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1. Einleitung: Kann man aus Transkripten 
etwas über Unterricht lernen? 

Transkripte aus dem Mathematikunterricht- insbesondere wenn sie eine ganze Unter~ ·· 
richtsstunde umfassen- sind schwer zu verdauende Texte. Es bereitet Mühe, in sie ..... ..., .. 

1
.., 

zufinden, sie zu verstehen und in ihnen eine Struktur und einen Sinn zu entdecken. 
großen Teil macht die Verschriftlichung des Unterrichtsgesprächs diese Schwierigkeit 
aber dies ist nicht der einzige Grund, daß solche Texte mühsam zu entschlüsseln . , 

Alle unterrichtlichen Abläufe sind bis zu einem gewissen Grad einmalige Ereignisse: .• 
Die Vielfalt der hier auftretenden Aspekte ergibt sich situationsabhängig und hat sich 
der schriftlichen Darstellung in eine feste Form gewandelt. Mit der VertextHebung hat man 
etwa Einmaliges festgeschrieben und so für einen speziellen Unterrichtsverlauf eine per- . 
manente Wiederholungsmöglichkeit geschaffen. Man kann die einmalige Unterrichtsstun- · 
de vielfach neu anschauen, interpretieren und analysieren und auf diese Weise nachträg
lich allgemeine Strukturen und Beziehungen herausfinden. Trotzdem -legt man das müh
sam entschlüsselte Unterrichtstranskript für einige Zeit beiseite, nimmt es erst nach vier; 
oder sechs Wochen wieder zur Hand, so steht man häufig wieder vor demselben Aus
gangsproblern und muß mit großer Mühe denselben Text von neuem enträtseln. 

Diese Erfahrung mit Unterrichtstranskripten zeigt, daß sie nicht gelesen und verarb 
tet werden können wie übliche wissenschaftliche Texte, die nach allgemeinen Glie 
punkten geordnet sind. Inhalt und Verlauf des Unterrichts können durch das 
nicht unmittelbar erschlossen werden, es bedarfvielfaltiger Strukturierungs-, Analyse
Darstellungsmittel, um dem einmaligen und singulären Phänomen Unterricht einen 
sammenhang und einen Sinn zu geben. 

Auch in dem vorliegenden Transkript (vgl. Anhang 1, S. 19 ff.) vermischen sich 
duelleEinzelheitenmit allgemeinen grundlegenden Entwicklungstendenzen in einer 
se, die es schwierig macht, ihre gegenseitige Einflußnahme zu erschließen und N'"''"''"'"" ....... ~ 
liches von Wichtigem zu trennen. Individuelle Schüleräußerungen können den 
genden Ablauf des Unterrichts beeinflussen. Wirkt sich die Äußerung: »Hat das denn 
malsein Ende mit den Funktionen?« (79; im folgenden immer die Nummern der "'"1.""1"P..,.,_ .. ,u. 

ehenden Äußerungen im Unterrichtsmanuskript, Anlage 1) auf den weiterenUn "'"'"'"'·""'"· 
verlauf aus oder handelt es sich nur um einen »lustigen« Zwischenruf, wie man es von 
sem Schüler kennt? Und dieN achfragen bzw. Mißverständnisse, die sich indirekt im Unter~ 
richtsverlaufbei einigen Schülern zeigen, verändern sie die vom Lehrer geplante und ange~ 
strebte unterrichtliche Abfolge oder werden sie als nebensächliche Aspekte gewertet, de
ren Korrektur schon automatisch mit der Lösung des gestellten Problems erfolgen wird? 

Die Suche nach einem roten Faden in einer von individuellen und allgemeinen Aspek· 
ten durchmischten Interaktion bezieht sich aus Sicht des Mathematiklehrers auf den zur 
Diskussion stehenden mathematischen Inhalt. Als Lehrer und insbesondere als Fachleiter 
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ftihlt man sich meist spontan bei Kenntnis der wichtigsten fachlichen Begriffe und Aufga
ben in der Lage, den Unterricht und seinen Ablauf angemessen einzuordnen. So rufen 
Stichworte wie »Gebiet der Extrema«, »Funktion«, »Graph der Funktion«, »Form einer 
Schachtel« und »Bestimmen der Schachtel mit dem größtmöglichen Volumen« usw. die 
entsprechenden Assoziationen wach, und diese sind nicht nur auf der rein fachlichen Ebe
ne angesiedelt, sondern umfassen gleichzeitig den Unterrichtsablauf sowie mögliche me
thodische Varianten. 

Aber auch aus der Sicht fachlicher und unterrichtspraktischer Erfahrung ist man bei der 
Lektüre von Unterrichtstranskripten vor Überraschungen nicht sicher. Zunächst gilt es 
auch hier, sich zurechtzufinden: In welcher Abfolge wird was im Unterricht besprochen? 
Und man muß sich klarmachen, in welcher Beziehung die spezifischen Besonderheiten 
dieses Unterrichts in dieser Klasse mit diesen Schülern und diesem Lehrer zu der fachlich
didaktischen und methodischen Grundlinie stehen, die man eigentlich für die Einführung 
ins Gebiet der Extrema als sinnvoll und folgerichtig erachtet. So wird man beim ersten 
Durchsehen des Unterrichtstranskripts vielleicht auffolgende Fragen stoßen: Nehmen die 
Schüler die konkrete Herstellung der Schachtel wirklich ernst? Welche Bedeutung hat für 
Schüler und Lehrer das Bauen der Schachtel und später das Zeichnen einer »ungenauen« 
graphischen Verlaufsdarstellung der betrachteten Funktion? 

