich habe mir dazu einiges überlegt. Lass uns das vielleicht gleich erst machen, damit wir erst die aktuellen 

Sachen schaffen. Das war ja das letzte Mal gut so, dass du mit der Erklärung unzufrieden warst: Weil es 
nicht minus ist, muss es plus sein. So, jetzt musst du es nur noch ganz kurz so hinnehmen, bis du es gleich 
richtig verstehst: +47 (bezieht sich wieder auf die Aufgabe 1). Was ist jetzt die Gegenzahl von -47?  

33 10,29 K Ja, 47. 
34 10,30 L Genau.  
35 10,35 K Und f): (Aufgabentext hat die Form: ‚Welche rationale Zahl muss man von -47 subtrahieren, um die Ge-

genzahl von -47 zu erhalten?’) Von -47 subtrahiert man dann +94, ach -94, und erhält dann +47.“ [L: 
Richtig, ja.] Weil  

36 11,19 L Dann würde man nur eine andere Zahl am Ende herausbekommen. Du meinst doch jetzt, wenn man statt 
der -47 +47 nehmen würde?  

37 11,29 K Nein, statt der -47 minus (+94). Wenn man jetzt sagen würde -47-(+94). Dann wäre es ja nicht das Glei-
che.  

38 11,49 L Also -47 bleibt. Und wir hatten jetzt -94. So, das war das eine (zu Aufg. f)). Und das, was du gesagt jetzt 
gesagt hast, war -47+(+94), oder? 

39 12,08 K Ja. Kommt das Gleiche raus.  
40 12,09 L Warum? 
41 12,13 K Da kommt +47 raus.  
42 12,19 L Und was kommt hier unten raus (bei (-47)+(-94), denn im Heft steht als Ergebnis +47)?  
43 12,23 K +47. 
44 12,25 L Und ich behaupte, dass hier irgendwo ein Fehler drinsteckt.  
45 12,33 K (5 Sek.) Ja.  
46 12,35 L Wo denn? 
47 12,36 K [lacht, 8 Sek., guckt mich abwartend an] 
48 12,47 L [gucke auf die Rechnung] Was hast du denn überhaupt geändert? Ach, die Klammer [K lacht]. Ja, ja o.k.. 

Aber das war nicht der einzige Fehler 
49 13,02 K Ja, wenn man -47+(+94) rechnet, kommt eine Pluszahl raus. Weil 94 ist das Doppelte von 47. Und wenn 

man die 94 teilt, dann kann man rechnen:  
-47+(+47) sind null. Und dann noch plus die restlichen 47. [L: Ja.] Sind +47. [L: Ja.] Das ist oben. Das ist 
eigentlich auch richtig, weil.. Jetzt bin ich nämlich verwirrt, weil -47 wenn man ein Minus reinschreibt. 
Dann ist es ja minus eine Pluszahl. Wenn man jetzt nach dem Konto geht und man hat -47 da drauf. 

50 14,04 L Also 47 Mark Schulden. 
51 14,08 K Ja. Und dann hebt man noch mal 94 Mark ab. Also bar, in plus. Dann hat man ja noch mehr Schulden. [L: 

Ja.] Ich habe das auch nicht verstanden. Ich habe (unseren Mathematiklehrer) gefragt und der hat gesagt 
 
 
2. Stunde, Kassette 1, Seite B 
 
Abschnitt 3: Z52-Z109 
Katharina rechnet die aktuellen Hausaufgaben, mein Verhalten beschränkt sich auf die Kontrolle ihrer 
Lösungen. Mit einer Ausnahme treten keine nennenswerten Fehler auf, und es bleiben alle Überle-
gungen auf arithmetischer Ebene. Beim einzigen wesentlichen Fehler verdeutliche ich diesen dadurch, 
dass ich mich auf das von der Schülerin im Abschnitt zuvor angesprochene Kontobeispiel beziehe. 
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52 0,00 L Deine Vorstellung war aber völlig richtig.  
53 0,05 K Ich habe das auch nicht richtig verstanden. 
54 0,09 L Du hast 47 Mark Schulden, gehst zur Bank und holst noch mal 94 Mark ab. Also kommst du weiter ins 

Negative. Du hast also mehr Schulden. Und das ist genau richtig. Das hier stimmt nicht ((-47)+(-
94)=+47). 

55 0,33 K Ich habe mich auch gewundert 
56 0,37 L Wir nehmen mal ein anderes Beispiel dafür. -2+(-3). Du hast 2 Mark Schulden und gehst noch mal zur 

Bank und hebst 3 Mark ab. 
57 0,55 K 5 Mark.  
58 0,58 L Ja. Also -5. Jetzt gucken wir uns das noch mal am Zahlenstrahl an. Ach nein, das machen wir lieber 

gleich. Weißt du so schon, was hier oben (bei (-47)+(-94)) rauskommt? Nach dem Beispiel? 
59 1,16 K … 141 
60 1,24 L ..141. Ja, genau. -141 Mark. Muss ich denn hier bei der Null ein Plus oder Minus davor machen? 
61 1,40 K Beides. 
62 1,41 L Ist das o.k. so? 
63 1,43 K Du kannst ja einmal ein Plus davor machen, dann ist das Minus ja schon da drin. 
64 1,50 L Ja, kann man das so sagen? 
65 1,53 K Oder man kann dieses Zeichen davor machen (meint ± ). 
66 1,55 L Ach so, ja. Gut. Also deine Vorstellung davon stimmte schon. Das war schon richtig. Ich weiß nicht, 

was euer Lehrer dazu gesagt hat. 
67 2,08 K Alles, was im Buch steht, ist Schwachsinn, und nur das, was er sagt, stimmt. 
68 2,12 L Ich gebe zu, dass ich das über mich selber auch denke [lacht], aber ich gebe zu, dass das, was im Buch 

steht, auch oftmals stimmt. Manchmal ist das vielleicht nicht besonders geschickt aufgebaut, aber an-
sonsten ist das schon gut, was im Buch steht. …Ja. … Das hatten wir schon… 

69 2,43 K Nur, dass wir nicht wieder Zeit vergeuden. … Die ganze (Aufgabe).  
70 2,54 L Addiere zur Summe der Zahlen +238 und -486 (die Zahl -698). 
71 3,02 K Kannst du nachrechnen. Stimmt. 
72 3,05 L Ach, du hast die schon gerechnet?  
73 3,09 K Nur a) und b). 
74 3,11 L Ja, lass mal gucken. Zur Summe der beiden Zahlen.. Wo hast du das? 
75 3,16 K 946. 
76 3,18 L Ich suche gerade 238+(-486). Genau das hier, richtig. ..Und das sind -248. Das stimmt. Und zu dieser 

Summe soll man jetzt die Zahl -698 dazu addieren. .. Du addierst die also dazu. Ja, ist richtig. a) stimmt.
77 3,54 K … Moment. …Kann man da nicht, wenn man so etwas rechnet, soll man da vor dem Minusbetrag ein 

Plus vorher machen? 
78 4,15 L Also ich würde es vorher machen 
79 4,16 K Ich weiß ja nicht, was der Lehrer dann denkt. 
80 4,27 L Ich weiß nicht, wie ihr in der Schule so etwas schreibt, aber das hat mich auch etwas irritiert. Weil hier 

ist das ja -698 [K: Ja, ja.]. Letztlich addiert man aber, weil man ja im Negativen rechnet. Aber -248+(-
698). Das ist in jedem Fall richtig. Das hier irritiert ein bisschen, finde ich.  

81 5,03 K Ja, deswegen habe ich gefragt. Mich hat das auch ein bisschen irritiert. Deswegen habe ich dann plus 
geschrieben, etwas größer [rechnet schweigsam (-3,079)-(+5,2)+(-17,38), 51 Sek.] Irgendwas rechne ich 
hier falsch. 

82 6,09 L Die obere Zeile ((-3,079)-(+5,2)=-8,279) stimmt hier. 
83 6,12 K Ich weiß nicht, was ich falsch rechne. Aber irgendwas rechne ich falsch. 
84 6,16 L .. Addiere zur Zahl -17,38 
85 6,20 K                                           Das ist falsch. (meint -8,279) 
86 6,31 L Aber die Zahl war doch richtig. 
87 6,33 K [rechnet (-8,279)+(+17,38) halblaut weiter] … 
88 6,47 L Moment. Gerade hattest du etwas anderes. Schreib das mal in der Schreibweise, wie es hier ist, in 

Klammern, mit Vorzeichen. 
89 6,56 K [schreibt und rechnet mit dem gleichen Vorzeichenfehler still weiter, 1, 03 Min.]  
90 7,59 L Guck mal hier den Text an. (6 Sek.) 
91 8,09 K Ja, das kann ich hier ja nicht rechnen. Wenn ich plus rechnen würde, dann [schreibt und rechnet still 

weiter, 32 Sek.] 
92 8,45 L Genau. Aber minus, ne? (5 Sek.) Du hast ja hier -8,279 plus minus, also das hier sind ja Schulden, die 

du hast, und dann kommen hier noch neue dazu. Also hast du danach noch mehr Schulden. (10 Sek.) 
93 9,26 K Ach, das ist ja minus. Oh. Habe ich verwechselt. 
94 9,32 L Und hier unten kommt dann das Minus auch hin. [K: Ja.] Die acht Komma und so weiter sind die 
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Schulden, die du hast [K: Ja, ja.] Dann gehst du noch mal zur Bank und hebst dann noch mal 17 Mark 
38 ab. 

95 9,53 K Ja, ja. Weil da vorher ein Plus stand. Ich habe gedacht, das wäre plus. Deswegen hat mich das auch so 
verwirrt, 

96 10,04 L              dass die Zahl größer geworden ist.   
97 10,06 K Genau. [rechnet und schreibt weiter, 1,02 Min.] Ich rechne das anders aus. 
98 11,18 L Hauptsache, du hast deine Methode. 
99 11,20 K [rechnet und schreibt weiter, 34 Sek.]   
100 11,54 L Ein Vorzeichen fehlt. 
101 11,56 K [korrigiert den Fehler schweigsam und rechnet weiter, 2,58 Min.]  
 
 
2. Stunde, Kassette 2, Seite A 
 
102 0,00 K Und dann sieht man ja hier schon die 3. Weil ich mir das überhaupt nicht merke. 
103 0,20 L Nicht verzweifeln. 
104 0,21 K [rechnet schweigsam und fehlerlos weiter, 2,39 Min.] 
105 3,00 L Gut… Ich habe folgenden Vorschlag. Jetzt ist ja noch die Aufgabe d). Ich glaube aber, dass du die auch 

alleine schaffst. Die hier hast du ja auch so gut alleine geschafft. Du musst dich nur ein bisschen kon-
zentrieren, ob es plus oder minus bei dieser (Klammer-)Schreibweise ist. Dabei habe ich das Gefühl, 
dass ein Fehler lauern kann, wenn man sich dabei nicht konzentriert. Ich schlage vor, du schreibst das so 
wie hier, also die Zahl mit entsprechendem Vorzeichen, plus oder minus, in Klammern. Und was du 
rechnen musst, schreibst du hier außen; mit schön viel Platz, falls das eine länger ist als das andere. Und 
dann: Du bist dir ja immer noch ein bisschen unsicher dabei, wenn ich 3-(-5) habe [K. stimmt zu], was 
ist, wenn ich 2+(-5) habe oder 2-(+5) usw.. Und dazu habe ich ein bisschen was vorbereitet. [holt ein 
Arbeitsblatt heraus] Ich habe das ganz schön aufgemalt, will dir aber erst diese Aufgaben stellen. 

106 4,36 K Ja, aber noch mal zu dem (meint die Hausaufgaben). Man muss erst das, das und das zusammenrechnen, 
dann das und das zusammenrechnen und dann addieren? 

107 4,43 L Genau. Richtig. 
108 4,45 K Prima. Tschüss. 
109 4,47 L Ja, Tschüss (beide lachen). Oder hast du sonst noch Fragen hierbei? [K: Nein.] Also wenn noch was ist.. 

[K: Nein, nein.] Ich glaube, die restlichen Aufgaben schaffst du. Ist nur noch eine Rechenarbeit, ne? [K: 
stimmt zu] Ja, ist o.k.? [K: Ja.] O.k..  

 
Abschnitt 4: Z109-Z274 
Nachdem Katharina die Hausaufgaben ohne große Probleme weitgehend richtig gelöst hat, nutze ich 
die Chance zu erfragen, warum die Subtraktion einer negativen Zahl gleich der Addition des Betrags 
der Zahl ist (dies war Thema der letzten Stunde, in der ich Katharina mangels geeigneter Ideen zur 
Veranschaulichung diesen Zusammenhang nicht ausreichend verdeutlichte, vgl. erste Unterrichts-
stunde). Das dazu von mir vorbereitete Arbeitsblatt führt zu einer Diskussion, die in meiner Rahmung 
stattfindet, da das verwendete Pfeilmodell von mir vorgegeben ist. Mit den Rechnungen, so zeigt sich, 
hat Katharina im Gegensatz zum letzten Treffen kaum noch Schwierigkeiten, wohl aber mit der Ver-
deutlichung der Rechnungen am Modell. Die Veranschaulichung selber stellt das Problem dar, nicht 
die Rechenregeln, zu deren Hilfe sie ursprünglich konstruiert werden (nicht geeignete Merkmale der 
Subjektorientierung und der von Veranschaulichungen in der Dimension Strukturdenken).  
Erst als Katharina eine negative Zahl subtrahieren soll, hat sie auf arithmetischer Ebene Schwierig-
keiten. Allerdings drängt ihr Vater bereits auf das Ende der Stunde, und die Schülerin beschränkt ihre 
Überlegungen auf Rechnungen, zieht also nicht das Pfeilmodell als Hilfe hinzu. Ich stehe damit unter 
ähnlichen Zugzwängen wie ein Schullehrer: Die Schülerin schafft es nicht, sich auf ‚mein‘ Modell 
einzulassen, das Arbeitsblatt brachte bislang keinerlei Erfolg (weder im Sinne idealtypischer Bilder 
noch in dem kurzfristig messbarer Lernerfolge). Ich möchte bis zum Ende der Unterrichtsstunde noch 
ein wichtiges Lernziel erreichen, um den Übungen einen Sinn zu verleihen. Wie im Schulunterricht 
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beeinträchtigt dies auch die Kommunikation: Ich verenge meine Fragen, um möglichst schnell die 
Antworten zu bekommen, die ich erwarte.  
Das Fazit zum Schluss der Stunde kommt von Katharina mit dem Satz „Damit habe ich noch Prob-
leme“, worauf ich ihr rate, sich an dem Pfeilmodell zu orientieren.  
 
  L [liest vom Arbeitsblatt ab:] „Verdeutliche am Thermometer bzw. am Zahlenstrahl“, du hast ja gesehen, 

dass ein Thermometer zum Zahlenstrahl wird, wenn man es einmal kippt, „die folgenden Rechnungen 
und gib das Ergebnis an.“ 

110 5,17 K Rechne aus. 
111 5,19 L Genau.  
112 5,23 K [steht schweigsam auf und sucht etwas, 1,02 Min] Ich habe kein Thermometer gefunden. 
113 6,30 L Ach du hast ein Thermometer gesucht? Schade.  
114 6,34 K [trifft Arbeitsvorbereitungen wie Bleistift anspitzen, Sek.] Soll ich jetzt das Thermometer malen? 
115 7,00 L Vielleicht können wir direkt zum Zahlenstrahl gehen? Oder.. also ein waagerechtes Thermometer neh-

men wir. 
116 7,06 K (Aufgabe: 3°+(+2°)=) (11 Sek.) Hier sind Plusgrade und da wird es noch mal wärmer, +2°. Wärmer 

heißt ja nach hier (von null nach rechts), kälter nach da (von null nach links) [L: Genau.] Da ist Minus, 
hier Plus [L: Ja.] Wenn es +2° wärmer wird, dann werden es hier +5° [L: Genau.] 

117 8,04 L Wenn du die +3° durch einen Pfeil angibst – ich glaube, das habt ihr auch in der Schule so gemacht – 
wie würde dieser Pfeil aussehen? … Von wo nach wo führt der? 

118 8,31 K Also jetzt von der 3 zur 5, oder..? 
119 8,37 L Wenn du das mit der 5 noch weglässt, nur die 3. 
120 8,41 K Nur die 3. … Das ist eigentlich eine Summe, die von Anfang an gegeben ist. Sie kann sich noch vergrö-

ßern, sie kann sich noch verkleinern. 
121 9,11 L Aber wenn ich das Thermometer habe 
122 9,13 K                                                               Das wäre Plus, also der Pfeil. 
123 9,17 L Ja, und wie lang ist der? 
124 9,24 K … Wie lang? 
125 9,27 L Ja, für +3? … Um mit diesem Pfeil zu sagen: Es ist +3°? .. Wie lang muss der Pfeil sein? 
126 9,32 K Kurz. 
127 9,34 L Ja, wie kurz? 
128 9,41 K Länge und der Grad, also 
129 9,46 L Nimm mal ruhig das, was du eingezeichnet hast. 
130 9,49 K [zeichnet den 3° entsprechenden Pfeil, 17 Sek.] 
131 10,11 L Ja. Und der Pfeil führt in diese Richtung [zeichnet den Pfeil unter den Zahlenstrahl]. Das ist der Pfeil für 

+3°. Ja, ist o.k.? .. Was heißt o.k., du hast ihn ja selber drüber gemalt. Und wie ist der Pfeil für +2°? 
132 10,39 K 2 hierhin, also Rechtspfeil. 
133 10,43 L Genau. Also gleiche Richtung und ein bisschen kürzer. Mein Gott, hättest du nicht ein bisschen größere 

Abstände nehmen können? 
134 10,49 K Ach, das kenne ich! Haben wir auch mal gemacht. [blättert im Heft, 17 Sek]. Wo ist das? Hier. … Es ist 

wie beim Betrag, von der Länge. Die Pfeile werden zusammengezählt, und dann kommt eine längere 
Länge raus.  

135 11,47 L Genau, richtig. Man könnte auch sagen: Von +3 gehen wir aus, da wird der Anfang des Pfeils von +2 an 
das Ende des anderen dran gelegt. [K: stimmt zu.] [zeichnet beide Pfeile wie beschrieben hintereinan-
der] Und dann kann man hier oben (am Zahlenstrahl) die +5 ablesen. Das ist eine wichtige Regel hier-
bei. .. Dazu gibt es jetzt Bildchen.  

136 12,26 K Wir hatten aber auch noch etwas anderes. [zeigt im Heft die weitere Vorgehensweise aus dem Schulun-
terricht] 

137 12,30 L Das kommt sofort. 
138 12,31 K Nämlich das hier. 5-(-4) (45 Sek.) 9, oder? 
139 13,20 L Ja, aber du bist dir nicht ganz sicher (geht wieder zum eigenen Arbeitsblatt zurück). Wenn man jetzt 

Anfangszustände hat, d.h. es ist +3°. Ich habe den Pfeil mal blau gemacht.  
140 14,09 K Besser genau anders herum. 
141 14,17 L Stimmt. Ich hätte die Farben genau anders herum wählen sollen. Jetzt bereite ich einmal etwas vor, und 

dann [K lacht] ..Für +3° hat man den Pfeil also in die rechte Richtung, für eine negative Zahl nach links, 
jeweils von der Null ausgehend. Das sind die Regeln 1 und 2.  
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2. Stunde, Kassette 2, Seite B 
 
142 0,00 K [liest den Text des Arbeitsblattes] Pfeil von 0 bis … 
143 0,12 L Von 0 bis zur +3, genau. Man sagt ja, es ist jetzt 3° und ausgehend davon wird es 2° wärmer.  
144 0,22 K Soll ich jetzt sagen, dass das stimmt oder ob es falsch ist? 
145 0,26 L Ich hoffe, dass es stimmt! 
146 0,27 K Stimmt und das Zweite stimmt auch. … Nein. Du hast schon wieder Recht. … 
147 0,41 L Bei welchem? 
148 0,47 K Nein. Bei einer positiven … also Pfeilspitze nach rechts 
149 0,57 L Das ist der Pfeil hier, ne? 
150 1,00 K Ja. Bei einer negativen Zahl; nein, ich habe mich jetzt irgendwie; ich dachte, dass der Pfeil hierfür wäre, 

aber 
151 1,11 L Nein, nein, Pfeilspitze nach links ist der negative Pfeil. So. Der Pfeil, den wir uns gerade angeguckt 

haben. Es ist +3° und jetzt wird es +2° wärmer, dann haben wir diesen Fall. Von 0 bis zur +3 führt die-
ser Pfeil [K: Ja.]. Dieser Pfeil geht bis zur +2. Beides nach rechts gemäß dieser Regel hier. Das Addie-
ren entspricht dem, dass man den Pfeilanfang des einen Pfeils an die Pfeilspitze des anderen Pfeils an-
hängt.  

152 1,58 K Das ist das Gleiche. 
153 2,01 L Genau, das ist das, was wir gemacht haben. 
154 2,03 K Nee, nein, nein, nein.  
155 2,05 L Ist es nicht? 
156 2,07 K Noch einmal bitte wiederholen. 
157 2,09 L Der Pfeilanfang des einen Pfeils von der +2 wird an die Pfeilspitze des anderen Pfeils angelegt. 
158 2,12 K Ach so. Ich dachte, die +3 wird an die Pfeilspitze des usw. 
159 2,22 L Man kann das letztlich auch vertauschen, das ist die Kommutativität, die ihr gemacht habt. [K: Ja.] Man 

kann ja auch sagen, es ist +2° und es wird 3° wärmer. Dann haben wir auch wieder 5°. Das ist diese 
Vertauschung. Also hat der Pfeil insgesamt eine Länge von +5. [K: Ja.] D.h. wärmer bedeutet Addition 
[K: Ja.], also entspricht das hier (das gezeichnete Pfeilmodell) der Gleichung hier. Zustandsänderung 
‚wärmer’, das ist Regel 3, ist Plus. ‚Wärmer’ bedeutet ‚Plus’. [K: Ja.] Also Pfeilanfang des einen Pfeils 
an die Pfeilspitze des anderen Pfeils legen. Beide Pfeile zeigen in die gleiche Richtung. Alles soweit 
o.k., oder? [K: Ja.] (Plaudern, 35 Sek.) So. Wie geht man denn bei dieser Aufgabe vor? +5+(-2) 

160 4,07 K (6 Sek.) Ja, muss man halt minus rechnen. .. Das ist +5 .. Dann muss man die Zeitpunkte miteinander 
vergleichen, also nach z.B. einer Stunde sind es 5° und nach 2 Stunden wird es dann mehr. +5+(-2) geht 
nicht sozusagen, also muss man .. +5-(-2) rechnen. … Weil man keine negative Zahl plus rechnen kann. 

161 5,13 L …Überleg mal, was das beim Konto bedeuten würde.  
162 5,19 K +5 drauf .. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. .. -7. Nein. Also das habe ich mir gedacht: Wenn 

man jetzt +5 auf dem Konto hat [L: Ja.], dann werden .. also .. und irgendwann werden es -2… Der 
Betrag des Kontos, also die Schulden. .. Nein. Dann sind das .. 

163 6,05 L Das, was du jetzt gesagt hast, bedeutet: Was muss man machen, um von 5 Mark Guthaben auf dem 
Konto zu 2 Mark Schulden zu kommen. Dann muss man 7 abheben. Aber das ist ja nicht das (+5+(-2)).  

164 6,26 K … +3 
165 6,31 L … Ja (lang gezogen).. Erkläre mal warum. 
166 6,39 K … Wenn man 5 Mark auf dem Konto hat und hebt die 2 Mark ab, dann hat man 3 Mark.  
167 7,01 L Das stimmt. Soweit logisch. [K: Ja.] Und wie ist das jetzt mit den Pfeilen? 
168 7,10 K Soll ich das jetzt aufmalen? [L: Ja.] [zeichnet 23 Sek.] 
169 7,38 L Du nimmst Kästchenlänge 1?  
170 7,42 K Ja. [zeichnet weiter, 27 Sek.] Andersherum kann ich den Pfeil nicht machen, denn dann wäre er ja vom 

Plus ins Minus? Halt! … Mhm (23 Sek.) 
171 8,45 L Das ist +3, sagst du, ne? [K. stimmt zu] Aber dieser Pfeil zeigt nach links. Nach links soll er ja nur zei-

gen, wenn man eine negative Zahl hat.  
172 9,03 K Da kommt gar kein Pfeil hin.  
173 9,05 L Doch. Du sagst, wenn ich 5 Mark auf dem Konto habe und hebe 2 Mark ab, dann habe ich danach +3 

Mark auf dem Konto. D.h. wohin muss die Pfeilspitze? 
174 9,13 K Noch mal. 
175 9,15 L 5 Mark hast du auf dem Konto und hebst 2 Mark ab. 
176 9,22 K Die Pfeilspitze muss dann dahin (nach links). 
177 9,27 L Für die -2. Am Ende kommt ja raus, dass du noch 3 Mark Guthaben auf dem Konto hast.  
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178 9,36 K Du hast Recht. [zeichnet neu] 
179 9,42 L Genau. Am Anfang hattest du es schon richtig, nur bist du da von hier aus gegangen (K. hat den Pfeil 

von (-2) beginnend von (+3) zu (+5) gezeichnet, da sie das Ergebnis kannte). Und letztlich ist es der 
Pfeil, der von der Null bis zur 3 führt. [K: Ja.] Jetzt habe ich noch eine Frage. Hier hatten wir die +3, 
hier die +2. Auf die +5 kommt man ja, indem man den Pfeilanfang des einen Pfeils an die Pfeilspitze 
des anderen legt. .. Wie kann man das hier machen (bei (+5)+(-2))?  

180 10,31 K … [zeichnet schweigsam] 
181 10,39 L Ja, du verschiebst diesen Pfeil von der -2, das ist schon mal eine gute Idee. … Aber wie kommt man 

hier auf diese Länge? 
182 10,49 K (18 Sek.) [zeichnet schweigsam] 
183 11,17 L Du hast hier +5 Mark auf dem Konto. D.h. wenn du hier die 0 hast, dann hast du hier die +5 [zeichnet 

den entsprechenden Pfeil ein]. Man läuft also jetzt von hier auf dem Pfeil bis zur +5. So kann man sich 
das ja vorstellen. Hier ist jetzt unser Ausgangspunkt (bei +5). An der Spitze des Pfeils… Und jetzt hebt 
man 2 Mark ab. Wie läuft man dann? 

184 11,46 K [zeigt nach links] 
185 11,48 L Genau, nach links. D.h. der Pfeil von der -2 wird hier hingelegt. … [zeichnet ihn ein] So. .. Ist das o.k.? 

[K: Ja.] Prima. Dann gibt es jetzt wieder die verwirrenden blauen und roten Farben. Wir haben den Fall 
+5 hierhin und -2 hierhin. … Und die Frage ist: Wie viel ist +5+(-2).  

186 12,47 K +3 
187 12,51 L Genau. +3. Nach Regel 3 müssen wir den Pfeilanfang des einen Pfeils an die Pfeilspitze des anderen 

Pfeils hängen. Wir haben einfach nur die Regel angewendet. D.h. ich verschiebe den Pfeil hierhin (Pfeil 
von -2 an Pfeil +5). … Ja? [K. stimmt zu] O.k.. Wir werden jetzt nur eine der Rechenaufgaben machen, 
damit wir ein bisschen vorankommen. Wir fangen mal mit dieser hier an. +3+(-1). 

188 13,46 K +2. 
189 13,48 L Zeig einmal mit dem Finger am Zahlenstrahl, wie das funktioniert. 
190 13,53 K Soll ich einen Pfeil machen? 
191 13,56 L Nur mit dem Finger reicht; musst du nicht extra zeichnen. 
192 14,01 K Also +3 [zeigt mit dem Finger] [L: Ja.] … +(-1) 
193 14,12 L Wo fängt der Pfeil von der -1 an? 
194 14,15 K Hier fängt der an, also das Ende .. oder der Anfang 
195 14,22 L Nein. 
196 14,26 K Und hier ist die Pfeilspitze. 
197 14,28 L Wenn man wieder sagt: Ich gehe bis zur 3 den Pfeil entlang und muss dann den Pfeil von der -1 wieder 

zurücklaufen. .. 
198 14,41 K Ach so, jetzt erst mal nicht die Rechnung, sondern das hier. 
199 14,46 L Das hier habe ich dir schon geglaubt. Der Pfeil von der -1 zeigt ja von der 0 bis zur -1.  
 
 
2. Stunde, Kassette 3, Seite A 
 
200 0,00  K Das hier. 
201 0,10 L [K. zeichnet die Pfeile zur Rechnung +3+(-1) ein, L. kommentiert es:] Bis dahin, bis zur +3. Und wie 

kommst du da bis zur +2? Du sagst ja, da kommt +2 raus. 
202 0,26 K Ja, … das ist dann .. Nein. Stopp! Stopp! Stopp! [zeichnet schweigsam das Richtige] 
203 0,42 L Prima. Genau. Der Ausgangspunkt ist die +3, und von da aus läufst du weiter. Wenn es +(+2) wäre, 

läufst du nach rechts und sonst nach links. Jetzt nehmen wir noch mal ein anderes Beispiel: -2+(-3) 
204 1,14 K Also wieder das Zeichnen, ne? 
205 1,17 L Ja.  
206 1,19 K [zeichnet, 12 Sek.] 
207 1,31 L Ist? 
208 1,32 K -5 
209 1,33 L Ja. Hättest du das auch ohne den Zahlenstrahl direkt sagen können? 
210 1,38 K Glaube schon. 
211 1,40 L Dann lohnt es sich ja gar nicht. … Aber vorhin hattest du zumindest ein paar Unsicherheiten, oder? 
212 1,47 K Ja, diese kleinen Aufgaben sind gar nicht so schlimm, aber mit diesen großen, langen Aufgaben habe 

ich da schon eher Probleme (meint Aufgaben wie die, um die es folgend geht: (-7)+(-12)+(+7)+(+2)) 
…. Selbst unser Mathe-Ass rechnet nicht so wie der Lehrer. Also er rechnet schon so wie der Lehrer, 
aber er hat gesagt, dass man das so wie der Lehrer gar nicht rechnet. Und der versteht es auch. Aber er 
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sagt auch, dass es eigentlich keiner so rechnen würde. Ich habe das heute mal aufgeschrieben. Hier. 

213 2,48 L Zeig mal her. So etwas zum Beispiel? 
214 2,55 K Ja, dann sagt der (17 Sek.) Hier. Das hat er an die Tafel geschrieben. Aber dann schreibt er es um. Und 

zwar weil die beiden (Zahlen) hier doppelt drin vorkommen, -7 und +7, schreibt er das in eckigen 
Klammern. Aber ich habe es anders gerechnet (Unterbrechung durch den Vater, 13 Sek.). Ich habe das 
raus, und er hat das auch raus. [L: Ja.] (Unterbrechung durch den Vater, der darauf hinweist, dass die 
Stunde in 10 Minuten beendet sein muss. 56 Sek.) Und bei der zweiten haben wir auch beide das Glei-
che raus. 

215 5,02 L Daran siehst du, dass beide Methoden funktionieren. Er will euch zeigen, dass man möglichst geschickt 
rechnen soll.  

216 5,14 K Ja, ja, das hat er auch immer gesagt.  
217 5,17 L Hierbei kannst du das noch ziemlich zügig ausrechnen: -7+(-12), wie viel ist das? 
218 5,30 K -19. 
219 5,32 L Genau, Pfeilspitze nach links, dann -12, also Pfeilspitze noch weiter nach links. Genau, d.h. hierbei geht 

das noch recht gut. Wenn du aber jetzt 417 Komma usw. hast, also wesentlich schwierigere Zahlen, und 
hier hinten taucht das Gleiche noch mal auf, hebt sich also auf, dann musst du mit denen gar nicht rum-
rechnen. Es ist wichtig zu sehen, dass man die Reihenfolge auch vertauschen kann. Das ist die Kommu-
tativität. Damit man es dann gar nicht mehr ausrechnen muss, streicht man die -12 gegen die +12. .. 
Denn die -12 führt von der 0 bis zur 12 mit der Pfeilspitze und die +12, Pfeilspitze nach rechts, wieder 
zurück bis zur 0. Deswegen hebt es sich gegenseitig auf. Und daher macht es schon Sinn, es zu vertau-
schen. Ein bisschen verwirrend sind hier vielleicht die ganzen Klammern. Das empfinde ich zumindest 
so. 

220 6,33 K Ist das nicht das Aso, .. das Asso… na ja. 
221 6,41 L Habt ihr dazu nicht ein Beispiel [sucht im Heft nach einem Beispiel für das Assoziativgesetz]? 
222 6,54 K Also hier hat er ‚Kg’ geschrieben (Kommutativgesetz steht unter einem Gleichheitszeichen). ‚Kg’ und 

dann ‚Ag’. Ich denke, er will damit sagen, das ist ‚Kg’ und das ist ‚Ag’. 
223 7,12 L .. Dass du die Reihenfolge vertauschen kannst, also hier z.B. die -7 und die -12, das ist das Kommuta-

tivgesetz. Und dadurch kommst du ja auch auf die gesamte Umformung, durch das mehrfache Anwen-
den des Kommutativgesetzes. [K. stimmt zu] Wo brauchst du denn hier das Assoziativgesetz? 

224 7,41 K Da. (meint das Klammern Setzen) 
225 7,45 L Ja. In dem Moment, wo du die Klammern setzt (Umformung zu )]2()12[()]7()7[( ++−+++− ), bedeutet 

es ja, du rechnest das (in der Klammer) zuerst aus. Und das Assoziativgesetz sagt, dass das Gleiche 
rauskommt. .. Ich schreibe das mal hierhin: [schreibt, 17Sek.] cbacba ++=++ )()(  

226 8,34 K Das hatten wir schon mal bei dem anderen Lehrer. Da hatten wir das Assoziativgesetz und irgendeins 
mit ‚D’. 

227 8,45 L Distributivgesetz.  
228 8,48 K Ja. 
229 8,56 L Lass uns noch mal schnell die zweite Seite (des Übungsblattes) angucken. Das wird jetzt gemacht. O.k. 

Du sollst das hier auch wieder am Zahlenstrahl verdeutlichen. …   
230 9,20 K [zeichnet die Rechnung +5-(+2) schweigsam an den Zahlenstrahl, 41 Sek.]  
231 10,01 L Finde ich erstaunlich, dass du das so schnell richtig gemacht hast.  
232 10,04 K Muss man halt nur wissen, wie die Aufgabe ist. … Das bedeutet ja abheben.  
233 10,13 L Genau. Und was bedeutet abheben, welches Rechenzeichen ist das? 
234 10,16 K Minus.  
235 10,18 L Genau. Du gehst zur Bank, hast 5 Mark und hebst 2 Mark ab, dann hast du danach noch 3 Mark. Und 

jetzt vergleich mal das hier mit dem (Aufgabe: +5+(-2)). 
236 10,32 K Ist eigentlich genau das Gleiche. Nur das da -2 ist. [L: Ja.] Man könnte es jetzt schon mit dem Konto 

machen, aber … 
237 10,50 L Ja, es passt nicht richtig, ne? [K: Ja.] Das ist ein sprachliches Problem.  
238 10,59 K Also könnte man dann hier sagen, es wären -7.  
239 11,09 L Ja, wenn der (Pfeil) von der +5 in die (linke) Richtung zeigen würde.  
240 11,14 K .. Nein, dann müsste hier -7 stehen, .. und man müsste drei Pfeile haben. -7 wäre dann angelegt, und 

dann hätte den Abstand zur -2. 
241 11,40 L Genau, das ist praktisch eine Umkehraufgabe von dem. Wenn ich dich richtig verstehe, waren bei dir -5 

gesucht. Bis zur -7, und die -2 hattest du schon, das ist das fehlende Stück… [K: Ja.] Also die +5+(-2) 
ist ja diese Aufgabe. Und hier oben hatten wir die Aufgabenstellung +5-(+2). … [zeichnet die entspre-
chenden Pfeile an den Zahlenstrahl] Daran siehst du, dass beide (Rechnungen) gleich sind. Hier läufst 
du den Pfeil bis zur +5 und wieder zwei zurück. [K: Ja.] Und hierbei genauso. (K.’s Vater kommt herein 
und weist wiederholt darauf hin, dass die Stunde beendet werden muss, L. zum Vater: „Ich möchte noch 
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ganz kurz den Zettel zu Ende machen.“) Du hast also 5 Mark auf dem Konto und hebst 2 Mark ab – 
entspricht diesem hier [zeigt auf das Pfeilmodell zur Rechnung 5-(+2)] D.h.: Wenn du ba −  rechnest, 
dann musst du den Anfang des einen Pfeils von b  an die Pfeilspitze des anderen Pfeils a  legen. Also 
hier ist der Anfang von Pfeil b , der kommt an die Spitze von Pfeil a . [K: Ja.] a  zeigt aber jetzt in die 
entgegengesetzte Richtung wie zuvor. Denn hier haben wir ja den Pfeil +2 gehabt 

242 13,51 K Ach so, ich dachte, das wäre eine Aufgabe: a  zeigt in die entgegengesetzte Richtung.  
243 13,59 L Ach so, nein. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Bei ‚Plus’ wird ja die Pfeilrichtung beibehalten, bei 

‚Minus’ ändert die sich. Von +2 zeigt der Pfeil hierhin (nach rechts), von der Gegenzahl hier hin (nach 
links). [K: Ja.] Die Richtung ändert sich durch den Vorzeichenwechsel. Und das hatten wir gerade. Du 
siehst, dass +5+(-2)=+5-(+2) ist. … [K: Ja.] Du läufst in beiden Fällen nach links. [K: Ja.] So. Als letz-
ten Fall haben wir jetzt noch das hier: +5-(-2). 

 
 
2. Stunde, Kassette 3, Seite B 
 
244 0,00 L Es ist wichtig, dass wir das noch zum Abschluss bringen. Aber das dauert auch nur noch einen Augen-

blick. 
245 0,13 K Ist 3. 
246 0,16 L Überleg mal mit den Pfeilen.  
247 0,19 K Ich bin mir nicht sicher …, aber …., nein, doch…. 1? 
248 0,42 L Ist nicht schlimm, wenn du das auf Anhieb nicht weißt. Aber wenn du es nicht weißt, versuche das am 

Zahlenstrahl herauszufinden. Ich glaube, dass das helfen kann.  
249 0,53 K [zeichnet direkt den Pfeil eines falschen Ergebnisses, 17 Sek.] 
250 1,10 L Ein Schritt nach dem anderen. [K. zeichnet, L. kommentiert:] Genau, das ist die -2 und das die +5 (K. 

hat beide Pfeile ausgehend von 0 richtig gezeichnet, 6 Sek.) Jetzt steht hier ein ‚Minus’ dazwischen. 
Wie wird das jetzt gemacht? .. Egal was zwischen den beiden Zahlen steht, ob plus oder minus, wohin 
musst du den Pfeil (der -2) verschieben? … Du läufst ja auf der +5 bis hierhin, und von da aus geht es 
jetzt weiter. …Entweder nach links oder nach rechts. … Wie ist es, wenn wir  

251 2,09 K                                                                                                                             Eigentlich würde ich jetzt -
2 sagen. Oder -7. 

252 2,15 L Aber das führt doch jetzt gar nicht dahin. 
253 2,18 K Ich bin mir auch nicht sicher.  
254 2,22 L Du hast die 5 [zeichnet, 12 Sek.], hier haben wir den Pfeil +5, den hast du auch eingezeichnet. Und du 

hast auch den Pfeil -2 eingezeichnet. … Wir haben die Regel: Rechnet man ba − , und den Fall haben 
wir hier, dann setzt man den Pfeilanfang des einen Pfeils b ; welcher ist das in unserem Fall? 

255 3,14 K Also der Pfeilanfang des einen Pfeilanfangs b  (13 Sek.) 
256 3,33 L Wenn wir ba −  haben, was ist bei uns das a , was das b ? 
257 3,38 K a  ist 5, und das ist b . 
258 3,44 L Genau, -2. D.h. der Anfang des Pfeils -2 an die Pfeilspitze des anderen Pfeils, nämlich 5 legen.  
259 4,05 K Also entweder 
260 4,07 L                         Mal das hier drunter.  
261 4,09 K Also entweder hier 
262 4,10 L                                Ja, mach mal. 
263 4,11 K [zeichnet] 
264 4,15 L Genau. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist [liest die Regel weiter vor]: ‚ a  zeigt in die 

entgegengesetzte Richtung wie zuvor.’ 
265 4,24 K … Nach hier. 
266 4,25 L Genau. 
267 4,30 K Dann ist es +7. (Der Pfeil von -2 zeigt zwar jetzt nach links, die Pfeilspitze zeigt auf die Spitze des 

Pfeils von 5) 
268 4,31 L Moment, wir müssen ja mit dem Pfeilanfang von -2 hier bleiben (an der Pfeilspitze von 5) 
269 4,42 K (weiß nicht, wie sie zeichnen muss, 8 Sek.) 
270 4,50 L Ja, praktisch hierhin kommt es [zeichnet das Richtige]. Also -(-2). Wie viel ist also 5-(-2)? -2 bedeutet: 

Pfeilspitze nach links. Der Pfeil von +5 zeigt nach rechts, das war die erste Regel. Die Rechnung ‚mi-
nus’ bedeutet nach Regel 4: Pfeilanfang von -2 an die Pfeilspitze von +5 legen. Das war hier dieser 
Vorgang; und die Richtung von -2 ändern. In die andere Richtung klappen. 

271 5,39 K Nach rechts.  
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272 5,41 L Genau. Also wird aus ‚minus minus’ ‚plus’.  
273 5,47 K Ja… Damit habe ich noch Probleme. 
274 5,51 L Wenn du damit unsicher bist, solltest du das als Vorstellung im Hinterkopf haben, denn das kann dabei 

helfen.  
 
Eine zusammenfassende Darstellung der Merkmale idealtypischer Bilder, wie sie zur ersten Unter-
richtsstunde an dieser Stelle erfolgte, ist hier nicht notwendig. Der erste Teil des Unterrichts, in dem 
Katharina überwiegend Hausaufgaben bearbeitet, lässt kaum Rückschlüsse auf Merkmale idealtypi-
scher Bilder zu, die nicht schon zur ersten Unterrichtsstunde genannt sind. Der zweite Teil, d.h. die 
Bearbeitung des Arbeitsblattes, sticht insofern hervor, als dass der Unterricht in ihm in meiner Rah-
mung stattfindet. Auswirkungen davon sind vor dem vierten Abschnitt der Stunde genannt.  
 