Man sieht sich also vor die Frage gestellt: Wie kann man Unterrichtstranskripte besser 
»lesbar« machen? Eine Antwort kann nicht darin bestehen, sprachliche Ausdrücke zu »ver
bessern«, damit der Text glatter erscheint. Es ist auch kaum möglich, einfach nur durch ei
ne Kurzbeschreibung der Stunde sich auf den Kern dessen, was vermittelt und gelernt wur
de, zu beziehen. Dabei besteht die Gefahr, daß man Aspekte, die vordergründig als neben
sächlich erscheinen, beiseite läßt. Weil Transkripte eines realen mathematischen Unter
richts verschiedene individuelle und allgemeine Aspekte beinhalten, kann die Anforde
rung, Unterrichtstranskripte lesbar zu machen, nur bedeuten, verschiedene, kontrastieren
de Formen ihrer Beschreibung, Darstellung und Analyse zu geben und diese miteinander 
zu vergleichen. Dementsprechend wird im folgenden zunächst eine Kurzbeschreibung so
wie dann eine Feinstruktur der Unterrichtsstunde vorgestellt werden; unter dem Blickwin
kel verschiedener zentraler Gesichtspunkte wird sie dann mehrmals »durchlaufen«. Hierzu 
gehören z. B. die vom Lehrer den Schülern gegebenen Arbeitsaufträge, die gestellten Fra
gen mit ihren Abwandlungen, die Zunahme fachlicher Begriffe und Termini usw. Vielfälti
ge Beschreibungen von Unterricht und ihre Beziehungen ermöglichen ein besseres Ver
ständnis der vielen Aspekte und Beziehungen in realen unterrichtlichen Abläufen. 

2. Inhalt und Verlauf der Unterrichtsstunde 

Bei der vorliegenden Unterrichtsstunde handelt es sich um die erste einer Doppelstun
de, die in das Gebiet der Extrema einführt. Die Schüler kennen die Grundregeln der Ablei
tung einer Funktion. Mit dem in der Unterrichtspraxis weit verbreiteten Beispiel (vgl. u. a. 
Glatfeld 1982, 100), dem Bauen einer Schachtel durch Ausschneiden von vier (gleichgro
ßen) Quadraten an den Ecken eines rechteckigen Blattes Papier, soll in Fragestellung und 
P:oblematik von Extrem-Werten einer Funktion sowie der Optimierung (des Volumens) 
emgeführt werden. 

Die Schüler bauen Schachteln, messen und berechnen die Volumina der Schachteln 
u~~ tragen die ermittelten Werte in eine Tabelle ein. Auf der Grundlage dieser konkreten 
Tattgkeit und der Daten in der Wertetafel wird nun, sehr stark durch den Lehrer und die 
von ihm gestellten Fragen gesteuert, die größtmögliche Schachtel gesucht. Die em),)irische 
Fragestellung, »Welche Schachtel hat wohl das größte Volumen?« (18), wird schnell 
beantwortet. Sie dient als Überleitung zur theoretischen Fragestellung: »Wissen wir, 
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ob das vierte Kästchen definitiv das größte ist, das ich aus diesem Blatt Papier bauen kann?< 
(33), und diese führt mit wechselnden Formulierungen während der Hauptphase des Un~ 
terrichts zur Herleitung der gesuchten Funktionsgleichüng, der Feststellung, wo diese 
Gleichung in bezugauf die konstruktiven Bedingungen der Schachtel definiert ist, zum 
Zeichnen des graphischen Funktionsverlaufes, und schließlich zu einem möglichen Lö
sungsansatz. 

Den Schülern wird im Verlauf der Diskussion durch die Fragen des Lehrers sowie die 
Aufteilung und Konzentrierung der Fragen aufbestimmte Teilprobleme nach und nach die 
Voraussetzung dafür geschaffen, das Ausgangsproble,m als Anwendungsfall für die schon 
bekannten Regeln der Ableitung einer Funktion zu »erkennen«. Von dieser Stelle an ist es . 
dann den Schülern mit ihren Vorkenntnissen möglich, in relativ sicherer und >~automati
sierter« Weise die Volumen-Funktion der Schachtel zu »bearbeiten« und die mathemati
sche Lösung der gestellten Aufgabe voranzutreiben. 

Diese Stunde umfaßt drei Phasen: eine erste Phase (1-25), in der die Einstiegsaufgabe 
präsentiert und die Schachteln gebaut werden, eine zweite Phase (26-133), in der anhand 
der Frage »Was ist die größtmögliche Schachtel?« das Problem zergliedert, diskutiert und 
schließlich ein mathematischer Lösungsansatz gefunden wird, und abschließend der Be
ginn einer dritten Phase (ab 133), in der schrittweise durch algorithmische Verfahren die 
Lösung erarbeitet wird. (Vgl. hierzu Anhang 2, S. 28. Spätestens hier wird es für die weitere · 
Darstellung unerläßlich, daß der Leser zunächst das Unterrichtstranskript vollständig 
durchliest.) 

Diese Unterteilung in drei Hauptphasen läßt sich weiter in Unterabschnitte verfeinern 
' die jeweils durch Fragestellungen bzw. Aufträge an die Schüler gerahmt sind, d. h. solche 

Unterabschnitte, die durch Anforderungen des Lehrers eingeleitet und in denen diese 
dann mehr oder weniger erfüllt werden. 