 
1.3  Dritte Unterrichtsstunde 
 
3. Stunde, Kassette 1, Seite A 
 
1. Abschnitt: Z1-Z21 
Katharinas Mathematiklehrer hat nach der Addition und Subtraktion negativer Zahlen nun auch deren 
Multiplikation in der Schule behandelt. Die Schülerin kann mit den Regeln hantieren; mein hier ver-
folgtes Ziel ist es, diese zu hinterfragen. Die Lernende reagiert auf meine Fragen nach Begründungen 
aber nicht wie von mir erhofft mit Argumentationen in ihrer eigenen Rahmung oder durch Rückgriff 
auf das Pfeilmodell (aus der zweiten Stunde), sondern durch die Angabe weiterer Regeln (Z16 als 
nicht sinnvolles Merkmal der Subjektorientierung). Daher gebe ich Katharina die Begründung. 
 
1 0,00 L Ich sage das mal für das Protokoll: Die Katharina ist sehr zufrieden, weil sie mit der Multiplikation alles 

versteht. Wie hast du es gesagt? 
2 0,17 K Wenn es zwei verschiedene Vorzeichen sind, dann kommt was Negatives raus, und wenn es zwei gleiche 

Vorzeichen sind, dann kommt ‚plus’ raus.  
3 0,24 L Genau. Und ich habe dir den Vorwurf gemacht, dass du gar nicht mehr das ‚Warum’ wissen willst. 
4 0,31 K Genau. (Plaudern)  
5 0,54 L Die Hausaufgabe; 
6 0,55 K Er hat uns das jetzt mit den Pfeilen gezeigt, was wir hier schon mal gemacht haben.  
7 1,02 L Hat dir das geholfen, dass wir das hier schon mal gemacht haben? 
8 1,05 K Das hat mir nicht so (lang gezogen) geholfen, wenn er es nicht noch einmal machen würde. Also wenn er 

jetzt die Beispiele nicht gemacht hätte, hätte es mir nicht soviel geholfen. Ich hätte schon gewusst, was 
ich rechnen muss, aber er hätte mir vielleicht einen Punkt abgezogen, wenn er das so nicht gemacht hätte. 

9 1,27 L Mir ging es hauptsächlich darum, dass du dich beschwert hattest, dass man bei z.B. +3-(-4) letztlich +3+4 
rechnet. Ich hatte einmal versucht, dir das aus dem Stehgreif zu erklären. Das hattest du aber nicht akzep-
tiert, und deswegen habe ich das mit den Pfeilen gemacht. Anhand der Pfeile kannst du genau sehen, dass 
das sinnvoll ist. Der eine Pfeil (von -(-4)) führt durch das negative Vorzeichen nach links. Aber dadurch, 
dass man ‚minus’ rechnet, muss man die Richtung des Pfeils ändern. Das hatten wir durch die Regeln 
anschaulich dargestellt, dass das so sein muss. Also wird er genau wie bei der Addition an die Spitze des 
anderen Pfeils drangehängt.  

10 2,19 K Ja, und das hier soll die Multiplikation sein. (Unterbrechung, weil das Telefon klingelt.) 
11 2,59 L Du wolltest gerade sagen, wie das bei der Multiplikation ist. Warum z.B. ‚minus mal plus’ ‚minus’ ergibt. 
12 3,10 K Wenn man z.B. )3()1( +⋅−  rechnet (Das Beispiel steht im Heft. Dort ist  

)3()1( +⋅−  als (-1)+(-1)+(-1) in Form von Pfeilen an einer Zahlengeraden erklärt), dann haben wir die +3, 
und das sind die -1. Man soll da ja )3()1( +⋅−  nehmen. Dann macht man insgesamt dreimal die Striche für 
die (-1), und dann hat man (-3). (lacht) 

13 3,55 L Ganz befriedigend ist es noch nicht, oder? 
14 3,59 K Nein.  
15 4,02 L Aber 
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16 4,03 K         Stopp! Stopp! Stopp! Die Multiplikation mit (-1) liefert immer die Gegenzahl von der Zahl, die da 

steht. (liest aus dem Heft vor) Deswegen kommt (-3) raus.  
17 4,25 L Und damit meinst du, du hättest den Sinn verstanden?  
18 4,28 K Ja.  
19 4,31 L Das ist doch nur die Regel, die hast du verstanden [K: Ja.] Was bewirkt denn hier dieses ‚minus’ bei der 

(-1) auf diesen Pfeil bezogen, wenn man es multipliziert? … Wenn du nur (-1)·3 hättest? Wieso nimmt 
man hier dreimal die (-1)? 

20 5,03 K Weil es 3·(-1) ist.  
21 5,06 L Ja, weil ‚(-1)·(+3)’ ‚(-1)+(-1)+(-1)’ ist. Also werden die Pfeile wie bei der Addition von negativen Zahlen 

aneinandergehängt.  
 
2. Abschnitt: Z22-Z84 
Die Hausaufgaben beginnen mit Rechenaufgaben zu Potenzregeln einfachster Art (12² = ...). Meine 
fachliche Überzeugung bzgl. der Potenzschreibweise ist auf dem Level, auf dem Katharina agiert, dass 
es sich um das kennen Lernen einer Konvention handelt, die nicht mehr als eine Verkürzung darge-
stellt. Um möglichst schnell Interessanteres als dieses Thema zu behandeln und weil Katharina 13² 
schriftlich ausrechnen muss, zeige ich der Schülerin als Einschub, wie sie schnell zwei Zahlen zwi-
schen zehn und neunzehn miteinander multiplizieren kann (z.B. 7310710310101713 ⋅+⋅+⋅+⋅=⋅ ). 
Dies bringt Katharina dazu, mir auch einen ‚Trick’ zeigen zu wollen. Es ist eine Aufgabe der Art: 
„Denke dir eine Zahl, multipliziere sie mit 2, addiere 20 hinzu, halbiere das Ergebnis und ziehe die 
gedachte Zahl ab.“ 
Die Lernende und ich führen uns praktisch gegenseitig mathematische ‚Tricks‘ vor. Der Schülerin 
äußert ihre Freude, sie ist erstaunt über meinen ‚Trick‘ und unzufrieden mit ihrem, weil sie ihn nicht 
zum Abschluss zu bringen weiß. Mir liegt viel daran, Katharina über die mathematischen Strukturen 
aufzuklären, derentwegen die Tricks funktionieren (Versuch zu entdeckenden Bildungsprozessen). 
Unter dieser primären Zielsetzung verpasse ich die Gelegenheit, das Erstaunen der Schülerin über die 
einfache Rechnung für die Frage zu nutzen: ‚Warum glaubst du, dass das funktioniert?’ Diese Frage 
kann nur über das Distributivgesetz beantwortet werden, was für Dezimalzahlen auch aktuelles schuli-
sches Thema ist. Anstelle dieser Frage weise ich die Schülerin auf die genannte mathematische 
Struktur hin; das übergreifende Ziel, dass die Schülerin selbsttätig agiert, bleibt sekundär und wird 
nicht erreicht.  
 
22 5,26 K Ja. O.k.. Ich sage das nur schon mal, damit wir die Zeit ein bisschen einteilen: Wir haben Nr. 14 k, l, m, 

die ganze 16 und die ganze 19 auf. Aber Nr. 19 habe ich schon mit meiner Freundin zusammen gemacht. 
… Also mit der, die schon mal hier war. 

23 5,57 L Gut, fangen wir dann doch mit der Nr. 14 an.  
24 6,02 K (Beginnt mit der Rechnung von (+12)²= ) Muss ich das mal zwei nehmen? 
25 6,15 L Nein. Habt ihr Potenzregeln  
26 6,19 K Nein. Warte mal. Hoch zwei heißt 12·12. 
27 6,27 L Richtig, genau. Das ist eine verkürzte Schreibweise. Wenn du 4·4·4·4·4 hinschreibst,  
28 6,40 K                                                                                                                                         dann ist das 54 . 
29 6,41 L Richtig, dann ist das verkürzt 54 . 
30 6,47 K Dann würde das da (bei (+12)²) 12·(+12) heißen.  
31 6,51 L Genau. Kannst du ruhig hinschreiben. (K. will nur das Ergebnis aufschreiben)  
32 6,56 K Ja, manchmal schreibe ich die Formel hin, die ich gerechnet habe. Also wenn ich z.B. einen Dreisatz 

mache, dann schreibe ich immer 10·100 und dann einen Strich drunter .., denn das ist ja die Schreibweise. 
33 7,31 L Vor allem wenn etwas Neues angefangen hat, würde ich die Rechnung ausführlich hinschreiben. Wenn 

du das später mal nicht mehr weißt, dann fragst du ‚Wo war es denn noch mal?’ und kannst zurück-
blättern.  

34 7,51 K Ja. Und was heißt 1212 ? 
35 7,57 L Das heißt 12·12·12·12·12·12·12·12·12·12·12·12. 
36 8,05 K Aber das wäre doch dann einfach wieder 12·12. …Ach nein! Das ist ja 12·12·12·12· (lacht) 
37 8,17 L Genau. Das ist einfach nur eine verkürzte Schreibweise. Das hast du bei der Multiplikation auch so. Wenn 
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du 4+4+4+4+4 hast, dann ist das 5·4. 

38 8,33 K … Du hast doch vorher 12·12 gesagt, oder? [L: Ja.] Stimmt doch gar nicht. .. Doch. Hat sich erledigt. 
Entschuldigung. [schreibt 144)12()12( =+⋅+  auf, 28 Sek.] 

39 9,19 L Gut. Wusstest du das Ergebnis auswendig? [K: Ja.] Gut, denn ein paar Ergebnisse sollte man auswendig 
kennen. Weißt du, wie viel 13·13 ist? 

40 9,27 K Nein (lacht), aber warte mal ..., sind 143, 
41 9,40 L Auf keinen Fall. Das kannst du schon daran sehen, weil hinten 3·3=9 rauskommen muss. Also die letzte 

Ziffer muss eine 9 sein.  
42 9,52 K Ach Moment, ich habe ganz falsch gerechnet. (8 Sek.) Was habe ich denn gerechnet. Ich habe 3·13 sind 

39 gerechnet, plus 13.  
43 10,09 L Wir machen sofort hiermit weiter (meint die Hausaufgaben), aber man kann die Multiplikation von Zah-

len zwischen zehn und zwanzig sehr leicht ausrechnen. Wenn du z.B. 13·17 hast, wie würdest du das 
rechnen? 

44 10,33 K 13·17? ..10·17 und 3·17 und das zusammenzählen. 
45 10,42 L Letztlich ist es Geschmacksache, aber ich würde 3·17 noch mal in 3·10+3·7 aufspalten. Also ich rechne 

dann 10·10+10·7+10·3+7·3.  
46 11,02 K Ah! Und das kommt dann raus? 
47 11,05 L Das kommt hin.  
48 11,07 K 10·10 sind 100, 10·7 sind 70, 10·3 sind 30, sind 200. 
49 11,20 L Und dann noch die 3·7. 
50 11,23 K Sind 21.  
51 11,25 L Also 221. Müsste eigentlich stimmen. … [K: Ah ja.] Und damit rechnest du ja gar nicht mehr 3·10 sind 

30, sondern du rechnest sofort 100+30 sind 130, dann 200 und noch 3·7 sind 21, also 221.  
52 11,51 K Gut! 
53 11,53 L Das ist eigentlich auch das, was ihr hier macht, nämlich das Distributivgesetz. Diese Vertauschung, d.h. 

ob man erst )( cba +⋅  rechnet, oder 
54 12,10 K                                                          das andere 
55 12,12 L                                                                           caba ⋅+⋅ . Das ist das Gleiche. Bei 13·17 kannst du 

(10+3)·17 = (10+3)·(10+7) schreiben. Und wenn du das alles miteinander multiplizierst, dann ist das das, 
was man im Kopf rechnet. Das ist das Distributivgesetz. Damit kannst du auf jeder Feier alle verblüffen. 
[beide lachen] 

56 12,48 K Es gibt da so einen Trick. Denke dir eine Zahl, nimm sie doppelt, zähle 20 dazu … Moment. Habe ich 
gesagt, ‚nimm sie doppelt’? [L: Ja.] … Wie geht das denn noch? … Ich weiß nicht mehr genau, wie es 
geht. … Irgendwie … kommt da am Ende was Besonderes raus. … Denke dir eine Zahl, nicht doppelt 
nehmen, plus 20, … minus zehn und ziehe die erste gedachte Zahl davon ab. Und sag jetzt nicht das Er-
gebnis, weil ich weiß, dass da zehn rauskommt.  

57 14,04 L Es stimmt! 
58 14,06 K Irgendwie geht da aber noch was mit ‚Nimm die doppelt’. 
 
 
3. Stunde, Kassette 1, Seite B 
 
59 0,00 K Denke dir eine Zahl, da nehme ich 4. Nimm sie doppelt, dann habe ich 8. Addiere 20. 
60 0,07 L ‚Eine Zahl’ kann ich mit x  bezeichnen. Nimm sie doppelt, also x2 . 
61 0,15 K Zähle 20 dazu. 
62 0,17 L Was bedeutet das hierbei?... Was muss man im Kopf rechnen, also was muss ich hier hinschreiben? 

…+20, ne? 
63 0,35 K Ach so, ja. … Dann… oder ne, genau. Nimm die Hälfte davon. 
64 0,53 L Aber was macht man, wenn man eine ungerade Zahl hat? … 
65 0,57 K Geht ja nicht. Nehmen wir mal die 7. Nimm sie doppelt, ist 14, plus 20. 
66 1,08 L Ja. Also 2:)202( +⋅x . 
67 1,15 K Genau. Durch 2. Wenn man jetzt hier die 2 (für x ) nimmt, sind 4, sind 24, durch 2 sind 14. Die erste 

gedachte Zahl davon abziehen; das kommt dann nicht hin. Es muss auf jeden Fall 10 rauskommen.  
68 1,47 L D. h. man muss noch x−  für ‚die gedachte Zahl davon abziehen’ schreiben. Ich sage dir mal, warum so 

etwas funktioniert. Kannst du das hier vereinfachen? (meint xx −+⋅ 2:)202( ) 
69 2,06 K Wie, vereinfachen? 
70 2,10 L Möglichst einfach schreiben. 
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71 2,12 K …20-10. Dann hat man das Ergebnis. (will auf 10 als Ergebnis kommen, damit der ‚Trick’ funktioniert) 
72 2,25 L Ja, aber wie kann man xx −+⋅ 2:)202(  vereinfachen? Wie kannst du die Klammer auflösen? Weißt du 

das? [K. schüttelt den Kopf] … )( cba +⋅  ist was, wenn man die Klammer auflöst? … 
73 3,03 K cba +⋅  
74 3,08 L … Nein. … Wenn du )53(2 +⋅  hast; 
75 3,22 K Dann hat man 532 +⋅ , Punkt- vor Strichrechnung.  
76 3,30 L Wenn du hier den Zahlenstrahl hast, dann gehst du einmal bis zur 3, dann plus 5. Man rechnet ja erst die 

Klammer, wenn es so ist, wie es hier steht (bei )53(2 +⋅ ). [K: Ja.] Wir addieren also 5 dazu, kommen 
damit zur 8 und rechnen mal 2. Kommen dann also zu der 16. 

77 3,51 K ‚Klammer auflösen’ heißt also nicht, die wegzumachen, sondern die auszurechnen.  
78 3,56 L Moment. Das hier ist klar, dass das 1682 =⋅  ist, ne? [K: Ja.] Ich meinte schon mit ‚Auflösen’ das, was 

du gesagt hast. Du hast 532 +⋅  gesagt. 632 =⋅ , plus 5 
79 4,12 K                                                                                           Ist 13. Nein, das ist 11.  
80 4,20 L Aber das stimmt nicht mit der 16 überein. (kurze Unterbrechung, 15 Sek.) Irgendwas stimmt hierbei 

nicht. 
81 4,53 K Ja, genau. 5232 ⋅+⋅ .  
82 5,01 L Genau. Ist 16. Es ist also egal, ob man erst diese beiden Strecken addiert (die von 3 und 5) und dann mal 

2 nimmt, oder ob man diese hier (die von 3) mal zwei nimmt, dann kommt man hier bis zur 6, plus zwei 
mal die Strecke von 5. Das ist dann dieser Abschnitt.  

83 5,31 K Ja. Das ist das mit dem Distributivgesetz. Haben wir in der Schule gemacht.  
84 5,40 L Aber wenn ihr das mit ‚geteilt durch’ noch nicht hattet, dann lassen wir das erstmal. Können wir ja das 

nächste Mal machen, warum der Trick klappt. .. O.k., die (Aufgabe) l).  
 
3. Abschnitt: Z85-Z119 
Schweigend löst Katharina Rechenaufgaben weitgehend fehlerlos. Währenddessen kommt die Schüle-
rin unvermittelt auf den ‚Trick‘ zurück (angesprochen im zweiten Abschnitt). Äußerst engagiert trägt 
sie ihn vor, macht aber deutlich, dass sie das für eine Spielerei und nicht für Mathematik hält. 
Bei den Hausaufgaben sucht sie nur selten eine Rückmeldung von mir; dementsprechend agiert sie 
selbsttätig, allerdings im Wissen, dass ich sie auf Fehler hinweisen würde. Die Aufgaben sind sche-
matische Anwendungen von Rechenregeln. 
 
85 5,56 K (guckt suchend auf dem Schreibtisch umher, 7 Sek.) Ich habe noch nach dem Zettel gesucht, wo der 

Trick draufstand. Immer wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, versuche ich es.  
86 6,21 L Vielleicht findest du es ja bis zum nächsten Mal, dann können wir ja noch mal gucken.  
87 6,32 K Also. (Rechnet die Aufgabe (-12)·(-12)=+144 fehlerlos, 17 Sek.). Während L. denkt, dass es folgend um 

die nächste Hausaufgabe ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

5
4

8
7  geht, rechnet K. die Aufgabe (+5)·(–17)). … 

88 7,32 L Sag mal als Erstes: Ist das Ergebnis positiv oder negativ? 
89 7,34 K Negativ. .. Kann man jetzt auch den Trick anwenden? 
90 7,41 L Welchen?  
91 7,43 K Sodass es einfacher auszurechnen ist. 5·10 sind 50 und 5·7. 
92 7,54 L Wieso 5·10 sind 50? 
93 8,02 K Ja, es kommt etwas Negatives raus. Und ich rechne jetzt ‚mal’, und beim Ergebnis kommt ‚minus’ raus. 

Und deswegen rechne ich bei 5·17, dass 5·10=50 ist und 5·7=35 ist. Macht zusammen 85. 
94 8,27 L Als Ergebnis bekommst du 85 raus? 
95 8,32 K Ja.  
96 8,35 L Woher hast du denn die 10 her? 
97 8,42 K Von der siebzehn. 
98 8,47 L Wo sind wir denn? Sind wir nicht jetzt bei Aufgabe 16a? 
99 8,50 K Oh, ich habe die ganze Zeit hier geguckt. 
100 8,54 L 

Ach so! Jetzt verstehe ich. Denn hier (bei ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

5
4

8
7 , um diese Aufgabe geht es folgend) kommt 

nämlich auch eine sieben und hier unten auch eine fünf vor. Ich dachte, daraus hättest du 5·17 kon-
struiert. (beide lachen) Negativ stimmt auch.  
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101 9,21 K (rechnet nun die Aufgabe oben) Multiplikation und Division ist ja ganz gut, weil man dann durchstrei-

chen kann. Kürzen. (rechnet folgende Aufgaben fehlerlos in 5 Min, 14 Sek..: 

10
7

5
1

2
7

5
4

8
7

−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛− , 

14
11

7
1

2
11

7
6

12
11

−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+ , 

5
2

1
1

5
2

6
5

25
12

+=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛− , 

3
10

3
2

1
5

9
16

8
15

+=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+ ) 

 
 
3. Stunde, Kassette 2, Seite A 
 
102 0,00 K (hat den Zettel mit dem ‚Trick’ gefunden, siehe 3. Stunde, Kassette 1, Seite B, Zeile 0,00 und 5,56) 

Denk dir eine Zahl, nimm sie doppelt, zähle 20 dazu, nimm die Hälfte davon und ziehe die gedachte 
Zahl davon ab. Denk dir eine Zahl, ich nehme 4. ‚Nimm sie doppelt’ ist 8. Zähle 20 dazu, das ist 28, 
die Hälfte ist 14, und jetzt ziehe die Zahl davon ab. ... Denk dir eine Zahl. [L: O.k.]. Nimm sie doppelt. 
[L: Ja.] Zähle 20 dazu. [L: Ja.] Nimm die Hälfte davon [L: Ja.] und ziehe die gedachte Zahl davon ab.  

103 0,52 L Das brauche ich mir gar nicht zu überlegen, denn ich weiß ja, dass am Ende 10 rauskommen muss. 
[beide lachen] 

104 0,55 K Denk dir eine Zahl. 
105 0,57 L Ich hatte vorhin 417. 
106 0,58 K Jetzt eine ganz kleine. [L: O.k.]. Nimm sie doppelt. [L: Ja.] Zähle 20 dazu. [L: Ja.] Nimm die Hälfte 

davon [L: Ja.]. Nein, stopp. Noch mal. Denk dir eine Zahl [L: Ja.], nimm sie doppelt [L: Ja.], zähle 100 
dazu [L: Ja.], die Hälfte davon [L: Ja.], die erste gedachte Zahl davon abziehen [L: Ja.], kommt 50 raus. 
[L: Richtig!] [lacht] … 

107 1,30 L War das jetzt deine Änderung? 
108 1,33 K Nein, nein, die stand mit drauf. Aber es kommt ja nicht auf die Änderung an, man hat ja nur die 20, die 

man selber hat. 
109 1,42 L Die man kennt? 
110 1,44 K Ja. 
111 1,46 L Und wenn du 100 genommen hättest, dann hättest du davon die Hälfte genommen. 
112 1,51 K Genau. [bearbeitet die Hausaufgaben weiter, 14 Sek.] 
113 2,08 L Du hast gerade gesagt, dass ich diesen „Blödsinn“ nicht aufnehmen müsste. Aber letztlich ist das mehr 

Mathe als das da (im Vergleich zu den Hausaufgaben). Denn hierbei hast du nachgedacht, wogegen du 
da alles einfach runterrechnen kannst. [K: Ja.] 

114 2,26 K [löst die folgenden Aufgaben weiterhin fehlerlos in 1 Min., 22 Sek.: 

8
35

1
7

8
5

5
7

8
25

−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅ , 

1
12

1
4

1
3

11
16

4
33

+=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛− , 

1
1

1
1

1
1

4
5

5
4

−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+ , 

1
1

1
1

1
1

7
12

12
7

−=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛+⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛+⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛− , 

1
1

1
1

1
1

25
9

9
25

+=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛− , 

1
1

1
1

1
1

5
1

1
5

−=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛+⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛+⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛− . 

Währenddessen schreibt L. zwei Aufgaben auf.] 
115 3,48 L Du stöhnst, weil es so leicht ist, oder? 
116 3,51 K Das ist so doof, weil man einfach nur schreiben muss. [Bearbeitet die Hausaufgaben zu Ende, ca. 10 

Min.. Zeitangabe dabei geschätzt, da das Aufnahmegerät in dieser Zeit ausgeschaltet wurde.] 
117 7,01 L [Stellt Aufgaben zu algebraischen Umformungen. Aufgabe: ‚Fülle die Lücken aus, sodass sich wahre 

Aussagen ergeben: ;60)4(.......... =+⋅  ;36..........)6( −=⋅−  ;96)8()12(.......... −=−⋅++  
;36..........)8()7( −=+−⋅+ ] 

118 7,05 K [löst die Aufgaben allesamt richtig, 6 Min., 45 Sek.] Fertig! 
119 13,50 L Genau. (7 Sek.)  
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4. Abschnitt: Z119-Z148 
Ich stelle Katharina zwei Textaufgaben269 mit dem Ziel, dass die Schülerin einsieht, dass die 
Multiplikation zweier negativer Zahlen positiv ist. Die Lernende gibt die richtigen Lösungen zu den 
Aufgaben unmittelbar nachdem sie die Texte gelesen hat. Sie begründet ihre Antworten durch all-
tagslogische Schlüsse, ohne die Rechnung )4()3( −⋅−  zu benutzen oder einen Zusammenhang zu die-
ser zu sehen. Die Aufgabe gibt für Katharina gar keinen Anlass, auf formaler Ebene zu denken (Hin-
weis zur inhaltlichen Füllung der Dimension Anwendungsorientierung). Folgend möchte ich im NU 
zumindest erreichen, dass die arithmetische Ebene die informellen Überlegungen bestätigt und die 
Schülerin so das Zutreffen der Rechenregel in der Praxis einsieht. Dies kann dann aber nur sehr 
künstlich geschehen (Z134: L: „Wo steckt [in der Aufgabe] ein Minus?“ und Z144: „Warum kommt 
dann nicht –12 raus?“).  
Der unternommene Versuch, entdeckend vorzugehen, scheiterte hier am Problem, dass die Aufgabe 
die Schülerin nicht dazu veranlasst, eine Notwendigkeit zum Erreichen der nächst höheren Lernstufe 
zu sehen. Die Aufgabe sorgt nicht für eine dazu erforderliche Unsicherheit im Lösungsprozess.  
 
  L So. Jetzt habe ich noch zwei Fragen an dich, (13 Sek.) und dann können wir noch ein paar von den 

Aufgaben machen, die du vor zwei Wochen schwierig fandest. [K: Ja.] Das wäre vielleicht ganz gut. 
Ich habe diese Fragen an dich [gibt K. einen Zettel, auf dem zwei Aufgaben stehen]. 

120 14,36 K [liest die erste Aufgabe:] ‚In Hamburg hat eine Flutkatastrophe stattgefunden. Doch nun sinkt der 
Wasserstand stündlich um 4 cm. Wie groß ist die Wasserstandsänderung nach 3 Stunden?’ 

  
 
3. Stunde, 2. Kassette, Seite B 
  
121 0,00 K Das sind die -4. 
122 0,03 L Genau, denn das ist ja das Absinken.  
123 0,07 K Und 3 Stunden, denn das sind ja 3 Stunden. Das sind dann 12cm. Und weil der Wasserstand sinkt, ist 

es dann ‚minus’. 
124 0,24 L Richtig. Darin steckt die Begründung, warum 3·(-4)=-12 ist. In der ersten Stunde sinkt das Wasser um 

+4cm, also (-4cm)+(-4cm)+(-4cm) 
125 0,43 K [liest die 2. Aufgabe:] ‚Um 0 Uhr ist endlich der .. 
126 0,50 L ‚Normalpegel’ soll das heißen. Weißt du, was das ist? 
127 0,53 K Der normale Wasserstand;  
128 0,55 L Genau. 
129 0,57 K [liest weiter:] ‚erreicht. Wie hoch war der Pegel vor 3 Stunden?’ (5 Sek.) Ich weiß ja nicht, wie hoch er 

jetzt ist. 
130 1,07 L Ja, aber man kann den Normalpegel nehmen. Jetzt ist ja 0 Uhr. 
131 1,16 K Aber er .., +12? 
132 1,19 L Ja. Wie hast du das rausbekommen? 
133 1,22 K Drei Stunden wieder 4cm, die rechnet man zu den Null. Das sind ja dann wieder 12 [L: Ja.]. 3·4 sind 

12. +12, weil es war, also wird es noch weniger. Und vorher war es +12cm höher. 
134 2,12 L Ja, richtig. … Wo steckt hier ein ‚Minus’ drin? … Ich gebe zu, die Frage war ein bisschen plump. Du 

bist davon ausgegangen, dass wir jetzt die Höhe haben (Normalnull). Drei Stunden vorher war das 
Wasser höher, also ist der Unterschied 12, weil es pro Stunde 4cm sinkt.  

135 2,50 K Ach so, das Minus war die 0. 
136 2,54 L Sag noch mal, habe ich nicht verstanden. 
137 2,57 K Das Minus war die 0. 
138 3,00 L Das Minus war die 0? 
139 3,02 K Was ist denn genau gemeint mit ‚minus’? 

                                                 
269 1. Aufgabe: In Hamburg hat eine Flutkatastrophe stattgefunden. Doch nun sinkt der Wasserstand um stündlich 4 cm. 
Wie groß ist die Wasserstandsänderung nach 3 Stunden? 2. Aufgabe: Um 0 Uhr ist endlich der Normalpegel erreicht. Wie 
hoch war der Pegel vor 3 Stunden? (beide Aufgaben unter www.lehrerarchiv.de/richter/dp2..htm, 16.12.1996, zum ‚Entde-
ckenden Lernen’). Den Aufgaben zu Grunde liegt das gleiche Prinzip wie dem ‚Kontomodell’ von Winter [1989], S. 144. 
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140 3,05 L Hier (bei Aufgabe 1) war das ‚Minus’ das Herabsinken, denn das Wasser sinkt ja stündlich. 
141 3,18 K Ach so, ach so. … Wie hoch war 
142 3,24 L Genau, ja.  
143 3,29 K Ich habe gedacht, die 3 Stunden, die 0 oder so. 
144 3,33 L Nein. Dieses ‚war’ ist richtig, weil man dadurch 3 Stunden zurückgehen muss. Warum kommt dann 

nicht -12 raus? 
145 3,43 K Weil es ja war. 
146 3,48 L Das habe ich mit dem ‚Minus’ erfasst, das ‚war’. 
147 3,53 K (5 Sek.) -12 würde heißen, dass es vor drei Stunden unter dem Normalpegel war und wieder angestie-

gen ist. 
148 4,22 L Dass es vor drei Stunden … Wenn es vor drei Stunden unter dem Normalpegel ist, dann ist -12 der 

Ausgangspunkt. … In dieser Aufgabe steckt einmal das ‚war’ drin, was du gesagt hat. Wie hoch war 
der Pegel vor drei Stunden? Und dann sinkt das Wasser um 4cm pro Stunden, also -4. Also steckt hier 
(-3) ·(-4) drin. Und das muss 12 sein, hast du gesagt. An diesen beiden Aufgaben kann man sehen, dass 
man so rechnen muss, dass ‚minus mal minus’ plus ergibt. Behalte dir also immer deine Fragen bei, 
also nicht dass du sagst, wenn eine Regel kommt: ‚O.k., die habe ich, die nehme ich und fertig.’ Weil 
das auch nur dann Spaß machen kann. Jetzt seid ihr soweit, dass ihr die Regeln habt, und jetzt musst du 
die allerdings auch können.  

 
5. Abschnitt: Z149-Z185 
Katharina fasst noch einmal die ihr bislang bekannten Regeln zusammen (Merkmal der Dimension 
Strukturdenken). Ich frage nach dem Grund für die Gültigkeit der Rechenregeln, den die Schülerin erst 
nach meinem Hinweis am Zahlenstrahl verdeutlichen kann. Begründungen zur Subtraktion negativer 
Zahlen werden von mir zwar zunächst verlangt; dadurch, dass Katharina aber keine erfüllende Aus-
kunft geben kann, nehme ich wieder Abstand davon (Z185). Somit führen meine verständnisorien-
tierten Nachfragen nicht zum Ziel, sondern bremsen die Schülerin in ihren Bemühungen um gedankli-
che Klarheit. 
Der Unterricht schließt mit einem Zurückblättern im Heft nach Inhalten oder Aufgaben, zu denen 
Katharina noch Fragen hat. 
 
149 6,02 K Aber das habe ich jetzt verstanden. Bei ‚positiv plus positiv’ ist es positiv, bei ‚negativ plus negativ’ 

negativ. Und jetzt gibt es ja noch die Regel bei ‚plus’ und ‚minus’,  
150 6,23 L                                                                                                            Wenn du Zahlen addierst? 
151 6,26 K Ja. Wenn da blablabla minus minus blablabla steht, dann muss man ‚plus’ rechnen.  
152 6,36 L Ja, weißt du auch warum? 
153 6,38 K (31 Sek.) Weil da ‚positiv’ rauskommen muss; weil da zwei gleiche Zeichen sind.  
154 7,13 L Das gilt für die Multiplikation 
155 7,16 K Nicht auch für die Addition? 
156 7,21 L Warum ist (+3)+(+5)=+8? [schreibt auf] 
157 7,41 K Weil die Vorzeichen gleich sind. 
158 7,48 L Du kommst jetzt nur mit der Regel. Warum stimmt das so? … 
159 7,54 K Weil .. 
160 7,57 L Die Regeln sind natürlich dann auch leicht zu merken. Ich finde die Darstellung mit den ganzen 

Klammern verwirrend, und deswegen geht man schnell dazu über zu sagen: Ah ja, ist ja 3+5=8. Aber 
jetzt seid ihr hier ja noch am Anfang, und daher wird das auch noch eine Rolle spielen, auch in der 
Arbeit. Warum ist das )8)5()3(( +=+++ hier so?  

161 8,32 K … Mhm .., weil (13 Sek.), weil die bei ‚mal’ das Vorzeichen .. 
162 8,58 L Hier kommt doch gar kein ‚mal’ drin vor. 
163 9,01 K (8 Sek.) Weil (12 Sek.), weil (10 Sek.) 
164 9,32 L Soll ich dir helfen?  
165 9,34 K Ja. 
166 9,35 L Da sind wir hier wieder beim Zahlenstrahl.  
167 9,40 K [stöhnt] Weil beides im positiven Bereich liegt. Weil, ja, beides im positiven Bereich liegt. 
168 9,52 L Ja. Und wie wird die Addition mit Pfeilen durchgeführt? 
169 9,55 K … In eine Richtung, in diese Richtung [zeigt nach rechts]. 
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170 10,03 L Richtig, genau; Pfeilanfang des einen Pfeils an das Pfeilende des anderen. Dann kommst du hier zur 

+8. .. Das mit den Pfeilen hat dir nicht so gut gepasst, oder? 
171 10,18 K (8 Sek.) Jein. Es ist ab und zu ein bisschen verwirrend. Wenn man jetzt +3-(-4) hat. … Wird denn dann 

aus dem (ersten Minuszeichen) ‚plus’ oder aus dem (zweiten Minuszeichen) ‚plus’? Oder wird aus 
beiden ‚plus’?  

172 11,03 L Aus den beiden wird ‚plus’. Denn, .. ja, woran liegt das [überlegt]. Zum einen kann man das mit den 
Pfeilen begründen, aber das schien dir ja unlogisch zu sein. Ich kann es noch einmal kurz mit den 
Pfeilen sagen, warum das so ist. Du hast hier den Pfeil +3 (zeichnet ihn von 0 bis +3 unter einen Zah-
lenstrahl) [K: Ja.], und dann hast du den Pfeil -4, ein bisschen länger [zeichnet ihn von 0 bis -4 ein] [K: 
Ja.]. Addition würde bedeuten, also wenn hier ‚plus’ stehen würde, dass man den Pfeilanfang der -4 an 
die Pfeilspitze von +3 legt. [K: Ja.] ‚Minus’ bedeutet, sagen wir +2-(+4) [zeichnet beide Pfeile von 0 
ausgehend ein],  

173 12,16 K                          Sind -2. 
174 12,17 L                                       Richtig. Das ‚Minus’ bewirkt, dass man zunächst genau wie bei der Addition 

den Pfeilanfang an die Pfeilspitze legt [macht dies vor], und dann aber in die andere Richtung geht. 
Wenn wir hier +2 haben,  

175 12,35 K                                          kommt hier die 4 hin. 
176 12,38 L Genau. Und wir gehen dann soweit (bis zu -2). [schreibt die Rechnung +2-(+4) an die Pfeile] D.h. hier-

bei haben wir genau das Gleiche 
177 12,55 K                                                      Nein, das heißt doch +(-2).  
178 13,02 L Da sind wir angekommen. Bei der -2. Genau. Und hierbei ist es dann genauso. Wir haben die Pfeile +3 

und -4. [K: Ja.] D.h. wenn ich die subtrahiere, muss ich den Anfang von -4 an die Pfeilspitze von +3 
legen. [K: Ja.] Bei ‚plus’ würde ich jetzt zurücklaufen, das wäre der Fall ((+2)-(+4)). Aber hier muss 
ich den noch umdrehen, d.h. 

179 13,32 K                                               Pfeilspitze nach rechts. 
180 13,34 L Richtig, genau. Hier habe ich den von der +3, dann den von +4, der Anfang kommt hierhin, geht um 4 

nach rechts bis zur +7. 
 
 
3. Stunde, Kassette 3, Seite A 
   
181 0,00 L Hast du das jetzt verstanden? Oder bist du dir dabei immer noch ein bisschen unsicher? 
182 0,10 K Nein, nein, ist o. k.. 
183 0,13 L Du hattest ja gefragt, wodurch sich das ‚minus minus’ aufhebt. Du wolltest wissen, ‚Warum wird das 

denn zu ‚plus’’. Das liegt daran: Wenn du z.B. (+3)-(-4) hast, dann ist das gleich (+3)+(-1)·(-4). … Die 
(-4) habe ich nicht verändert. Und dieses ‚minus’ hier (der Operator) kann ich auch als (-1) schreiben, 
weil dahinter das ‚mal’ kommt. Hier steckt letztendlich auch eine Multiplikation drin. .. Du scheinst 
nicht sehr begeistert zu sein, oder? [K: Nein.] Das ist dir nicht anschaulich genug, ne? 

184 0,49 K Das hier habe ich gerade verstanden, aber das (die Interpretation von ‚minus’ als (-1)) nicht. 
185 0,55 L Dann lassen wir das lieber weg. Bevor ich dich hier verwirre, lassen wir das lieber weg. .. O. k., sollen 

wir noch einmal zurückblättern und gucken, was im Unterricht war? [K. stimmt zu] Also hier hattest du 
die Beträge. Das ging nach einigen Schwierigkeiten. 

186 1,31 K Ah, das waren solche Aufgaben. ((-7)+(-12)+(+7)+(+2)) 
187 1,34 L Die waren schwierig, oder? 
188 1,38 K Ja. Der hat das irgendwie so gesagt: ‚Rechne geschickt.’ Hier kann man z.B. die beiden streichen (-7 

und +7), hat er gesagt. Die kann man irgendwie wegtun. 
189 1,47 L Ja, (bei der Aufgabe ))44()35()55()12()44( −+++−+−++  die 35 und die -55 nicht. Die darunter. 
190 1,53 K Die 44. 
191 1,54 L Ja. Ach so, deswegen hältst du die zu. .. Richtig, weil du die vertauschen kannst. Wenn du 2+3 aus-

rechnest, und dann kommt wieder -2, dann kommst du wieder auf die 3. 
192 2,06 K D.h. man müsste nur noch (-12)+(-55)+(+35) rechnen. [L: Genau, ja.] Und irgendwo hat er das auch 

vertauscht. Da hat er dann die -12, ach ich weiß auch nicht mehr genau. Da hat er dann die -12 an den 
Schluss gehangen und die +35, ach ich weiß nicht mehr. Er hat mal irgend so eine Aufgabe gemacht. 
[blättert im Heft] 
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193 2,42 L Ich müsste das Beispiel sehen, aber du verstehst das vielleicht daran: Wir machen jetzt ein Spiel. Ich 

sage dir eine Aufgabe, und du sollst die im Kopf rechnen. [K: Ja.] 117·118 – ich darf dir aber nur Auf-
gaben stellen, die ich auch ausrechnen kann. Jetzt fängst du an, das auszurechnen. Wie viel ist denn 
117·118, ne? [K: Ja.] Du rechnest, rechnest, rechnest, und dann sage ich dir danach: geteilt durch 118. 
… Und du dividierst wieder. Ich schreibe es noch einmal hin. [schreibt] Ich sage dir 117·118 und lasse 
dich ausrechnen, lasse also eine Pause dazwischen. Dann sage ich ‚geteilt durch 118’. Dann rechnest du 
sehr lange, wenn du erst das hier (117·118) ausrechnest, das dauert erstmal. Und dann musst du noch 
durch 118 dividieren, das dauert auch wieder. Aber du kannst ja 118 und 118 kürzen, es kommt also 
117 raus. Ne?  

194 4,32 K (rechnet schweigsam, 10 Sek.) Eins! (laut) 
195 4,44 L Bist du so überrascht davon? Du kürzt doch schon die ganze Zeit bei den Aufgaben. 
196 4,52 K Ja, aber (5 Sek.) 
197 4,58 L Aber genau so was oder zumindest so was Ähnliches macht er (der Lehrer), wenn er z.B. 217,45-13-

217,45 rechnet. Jetzt sage ich dir nämlich für die Kopfrechenaufgabe 217,45-13. Das rechnest du aus. 
Und dann rechnest du noch -217,45. Dann kannst du auch sofort das hier minus dem rechnen (217,45-
217,45), fällt weg, die kannst du streichen. Damit kommt -13 raus. Deswegen macht das schon Sinn, 
die zu vertauschen. Siehst du es ein? [K: Ja (lacht).] Hier kannst du munter vertauschen. Du musst nur 
aufpassen, wenn du da 2·3+4·5 stehen hast. Da darfst du nicht die 2 und die 4 vertauschen, weil hier das 
‚Mal’ steht, und das bindet stärker. … Ja? [K: Ja.] … Ich würde dir empfehlen, von den Aufgaben, die 
du schwierig fandest, noch mal welche zu machen. Also heute nicht mehr, ich glaube, wir können 
gleich Schluss machen. Auch von den Aufgaben (solltest du welche machen), die du mir gemailt hat-
test, denn jetzt hast du die Rechenregeln, daher kannst du die einfacher lösen. Dann fühlst du dich auch 
sicherer für die Arbeit, wenn du das noch mal durchgehst, [K: Ja.] denn damit hattest du ja doch große 
Schwierigkeiten. [K: Ja.] Wenn du mal eine Regel vergessen hast, kannst du dich an den Pfeilen orien-
tieren und dir überlegen, warum das so war. 

198 6,58 K Ja. 
 
 
Charakteristiken idealtypischer Bilder in den einzelnen Dimensionen 
 
Charakterisiert ist der NU durch die Tatsache, dass Katharina kaum fachliche Schwierigkeiten hat. 
Dies hat für die Stunde bzgl. der Merkmale idealtypischer Unterrichtsbilder folgende Auswirkungen: 
1. Selbsttätigkeit: Katharina ist den gesamten Unterrichtsverlauf über aktiv. Dabei dominieren 

funktionale Denkhandlungen auf formaler Ebene. 
2. Subjektorientierung: Die Kommunikation findet im Wesentlichen auf der formalen Ebene von 

Rechnungen statt. Es ergibt sich nicht auf natürliche Weise, die von der Schülerin verwendeten 
schematischen Verfahren zu hinterfragen. Versuche von mir, dies dennoch zu tun, wirken künst-
lich und bleiben zum Teil von Katharina unverstanden. So antwortet die Lernende auf meine 
Frage nach dem ‚Warum‘ einer Regel: „Weil die Vorzeichen gleich sind“ (Z157), erklärt die 
Regel also durch die Regel.  

3. Prozess- und problemorientierte Interaktionen: Scheinkommunikation findet allenfalls dann statt, 
wenn ich durch Kopfnicken eine Bestätigung für die Richtigkeit von Aufgabenlösungen gebe.  

4. Strukturdenken:  
- Ein innermathematischer Zusammenhang wird durch das Zurückführen vereinfachter 

Rechnungen auf algebraische Strukturen ansatzweise angesprochen (Z143 ff.). 
- Als Veranschaulichung greift Katharina einmal auf eine im Heft stehende Zahlengerade 

zurück (Z12), weitere anschauliche Überlegungen finden nicht statt. 
- Für gedankliche Klarheit sorgt die Schülerin selber (Z149 bis Stundenende): Sie zählt zurück-

blickend noch einmal die ihr bekannten Regeln auf, gemeinsam gucken wir in ihrem Heft nach 
Fragen und greifen dabei Aufgaben auf, bei denen sie noch Schwierigkeiten hat. Dieses Kenn-
zeichen lässt sich durch den Charakter der Stunde als letzte Nachhilfestunde vor der anstehen-
den Arbeit begründen. 



  
257 

 
5. Von mir ausgehende Versuche zu entdeckenden Bildungsprozessen schlagen fehl. Anzusprechen 

ist hierbei zum einen mein Bemühen zu Stundenbeginn (Z1-Z21), dass Katharina das Regelwerk 
hinterfragt. Dies misslingt, die Schülerin weicht zur Argumentation nicht von der regelhaften 
Ebene ab. Einen zweiten Versuch stellt die ‚Hochwasser-Aufgabe’ dar:  

6. Zu Gunsten anwendungsorientierter Überlegungen verlässt Katharina auf meine Anregung nur 
einmal die regelhaft-schematische Ebene (Z120 ff.). Dies führt allerdings nicht zu einer Verknüp-
fung von informellen und formalen Denkhandlungen der Schülerin, sondern löst die Lernende die 
Aufgabe ausschließlich durch alltagslogische Überlegungen.  
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2.  Nachhilfeunterricht mit Nina: Transkripte und Verlaufsanalysen 
 
Die zum Teil sehr verschiedenen Abschnitte im Unterricht mit Nina ermöglichen so viele Beobach-
tungen, dass diese zu jeweils einem inhaltlichen Abschnitt aufgeführt sind.  
 
 
2.1  Erste Unterrichtsstunde  
 
1. Abschnitt: Z0-Z28 
Nina geht ‚laut denkend‘ die einzelnen Schritte zur Überprüfung zweier Vektoren auf lineare Abhän-
gigkeit durch („Ich muss das eben nachvollziehen“ (Z25)), was sie in ihrem Heft aus dem Schulunter-
richt mitgeschrieben hatte. Dieses Nachvollziehen beschränkt sich auf Umformungen vektorieller 
Gleichungen bzw. von Gleichungssystemen. Die Schülerin bringt mich mit ihren Fragen, die sich zu-
meist nach sehr kurzen Überlegungen ergeben, in Zugzwänge, auf die ich antworten muss. Ansonsten 
halte ich mich zurück, Nina übernimmt den Part, der den Unterrichtsverlauf bestimmt. 
1. Selbsttätigkeit: Nina ist damit aktiv, hat beim ‚Nachvollziehen‘ des mathematischen Inhalts auch 

konkrete Fragen (Z4, Z18, Z20, Z22) und bemüht sich, Umformungen der Gleichungen zu verste-
hen (Z14). Die Fragen stellt sie allerdings unmittelbar nach Entstehen der Schwierigkeit, ohne zu-
erst selbstständig zu versuchen, diese selbst zu beantworten. 

2. Subjektorientierung: Sicherlich dominieren nicht meine Denkhandlungen in meiner Rahmung den 
Unterricht, da ich wie gesagt konkret auf Fragen der Schülerin antworte. Konsequent wäre damit 
die Schlussfolgerung, dass Ninas Rahmung die Denkhandlungen prägt. Es ist allerdings zu beden-
ken, dass die schulischen Vorgaben das Unterrichtsgeschehen bestimmen, weil Nina beim Nach-
vollziehen des schulischen Wissens ihre Vorstellungen und Vorkenntnisse nicht einbringt. Wir 
beide, Nina und ich, reagieren damit auf den Schulstoff, der Unterricht findet weder in Ninas noch 
in meiner Rahmung statt. 

3. Prozess- und problemorientierte Interaktionen: Die Interaktionen erfolgen ausgehend von Nina, sie 
steuert dadurch den Gesprächsverlauf. Fragen ihrerseits formuliert sie mit funktionalem Interesse, 
im Bemühen, einzelne notierte Schritte in ihrem Heft nachzuvollziehen. 
Scheinkommunikation hieße bei der skizzierten regelhaften Kommunikation: Nina gibt mir durch 
die Art ihrer Fragestellung Hinweise auf die Antwort. Diese Konstellation ist absurd, denn wüsste 
die Schülerin die Antwort, würde sie nicht fragen. Scheinkommunikation findet damit nicht statt. 

4. Strukturdenken: Innermathematische Zusammenhänge oder Veranschaulichungen werden nicht 
thematisiert, Überblicke finden (bis auf Z1) nicht statt. 

5. Entdeckende Bildungsprozesse: Da es um das beschriebene Nachvollziehen vorliegender 
kleinschrittiger Verfahren geht, ohne die formale Ebene zu verlassen und ohne heuristische Denk-
handlungen anzustellen, ist nicht von entdeckendem Nachvollziehen zu sprechen.  

6. Anwendungsorientierung: Es finden keine Anwendungen statt. 
 
1 0,42 N Das haben wir bis heute im Unterricht besprochen. Am besten wir gehen das erstmal durch. Und dann 

habe ich noch die Übungsklausur. 
2 0,52 L Ja, dann haben wir ja heute ein volles Programm. (4 Sek.) Die Hausaufgaben haben funktioniert? 
3 1,02 N Ja, die waren ja einfach…. So. Das haben wir am Dienstag aufgeschrieben [beide schauen in Ninas Schul-

heft].  
 
Der folgende Unterricht bezieht sich auf die Abschrift aus Ninas Heft: 
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H1270 Lineare Abhängigkeit/Lineare Unabhängigkeit von Vektoren 
H2 Definition 1: Zwei Vektoren a

ρ
 und b

ρ
 sind linear abhängig, wenn z.B. für einen Vektor b

ρ
 gilt: 
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H5  → falsche Aussage; es gibt kein eindeutig bestimmtes k ; d.h. a
ρ

 und b
ρ

 nicht 
linear abhängig/linear unabhängig. 

 
4 1,16 N ... Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. … k  ist irgendeine Zahl. Jetzt hat er hier ein Beispiel: 

a
ρ

 ist ( )0,1,2 271 und b
ρ

 ist das (bezieht sich auf H3). So, jetzt ist die Frage, ob die linear abhängig sind. 
Was heißt das noch mal genau? 

5 1,51 L Wenn du dir die Definition (für die lineare Abhängigkeit von zwei Vektoren) anguckst: Die sind linear 
abhängig, wenn a

ρ
 nicht ganz gleich b

ρ
 ist. Zwei Vektoren waren gleich, wenn sie die gleiche Orientie-

rung haben, wenn sie parallel sind [N: Ach so, ja.]; man hat die Vorstellung, dass sie parallel sind. Jetzt 
sagt man hierbei [zeigt auf die Gleichung bak

ρρ
=⋅ ]: Wenn es eine reelle Zahl gibt, mit der ich den einen 

Vektor multipliziere, der andere rauskommt. Ein Fall hierfür ist z.B. [zeichnet zwei Vektoren in ein zwei-
dimensionales Koordinatensystem (20 Sek.)]: Das hier ist a

ρ
. Dann kann ich ihn auch so zeichnen, mit 

gleicher Orientierung; sollen gleich lang sein, sollen parallel sein. 
6 3,02 N Linear abhängig.  
7 3,05 L Ja, die sind dann linear abhängig, weil sie identisch sind. Den ( a

ρ
) kann ich hierauf verschieben (auf b

ρ
). 

Was ist k  dann in diesem Sonderfall?  
8 3,17 N Eins. 
9 3,20 L Genau. Jetzt nehme ich z.B. diesen Vektor [zeichnet einen halb so langen Vektor wie a

ρ
]. 

10 3,29 N                                                                                                                                                Ja, ich weiß, mal 
zwei. 

11 3,32 L Genau. Wenn das hier b
ρ

 ist und das hier a
ρ

 
12 3,34 N                                                                        zwei mal a

ρ
 

13 3,36 L Genau. Dann ist das zwei mal a
ρ

 gleich b
ρ

. [N: Genau.] Anders herum: Wenn du in diese Richtung gehst, 
dann ist das minus zwei mal ( a

ρ
).  

14 3,41 N O.k.. Nur, jetzt hat er hier, das ist a
ρ ( )1,3,6 −= . Jetzt hat er wieder vor dem a

ρ
 dieses k  verwendet (H4). 

Und daraus ergibt sich.., ach so, ja gut. Klar. Er hat die Werte nur mit k  multipliziert.  
15 4,05 L Genau, weil das ist ja nur eine reelle Zahl. Die ziehst du bei der Multiplikation nur hier rein.  
16 4,11 N Gut. 2  mal k  ist k2 , und das ist 6. Ja, stimmt. 
17 4,19 L Wenn du das zeichnen würdest, könntest du das bei diesen beiden Vektoren bestimmt sehen. 
18 4,24 N Ja. Der setzt das hier nur gleich, oder? 
19 4,32 L Ich gehe von dieser Gleichung ( bak

ρρ
=⋅ )aus. Hierfür nimmt man b

ρ
 und hierfür a

ρ
. Und jetzt gucke ich, 

ob es eine reelle Zahl gibt, also ein k  gibt, so dass die (Vektoren) hier ein Vielfaches voneinander sind. 
Und das ist der Ansatz für diese Gleichung hier, ob das erfüllt ist. 

20 4,49 N Es geht aber nicht darum zu wissen, was k  ist, oder? Dass das hier eine falsche Aussage ist, verstehe ich 
(H5). Denn minus eins kann nicht null sein. Aber 3  kann k  sein, ist ein Ergebnis. k26 = .., geht das 
auch? 

21 5,07 L Würdest du auch 3=k  rauskriegen.  
22 5,10 N Ja, wollte ich gerade sagen. Durch zwei muss man rechnen. Warum hat er das nicht zu Ende geführt? 

                                                 
270 H1 steht für Zeile 1 im Heft. 
271 Aus Platzgründen sind Vektoren im Transkript waagerecht geschrieben. 
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23 5,12 L Weil er hierdurch schon einen Widerspruch bekommt. ‚Minus eins ist gleich null’ ist ein Widerspruch. 

Und damit weiß man: Es gibt keine reelle Zahl, mit der ich a
ρ

 multiplizieren kann und b
ρ

 rauskommt. Und 
es ist auch klar, wenn du hier eine reelle Zahl mit 0  multiplizierst, bleibt immer die Null stehen. [N: Klar, 
verstehe ich.] Aber hier steht 1− , da kommst du nie hin. Du siehst auch so, es ist kein Vielfaches 
voneinander. Hier musst du das mal drei nehmen, damit du zwei bekommst, hier auch ( 62 =k ), aber hier 
( 10 −=k ) scheitert es.  

24 5,49 N Verständlich. 
   
Der folgende Unterricht bezieht sich auf die Abschrift aus Ninas Heft: 

H1 Definition 2: Drei Vektoren a
ρ

, b
ρ

 und c
ρ

 sind linear abhängig, wenn z.B. für c
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blakc
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⋅+⋅=   Zahlenreelle mit  k,l . 

H2 Beispiel:  

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

0
1
1

,
1
0
1

,
4
1
2

bac
ρρρ

 

H3  blakc
ρρρ

+=  
H4  

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
+

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
⇒

0
1
1

1
0
1

4
1
2

lk  

H5  

Aussage falsche
4   
1   
52     

4  
1  
2         

⇒
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=∧
=∧
=

⇔
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=∧
=∧

+=
⇔

k
l

k
l

lk
 

H6  k , l  nicht eindeutig bestimmt 
 
25 5,52 N Definition 2 [liest aus dem Heft]. c

ρ
 hat er immer an den Anfang gestellt. Ich könnte auch  clbka

ρρρ
⋅+⋅=  

sagen? [L: Ja.] [Liest weiter im Heft ab H2.]… Ich muss das eben nachvollziehen… Jetzt hat er das wieder 
zusammengerechnet. Das ist k . Warte mal. Das hätte ich jetzt anders gemacht. Da fehlt doch noch ein 
Zwischenschritt (von H4 zu H5). k  mal 1  ist k . Ja. k  mal 0  ist 0 . O.k..  

26 7,13 L Es fehlt ein Zwischenschritt. Er hat es direkt als Gleichungssystem geschrieben. Wenn er das erst rein-
multipliziert, hat er hier den Vektor ( )kk ,0,  und hier ( )0,, ll . Er schreibt es nicht erst als Vektoren, son-
dern direkt als Gleichung. Damit zwei Vektoren gleich sind, muss das erste Element gleich dem Obersten 
hier sein, d.h. 12 += k  (H5). Das ist dein x -Wert. Und das kannst du ja direkt an der Gleichung sehen. 

27 8,04 N Der Schritt ist klar. Der auch. Jetzt verstehe ich nur nicht, woher kommt die 5  (letzte Umformung in H5)? 
Die 2  kommt hierher. Ist klar. Jetzt ist das l  auf einmal wieder auf der linken Seite, hier ist es auf der 
rechten. Ist einmal umgestellt. Klar, verstehe ich auch. Aber die 5 . Wo kommt die 5  her? 

28 8,23 L Aus den beiden unteren Zeilen hat er 4=k  und 1=l . Und das setzt er hier oben ein. Die 4  für das k  
und die 1  für das l . [N: Ach so.] An der Stelle bist du im Prinzip fertig. k  muss gleich 4  sein und l  
muss gleich 1  sein. Wenn ich das hier einsetze, muss das auch rauskommen. [N: Verstehe ich.] ..   

 
2. Abschnitt: Z28- Z53 
Diese Phase ist dominiert durch meine Zielsetzung, ein tieferes Verständnis von der Definition der 
linearen Abhängigkeit bei Nina zu erzeugen. Anschaulich ist der Schülerin bewusst, dass zwei Vekto-
ren genau dann linear abhängig sind, wenn die Vektoren Vielfache voneinander sind. Die neu hinzu-
gekommene schulische Definition betrifft nun die lineare Abhängigkeit von drei Vektoren, ist aber nur 
in arithmetischer Form festgehalten. Da ich Nina in der ersten Unterrichtsphase entsprochen habe, 
kann ich nun meinen Zielen folgend verständnisorientiert vorgehen. Dabei kehren sich die Rollen um, 
von mir gehen nun die ‚Aktionen‘ aus, in meiner Rahmung findet die Konversation statt, ich setze 
Nina durch Fragen in Zugzwänge und nicht umgekehrt. Allerdings bleibt auch hier Nina in der Rolle 
des ‚Nachvollziehenden‘. In der ersten Unterrichtsphase versucht sie, den Schulstoff zu verstehen, nun 
meine Ausführungen.  
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1. Selbsttätigkeit: Nina ist also aktiv im Sinne des Nachvollziehens meiner Gedankengänge. Dass sie 

sich darum tatsächlich bemüht, zeigt ihre Frage (Z27) und das von ihr ausgehende Ausbauen mei-
ner Gedankengänge. 

2. Subjektorientierung: Ich stelle der Schülerin Fragen, sie muss sich auf meine Darstellungen einlas-
sen, sie reagiert auf das, was ich sage – kurz: der Unterrichtsabschnitt findet ausgehend von mei-
nen Denkhandlungen statt. Allerdings ist Nina es gewohnt, Rechnungen mit Vektoren geometrisch 
zu deuten, so dass sie sich nicht auf ein völlig neues Terrain begeben muss.  

3. Prozess- und problemorientierte Interaktionen: Dadurch, dass die Konversation von mir ausgeht, 
bringt mich Nina nicht in Zugzwänge, sondern tendentiell ist dies umgekehrt, also ich sie. Die 
Schülerin antwortet auf meine Fragen schnell und sicher, es kommt somit nicht zu prozesshaften 
Überlegungen. Da sie inhaltlich ihre Antworten begründen kann, hat sie diese nicht durch Hin-
weise durch die Fragestellung erschlossen. Scheinkommunikation findet somit nicht statt. 

4. Strukturdenken: Ich stelle den Zusammenhang zwischen den beiden Definitionen für Lineare Ab-
hängigkeit von erstens zwei und zweitens drei Vektoren her. Dies sind Kernpunkte dessen, was im 
Schulunterricht der Schülerin in der letzten Stunde behandelt wurde. Es findet somit ein Rückblick 
statt, der die wichtigsten Gedanken des Schulunterrichts hervorhebt und verbindet. 

5. Entdeckende Bildungsprozesse: Mein Redeanteil ist in diesem Abschnitt vergleichsweise hoch, 
Nina ist sich ihrer Antworten sicher, so dass kein Anlass für die Schülerin besteht, die Zusammen-
hänge kritisch zu hinterfragen. Ihre Überlegungen sind somit schnell abgeschlossen, daher ist nicht 
von entdeckenden Bildungsprozessen zu sprechen.  

6. Anwendungsorientierung: Anwendungen kommen ebenfalls nicht vor. 
 
  L Ich muss dazu noch etwas sagen. Das ging bei der Erklärung (zur Definition der linearen Abhängigkeit 

von zwei Vektoren als Vielfache voneinander) ein bisschen verloren. Ich habe da nur gesagt, dass die 
Vektoren Vielfache voneinander sind. Da wusste ich noch nicht, dass ihr die Definition auch schon für 
drei Vektoren hattet. Nehmen wir mal an, du hast den Vektor und den Vektor (bezieht sich wieder auf das 
bereits gezeichnete Beispiel). Da hast du gesagt: 2 mal a

ρ
 

29 9,21 N                                                                                              ist gleich b
ρ

 
30 9,23 L Ja. Wenn ich den hier so verlängere, dann habe ich die gleichen Vektoren [verdoppelt die Länge von a

ρ
]. 

Jetzt kann ich das auch so sehen, 2 mal a
ρ

 minus b
ρ

 ist gleich 0
ρ

. 
31 9,43 N Warte mal.. zwei mal a

ρ
.. ja, klar. 

32 9,49 L Wenn du das erstmal rein rechnerisch anguckst: Hier habe ich die Arbeitsanweisung b
ρ

−  gemacht (von 
 2 ba
ρρ

=  zu  02
ρρρ

=−ba ). Und was heißt das jetzt hier rein zeichnerisch? 
33 10,00 N Dass der eine andere Orientierung hat. Also b

ρ
− , dann geht er wieder zurück.  

34 10,03 L Genau. Bis wohin? 
35 10,07 N Bis hier. Also anstatt hier hoch ist hier der Angriffspunkt, oder wie man das nennt, hier runter 
36 10,13 L                                                                                                                                                       Genau, der 

dreht sich um. Was heißt das jetzt? a
ρ

2 , wo bist du dann, wenn du los läufst? 
37 10,21 N Von hier bis da. 
38 10,23 L Genau. Minus b

ρ
 

39 10,25 N Die Strecke zurück; oder die;  
40 10,28 L Und damit bist du jetzt wieder im Anfangspunkt. Das ist ja dann der Nullpunkt. Ich kann das ja dahin 

verschieben zum Nullpunkt. [N: Ja, klar.] Das ist die Idee von dieser Definition (der linearen Abhängig-
keit von drei Vektoren). Die steckt hier zwar auch drin (in der von zwei Vektoren), sie ist aber nicht un-
bedingt erforderlich. Dabei reicht es auch, dass die Vektoren Vielfache voneinander sind. Hierbei habe 
ich c

ρ
 (Folgendes bezieht sich auf eine Zeichnung des Sonderfalls bac

ρρρ
+= ) und Vektoren a

ρ
 und b

ρ
. 

Sie sollen linear abhängig sein, wenn du von zu Hause hierhin laufen kannst und auf den Vektoren a
ρ

 
und b

ρ
 wieder zurück. Auch dann sagt man, sie sollen linear abhängig sein. So wie du hierbei (bei zwei 

parallelen Vektoren) auch wieder nach Hause zurückkommst. Verstehst du? 
41 11,23 N Hier habe ich es besser verstanden [zeigt auf die Zeichnung zur linearen Abhängigkeit von zwei Vekto-

ren] 
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42 11,26 L Hierbei ist das der einfache Fall, dass du auf dem einen Vektor hinläufst und auf der gleichen Strecke 

wieder zurück.  
43 11,34 N Und du willst sagen, dass man die Strecke mit Hilfe der anderen beiden Vektoren ausdrücken kann.   
44 11,39 L Genau. Und das ist der Ursprung der linearen Abhängigkeit.   
45 11,43 N Klar, weiß ich doch. Wenn ich c

ρ
 ausdrücken will, kann ich entweder a

ρ
 plus b

ρ
 sagen, oder ich auch 

anders herumgehen, dann kann ich minus b
ρ

 minus a
ρ

, plus a
ρ

, schreiben.  
46 12,01 L In dem Fall wäre das hier ( ba

ρρ
+ ) jetzt richtig, weil die hier in die umgekehrte Richtung gehen. Also c

ρ
 

gleich, ich laufe von hier bis hier (Anfangs- bis Endpunkt von c
ρ

), und hier laufe ich auch von hier bis 
hier (Anfangspunkt von a

ρ
 bis Endpunkt von b

ρ
).  

47 12,25 N Warum? Weil ich im Ansatzpunkt immer ansetze? 
48 12,29 L Wenn du dir vorstellst: Hier ist dein Zuhause. Dann kannst du so laufen ( c

ρ
− ). Es ist aber auch das Glei-

che, also hier das Gleichheitszeichen, wenn du so nach Hause läufst.  
49 12,42 N Ja, minus b

ρ
. 

50 12,45 L Genau. Minus b
ρ

 minus a
ρ

. Und das hier führt zurück. [N: Ach so.] Hierbei wäre es jetzt minus und dann 
ist es gleich dem Nullvektor.  

51 12,56 N Hier ist mein zu Hause und hier willst du hin. Ja, klar.  
52 13,05 L Das ist hier und hier (in beiden Definitionen) der gleiche Grundgedanke. Das hier (die Definition der 

linearen Abhängigkeit von zwei Vektoren) ist nur ein Spezialfall davon. Da müssen sie parallel zueinan-
der sein, denn sonst funktioniert es nicht. Also ein Vielfaches.  

53 13,14 N Klar. O.k., das war es dann. Das ist schon mal weg. ..  
 
3. Abschnitt: Z53-Z121  
Diese Unterrichtsphase weist die gleichen Merkmale wie die erste auf, da Nina wie im ersten Ab-
schnitt das versucht nachzuvollziehen, was in ihrem Schulheft steht. Sie stellt mir wiederum Fragen, 
ich antworte (vgl. die Beobachtungen im ersten Abschnitt genannt unter der dritten Dimension, pro-
zess- und problemorientierte Interaktionen).  
Abweichend zur ersten Texteinheit geht es hier um die geometrische Deutung einer vektoriellen Gera-
dengleichung in allgemeiner Form, d.h. um Transferleistungen. Den Aufbau der allgemeinen Form der 
Geradengleichung versteht Nina trotz meiner Erklärungen nicht. Sie wehrt mein Angebot, ein Beispiel 
zur allgemeinen Form der Geradengleichung konstruieren zu wollen, mit den Worten „Ja gut, ich habe 
eh noch Hausaufgaben auf. Ich denke, ich verstehe das besser, wenn ich das jetzt selber mache als 
wenn ich es nur aufgeschrieben sehe […]“ ab (Z108). Auch meinen Versuch „Ich kann ja einmal er-
klären, sind nur zwei Sätze“ (Z109) blockt Nina ab und versucht ein Beispiel aus dem Heft nachzu-
vollziehen, ganz im Sinne der vorigen Tätigkeiten.  
 
  N Und das haben wir heute gemacht. 
54 13,20 L Ihr geht rasant vorwärts. 
55 13,26 N Ja, weil im Moment die Abi-Prüfungen sind und er daher überall einsetzbar ist. Und deswegen fällt an-

dauernd der Unterricht aus.  
56 13,32 L Wie einsetzbar? 
57 13,35 N Ja, dann muss er Aufsicht führen. (kurzes Gespräch über die organisatorischen Tätigkeiten des Lehrers, 

10 Sek.)  
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Der folgende Unterricht bezieht sich auf die Abschrift aus Ninas Heft: 
H1 Form der Geraden 
H2 Punkt-Richtungsform:  Zahl)( : tbtaxg

ρρρ
⋅+=  

G3  

 
 

H3 
1221 xxPPu
ρρρ

−==  
H4 

211: PPtxxg ⋅+=
ρρ

 
H5 )(: 121 xxtxxg

ρρρρ
−⋅+=  

 
58 13,48 N Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das (fortan geht es um die Schreibweise in H2) ist wie 

)(xg
ρ

 Nur eine andere Schreibweise, oder? 
59 13,59 L Könnte man so sehen, ja. Dieses g ist eine Abkürzung für Gerade. Man könnte sagen: Jetzt kommt eine 

Gerade Doppelpunkt. Und dann hast du diese Gleichung als Gerade. Aber ja, könntest du dir so vorstel-
len. 

60 14,21 N t  ist jetzt wieder irgendeine Zahl. Oder gibt es einen Grund, warum er das jetzt nicht k  nennt? 
61 14,29 L Ist völlig gleich.  
62 14,32 N Gut. Jetzt hat er hier eine Gerade angegeben und hat zwei Punkte (bezieht sich auf Graphik G1 im Heft). 

Die Strecke hat er jetzt umbenannt.. Hier das habe ich jetzt nicht 
63 14,42 L                                                                                                         Das ist jetzt nicht die Strecke, sondern 

ein Vektor. Wie habt ihr das genannt, Richtungsvektor?.. Ja, lassen wir das erst mal so. .. Nein, ist doch 
nur dieses Stück hier ( 21PP  in G1). Es wird länger durch das t  hier (in der Geradengleichung in H1).  

64 15,02 N Ist das jetzt der Ortsvektor? Diese Null oder dieses O (in G1)? 
65 15,08 L Das ist der Nullpunkt. Du kannst dir vorstellen, dass das Koordinatensystem durch den Nullpunkt geht. 

Das soll immer eine Null sein. In dem Fall eigentlich der Nullvektor. D.h. du bist jetzt im zwei- oder 
dreidimensionalen Koordinatensystem.  

66 15,34 N Ist das schon dreidimensional? Ist doch zweidimensional, oder? 
67 15,36 L Man lässt es lieber weg, wenn man es allgemein schreibt. Wenn man es in dieser Form ( utxxg

ρρρ
⋅+= 1:  

in H2) schreibt, dann kann es alles sein. Der a
ρ

 kann zwei Elemente haben, er kann drei Elemente haben, 
er kann theoretisch auch tausend Elemente haben. Ist egal. 

68 15,54 N Er hat aber geschrieben: Gerade zweidimensional, Ebene dreidimensional. Also ist das doch zweidimen-
sional (meint die Geradengleichung). .. Das (zeigt auf einen Zahlenstrahl) ist doch eindimensional, oder? 

69 16,27 L Ja, wenn du nur so eine Zahlengerade hast, dann ist die eindimensional. Da kannst du nur z.B. die Zahl 5 
ablesen. Wenn du im Zweidimensionalen bist, dann hast du Punkte. .. 

70 16,30 N Ja, ganz normal. 
71 16,32 L Im Dreidimensionalen gibt es aber auch die Gerade im Raum. Die schießt z.B. hier durch [deutet mit 

einer Handbewegung eine Gerade in der Luft an], oder hier die Tischkante.   
72 16,45 N Ich habe so Probleme, daraus (Geradengleichung in H2) das Dreidimensionale zu erkennen. 
73 16,54 L Kann man hierbei auch gar nicht sehen. Das ist eine ganz allgemeine Form. Die steht für das Zweidimen-

sionale genauso wie für das Dreidimensionale. Du kannst hier einen zweidimensionalen Vektor nehmen, 
du kannst auch einen dreidimensionalen nehmen. Und ob die Gerade im Raum liegt, also im dreidimen-
sionalen Koordinatensystem, oder ob sie im zweidimensionalen liegt, das kann man hier auch nicht se-
hen. .. Also das hier ist ein allgemeines Beispiel. Nein, kein Beispiel, sondern die allgemeine Form.  

P1 

P2 

x2 

a=x1 

u 

g 

0 
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74 17,30 N Ja, gut. Ich verstehe nur nicht ganz den Sinn von der Punkt-Richtungsform… Ich nehme das einfach mal 

so hin und gucke mir das Beispiel an, was er dazu aufgeschrieben hat. Das ist mir hier zu theoretisch. 
..[blättert im Heft] Punkt-Richtungsform. Was gibt denn diese Punkt-Richtungsform überhaupt an? Er 
hat jetzt kein Beispiel dazu gemacht, oder?  

 
Der folgende Unterricht bezieht sich auf die Abschrift aus Ninas Heft: 

H1 Beispiele: 
H2 )3/1/1(),5/4/2( −BA  
H3 

Punkteform-2    
5
4
2

2
1

1

5
4
2

:
⎟
⎟
⎟

⎠
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⎜
⎜
⎜
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⎜
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⎜

⎝

⎛
−
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⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−+

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
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⎜

⎝

⎛
= kxg

ρ
 

H4 

ungsformPunktricht    
2
5
1

5
4
2

:
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
−
−

+
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
= kxg

ρ
 

H5 Punkte von g : 
H6 

)1/6/0(:2
)3/1/1(:1
)5/4/2(:0

2

1

0

−=
−=

=

Pk
Pk
Pk

 

  
75 18,04 L Das hier ist ein Beispiel dafür.  
76 18,16 N Das ist die Zwei-Punkte-Form (s. H3)…. Da nimmt man auch erst immer den ersten Punkt, der gegeben 

ist, oder? Oder hätte ich das auch mit B  machen können? 
77 18,32 L Hättest du auch mit B  machen können, ja. 
78 18,38 N Plus. Dann nimmt er irgendeine Zahl.. [L: Genau. (erwartungsvoll)] Warum mache ich das denn über-

haupt? Was will ich denn nachweisen? 
79 18,46 L Sagen wir, hier hast du 1 , und jetzt geht hier diese Gerade her [zeichnet eine Gerade in ein 

zweidimensionales Koordinatensystem]. Dann hast du dafür vielleicht 12 += xy  geschrieben. Das war 
die Form in der Mittelstufe. Wenn du so eine Gerade hast, dann ist es ja auch logisch, dass, wenn du 
zwei Punkte hast, die auf der Geraden liegen, die Gerade eindeutig bestimmt ist. Also das ist (die 2-
Punkteform in H3) eine andere Form der Geradengleichung. Wenn du das im Zweidimensionalen 
machst, also das hier und das hier streichst [zeigt auf die vektorielle Darstellung], dann hast du genau so 
eine Geradengleichung wie hier. Alles was hier drin ist, taucht auch hier auf [vergleicht beide Darstel-
lungen]. Erkläre ich dir jetzt nicht warum, dauert zu lange. Es ist klar: Wenn du zwei Punkte gegeben 
hast, dann ist die Gerade dadurch eindeutig bestimmt.  

80 19,57 N Ja. Sag noch mal. 
81 19,59 L [zeichnet zwei Punkte in ein Koordinatensystem] Wie kann die Gerade nur aussehen, die durch diese 

beiden Punkte geht? 
82 20,10 N Wie, wie kann die aussehen? 
83 20,14 L Gesucht ist eine Gerade, die beide Punkte verbindet. 
84 20,17 N Durch den Nullpunkt.  
85 20,21 L Hier? [zeigt auf den Nullpunkt] 
86 20,24 N Nein. Ich verstehe die Frage nicht. 
87 20,27 L Verbinde mal die beiden Punkte durch eine Gerade [gibt der Schülerin den Stift] 
88 20,31 N [verbindet die beiden Punkte und lacht] 
89 20,34 L Genau. Du siehst ganz klar: Du konntest nichts anderes tun als das. Die Gerade geht hier natürlich noch 

weiter (N. hat die Gerade nicht über die beiden Punkte hinaus gezeichnet), eine Gerade geht unendlich 
weit. Aber du hast die beiden Punkte so verbunden. Wenn du also zwei Punkte gegeben hast, dann 
kannst du eine Gleichung für eine Gerade aufstellen.  

90 20,47 N Klar. 
91 20,49 L Das ist o.k., oder? (wendet sich wieder der vektoriellen Schreibweise in H3 zu) Dieses x

ρ
 hier ist ja ein 

Vektor. Wenn du jetzt für k  null einsetzt, was kommt dann raus? 
92 21,09 N Dann fällt das hier weg (meint den Richtungsvektor )2,5,1( −−−  in H4). 
93 21,13 L Genau. Das ist ein Punkt, der auf der Geraden liegt. Wenn du jetzt für k  eins einsetzt (vgl. H6), dann 

kommt hier 2-1=1, 4-5=-1 usw. raus. 
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94 21,21 N Warte, stopp mal. Wenn ich jetzt hier, was hast du gesagt, 2 einsetze 
95 21,24 L Eins hatte ich gesagt, ist aber egal. Nehmen wir 2.  
96 21,28 N Ja, -2-20, oder? 
97 21,33 L Hast du jetzt 10 eingesetzt? 
98 21,36 N Ach nein, ich habe 4 mit -5 multipliziert. Ist ja falsch. -1 kommt da raus und 3.  
99 21,44 L Genau. Und das ist auch ein Punkt, der auf der Geraden liegt.  
100 21,50 N Ach so. Also ist die Frage: Welche Punkte liegen auf der Geraden. Das ist eine Frage, die in einer Auf-

gabe stehen könnte. 
101 22,04 L Dann müsstest du immer für k  Zahlen einsetzen und du bekommst die Punkte. Aber eigentlich ist das 

nicht die Frage. Man könnte jetzt tausend Zahlen einsetzen und tausend Punkte bekommen, die auf der 
Geraden liegen. Man will es aber nicht, denn es liegen noch viel mehr Punkte darauf. Der tausend und 
erste Punkt liegt auch drauf. Also wie soll ich das schreiben? (Unterbrechung durch einen Tausch der 
Stühle) Wenn du jetzt 10 Zahlen für k  einsetzt, dann kriegst du auch zehn Punkte raus. [N: Klar.] 
Wenn die Geradengleichung diese Punkte enthält, dann liegen unendlich viele Punkte in dieser Menge, 
so kannst du dir das vorstellen. Du kriegst hierdurch (Punktrichtungsform in H4) jeden Punkt, der auf 
der Geraden liegt. Und man würde selten fragen, rechne fünf Punkte aus, die auf der Geraden liegen, 
auch hier nicht (zeigt auf die Darstellung der Mittelstufe). Aber das [zeigt auf die Punktrichtungsform in 
H4] ist die Menge aller Punkte, die auf der Geraden liegen. Du kriegst damit jeden Vektor, der da drauf 
liegt. So kann man das sagen. Und warum man das mit zwei Punkten macht, hast du gesagt: Wenn man 
zwei Punkte hat, dann geht genau eine Gerade durch. D.h. ihr nehmt die beiden Punkte, und jetzt 
kommt das Vektorielle daran, du nimmst einen von den beiden Punkten als Erstes. Grund ist: du musst 
irgendwie zu dieser Geraden hinlaufen. ..[N: Zeig mal.] Das ist der Gedanke davon. [N: Ach so.] Du 
läufst vom Nullpunkt los [zeigt am Beispiel mit dem Finger] bis zu dieser Geraden. Wenn du an der 
Geraden angekommen bist, auf deinem ersten Punkt, dann willst du auf der Geraden nach rechts und 
links laufen können, egal wohin. Denn wenn du das schaffst, egal wohin, dann bekommst du jeden 
Punkt, der auf der Geraden liegt. Ich sage ‚Lauf mal bitte hier hinten hin’, und du suchst dir das k  raus, 
damit du hier hinten hinkommst. Verstehst du? 

102 25,14 N Ja, es ist, ich verstehe schon… Aber mir fehlt da noch ein bisschen die Routine, warum ich das mache. 
Das ist mir jetzt noch zu theoretisch. 

103 25,28 L Ja, wir gucken das am besten an einem Beispiel an.  
104 25,32 N Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, dass wir das so gemacht haben. Weil hier [blättert im 

Heft].., schade, jetzt habe ich das vergessen. 
105 25,42 L Die Klausur vom letzten Mal? (meint die Klausur aus dem vergangenen Schuljahr, welches Nina wie-

derholte) 
106 25,48 N Ja, die fand ich so einfach. 
107 25,52 L Ihr habt da die Arbeit früher geschrieben. Also über das, was wir am Montag hier gemacht haben, habt 

ihr die Arbeit geschrieben. Und jetzt kommt das dazu 
108 26,12 N Ja, die hat zwei Themen in einer Klausur zusammen verwendet. Immer drei Aufgaben zu dem einen 

Thema und drei zum anderen. (Gespräch geht noch weiter über das vergangene Schuljahr) Ja gut, ich 
habe eh noch Hausaufgaben auf. Ich denke, ich verstehe das besser, wenn ich das jetzt selber mache als 
wenn ich es nur aufgeschrieben sehe und versuche nachzuvollziehen. Muss ich selber machen. O.k. Das 
habe ich jetzt so verstanden. Und der Rest ist ja eigentlich nicht so schwer.  

109 27,03 L Ich kann das ja einmal erklären, sind nur zwei Sätze. 
 
Der folgende Unterricht bezieht sich auf die Abschrift aus Ninas Heft: 
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110 27,11 N                                                                                          Das hier ist quasi die Frage: Ob der Punkt 

)4/2/3(−Q  auf der Geraden g  liegt (H1 und H2). 
111 27,16 L Genau. 
112 27,17 N Das ist die Frage. …Und woher kommt jetzt auf einmal – ach so, schon gut. … Und hier mit der 

Schreibweise (in H3) ist quasi der Punkt Q  mit gemeint, oder? 
113 27,45 L Ja, genau. Wir haben ja gesagt: Wenn du hier auf der Geraden hin- und herlaufen kannst, dann musst du 

jetzt gucken: Gibt es ein k , also irgendeine reelle Zahl [N: Ja, ja.], so dass das hier gleich dem Q  wird. 
114 28,17 N Ja, das finde ich ziemlich simpel, verstehe ich. 
115 28,23 L Im Endeffekt führt das darauf hinaus, dass du Gleichungssysteme lösen musst. 
116 28,29 N [geht die einzelnen Rechenschritte in H4 halblaut im Heft durch] Ach so, dann hast du quasi Arbeits-

anweisung +3 gemacht, oder? 5=k . Dann die Arbeitsanweisung durch -5? Verstehe ich nicht. 
117 29,19 L Erstmal die 4 auf die andere Seite 
118 29,22 N -4. Dann -2 
119 29,23 L Genau. 
120 29,23 N Ach ja, dann durch -5. Ja gut, brauchen wir jetzt nicht.. Gut, haben wir das auch abgehakt. 
121 29,34 L O.k., müssen wir aber bestimmt noch mal gucken. 
 
4. Abschnitt: Z122- Z187 
Auf ihren Wunsch hin macht Nina die Hausaufgaben, beginnend mit der Aufgabe „Gib eine Parame-
terdarstellung der Geraden durch den Punkt A  und den Vektor vρ an“ (Z126). Da im Schulunterricht 
eine von der Form her gleiche Aufgabe bearbeitet wurde (einziger Unterschied war: zwei Punkte wa-
ren gegeben), bietet die Aufgabenstellung keinerlei Anknüpfungspunkte, anwendungsorientierten 
Merkmalen zu entsprechen und entdeckende Bildungsprozesse zu vollziehen.  
Die Schülerin fragt mich nach dem Begriff „Parameterdarstellung“, ihr fehlt anschließend ein zweiter 
Punkt, um die Parameterdarstellung aufzustellen (Z128). Dankbar bin ich für Ninas Bitte, den in der 
Aufgabe angegebenen Vektor in ein dreidimensionales Koordinatensystem zu zeichnen (Z134). Diese 
Bitte führt zu Transferleistungen zwischen geometrischen und vektoriellen Darstellungen, zu weiter-
führenden Überlegungen als es die Aufgabe erfordert (bis Z157, Dimension Strukturdenken). Es ist zu 
bezweifeln, ob Nina dies klar war, als sie die Bitte äußerte; sie lehnt sich mehr und mehr zurück und 
fragt abschließend: „Und was ist jetzt hier mit meiner Aufgabe?“, worauf ich antworte „Du wolltest, 
dass ich dir das sage“ (Z158f.). Letztlich münden meine Erklärungen zur Aufgabenstellung in der 
konkreten Anweisung, Nina solle den Punkt und den Vektor so behandeln, als wären es zwei Vekto-
ren (Z161).  
Um anschließend die Hausaufgaben zu lösen, schlägt die Schülerin häufiger im Heft nach vergange-
nen Aufgaben nach, zu deren Lösung das Gleiche nur mit anderen Zahlen zu tun ist (Z180: „Ich würde 
jetzt, ich muss mal eben hierauf gucken“, s. auch Z174 und Z176). Ihre Aufgabe besteht also genau 
genommen nur darin abzuschreiben. Die Frage, warum die Schritte richtig sind, stellt sich die Schüle-
rin nicht; sie schließt kein mal (!) durch eigene inhaltliche Überlegungen auf die Richtigkeit eines Lö-
sungsschrittes.  
Bzgl. der idealtypischen Dimension der Selbsttätigkeit ist Nina zwar aktiv, dies aber wenig problem- 
und inhaltsgebunden. Als prozessorientiert sind die Interaktionen ebenfalls nicht zu bezeichnen; beim 
Bearbeiten der Hausaufgaben sucht sie innerhalb von weniger als 40 Sekunden dreimal meine Bestä-
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tigung, dass das von ihr Geschriebene richtig ist, im Gesamten fordert sie mich zu elf Rückmeldungen 
auf.  
 