Die erste Hauptphase läßt sich in zwei Abschnitte unterteilen. Ein erster umfaßt die 
Präsentation der Einstiegsaufgabe sowie die Diskussion der Bauanleitung für die konkre
ten Schachteln (1-13). In einem zweiten (14-25) werden von den Schülern die Schachteln 
gebastelt, Volumina der konstruierten Schachteln werden ausgemessen oder mathema
tisch berechnet, und die so gewonnenen Werte werden in eine Tabelle eingetragen. In die-. 
semHauptabschnitt wird die leitende Fragestellung »Welche Schachtel hat das größte Vo7 · 

lumen?« zweimal vom Lehrer angesprochen (6 u. 18). 
Der zweite Hauptabschnitt läßt sich in drei Unterabschnitte gliedern, die jeweils immer 

mit derselben Fragestellung des Lehrers beginnen: »Was ist das größtmögliche K.astc:nert,. 
welches sich mit einem vorgegebenen rechteckigen Blatt auf diese Weise •u,..,.,r.rn 
läßt?« Bevor jedoch diese drei Unterabschnitte starten, wird zu Beginn der zweiten Haupt
phase die zunächst durch die konkrete Konstruktion von Schachteln gegebene empirische 
Problemstellung in eine theoretische Fragestellung transformiert. Es wird nicht nach der 
empirisch größten Schachtel gesucht, d. h. es wird nicht unter den konstruierten Schach
teln einfach die größte aussortiert, sondern es wird nach der potentiell größten Schachtel 
gefragt. Das Problem kleidet der Lehrer in folgende Frage: »Wissen wir, ob das vierte Käst
chen definitiv das größte ist, das ich aus diesem Blatt Papier bauen kann?« (33). 

Im Verlauf dieses zweiten Hauptabschnittes zeigt sich, daß die so gestellte Frage zu vor
aussetzungsvoll ist. Sie wird in jedem der drei Unterabschnitte (II.l, 11.2, 11.3) in Teilfragen 
zerlegt. So wird in Abschnitt II.l vom Lehrer die Diskussion mit den Schülern auf die Fra
gen konzentriert: »Wovon hängt denn das Volumen der gebauten Schachtel ab?« (40) und: 
»Wie bestimmen die ausgeschnittenen Quadrate das Volumen der Schachtel?« (sinngemäß 
44) Die Schüler sollen die Seitenlänge des Quadrats als (unabhängige) Variable x begreifen 
und auch die Grenzen ( x = 0 und x = 10 ), in denen die Volumen-Funktion für das konkrete 
Beispiel existi~rt, herausfinden. 

Der Lehrer nimmt dann die Grundfrage wieder auf und leitet den Unterabschnitt II.2 
ein (70-101), in dem der graphische Verlauf der Volumen-Funktion aufgezeichnet wird, um 
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so eine erste anschauliche Vorstellung über den strukturellen Zusammenhang der mögli
chen Werte der Volumen-Funktion zu erhalteiL Vor dem Hintergrund der diskutierten 
funktionalen Abhängigkeit des Volumens und dem graphischen Funktionsverlauf stellt der 
Lehrer zu Beginn des dritten Unterabschnitts wieder die Grundfrage nach dem größtmögli
chen Kästchen. 

Im dritten Unterabschnitt geht es darum, die Volumen-Gleichung als eine Funktion 
V (x) zu interpretieren. Auf diese Weise soll das gestellte Ausgangsproblem als ein »An
wendungsfall« ftir die schon bekannten Ableitungsregeln erkannt und so ein mathemati
scher Lösungsansatz ermöglicht werden. Dies gelingt hier in der Tat, so daß der Lehrer zum 
Ende dieses Unterabschnitts (132) in den Hauptabschnitt III (133) übergehen kann mit der 
Frage: »Genau das. Auf geht es, wir wollen die Stelle finden, an der das Volumen maximal 
wird .... , was müßte ich jetzt tun?« 

Jede der Unterphasen besitzt selbst eine Feinstruktur (Anhang 2). Der Unterabschnitt 
11.1 läßt sich in sechs kurze Abschnitte aufgliedern. Im ersten (II.l.l; 34-39) verweisen 
Schüler-Intuitionen aufMißverständnisse gegenüber der vom Lehrer gestellten Grundfra
ge. Es ist zwar richtig, daß die Größe des Volumens auch von der Größe der Oberfläche der 
Schachtel abhängt. Jedoch ist den Schülern (hier) nicht klar, daß im vorliege·nden Beispiel 
bei Verminderung der Oberfläche zunächst das Volumen der Schachtel zunimmt, jedoch 
später wieder abnimmt. Der Widerspruch im Denken der Schüler zwischen Intuition und 
vorliegendem Anwendungsfall fUhrt den Lehrer zu einer Konkretisierung seiner Fragestel
lung. 

Zu Beginn des Unterabschnitts II.l.2 (40-46) stellt der Lehrer direkt die Frage: »Wovon 
hängt denn das Volumen ab?« In der Diskussion werden elementare »funktionale« Argu
mente angeführt, und es werden von den hergestellten Schachteln einige vergleichend her
angezogen, um Aussagen zu stützen oder neue Argumente vorzubringen. 

Die dritte Unterphase II.l.3 (47-53) wird wiederum durch eine konkrete Lehrerfrage 
initiiert: »Wodurch wird das Volumen denn bestimmt, bei der Art und Weise, wie wir die 
Kästchen gebaut haben?« Hier kommt in der Diskussion nochmals das Mißverständnis zur 
Sprache, daß das Volumen mit größerer Oberfläche wächst, d. h.je weniger Oberfläche aus
geschnitten wird, desto größer muß das Volumen des Kästchens sein. Diese Diskussion 
und der Widerspruch zur Erfahrungswissenschaft, wie der Lehrer sagt, wird durch die Un
terphase II.l.4 (54-59) abgelöst. 

Zwei vorschnelle Schüler gelangen zu einer Formel ftir das Volumen, die sie zur Be
rechnung auf dem Taschenrechner benutzen. Dies gibt Anlaß, die Volumen-Formel für 
Quader als »Länge mal Breite mal Höhe« zu diskutieren und ihre spezifische Form ftir die
ses Problem durch Einsetzen der Werte des Beispiels vorzustellen: x als Höhe, (25- 2x) als 
Länge und ( 20 - 2x) als Breite der Schachtel. 