122 29,38 N [blättert im Heft auf die nächste Seite] Ach ja, jetzt hat er hier ein Beispiel gemacht. Weißt du was, wir 

probieren jetzt die Hausaufgabe. [L: Ja.] Ach, hier hat er noch ein Beispiel. Brauchen wir auch nicht 
durchzugehen, oder? 

123 29,53 L Ich habe das Gefühl, du willst lieber die Hausaufgaben machen, oder? 
124 29,57 N Ja. [sucht die Seite für die Hausaufgaben im Buch, 20 Sek.] 11a,b und 8a. Machen wir mal 8a. 
125 30,30 L Ja, wenn ich die kann. Sonst tue ich so, als würde ich sie können [lacht]. 
126 30,52 N [liest die Aufgabe:] „Gib eine Parameterdarstellung der Geraden durch den Punkt A  und v

ρ
an.“ … Was 

ist denn ein Parameter? 
127 31,34 L Das ist die Punkt-Richtungsform. Das ist die Parameterdarstellung. [zeigt eine im Heft] t  als Zahl 

nennt man auch Parameter. Deswegen Parameterdarstellung. 
128 32,00 N [liest noch einmal die Aufgabenstellung] ‚durch den Punkt A  und Vektor’ … Ja gut. (38 Sek.) Klausi, 

ich weiß jetzt nicht was ich machen soll, weil ich die Aufgabenstellung nicht so ganz verstehe. Und 
wenn ich weiß, was wir uns gerade angeguckt haben, dann fehlt mir dazu noch ein Vektor, damit ich 
das so machen kann [zeigt auf das Beispiel im Heft, in dem zwei Vektoren gegeben sind, aus denen eine 
Geradengleichung erstellt wird]. 

129 33,29 L Nein, fehlt nicht. Das kommt dir dabei nur so vor, weil: Du hast hier hervorragend die beiden Punkte 
miteinander verbunden und dadurch eine Gerade festgelegt.  

130 33,47 N Ja, aber das ist ein Punkt und das ist ein Vektor. Mir fehlt hierbei quasi noch ein Punkt, denn hier habe 
ich ja nur einen Punkt.  

131 33,57 L O.k., aber dann habe ich  
132 34,03 N                                         Nein warte mal. Ist der Vektor dreidimensional? 
133 34,09 L Ja, das verändert aber erstmal wenig. Oder was meinst du 
134 34,19 N                                                                                               Mal bitte in ein Koordinatensystem den 

Punkt. Weil das ist ja )//( zyx , oder? (folgend geht es darum, den Punkt )1/3/2( −  einzuzeichnen) 
135 34,34 L Ja. Ich versuche es mal. 
136 34,36 N Hier ist x , da ist y  und wo ist z ? 
137 34,42 L Nein, x  ist gewöhnlich hier 
138 34,46 N Ach ja, x , y , z . So, 2. Jetzt fange ich bei x  an. 
139 34,59 L Willst du übernehmen, Kobra? 
140 35,02 N Kobra übernehmen Sie. [lacht] Ich habe noch Probleme mit x . Geht das jetzt hier runter, eins, zwei? 
141 35,12 L Ja, immer dahin, wohin der Pfeil zeigt. 
142 35,18 N Sagen wir mal hier ist 1 und hier ist 2. So. Den Punkt merke ich mir schon mal. [markiert ihn auf der 

Achse] y  ist dann hier bei 3 und 1−=z  geht dann hier runter. Und die verbinde ich jetzt.  
143 35,51 L Nein, warte. Im Dreidimensionalen einen Punkt einzuzeichnen bereitet mir größte Probleme. 
144 36,01 N Für mich ist das dreidimensional, wenn ich z.B. einen Raum zeichne. 
145 36,06 L Ja, genau. 
146 36,08 N Die muss ich dann noch verbinden. 
147 36,10 L Nein, nein. Das sind nicht drei Punkte, das ist ein Punkt. Das ist wie im Zweidimensionalen. Stell dir 

vor, du hast den Punkt )1/2( .  
148 36,22 N Ist ein Punkt, verstehe ich. 
149 36,24 L Ist ein Punkt, und der liegt dann hier. 
150 36,25 N Verstehe ich. 
151 36,27 L D.h. so was muss ich jetzt auch hier deichseln.  
152 36,32 N Wie tue ich das? 
153 36,35 L [zeigt am Koordinatensystem] 1−=z  ist hier, 3=y , dann kommen wir schon mal hierhin; im platten 

Land praktisch. 
154 36,42 N Zeig noch mal. 
155 36,44 L Ich tue erst mal so, als wäre ich im Zweidimensionalen. Nehmen wir also nur z  und y , dann wären 

wir jetzt hier bei diesem Punkt. [N: Genau] Und jetzt wandere ich noch ein bisschen in diese Richtung, 
nämlich um 2 nach vorne. [N: Ach so.] Ja, man darf sich jetzt nicht vertun, es geht nicht nach unten, 
sondern kommt uns praktisch um 2 entgegen. Und das ist diese zeichnerische Glanzleistung, die ich 
nicht hinbekomme. Der Punkt wäre hier [zeigt den Punkt aus dem Zweidimsionalen um zwei Einheiten 
vom Blatt aus angehoben]. 
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156 37,40 N Was? Sag noch mal. 
157 37,42 L Ich gehe hier 3 hin, hier 1 runter, dass ich hier bin und jetzt muss ich noch die 2 nach vorne gehen. Un-

gefähr hierhin. Und dieses Stück bedeutet, der geht nach vorne. Bei einem Punkt kann man das wirklich 
nicht erkennen, das sieht total platt aus. Aber nehme ich z.B. einen Würfel [zeichnet ihn in das Koordi-
natensystem], dann würde die unterste Seite ja im platten Land liegen, d.h. nur in der Ebenezy −−  [N: 
Ja.]. Also hätte dieser Punkt vielleicht die Koordinaten 1,5 auf der Achsey − , auf der Achsez −  wären 
wir hier vielleicht bei -0,8 und der Wertx −  wäre null. Hierbei [zeigt auf eine vordere Ecke des Wür-
fels] bekommst du aber den Wertx −  1, wenn es um 1 nach vorne gelagert ist. Wenn du also diese 
Punkte im Dreidimensionalen einzeichnest, dann bekommst du ein dreidimensionales Gebilde. Bei ei-
nem Punkt sieht man es natürlich nicht.  

158 39,15 N Und was ist jetzt hier mit meiner Aufgabe? 
159 39,18 L Du wolltest, dass ich dir das sage! [lacht] 
 
Folgend erstellt Nina diese Lösung, um die es im weiteren Verlauf geht: 
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160 39,20 N Ja, nein. Gut, jetzt habe ich hier einen Punkt [geht wieder zu Aufgabe 8a der Hausaufgaben zurück 

(H1)] und das andere ist ein Vektor… 
161 39,27 L Behandle es mal so, als wären es zwei Vektoren… So habt ihr es – glaube ich – auch in der Schule ge-

macht. Jetzt kommt wieder der Unterschied zwischen Punkt und Vektor, weißt du? Hier [zeigt im Heft 
auf die letzten Beispiele] habt ihr das als zwei Vektoren einfach genommen. Und so kannst du das hier 
auch betrachten. Denn es gibt ja einen Vektor, der zu diesem Punkt )1/3/2( −  hinführt, nämlich 

)1,3,2( − . 
162 39,55 N Aber das haben wir in der Schule noch nicht gemacht.  
163 40,03 L Ich weiß es nicht. Aber als ihr Vektoren eingeführt habt… 
164 40,14 N Ach so, nein. Das war ja die letzte Hausaufgabe. Ja klar. Da habe ich ja auch zwei Punkte bekommen 

und die als Vektoren geschrieben.  
165 40,46 L Ja, dabei verschwindet der Unterschied. Das ist ein bisschen ungeschickt gemacht. Erst ist es ein fester 

Punkt, und dann sind es unendlich viele Vektoren. Die kannst du ja parallel verschieben wie du lustig 
bist. Und du bist ja sehr lustig [lacht]. 

166 41,20 N [fängt an zu schreiben] )1/3/2( −A  und v
ρ

)4/1/3( −=  Ist das jetzt so, dass ich v
ρ

 wieder von a
ρ

 abzie-
hen muss? 

167 41,58 L Ja, für den Richtungsvektor. Sagt dir das was, Richtungsvektor? 
168 42,06 N Nein, sag noch mal eben schnell. 
169 42,08 L Das habe ich noch gar nicht gesagt. Das ist dieser hier [zeigt auf eine Geradengleichung aus dem Heft]. 

Ich glaube, das muss ich wenigstens kurz einmal erklären, denn ansonsten funktioniert hier die 
Hausaufgabe nicht. 

170 42,22 N                                Angenommen 
171 42,23 L                                                       Guck dir doch hier mal das Beispiel an 
172 42,27 N                                                                                                                     Ja, das verstehe ich. Aber kann 

ich dich einmal ganz kurz was fragen? 
173 42,32 L Ja, klar.  
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174 42,35 N Wenn jetzt 1P  mein A  wäre (in der früheren Aufgabe aus dem Schulunterricht sind die Punkte mit 1P  

und 2P  bezeichnet), und da wir gesagt haben, dass der Vektor auch mein Punkt ist, ist 2P  v
ρ

. [Genau.] 
Und wenn ich jetzt v

ρ
 minus Punkt A  rechne, dann bekomme ich mein u

ρ
 raus, das hier [zeigt auf den 

Richtungsvektor der Geraden]. [L: Genau.] …Kannst du nicht immer so einen Videoapparat aufstellen? 
175 43,04 L Denkst du, da ist eine Kassette drin? [beide lachen] 
176 43,13 N So. )3,2,1()1,3,2()4,1,3( −−=−−−  (vgl. H2). So. Das ist mein Richtungsvektor. [L: Genau.] Schreibe 

ich mal eben hin. [schreibt und ordnet Blätter, 94 Sek.] So, damit wäre das erledigt. 
177 45,20 L Das ist aber nur der Richtungsvektor. 
178 45,24 N Ja, das ist quasi mein Ziel, was ich mir vorher gestellt habe. 
179 45,29 L Nein, das ist dieser Vektor hier. Oder wenn du hier beim Beispiel guckst, ist es dieser Vektor, den du 

jetzt hast. .. Der hier hinten. (11 Sek.) 
180 45,58 N Der hier. Nein. Warte mal…. Ich würde jetzt, ich muss mal eben hierauf gucken (auf die Beispielauf-

gabe im Heft, die analog zu der aktuell zu bearbeitenden gestellt ist). D.h. der nächste Schritt wäre 
)4,1,3()1,3,2( −⋅+− k  minus Punkt A . 

181 46,25 L Ja, und das hast du hier ja gemacht (s. 43,13). 
182 45,30 N Stimmt, das habe ich da ja getan. … Ja. Gut. Das lasse ich einfach weg, oder? Schreibe ich gar nicht.  
183 46,53 L [denkt, dass N. die Rechnung in 43,13 meint] Du hast hier praktisch eine Zwischenrechnung gemacht 
184 46,57 N                                                                                                                                                                   Ich 

meine das hier. [zeigt auf „ :g “] 
185 47,05 L Doch, denn das heißt ja: Jetzt kommt eine Gerade Doppelpunkt. 
186 47,09 N O.k. Dann schreibe ich jetzt )3,2,1()1,3,2(: −−⋅+−= kxg

ρ
 (vgl. H3), oder?  

187 47,26 L Genau. 
 
5. Abschnitt: Z188-Z202 
Nina hat die vektorielle Geradengleichung der Hausaufgabe zwar erstellt, die Aufgabe damit ‚erle-
digt‘, ist sich darüber aber nicht im Klaren. Sie will nun noch die Multiplikation von Parameter und 
Richtungsvektor durchführen. Da ich seit geraumer Zeit versuche, Nina den Aufbau einer vektoriellen 
Geradengleichung zu erklären, damit die Schülerin überhaupt eine Vorstellung davon bekommt, wel-
che geometrischen Vorstellungen hinter diesen stehen, nutze ich nun meine Chance: „Man lässt das 
bei dieser Schreibweise, denn dann kann man sehen, was diese Gerade ausmacht“ (Z191). Die an die-
sen Satz anschließenden Erklärungen beschränken sich auf ein Zeigen und Vormachen meinerseits, 
somit ist bzgl. der Dimension Subjektorientierung festzuhalten, dass meine Rahmung dominiert. Re-
sultierend daraus hört Nina zu und ist weitgehend passiv (entgegen den Merkmalen der Dimension 
Selbsttätigkeit), bis ihr der Zusammenhang zur Darstellung einer Geraden in der Mittelstufe klar wird 
(Z198: „Wo du Geradengleichung gesagt hast, hat es ‚Ping’ gemacht.“ zur Dimension Strukturden-
ken). Die Schülerin drängt nach zwei Minuten bereits wieder auf das Lösen der Hausaufgaben. 
 
188 47,32 N So. Und jetzt multipliziere ich das aus, rechne das aus, oder? 
189 47,35 L Nein, das lässt man jetzt so stehen. Das Einzige, was du jetzt noch rechnen könntest; oder was würdest 

du machen? Wahrscheinlich das k  reinziehen? 
190 47,43 N Ich würde schreiben )3,2,()1,3,2( kkk −−+− . 
191 47,56 L Genau. Das k  würdest du also reinmultiplizieren. Ist o. k., aber man lässt es bei dieser Schreibweise, 

denn dann kann man sehen, was diese Gerade ausmacht. Bei diesem Beispiel hast du ja gut verstanden, 
was dieser Vektor hier ist 

192 48,22 N Ja, )3,2,1( −−  
193 48,25 L Wenn du jetzt nur diesen Vektor hinschreibst [meint den Richtungsvektor ohne Parameter], dann ist es 

auch wirklich nur von hier bis hier [zeigt im Koordinatensystem den Differenzvektor der beiden gege-
benen Vektoren]. Den kriegst du ja durch die Differenz der beiden Punkte, also das hier minus dem 
hier. Das ist der Differenzvektor. 

194 48,42 N Verstehe ich, ist klar. Aber warum habe ich da noch mal den Schritt hingeschrieben?  
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195 48,47 L Wenn nur das hier deine Geradengleichung wäre, nur dieser Vektor, dann ist das ja nur dieses Stück. 

[N: Ach so, ja.] Also muss ich ein k  davor schreiben, damit ich auch hierhin komme, damit ich hier 
z.B. doppelt soweit komme. Und dieser Vektor ist hier deswegen wichtig: Wenn du nur das hier hin-
schreiben würdest, k  mal diesem (Richtungs-)Vektor, dann geht die Gerade durch den Nullpunkt. 

196 49,22 N                                                                                                                                                               Ich 
muss mal ganz kurz eine Frage dazwischen schieben, weil du jetzt gerade Geradengleichung gesagt 
hast: Ist das quasi das Gleiche wie bxm +⋅ ? 

197 49,27 L Ja. 
198 49,28 N Ach. Wo du Geradengleichung gesagt hast, hat es ‚Ping’ gemacht. 
199 49,38 L Und das hier [meint den Ortsvektor] ist jetzt das b , das steht hier vorne. [N: Ja, klar.] Damit du die 

Gerade auf der Achsey −  verschieben kannst. 
200 49,39 N Ja, jetzt verstehe ich das. Das Wörtchen hat es ausgemacht. Jetzt weiß ich, was das soll! [L: Cool. Su-

per. Und das haben wir aufgenommen.] Eine Erleuchtung! 
201 49,53 L In fünf Jahren Nachhilfe hast du keine Erleuchtung und jetzt nehmen wir das einmal auf, und dann 

klappt das. [beide lachen] 
202 50,40 N So, jetzt Aufgabe 2. Jetzt verstehe ich das Ganze. Das finde ich echt gut. [schreibt die Aufgabe ab, glei-

che Aufgabenstellung nur mit anderen Vektoren]. Ja, das ist ja eine ganz einfache Aufgabe. [macht die 
Aufgabe fehlerlos, redet dabei halblaut, 2,25 min.]. Fertig. Super. Jetzt Aufgabe 11a,b. Ich muss das 
schon mal unterstreichen. [Liest die Aufgabe 11a:] „Gib eine Parameterdarstellung“, ach, ist das wieder 
dasselbe? So. )3,2,1(  und )5,4,2(− . Jetzt ziehe ich also b

ρ
 von a

ρ
 ab, quasi )5,4,2(− – )3,2,1( )2,2,3(−= . 

So, und damit ich jetzt diese Geradengleichung bekomme, muss ich jetzt eben gucken.. Ziehe ich jetzt 
wieder den von dem ab. Also )2,2,3()3,2,1(: −⋅+= kxg

ρ
. So. Und jetzt b). 

 
6. Abschnitt: Z203 – Z231 
Zur folgenden fortgesetzten Bearbeitung der Hausaufgaben reichen Nina vier Rückmeldungen von 
mir als Bestätigung ihrer Rechenschritte aus. Grund dafür ist wohl, dass es sich um weitere 
Teilaufgaben unter derselben Aufgabenstellung (s. Abschnitt vier) handelt, die genauso wie die 
gelöste erste zu bearbeiten sind. Auch die weiteren Aufgaben, das Einsetzen reeller Zahlen in den 
Parameter einer Geradengleichung, erfordern lediglich schematische Tätigkeiten.  
Wiederum versuche ich, die Erklärungen zur Struktur einer vektoriellen Geradengleichung fortzuset-
zen. Die Unterrichtsmerkmale entsprechen dabei denen der letzten Texteinheit. 
 
203 55,28 L Ich möchte nicht korintenkackerisch erscheinen, auch wenn ich es bin. Nämlich: Hier ist es gleich. 

Ach nein, du hast das immer mit dem ‚folgt’ gemacht. (s. die Schreibweise in H2) 
204 55,55 N Das habe ich deswegen gemacht, weil wenn ich in einer Kurvendiskussion die Funktion null setze, 

dann schreibe ich auch erst 0)( =xf  und dann erst die Funktion mit Pfeil gleich null. 
205 56,03 L Dort ist es auch völlig o.k., aber das hier ist ja eine Gleichung, die durchgeht. Das ist ja hier nicht 

gleich null und dann formst du um [N: Nein.]. Du hast das, was hier steht, und das ist gleich dem hier 
und das ist gleich dem hier. [N: O.k. [verändert die Folgepfeile zu Gleichheitszeichen)]. Das ist das 
eine. Und ich weiß ja, du kennst den Unterschied zwischen Vektoren und Punkten. Hier steht ja: 
Punkt A  minus Punkt B  ist gleich a

ρ
 minus b

ρ
 (Die Vektoren sind im Heft ausgeschrieben). Ich 

würde mir von Anfang an angewöhnen: Wenn du zwei Punkte gegeben hast, schreib die sofort als 
Vektoren. Du rechnest ja mit den Vektoren. Sonst ist das total unübersichtlich. Punkte werden ja 
durch Großbuchstaben gekennzeichnet, Punkt A , Punkt B  usw., Vektoren durch Kleinbuchstaben. 

206 57,08 N Ah ja, ich sollte hier klein b  usw. schreiben. 
207 57,09 L Genau, mit dem Pfeil drüber. Es wird auch keiner sagen: Woher weiß ich denn, dass das b

ρ
 ist? Ja, b

ρ
 

führt zu Punkt B . 
208 57,29 N Ja. Jetzt b). )2,0,1(−  und )2,1,3(− . Also )0,1,2()2,0,1()2,1,3( −=−−−=− ab

ρρ
. Jetzt schreibe ich 

)0,1,2()2,0,1(: −⋅+−= kxg
ρ

. Und jetzt kommt Aufgabe 12a. [liest die Aufgabenstellung]: ‚Durch die 
folgende Parameterdarstellung ist eine Gerade gegeben. Gib zu den Parameterwerten den entspre-
chenden Punkt an.’ Wie? Soll ich die jetzt alle einsetzen dafür und den entsprechenden Punkt? [L: Ja.] 
Ist das langweilig. Und dann soll ich es ausrechnen und das war es?  

209 58,55 L Genau. Was würdest du denn machen? Vielleicht reicht es, wenn du es einmal sagst. Dann müssen 
wir das nicht hier machen. 
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210 59,05 N Also das ist eine Parameterdarstellung, genau das, was wir hier auch hatten. [L: Genau.] Jetzt soll ich 

für t  nur immer die Werte einsetzen? [L: Ja.] … 
211 59,21 L 

Sag mal als ein Beispiel für 0=t  bei a). (Die Gerade ist folgend 
⎟
⎟
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⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
+

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝
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=

1
1
1

4
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0

: txg
ρ

) 

212 59,23 N )4,2,0(  kommt da raus.  
213 59,27 L Danke. Und bei 1=t  hast du dann )5,3,1( . 
214 59,33 N Bei was? 
215 59,35 L Bei 1=t . 
216 59,38 N 1=t  habe ich )4,2,0( .  
217 59,46 L Das Gleiche?  
218 59,48 N Ja. 
219 59,50 L Dann wäre es ja egal, ob 0=t  oder 1=t  ist. 
220 59,52 N Angenommen, ach nein, warte mal. Wenn ich jetzt -2 hier einsetze, ach ja, alles klar. Weißt du was, 

wir machen das jetzt einmal richtig. [schreibt die Aufgabenlösung fehlerlos auf]. Ich habe vorhin 
‚mal’-gerechnet statt addiert. [schreibt weiter; kurze Diskussion über die Verwendung von Gleich-
heitszeichen und Folgepfeil] Die Aufgabe ist aber ein bisschen trivial. 

221 1,03,52 L Ich sage dir gleich einmal kurz den Sinn der Aufgabe. Das ist nicht schlecht, damit du weißt, was in 
der Arbeit.. 

222 1,04,03 N [schreibt weiter] 
223 1,04,45 L (N. ist mit der Aufgabe fertig) Das, was man an der Aufgabe gut sehen kann, ist: Du kannst für t  jede 

beliebige Zahl einsetzen. Und was kommt raus? Immer irgendein Punkt, der auf der Geraden liegt. 
[N: Ja.] Was bleibt immer gleich dabei? Dieser Vektor hier vorne (der Ortsvektor). Weil 

224 1,05,05 N                                                                                                                                               Und der 
Vektor )1,1,1(  (der Richtungsvektor)  

225 1,05,07 L Ja, aber der verändert sich, wenn du für das t  z.B. -2 einsetzt wie hier. Du hast das sofort ausgerech-
net, )2,2,2( −−− . Aber dieser Vektor (der Ortsvektor) bleibt ja immer gleich. Vom Nullpunkt läufst du 
zu )4,2,0( .  

226 1,05,47 N Sag den Satz noch mal. 
227 1,05,53 L Das hier ist der Vektor, der immer fest bleibt. 
228 1,05,57 N Nein, du hast gerade noch was anderes gesagt. Das ist der Vektor, der null ist? 
229 1,05,58 L Nein, der führt vom Nullpunkt zu der Geraden hin. 
230 1,06,01 N Weil hier die 0 steht, oder [meint die 0 bei )4,2,0( ]? 
231 1,06,05 L Nein, das ist hierfür völlig egal. Das bedeutet im Dreidimensionalen, dass 0=x  ist, also hier [zeigt 

im Koordinatensystem], 2=y , also hier oben und 4=z , also der Vektor hier ungefähr. Das ist der 
Vektor )4,2,0( . Von hier aus willst du jetzt auf der Geraden irgendwo hinlaufen. Wohin die Gerade 
läuft, das zeigt dieser Vektor, in dem Fall )1,1,1( . [zeichnet ihn in das Koordinatensystem ein] Dann 
läufst du erst hierhin [zeigt vom Nullvektor den Ortsvektor entlang] und dann zu diesem Punkt] läuft 
vom Ende des Ortsvektors den Richtungsvektor entlang]. Wenn du jetzt aber )1,1,1(2 ⋅−  nimmst, 
kommst du zu einem anderen Punkt. Aber alle diese Vektoren sind vom Richtungsvektor ein Vielfa-
ches, denn jetzt hast du ja )2,2,2( −−− . Der geht dann doppelt so lang in diese Richtung [zeigt entge-
gengesetzt zur Richtung von )1,1,1( ]. D.h. jetzt kommst du durch diese Richtungsvektoren immer zu 
einem anderen Punkt, der auf der Geraden liegt. Und der Vektor am Anfang ist so ein bisschen wie 
diese Achsenverschiebung, dadurch kommst du zu der Geraden überhaupt er hin. Sonst gehen die alle 
durch den Nullpunkt. [N: Ist klar.] Das ist für mich der einzige Sinn der Aufgabe, dass man das sehen 
kann.  

 
7. Abschnitt: Z232 – Z270 
Thema ist nun die Bearbeitung einer Übungsklausur, die unmittelbar zur Vorbereitung auf Ninas 
Nachschreibklausur dient. Die Übungsklausur besteht aus zwei komplexeren Textaufgaben. In Auf-
gabe 2 (die hier nicht Thema ist) ist eine Exponentialfunktion gegeben, die Modell für das Wachstum 
einer Pflanze ist. Zu beiden Aufgaben sind Schritte aus Kurvendiskussionen sowie Flächenberechnun-
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gen erforderlich. Die Entscheidung, welcher Schritt einer Kurvendiskussionen zur Beantwortung einer 
Frage geeignet ist, wird durch die Aufgabenstellung nicht immer abgenommen. Die Fragen sind bzgl. 
der Anwendungssituation formuliert (Bsp.: Für die Frage „Wann durchstößt die Pflanze den Erdbo-
den?“ sind Nullstellen zu berechnen). Der Eingangstext von Aufgabe 1 lautet: 
 

„Ein großes Landhaus wird zusätzlich durch den Strom versorgt, den ein Windrad erzeugt. 
Überschüssiger Strom wird ins öffentliche Stromnetz (ÖN) abgegeben. Bei fehlendem 
Wind wird der Strom aus dem Netz genommen. Die (Stromstärken-) Funktion 

23)( 23 +−= tttf  gibt die jeweilige Stromstärke gemessen in Ampere (A) für einen Zeit-
raum von 3 Stunden wieder. Eine Einheit entspricht dabei 100 A. Positive Funktionswerte 
geben den vom Wind abgegebenen Strom wieder, negative Werte den vom ÖN bezogenen 
Strom.“ 

 
Es folgen mehrere Aufgabenteile, welche bereits im letzten, nicht aufgezeichneten NU Thema waren. 
Der zu analysierende Unterricht steigt bei folgenden Unteraufgaben ein: 
 

e) „Berechnen Sie den Zeitpunkt, an dem die Stromstärke die größte positive Änderungs-
rate hat. 

 
Die Strommenge wird in Amperestunden )/( hA  angegeben. Die Fläche zwischen der 
Kurve des Graphen von f  und der x -Achse stellt die jeweilige Strommenge dar. 
 
f) Wie groß ist die insgesamt im Untersuchungszeitraum vom Windrad produzierte 

Strommenge?  
g) Berechnen Sie die Größe der aus dem öffentlichen Netz bezogenen Strommenge. 
h) Beschreiben Sie die Energiebilanz des Landhauses im Untersuchungszeitraum mit 

Blick auf die vom Windrad erzeugte und die vom ÖN eingekaufte Strommenge.“ 
 
Wir beginnen mit Aufgabenteil e). Erstmalig im Unterricht mit Nina bin ich mir fachlich unsicher. 
Wenn die erste Ableitung die ‚Änderung‘ angibt, die Steigung der ersten Ableitung die ‚Änderungs-
rate‘, dann gibt der Hochpunkt der zweiten Ableitung die ‚größte positive Änderungsrate‘ an, d.h. 

0)( =′′′ xf  ist zu überprüfen. Unsicher bin ich mir aus ‚taktischen Überlegungen‘: Zum einen spielten 
in der Aufgabe Wendepunkte noch keine Rolle, und schulische Aufgaben verzichten gewöhnlich auf 
keinen Schritt der Kurvendiskussion. Zum anderen hat Nina schon die dritte Ableitung berechnet, sie 
ist gleich sechs. Damit ist abzusehen, dass zur Aufgabenlösung die Intervallgrenzen des (in der Auf-
gabe angegebenen) Untersuchungszeitraums zu betrachten sind. Komplexere Überlegungen wie diese 
erscheinen mir für eine Klausuraufgabe in einem Grundkurs untypisch zu sein. Diesen subtilen Hin-
weisen folgend müsste ‚Änderungsrate‘ auf die erste Ableitung verweisen.  
Es konkurrieren bei meiner Entscheidung damit meine Bilder schulmathematisch-üblicher, stiller Ver-
einbarungen und meine mathematisch-logischen Überlegungen. Da ein Wendepunkt aber nicht die 
größte positive Änderungsrate angibt, entscheide ich mich gegen den Glauben an schulisch-typische 
Vorgehensweisen und vertraue meinen inhaltlichen Schlüssen.  
Nina bleibt bei diesen Überlegungen außen vor und beteiligt sich nicht, was z. T. aber auch an mir 
liegt („Ich überlege mal ganz kurz, ja?!“(Z269)). Im Sinne idealtypischer Bilder ist mein Unterrichts-
verhalten stark zu kritisieren, ich hätte Nina dazu auffordern müssen, selber nachzudenken, bzw. hätte 
ich versuchen sollen, dass wir gemeinsam überlegen. So aber bringe ich mich förmlich selber in den 
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Zugzwang, den Aufgabenteil zu lösen. Dadurch, dass ich Nina ‚offiziell‘ darum bitte, mich in Ruhe 
nachdenken zu lassen, erwartet die Schülerin natürlich auch ein Resultat meiner Überlegungen. Sie 
wird in eine passive Rolle gedrängt und muss nur abwarten, bis ich ihr die Lösung mitteile. 
In dieser Zeitspanne erstellt Nina die Ableitung der Exponentialfunktion aus dieser Aufgabe (Z270). 
Die Schülerin versucht also nicht, zumindest an meinen Überlegungen teilzuhaben, gibt sich mit der 
von mir nahe gelegten Rolle, beim Lösungsprozess außen vor zu bleiben, zufrieden. Sie entscheidet 
sich dafür, in der Zeit einer algorithmischen Tätigkeit nachzugehen. Entsprechend ihrem Verhalten in 
den Unterrichtsphasen zuvor benötigt sie aber auch dabei Rückmeldungen meinerseits, ich muss ihr 
bei der Ableitung helfen. 
 
232 1,08,02 N O.k. [gähnt] So. Machen wir die Übungsklausur. 1b). Ich habe ihn (den Lehrer) gefragt wegen b), das 

war ja das, was wir letztes Mal nicht konnten, und er hat mir ganz kurz gesagt  
 
In der letzten Nachhilfestunde wurden bereits Nullstellen, Extrem- und Wendepunkte berechnet sowie 
der Graph der Funktion gezeichnet. In den Intervallen [732,0;]1 −∞−=I  und [732,2;1]3 =I  verläuft 
der Funktionsgraph unterhalb der Achsex − , in den Intervallen [1;732,0]2 −=I  und [;732,2]4 ∞=I  
verläuft er oberhalb dieser. 
 
233 1,09,15 L Ja, es ging um den Zeitraum 3=t  Stunden. Wir wussten nicht, ob das hier (der negative Bereich auf 

der Achsex − ) dazugehört oder ob der Zeitraum bei 0 beginnt. 
234 1,09,40 N Aber es war b), oder? Das war die Frage, die wir nicht beantwortet hatten, oder? [L: Ja.] Er sagte zu 

mir, mach das mit dem Wursthaken. 
235 1,09,55 L Integralrechnung? Bei b)? 
236 1,10,00 N Ja. Genauer erklärt hat er es mir nicht. 
237 1,10,09 L Zum einen beantwortet es die Frage nicht, und dann finde ich es auch komisch, dass man das mit dem 

Integral machen soll. 
238 1,10,19 N Er hat gefragt, wann ist das denn positiv und wann bezieht das den Strom aus dem öffentlichen Netz. 

Ja, hier [zeigt auf die Intervalle 1I  und 3I ] und hier. Ja, das wusste ich auch. 
239 1,10,32 L Moment. Produziert 
240 1,10,35 N                                  Hier (in 3I ) ist das Landhaus darauf angewiesen, Strom aus dem öffentlichen 

Netz zu ziehen. 
241 1,10,42 L Genau. Antwort auf die Frage ist damit dieser Bereich und der [zeigt am Funktionsgraph auf die In-

tervalle 1I  und 3I ]. So hatten wir argumentiert. Wo es größer als null ist. Und jetzt war weiter die 
Frage, ob man von der Null startet und bis zur Drei geht, denn das war ja der Untersuchungszeitraum, 
der Zeitraum von 3 Stunden. Da habe ich nicht richtig verstanden, ob es von 0 bis 3 gehen soll oder 
von -1 bis 2. Eigentlich würde es ja Sinn machen, von -1 bis 3 zu gehen. Da passiert ja richtig was.  

242 1,11,25 N Von -1 bis 3? 
243 1,11,26 L Ja, dahinter wird es ja langweilig, hier (in 1I ) bleibt es unten, da (in 4I ) bleibt es oben. 
244 1,11,30 N Ist ja nicht ganz -1. Du meinst das hier, -0,732.  
245 1,11,35 L Ja. Bis hierhin sowieso, und dann wäre ich bis hierhin gegangen. Denn dann bleibt die Funktion ja im 

negativen Bereich. Die geht ja da nicht wieder hoch. 
246 1,11,51 N [liest halblaut die Aufgabe für sich noch einmal durch]’Wann liefert das Windrad im Untersuchungs-

zeitraum Energie?’ .. Energie liefert es von hier bis hier [zeigt auf die Intervalle 2I  und 4I , in denen 
die Funktion größer 0 ist] [L: Genau.], und von 1 bis 2 muss es Strom vom öffentlichen Netz bezie-
hen. 

247 1,12,24 L Ja, von 1 bis zu dieser Nullstelle, 2,73, also 13 + . Und hier produziert es dann wieder selber. 
248 1,12,40 N Ab hier. 
249 1,12,42 L Genau. Und so weit hatten wir das auch selber hingekriegt. Es war jetzt nur noch die Frage, ob es von 

null ab betrachtet wird oder nicht. Das war jetzt auch nichts Großartiges. 
250 1,12,52 N Sollen wir die Aufgabe einfach weglassen? 
251 1,12,55 L Die haben wir schon gemacht. 
252 1,12,57 N Ja, aber dann verstehe ich das nicht, warum er das mit dem Integral machen will. 
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253 1,13,05 L Das weiß ich auch nicht, warum er 
254 1,13,09 N                                                         Ich frage den noch mal in Ruhe. 
255 1,13,14 L Denn das passt nicht. Du kannst ja hier (am Funktionsverlauf) alles sehen. Hier ist es größer als null, 

da auch. Das ist klar, weil da die Nullstellen sind. 
256 1,13,25 N Ich frage den noch mal, wenn wir eine Einzelstunde bei dem haben. In den Pausen.. O.k., machen wir 

erstmal weiter. e).  
257 1,13,45 L Ja, da war ich mir unsicher. 
258 1,13,47 N Nein, erstmal d). 
259 1,13,51 L d) hatten wir hinbekommen. 
260 1,13,55 N [liest die Aufgabe:] ‚Berechnen Sie den Zeitpunkt, wo die Strommenge die größte positive Ände-

rungsrate hat.’ Genau. Wir haben gesagt: Änderungsrate ist immer Stichwort auf Steigung, Ableitung. 
261 1,14,05 L Änderung ist alleine schon das Stichwort für Ableitung. So, jetzt haben wir die Änderungsrate, also 

‚wie verändert sich die Steigung’. 
262 1,14,16 N Zweite Ableitung. 
263 1,14,18 L Genau, richtig. 
264 1,14,25 N Und dazu haben wir uns die angeguckt [blättert zur zweiten Ableitung]. Nein. 
265 1,14,40 L Lass mich einmal ganz kurz selber überlegen. Da habe ich schon das letzte Mal rumgeeiert. 
266 1,14,45 N [liest noch einmal die Aufgabe für sich] 
267 1,14,55 L [schreibt, N. guckt ihm dabei zu] Die größte positive Änderungsrate… Wenn ich jetzt hier eine Funk-

tion habe, ich nehme mal 3x . [zeichnet die Funktion] Dann habe ich die Ableitung 23x  [zeichnet die 
Ableitung]. Das ist die Änderung. 

268 1,15,25 N Woher kommt das 3x ? 
269 1,15,28 L Das habe ich als Beispiel genommen. Ich muss mir noch einmal klar machen, was die zweite Ablei-

tung genau aussagt… Denn wir haben ja schon mit zweiter Ableitung und Wendepunkt überlegt. 
Zweite Ableitung ist gut, aber Wendepunkt glaube ich nicht. Denn da ändert sich ja nur die Steigung. 
.. Ich überlege mal ganz kurz. [13 Sek., N. gähnt] 

270 1,16,04 N Ach, jetzt weiß ich auch wieder. Ich hatte auch Probleme, die Ableitung von der Aufgabe zu berech-
nen [nimmt L. das Blatt weg, auf dem er gerade schreibt]. Wobei jetzt wo ich das sehe, fällt mir das 
schon wieder von alleine ein. Ich hatte Probleme mit dem x5,0 . Aber die ist ja dann 0,5 [L: Ja], das 
fällt ganz weg [L: Genau.]. Dann 2+xe  [L: Ja] plus; ich verstehe das nicht. Wenn ich hier sitze, dann 
kann ich das. Wenn ich zu Hause sitze, dann überlege ich: Was mache ich jetzt mit 0,5? Und dann 
mache ich plus, schreibe das ganze Zeug wieder ab [L: Ja.] mal 12 −⋅+xe . [L: Perfekt.]. Klausi, das 
ist deine Ära. 

 
8. Abschnitt: Z271 – Z421 
Nach der Phase sieben, in der ich meine Überlegungen bzgl. Aufgabenteil e) zu Ende brachte und 
Nina half, eine Ableitung zu erstellen, widmen wir uns jetzt gemeinsam der Lösung von Teil e)272. Die 
hohe zeitliche Dauer dieses Abschnitts ist durch die mehreren gedanklichen Schritte zu erklären, die 
zur Lösung erforderlich sind: Aus 6)( =′′′ tf  folgt 0)( ≠′′′ tf , so dass wir die zweite Ableitung 

66)( −=′′ ttf  in den Intervallgrenzen 0=t  und 3=t  betrachten. Daraus ergibt sich 12636)3( =−⋅=′′f  als 
größte positive Änderungsrate. 
Ninas Rolle ist durch nachvollziehende Denkhandlungen geprägt, aber nicht ohne eigene Vorschläge 
im Problemlöseprozess zu machen oder Fragen zu stellen (z.B. Z178, Z286, Z294, Z358, Z362). So 
unterbricht sie mich und stellt offen eigenständige inhaltliche Überlegungen an (Z272, Z298, Z328, 
Z344, Z366, Z374 zur Selbsttätigkeit). Zur Aufgabenlösung reichen keine algorithmisch-mechani-
schen Denkhandlungen aus, sodass die sich die Kommunikation auf Zusammenhänge zwischen unter-
schiedlich hohen Ableitungen und deren graphischen Darstellungen bezieht. Grundlegende gedankli-
che Anstöße, die längere Überlegungen einläuten, gehen von mir aus (Z281, Z299, Z365 zusammen 
mit Z371, zur Dimension der Subjektorientierung). Scheinkommunikation ist nicht zu beobachten. 
 

                                                 
272 „Berechnen Sie den Zeitpunkt, an dem die Stromstärke die größte positive Änderungsrate hat.“ 
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271 1,17,05 L Aura. [beide lachen] Die Ära Klaus. Klausi, das ist deine Ära! … Hör mal! Wenn das hier die Funk-

tion ist, also 3x  (bezieht sich wieder auf die Überlegungen zuvor zur Änderungsrate), dann ist die 
Ableitung die Änderung, d.h. hier ändert sie sich, die Steigung. Ja, 1. Ableitung gibt die Steigung von 

)(xf  an. [N: Ja.] Die zweite Ableitung davon ist dann die Änderung 
272 1,18,03 N                                                                                                                 von der Geraden 
273 1,18,03 L                                                                                                                                            von der Stei-

gung. Genau, hierbei ist es eine Gerade. D.h. Änderungsrate gibt die zweite Ableitung an. 
274 1,18,28 N Mit der Steigung 6 (das ist die dritte Ableitung) 
275 1,18,30 L Das wäre die Änderung der Änderung der Änderung. Die dritte Ableitung. [N: Ach so, ja.]. Hier will 

man jetzt die zweite Ableitung nehmen, also die Änderungsrate, die Rate der Änderung. Wie verän-
dert sich die Veränderung? Ja, die Änderung ist die erste Ableitung, die Änderung der Änderung die 
zweite. O.k.? 

276 1,19,02 N Ja doch. Nur die Änderung und wieder Änderung 
277 1,19,12 L Wenn du die Steigung einer Funktion haben willst, legst du ja eine Tangente an und letztlich machst 

du das dann über die erste Ableitung. [N: Ja.] Wenn du hiervor die Steigung haben willst [meint die 
der ersten Ableitung und zeigt auf dessen Funktionsgraphen], dann bekommst du die wieder durch die 
Ableitung, also die Steigung von der Ableitung [N: Ja.]. Dann bist du bei der zweiten. Das ist ja die 
Änderung von der Steigung. Du siehst, die Änderung der Änderung oder die Steigung der Steigung ist 
das Gleiche. Jetzt haben wir die Änderungsrate, die Rate der Änderung, das ist also die zweite Ablei-
tung. 

278 1,19,42 N Wie? Die Rate der Änderung? 
279 1,19,46 L Ich habe das Wort nur auseinander gezogen. Also die Änderungsrate, die Rate der Änderung. [N: Ach 

so, ja.] Jetzt die Frage, wo die größte positive Änderungsrate ist. Was braucht man da von der zweiten 
Ableitung? (4 Sek.) 

280 1,20,17 N Wiederhole noch mal die Frage. Was brauche ich 
281 1,20,19 L                                                                                 von der zweiten Ableitung, wenn ich die größte po-

sitive Änderungsrate finden will.  
282 1,20,29 N Ja, die dritte Ableitung. 
283 1,20,31 L Ja, warum? 
284 1,20,33 N Weil das ja quasi wieder die Änderung der zweiten Ableitung ist. Die Steigung gibt es an. 
285 1,20,46 L Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das Richtige meinst. Nehmen wir mal an, die Funktion würde 

jetzt so verlaufen. [zeichnet ein Beispiel] Das wäre schon die zweite Ableitung. Wo ist dann hier die 
größte positive (..stockt), Änderungsrate kann ich jetzt nicht sagen. Wenn das die zweite Ableitung 
ist, dann gibt die die Änderungsrate ja schon an. Verstehst du? [N: Ja, halb.] Zweite Ableitung gleich 
Änderungsrate. 