Dieses Zwischenergebnis ermöglicht es dem Lehrer, in der nächsten Zwischenetappe 
11.1.5 (60-62) ganz direkt die Frage zu stellen: »Wovon ist also das Volumen abhängig? ... 
Jetzt wird es ganz deutlich.« (60) Die Antwort eines Schülers wird daraufvom Lehrer in ei
ne fachliche Form übertragen; er sagt, daß man das Volumen in Abhängigkeitvonx darstel
len kann. Damit wird x als (unbekannte, unabhängige) Variable in die Diskussion einge
führt. 

Die sechste Zwischenphase H.l.6 (62-70) beginnt der Lehrer mit der Frage nach dem 
Gültigkeitsbereich dieser Variablen x. Die Diskussion liefert als Ergebnis, daß - für die 
Herstellung einer Schachtel mit den konkret vorgegebenen Maßen- die Variable x (d. h. 
die Seitenlänge des Quadrates) zwischen 0 und 10 variieren kann. Damit wird die Phase II.l 
beendet. 

Der Lehrer leitet die Phase 11.2 wieder durch die Grundsatzfrage ein. In einer ersten 
Unterphase II.2.1 (71-77) tauchen in den Antworten einiger Schüler mathematische Stich
worte auf, wie z. B. »streng monoton fallend«, »streng monoton steigend«, »Kurve«, 
»Knickpunkt« usw. Hierbei wird auch eine erste qualitativ approximative Lösung vorge-
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schlagen; die Lösung wird zwischen 3 und 5 vermutet und ein zweiter Schüler hält die Mitte 
zwischen 0 und 10, also 5, für recht gut. 

Die Bezugnahme auf einzelne Punkte der Kurve, auf Anstieg und Absteigen, Knick
punkt usw. führt dazu, daß der Lehrer in der nächsten Zwischenphase 11.2.2 (78-101) die 
Schüler direkt auffordert, den Graphen der Funktion zu zeichnen. Dazu werden die in der 
Tabelle notierten Werte benutzt. Hier kritisiert der Lehrer, daß einige Werte nicht exakt 
weil nicht berechnet, sondern gemessen sind. Während der Herstellung einer angenäher~ 
ten Zeichnung des Graphen der Funktion werden Probleme der Genauigkeit diskutiert 
und die Frage bearbeitet, wo sich das Maximum der Funktion in diesem Bereich befinden 
könnte. 

Die Phase II.2.2 wird durch eine Episode (79-84) unterbrochen, in der man auf die Be
merkung eines Schülers trifft, daß im Grunde wieder Mathematik der üblichen Art und 
Weise Thema der Stunde sei. Er fragt: »Hat das denn niemals ein Ende mit den Funktio
nen?« (79) und fügt hinzu, daß er zum Glück später keine Mathematik mehr haben werde. 

Auf der Basis der erstellten Zeichnung des graphischen Verlaufs der Funktion formu
liert der Lehrer zu Beginn des Abschnittes II.3 erneut die Grundfrage nach dem Kästchen 
mit dem maximalen Volumen. In einer ersten Zwischenphase II.3.1 (102-109) werden von 
einem Schüler bestimmte fachnahe Stichworte auf die Lehrerfrage geliefert: »Gleichung«, 
»x«, »Unbekannte«, »maximales Volumen«, »Vmax«, »zweite Gleichung«, )>Unbekanntes 
Maximum«. In der Diskussion wird nach und nach die unterliegende Vorstellung des Schü
lers deutlich, der davon ausgeht, daß man zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten lösen 
muß, jedoch nur eine Gleichung zur Verfügung hat. Dieses Mißverständnis räumt ein 
Schüler aus dem Wege, indem er darauf hinweist, daß das Volumen, und damit auch das 
Maximum, nur von der einen betrachteten Variablen x abhängig ist. 

Zu Beginn der zweiten Zwischenphase II.3.2 (110-114) veranlaßt dies den Lehrer nach 
dem »Typ der Gleichung«, die man hier vorliegen hat, zu fragen. »Wie nennt man das denn, 
wenn eine Größe sich beständig abhängig erweist von einer zweiten Größe?« (110). Da 
die Antwort nicht sofort erfolgt, verstärkt der Lehrer seine Frage durch Verweis auf die 
mathematisch symbolische Form der Schreibweise: »Sie müßten es eigentlich erkennen 
am V ( x) !« (112); daraufhin fragt ein Schüler: »Funktion?« Der Lehrer bejaht dies, indem er 
gleichzeitig betont: »Ja, sicher, wir haben ja auch schon den Graphen der Funktion ge
zeichnet. Wir haben festgestellt, die Funktion ist im Intervall (0, 10) definiert. Ja, wenn wir 
jetzt wissen, daß es sich um eine Funktion handelt ... Schauen Sie sich den Graphen noch 
einmal an.« (114) 

Es schließt sich die Zwischenphase II.3.3 (114-120) an, die sofort mit der nun kleingear", 
beiteten Fragestellung startet, auf die die Schüler dann - wie auch vom Lehrer erwartet 
und provoziert -richtig antworten können. Der Lehrer hat hier die zentrale Frage so for
muliert: »Ich möchte das x ermitteln, für das V (x) am größten ist.« (114) Die so modifizier
te Grundfrage führt dann mehr oder weniger direkt dazu, daß ein Schüler einen Lösungs
ansatz vorschlägt, der im Rahmen der Thematik von Ableitungsregeln für Funktionen ei
nen Sinn ergibt. Der Lösungsvorschlag intendiert, die Steigung durch Berechnung der Ab
leitung der Funktion zu ermitteln und den Punkt zu suchen, an dem die Steigung Null wird. 

Die Zwischenphase II.3 .4 (121-132) ist eine vom Lehrer initiierte Verstärkung dieses Lö
sungsansatzes, dem nun eine geometrische Interpretation gegeben wird. Der Lehrer fragt 
zu Beginn: »Was bedeutet das denn graphisch, die Steigung ist gleich Null?« (121). In die 
Zeichnung des Funktionsgraphen werden Parallelen eingetragen, die geometrisch die Lö
sung veranschaulichen sollen. Bei der Diskussion dieser graphischen Veranschaulichung 
kommt das Mißverständnis eines Schülers zur Sprache im Hinblick aufdas Verhältnis vom 
jeweiligen Spezialfall zu dem allgerneinen Fall. Letztlich wird jedoch der Lösungsansatz 
akzeptiert und in der graphischen Darstellung eine Begründung für die Richtigkeit des Lö
sungsansatzes gesehen. Mit dieser letzten Zwischenphase geht der Abschnitt 11.3 und da
mit die zweite große Phase des Unterrichts vorläufig zu Ende. 
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Die Vordiskussionen und Hinführungen zu einem möglichen Lösungsansatz, gesteuert 
über die Fragen des Lehrers, sind abgeschlossen. Der gefundene Ansatz•kannjetzt umge
setzt werden, indem mit den Regeln der Ableitung eine Lösung für das vorgegebene Pro
blem berechnet wird. Diese dritte Phase stellt den Beginn der Rechnungen dar. (Die Lö
sung wird dann tatsächlich sehr schnell zu Beginn der nächsten Stunde ermittelt.) 

In dieser Stunde umfaßt die Phase III die Äußerungen 133 und 164. Hier läßt sich sinn
vollerweise keine feinere Strukturierung vornehmen, da auf der nun erreichten fachlich 
technischen Ebene Einzelfragen unmittelbar zu Antworten führen und teilweise nicht wei
ter in Unterfragen aufgegliedert werden müssen. Es ist gewissermaß(m die Stelle des Pro
blem-Knäuels ausfindig gemacht worden, von der her man alles entwirren und schrittweise 
die Lösung entwickeln und »abrollen« kann (auch wenn es möglicherweise auf der Kalkül
ebene noch Fehler gibt). Die dritte Arbeitsphase zeigt ein vertrautes Bild von Mathematik
unterricht, ein mathematisches Verfahren wird eingesetzt und technisch abgearbeitet und 
schließlich kommt es ganz nach dem "Prinzip der kleinen und kleinsten Schritte" (Witt
mann 1988) zu einer Lösung, ohne das größere Probleme, Diskussionen und Nachfragen 
entstehen. 

Mit dieser abschnittweisen Analyse des Unterrichtsverlaufes erhalten wir eine erste 
Übersicht mit einfachen Strukturmerkmalen. Neben der bekannten Dreiteilung: Problem
stellung, Problemdiskussion und Problemlösung erkennt man insbesondere für die Phase 
II, daß die sich ändernden Fragen zu wichtigen Strukturierungsfaktoren der unterrichtli
chen Interpretation werden. Im Verlauf der Stunde treten immer deutlicher die eingespiel
ten, routinisierten Kommunikationsmuster zwischen Lehrer und Schülern zutage (vgl. 
Voigt 1984). Mit Blick auf die Lösung des fachlichen Problems stellt der Lehrer immer wie
der dieselbe Grundfrage nach der Schachtel mit dem potentiell maximalen Volumen; in 
der Interaktion mit seinen Schülern sieht er sich jedoch veranlaßt, diese Frage in einem 
Wechselspiel von methodischer Konkretisierung und anschließender Verallgemeinerung 
(vgl. Steinbring 1988) fortlaufend zu verändern und anzupassen. 

Des weiteren ist in der unterrichtlichen Verlaufsweise eine Bewegung zu erkennen, die 
auf der konkreten Ebene von Arbeitsanforderungen für die Konstruktion der Schachtel be
ginnt, bis sie schließlich die Ebene der Berechnung der gesuchten Lösung erreicht hat, auf 
der dann, losgelöst von jeglichen empirischen und anschaulichen Vorstellungen, die ma
thematische »Theorie« (sprich hier die Regeln der Ableitung einer Funktion) ihre Anwen
dung findet. 

3. Zur besonderen »Logik« des Unterrichtsablaufs 

Welche Beiträge und Hinweise in diesem Unterrichtsgeschehen sind individueller und 
zuHilliger Natur? Was erscheint hier als wesentlich? Gibt es in diesemUnterrichtsverlauf so 
etwas wie eine »Logik der Entwicklung«? Unterliegt die Wissensentwicklung einem be
stimmten Typ von »Kausalität«? Welcher Art sind die im Unterricht vorfindbaren Ursache
Wirkungs-Zusammenhänge? 

Die im letzten Abschnitt vorgestellte sequentielle Strukturierung der Unterrichtsstun
de (siehe auch Anhang 2) hat sich sehr stark an den Lehrerfragen orientiert und so eine er- . 
ste Form »unterrichtlicher Logik« sichtbar werden lassen. In dieser Hinsicht könnte man 
zunächst einmal die Fragen des Lehrers als »Ursachen« und die Antworten und Lösungen 
der Schüler als »Wirkungen« im Gang der zeitlichen Entwicklung auffassen. 