286 1,21,26 N Das ist die zweite Ableitung?  
287 1,21,28 L Genau. Und die gibt die Änderungsrate an. Jetzt ist die Frage: Wo ist die am größten? Hier [zeigt auf 

einen Hochpunkt] 
288 1,21,42 N Ich hätte den Punkt auch gekennzeichnet, hätte aber noch eine Linie hier runter gezeichnet und hätte 

gesagt, in dem Bereich. 
289 1,21,51 L Ja, aber man meint wirklich diesen Punkt, also den Hochpunkt der zweiten Ableitung. 
290 1,22,00 N Ja, sonst könnte ich ja auch die Antwort geben: Änderungsrate in dem Zeitraum von 5 bis 5,5 oder so, 

da ist die Stromstärke am größten. 
291 1,22,28 L Man will aber den Zeitpunkt wissen. 
292 1,22,32 N Ach so. 
293 1,22,35 L Es geht hier nicht um Zeiträume, sondern um einen bestimmten Zeitpunkt. Wenn du hier sagst [zeigt 

einen Zeitraum an], dann wird sie hier ja noch größer. Und hier ist sie dann am größten. Und hier wird 
sie wieder kleiner. Und was muss man machen, damit man diesen Punkt hier rausfindet? [zeigt auf 
den Hochpunkt der zweiten Ableitung] 

294 1,22,55 N Ja, ich müsste jetzt die zweite Ableitung quasi zeichnen, genauso wie du es auch gemacht hast. Und 
dann müsste ich die Änderung ablesen. 

295 1,23,05 L O.k., aber wenn man darauf keinen Bock hat? Zeichnen ist auch immer ungenau. Wo ist der Punkt 
hier genau, keine Ahnung. 

296 1,23,18 N Ganz einfach. Zweite Ableitung nehmen, ..., warte, ... Änderungsrate, zweite Ableitung. Müsste ich 
die nicht gleich null setzen? 

297 1,23,38 L Wenn das hier die zweite Ableitung ist [zeigt auf einen von mir gezeichneten Funktionsgraph, der die 
zweite Ableitung einer Funktion darstellt], also die Funktion soll ja die zweite Ableitung sein [N: Ja, 
ja.]. Wenn du die gleich null setzt, dann hast du 

298 1,23,47 N                                                                               Nein! ...Ist ja ein Wendepunkt. Nein nicht Wende-
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punkt, ... warte. Wir haben ja, Extrema ist ja einmal notwendige und hinreichende Bedingung, dann 
waren Wendepunkte ... nein warte mal, jetzt verwechsle ich irgendwas. ... 

299 1,24,10 L Stell dir vor, das hier [zeigt auf den Graphen] ist deine Funktion. [N: Ja, ja.] Wie bekommst du den 
Punkt hier raus [zeigt auf den Hochpunkt]? 

300 1,24,30 N (10 Sekunden) Änderungsrate haben wir gesagt ist ja ... [schaut mich fragend an] 
301 1,24,35 L Die zweite Ableitung. 
302 1,24,42 N Also müsste ich die zweite Ableitung, müsste ich davon noch mal die Ableitung machen. 
303 1,24,47 L Ja (lang gezogen, erwartungsvoll). Wäre dann die dritte. Und was muss ich mit der tun? 
304 1,24,56 N ... Die würde ich dann ... Ich muss mal eben was gucken [blättert im Heft, 15 Sekunden]. Die würde 

ich dann null setzen, und dann auflösen nach Nullpunkten. 
305 1,25,30 L Ja. 
306 1,25,34 N Boah. Gut!  
307 1,25,40 L Wenn man annehmen würde, das wäre f  (meint den Funktionsgraphen von f ′ ). Dann ist das ja eine 

Ableitung höher. Und 0)( =′ xf  ist ja ein notwendiges Kriterium, um die Hoch- und Tiefpunkte 
rauszubekommen. Also alles eine Ableitung höher, dritte Ableitung. 

308 1,25,52 N Klar, checke ich. 
309 1,25,58 L Gleich kommt noch ein kleines Problem, aber ich denke, dass haben wir sofort im Griff. Genau, wir 

müssen die dritte Ableitung gleich null setzen. (privates Gespräch) 
310 1,27,40 N So, dritte Ableitung. [schreibt aus dem Heft ab:] .6)( .0)( ttftf =′′′′=′′′  Oh, das ist ja ganz schön 

schwierig. 
311 1,27,52 L Vorsicht, die Ableitung war nicht richtig.  
312 1,27,56 N Wieso? 
313 1,27,58 L Weil die zweite Ableitung 66 −t  war. 
314 1,28,09 N 66 −t .. 6 
315 1,28,12 L Genau. 
316 1,28,16 N Und 6=0. Das hatten wir schon mal. Wie war das noch mal? Mhm… Warte mal. Das kriege ich hin. 

Das war letzte Stunde. Das war ganz simpel dann, ne? … 6=0.. 
317 1,28,39 L Das ist in sofern schwierig, weil es ein Ausnahmefall ist. Aber das kommt jetzt bestimmt ganz oft vor. 
318 1,28,45 N Das hatten wir schon mal, das war eigentlich ganz simpel. … 6=0. Sag mal eben. 
319 1,29,00 L Was sagt denn 6=0? … Das heißt ja, sechs ist das Gleiche wie null. Was sagst du als mündige Bürge-

rin dazu? 
320 1,29,12 N Das kann nicht sein. 
321 1,29,13 L Das kann und darf nicht sein. 
322 1,29,19 N Ungültig. [lacht] Ja und? 
323 1,29,26 L D.h. die dritte Ableitung ist nie gleich null…. Ne? 
324 1,29,35 N Sonst immer? 
325 1,29,38 L Sonst außer nie? [beide lachen] 
326 1,29,53 N Nein, noch mal. 
327 1,29,56 L Das ist ja eine Gerade. Letztes Mal haben wir überlegt, wie die Gerade aussieht. 
328 1,30,16 N Ach so, ich weiß. Die ist parallel zur Achsex − . 
329 1,30,20 L Hervorragend. Und wo geht die hier (an der Achsey − ) durch? 
330 1,30,23 N Durch Punkt 6, also hier oben. Jetzt kann ich mich wieder entsinnen. 
331 1,30,30 L Also das ist jetzt die dritte Ableitung. Jetzt setzt du die gleich null. [N: Und das geht nicht.] Geht nicht, 

weil die parallel zu Achsex −  ist, die hat keine Nullstelle, die schneidet die nicht. [N: Ja.] Und deswe-
gen hat das (6=0) keine Lösung. .. Du versuchst die dritte Ableitung mit der Achsex −  zu schneiden 
und es kommt nichts raus. 

332 1,31,01 N Und was ist jetzt meine Antwort? 
333 1,31,03 L Ja. Die dritte Ableitung ist nie gleich null, immer ungleich null. Wir wollten überprüfen, wo hat die 

zweite Ableitung einen Hochpunkt. Dafür haben wir die dritte gemacht. Antwort? 
334 1,31,48 N Noch mal jetzt? 
335 1,31,52 L Wir haben das hier gemacht, gleich null gesetzt, weil wir wissen wollten: Wo hat die zweite Ableitung 

einen Hochpunkt? 
336 1,32,05 N Es gibt keinen Hochpunkt. 
337 1,32,08 L Genau. Es gibt keinen Hochpunkt. 
338 1,32,11 N Ja, aber in der Zeichnung gibt es einen Hochpunkt. 
339 1,32,14 L Ja, aber 
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340 1,32,20 N             Du meinst, wenn ich die zweite Ableitung zeichnen würde, dann würde ich keinen Hochpunkt 

finden. Können wir ja mal machen. 
341 1,32,33 L Wie heißt sie? 
342 1,32,36 N 66 −t  
343 1,32,38 L Ja, wie musst du sie zeichnen? 
344 1,32,46 N Schwierig, schwierig. Also -6 ist die Steigung, das m quasi. Nein, das war 6 [L: Genau.]. Immer 

bmx + . t ist ja mein x . Das fällt mir schwer. Gut, ich fange bei der Sechs an. Steigung; nee, mach 
mal eben. 

345 1,33,18 L Steigung heißt ja immer: Einen nach rechts, sechs nach oben, einen nach rechts, sechs nach oben. 
346 1,33,25 N Habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. 
347 1,33,27 L Und diese -6 ist was? 
348 1,33,32 N Die zeigt an, ob es weiter nach rechts oder links ist. Hier ist es nach links. 
349 1,33,35 L Fast, ist nach oben oder unten. 
350 1,33,38 N O.k., ist ja fast dasselbe. 
351 1,33,40 L Sollte man mal wissen. Nur ganz kurz: Wenn du hier null einsetzt (für t), dann kommt -6 raus. … Also 

0 für t . Dann hast du )6/0( − , [N: Ach ja.] da schneidet die die Achsey − . Du hast gesagt, 6 ist die 
Steigung. Also einen nach rechts und 6 nach oben. Bei 1 ist die Nullstelle, weil 6 mal 1 ist 6, minus 6 
ist 0. Und jetzt kommt hier eine flotte Gerade durch (die eingezeichneten Punkte). So. Das ist die 
zweite Ableitung. Jetzt sagt die dritte Ableitung, nämlich diese hier ( 6)( =′′′ tf , die hat keinen Hoch-
punkt. 

352 1,34,36 N Nicht so schnell, warte mal. 
353 1,34,42 L Die dritte Ableitung ist ja immer gleich 6. Die sagt damit, dass die zweite Ableitung keinen Hochpunkt 

hat…. 
354 1,34,52 N Ja, Tiefp 
355 1,34,53 L              Tiefpunkt auch nicht. 
356 1,34,58 N Sag noch mal. Entschuldigung, ich stelle mich jetzt gerade ein bisschen doof an. 
357 1,35,03 L Ist aber auch nicht einfach zu folgen. Die dritte Ableitung ist immer gleich 6. [N: Ja.] Ist also nie 

gleich null. [N: Ja.] Also hat die zweite Ableitung auch keinen Extremwert. 
358 1,35,19 N Extremwert war immer, zweite Ableitung gleich null zu setzen. 
359 1,35,21 L Erste.  
360 1,35,22 N Genau. 
361 1,35,23 L Und das hier ist ja die nächst höhere. [N: Ja.] Die hier ist nie gleich null, also hat die davor auch kei-

nen Extrempunkt. … Vorhin sind wir an dieser Stelle stehen geblieben. Du hattest die Funktion ge-
zeichnet und hingeschrieben: 6=0 kann nicht sein, ist falsch. D.h., die dritte Ableitung ist immer un-
gleich null. … Ist o.k.? 

362 1,36,03 N Warum ist die dritte Ableitung immer ungleich null? 
363 1,36,08 L Weil die dritte Ableitung gleich sechs ist. 
364 1,36,11 N Ja, stimmt. Klar. 
365 1,36,14 L Also hat die zweite Ableitung keinen Extrempunkt. [N: Verstehe ich.] Und das sieht man jetzt hier 

auch. Die geht hier ja nicht runter, sondern immer weiter hoch. Wo hat die Gerade ihren höchsten 
Punkt, das ist die Frage. Wo ist der höchste Wert? .. 

366 1,36,43 N Das kann man doch gar nicht festlegen. 
367 1,36,46 L Ja, warum nicht? 
368 1,36,49 N Weil die unendlich lang hochgeht. 
369 1,36,54 L Genau. Wo wäre das jetzt bei der Zeichnung? 
370 1,36,59 N So hier.  
371 1,37,01 L Genau. Jetzt sollen wir uns das im Zeitraum von drei Stunden angucken. Hierbei die Intervallgrenzen; 
372 1,37,27 N Ach so, ja klar. Gut. Das ist eine Stunde, zwei, drei. Dann müsste ich jetzt hier hochgehen. 
373 1,37,31 L Und wie kannst du die rechnerisch bestimmen? 
374 1,37,37 N Ja, wie war das noch mal? Dann habe ich jetzt hier eine Grenze und hier eine Grenze, die Grenzen 1 

und 3, ne? Oder 3 und 1, ich weiß nicht wie man das zuerst schreibt. 
375 1,37,54 L Ach nein. Das mit den Intervallgrenzen hat dich auf die falsche Idee mit dem Intergral geführt. Die 

Fläche brauchen wir hier ja gar nicht. Du hast ja richtig gesagt: Wir wollen doch nur den Wert hier 
oben haben, den Punkt. 

376 1,38,05 N Dazu brauche ich doch die Grenze. 
377 1,38,09 L Ja, das ist diese 3-Stunden-Grenze. Da guckst du dir das an. Aber du brauchst nur den Punkt. Also 

diesen Punkt hier oben. Wie kriegst du den? … 
378 1,38,25 N Gehe ich einfach hier nach oben. 
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379 1,38,27 L Zeichnerisch ja. Und rechnerisch?.. 
380 1,38,36 N )0/3(  quasi. Nein. )6/3( . Wie bin ich jetzt auf diese 6 gekommen? 
381 1,38,43 L Weil hier so viele Sechsen vorkamen, glaube ich. Die zweite Ableitung war ja die Funktion [zeigt sie 

N.]. .. 
382 1,38,52 N Ich habe jetzt einen kleinen Hänger. 
383 1,38,54 L Ist aber nicht mehr so schwer. Welchen Wert nimmt die bei 3=t  an? 
384 1,39,01 N -6. Was? Bei 3=t ? Wo steht 3=t ? 
385 1,39,08 L 3=t sind hier diese 3 Stunden, deswegen. Du hast doch richtig gesagt, ich kann keinen höchsten Wert 

angeben, also 
386 1,39,14 N                       18 
387 1,39,14 L 18? 
388 1,39,15 N -6 
389 1,39,17 L 18-6? 
390 1,39,20 N 12. Boah [lehnt sich zurück] 
391 1,39,30 L Verstehst du? 
392 1,39,32 N Ich habe nur keinen Kopf mehr nach einer Stunde.  
393 1,39,38 L Vielleicht können wir es ja noch hinschreiben. 
394 1,39,42 N [macht sich schreibfertig] Ich habe das schon verstanden, aber wie soll ich das hinschreiben? 
395 1,39,53 L (Aus 06)( ==′′′ tf ) [diktiert:] „folgt: Die 2. Ableitung hat keinen Extrempunkt.“ Verstehst du? [N: 

Ja.] Dritte Ableitung ist immer ungleich null, also hat die zweite Ableitung keinen Hoch- oder Tief-
punkt. 

396 1,40,25 N Das soll ich auch aufschreiben? 
397 1,40,28 L Nein, nein, das ist die Begründung. 
398 1,40,30 N Sag noch mal die Begründung? 
399 1,40,38 L Dritte Ableitung ist immer ungleich null, sechs ist immer ungleich null, also hat die zweite Ableitung 

weder Hoch- noch Tiefpunkt. [N. schreibt] Jetzt ist gerade ein bisschen Ende, oder? 
400 1,40,55 N Ja, sind ja auch fast 2 Stunden. [blödeln herum] Können wir nicht einfach aufhören? 
401 1,41,00 L Ja, lass uns das nur noch zu Ende schreiben. „Hat keinen Extrempunkt, also betrachte ich die Inter-

vallgrenzen“ 
402 1,41,48 N Welche sind das? 
403 1,41,52 L 0=t  
404 1,41,56 N Und 6=t , ne? Nein. =t .. sag noch mal. 
405 1,42,01 L 3=t  
406 1,42,03 N Warum 3, sag noch mal. 
407 1,42,06 L Weil 
408 1,42,08 N         Ach ja. 
409 1,42,12 L Weil 0 der Anfang ist, und ich bei 3 aufhöre. 
410 1,42,18 N Hier mache ich noch mal ein Kreuz, die habe ich noch nicht ganz begriffen. 
411 1,42,30 L Jetzt müssen wir noch einen Satz hinschreiben. Wir müssen das noch in die 2. Ableitung einsetzen. 

Also für t  einmal 0 und einmal 3 einsetzen. 
412 1,42,43 N Dann habe ich da -6. 
413 1,42,46 L Genau. 
414 1,42,48 N So, das war die dritte Ableitung. 
415 1,42,50 L Zweite. 
416 1,42,53 N Da habe ich nur eingesetzt. Ist -6. Dann haben wir 3 gesagt. Da kommt 12 raus. … 
417 1,43,09 L So. 12 ist größer als -6. 
418 1,43,14 N Tiefpunkt. 
419 1,43,17 L Nein, die hat weder einen Tiefpunkt noch einen Hochpunkt. Die sieht ja so aus [zeigt auf die gezeich-

nete Gerade], das ist ja die zweite Ableitung. .. Wir haben die ja gezeichnet. Am Wert 0=t  ist sie hier 
bei 6− . Beim Wert 3 ist sie bei 12, auch wenn man es hier nicht mehr sehen kann. Also ist der Wert 
hier (bei 3=t ) am größten. Dazwischen ist er immer kleiner, weil es ja keinen Hochpunkt gibt. … 
Dann kannst du jetzt noch schreiben: „Folgerung: Am Zeitpunkt 3=t  … [N. schreibt] hat die Strom-
stärke die größte positive Änderungsrate, nämlich 1200.“ 

420 1,44,58 N Negativ kann sie ja nicht sein. 
421 1,45,02 L Die Änderungsrate könnte negativ sein. Noch ein Satz: Es steigt hier mehr als hier oben. Und es wird 

auch immer stärker steigen, doch bei 3 hört die Funktion auf. .. 
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2.2  Zweite Unterrichtsstunde 
 
1. Abschnitt: Z1-Z135  
Thema ist Aufgabenteil 1g) der Übungsklausur273. Den größten Teil der Zeit verwenden wir darauf, 
dass Nina sich an die formalen Schreibweisen der Integralrechnung anpasst. Darüber hinaus bildet sie 
eine Stammfunktion. Eine Kommunikationsanalyse hierzu ist im Kapitel 14.3 zu finden (zur Dimen-
sion Subjektorientierung). Während Nina Schwierigkeiten sowohl mit formalen Schreibeweisen hat, 
auf die sie großen Wert legt („Muss ich hier nicht noch FE für Flächeninhalt hinschreiben?“ (Nina, 
Z117)), als auch mit den Regeln zur Bildung von Stammfunktionen, stellt die aus mathematikdidakti-
scher Sicht anspruchsvollere Aufgabe, das arithmetische Ergebnis am Funktionsgraphen zu interpre-
tieren, kein Problem dar. Zu meinem Erklärungsversuch einer grundlegenden Vorstellung der 
Integralrechnung siehe die Analyse in Kapitel 14.4 (zur Dimension prozess- und problemorientierter 
Interaktionen).  
Ninas Aktivität beschränkt sich überwiegend darauf, mich in Zugzwänge zu bringen (zur Dimension 
Selbsttätigkeit). Obwohl sie zum Bilden einer Stammfunktion durchaus experimentieren könnte, tut 
sie dies nicht. 
 
1 0,00 N Jetzt sind wir bei f) angekommen. Dann machen wir da mal weiter. Also, wenn ich sage, ich kann nicht 

mehr, dann  
2 0,26 L                   hören wir auf (Nina ist stark erkältet) 
3 0,32 N Ich bin stolz auf mich, dass ich überhaupt erschienen bin. Aber ich hatte auch richtig Lust. 
4 0,36 L Ja, ja (ironisch) 
5 0,44 N Nein, ehrlich. Meine Oma meinte, ‚Ist doch gut, da würde ich gar nicht hingehen heute’. Ich so, ‚Nein, da 

gehe ich hin’. 
6 1,08 L So. [liest die Aufgabe] Ich glaube, das verstehe ich. Und ich glaube, du auch. 
7 1,11 N [liest die Aufgabe f) der Übungsklausur:] „Die Fläche zwischen der Kurve des Graphen von f  und der 

Achsex −  stellt die jeweilige Strommenge dar. Wie groß ist die im Untersuchungszeitraum insgesamt 
vom Windrad produzierte Strommenge?“ … Ach so. Hier bis hier? 

8 1,50 L Wo genau? 
9 1,54 N [zeigt den Bereich am Graphen von f , in dem das Windrad Strom produziert] 
10 2,00 L Und was ist hier? [zeigt auf einen anderen Bereich, in dem Strom vom öffentlichen Netz bezogen wird] 
11 2,02 N Da bezieht es Strom aus dem öffentlichen Netz. Also von hier bis hier.  
12 2,11 L Ja. Und hier. Es ist jetzt wieder die Frage, was zum Untersuchungszeitraum gehört.  
13 2,18 N Ich frage ihn noch.  
14 2,21 L Es ist die Frage, ob er von 0 bis zur 3 meint. 
15 2,25 N Soll ich mir das mal aufschreiben? 
16 2,26 L Das wäre eigentlich gut. Denn b) haben wir auch eigentlich beantwortet. 
17 2,43 N Soll ich ihn lieber erst fragen, bevor wir f) machen? Denn das ist klar, was vom öffentlichen Netz bezogen 

wird. 
18 2,49 L Stimmt. 
19 2,50 N Machen wir erst g). [liest:] „Berechnen Sie die Größe der aus dem öffentlichen Netz bezogenen Strom-

menge.“ .. Die Größe ist jetzt die Zeit. Ich muss mir noch mal angucken, was wir alles schon wissen. (11 
Sek.) Hier. Zu welchem Zeitpunkt ist der Wert der eingekauften Stromstärke am größten. Geben Sie den 
Wert der Stromstärke an. (18 Sek.) Das hilft mir noch nicht so recht weiter (19 Sek.). Ach so. 3 Stunden 
Strom vom öffentlichen Stromnetz  

20 4,29 L Der Untersuchungszeitraum war drei Stunden. 
21 4,35 N Stimmt. 
22  L [zeigt am Graphen] Hier ist es ausgeglichen, hier produziert das Windrad und hier bezieht es vom öffentli-

chen Stromnetz. Du hast ja auch richtig gesagt: Es geht um diesen Bereich hier, zwischen den beiden 
Nullstellen.  

                                                 
273 „Berechnen Sie die Größe der aus dem öffentlichen Netz bezogenen Strommenge.“ 
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23 4,53 N Die Menge muss ich jetzt 
24 4,55 L Genau. 
25 4,57 N Wie komme ich da jetzt drauf? Kannst du mir das sagen? 
26 5,01 L Das sagt dir eigentlich der Text. Nicht der der Aufgabe, sondern der, der drüber steht.  
27 5,08 N (9 Sek.) Die Fläche zwischen der Kurve des Graphen und der Achsex −  stellt die jeweilige Strommenge 

da. Klar. Das hier. Weiß ich doch. Habe ich jetzt hier Schranken, oder? 
28 5,43 L Ja. 
29 5,46 N Dann muss ich jetzt die Ausgangsfunktion nehmen und setze die dann in die Schranken 1 und 2,732. [L: 

Ja.] Ah ja. O.k., dann mache ich das. [schreibt, 45 Sek.] Ich schreibe erst die Funktion. Dann mache ich 
die Stammfunktion. [L: Ja.] Also erst die normale Funktion. Schreibe ich auch )(tf  davor oder nur sofort 

3t ? 
30 7,24 L Wenn du die normale Funktion meinst, dann würde ich auch )(tf  hinschreiben, damit man weiß, dass es 

die Funktion ist. 
31 7,30 N (folgend geht es um die Stammfunktion von 23)( 23 +−= tttf :) So. Ableitung heißt ja, einen im 

Exponenten weniger, Stammfunktion also einen mehr. D.h. ich setze die 3 hier vor, 1
3

3
1 ⋅ 4t  ist das 

dann, ne?  
32 8,12 L War es nicht so, dass man den neuen Exponenten hier vor schreibt? Schreibt man nicht das ein Viertel hier 

vor?  
33 8,21 N Stimmt. Und die 4 (im Exponenten) stimmt aber, oder? 
34 8,27 L Ja. Wenn man es ableitet, muss ja 3t  rauskommen. Und hier hat man dann ¼ mal 4. 
35 8,46 N [bildet folgend die Stammfunktion von 33t− ] Dann nehme ich jetzt hier wieder 3

1 . 1
3

3
1 ⋅ , ich muss 

mir das aufschreiben. [L. holt einen Zettel] So, war jetzt 1
3

3
1 ⋅ . Warum ich damit immer Schwierigkei-

ten habe. Sind also ein Ganzes quasi. 
36 9,15 L Mmh (bestätigend) 
37 9,18 N Verstehe ich. Also 3t  kann man sagen. 
38 9,20 L Ja. 
39 9,22 N +2. 
40 9,23 L [schweigt kurz] 
41 9,24 N [mich anguckend] Das fällt weg, ne? 
42 9,27 L (2 Sek. Schweigen) (unverständlicher kurzer Laut, der die Antwort offen lassen soll) (eine keinen Hinweis 

auf die Antwort gebende Handbewegung) 
43 9,33 N (5 Sek. Schweigen) Nein! (laut) Man kann sich ja vorstellen, da steht hoch 1 und Exponent einen mehr, 

also 2 mal ½ (Stimme hebend). Ist richtig, ne? 
44 9,43 L Nein, weil man kann sich auch vorstellen, hier steht 02 t⋅ . (2 Sek.) 0t ist ja 1. Also kann man hier auch 

hinschreiben 02 t⋅ .  
45 9,56 N Also mit hoch 1. 
46 9,58 L Genau, ja. 
47 10,00 N Also +1. 
48 10,02 L Nee, nee 
49 10,04 N               +3 
50 10,06 L                    Nee, nee [beide lachen] Ganz normal nach der Regel von vorhin. Hier hast du 02 t⋅ . Das ist ja 

gleich 2, ne? 
51 10,23 N Ja. 4. 
52 10,24 L 4? Wieso 4? Das ist ja das Gleiche wie 2·1. 0t  ist 1, ja?  
53 10,32 N Ja. 
54 10,34 L So. Wenn du davon jetzt die Stammfunktion bildest 
55 10,39 N Wovon? 
56 10,40 L Hiervon. (von 02 t⋅ ) 
57 10,42 N Ja, wie gesagt. .. t  hoch 
58 10,47 L Wie hast du das hier gemacht? 
59 10,51 N Ja ja, den Exponenten von 0 nach 1. 
60 10,55 L Genau. Also kommt hier 1t  hin. Verstehst du? [N: Ja.] Du wendest genau die gleiche Regel wie hier nur 

hierauf an. .. Es ergibt sich hier deswegen ein Sonderfall, denn wenn du hier +2 stehen hast, dann steht ja 



  
281 

 
kein t  dabei. Aber du musst dir klarmachen, es steht ja ein 0t  dabei. Dann würdest du den Exponenten 
runter ziehen. 

61 11,28 N t  
62 11,30 L Genau. Wäre ja ein Eintel, also t . Ist dann letztlich t2 . O.k., aber machen wir lieber weiter, wenn es dir 

besser geht, würde ich sagen. 
63 11,39 N Sag noch mal eben, was da jetzt rauskommt. 
64 11,41 L t2 . 
65 11,45 N Können wir das noch mal aufschreiben? Kannst du das machen? 
66 11,51 L Ja. [schreibt die Stammfunktion auf] 
67 12,46 N So. Jetzt kann ich sofort die Stammfunktion hinschreiben? .. Irgendwas kommt da noch. (4 Sek.) Ach 

nein. Ich schreibe das hier noch mal auf, mache dann die Teile hierhin (meint Betragsstriche) und mache 
dann die Schranken. Und dann mache ich erst Klammer auf und setze dann obere und untere Schranke ein.

68 13,14 L Ja. Bevor es verwirrend wird: Das hier ist deine Stammfunktion. Das ist groß F . Also das ist )(tF , so 
schreibt man es immer. Erinnerst du dich? [N: Ja.] Und dann fängst du mit dem Integral an, hier und hier 
kommen deine Schranken hin [N: Ach so, ja.], dann schreibst du dttf )( . Und diese Dinger sind die 
Betragsstriche. Die sind bei Aufgabe g) sehr wichtig, weil wir ja nur im negativen Bereich sind. [N: Ja, 
ja.] Und dann kommen hier diese eckigen Klammern mit )(tF . 

69 14,11 N Das mache ich mal weg. So. Wursthaken. Jetzt schreibe ich sofort meine Stammfunktion hin, ne? 
70 14,22 L Nein, nein. Das hier ist nicht )(tF . Du musst noch mal neu anfangen. 
71 14,31 N Ach so. Verstehe ich. Die Funktion nehme ich jetzt, ne? [L: Ja.] dt  kommt hier hinter, ne? [L: Genau] 

Dann kommt hier noch eine Klammer drum. Und jetzt kommen hier noch meine Schranken hin, oder? [L: 
Genau.] Genau, die kommen einfach immer nach vorne, ne? [L: Ja.] Die sind ja, haben wir ausgerechnet, 
1 und 2,732. 1 kommt hier oben hin, ne?  

72 15,25 L Nein, kommt unten hin. 
73 15,27 N Warum? 
74 15,30 L Ist Konvention. Abmachung. Man hat sich darauf geeinigt, der kleinere Wert kommt immer nach unten. 
75 15,38 N Ist mir neu. 
76 15,40 L Habt ihr bestimmt immer so gemacht. 
77 15,43 N Dann wäre die ganze Aufgabe falsch, wenn ich das anders herum mache? 
78 15,47 L Nein, wenn du es dann richtig einsetzt, ist es o. k.. Er hätte dir wahrscheinlich einen Punkt abgezogen. 
79 16,05 N So. Jetzt kann ich quasi meine Schranken schon einsetzen, ne? Ach nein, jetzt kommt erst meine Stamm-

funktion. 
80 16,15 L Bis jetzt hast du ja die Funktion abgeschrieben. 
81 16,17 N Genau. Jetzt kann ich doch meine Stammfunktion aufschreiben, setze dann meine erste Grenze ein und 

ziehe dann das Ganze von der zweiten ab. 
82 16,36 L Ja, erst kommt noch das hier in den eckigen Klammern. 
83 16,44 N Ich muss das erst mal nachgucken bevor ich jetzt rumrate [blättert im Heft].  
84 16,53 L Ist vielleicht auch besser, wenn du das in deiner eigenen Schrift siehst. 
85 16,56 N Ja, ich habe so ein fotografisches Gedächtnis. [blättert weiter, 41 Sek.] 
86 17,41 L Du brauchst das Abhaken, ne? [N: Ja, ja [lacht].] Rot unterstreichen, hier ist das dann zu Ende, ne? 
87 17,45 N Ja, genau. Klausi, ich finde das glaube ich nicht.  
88 17,47 L Ich kann dir das auch gerne sagen. 
89 17,50 N Nein, aber du kannst mir mal eben sagen, wo das war [beide suchen, 2,14] So. [Hat das Gewünschte im 

Heft gefunden.] 
90 20,19 L Ja, das hier ist die Funktion.  
91 20,21 N Dann schreibe ich das mit dem Wursthaken. … Ach so, ja. Erst kommt der Wursthaken, dann kommt die 

Stammfunktion mit den eckigen Klammern. Dann verstehe ich das. Aber ich lasse das noch ein bisschen 
aufgeschlagen. [L: Ja, ja.] … Dann kommt jetzt meine Stammfunktion in eckigen Klammern und die 
Grenzen. Ja. [schreibt] Und jetzt in runden Klammern sind die Grenzen einzusetzen. [schreibt und rechnet 
alles richtig, 55 Sek.] 

92 22,22 L Bei so etwas würde ich darauf achten, dass der Wert schon gerundet ist. 
93 22,28 N Aufgerundet meinst du? 
94 22,30 L Ja, oder abgerundet. Genähert. … Das war ja 3 . Du siehst, dass hier ein gerundeter Wert reinkommt 

(beim Einsetzen der Grenzen in die Stammfunktion), hier auch und hier auch. Jetzt rechnest du mit denen 
weiter. Das Ergebnis verfälscht sich dadurch immer mehr… 

95 23,08 N Das ist aber der richtige Wert? 
96 23,12 L Ja, aber gerundet. 31 +  ist der exakte Wert. Weißt du? … Ich würde hier immer mit 31 +  rechnen. 
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97 23,25 N Kann ich das auch so machen? (will mit dem gerundeten Ergebnis weiter rechnen) 
98 23,29 L Kannst du auch so machen, aber 
99 23,30 N Hinterher weiß ich sonst nicht mehr, warum ich 
100 23,32 L Kann aber sein, dass er dir dafür einen halben Punkt abzieht. 
101 23,38 N Ist o.k., Hauptsache [rechnet mit dem Taschenrechner weiter, 4,14 min] 
102 27,59 L Verstehst du auch an der Zeichnung, was du gemacht hast? 
103 28,94 N Ja, das verstehe ich 
104 28,14 L Mit den Grenzen (1 und 2,732)? Hättest du 0 genommen bis 2,732, was wäre das? 
105 28,18 N Von hier bis hier. 
106 28,19 L Genau, die ganze Fläche hier. Und das hier? 
107 28,23 N Weiß nicht. 
108 28,26 L Dadurch, dass man die 2,732 einsetzt, berechnet man die ganze Fläche von hier bis hier. Aber danach 

zieht man dieses Stück (von 0 bis 1) wieder ab, weil es zuviel ist. [N: Ja, ja.] Und das ist dann das hier. 
Das sind die 1,25 (Ergebnis aus vorheriger Rechnung), das Minus kam ja durch das Abziehen zustande. 
Die Fläche ist ja eigentlich positiv, 1,25. 

109 29,01 N Ja, o.k.. Ich will mir die Aufgabe trotzdem noch mal angucken. [liest] ‚Berechnen Sie die Größe des aus 
dem öffentlichen Netz bezogenen Stromes.’ … Ja, genau. .. O.k. Mir ist gerade nur aufgefallen, dass so 
wie die Aufgabe geschrieben ist, man auch denken könnte, man könnte das Ergebnis einfach so ablesen. 
So wie es bei den anderen Aufgaben auch war. [L: Ja, das stimmt.] Das man einfach am Graphen ablesen 
kann. 

110 29,52 L Er hat euch ja auch einen Tipp gegeben. Also ich finde die Aufgaben echt gut, aber ich finde die Hinweise 
panne, „also bei 0=t “. 

111 30,03 N Ja, das ist echt blöd. 
112 30,04 L Da kannst du dir den Text auch sparen. Und hierbei ist es auch so, wenn da steht: „Die Fläche zwischen 

dem Graphen und der Achsex −  stellt die Strommenge dar.“ Das er das hier schreibt: Fläche ist Strom-
menge. … Hätte er das nicht geschrieben, was hättest du gedacht, was die Strommenge ist? 

113 30,46 N Ich muss dir ehrlich sagen, weil ich in Mathe ein Brett vor dem Kopf habe, hat mir das gar nicht geholfen. 
114 30,51 L Echt nicht? 
115 30,52 N Das hier drüber. [liest] Ja gut, ich habe das gelesen und gleichzeitig (am Graphen) gezeigt 
116 31,07 L Ja, dadurch war für dich die Verbindung klar. [N: Ja.] Wenn das nicht da gestanden hätte, und es wäre nur 

die Frage nach der ‚im Untersuchungszeitraum vom Windrad produzierte Strommenge’ gewesen, wie 
kriegt man das dann raus? 

117 31,16 N Sag mal, muss ich hier nicht noch FE für Flächeninhalt hinschreiben? 
118 31,18 L Oh oh oh, ja (ironisch). Aber eigentlich sind diese 0,25 Ampere. Wie ist das? Eine Einheit entspricht 100 

Ampere, also sind das 25 Ampere. .. 
119 31,50 N Das heißt, wenn ich ‚Fläche‘ lese, kann ich gleich sagen: Integralrechnung? 
120 34,54 L Das kannst du, ja. Wenn er das [zeigt auf die Aufgabenstellung] geschrieben hätte, ohne dass das da steht 

[meint die Zuordnung Strommenge, Fläche] 
121 32,08 N                                                                       Glaube ich nicht 
122 32,13 L                                                                                                 Ja, nehmen wir mal an... wie würdest du hier 

dann [zeigt auf den Funktionsgraphen] die Strommenge ablesen?        
123 32,20 N .. 
124 32,26 L Wie viel Strom produziert das Windrad z.B. hier [zeigt auf einen Zeitpunkt auf der Achsex − ]? ... An 

dem Zeitpunkt hier? Hier bei 1,5. 
125 32,37 N Wie viel ich genau zu dem Zeitpunkt habe? 
126 32,52 L Ja genau. 
127 32,54 N ... [guckt nicht auf den Funktionsgraphen] 
128 32,56 L Hier an dem Graphen kannst du das ablesen. 
129 33,03 N (4 Sekunden Schweigen) 
130 33,04 L Also hier in dem Bereich muss er ja einkaufen. Wie viel muss er einkaufen? Wie viel Ampere? 
131 33,08 N Klaus, weiß ich nicht. 
132 33,12 L Hier unten der Funktionswert. Du liest ja hier so ab, du gehst so nach unten [zeigt vom Wertx −  zum 

Wertxf −)( ] 
133 33,20 N O.k., ja. 
134 33,26 L Hier an der Stelle. Um die Strommenge ablesen zu können, die du kaufen musst, gehst du wieder nach 

unten hin [N: Ja.] D.h. im Endeffekt addierst du ja die ganzen Werte, du addierst die Strecken, so kannst 
du dir das vorstellen. Das sind ja unendlich viele, aber die ganzen Strecken ergeben – so kann man sich 
das vielleicht vorstellen – die ganze Fläche. Deshalb brauchst du hierbei das Integral, musst also die Flä-
che ausrechnen. 
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2. Abschnitt: Z135-Z160 
Zur Lösung von Aufgabenteil h) („Beschreiben Sie die Energiebilanz des Landhauses im Untersu-
chungszeitraum mit Blick auf die vom Windrad erzeugte Strommenge.“) macht Nina zwar einen sinn-
vollen, aber unpraktikablen Lösungsvorschlag.274 Ich weise sie darauf hin, erläutere ihr den Grund und 
nenne ihr eine alternative Vorgehensweise. Obwohl mich Nina nicht in außergewöhnlich viele Zug-
zwänge bringt, übernehme ich (fast) alle anspruchsvolleren Denkleistungen: den Transfer von der 
Aufgabenstellung zum Funktionsgraphen, den Rückgriff auf bereits erstellte Lösungen in anderen 
Aufgabenteilen und die Interpretation des Ergebnisses (zu den Dimensionen prozess- und problem-
orientierter Interaktionen, Subjektorientierung und Selbstättigkeit).  
 
135 33,50 N O.k., ja. Ich muss das jetzt mal eben hier sortieren [ordnet Blätter, 14 Sek.]. So. h) [liest den Aufgaben-

text:] ‚Beschreiben Sie die Energiebilanz des Landhauses im Untersuchungszeitraum mit Blick auf die 
vom Windrad erzeugte’ (Strommenge). Ja. [wiederholt:] ‚Beschreiben Sie die Energiebilanz.’ D.h. alles; 
quasi die vom Windrad im Untersuchungszeitraum erzeugte und die eingekaufte … D.h. ich mache genau 
dasselbe, also mit Integralrechnung, nur mit den Grenzen 0,732 und 2,732. 

136 35,13 L -0,732 meinst du? 
137 35,15 N Ja. Habe ich nur nicht gesagt. Es geht hier noch weiter, das ist mir schon klar. 
138 35,31 L Was kommt dabei ungefähr raus? Oder sagen wir mal, was bedeutet das Ergebnis? … Weil du dir sonst 

zuviel Arbeit machst, das will ich unbedingt verhindern. 
139 35,41 N Aber ich könnte es so machen, ne? Ist der richtige 
140 35,45 L Ja, du könntest es so machen. 
141 35,49 N Wie könnte ich das machen? Sag mal eben. Ja, sag mal eben. 
142 35,54 L Du willst ja die Fläche von hier (-0,732) bis hier (2,732) ausrechnen. [N: Ja.] Sagen wir mal, es kommt ein 

positives Ergebnis raus [N: Ja.]. Was bedeutet das dann? (7 Sek.) Normalerweise habt ihr ja so was auf-
geteilt (Integral über mehreren Flächen berechnen), von hier bis hier und von hier bis hier. Du kannst das 
aber auch in einem machen. Die Flächen heben sich gegenseitig auf. Nur nicht genau, denn sonst wären es 
gleich große Flächen. Wenn jetzt was Positives rauskommt, dann ist die Fläche (oberhalb der Achsex − ) 
größer als die (unterhalb der Achsex − ).  

143 36,35 N Da kommt was Negatives raus. 
144 36,38 L Ist möglich, keine Ahnung. Dann würde das bedeuten, dass du mehr eingekauft hast. Hier bei g) kam ja 

schon 0,25 raus, unter f) sollte man ja gucken: Wie viel hat das Windrad produziert. Das weiß ich eben 
nur nicht wegen dem Untersuchungszeitraum. 

145 37,04 N Also kann ich die Ergebnisse von g) und f) auf h) beziehen. 
146 37,07 L Genau. 
147 37,09 N Dann würde ich ja das Ergebnis von f) minus das Ergebnis von g) schreiben, ne? Oder umgekehrt, ich 

muss g) abziehen von 
148 37,21 L So wie du es gesagt hast, ist es richtig. f) minus g), das meinst du, ne? 
149 37,28 N Ja. Aber so wie ich es am Anfang gesagt habe, wäre es auch o.k.? 
150 37,31 L Wäre auch o.k., ja. 
151 37,33 N Angenommen, es wäre die Klausur und ich könnte f) nicht, dann könnte ich trotzdem h) lösen, ne? 
152 37,38 L Aber dann könntest du auch f) lösen. Denn hier geht es auch wieder um den Untersuchungszeitraum.  
153 37,45 N Ja, super.  
154 37,47 L Hier ist es ein Vergleich von Flächen. Unabhängig davon, ob er mehr aus dem öffentlichen Netz bezogen 

hat oder selber produziert hat, wäre es praktischer, wenn er hiervon (vom produzierten Strom) etwas spei-
chern könnte. Damit er hierhin etwas rüberziehen könnte (in den Zeitraum, in dem er sonst Strom bezie-
hen müsste). Es ist ja blöd, hier produziert er so viel und bei Windstille muss er alles beziehen – wenn ich 
das richtig verstehe. Ich habe aber auch nicht wirklich Ahnung. Aber das weißt du ja. [beide lachen] 

155 38,32 N Ich habe jetzt noch mal ne Frage: Kann es nicht wirklich sein, dass da was Negatives rauskommt? Die 
beiden Flächen, die sind ja nicht wirklich unterschiedlich, aber ist die hier nicht ein bisschen größer? 

156 38,43 L Kann sein. Das hier war 1,7 oder so und hierbei ist es die gleiche Größe vom Intervall, ist auch 1,7 usw. 
157 38,58 N Ja, o.k., o.k. 
158 39,05 L Hier geht es bis 2, könnte auch ganz genau gleich sein, ne? 

                                                 
274 Die Schülerin will den Flächeninhalt berechnen, den die Funktion mit der x -Achse einschließt, obwohl sie diese Rech-
nung nur aufgeteilt in einzelne Intervalle bereits gemacht hat. 
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159 39,08 N Aber hier ist es ein bisschen schmaler, ne? 
160 39,10 L Das kann aber auch daran liegen, dass du hier ein bisschen legerer zum Zeichnen ausgeholt hast als auf 

diesem Stück. Wenn du hier so hochgehst, dann sieht das schon wieder anders aus. … 
 
3. Abschnitt: Z161-Z189 
Die Bearbeitung von Aufgabe 1 der Übungsklausur ist abgeschlossen. Die Schülerin liest von sich aus 
die Aufgabenteile noch einmal durch, sorgt für eigene innere Sicherheit, für gedankliche Klarheit 
durch Fragen und das Angucken der Lösungsschritte (zur Dimension Strukturdenken).  
 
161 39,29 N Ich möchte mir noch mal das Ganze angucken. 
162 39,32 L Ja, um es ganz wirken zu lassen. 
163 39,42 N Mal schauen. Nullstellen sind o.k., Extrem- und Wendepunkte auch, also a) ist kein Problem. Dann: 

‚Wann liefert das Windrad im Untersuchungszeitraum Energie, wann muss Strom aus dem öffentlichen 
Netz genommen werden?’ Das muss ich mir noch einmal angucken. Das war jetzt b). Ach ja, b) haben wir 
noch nicht gemacht. ‚Zu welchem Zeitpunkt ist die erzeugte Stromstärke am größten. Geben Sie den Wert 
der Stromstärke an.’ .. Da haben wir geschrieben, ‚Zum Zeitpunkt 0 ist die erzeugte Stromstärke am 
größten.’ Ja. … Genau. 

164 40,30 L Alle Fragen, die hier noch offen geblieben sind, beziehen sich auf den Untersuchungszeitraum. [N: Ja.] 
Was ich persönlich am schwierigsten fand und wobei ich auch unsicher war, das war e).  

165 40,48 N Am schwierigsten? [L: Ja.] Warte, ich gucke mir das noch mal an. So. Jetzt bin ich bei d). Da gucke ich, 
was wir geschrieben haben. … Ja. … 

166 41,21 L Wo kauft er am meisten ein? Also erste Ableitung gleich null, der Tiefpunkt müsste es gewesen sein, ne? 
167 41,28 N Ja. … Sag noch mal. Was hast du gesagt? 
168 41,33 L Erste Ableitung gleich null setzen,  
169 41,36 N Kann man doch hier ablesen. 
170 41,41 L Ja, aus den Ergebnissen vorher. 2=t  hast du da, ja hier. Extrempunkte [zeigt es N. im Heft]; erste Ablei-

tung gleich null, da kriegst du den (Punkt) hier und den hier raus, das sind Hoch- und Tiefpunkt, den 
Hochpunkt hast du bei 0=t , den Tiefpunkt bei 2=t . Überprüfung hat das dann auch gebracht: Hoch-
punkt bei )2/0(  und Tiefpunkt bei )2/2( − . 

171 42,15 N Warte mal, Moment… Ich dachte, dass man das auch durch Betrachten des Graphen herausgefunden hat. 
Also dass ich mir angucke, das ist bis jetzt nur die Fläche, die uns interessiert. Klar, dann ist das der Punkt 
hier. [zeigt auf den Tiefpunkt] [L: Ja.] Also ohne Ergebnisse zu haben, kann ich das doch erkennen. 

172 42,46 L Nein, das ist schon völlig richtig, wenn du das so abliest. Aber wenn du eine Frage hast wie ‚Wo wird 
weder Strom produziert noch aus dem öffentlichen Netz gezogen’, dann sind das in dem Fall die Nullstel-
len. Wenn du die abliest, dann klappt das vielleicht bei der ersten. Aber bei der anderen musst du gucken, 
was das war. Also guckst du hier oben hin und siehst: Das hier ist der Wert. 

173 43,18 N Sag noch mal bitte. 
174 43,20 L Wenn du die Nullstellen wissen willst, d.h. wo hebt sich produzierter und gekaufter Strom auf. 
175 43,27 N                                                                                                                                                        Aber das ist 

doch gar nicht die Frage. Die Frage ist doch, wo der produzierte Strom am höchsten ist. 
176 43,36 L Ist völlig richtig, wie du das sagst. Du kriegst die ganzen Punkte raus, Nullstellen, Extrempunkte usw. Du 

zeichnest den Graphen danach, bekommst eine Frage dazu und guckst den Graphen an. Da siehst du: Ah 
ja, das muss hier sein, in dem Fall bei 2. In dem Fall geht es, weil es eine ganze Zahl ist. 

177 44,04 N Aber warte mal.., ah nein, ist in Ordnung. 
178 44,14 L Man geht einfach wieder zurück. Ah ja, hier war das, das ist der Tiefpunkt, also erste Ableitung gleich 

null, wo ist das? Hier, also Tiefpunkt an der Stelle. 
179 44,22 N [liest Aufgabenteil d):]„Berechnen Sie den Zeitpunkt, an dem die Stromstärke die größte positive Ände-

rungsrate hat.“ Änderungsrate, haben wir gesagt, ist Wendepunkt. 
180 44,46 L Änderung ist erstmal genauso wie Steigung, also erste Ableitung. Unter der Änderungsrate würde ich 

dann die zweite Ableitung verstehen. Da verändert sich die Änderung, weißt du noch? 
181 45,07 N Ja, aber wir haben ja die dritte Ableitung genommen. 
182 45,09 L Genau. Weil ich jetzt 
183 45,10 N                                   Da bist du dir sicher, dass das richtig ist? 
184 45,13 L Ganz sicher bin ich mir nicht, nein. 
185 45,14 N O.k. 
186 45,22 L Ich würde ihn noch mal wegen d) fragen. Das ist die wichtigste Frage. Wegen dem Untersuchungszeit-

raum würde ich ihn zwar auch fragen, aber die Frage ist nur für diese spezielle Aufgabe wichtig. 
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187 45,30 N Ich mache das einfach so, dass ich ihm die Zettel gebe, und er sich die über das Wochenende anschauen 

kann. 
188 45,40 L Dann hatte der Mann Familie. [beide lachen] Wo ist der größte positive Wert der zweiten Ableitung, also 

Hochpunkt der zweiten Ableitung. Also dritte Ableitung gleich null. So dachte ich, aber ganz sicher bin 
ich mir aber irgendwie 

189 45,55 N Wir schauen einfach mal. Machen wir erst mal die Nächste.  
 
4. Abschnitt: Z190-Z303 
Thema ist nun Aufgabe 2 der Übungsklausur, von der folgend der erste Teil gedruckt ist: 

„Gegeben ist die Funktion 2)5,05,0()( +−−= xextf . 
a) Bestimmen Sie den Definitionsbereich, das Fernverhalten, die Asymptoten, die Schnitt-

punkte mit den Koordinaten, die Extrem- und Wendepunkte der Funktion f . (Kontrollablei-
tung: 2)5,15,0()( +−−=′′ xexxf ).“ 

 
In zusammenfassenden Rückblicken (als Merkmal der Dimension Strukturdenken), die die Schülerin 
z. T. selber tätigt, betont Nina das Endprodukt eines Lösungsprozesses (zur Dimension der prozess- 
und problemorientierten Interaktionen): So gibt sie den Definitionsbereich der Funktion richtig an, 
auch wenn es mit der ausschließlichen Begründung geschieht, dass sie bei jeder Aufgabe bisher auf 
diese Frage die Menge der reellen Zahlen angab und damit immer richtig lag (bis Z196). Ihre Zusam-
menfassung, was bei welchen Funktionstypen zur Grenzwertbestimmung zu tun ist, hat rein funktio-
nalen Charakter (Z196 ff.). Die Schülerin hält fest, was sie als Erstes, als Zweites usw. machen muss. 
Prägnanter Beleg hierfür ist: „Noch mal ganz klar, damit ich es verstehe: Ich muss immer 0=y  
schreiben. Das war’s? Das ist quasi die Asymptotenberechnung“ (Z264). Dem Abschnitt liegt dadurch 
folgende regelhafte Kommunikation zu Grunde: Nina bearbeitet die Schritte der Kurvendiskussion 
schematisch. Ich nenne Gründe für das Zutreffen ihrer Vorgehensweise. Die Schülerin fasst diese re-
gelhaft zusammenfasst und geht zum nächsten Lösungsschritt über (Z232, 250, 264).  
Auch wenn kein tiefergehendes mathematisches Wissen zur Diskussion steht, entwickelt Nina aber 
eigenständig eine Lösung ihrer schematischen Rahmung folgend, die sie auch zum Ziel bringt. Die 
Schülerin stellt hierbei viele Fragen, nimmt sehr lebhaft am Unterrichtsgeschehen teil und äußert 
Vermutungen (Z202, 208, 214, 220, 226, 244). Insofern entspricht sie in sehr hohem Maße den 
Merkmalen der idealtypischen Dimension Selbsttätigkeit. Erstmalig ist wirklich von einer Kommuni-
kation zu sprechen, in der die Schülerin ‚nachhakt‘, mich unterbricht und Gedanken von mir fortsetzt.  
 
190 46,01 N Die habe ich zu Hause schon mal angefangen. [schreibt Datum etc. auf, 22 Sek.] So. )(tf , ich schreibe 

lieber )(xf  hin, das hat er ja auch geschrieben. … Bestimmen Sie den Definitionsbereich. Sind die 
reellen Zahlen, ne? 

191 47,19 L Ja. Was war denn der Definitionsbereich? Will ich einmal hören. 
192 47,21 N Man soll versuchen, ob, ja, man guckt, ob man jede reelle Zahl in die Funktion einsetzen kann. Ja. 
193 47,37 L Und wenn man es kann, was ist dann? 
194 47,39 N Dann ist der Definitionsbereich die reellen Zahlen. 
195 47,41 L Genau, ja. Ich hoffe aber, dass du nicht jede Zahl ausprobierst. 
196 47,48 N Nein, ich schreibe das sofort hin, weil das bis jetzt immer so war. [Plaudern, 1 Min.] So, jetzt hatte ich 

eine Frage (zur Grenzwertberechnung): Wenn ich jetzt eine nicht e -Funktion habe, dann gucke ich mir 
immer den größten Exponenten an. So. Jetzt habe ich mir gedacht 

197 49,14 L Wenn du überall Plus stehen hast; 45 2xx + , so was. 
198 49,18 N Ja, genau. Hierbei gucke ich mir doch nur den Teil mit e  an, oder? 
199 49,26 L Wenn multipliziert oder dividiert wird, musst du dir immer beide Teile angucken. [N: Ja?] Ja, stell dir 

vor, hier (beim ersten Faktor) kommt −∞  und hier (beim zweiten Faktor) kommt +∞  raus. Dann 
kommt insgesamt −∞  raus. 
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200 48,50 N So, jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich jetzt eine nicht- e -Funktion habe, wollte ich schon sagen, dann 

gucke ich mir immer den höchsten Exponenten hier an. So. Jetzt habe ich aber gedacht, dass ich mir nur 
‚ e  ‘ angucke. 

201 49,15 L Wenn du überall ‚Plus‘ stehen hast. So 45 2xx + , so was. Ja. 
202 49,17 N Hierbei gucke ich mir den Teil mit ‚ e  ‘ an, oder? 
203 49,22 L Wenn multipliziert wird, bei Multiplikation oder Division, musst du dir immer beide Teile angucken. 
204 49,30 N Ja? 
205 49,31 L Sagen wir, hier kommt −∞  raus und hier +∞ , dann kommt −∞  raus. 
206 49,40 N Schade, dass ich das jetzt nicht mithabe. Habe ich nämlich schon ausgerechnet, ich glaube für beide. 

Hier kommt was Positives raus [zeigt auf den Faktor )5,05,0( −x ] [L.: Genau.], und hier habe ich dann 

100 genommen. Hier (beim Faktor 2+−xe ) kam was Positives raus [gibt in den Taschenrechner 100−e  
ein]. Genau! Da kann ich mich dran erinnern. Und zwar dieses hoch -44 (meint das Ergebnis, das der 
Taschenrechner ihr anzeigt), d.h. doch jetzt noch mal, dass nach dem Komma vor der 7 noch 44 Nullen 
kommen. 

207 50,32 L Ja, vor der 3 praktisch. Also es steht da 0,00000, insgesamt 44 Nullen [N: Ja], und dann die 3. 
208 50,42 N Ach vor der 3. Ja genau. Und dann habe ich jetzt noch mal eine Frage. Gut, dann könnte ich einerseits 

sagen, es nähert sich der Null an, aber es ich ja immer noch positiv. Und das ist – oh, jetzt habe ich es 
weggedrückt. ... Ach ja. Und dann kommt da ja noch plus zwei. Also ist es positiv, ne? 

209 51,19 L .. Moment. 
210 51,19 N                    Ach warte mal, das war ja ganz falsch gemacht. Und zwar muss ich 100 Vorzeichenwechsel 

+2 [Eingabe in den Taschenrechner] drücken, und dann nähert es sich trotzdem der Null? [L: Ja, richtig. 
Nähert sich der Null.] Das wäre jetzt hier das hier? 

211 51,42 L Ja, genau. 
212 51,49 N Nähert sich der Null. 
213 51,55 L Moment, das hast du rausbekommen. Das hier nähert sich der Null [zeigt auf 2+−xe ]. 
214 51,59 N Ist positiv, meine ich. Nein, es nähert sich der Null. 
215 52,03 L Also das hier geht gegen null. 
216 52,07 N Und ist positiv. Und positiv mal positiv ist positiv. 
217 52,11 L Du meinst mit positiv jetzt positiv unendlich, oder? 
218 52,16 N Ja, denn das ist positiv unendlich. 
219 52,17 L Ja.  
220 52,23 N Mhm, nein. Wenn sich ein Teil der Null nähert, ist das dann null? 
221 52,29 L Kann man pauschal nicht sagen. Also du hast hierbei gesagt: Das geht gegen ‚plus unendlich’ 
222 52,35 N Ja, positiv unendlich. 
223 52,36 L Das hier 
224 52,39 N                geht gegen null. 
225 52,41 L Und jetzt muss man überlegen: Geht das hier schneller gegen null als das hier gegen unendlich oder 

umgekehrt? Weißt du, was ich meine? 
226 52,51 N Noch nicht so. Ich weiß es nicht. Angenommen, ich setze jetzt hier mal 100 (in die Funktion) ein. Kann 

ich ja mal eben gucken. Quasi 100⋅0,5 ist 50. -0,5 muss ich gar nicht rechnen. Also geht das ganze Din-
gens eher gegen null. 

227 53,13 L Genau, ja. Weil du insgesamt gemerkt hast, dass die 50 ein enttäuschendes Ergebnis gegenüber diesen 
[N: Genau, ja.] 44 Nullen waren. 

228 53,55
  

N Jetzt schaue ich noch mal eben [bestimmt den Grenzwert für −∞→x ]. Das ist also -50-0,5 und ist 
negativ unendlich. [L: Genau.] Dann steht hier ein Minus, mal -1, d.h. das wird dann zu Plus. [L: Sehr 
gut, ja.] Das ist also positiv unendlich. Insgesamt wird es positiv unendlich. 

229 54,39 L Nein, negativ unendlich. 
230 54,46 N Und da ich das multipliziere, wird das negativ unendlich. 
231 54,52 L So langsam hast du das mit den Grenzwerten raus, oder? 
232 54,55 N Ja. Ich muss mir also beide Terme angucken. Wenn es multipliziert oder dividiert wird, dann muss ich 

beides angucken. Bei Addition und Subtraktion den mit dem höchsten Exponenten, ne? [L: Ja.] Auch 
bei e -Funktionen? 

233 55,23 L Bei e -Funktionen musst du dir sowieso das Ganze angucken, denn wenn hier z.B. xx ee ++− 2  steht, 
was ist dann größer? Ja, das hängt davon ab, ob du negative oder positive Werte einsetzt. 

234 55,35 N So. Asymptotenberechnung. Asymptoten. Da war ich mir auch nicht mehr sicher. Aber ich glaube, das 
ist, wenn ich )0(f  schreibe. Und dann … Ich musste auf jeden Fall irgendwas mit 0 setzen. 

235 56,06 L Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber das ist eine sehr dunkle Erinnerung, ne? 
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236 56,19 N Soll ich nachschauen? Ist besser. [blättert in ihrem Heft und sucht, 1,58 Min.]  
237 58,20 L Vielleicht erinnerst du dich ja auch, wenn ich das noch mal sage. 
238 58,22 N Sag mal eben. 
239 58,27 L Eine Asymptote (da N. weitersucht und nicht zuhört, weitere 21 Sek. Unterbrechung) Ich mache mal ein 

Beispiel, ja? [N: [blätternd] Ja.]  
240 59,12 N Hier ne? [hat in ihrem Heft das gesuchte Beispiel zur Asymptotenberechnung gefunden] 
241 59,18 L Nein, hier ist das. Das ist die Schnittpunktberechnung mit den Achsen. Aber hier guckt ihr euch die 

Asymptoten an. Das ist einmal null und einmal unendlich. D.h. die Funktion xex −⋅  kommt vielleicht 
von hier unten oder sagen wir mal von hier, was hier passiert, weiß ich nicht. Aber für große Wertex −  
nähert sie sich immer mehr der Achsex −  an. Das heißt das ja. D.h. hier hinten (für x  gegen unendlich) 
sieht es immer mehr so aus wie die Gerade 0=y . Wenn du das als Geradengleichung betrachtest, ist 
das ja die Achsex − . … Verstehst du? 

242 1,00,15 N Noch mal. 
243 1,00,19 L Im unendlichen Bereich, also für hohe Wertex − , liegt die Funktion ganz nahe bei der Achsex − , 

unendlich nahe. Um sich das besser vorstellen zu können, sagt man: Für große Achsex −  sieht die 
Funktion aus wie die Achsex − . Also wie 0=y . Die Achsex −  hat keine Steigung. Wenn du also 

bmxy +=  anguckst, dann ist 0=m . b  ist auch null, der y -Achsenabschnitt, weil du die ja nicht 
verschoben hast. 

244 1,01,07 N Ich glaube, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen erinnern. Es ist doch so, dass ich die Asymptotenbe-
rechnung nur machen kann, wenn einmal null rausgekommen ist bei plus oder minus unendlich. Wenn 
bei beiden plus oder minus unendlich rauskommt, muss ich das nicht machen, oder? 

245 1,01,25 L Ja. Es kann auch beide Male null rauskommen. Oder was bei euch noch nie vorgekommen ist, dass z.B. 
die Zahl 2 rauskommt. 

246 1,01,46 N Das ist ja eine gute Nebenrechnung oder besser Überprüfung. Wenn ich hier eine Asymptote herausbe-
komme, dann kann das hier ja nicht mehr stimmen (meint die Grenzwertberechnungen). 

247 1,01,56 L Stimmt. Wenn du hierbei z.B. 5 rausbekommen hättest 
248 1,02,07 N                                                                                          Ja, gut dass du das sagst. 
249 1,02,09 L Danke [lacht]. 
250 1,02,12 N Wenn da jetzt +5 wäre, was würde dann für eine Zahl rauskommen. Z.B. kam hier (beim Faktor 

)5,05,0( −x  bei der Grenzwertbestimmung) +50 raus. Warum schreibe ich das nicht auf? 
251 1,02,24 L Weil das für einen eingesetzten Wert rauskam. Du hast da 100 für x  eingesetzt, da kam 50 raus. Das 

zeigt dir aber nur, es geht gegen plus unendlich. Wenn du 1000 einsetzt, dann kommt ja 500 raus. Das 
mit dem Taschenrechner ist ja nur eine Überprüfung für dich. 

252 1,02,44 N Sag mir noch mal, was hier stehen würde, wenn da 5 rauskommt. Ich kriege doch dann auf dem Ta-
schenrechner nicht glatt 5 raus, oder? Ich kriege doch dann 4,9999. 

253 1,02,56 L Richtig, so etwas kriegst du dann raus. Nehmen wir mal z.B. )2(:)15( 22 ++ xx . 
254 1,03,09 N Dann würde ich erstmal 100² rechnen [tippt in den Taschenrechner ein, 1,24 Min.]. Ah ja, ist 5.  
255 1,04,41 L Und das kann auch etwas anderes sein. Aber hierbei hättest du auch den Grenzwert 5. Dann sieht das 

Ganze vielleicht so aus [zeichnet] und die Asymptote hier. Vielleicht ab hier kann man sagen, dass die 
Funktion fast genau so aussieht wie 5=y . Natürlich geht es noch genauer. 

256 1,05,15 N Ah ja, super. Ja, das ist schön. 
257 1,05,22 L Aber nicht vertauschen. Wenn du da eine Zahl einsetzt und 50 rausbekommst ist das nicht gleichzeitig 

die Asymptote. 
258 1,05,38 N Noch einmal zu der Schreibweise: Ich stelle mir jetzt vor, dass … eine Linie des Graphen sich der 

Achsex −  nähert, also irgendwann praktisch die Achsex −  ist. … Dann schreibe ich also 0=y , ne? 
[L. stimmt zu] .. Und dann? 

259 1,06,05 L Das war’s. 
260 1,06,07 N Ja, das schreibe ich doch dann nicht zu jeder Aufgabe hin! Dann brauche ich ja gar nichts mehr zu rech-

nen. Ich brauche ja gar nicht mehr nachzudenken, sondern muss nur noch schreiben. Egal ob es die 
Funktion ist oder die Funktion. 

261 1,06,18 L                                                  Kommt drauf an. Wenn hier (bei der Grenzwertberechnung) 5 raus-
kommt, dann ist es 5=y .  

262 1.06,20 N                                            Gut. Aber ist da jetzt immer, also wenn da steht 991000 −x  
263 1,06,24 L                                                                                                                                             Was habt ihr da 

noch hingeschrieben? [liest:] waagerechte Asymptote Achsex −  .. Ja, man muss das jetzt schon auf 
diesen Bereich beziehen. 
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264 1,06,38 N Ich schreibe jetzt 0=y . Also. Noch mal ganz klar, damit ich es verstehe: Ich muss immer 0=y  

schreiben. Das war’s? Das ist quasi die Asymptotenberechnung. 
265 1,06,49 L Ja, eine Asymptotenberechnung in dem Sinne gibt es hierbei nicht. Wenn du hierbei aber 5 rausbe-

kommst (bei den Grenzwerten), dann ist 5=y  die Asymptote. Wenn du unendlich rausbekommst, gibt 
es – so wie ihr das bis jetzt habt – keine Asymptote. … Aber ich würde dazu schreiben: 0=y  für 

∞→x . Denn ihr habt das (im Heft) direkt dazugeschrieben. Damit ist klar, dass es für ∞→x  ist. 
266 1,07,28 N Ich habe das hier abgeschrieben [zeigt im Heft auf ‚ 0=y , Asymptote Achsex − ’] .. 
267 1,07,32 L Ja, das ist eine Erklärung. Und das gehört direkt zum ∞→x .  
268 1,07,40 N Also was schreibe ich dann? 
269 1,07,44 L Hinter ‚ 0=y ’ schreib ‚für ∞→x ’. 
270 1,07,49 N Gegen positiv unendlich? 
271 1,08,01 L Ja, gegen +∞ . Denn das ist ja das hier. … Also es steckt keine große Sache dahinter. Wenn du das 

dahinter schreibst, dann brauchst du ja nichts mehr zu schreiben. 
272 1,08,12 N Ja, o.k… So. … 
273 1,08,28 L Schwieriger wäre es wohl gewesen [N: Was denn?], wenn er das nicht als Kurvendiskussion gestellt 

hätte. Denn dann hast du die Ergebnisse nicht so vor Augen. 
274 1,08,45 N Wie meinst du das? 
275 1,08,47 L Im Prinzip ist das doch hier eine Mini-Kurvendiskussion. [N: Ja.] Und hier (in späteren Aufgabenteilen) 

braucht man diese Ergebnisse. Wenn du so was wirklich mal bei einer Pflanze wissen willst, mach die 
Zeichnung. Für die Zeichnung brauchst du Nullstellen, Hoch- und Tiefpunkte, Definitionsbereiche..  

276 1,09,32 N So. Ich setze die gleich null, ne?  
277 1,09,34 L (keine Zustimmung) 
278 1,09,35 N Ne? 
279 1,09,35 L Ja. 
280 1,09,36 N 2)5,05,0( +−⋅− xex . Dann ist das gleich 0 (meint 5,05,0 −x ). Aber eigentlich habe ich das lieber, wenn 

das so steht (Reihenfolge der beiden Faktoren vertauscht) 
281 1,09,53 L Wenn es wie steht? 
282 1,09,56 N Ich habe das immer lieber, wenn das da steht. 
283 1,10,04 L Ist ja kein Problem, das umzustellen. 
284 1,10,08 N Mach ich. Kann ich das jetzt sofort umschreiben, also 2+−xe  ist größer 0? 
285 1,10,12 L Kannst du auch. 
286 1,10,15 N [schreibt] Das ist für mich echt schwer. Ich brauche da so eine Ordnung. 
287 1,10,20 L Ist doch völlig o.k. 
288 1,10,23 N [schreibt weiter] Also 1=x , ne? [L: Ja.] Wie schreibe ich das auf? Da habe ich auch immer so Prob-

leme mit. Wenn ich x  raus habe, wie schreibe ich das dann verkürzt auf? Das hier steht ja für 1, äh, für 
Nullpunkt eins und Nullpunkt zwei. 

289 1,11,09 L Moment. Du hast ja eben noch gesagt, das 2+−xe  immer positiv ist. 
290 1,11,12 N Richtig, genau. Dann schreibe ich jetzt quasi? 
291 1,11,15 L Ja, was? 
292 1,11,19 N Bleibt das jetzt dabei oder was? 
293 1,11,26 L Nein. Du guckst dir doch gerade die Nullstellen an. 
294 1,11,32 N Ja, ist klar. Ich muss jetzt noch .. die .. y . Ich schreib jetzt einfach 1=x . 
295 1,11,40 L Wie viele Nullstellen gibt es denn? 
296 1,11,44 N Eine erstmal. 
297 1,11,48 L Ja, eine für immer. Denn das hier ist ja immer größer null. 
298 1,11,52 N                                                                                               Ja, )0/1(1N . [schreibt auf] 
299 1,11,59 L Ja, genau. Und 2N  gibt es nicht. 
300 1,12,03 N Ja. Jetzt schreibe ich )0(f  für y  quasi [beginnt die Berechnung des y -Achsenschnittpunktes, über-

schlägt die Rechnung, 48 Sek.] Ich muss das einfach mit dem Taschenrechner ausrechnen.  
301 1,13,15 L Ja, aber hier würde ich einfach schreiben 25,0 e− .  
302 1,13,17 N … O.k., stimmt. 
303 1,13,24 L Für das Zeichnen musst du es natürlich ausrechnen. Aber hierfür ist es der genaueste Wert, wie du es 

angeben kannst. 
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5. Abschnitt: Z304-Z348 
Nina berechnet die erste (und später die zweite) Ableitung der Funktion und vereinfacht diese. Es geht 
ausschließlich um die richtige Anwendung von Ableitungsregeln, verständnisorientierte Hinweise und 
Erklärungen gebe ich nicht, weil es auf der formalen Lernstufe der Schülerin absurd vorkäme, wenn 
ich zurück zum Differenzenquotienten o. Ä. gehen würde. Nina wendet also die Regeln an, und wie in 
ähnlichen früheren Abschnitten (z.B. erste Stunde, Abschnitt 4) sind solche Phasen prädestiniert für 
Scheinkommunikation bzw. Zugzwänge (zur Dimension prozess- und problemorientierter Interaktio-
nen): Die Schülerin benötigt hier fünf Minuten für die erste Ableitung und deren Vereinfachung. 
Freiwillig, ohne dass sie mich darum bittet, gebe ich ihr in dieser Zeit 14 Rückmeldungen, ob ihre 
Rechnung richtig oder falsch ist. Weitere acht Rückmeldungen gebe ich reagierend auf Zugzwänge 
der Schülerin. Entdeckende Bildungsprozesse finden daher kaum statt, einzig in diesem Sinne sind 
meine Erklärungen einzustufen, wie man ‚vorausschauend‘ eine e -Funktion ableitet; d.h. wie man 
eine Vermutung durch induktives Schließen formuliert, eine höhere Ableitung nach Berechnungen 
niedriger aufgrund von Regelmäßigkeiten anzugeben, ohne die Ableitung selber zu berechnen.  
 
304 1,13,31 N Ja. … Jetzt kommen Extrem- und Wendepunkte (weiterhin geht es um die Funktion 

2)5,05,0()( +−⋅−= xexxf ). (2,56 Min. Plauderei) O.k. Ich setze die erste Ableitung null. So. Die Ablei-

tung lautet 0,5 mal ‚das ( 2+−xe ) bleibt erstmal stehen’ und dann kommt die Ableitung hiervon (von 
2+−x ), die ist -1.  

305 1,17,53 L Das war ein bisschen sehr schnell. 
306 1,17,56 N Warum? Ich muss … Warte mal. Ich mache die Ableitung vom ersten Term (meint den Faktor 

)5,05,0( −x ) und schreibe den zweiten ( 2+−xe ) ab. … Genau. Das war der Fehler. Total blöd. ‚Plus’ 

schreibe den ( )5,05,0( −x ) also wieder ab…, mal Ableitung hiervon (von 2+−xe ). Nein, warte mal. 
Ableitung hiervon mal abgeschrieben plus abgeschrieben mal Ableitung. Jetzt kommt die Ableitung 
(von 2+−xe ). Mal -1. Das vereinfache ich noch mal. Das ist quasi 25,0 +−xe  plus .. dem mal dem mal 
dem mal dem (hat jetzt 22 )1()5,05,0(5,0 +−+− ⋅−⋅−+⋅ xx exe ). Nein, warte mal. Wobei ich ja auch sagen 

könnte, dass es sich hierauf bezieht, dass es 2+−− xe  ist, gut, dann muss ich das trotzdem machen. Also 
kriege ich gleich minus, 25,0 +−− xxe  (durch Ausmultiplizieren von 2)1()5,05,0( +−⋅−⋅− xex ) Und das 
wird nämlich zu plus. Mein Gott (hat keinen Platz im Heft) 

307 1,20,05 L Dass du aber auch die wichtigen Sachen in die Ecke klätscht. Das liegt daran, dass du ‚Extrempunkte:’ 
geschrieben hast. Dann ist das eine Art Nebenrechnung.  

308 1,20,21 N Das ist ja e− , dann ist das 25,0 +−xe  (ist nun bei 222 5,05,05,0 +−+−+− +−⋅ xxx exee ). Das (die ersten 
beiden Summanden) hebt sich quasi wieder auf, also bleibt nur das (der letzte Summand) übrig. 

309 1,20,40 L Nein. 
310 1,20,42 N Doch. 
311 1,20,47 L Würde sich aufheben, wenn da nicht das x  stehen würde. 
312 1,20,51 N …Stimmt, stimmt. Das war die erste Ableitung. 
313 1,20,57 L Moment. Die kann man noch viel einfacher schreiben. 
314 1,21,00 N Ich schau mal. Ja, weil es 2+−xe  ist, xe5,0− . Und jetzt kann ich das e  ausklammern. [L: Ja.] 

)5,01(2 xe x −+−  
315 1,21,45 L Genau. Ähm 
316 1,21,47 N                      Ich mach schon mal die zweite Ableitung. 
317 1,21,50 L Zwei Sachen wollte ich noch kurz sagen. Erstens: Das Ausklammern ist überall richtig. Aber du kannst 

dir einen Schritt sparen, denn du hast hier zwei Summanden. Das hier und das hier. Bei beiden steht 
25,0 +−xe  dabei. 

318 1,22,22 N                            Dann kann ich das da schon machen (direkt ausklammern) 
319 1,22,25 L Genau, dann musst du das nicht erst alles ausmultiplizieren und dann wieder ausklammern. Dann hättest 

du direkt 5,05,05,0 +− x  in der Klammer gehabt, also x5,01− . Das ist das eine. Das andere: Um zu 
sehen, wie weit du ausklammerst, ist es in der Arbeit der große Vorteil, dass er die zweite Ableitung zur 
Kontrolle angibt. Hierbei müsste er das nicht mal machen, doch wenn du damit weiterrechnen musst, 
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muss er das machen. Du sollst ja am Ende auf diese Ableitung kommen. Du siehst: Hierbei ist auch 

2+−xe  ausgeklammert. D.h. du kannst das höchstwahrscheinlich in der ersten (Ableitung) auch ausklam-
mern. Du hast ja schon mal festgestellt, dass sich die Ableitungen regelmäßig verändern, wenn eine e -
Funktion dabei ist. Weißt du, was ich meine?  

320 1,23,24 N Ja, das etwas immer wieder auftaucht. 
321 1,23,26 L Genau. Also bringst du das ungefähr wieder auf diese Form, damit du siehst: Es ist diese Form. 
322 1,23,33 N Ja, o.k. So. Das ist wieder die Produktregel [macht die zweite Ableitung, d.h. die Ableitung von 

)5,01()1(2 xe x −⋅−⋅− ]. D.h. das hier ( 2+−xe ) wieder abschreiben, die Ableitung davon ( )5,01( x− ), ne? 

Nee. Die Ableitung davon ( 2+−xe ) ist ja quasi das ( 2)1( +−⋅− xe ), ne? .. Jetzt kommt noch mal die innere 

Ableitung: mal -1 mal dem hier ( )5,01( x− ) wie gesagt, (plus)… abschreiben (von 2+−xe ) mal Ablei-
tung (von )5,01( x− ) ist: 1+0,5, ne? 

323 1,24,39 L Nein. (Folgend geht es um die Ableitung von )5,01( x− ) 
324 1,24,40 N Die 1 bleibt auf jeden Fall. Ich muss mir ja vorstellen, hier steht eine 1.  
325 1,25,00 L Wo? 
326 1,25,02 N Hier.  
327 1,25,04 L Ja. .. Wie hast du das denn hier oben gemacht? Das ist die Ableitung von dem. Bei der Ableitung von 

5,05,0 −x  bleibt 0,5. Denn die Konstante fällt ja weg. … 
328 1,25,32 N Ja. Also mal 1. 
329 1,25,37 L Nein, mal -0,5 
330 1,25,41 N .. Das verstehe ich nicht. 
331 1,25,44 L Die 1 ist die 
332 1,25,47 N                     Warte mal, ich muss das für mich 
333 1,25,51 L                                                                            O.k. 
334 1,25,53 N Erstmal ( 2+−xe ) abschreiben mal innere Ableitung -1. Mal ( )5,01( x− ) bleibt stehen plus ( 2+−xe ) 

abschreiben mal Ableitung (von )5,01( x− ; bildet diese richtig.). … Weißt du, warum ich das nicht 
konnte? Weil das ( )5,01( x− ) anders herum stand.  

335 1,26,36 L Ja. Wenn da 15,0 +− x  gestanden hätte,  
336 1,26,43 N                                                                hätte ich das sofort ohne Probleme hingeschrieben. 
337 1,26,46 L Hier war auch ein bisschen die Gefahr zu Fehlern, denn hier stand erst e  hoch, da war es andersherum.  
338 1,26,55 N Ja. Eigentlich muss ich mir nur merken: Wenn eine Zahl einzeln steht, fällt sie weg. [L: Ja.] Ob sie 

vorne oder hinten steht. 
339 1,27,03 L Genau. Hat ja keine Steigung, ist eine waagerechte Gerade. 
340 1,27,08 N Gut. Können wir dann Schluss machen? 
341 1,27,12 L Ja klar. 
342 1,27,15 N [schreibt die zweite Ableitung auf] So. … Ich muss … Das ist doch immer schwierig für mich … das 

mal dem und das mal dem (Ausmultiplizieren von )5,01()1(2 xe x −⋅−⋅+− ). Dann ist es einfach. Dann ist 

es 2+−− xe  und das wird zu Plus und 25,0 +−xxe  minus 25,0 +xe . (Hat nun den Term 
222 5,05,0 +−+−+− −+− xxx xexee ) Kann ich nur 2+−xe  ausklammern. … Jetzt habe ich hier das Problem 

mit dem Minus (vor dem ersten Summanden 2+−xe ). Dann kommt hier noch einmal eine -1 hin. 
5,05,0 −x  Ja… Das war’s. (Hat jetzt )5,05,01(2 ++−+− xe x ) Nein. Wenn nichts kommt beim Klaus, 

dann ist es auch nicht richtig. Wenn ich das jetzt wieder auflösen würde, dann wäre das doch wieder 
dasselbe…. Sag du mal eben, was falsch daran ist. 

343 1,29,49 L Da steht die zweite Ableitung zur Kontrolle (auf dem Aufgabenblatt). Da würde ich doch mal drauf 
achten. 

344 1,29,52 N Gut, ich muss das hier noch vereinfachen. Das ist x5,05,1 −− . 
345 1,30,06 L Und, ist es das? 
346 1,30,08 N Ja, nur andersherum geschrieben. 
347 1,30,12 L Und jetzt will ich ein glückliches Lächeln sehen. Denn das hier (die Kontrolle der zweiten Ableitung) ist 

ja die Bestätigung dafür, dass die erste auch stimmt.  
348 1,30,22 N Ja. Und hier machen wir das nächste Mal weiter. 
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2.3  Transkripte von Telefonaten mit Nina 
 
Anrufe von Nina am 02.05.03 
Begrüßungen und Verabschiedungen sind bei den folgenden Transkipten nicht genannt. Die Anrufe 
wurden nicht auf Tonband aufgezeichnet, da in dem Moment kein Tonband zur Hand war. Ich habe 
das Gespräch soweit möglich während der Telefonate mitgeschrieben, andere Textteile unmittelbar 
danach festgehalten. Die folgenden Mitschriften geben damit den genauen Inhalt der Telefonate wie-
der; Längen von Pausen sowie Füllwörter sind nicht festgehalten, die genaue Wortwahl wird nicht 
zugesichert.    
 
Es geht um folgende Aufgabe, die ich Nina zur Übung auf eine Klausur mitgab:  
 

Nina L. aus W. hat neue Schuhe, die sie heute zum ersten Mal in der Schule anzieht. Das daraus 
resultierende Gerücht, sie hätte im Lotto gewonnen, breitet sich schnell aus (sie ist ja an einer 
Mädchenschule!!!), nämlich so wie die Funktion 1)2

1
4

1()( 5 +⋅+−= +−xexxf . Hierbei bezeich-

net x  die Tage ab heute, d.h. sinnvollerweise soll 0≥x  gelten; )(xf ist dann die Anzahl der 
Mädchen, die das Gerücht glauben. 
 
a) Wann glauben die meisten Mädchen das Gerücht? 
b) Wann glaubt das erste Mädchen, dass Nina im Lotto gewonnen hat? 
c) Einige Tage später kauft sich Nina ein billiges T-Shirt, und von da an kommen keine Mädchen 

mehr hinzu, die das Gerücht glauben. Wann sehen die Mädchen das T-Shirt zum ersten Mal? 
d) Wie viele Mädchen glauben das Gerücht in 10, 15, 20, 25, ..., 150 Jahren immer noch? 
 Zeichne die Funktion (spätestens jetzt). 

 
1. Anruf, 15.49 Uhr bis 15.52 Uhr 
1 N Was muss ich bei Aufgabe a) machen? Wir haben ja schon kurz drüber geredet, kannst du mir das noch mal sagen?
2 L Ach, überleg doch mal selber. Ich möchte das jetzt ungerne sagen. 
3 N Aber ich verstehe das nicht. Kann ich nicht einfach alle Schritte einer Kurvendiskussion machen, wenn ich Aufga-

benteile nicht verstehe? 
4 L Klar, kannst du machen. Es kann nur sein, dass etwas nicht klappt, oder dass du zuviel machst. 
 
 
2. Anruf, 16.09 Uhr bis 16.27 Uhr: 
1 N Klaus, ich weiß nicht was ich machen muss! 
2 L Was hast du denn bis jetzt überlegt? 
3 N Ich muss auf jeden Fall eine Zahl einsetzen. 
4 L Welche? 
5 N Weiß nicht, sag mal. 
6 L Was kriegst du denn raus, wenn du eine Zahl einsetzt? 
7 N Das weiß ich doch nicht, dazu muss ich doch die Zahl einsetzen. 
8 L Ja, ich meine vom Prinzip, also Mädchen, Tage oder weiß nicht. 
9 N Sag mal Klaus. 
10 L Wenn du eine Zahl für x  einsetzt und )(xf  ausrechnest, kriegst du ja eine Zahl für )(xf  raus, also z.B. 

20)( =xf  oder so. In der Aufgabe steht: )(xf  ist die Anzahl der Mädchen, also 20 Mädchen. Hier ist aber die 
Frage nach dem ‚Wann’! 

11 N Ach )(xf  ist die Anzahl der Mädchen. (mehrere Sekunden Schweigen) Bei der Pflanze könnte ich das. 
12 L Was würde denn entsprechend bei der Pflanzenaufgabe die Formulierung sein? 
13 N Wann glauben die meisten Pflanzen das Gerücht [lacht]? Ach Klaus, komm, jetzt sag mal. 
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14 L „die meisten Mädchen“, also „wann ist die Anzahl der Mädchen am höchsten“ 
15 N                                                                                                                 Ach Hochpunkt! O. k., b) [liest 

mehrfach die Aufgabenstellung mit verschiedenen Betonungen laut vor] f(x) ist die Anzahl der Mädchen. Also 
muss ich )1(f  ausrechnen.  

16 L (schweigt) 
17 N [liest noch einmal die Aufgabe] )0(f  ist es auf keinen Fall. Hochpunkt und Tiefpunkt habe ich schon weg. 