Die Fragen des Lehrers haben für die Strukturierung der auf der Oberfläche der Inter
aktion wahrnehmbaren inhaltlichen Beiträge eine zentrale Funktion. Die Hauptfragen stel
len Variationen des Unterrichtsthemas dar, nämlich der Frage nach dem )>größten Volu
men«; die Unterfragen beziehen sich jeweils auf Teilaspekte. 
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Lehrerfragen 
1) »Wann hat die Schachtel das größte Volumen?« (6) 
2) >> . .. welche Schachtel hat wohl das größte Volumen? Gesucht ist die Schachtel, die das größte Volumen 

aufweist.« (18) '· 
3) »Welches Kästchen ist denn vermutlich das größte?« (26) 
4) »Wissen wir, ob das vierte Kästchen definitiv das größte ist, das ich aus diesem Blatt Papier bauen 

kann?« (33) 
4.1) >>Wovon hängt denn das Volumen ab?« (40) 
4.2) »Wie verhält sich denn das Volumen nach dem, was wir hier ausprobiert haben?<< (44) 
4.3) »Wodurch wird das Volumen denn bestimmt, bei der Art und Weise, wie wir das Kästchen gebaut 

haben?« (47) 
4.4) »Wovon ist also das Volumen abhängig?« (60) 
4.5) »Welche Werte kann denn x überhaupt annehmen?« (62) 

5) »Von den Schachteln, dieSie gebaut haben, wissen wir, daß diefürx=4 cm dievolumengrößte ist. Weiß 
ich denn, ob das jetzt wirklich das größte Kästchen ist, das ich aus diesem Blatt Papier bauen kann?« 
(71) 

6) »Erhalten wir jetzt genauere Hilfe, wie unser größtes Kästchen beschaffen sein muß? ... Wie kann ich 
den Wert x, für den das Volumen maximal wird, ermitteln?« (102) 
6.1) »Was für ein Typ einer Gleichung ist das denn?« (JOB) 
6.2) »Wie nennt man das denn? Wenn eine Größe sich beständig abhängig erweist von einer 2. Größe?« 

(110) 
6.3) »Sie müßten es eigentlich erkennen am V (x) !« (112) 

7) »Ich möchte das x ermitteln, für das V (x) am größten ist.<< (114) 
· 7.1) »Was bedeutet das denn graphisch: Die Steigung ist Null?« (121) 

8) »Genau das. Auf geht es, wir wollen die Stelle finden, an der das Volumen maximal wird . ... was müßte 
ich jetzt tun?« (133) 

Die hier aus dem Interaktionszusammenhang herausgelösten acht zentralen Lehrerfra
gen (mit weiteren beispielhaft ausgesuchten neun Unterfragen) stellen für sich gesehen ein 
»konsequentes System« dar zur Erreichung des Unterrichtszieles. Betrachtet man die Ab
folge der Lehrerfragen rückblickend vom zu erreichenden Ziel her, nämlich dem Kenntnis
stand, daß eine Funktion das Volumen der Schachtel angibt in Abhängigkeit von x (der Sei
tenlänge des ausgeschnittenen Quadrats) und daß die (bekannte) Technik des Abteiters auf 
diese Funktion angewendet zur Problemlösung führt, so kann man diesem »System von 
Fragen« wirklich so etwas wie Logik und stringenten Aufbau bescheinigen. Durch die Fra- ; · 
genund Unterfragen des Lehrers werden nach und nach die Wissensbestandteile zusam- · 
mengefligt, die für die spezielle Volumengleichung, ihre Interpretation als Funktion (mit 
Variable x und Gültigkeitsbereich von x) und für die Einsicht, daß hier ein Anwendungsfall 
für Ableiten vorliegt, notwendig sind. (V gl. zur Rolle der Lehrerfragen aus methodischer 
Sicht des Mathematikunterrichts Wallrabenstein 1978, 156, und aus unterrichtsiJädag.Qg!: 
scher Sicht Aschersleben 1989, 23.) 
~seiner aus dem Interaktionskontext herauspräparierten Form zeigt die Folge der 
Lehrerfragen deutlich einen an der Struktur des mathematischen Wissens ausgerichteten 
Aufbau. Diese mehr oder weniger stark logische An-Ordnung der Lehrerfragen stellt aber 
nur ein- wenn auch sehr im Vordergrund stehendes- Charakteristikum dar, das den be
sonderen Typ unterrichtlicher interaktiver Abläufe prägt. Selbst aus der Perspektive des 
Lehrers gesehen- also aus Sicht dessen, der nach weitverbreiteter Meinung im einzelnen 
genau bestimmt und vorgibt, was zu welcher Zeit wie im Unterricht zu geschehen hat- in
terferiert der vielleicht in idealer Vorstellung möglichst unmittelbar an der »kausalen« 
Struktur des mathematischen Wissens geplante Ablauf des Unterrichts mit vielen weiteren 
Einflußgrößen. . 

In den Modulationen der Lehrerfragen zeigen sich ansatzweise Diftferenzierungen, die 
verdeutlichen, daß der Ablauf des Unterrichts nicht einfach Schritt für Schritt auf einer ein
zigen festgelegten Ebene des Wissens durchführbar ist. 
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Die acht zentralen Fragen des Lehrers lassen sich in vier>> Typen« unterteilen. Der erste 
Fragetyp (Fragen 1) und 2)) bezieht sich auf die konkret zu bauenden Schachteln; es han
delt sich um em):Jirische Fragen. Der zweite Fragetyp (Fragen 3) und 4)) bemüht sich um ei
ne erste Ausweitung der Problemperspektive auf ihre theoretischen Aspekte; hier findet 
man empirisch-verallgemeinernde Fragen, die ohne mathematische Symbole und Begriffe 
formuliert sind. Ein dritter Fragetyp (Fragen 5) und 6)) verbindet in seiner Formulierung 
situative Bedingungen mit mathematischen Begriffen und Symbolen; diesen Typ könnte 
man als ~irisch-mathematisch bezeichnen. Der vierte Fragetyp schließlich (Fragen 7) 
und 8)) formuliert das thematische Problem nur noch in rein mathematischer Weise ohne 
direkt Bezug auf den Kontext konkreter Kästchen zu nehmen; es handelt sich um tech
nisch-mathematische Fragen. 

Diese Kennzeichnung der vier verschiedenen Fragetypen verdeutlicht, daß trotz ihrer 
letztlich unveränderlich bleibenden Zielperspektive die epistemologische Form der Leh
rerfragen sich stark verändert; sie markieren in differenzierter Weise Stufen der Bewegung 
des Unterrichts von der empirischen Problemsituation zur mathematisch-technischen Er
gebnis-Berechnung. 