Wendepunkt ist es auch nicht. Klaus, sag doch mal. 
18 L (zögerlich) Ja (schweigt) 
19 N Ach pass auf. Ist ja voll einfach. Ich muss das Ergebnis von a) in b) einsetzen. 
20 L Versuch mal, die Funktion zu zeichnen. Also ich meine, du kannst die Funktion nicht genau zeichnen, weil du ja 

keine Punkte kennst. Ich meine, zeichne eine Funktion, die diese Funktion sein könnte. 
21 N (schweigt) 
22 L Zeichne mal ein Koordinatensystem. 
23 N Ja, habe ich. Auf der Achsex −  die Tage, Achsey −  die Mädchen. 
24 L Genau, gut. Du brauchst ja jetzt auf der Achsex −  nur den positiven Bereich. 
25 N Wie? 
26 L Auf der Achsex −  sind die Tage, die sind doch größer null. 
27 N Ach so, klar. 
28 L Jetzt weißt du ja, dass sich das Gerücht erstmal ausbreiten muss, die Funktion geht also erstmal hoch. Und dann 

hast du aus Aufgabe a) einen Hochpunkt, die Funktion geht also später wieder runter. 
29 N Ach Klaus. Sag doch b): 
30 L .1)( =xf  
31 N ... Geteilt durch 5+−xe ? Was muss ich jetzt rechnen? 
32 L  –1 rechnen. 
33 N Ach ja. Jetzt ist das ja null. 5+−xe  ist größer null, also 02

1
4

1)( =+−= xxf . Wieso habe ich das denn nicht 

gekonnt? Ach ich bin so doof. Wie soll ich das denn machen, ich verstehe nichts. 
34 L Wenn so eine Aufgabe in der Arbeit vorkommt, bei der du nichts verstehst, machst du eine komplette Kurven-

diskussion, mit Zeichnung, und liest danach noch einmal die Aufgabe.  
35 N Also einfach an der Zeichnung ablesen? 
36 L Genau, du siehst „die meisten Menschen“, guckst in der Zeichnung, siehst „Ach ja, der Hochpunkt“ und nimmst 

den Hochpunkt aus deiner Rechnung. Fertig. 
37 N O. k., dann versuche ich das jetzt mal in Ruhe hinzukriegen, ohne anzurufen.  
38 L Viel Glück. 
 
 
3. Anruf, 17.35 Uhr bis 17.53 Uhr 
1 N Du bist mir ja witzig! 
2 L Ich weiß [lacht]! Aber warum jetzt genau? 
3 N Du baust Fallen ein! 
4 L Wie? Findest du die Aufgabe nicht gut? 
5 N Das ist extrem schwer. Das ist demotivierend. Ich kann die Fragen nicht auf die Aufgaben beziehen. Das macht 

mich ganz nervös. Nach der Aufgabe bin ich total fertig.  
6 L Wieso, was ist denn genau das Problem? 
7 N Bei der ersten Ableitung, da brauche ich ja den Logarithmus! Wenn ich die gleich null setze. Hast du die durch-

gerechnet? Wahrscheinlich nicht, oder? 
8 L Doch, ich habe nur gerade nicht das Ergebnis. [sucht, findet aber die Rechnungen nicht;] Finde ich gerade nicht. 

Aber Logarithmus sollte nicht vorkommen. Kommt ja auch nicht in der Arbeit dran. Was hast du denn als erste 
Ableitung? 

9 N 
2

1
2

1
4

3 55 +⋅−⋅ +−+− xx ee  

10 L Woher hast du denn die ½? 
11 N Ja, ist doch )1(2

1 5 +⋅ +−xe . 

12 L 1 fällt ja weg. 
13 N Wieso? Bleibt doch wegen der Produktregel stehen. 
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14 L Ist schon richtig – bei der Produktregel. Die geht aber nur bis 5+−xe . 1 ist ja nur ein Summand, der da zusätzlich 

steht.  
15 N Ach so, dann fällt 1 weg. Klar. 
16 L Passt es dann? 
17 N Dann lass uns noch mal die Ableitung machen. Erster Schritt )1()2

1
4

1(2
1 55 −⋅⋅−+⋅ +−+− xx exe . 

18 L Und weiter? 
19 N 5

2
1 +−⋅ xe  bleibt stehen und 55

2
1

4
1 +−+− ⋅⋅−⋅ xx exe . 

20 L Ich habe .2
1  und  4

1 x+−  

21 N Wie? Wo? 
22 L Am Ende. Da habe ich .2

1  und  4
1 x+−  Den Anfang habe ich gleich. 

23 N Ich muss gleich kotzen.  
24 L Ich habe genau das gleiche wie du, du musst nur die (-1) am Ende reinmultiplizieren. 
25 N Macht mich voll bekloppt hier. Können wir das nicht Sonntag machen?! Habe sowieso ein Brett vor dem Kopf. 

Ich könnte mir die Haare ausreißen. 
26 L Oh Gott, nein. Das will ich aber auch nicht. 
27 N Ich lasse das jetzt hier. Wir wissen doch beide, ich kann Mathe nicht, ich schreib da keine 2 oder 3, ich lasse die 

Aufgabe. 
28 L Ich finde gar nicht, dass du Mathe nicht kannst. Ich glaube nur, dass du, sobald eine Matheaufgabe kommt, gar 

nicht mehr einfach logisch normal nachdenkst. 
29 N Ja, schön zu hören. 
30 L Ich meine, als du vorhin angerufen hast, das erste Mal, wegen Aufgabe a). Ich glaube, wenn du dir ohne Ma-

thematik, ohne Kurvendiskussion die Frage durchliest, „wann glauben die meisten Mädchen das Gerücht“, dann 
verstehst du die auch. Aber du überlegst, welches Element von der Kurvendiskussion kann die Frage beantwor-
ten: Nullstellen nicht, Wendepunkte nicht usw. Dann weißt du nicht weiter. Und das ist das, glaube ich, warum 
du sagst, ich habe Fallen gestellt, weil man eben nicht in einer Kurvendiskussion die Funktion gleich 1 setzt. Ich 
finde Aufgaben besser, wo man auch mal den gesunden Menschenverstand einsetzen muss, und das ist auch 
Mathematik. Und das kannst du viel besser, als wenn du nur rein mathematisch denkst. 

31 N Das stimmt schon, ich habe da so richtige Scheuklappen auf. 
32 L Also ich würde vorschlagen, mach jetzt erstmal eine halbe Stunde nichts, und dann machst du die a) vom 2. 

Teil. Da sind Nullstellen usw., also wirklich Standard. Oder mach die Kurvendiskussion zu a) und versuche 
dann an der Zeichnung, die Fragen zu beantworten. 

33 N Ich mache heute gar nichts mehr. Morgen versuche ich das. Und dann rufe ich wieder an. 
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3.  Nachhilfeunterricht mit Julia: Transkripte und Verlaufsanalysen 
 
3.1  Erste Unterrichtsstunde  
 
1. Abschnitt: Z1-Z19 
Der Abschnitt ist durch meine Zielsetzung bestimmt, der Definition der Linearen Abhängigkeit bzw. 
Unabhängigkeit zweier Vektoren ihre anschauliche Begründung zu unterlegen. Auf meine verständ-
nisorientierten Fragen antwortet Julia meist nicht durch inhaltliche Überlegungen, sondern indem sie 
sich auf ihr Gedächtnis beruft (Z13 und 15). Julia denkt zwar mit, ist ansonsten aber passiv (zur Di-
mension der Selbsttätigkeit).  
Da durch den geringen Redeanteil der Schülerin keine Aussagen über denkbaren Erfolg möglich sind, 
d.h. es bleibt offen, ob Julia die geometrische Bedeutung der Definition linearer Abhängigkeit zweier 
Vektoren visualisieren kann, habe ich für die folgende Nachhilfestunde mit dem Charakter einer 
Hausaufgabe eine entsprechende Aufgabe gestellt. Diese hat Julia nicht bearbeitet. 
 
1 0,00275 J Also. [blättert im Heft] Guck mal, wie schön das ist [lacht und zeigt eine Seite im Heft]  
2 0,12 L Habt ihr denn ungefähr so angefangen, wie ich es dir das letzte Mal gesagt habe? 
3 0,16 J Ja, obwohl er viel schneller zu der Linearen Unabhängigkeit bzw. Abhängigkeit gegangen ist.  
4 0,20 L Ach, da seid ihr schon? 
5 0,21 J Ja. Er hat heute diesen Beweis gemacht. [zeigt auf die Mitte eines Beweises im Heft] 
6 0,25 L Hier verstehe ich noch gar nichts. Wo fängt es denn an? [blättert im Heft zurück]  
7 0,30 J Da. 
8 0,31 L Hier habt ihr angefangen? [J. stimmt zu] Lass mal gucken. (9 Sek.) (Im Heft steht eine Definition für zwei- 

und dreidimensionale Vektoren.) Ja, ist klar, oder? Die Vektoren hier haben zwei Koordinaten, die im 
Raum haben drei, sind dreidimensional. (14 Sek.) 

9 1,08 J Und dann sind wir sofort zum Beweis gegangen (Beweis von: Die Seitenhalbierenden im Dreieck teilen 
sich im Verhältnis 1:2.) 

10 1,12 L Ja, das meinte ich mit Zwischenstufe. Das habt ihr recht knapp behandelt, wenn ihr dann direkt zur Linea-
ren Unabhängigkeit gekommen seid.  

11 1,17 J Hier haben wir irgendwie tausend verschiedene Möglichkeiten mit den Strecken (meint die verschiedenen 
Bezeichnungen für z.B. Seite AC  durch ACb =

ρ
 oder auch Seite b ). Dann geht das hier noch weiter, um 

zu diesem Beweis zu kommen und um zu sagen, dass die Dinger linear unabhängig sind.  
12 1,33 L Welche Dinger? Ach so, CA  und AB . (7 Sek.) Was heißt denn Lineare Unabhängigkeit bzw. Abhängig-

keit? Hast du dafür eine anschauliche Erklärung? [J: Mhm] Also wenn ich dir jetzt zwei Vektoren auf-
zeichne. Woran kannst du sehen, ob die linear abhängig oder unabhängig sind? 

13 2,04 J Wenn die linear unabhängig sind, ist das doch mit dieser Parallelverschiebung. 
14 2,10 L Jeden Vektor kannst du parallel verschieben. 
15 2,14 J Ja aber hier ging es irgendwie, also hier bei dem Dreieck war das so, dass die Eckpunkte linear unabhängig 

sind, das habe ich mir gemerkt, ..., weil nämlich, ..., das habe ich vergessen. 
16 2,45 L Wenn du zwei Vektoren hast, die linear abhängig sind, dann sehen die ja so aus, was weiß ich, dann hast 

du z.B. die Vektoren (1, 2) und (2, 4). [J: Ja.] Das heißt, die unterscheiden sich nur durch die Länge. Und 
ihr sagt hier, Vektoren sind bestimmt durch Richtung, Länge und Orientierung. Also Richtung: ob hierhin, 
dahin oder so [zeigt mit einem Stift verschiedene Richtungen an] [J: Ja.]; Orientierung: ob so oder so 
[zeigt mit dem Stift in die entgegengesetzte Richtung]. 

17 3,15 J Ja, mal minus eins. 
18 3,17 L Genau, richtig, ob du zur Bude hin läufst oder schon wieder zurück läufst. [J: Ja] Und durch die Länge. 

Die Länge ist ja dadurch bestimmt – das hatten wir uns ja letztes Mal schon ein bisschen überlegt – dass 
man da durch Pythagoras draufkommen kann. Wenn du den Vektor (2, 4) hast, dann ist ja 2 auf der 

Achsex −  und 4 auf der Achsey − , also ist der letztendlich doppelt so lang wie der Vektor (1,2). [J: Ja] 
Und sonst sind die gleich. D.h. wenn man die parallel verschiebt, und zwar den einen auf den anderen, 
dann sind die bis auf die Länge identisch. [J: Ja, haben wir auch schon.] Hat er das auch gesagt? 

19 3,47 J Ja, genau. So ähnlich, ja. ...  
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Abschnitt 2: Z19-Z29 
Inhaltlich geht es um den Aufbau einer geeigneten Vorstellung zur Addition von Vektoren. Im Gegen-
satz zum ersten Unterrichtsausschnitt geht der folgende von Lernschwierigkeiten der Schülerin aus. 
Julia denkt, dass ACBACB =+  und nicht CABACB =+  ist. Ihre umgangssprachliche Vorstellung 
aus dem Schulunterricht zur Addition von Vektoren ist dadurch geprägt, dass BACB +  einen Weg 
‚von zu Hause‘ (Punkt C ) bis zum Punkt A  kennzeichnet, Vektor AC  ist dann der Rückweg. Mir ist 
zunächst das Problem nicht klar, meine nachfolgenden Erklärungen (Zeile 28) treffen aber Julias ei-
gentliche Schwierigkeit.  
Die Schülerin ist inhaltsbezogen aktiv (Dimension Selbsttätigkeit, Z19, Z21, Z23), spricht von sich 
aus eine fachliche Unsicherheit an (Z19) und vollzieht meine Erklärungen nach (Dimension ent-
deckender Bildungsprozesse). Sie bringt mich zwar in den Zugzwang, antworten zu müssen, verfolgt 
dabei aber nicht das Ziel, ohne inhaltliche Überlegungen eine Antwort auf ihre Frage zu bekommen 
(als Merkmal prozess- und problemorientierter Interaktionen). Meine Erklärungen beziehen sich zu-
mindest am Ende des Ausschnitts auf die Denkhandlungen der Schülerin (da ich am Anfang das 
Problem verkenne).  
 
  J Aber was ich immer noch nicht verstehe, ist: Warum CBABCA =+  ist. Genauso wie wir mit der Matrix 

gerechnet haben, dass in der Mitte immer die gleichen (Buchstaben) stehen müssen. Er hat das so erklärt. 
(Julias Handy läutet, Unterbrechung von 15 Sek.) Wenn man sich das anguckt (argumentiert in einem Drei-
eck), warum ist ABCA+  dann nicht BC , sondern CB ? Ist das nicht eigentlich egal? 

20 4,53 L Letztlich geht es nur um die Pfeilrichtung. Für CA  läuft man ab hier [zeigt im Dreieck von Punkt C  zu 

Punkt A ], plus AB  (zeigt die Strecke auf diesem Vektor), und heraus kommt CB . 
21 5,05 J Und warum nicht BC ? Denn ich dachte, ich bin doch eigentlich so rum gelaufen (zeigt die Vektoren von 

Punkt C  zu A  zu B  zu C  an) 
22 5,11 L Ist richtig, ja. Du läufst von C  los und gehst so und dann so (zeigt die Vektoren von Punkt C  zu A  zu B  

an). D.h. du bist letztendlich von C  nach B  gelaufen.  
23 5,20 J Ich finde das total unlogisch. Ich weiß nicht. Ich hätte AC  gesagt. 
24 5,33 L Ja, aber nehmen wir wieder das Beispiel: Hier bist du zu Hause [zeigt auf Punkt C ], und jetzt läufst du hier 

ein Dreieck [zeigt CB  entlang]. 
25 5,38 J Ja, ist schon klar 
26 5,39 L ... um jetzt den Rückweg zu gehen, musst du AC  laufen. 
27 5,44 J Genau, ich will ja wieder nach C  zurück. 
28 5,47 L Ja, du musst dir überlegen: Sagen wir, du bist mit dem Flugzeug unterwegs, und das fliegt eine Schleife 

[deutet einen Halbkreis an], dann bist du diese Strecke geflogen. [J: Mhm, ja.] Und wenn du hier angekom-
men bist (am Ende der Strecke), bist du vom Ausgangspunkt (Anfangspunkt des Halbkreises) zum Endpunkt 
geflogen. In der Zeichnung haben wir hier den Punkt, und der wird durch den Vektor verschoben. Man läuft 
also auf dem Pfeil entlang, bis hierhin. So, und dadurch ist die Strecke (des Halbkreises) beschrieben. … 
Wenn du den Punkt hierhin verschiebst, und dann nach oben (zum Endpunkt des Halbkreises), ist die Strecke 
auch beschrieben. (5 Sek.) Hast du das verstanden? 

29 7,05 J Ja (lang gezogen). Ich wäre nicht darauf gekommen. …  
 
Abschnitt 3: Z29- Z53  
Nach dem kurzen Durchsprechen einer in der Schule bewiesenen Behauptung zu Vektoren im An-
schauungsraum geht es darum zu beweisen, dass die Seitenhalbierenden eines Dreieckes eine ge-
schlossene Vektorkette bilden. Interessant an diesem Ausschnitt ist, dass mir selber zunächst nicht 
klar ist, wie der Beweis zu führen ist. Da ich meine Unsicherheit offen kundtue (u. a. Z. 45), gelte ich 
nicht als ‚Experte’, ich bin nicht der Ansprechpartner, der auf Zugzwänge die alles beantwortende 
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Lösung geben kann. Zwar versuche ich, möglichst gleichberechtigt zur Schülerin zu handeln und Julia 
dazu anzuregen, Ideen zu einem Beweisansatz zu äußern (Z. 49: „Jetzt musst du eine Idee haben. Ich 
hatte eine.“), die Schülerin hat aber keine. Ihre fachlichen Qualitäten zeigen sich erst später, als ich sie 
auf einen letzten ähnlichen Beweis aus dem Schulunterricht hinweise. Sie sieht die Parallelen und 
stellt eigenständig den Beweisansatz der aktuellen Aufgabenstellung auf (fachliche Unsicherheit des 
Lehrenden als Möglichkeit zu prozess- und problemorientierten Interaktionen). 
Julia ist in diesem Abschnitt aktiv, denkt eigenständig nach, äußert Vermutungen, hat aber zu wenig 
Ideen für einen Beweisansatz (Dimension Selbsttätigkeit). Zugzwänge treten dadurch auf, dass die 
Schülerin keine Lösungsansätze erstellt. Würde ich nicht aktiv werden, würden wir schweigend sitzen, 
und kein Fortschritt wäre zu erzielen. Inhaltlich finden zwar heuristische Denkhandlungen statt, diese 
aus Schülersicht aber erfolglos bis zu dem Punkt, wo sie weniger kreatives Denken und mehr analoges 
Schließen erfordern (Entdeckende Bildungsprozesse). Gleichzeitig bleibt Julia nicht auf der formallo-
gischen Ebene, sondern versucht, Transferleistungen zwischen anschaulicher und formal-vektorieller 
Ebene zu vollbringen. 
 
  J Welche Aufgabe jetzt? Ah, die. [liest:] ‚Beweis: Die Seitenhalbierenden im Dreieck teilen sich im Ver-

hältnis 1:2.’ Also dass cM
ρ

 
30 7,27 L                                              Moment. cM

ρ
 ist jetzt der Mittelpunkt der Seite c . 

31 7,31 J Ja. …Wir haben da ganz komisch angefangen, mit den Eckpunkten, um diese Strecken durch die Seiten 
vom Dreieck auszudrücken. 

32 8,02 L Ja. Das ist dann eure Voraussetzung (dass für die Vektoren der Seiten des Dreiecks gilt: 
0=−+ CBABCA ). D.h. wenn du einmal herumläufst, bist du wieder am Ausgangspunkt. (Diskussion 

über den Beweis, leider unverständliche Aufnahme) 
33 13,07 L Sind das die Hausaufgaben? 
34 13,09 J Ja. … Also. Ich muss zeigen, dass die Seitenhalbierenden eine geschlossene Vektorkette bilden. 
35 13,22 L Was musst du also zeigen? 
36 13,16  J Dass die Seitenhalbierenden eine geschlossene Vektorkette bilden. 
37 0,00276 L Das ist ja genau die Behauptung, … was du gerade gesagt hast. 
38 0,06 J Weiß ich echt nicht. 
39 0,10 L Ja, die Summe der Vektoren; 
40 0,12 J Ich finde solche Aufgaben total bescheuert. 
41 0,17 L Aber bei der Formulierung „Summe der Vektoren“ wäre es doch klar gewesen, oder? 
42 0,22 J Ja. … 
43 0,26 L Ja. … Letztlich bedeutet das anschaulich, dass du erst den einen Vektor entlang läufst (bis zum Endpunkt 

einer Seitenhalbierenden), den nächsten (die zweite Seitenhalbierende) hierhin verschiebst, so dass der 
Pfeilanfang des einen an die Pfeilspitze des anderen kommt, und den entlangläufst. Das entspricht einer 
Vektoraddition. Das ist cs

ρ
. Du läufst also hier runter, hier rüber und auf dem hier (der verbleibenden 

Seitenhalbierenden) wieder zurück zu A . Das bedeutet das.  
44 1,02 J Also dass das dann hier [deutet auf die Seitenhalbierenden] ein eigenes Dreieck ist.  
45 1,06 L (8 Sek.) So ... wie zeigt man das jetzt .... Habe noch keine Idee. 
46 1,25 J Ich auch nicht. Gar keine. (12 Sek.) 
47 1,42 L Das waren hier ja auch die Seitenhalbierenden [guckt auf den Beweis über das Teilverhältnis der Seiten-

halbierenden]. Also wenn man überhaupt keine Idee hat, siehst du, was ich dann mache? Ich gucke einfach 
mal: Was habt ihr bis jetzt gemacht, was steht euch zur Verfügung. Und hier habt ihr ja schon etwas über 
Seitenhalbierende in einem Dreieck bewiesen. Und daher kann man damit vielleicht schon etwas anfan-
gen. 

48 2,12 J Stimmt. 
49 2,13 L Ich glaube fast auch. … Jetzt musst du eine Idee haben. Ich hatte eine. 
50 2,23 J Ja, ..., dann (21 Sek.) Nee, ich habe keine. Jetzt bist du wieder dran. [lacht] 
51 3,03 L Wir müssten irgendwie darauf kommen (unsicher), ..., also wir wissen hier ja, dass cab

ρρρ
=+  ist (war die 

Voraussetzung des letzten Beweises über das Teilverhältnis der Seitenhalbierenden; dabei führt b
ρ

 nicht 
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zum Punkt B , sondern ist ACb =

ρ
) 

52 3,11 J Dann muss man das wieder mit den Eckpunkten machen. 
53 3,14 L Ja, ist zumindest sehr ratsam. (zögernd) 
 
Abschnitt 4: Z54-Z156 
Im begonnenen Beweis der Behauptung, die Seitenhalbierenden eines Dreiecks bilden eine geschlos-
sene Vektorkette, schreibt Julia die Seitenhalbierenden cba sss ρρρ ,,  abhängig von den Seiten cba ρρρ ,,  des 
Dreiecks. Dabei (Z56ff.) tritt wiederum die hierauf unzutreffende Vorstellung der Schülerin aus Ab-
schnitt 2 auf (Addition zweier Vektoren als ‚Hinweg’ ist gleich dem Ergebnisvektor mit der falschen 
Orientierung als ‚Rückweg’). Ich bestätige die Lernende zwar in ihrer Vorstellung, korrigiere aber das 
Ergebnis. Julia akzeptiert die Korrektur, hat den Zusammenhang zwischen Erklärung und Ergebnis-
korrektur aber nicht verstanden. Zur Beweisführung schiebe ich grundsätzliche Erklärungen ein, wie 
z.B. dass die Schülerin nicht ausgehend von der Behauptung die Beweiskette zu beginnen hat (Z75ff., 
Z151). Im weiteren Verlauf des Beweises hat Julia zwar keine Schwierigkeiten, einzelne Beweis-
schritte zu vollziehen, sie ist aber immer wieder unsicher, wozu die Schritte dienen und aufgrund wel-
chen Kriteriums sie wie weiter vorgehen solle (Z68, Z79, Z91). D.h. mit lokalen, primär algorithmi-
schen Schritten der Beweisführung hat sie keine Schwierigkeiten, wohl aber mit der Einordnung die-
ser Schritte in den Gesamtkontext. Der Schülerin sind Ausgangspunkt und Ziel bzw. die Verbindun-
gen zwischen beiden unklar.  
Der Abschnitt beinhaltet somit zahlreiche Erklärungen von mir, durch die ich Julias Gedankengänge 
unterbreche; ich lege Wert darauf, dass die Schülerin den Beweis sofort ‚formal richtig’ aufschreibt. 
Um sie in ihrer Aktivität nicht zu bremsen, hätte ich diese Erklärungen hinten anstellen sollen. So aber 
erfolgen durch die realisierte Vorgehensweise die Erklärungen in meiner Rahmung. Der Schülerin 
gelingt es nicht, sich auf diese einzulassen. 
 
54 3,20 J Also muss man das wieder so machen, also ist ja irgendwie das Gleiche, nur ein bisschen anders als da. 

Aber ist ja eigentlich ein ganz anderes Ergebnis. Obwohl hier könnte man csABBC
ρ

=+ 5,0  sagen 

( ba ss
ρρ

,  und cs
ρ

 sind die Seitenhalbierenden der Seiten ba
ρρ

,  und c
ρ

.). 
55 3,57 L Ja, das ist doch schon mal ein guter Ansatz. 
56 4,07 J … Ist das jetzt egal, ob ich BC  schreibe oder CB ? ABBC 5,0+  oder..? 
57 4,20 L Man muss da entlang laufen können. Um diesen Pfeil auszudrücken, musst du von hier hierhin laufen. 
58 4,28 J Dann mache ich CB . 
59 4,30 L Ja, genau. 
60 4,32 J [schreibt:] csABCB

ρ
=+ 5,0  

61 4,41 L Ja, aber da ist ein Fehler. 
62 4,45 J Wieso? Wo? 
63 4,47 L Wie läufst du? 
64 4,49 J (10 Sek.) Ah ja, ich muss BA  schreiben. 
65 5,01 L Richtig. … Du läufst bis hier (Ecke B ) und von da aus weiter. Jetzt verstehe ich auch, was er (der Leh-

rer) hier gesagt hat. Dass nämlich hier ( B ) der Verbindungspunkt ist. 
66 5,19 J Ja, genau.  
67 5,20 L Sonst geht es nicht weiter. 
68 5,21 J Ja. Muss ich das für die anderen auch so machen? Also bsρ  und asρ  auch so? 
69 5,27 L Ja, ist ratsam. Und dann musst du versuchen, das ( ba ss

ρρ
,  und cs

ρ
) durch diese äußeren Seiten auszudrü-

cken (meint die Seiten des Dreiecks). 
70 5,34 J Ach so. [schreibt:] bsACBA

ρ
=+ 5,0 ; 5,0+AC , ach nein, ist ja AB . Ist das jetzt egal, ob ich bei as

ρ
 so 

rum oder so rum gehe? 
71 6,15 L Ja, ist egal. 
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72 6,18 J Also asCBAC

ρ
=+ 5,0 . 

73 6,29 L [guckt noch einmal auf die zweite Gleichung für bs
ρ

:] ACBA 5,0+ , ja. … Was ist unsere Voraussetzung 
hierbei? … Oder was gilt in dem Dreieck? 

74 6,53 J Wie, was gilt in dem Dreieck? 
75 6,55 L Nichts schwieriges, du hast das auch schon gesagt, dass cab

ρρρ
=+  ist. Wir brauchen jetzt irgendwas, 

wovon wir ausgehen können. Und das habt ihr da auch als Voraussetzung genommen (beim ersten Be-
weis über das Teilverhältnis der Seitenhalbierenden). Letztlich ist das auch klar, sonst wäre ein Dreieck 
nicht geschlossen, sondern offen. 

76 7,22 L Bei einem Beweis muss man etwas haben, wovon man ausgehen kann, und das ist etwas Elementares, 
wovon wir ausgehen können.  

77 7,35 J Also ... [schreibt die Voraussetzung cba
ρρρ

=+  auf, ohne diese als solche zu kennzeichnen] 
78 7,42 L Ich würde das so schreiben, wie ihr das hier auch gemacht habt, mit ‚Voraussetzung’ und ‚Zu zeigen’, 

damit immer klar ist, womit man anfangen darf und was man zeigen soll.  
79 7,59 J [schreibt die Bezeichnungen nicht auf] Also setze ich das hier ein [deutet auf die Behauptung 

0
ρρρρ

=++ cba sss  und will in diese die Voraussetzung einsetzen;]. 
80 8,12 L Das darfst du nicht machen. Also zumindest mit dieser Gleichung nicht. Das hier (die Behauptung 

0
ρρρρ

=++ cba sss ) ist das, was du zeigen willst, und du darfst nicht davon ausgehen, dass das richtig ist. 
Denn wenn das jetzt falsch ist, und du gehst davon aus, dass das richtig ist, dann startest du mit etwas 
Falschem und zeigst, dass das Falsche zutrifft. Also hat die Aussage letztlich keinen Wert. Was du ma-
chen kannst ist: Du startest mit =++ cba sss

ρρρ
 Punkt Punkt Punkt = usw. und kriegst am Ende gleich null 

raus. Denn dann steht da: Das hier ( cba sss
ρρρ

++ ) ist letztlich gleich null, und das wolltest du zeigen. So, 
wie kannst du das jetzt machen? 

81 8,58 J (16 Sek.) Ich muss hier irgendwie (unverständlich).  
82 9,33 L Ja, aber hier steht noch nicht das (die Voraussetzung cba

ρρρ
=+  bzw. 0=−+ CBABCA ). Was 

83 9,40 J                                                                                                                                                          Ja, da 
steht CBABCA =+  (liest die Voraussetzung). 

84 9,43 L Ja, das wäre jetzt schön. Wenn das auf einer Seite stehen würde, bist du bei null. .. Und wie kann man 
nun anfangen? 

85 9,56 J .. Mit dem.  
86 10,00 L Genau. 
87 10,02 J Ich weiß aber nicht, wie ich das aufschreiben soll. (14 Sek.) 
88 10,19 L Du kannst ruhig cba sss

ρρρ
++  hinschreiben.  

89 10,32 J [schreibt:] .5,05,05,0 ABCBACBACBACsss cba +++++=++
ρρρ

 
90 11,28 L Ja, du kannst das erstmal hinschreiben. Aber eigentlich darfst du das nicht.  
91 12,14 J CBAC 5,0+  
92 12,18 L Du willst letztlich auf so was kommen. .. Am tollsten wäre es, wenn hier rauskommt: 0=−+ CBABCA . 

.. Du weißt doch, wie man das zusammenfasst, oder? (meint die Gleichung in Zeile 10,32) … Ich meine, 
hier hast du AC  und da hast du auch AC . … Wie viel ist das? 

93 12,53 J Hä? 
94 12,56 L Ja, hier hast du AC  und hier hast du AC . 
95 13,00 J AC5,1  
96 13,02 L Genau. … Es sind ja die gleichen Strecken. 
97 13,12 J (spricht halblaut beim Schreiben:) CBBAAC 5,15,15,1 ++ ; Das war es schon.  
98 13,38 L Ja. Ist das denn gleich null? 
99 13,42 J Jetzt kann ich doch einfach durch 1,5 teilen, oder nicht? 
100 13,49 L Man kann ja nur durch 1,5 teilen, wenn du auch die andere Seite der Gleichung teilen willst. Und du 

guckst dir ja nur diesen Ausdruck an. Und hier kommt ein Gleichheitszeichen hin.  
101 14,14 J … Ich kann das doch einfach auf die andere Seite ziehen. 
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102 14,17 L Wir haben doch gar keine andere Seite. Wir gucken uns ja nur das ( CBBAAC 5,15,15,1 ++ ) hier an. Und 

letztlich müssen wir versuchen, das hierauf ( 0=−+ CBABCA ) zurückzuführen. Aber ich wundere 
mich, dass du noch nicht erleichtert bist, denn ich habe mich schon gefreut, weil es schon ungefähr so 
wie das hier aussieht.  

103 14,34 J Doch, ich mich auch. 
104 14,36 L Eine gewisse Freude kann man da nicht abstreiten. .. Durch 1,5 teilen ist schlecht, aber wir können 1,5 

ausklammern.  
105 14,46 J Ausklammern, ja. (schreibt:) )(5,1 CBBAAC ++  
106 15,04 L So. Was stört denn hier im Vergleich zu dem ( 0=−+ CBABCA ) 
107 15,10 J 1,5. 
108 0,00277 L Wir sind hier stehen geblieben. Die 1,5 sind nicht so schlimm, denn wenn wir hier in der Klammer (bei 

)(5,1 CBBAAC ++ ) genau das bekommen würden, was hier steht (meint CBABCA −+ ),  
109 0,16 J Dann müsste man mal minus eins nehmen. [L: Ja.] Verstehst du meinen Gedanken? 
110 0,21 L Ja, verstehe ich. 
111 0,23 J Dann müsste man das ( AC ) mal minus eins nehmen und das ( BA ) auch, aber das ( CB ) nicht. 
112 0,29 L Richtig. 
113 0,30 J Und dann müssten wir das ( CBABCA −+ ) in der Klammer rauskriegen. 
114  L Ja, aber dass bei dieser Strecke AC  das A  vorne ist, bedeutet, dass der Pfeil in Richtung C  geht. [J: Ja.] 

Und damit das C  vorne steht, muss der Pfeil in die andere Richtung zeigen. 
115 0,51 J Deswegen muss ich dann mal minus eins rechnen. 
116 0,53 L Ja, d.h. es ist CAAC −= . [J: Ja.] Und das können wir einfach dadurch ersetzen.  
117 1,03 J Echt? 
118 1,05 L Ja, das ist ja das gleiche.  
119 1,07 J Stimmt. … Und das gleiche mit AB . 
120 1,15 L .. Ja, und mit CB . 
121 1,17 J Also das soll ich jetzt in die Klammer schreiben: AC , nein, CA−  soll ich hinschreiben.  
122 1,22 L CA− , genau. Verstehst du das? [J: Ja.] 
123 1,27 J Ja. [schreibt, 17 Sek.:] CA−  
124 1,46 L Ist das denn jetzt genau das, was hier oben steht? (bei CBABCA −+ ) 
125 1,48 J Nein, da steht ja ‚minus’. 
126 1,51 L Ja. Wir müssen irgendwann rausbekommen, dass das null ist. … Ich schreibe das mal hier drüber. Also 

as
ρ

 .. Ist das ein ‚groß s ’ bei euch? [J: Nein.] Ach so. Also (schreibt:) cba sss
ρρρ

++ . Jetzt wollen wir 
gleich null haben und sind schon fast angekommen. Wenn wir Glück haben, passt es ja. Aber hier steht ja 
noch nicht das. Ist denn das, was hier steht, das, oder ist es das nicht?  

127 2,45 J Ob das jetzt das hier oder ob es das hier ist? 
128 2,49 L Du hast ja schon verglichen, nämlich das hier mit dem ( AC  mit CA− ). Du hast gesagt: Gut, ich muss 

hier CA−  statt AC  stehen haben, ich muss also mit –1 multiplizieren. O.k., mit –1 können wir kaum 
multiplizieren, weil du hier nur einen Ausdruck stehen hast. Aber jetzt haben wir es durch CA  ersetzt, 
allerdings mit ‚minus’. Ist das denn hier ( )(5,1 CBBACA ++− ) jetzt gleich null oder ist das nicht gleich 
null? 

129 0,00278 J Weißt du, was ich meine? Oder bin ich auf dem falschen Weg? 
130 0,05 L Sag noch mal. 
131 0,07 J Das Minus zuerst, also CBAB +−  (hat nun den Term zu )(5,1 CBABCA +−−  umgeformt) 
132 0,17 L Ja, ist richtig. … Versuch mal, das hier oben ( )(5,1 CBABCA +−− ) so umzustellen, so dass es das hier 

( 0=−+ CBABCA ) ist. .. Das ist ja unsere Voraussetzung. 
133 0,27 J CACB − , hier muss aber CA+  stehen. … Das weiß ich nicht. 

                                                 
277 1. Stunde, Kassette 2, Seite A; 
278 1. Stunde, Kassette 2, Seite B; 
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134 0,36 L Auf einer Seite muss ja null stehen. 
135 0,40 J Ach, ich muss das auf eine Seite bringen? [L. stimmt zu.] Ach so. Ja, dann rechne ich ABCA +− . 
136 0,47 L Genau.  
137 0,50 J [lacht] Gut. Aber wie mache ich das? 
138 1,06 L Ja, schreib doch mal hin. Das hier ist äquivalent zu 
139 1,09 J [schreibt] Null? Kann ich da jetzt null hinschreiben? 
140 1,19 L Ja. 
141 1,21 J [schreibt] 
142 1,33 L Das ist klar, dass das so ist, oder? 
143 1,35 L Jetzt sind wir schon fast hier angekommen. Wenn wir Glück haben, passt es ja. Ist dass denn hier jetzt 

gleich null? 
144 1,42 J Ja, ..., ja klar. Aber jetzt habe ich da immer noch die 1,5. 
145 1,48 L Vergiss die 1,5 mal für einen Moment. Was steht hier? 
146 1,53 J Für mich ist das gleich null. 
147 1,54 L Für mich auch. Das ist für jeden gleich null. Das ist gleich 1,5·0. Und das ist gleich? 
148 2,06 J Null. 
149 2,07 L Ja. 
150 2,10 J [lacht] Und das ist gleich cba sss

ρρρ
++ . Nein, das kann ich nicht hinschreiben. 

151 2,17 L Doch, das kannst du hinschreiben. Aber letztendlich hast du das auch schon, denn das ist jetzt das von 
hier bis hier [zeigt den Beginn cba sss

ρρρ
++  und das Ende =0 der Gleichungskette auf]. Damit steht hier: 

cba sss
ρρρ

++  gleich gleich gleich gleich, und am Ende gleich null. Das ist ein auch formal korrekter Be-
weis, den du an die Tafel schreiben könntest und alles. Hier dran ist nichts schwammig ausgedrückt. Die 
andere Möglichkeit ist, dass du hiermit anfängst. .. Eigentlich fängt man hiermit an, weil das die Voraus-
setzung ist. Man weiß, dass das gilt, formt das dann so hier um (Beweisrichtung ist nun von 

0=−+ CBABCA  zu 0=++ CBBAAC ), sagt dann, ‚Ich nehme das mal 1,5’, obwohl im Moment 
überhaupt keiner weiß warum. Ich drehe dann die Vorzeichen um, da weiß auch keiner warum. Weißt du, 
ich gehe dann rückwärts vor. [J. stimmt zu.]. Und am Ende steht dann das hier, und das ist gleich 

cba sss
ρρρ

++ . 
152 3,23 J Rückwärts finde ich total unlogisch. 
153 3,26 L Ja, ist es letztlich auch, weil es so gar nicht der Denkweise entspricht. Aber so ist es formal auch richtig. 

Du hättest nur nicht schreiben dürfen, das hier ist gleich null, äquivalent dazu usw. 
154 3,47 J Juhu. Das war gar nicht schwer. 
155 3,50 L Ja, hat geklappt. Man weiß ja nicht, ob dieser Ansatz zum Ziel geführt hätte. Ansonsten hätte ich als 

nächstes das hier mit den Verhältnissen angeguckt. Das hätten wir auch noch ausnutzen können.  
156 4,06 J [schreibt, 26 Sek.] Ja.  
 
Abschnitt 5: Z157-220 
Julia löst zunächst ohne nennenswerte Schwierigkeiten eine Aufgabe, in der ein vierter Vektor zu drei 
gegebenen gesucht ist, so dass die vier eine geschlossene Vektorkette bilden. Im anschließenden Be-
weis (zu der Behauptung ‚Die Mittelparallelen eines Dreiecks sind halb so lang wie die jeweils dazu 
parallele Seite’) kennen weder Julia noch ich den Begriff ‚Mittelparallele‘; um sicher zu gehen, das 
Richtige darunter zu verstehen, gucken wir den Beweisansatz im Lösungsbuch nach. Im Beweis hat 
die Schülerin die größten Schwierigkeiten damit, zielgerichtet vorzugehen (Z. 186, 192 und 198), d.h. 
für sich die Frage zu beantworten: Welcher Schritt ist nun sinnvoll, um sich der Behauptung zu nä-
hern? Daneben hat sie weiterhin Probleme mit der Orientierung von Vektoren und mit elementaren 
Gleichungsumformungen (wie z.B. aus  bca

ρρρ
=−− zu folgern, dass bca

ρρρ 5,05,05,0 =−− ist).  
Erklärungen von mir sind keine endgültigen Antworten, sondern haben den Charakter von divergent 
angelegten Hilfen. Beispielhaft hierfür dient meine Äußerung „An so einer Stelle muss man überle-
gen: Wo wollen wir hin, also was brauchen wir, und was haben wir“ (Z177). Es ist die Reaktion da-
rauf, dass Julia im Beweis nicht weiterkommt. Diese Denkanstöße reichen aus, damit die Schülerin 
ihre inhaltlichen Aktivitäten fortsetzt (Methodik prozess- und problemorientierter Interaktion zur 
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Steigerung der Selbsttätigkeit). Ihre Versuche haben den Charakter eines Herantastens und Vermutens 
(Z180ff., Z196ff.). 
 
157 4,45 L So. Die a) (es geht um folgende Aufgaben: Gegeben sind jeweils drei Vektoren, gesucht ist ein vierter 

Vektor, sodass die vier Vektoren eine geschlossene Vektorkette bilden. Schweigsames Lösen der Aufgabe 
von ca. 5 Min, Aufnahmegerät solange ausgeschaltet; anschließend geht es um den Beweis, dass die Mit-
telhalbierenden halb so lang wie die jeweils dazu parallele Seite sind. Die Mittelhalbierende parallel zur 
Seite b , um die es geht, ist dabei mit m  bezeichnet. Es ist damit zu zeigen: bm

ρρ
5,0= .) 

158 5,21 J ca
ρρ

5,05,0 +−  … 
159 5,32 L Wie musst du laufen? 
160 5,34 J Da, .. da … und dann muss ich nach da laufen. Und dann noch das.  
161 5,44 L Zeig mal genauer. 
162 5,45 J [zeigt mit dem Finger ca

ρρ
5,05,0 −−  entlang] 

163 5,47 L Genau. 
164 5,50 J Also c5,0+  
165 5,53 L Minus, ne!? 
166 5,55 J Wieso? 
167 5,56 L Der Pfeil von c

ρ
 zeigt doch wieder in die Richtung hier. 

168 5,57 J Ja, aber dann hätte man doch auch ab
ρρ

 und  in die andere Richtung nehmen können. 
169 6,00 L Du läufst ja hier los in diese Richtung. [J.: Ja.] a

ρ
 zeigt in diese Richtung, in die falsche sozusagen. [J.: Ja.] 

Also müssen wir ca
ρρ

5,05,0 −−  nehmen, denn wir müssen ja wieder entgegengesetzt der Pfeilrichtung 
laufen.  

170 6,21 J Ach so, ja. 
171 6,24 L Ist eigentlich eine Konzentrationsfrage. … 
172 6,40 J Ja, und das ist gleich m . .. Sollte gleich m  sein. [L: Ja.] (7 Sek.) Und das ist gleich caca ⋅−⋅⋅1  Kann 

man das überhaupt zusammenziehen? 
173 7,11 L Ich weiß nicht, wie du das zusammenziehen willst. 
174 7,18 J Zu ca ⋅ . 
175 7,21 L Nein, das geht nicht.  
176 7,24 J .. Ja, das hast du vollkommen recht.  
177 7,31 L Jetzt sind wir wieder bei so einem Knackpunkt angekommen. Das hier ( bm

ρρ
5,0= ) wollen wir zeigen, und 

das hier ( cam
ρρρ

5,05,0 −−= ) haben wir hier stehen. Du musst hier immer ein bisschen Vergleichen. Weiter 
vereinfachen geht nicht, hast du gesagt. An so einer Stelle muss man überlegen: Wo wollen wir hin, also 
was brauchen wir, und was haben wir. Was stört dich hier, also im Vergleich dazu (zur Behauptung)? So 
musst du immer überlegen. 

178 8,01 J Da stört mich a
ρ

 und c
ρ

. 
179 8,06 L Ja, aber irgendwie müssen wir auch ausnutzen, dass wir in einem Dreieck sind. (5 Sek.) Also dich stört, 

dass hier a
ρ

 und c
ρ

 ist und hier b
ρ

.  
180 8,27 J Also muss ich ja dann praktisch wieder zeigen, dass, also wenn das Voraussetzung ist, und das zu zeigen, 

dass das ( ca
ρρ

5,05,0 −− ) gleich dem ( b
ρ

5,0 ) ist. 
181 8,33 L Richtig, genau. 
182 8,35 J Also dass ca

ρρ
5,05,0 −− = b

ρ
5,0 . 

183 8,38 L Genau, das ist zu zeigen. .. Die 0,5 ist ja schon ganz o.k., die haben wir hier auch schon stehen. Gut, am 
Minus kann es natürlich scheitern, aber wenn es dadurch nicht stimmt, sollte man noch mal gucken, ob 
man nicht einen Fehler mit dem Vorzeichen gemacht hat.  

184 9,18 J Aber im Dreieck ist bca
ρρρ

=+ . 
185 9,23 L Das ist der entscheidende Punkt, der Zusammenhang zwischen diesem hier und dem b

ρ
. Du hast du es 

schon so grob. Also: =b
ρ

, und wie kannst du das durch ca
ρρ

 und  ausdrücken? 
186 9,56 J Muss ich das jetzt mit ca

ρρ
 und  machen oder mit den Eckpunkten? 

187 10,00 L Ich würde das mit ca
ρρ

 und  machen. Er (der Lehrer) hat das zwar alles mit den Eckpunkten gemacht, ist 
auch völlig o.k., aber wir haben mit den kleinen Buchstaben angefangen, dann sollten wir das auch beibe-
halten.  

188 10,08 J (12 Sek.) Ich weiß nicht, aber ich würde einfach c
ρρ

−a-  sagen.  
189 10,31 L Genau. 
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190 10,34 J )(a- c

ρρ
−+  

191 10,36 L Richtig. Hinschreiben. 
192 10,38 J [schreibt, 13 Sek.] Und jetzt? Ist ja schon mal schön, wir haben ca

ρρ
 und . Und nun? 

193 10,59 L Jetzt findest du es selber raus. 
194 11,03 J Warum? Was finde ich denn da raus? 
195 11,07 L Ich meine, den Schluss schaffst du alleine. (Plaudern, 45 Sek.) 
196 11,57 J Was muss ich denn hier jetzt machen? Ach, ich kann ja das hier oben einsetzen. 
197 12,02 L Ja, aber dabei musst du vorsichtig sein, denn das hier ist zu zeigen. Das hier stimmt, das hast du ja am 

Dreieck gesehen.  
198 12,12 J Also das ist gleich das. [deutet auf die Behauptung] 
199 12,28 L Hoffen wir. 
200 12,30 J Aber das darf ich nicht benutzen. 
201 12,31 L Nee, nee, das müssen wir ja zeigen (ungeduldig) 
202 12,33 J Das wäre doch jetzt schön, dürfte ich das benutzen. 
203 12,36 L Ja, aber dann ist man immer fertig [lacht]. Bäume haben grüne Blätter, weil Bäume grüne Blätter haben. 

Dann hast du dich im Kreis gedreht, ne?! 
204 12,54 J Wenn ich das doch hier ausklammere, also 0,5 ausklammere, dann steht da eigentlich )(5,0 ca

ρρ
−−⋅ . 

205 13,03 L Ja, schreib mal hin. Du musst dich auch mal trauen, das einfach mal hinzuschreiben. 
206 13,08 J [schreibt:] )(5,0 ca

ρρ
−⋅−  

207 13,10 L Plus. 
208 13,12 J Wieso plus? Hier steht mal und minus.  
209 13,18 L Das ist aber jetzt ganz schlapp. Du klammerst doch hier einfach -0,5 aus. 
210 13,23 J Ich wollte – wie gesagt – nur mal gucken, ob du noch aufpasst. … Ja. Und nun? … Ich glaube, meine 

Konzentration lässt nach.  
211 13,45 L Da reiß dich aber jetzt mal zusammen, das kriegst du noch hin.  
212 13,51 J Ich möchte das gerne irgendwo einsetzen. …Ich kann es doch da? 
213 14,08 L Noch nicht ganz, aber es hört sich schon ganz gut an.  
214 14,09 J Wenn ich )( ca

ρρ
−+−  habe, kann ich eigentlich wieder dafür einsetzen.  

215 14,25 L Ja. Und jetzt musst du nur noch mit dem Minus überlegen. (Plaudern, 8 Sek.) 
216 14,42 J Ist ja plus. 
217 14,45 L Genau. 
218 14,48 J bca

ρρρ
5,0)(5,0 −=+⋅−  

219 14,49 L Ja, und was gilt damit? .. Wenn du dir die Gleichungskette anguckst? 
220 14,51 J Juchu! bm

ρρ
5,0=  

 
 
3.2  Zweite Unterrichtsstunde  
 
Abschnitt 1, Z1-Z11:  
Zunächst macht Julia auf meine Nachfragen deutlich, dass ihr geometrische Darstellungen vektorieller 
Geradengleichungen unbekannt sind (Z2, Z4, Z6). Inhaltlich geht es daher folgend darum, die Struktur 
einer vektoriellen Geradengleichung ausgehend von geometrischen Überlegungen zu erschließen. 
Die Unterrichtsphase ist durch meine Zielsetzung dominiert, Verknüpfungen zwischen geometrischer 
und arithmetischer Ebene aufzuzeigen sowie diesbezüglich vom Exemplarischen auf allgemein gültige 
Zusammenhänge zu schließen (zur Dimension entdeckender Bildungsprozesse). Dies zeigt mein hoher 
Redeanteil, welcher zeitweise der Form eines Monologes ähnelt (Z7). Julia Redeanteil ist entspre-
chend gering, (zur Dimension der Selbsttätigkeit), sie strengt nachvollziehende Denkhandlungen an 
(Z8).  
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1 0,00279 L Verstehst du denn, warum eine Geradengleichung so aussieht (im Schulunterricht wurden vektorielle Ge-

radengleichungen in Parameterform eingeführt)? 
2 0,18 J Nein. 
3 0,20 L So anschaulich. Was sie bedeutet, dieser Vektor (der Ortsvektor), dieser hier (der Richtungsvektor) und 

dieses s  (der Parameter)? 
4 0,27 J Also das ist irgendein Punkt (meint den Ortsvektor) und das ist der Richtungsvektor. Ja, ich bin mir ganz 

sicher [blättert im Heft]. 
5 0,42 L Wo hast du nachgeguckt? Irgendwo müsst ihr ja eine Definition einer Geraden haben. .. Wie habt ihr denn 

damit angefangen? [Liest im Heft nach.] Warum ist hierdurch (durch die Parameterform) eine Gera-
dengleichung gegeben? 

6 0,50 J Das weiß ich nicht. 
7 0,58 L Also es ist so: Wenn du eine Gerade haben möchtest, dann überlegt man sich das folgendermaßen [zeich-

net ein zweidimensionales Koordinatensystem]. Der Gedanke ist, dass man auf dem Stützvektor zu einem 
bestimmten Punkt läuft. Und von da aus, oh nein, ich erkläre dir das anders. Noch mal neu [zeichnet ein 
neues zweidimensionales Koordinatensystem]. Eine Gerade ist eindeutig dadurch definiert, dass du zwei 
Punkte gegeben hast, also dass sie diese beiden Punkte verbindet. Das entspricht auch der einen Hausauf-
gabe, die du gemacht hast. Zwei Punkte waren gegeben [blättert]... Zwei Punkte sind gegeben, sagen wir 
mal, dieser hier und dieser [zeichnet zwei Punkte in das Koordinatensystem] [J: Ja]. Die Gerade muss ja 
dann hier so durchgehen [verbindet die Punkte durch eine Gerade]. Jetzt ist die Frage, wie man mit Vekto-
ren diese Geradengleichung darstellen kann. Und jetzt kommen wir zum Aufhängevektor [J. stimmt zu]. 
Man nimmt einen beliebigen Punkt von dieser Geraden, z.B. wenn dieser Punkt 1P  gegeben ist, dann 

nimmt man 1p , der zu diesem Punkt führt. Ja? [J: Ja.] Du siehst etwas kritisch aus. [J: Nein.] ... Damit 
sind wir ja hier oben angekommen [läuft auf dem Stützvektor zu der Geraden]. Jetzt ist die Frage, wie wir 
hier weiterlaufen können [bewegt einen Stift auf der Geraden hin und her]. Und wenn man sich das an-
guckt, wenn wir hier den Punkt 2P  haben, dann ist diese Strecke gegeben durch [zeigt die Strecke der 

Differenz zwischen 1P  und 2P  an] ... 2p , der hierhin führt [zeichnet den Vektor 2p  an, der zuvor nur als 

Punkt gekennzeichnet war] minus Vektor 1p . [J. stimmt zu]. Das hier ist ja wie in einem Dreieck. [J: Ja] 

Dann haben wir hier 12 pp − , das gibt die Richtung an... [J. stimmt zu], und deswegen Richtungsvektor. 

... Also auf 1p  läuft man zur Geraden, bzw. im Bild des Stützvektors gesprochen: Der stützt die Gerade, 
die sackt sonst bis auf den Nullpunkt ab, wenn der nicht da ist. [J: Ja]. Das ist die Vorstellung, wie das 
zustande kommt. Und dann hat man hier noch dieses s , das ist ja eine reelle Zahl. D.h. du kannst da alle 
reellen Zahlen einsetzen. Wenn du 1 oder 2 oder so einsetzt, das hast du ja bei dieser einen Aufgabe auch 
gemacht, dann kriegst du, nacheinander Punkte, die auf der Geraden liegen. Dann nimmst du )(1 12 pp −⋅  
und läufst hier rüber zu 2P  [J: Ja (leise)] Wenn du für s  2 nimmst, läufst du hierhin. D.h. hierdurch (durch 
die Geradengleichung) ist die Menge aller Punkte gegeben, die auf der Geraden liegen. Du kannst ja hier 

8 9,22 J Also s  ist jetzt die Menge. 
9 9,28 L s  ist irgendeine reelle Zahl. s  hält praktisch den Platz frei für alle möglichen Zahlen, die du einsetzen 

kannst. Und wenn du die nacheinander einsetzt, dann kriegst du hier für das x
ρ

 Punkte raus. [J. stimmt zu] 
Und dadurch wird eine Menge beschrieben. Eine Menge von Punkten, und die liegen alle auf der Geraden 
hier. Geil, ne?! 

10 10,00 J  Super.  
11 10,02 L Ja. Und was man hier dran noch sehen kann: Also diesen Aufhängevektor finde ich relativ uninteressant. 

Natürlich muss man den dabei haben, weil man ja irgendwo hin laufen muss, aber wichtig ist hier vor allen 
Dingen die Steigung. Und dass hierdurch die Steigung gegeben ist, siehst du daran: Hier oben (im Rich-
tungsvektor) ist der x -Wert, der ist –1 [J. stimmt zu] und hier ist der y - Wert, der ist 2. Der Vektor hier 

(Richtungsvektor) kommt durch die Differenz (von 12 pp − ) zustande, also sozusagen der x
ρ

-Wert hier-

von (von 2p ) und der x
ρ

-Wert hiervon (von 1p ).  

 
 
 
 
                                                 
279 2. Stunde, Kassette 1, Seite A; 
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Abschnitt 2, Z11-Z34:  
Zur Fortführung der strukturellen Erklärungen vektorieller Geradengleichungen stelle ich Zusammen-
hänge zwischen dem Richtungsvektor und der Steigung einer Geradendarstellung bxmy +⋅=  heraus. 
Somit ist der Abschnitt durch das Anknüpfen an bereits Erlerntes geprägt. Hierbei wird exemplarisch 
rekonstruiert, dass sich die Steigung einer Geraden durch die Division der Elemente des Richtungs-
vektors errechnen lässt (innermathematische Zusammenhänge als Element der Dimension Struktur-
denken).  
Durch das Anknüpfen an das ihr bekannte Steigungsdreieck lebt Julia sichtlich auf, ihr Redeanteil ist 
wesentlich höher als in der ersten Texteinheit: So stellt sie von sich aus Fragen (Zeilen 14 und 22), 
fasst das von mir Gesagte zusammen (Z12) und besteht auf ihrer Meinung (Z24) (als Merkmale der 
Dimension Selbsttätigkeit). 
Der Abschnitt gibt weiter einen Hinweis auf die Auswirkungen nicht möglicher Unterrichtsvorberei-
tung: In Zeile 21 konstruiere ich auf geometrischer Ebene durch zwei Punkte eine Beispielgerade. 
Diese Gerade hat eine negative Steigung, was verhindert, dass Julia ein Steigungsdreieck konstruieren 
kann. Eine didaktisch vorausschauendere Wahl wäre nicht auf die unnötig modifizierte Aufgaben-
stellung im Vergleich zu einer Beispielgeraden mit positiver Steigung gefallen.  
 
  L Und wenn du dich da noch dran erinnerst, das ist genau wieder das Steigungsdreieck. [J: Ja. Ja (lauter)] Und 

deswegen entspricht das hier genau dem y -Wert 2 durch den x -Wert –1, also und 2 durch –1 ist die Gera-
densteigung –2. Das ist die Geradendarstellung, wie du sie in der Mittelstufe hattest. 

12 11,14 J Also wenn ich das ( y -Wert des Richtungsvektors) durch das (dessen x -Wert) rechne, habe ich die Stei-
gung.  

13 11,18 L Richtig, genau.  
14 11,21 J Ist das Zufall, dass das –2 ist oder ist das immer die Zahl, die vorne steht (meint die –2 bei 42 +−= xy )? 
15 11,26 L Das ist immer die Zahl, die vorne steht. 
16 11,28 J Ach. Das ist ja interessant..  
17 11,35 L Ja, ne. 
18 11,41 J Also ein bisschen. [lacht] 
19 11,48 L Also hier habt ihr ja die beiden Punkte. Die kann ich mal einzeichnen [zeichnet ein Koordinatensystem und 

zwei Punkte ein]. 
20 11,50 J 1x  und 2x .  
21 11,53 L Das ist besser, weil hier der Vektor ( x

ρ
 der Geradengleichung) ist [zeichnet die beiden Punkte )2/1(1P , 

)0/2(2P  und die Gerade ein, die die beiden Punkte verbindet]. Du siehst hier also schon, die Steigung ist 
negativ, so rum ist positiv, und man sieht im Prinzip auch schon, dass die Steigung –2 ist, weil du hier zwei 
Kästchen nach unten und eins nach rechts gehst. Und das ist genau das Steigungsdreieck. ... [rechnet die 
Steigung anhand der Punkte aus]. 

22 12,29 J Warum 1 (nach rechts) und –2? Ich gehe 1 nach da, warum –2? 
23 12,34 L Weil du hier nach rechts gehst. 
24 12,36 J Ja, aber ich gehe ja auch nur einen nach rechts. 
25 12,40 L Du nimmst den y -Wert von dem einen Punkt ( )0/2(2P ) minus den y -Wert vom anderen Punkt 

( )2/1(1P ). Hast du verstanden? 
26 12,58 J Doch, das habe ich verstanden. 
27 13,02 L Und hier die Differenz der x -Werte. Deswegen nehme ich hier 2–1 (im Nenner). 
28 13,10 J Ja, klar. 
29 13,12 L So, und das ist das letztendlich. Dass du hier 2 in diese Richtung läufst und 1 hierhin. Und das wird hier-

durch (durch die Steigung 2−=m ) angegeben. Hierdurch (durch die Vektordarstellung) wird das noch 
genauer angegeben. Hier (bei 2−=m ) verschwindet das ein bisschen, wie man läuft [J: Ja]. Dieser Rich-
tungsvektor hier ergibt sich wirklich genau durch das Steigungsdreieck. Und das ist 12 pp − , das rechnest 
du da aus [rechnet vor]. Die Differenz ist genau dein Richtungsvektor. 

30 13,51 J Wow, supi.  
31 13,54 L Ja, das ist ja prima.  
32 13,58 J Ja, ja. 
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33 14,01 L  Hast du hierzu noch Fragen? 
34 14,07 J Nein, nein. ..  
 
Abschnitt 3, Zeilen 34-157:  
Thema dieses Ausschnitts ist die Bearbeitung einer Hausaufgabe; diese besteht darin, arithmetisch zu 
überprüfende Kriterien durch geometrische Überlegungen zur Unterscheidung paralleler und identi-
scher Geradendarstellungen zu erstellen. Dazu geht es zunächst um die Begriffe ‚Stützvektor’ und 
‚Aufpunkt’. Um Julias Verständnis von diesen Begriffen erfassen zu können, fordere ich die Schülerin 
zur Konstruktion einer vektoriellen Geradengleichung und ihrer geometrischen Darstellung auf (Z55). 
Dazu ist sie nicht in der Lage, in Folge dessen konstruiere ich ein solches Beispiel (Z57). Dieses führt 
nicht zu Julias Verständnis von der Struktur einer vektoriellen Geradengleichung, sondern äußert sich 
ein weiteres begriffliches Missverständnis. So verbindet sie mit meiner umgangssprachlichen Be-
schreibung, der Vektor „soll nicht zu der Geraden führen“, dass er nicht in Richtung der Geraden zeigt 
(Z60); ich hingegen verbinde damit, der Vektor ist nicht Element der Geraden (zur Bedeutung des 
Aushandelns eines gemeinsamen Arbeitsinterims für die Dimension Subjektorientierung). Dieses 
Missverständnis wird folgend aufgeklärt (bis Z65). 
Da Julia mehrfach ihre Unsicherheit bzgl der geometrischen Ebene betont (Z66, Z80, Z92), kon-
struiere ich zwei weitere Geradengleichungen (Z89, Z117). Die Unsicherheiten der Schülerin sind 
durch die hohen Anforderungen erklärt zu erklären, die an die Lernende gestellt werden: Eine Gerade 
ausgehend von einer arithmetischen Darstellung zu zeichnen, aus geometrischen Darstellungen Gera-
dengleichungen aufzustellen, erfordert in Julias Lernstadium280 sowohl mathematisch formales 
Argumentieren wie auch informelle Überlegungen. 
Julias Position besteht folgend darin, auf meine Fragen eine Antwort zu finden. Als mich die Schüle-
rin aber in den Zugzwang bringt, mich auf ihre arithmetisch behaftete Rahmung bzw. auf ihr Interesse 
einzulassen, die Hausaufgabe für sie zu machen, das Kriterium für die Identität zweier Geraden aufzu-
schreiben (Zeile 135: „Und wie mache ich das rein rechnerisch?“), gebe ich ihr den ‚schwarzen Peter‘ 
wieder zurück, indem ich anbiete zu schreiben, und sie mir diktiert. Julia lässt sich darauf ein, und ihre 
nachfolgende Frage (Zeile 141) und das Bestehen auf ihrer eigenen Meinung (Zeile 147) lassen auf 
ein erhöhtes eigenverantwortliches Lernen schließen (Dimension der Selbsttätigkeit). 
 
  J Und dann haben wir noch das hier: Wann sind zwei Geraden identisch (Kriterien stehen im Heft)? Und 

wir sollen jetzt sagen: Wann sind zwei Geraden parallel, aber nicht identisch? 
35 0,00281 L Einen Fall habt ihr jetzt schon hingeschrieben. (Folgend geht es um die Kriterien zur Überprüfung zweier 

gegebenen Geradengleichungen auf Identität: Die Richtungsvektoren sind kollinear und der Aufpunkt der 
einen Geraden gehört zur anderen.) Wenn du verstanden hast, warum die Richtungsvektoren kollinear 
sind, kollinear ist ja ein anderes Wort für linear abhängig. 

36 0,18 J Ja. Irgendwie so. 
37 0,22 L  Und der Aufpunkt gehört auch zur anderen Gerade. 
38 0,28 J                                                                                    Aufpunkt war noch mal, ... ich habe noch ein biss-

chen Probleme mit den Begriffen. Was ist noch mal der Aufpunkt?  
39 0,37 L Das ist jetzt auch doof, weil es gerade noch ‚Stützvektor’ hieß. Wir haben gerade Stützvektor benutzt 
40 0,45 J                                                                                                                                                                   und 

der heißt jetzt plötzlich Aufpunkt 
41 0,47 L                                                       und der heißt jetzt plötzlich Aufpunkt. Und zwar  
42 0,51 J                                                                                                                                    Aber was bedeutet das, 

der Aufpunkt gehört auch zu einer anderen Geraden? Also bedeutet das, dass man den Richtungsvektor, 
das war der zweite, ne? [L: Ja] Kann man den verändern ..., sehe ich das richtig? Ich meine, hiervon ein 
Vielfaches [L: Genau]. Weil wir hier die gleiche Gerade hatten, aber einen anderen Aufpunkt. Ist das so 
gemeint? 

                                                 
280 Die Schülerin kannte geometrische Darstellungen vektorieller Geradengleichungen zuvor gar nicht. 
281 2. Stunde, 1. Kassette, Seite B; 
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43 1,26 L Ja, du hattest ... bei der einen Übungsaufgabe verschiedene Aufpunkte genommen [J: Ja]. Das bedeutet 

anschaulich, dass du hier einen anderen Punkt nimmst (der auf der Geraden liegt) [J: Ja], aber andere 
Richtungsvektoren. Du hast sie zwar hier nicht mehr hingeschrieben, aber letztlich musst du das hier 
(einem Vektor) minus dem hier (einem anderen Vektor der Geraden) rechnen.  

44 2,03 J                                                                                                                              um den Aufpunkt zu be-
kommen 

45 2,06 L Nein, um den neuen Richtungsvektor zu bekommen. ... 
46 2,11 J Ach ja. Dann wäre das hier der neue Aufpunkt. 
47 2,15 L                                                                             Zum Beispiel, ja. 
48 2,16 J Also würde das da stehen (meint den Stützvektor) und die Differenz von dem und dem wäre das (meint 

den Richtungsvektor). 
49 2,22 L Ja, aber das muss jetzt hier nicht das hier sein. Also hier passt es genau, aber 
50 2,62 J                                                                                                                            Das Gleiche oder ein Vielfa-

ches davon. 
51 2,39 L Genau, und das ist hier das ‚Kollineare’. Das heißt letztendlich nur, dass du den Richtungsvektor nimmst 

und den doppelt so lang wählst. Da du den Faktor hier vor hast, dieses s , [J. stimmt zu] macht das nichts, 
denn z.B. den Punkt, den du hier kriegst, wenn du 1=s  einsetzt, kriegst du bei einem doppelt so langen 
Richtungsvektor, indem du 2

1=s  einsetzt. Deswegen verändert sich nichts. ... So, das war der erste 

Teil, die Richtungsvektoren sind kollinear. Und wieso ist das hier wichtig [zeigt auf das zweite Krite-
rium, dass der Aufpunkt der einen Geraden auf der anderen liegen muss;]? 

52 3,29 J Ja, wenn die Richtungsvektoren nur kollinear sind, reicht das nicht. Es muss beides erfüllt sein, weil, 
wenn, nee .... Wenn ich nämlich, … ach nee. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall muss beides erfüllt sein. 

53 4,00 L [zeigt auf das Kriterium für die Identität zweier Geraden im Heft] Was passiert, wenn der Aufpunkt der 
einen Geraden 

54 4,04 J                        Wenn der Aufpunkt der einen Geraden nicht zur anderen gehört, also ein Vielfaches prak-
tisch ist. .. Auf jeden Fall ist es so, wenn der Stützvektor ein Vielfaches des anderen ist, dann sind die 
parallel. ... Weißt du, was ich meine? 

55 4,30 L Ja (lang gezogen) ... Kannst du ein Beispiel machen? 
56 4,35 J Nein. 
57 4,37 L Also hier haben wir die eine Gerade [zeigt auf eine zuvor gezeichnete Gerade]. Die ist durch den Stütz-

vektor entstanden [zeigt auf einen Stützvektor, der zu der entsprechenden Geraden führt]. Jetzt hätten wir 
ja die Gerade genauso gut aufstellen können, wenn wir den anderen Stützvektor genommen hätten [zeigt 
einen zweiten Stützvektor]. Beide führen ja zu derselben Gerade. [J: Ja]. D.h. es entstehen zwei identi-
sche Geraden. Wenn du jetzt irgendeinen anderen Vektor hättest, der nicht zu der Geraden führt. Wie 
sieht das aus? 

58 5,25 J Verstehe ich nicht. 
59 5,27 L Wir wollen jetzt den Fall machen, die (Richtungsvektoren) sind kollinear, und der Aufpunkt der einen 

Geraden liegt nicht auf der anderen Geraden. (5 Sek.) Nimm doch mal einen Aufpunkt, der nicht zu die-
ser Geraden hinführt. 

60 5,50 J Den kann ich ja nur in die andere Richtung machen. Der soll nicht zu der Geraden führen. Dann kann er 
ja nur irgendwo dahin gehen (Julias Vektor zeigt von der Geraden weg), weil eine Gerade kein Ende hat. 

61 6,08 L Das ist richtig, der kann z.B. hierhin führen, wie du gerade gezeigt hast. Er kann aber auch hierhin führen 
[zeigt einen Vektor vom Nullpunkt ausgehend, der die Gerade schneidet]. 

62 6,25 J Aber..., aber dann schneidet der ja die Gerade. 
63 6,31 L Ja, aber wichtig ist, dass er nicht drauf liegt. 
64 6,34 J Ich dachte, er darf die nicht schneiden. 
65 6,38 L Doch, denn wenn man den gleichen Richtungsvektor hat, dann heißt das ja, dieser Richtungsvektor läuft, 

wie soll ich das sagen, durch dieses s  mal diesem Richtungsvektor bekommt man ja alle Punkte, die hier 
liegen [deutet auf die Gerade].  

66 6,53 J Ich finde das echt schwer, so was anschaulich darzustellen. 
67 6,58 L Ja, aber das ist total wichtig dabei, denn mit solchen Sachen wird noch ziemlich viel kommen. Und dann 

auch mit Ebenen, und mit denen ist das dann noch ein bisschen schwieriger, weil wir hier dann so anfan-
gen [deutet einen Schnitt von Tisch und Buch als zwei Ebenen an] [J: Ja]. Und deswegen ist es wichtig, 
dass man sich an die Darstellungen jetzt dran gewöhnt. Es sei denn, du hast solche Standardaufgaben [J: 
Ja]. Also dieser Vektor hier [zeigt auf den Stützvektor] führt dann hierhin, nach da oben [J: Ja], und die 
Gerade verläuft dann hier durch. Den Richtungsvektor übernehmen wir dann [stellt eine zweite Gerade 
auf mit anderem Stützvektor und gleichem Richtungsvektor].  

68 7,38 J Aber die ist dann parallel zu der Geraden. 
69 7,40 L Genau. So und damit haben wir jetzt diesen Fall (zwei Geraden, die echt parallel zueinander sind).  
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70 7,44 J ... Mhm. ... Mhm. Ja. 
71 7,56 L Also was kannst du schreiben? ... Ich gebe es zu, es ist schwer, gerade am Anfang, wenn man sich da erst 

reindenken muss. ... 
72 8,12 J Also erstmal, dass der Aufpunkt einer Geraden nicht zu der anderen Geraden gehört [L: Ja], und dass die 

Richtungsvektoren (24 Sek.) – aber die sind doch trotzdem kollinear. 
73 8,48 L Genau, richtig. Was findest du daran denn so komisch? 
74 0,02282 J Ja ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt.  
75 0,06 L Wegen diesem Anschaulichen? 
76 0,08 J Ja. Wegen diesen Bildchen. 
77 0,13 L Habt ihr so etwas auch in der Schule gemacht? 
78 0,16 J Noch gar nicht.  
79 0,19 L So würde ich in der Schule damit anfangen ..., weil man dadurch letztendlich erst auf diese Geraden-

darstellungen kommt. 
80 0,33 J Vielleicht ist das mein Problem, dass wir das eben nicht so gemacht haben, und jetzt muss ich mich da 

erst reindenken. Das wir alles erstmal nur so aufgeschrieben haben und uns das im Kopf denken. Ich 
hätte das wirklich nicht so aufgezeichnet. Ich hätte Schwierigkeiten damit gehabt.  

81 0,47 L Das Zeichnen ist wichtig, auch wenn das manchmal ungenau ist. Man muss hier nicht eine Stunde rum-
hampeln. Aber das kann gerade bei den Geraden hier sehr gut helfen, und mit den Ebenen wird es dann 
noch schwieriger, wenn man im dreidimensionalen Koordinatensystem ist. 

82 1,12 J Das haben wir auch schon gemacht. [blättert im Heft] Das hatte diesen komischen Namen. Hier. Karteti-
sches Koordinatensystem 

83 1,24 L Im Zweidimensionalen heißt das auch so, kartesisches. Ist keine Kathete oder eine Hypothenuse. [beide 
lachen] 

84 1,42 J Nach einem französischen Mathematiker und Philosophen benannt. Das sind Sachen, die kann ich mir 
merken.  

85 1,52 L Das habe ich auch im Französischunterricht gemacht. .. Willst du mal aufschreiben? 
86 2,00 J Nun gut. Also. [schreibt das Kriterium für die Parallelität von zwei Geraden auf, 58 Sek.] 
87 2,59 L Genau, ja. 
88 3,03 J Aber noch mal. Warum darf der Aufpunkt nicht dazugehören? 
89 3,09 L Wir sollten vielleicht mal ein Beispiel machen. [sucht ein Beispiel im Heft, findet keins, denkt sich daher 

eins aus, 1 Min., 24 Sek.] Die erste Gerade geht durch die zwei Punkte (1/2) und (2/0), die zweite Gerade 
ist durch den Stützvektor (2/2) und durch einen Richtungsvektor gegeben, kann ich ja auch machen, 
durch einen Stütz- und einen Richtungsvektor [J. stimmt zu]. Oder ist dir das noch nicht so geheuer? [J. 
schüttelt den Kopf] O. k. [gibt auch für die zweite Gerade zwei Punkte vor, durch die die Gerade verlau-
fen soll, 15 Sek.] Das soll die zweite Gerade sein. So. Dann stell mal die Geradengleichungen auf.     

90 5,42 J [stellt die Geradengleichungen auf, 22 Sek.] Das ist das Gleiche.  
91 6,06 L Das ist, weil ich so gerechnet habe. Aber es hat geklappt. ... Versuch mal, diese beiden Geraden ungefähr 

zu zeichnen.  
92 6,33 J Meinst du? Echt? Zeichnen finde ich auch nicht so unbedingt toll, ich mag lieber rechnen. [L: Ist mir 

egal. Zeichne. [lacht]] Mag ich lieber nicht. ... Also zeichne ich erst die beiden Punkte ein [zeichnet die 
Punkte richtig ein, identifiziert aber Vektoren mit Punkten]. 

93 7,03 L Ich möchte noch mal auf was hinweisen, damit habt ihr nur sehr kurz etwas gemacht. Der Unterschied 
zwischen Punkten und Vektoren. Da ist ein grundlegender Unterschied.  

94 7,14 J Aber das ist doch die x - und das die y -Koordinate. Das kann ich doch so einzeichnen. 
95 7,18 L Ja, das ist auch richtig. Nur von der Vorstellung her 
96 7,24 J                                                                                     oder muss ich das so machen [zeichnet die Verbin-

dung vom Nullpunkt zum Punkt ein] … 
97 7,29 L Ja genau. Dieser Vektor führt zu diesem Punkt hin. Daher finde ich es auch ganz ungeschickt, dass das 

hier jetzt Aufpunkt heißt. Weil es Aufvektor heißen müsste. Hier heißt es Aufpunkt, da Stützvektor. Also 
irgendwie wird Punkt und Vektor durchgehend vermischt. 

98 7,42 J Kein Wunder, dass man dann nichts versteht. 
99 7,44 L Ja, das macht mir dann keinen Spaß mehr (ironisch). 
100 7,46 J Nee mir auch nicht, können wir auch sein lassen [lacht] [zeichnet die Gerade durch die beiden Punkte; 

die Gerade endet an den beiden Punkten.]. 
101 7,50 L  Und jetzt muss noch ein Pfeil hier dran. ... . Die Pfeilspitze nach oben. [J. versteht nicht] So natürlich. 

Der Vektor muss doch eine Richtung haben. (vorwurfsvoll ironisch) 

                                                 
282 Stunde 2, Kassette 2, Seite A; 
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102 7,56 J Ach so. Ja natürlich. So und nun? Mhm? Und nun? Ich setze dafür 1 ein. 1 + (-1). [L: Ja] Und  2 + 2. 

Habe ich 4. [L: Ja] 0 und 4. [L: Ja] Ja. Ein Vektor. 
103 8,36 L Ja. Hier läuft jetzt die Gerade. Aber nicht nur so ein kurzes Stück [J. verlängert die Gerade über die 

Punkte hinaus; dann: analoges Vorgehen zur zweiten Gerade; (30 Sek.)] 
104 9,26 J Dann sind die parallel. 
105 9,30 L Ja. Und jetzt: Woran liegt das, dass die parallel sind? 
106 9,32 J Weil das und das hier gleich ist [deutet auf die Richtungsvektoren] 
107 9,34 L Ja, die beiden sind hier sogar genau gleich. 
108 9,38 J Die Richtungsvektoren sind kollinear. 
109 9,41 L Genau. Richtig. Also es reicht auch, wenn es ein Vielfaches wäre [J: Ja]. Aber warum sind die jetzt nicht 

identisch? 
110 9,51 J Weil der Stützpunkt nicht gleich ist. 
111 9,54 L Ja (lang gezogen), das ist nicht das Kriterium. 
112 9,59 J Dann weil ... der Stützpunkt nicht kollinear ist. ... Keine Ahnung. 
113 10,09 L Dieses Kollinear, also ob die linear abhängig bzw. ein Vielfaches sind, das ist nur bei den Richtungsvek-

toren wichtig, denn wenn die ein Vielfaches voneinander sind, dann unterscheiden sie sich nur durch die 
Länge. [J: Ja] Die Richtung ist also gleich. [J: Ja] Hierbei (beim Stützvektor) ist die Länge aber ganz 
wichtig. Hierbei (bei den Richtungsvektoren) ist die Länge ganz unwichtig, weil du das variieren kannst 
durch das s  und t . Aber hierbei (beim Stützvektor) ist das praktisch das Entscheidende. Denn hier 
würde ich z.B. (4,4) nehmen, dann verläuft die Gerade hier so [deutet an, wie die Gerade durch (4,4) 
gehen würde]. Wenn ich jetzt (3,3) nehme, dann verläuft sie so [zeigt Entsprechendes an]. D.h. dadurch 
wird richtig etwas verändert, wenn du hiervon ein Vielfaches nimmst. ... Du klingst nicht sehr überzeugt. 

114 11,08 J Nein, ich verstehe das alles, aber irgendwie 
115 11,15 L Den ersten Punkt hast du hier ja verstanden, warum die Richtungsvektoren kollinear sind. 
116 11,19 J Ja, aber das mit den Aufpunkten zu der anderen Geraden 
117 11,21 L Ja, pass auf. [konstruiert ein Beispiel, 21 Sek.] Also ich habe jetzt für s  einfach mal zwei eingesetzt [J: 

nickt]. Dadurch bekommst du einen Punkt raus, der auf der Geraden liegt. Und den habe ich jetzt als 
neuen Stützvektor genommen [J: Ja.]. Den Richtungsvektor habe ich beibehalten. Und im Gegensatz zu 
dieser Geraden liegt der Punkt ja jetzt auf der Geraden. Habe ich ja gerade so ausgerechnet. ... [sucht den 
Punkt im Koordinatensystem; denkt, er hätte sich verrechnet, 1 Min.,10 Sek.)]. Der liegt jetzt auf der 
Geraden (feststellend). Der Aufpunkt liegt also auf der Geraden, d.h. diese Gerade und diese hier sind 
beide identisch. Die anderen beiden Geraden sind aber nicht identisch, sondern parallel, denn durch die-
sen Aufpunkt kommt man da oben hin. ... 

118 13,45 J Ja, und deswegen schreibt man einfach, die Richtungsvektoren sind kollinear, voll mathematisch ausge-
drückt, und der Richtungsvektor gehört nicht zur anderen, keine Ahnung, Gerade. Finde ich echt voll 
doof. [L: Warum?] Ja weil ich dachte (unverständlich) 

119 14,09 L Du findest, dass das zu kompliziert formuliert ist ...? 
120 14,12 J Nein, ich habe mich einfach nur, ich weiß auch nicht.  
121 14,22 L Gefällt dir denn eher das Anschauliche oder...? 
122 14,25 J Doch, jetzt geht’s. Also das fand ich ja doof [deutet auf die ersten veranschaulichenden Darstellungen]. 

Aber jetzt ... 
123 14,32 L Also ist es dir etwas klarer geworden? 
124 14,36 J Ja.  
125 0,00283 J Wenn ich zwei Geraden habe, die und die, und ich sehe, dass die Richtungsvektoren gleich sind, iden-

tisch sind, also die Richtungsvektoren, und der Stützvektor ein Vielfaches, ist er ja gar nicht. Was ist das 
denn von dem? [deutet auf die Stützvektoren der Geraden] 

126 0,22 L Die beiden hängen nicht miteinander zusammen.  
127 0,26 J Dann kann man das doch theoretisch nur durch Zeichnen erkennen, oder nicht? 
128 0,30 L Nein. 
129 0,32 J Aber wie kann ich das denn...  
130 0,34 L Letztlich hast du ja zwei Schritte hierbei. 
131 0,35 J                                                                    Einmal, dass ich in s  etwas einsetze und dadurch einen neuen 

Stützvektor rauskriege und den Richtungsvektor beibehalte. 
132 0,44 L Dadurch kriegst du eine weitere Darstellung für die gleiche Gerade.  
133 0,49 J                                                                                                              Ja, dass die identisch sind. 
134 0,51 L Ja richtig, genau. Aber die Aufgabenstellung ist meistens so: Du hast zwei Geradengleichungen gegeben 

und sollst gucken, ob die identisch, parallel oder etwas anderes sind. 

                                                 
283 2. Stunde, Kassette 2, Seite B; 
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135 0,59 J Und wie mache ich das rein rechnerisch? 
136 1,03 L … Ich schreibe das mal allgemein auf [schreibt zwei Geradengleichungen auf, 16 Sek.]. So sieht die ja 

immer aus. Hier der Richtungsvektor, hier der Aufpunkt oder Stützvektor. Und hier genauso. Womit 
würdest du anfangen? 

137 1,51 J Ich weiß nicht, sag einfach. ... Ich hab echt keine Ahnung. ... Ich würde vielleicht mit den Richtungsvek-
toren anfangen. 

138 1,58 L Ja. (erleichtert) Gut. Also als Erstes: Was ist die Frage? 
139 2,02 J Sind die Richtungsvektoren kollinear? 
140 2,05 L [schreibt, 8 Sek.] So. Bei der Frage hat man die zwei Möglichkeiten ‚ja’ oder ‚nein’ [zeichnet zwei abge-

hende Pfeile ein, 15 Sek.]. Also überprüfst du, ob die Richtungsvektoren kollinear sind. Ich schreibe die 
Rechnung dran, wie du das machst. In dem Fall, wo man zwei Richtungsvektoren hat, sind die bei (Fall) 
‚a’ ein Vielfaches voneinander. D.h. dsb ⋅= .  

141 3,03 J Aber wieso gleich ‚ ds ⋅ ’ und nicht gleich ‚ d ’? Ach ja, sind ja ein Vielfaches. Also hätte man auch 
‚ br ⋅ ’ gleich ‚ d ’ schreiben können. 

142 3,10 L Genau. ... dsb ⋅= . Das musst du ja überprüfen, ob das gleich ist. [J: Ja] So. Was ist, wenn sie es nicht 
sind, und was ist, wenn sie es sind? Weiß man da schon was über die Geraden? 

143 3,25 J (4 Sek.) Nein.  
144 3,33 L Doch, ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen weiß man darüber. 
145 3,35 J Weiß nicht. Also wenn das gilt, dann weiß man, dass die kollinear sind. … Dann weiß ich, dass die pa-

rallel sind. Nein. Ist ja unmöglich eigentlich. … Dass die kollinear sind, weiß man dann.  
146 4,15 L Ja, das haben wir überprüft. … Wenn zwei Geraden identisch sind, dann sind die Richtungsvektoren 

kollinear. 
147 4,21 J Ja, aber auch wenn sie parallel, aber nicht identisch sind. 
148 4,23 L Ganz genau. 
149 4,25 J Deswegen kann ich mich auch nicht entscheiden, was daraus folgt. 
150 4,28 L Dass die parallel oder identisch sind.  
151 4,32 J Ach so. Ich hätte gar nicht dran gedacht, dass es noch was anderes gibt. ... Also kann da noch der Fall 

kommen, dass die nicht parallel und nicht identisch sind. 
152 4,49 L Ja, zu dem Fall kommt ihr noch, deswegen lassen wir den noch offen. Gut. Jetzt müssen wir das irgend-

wie unterscheiden, ob die parallel oder identisch sind. Also was ist jetzt die Frage? 
153 4,58 J a

ρ
 ... 

154 5,00 L Ja, erstmal als Frage. 
155 5,02 J Ob der Aufpunkt von der einen Geraden auf der anderen liegt. 
156 5,10 L Ja, gut. O. k. Ich nehme jetzt den Aufpunkt, nenne ihn jetzt ‚ a

ρ
 ‘ [J: zu 2g ], zu 2g , und das Kriterium 

wäre, ja, und wie überprüft man, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt? 
157 5,24 J Indem ich einsetze. (Rest unverständlich, 4 Min., 28 Sek.) 
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