Diese Form »unterrichtsmethodischer Abstraktion« wird durch die fortlaufende Zu
nahme fachlich-mathematischer Termini begleitet und verstärkt. Nicht nur in den Fragen 
des Lehrers, auch in den Beiträgen der Schüler ist diese Zunahme beobachtbar. Genau ge
nommen handelt es sich hierbei nicht einfach um eine Zunahme zusätzlicher Beschreibun
gen aus fachlicher Perspektive, sondern eher um einen fortlaufenden Austausch: die kon
kreten Bestandteile aus der Problemsituation werden nach und nach durch mathematische 
Konzepte ersetzt. Erst am Schluß, als der gesuchte Wert ftir x ermittelt ist, wird ein punk
tueller Rückbezug auf die konkrete Schachtel hergestellt. 

Daß tatsächlich im Verlauf dieser Unterrichtsstunde >>Ersetzungen« vorgenommen 
worden sind, zeigen die vom Lehrer den Schülern gestellten Arbeitsaufträge, die im Rah
men der jeweiligen Problemstellungen »implizite definitorische Beschreibungen« des ak
tuellen unterrichtlichen Lerngegenstandes sind. 

Arbeitsaufträge des Lehrers 
1) »Als einführendes Beispiel sollen Sie diefolgende Aufgabe bearbeiten: Aus einer Pappe mit den Maßen 

20 x 25 cm kann man eine oben offene Schachtel bauen. Hat jemand eine Idee wie?« (1) 
1.1) »Sie sollen ... solche Schachteln basteln .... Nehmen Sie sich bittejeweils zu zweit ein Papier und 

Klebeecken, bauen Sie die Schachteln, vergleichen Sie sie mit Ihren Nachbarn. Berechnen Sie 
dann das Volumen derSchachteln und tragen Sie Ihre Werte in die Wertetabelle ein, die ich noch 
erstellen werde. Arbeiten Sie jeweils zu zweit.« (6) 

2) >> ••• Zeichnen Sie den Graphen der Funktion, die wir da erhalten haben.« (78) 
2.1) »Wer kommt mal nach vorne und vervollständigt den Graphen? ... machen Sie das mal.« (98) 

3) » ... was müßte ichjetzt tun?« (133) 
»Ja, in jedem Punkt der Kurve erstmal die Steigung berechnen, also die Ableitung!« (134) 
»Machen Sie das bitte!« (135) 

Mit diesen vom Lehrer gestellten Arbeitsaufträgen wird der Unterrichtsgang neben 
dem »System der Lehrerfragen« durch ein zweites konsequentes System strukturiert. »Ar
beitsaufträge« und »Lehrerfragen« ergänzen sich wechselseitig. Wird mit den Arbeitsauf
trägen (insbesondere: »Bauen einer Schachtel« und »Zeichnen des Funktionsgraphen«) 
durch den Lehrer der Lerngegenstand zunächst in kontextabhängiger und noch unscharfer 
Weise vorgegeben und wenn nötig durch einen anderen ersetzt sowie gleichzeitig der im
plizit zulässige mathematische Rahmen seiner Bearbeitungsmittel mitgeliefert (Krumm
heuer spricht. in diesem Zusammenhang von »Rahmung«, vgl. Krummheuer 1982), so die
nen die Fragen mit ihren Verfeinerungen der weiteren Erschließung und Präzisierung die
ses Problemgegenstandes. Die Arbeitsaufträge bieten den Schülern selbst zu gewinnende 
Erfahrungsmöglichkeiten durch eigene Tätigkeiten, und die sich in der Lehrer-Schüler-In-
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teraktion entwickelnden Lehrerfragen heben mehr und mehr den »mathematischen Ge
halt« des Lerngegenstandes hervor. Für Schüler und Lehrer ist in dieser wie in vielen ande
ren Unterrichtsstunden eine gemeinsame und wechselweise unterstellte Erwartungshal- ' 
tung, so etwas wie ein stillschweigendes Agreement, zu konstatieren: Das anzustrebende 
»Ziel«, die eigentliche Problem- und Arbeitsebene im Mathematikunterricht, sind die fach
lichen Termini und Rechenverfahren. So wird beispielsweise der Problemgegenstand 
»Schachteln bauen« mit »Schmunzeln« (6) aufgenommen. Auch das »Zeichnen des Funk
tionsgraphen« entspricht noch nicht der Anforderung mathematischer Genauigkeit, denn 
es sind »da Ungenauigkeiten drin« (88). Demgegenijber ist es nicht nötig, daß der Lehrer 
kurz vor Erreichen der »rechnerischen Ebene« den Problemgegenstand »Ableitung der 
Funktion« selbst in ausführlicher Weise beschreibt; dieser Typ mathematischer Probleme 
ist allen Beteiligten sofort einsichtig und akzeptabel. 

Die Tendenz einer Bewegung von der empirisch konkreten Aufgabenstellung zu ihrer 
formalen mathematischen Lösung läßt sich in einem graphischen Diagramm qualitativ be
schreiben (vgl. Anhang 3, S. 27). Hier werden drei Ebenen unterschieden, wie sie durch die 
Arbeitsaufträge des Lehrers markiert sind: 

- Empirische Ebene: konkrete Konstruktion von Schachteln aus vorgegebenen rechtecki
gen Blättern 

- Geometrische Ebene: das Zeichnen eines approximativen Verlaufs der Funktion (an dis
kreten Stellen) mit Hilfe des Funktionsgraphen 

- Rechnerische Ebene: Ableiten der Funktion und Berechnen des Maximums 

Für die einzelnen Abschnitte und Unterabschnitte des Unterrichtsverlaufs- gegliedert 
durch die Lehrerfragen-sind die fachlichen Beiträge (von Lehrern und Schülern in glei
cher Weise) qualitativ gemäß ihres inhaltlichen Status als schwarze Blöcke dargestellt. (Bei 
diesem visuellen Diagramm zur Darstellung des Wissensverlaufes im realen Mathematik
unterricht handelt es sich um eine qualitative, vereinfachte Form eines empirischen Analy
severfahrens zur Untersuchung der interaktiv hergestellten Epistemologie mathemati
schen Wissens im Unterricht; vgl. Bromme & Steinbring 1990). 

Untersucht man diese graphische Darstellung über die verschiedenen Etappen hinweg, 
so wird zunächst sichtbar, daß in der Phase I die Interaktion sich nur auf der empirischen 
Ebene und in der Phase III die Interaktion sich nur auf der rechnischen Verfahrensebene 
vollzieht. Während der Phase II (mit ihren vielen Unterphasen) ist ein »schwankender« 
Übergang von der empirischen zur rechnerischen Ebene festzustellen. In der Unterphase 
II.l gibt es hauptsächlich Diskussionen auf der empirischen Ebene, die durch einige Über
gänge zur rechnerischen Ebene gekennzeichnet ist. Eine Ausnahme bildet die Zwischen
phase 11.1.4, in der zwei worschnelle« Schüler schon die Gleichung in einer algebraischen 
Formel zur Berechnung des Volumens im Kontext dieser Aufgabenstellung präsentieren 
und dabei auch die unabhängige Variable x berücksichtigen. Zum Ende dieser Zwischen
phase (II.l) weist der Lehrer auf der rechnerischen Ebene auf diese wichtige Variable x hin, 
und es werden die Grenzen des Definitionsbereichs dieser Variablen ftir die Problemstel
lung erörtert. In der Unterphase II.2 findet der angesprochene Wechsel des Gegenstandes 
statt, d. h. das »Kästchen« wird durch den »graphischen Verlauf der Funktion« ersetzt. Die
ser Unterabschnitt beginnt mit Stichworten wie »monoton fallend«, »monoton steigend«, 
»Knickpunkt« usw., und in diesem Abschnitt befindet sich auch der »unsachliche« Zwi
schenruf eines Schülers. Die Phase II.3 läuft fast ausschließlich auf der rechnerischen Ebe
ne ab, d. h. es wird der Zusammenhang zwischen »Gleichung zur Inhaltbestimmung« und 
»Funktionsgleichung einer abhängigen Veränderlichen x« diskutiert, und es wird die >>opti
male« Version der Frage in einer Weise formuliert, die den Schülern den Lösungsansatz ge
radezu aufdrängt. Dieser Lösungsansatz wird auf der Ebene einer geometrischen Interpre
tation begründet (II.3.4). In der letzten Phase (Abschnitt III) findet dann die Diskussion 
nur noch auf der rechnerischen Ebene statt. 
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Dieses graphische Verlaufsdiagramm nimmt der Vorstellung, Unterricht ließe sich 
durch den Lehrer und die Struktur des mathematischen Wissens vorab »strin~ent und fol
gerichtig« Schritt für Schritt aufbauen, einiges von ihrer übertriebenen Striktheit. Zwar 
stimmt es weiterhin, daß der Verlauf zu Beginn auf der empirischen Ebene startet und ein
deutig (ohne systematischen Rückbezug) auf der rechnerischen Ebene zu Ende geht; und 
es bleibt richtig, daß der Lehrer durch seine Arbeitsaufträge die Interaktionsebenen »verur
sacht« und durch seine immer »zugespitzteren« Fragen diebeobachtbare besondere Form 
einer »methodischen Mathematisierung« des Lerngegenstandes vorantreibt; aber das 
Schwanken und Wechseln der Interaktion aufallen drei Ebenen während,der Phase II läßt 
keine von Beginn des Unterrichts her eindeutig verursachte (durch Lehrerintention oder 
Sachstruktur) kausale Abfolge erkennen. Es handelt sich hier um eine schwierige »Um
bruchphase des Wissens«, für die vorab nur klar ist, daß von der empirischen Eben irgend
wie die rechnerische Ebene erreicht werden muß. Makroskopisch, d. h. ftir den Gesamtver
lauf der Unterrichtsstunde, sind die »Vorgaben« von Lehrer und Sachstruktur (Fragen, 
Aufträge, Fachbegriffe, Lösungsverfahren) »Ursachen«, die zu gewünschten Wirkungen 
führen; mikroskopisch, d. h. in einzelnen Unteretappen, werden Abweichungen sichtbar, 
die einen kausalen, strikt logischen Aufbau im Kleinen in Frage stellen. Hier müssen situa
tionsabhängige Anpassungen der Fragen, Berücksichtigungen (oder Beiseitelassen) von 
Schülervorstellungen usw. vorgenommen werden, um dem globalen Unterrichtsziel einen 
Schritt näher zu kommen (aus kommunikationstheoretischer Perspektive bezeichnet Bau
ersfelddiesen Sachverhalt als» Trichtermuster«, Bauersfeld 1978). Die hier vorfindbare Lo
gik ist interaktiv hergestellt und gemäß der inhaltlichen Zielperspektive des Unterrichts 
ausgerichtet. 

Man könnte diese beiden, im Unterricht gleichzeitig wirksam werdenden Typen von 
strukturellen Abläufenjeweils aus Sicht des Lehrers oder der Schüler charakterisieren. Aus 
der Lehrerperspektive dominiert, wie hier mit Hilfe des Systems der Fragen und der Ar
beitsaufträge sowie dem System der Fachbegriffe und Rechenverfahren (die der Lehrer ja 
schon vorher im Gegensatz zu seinen Schülern überblickt) im Detail dargestellt, eine Auf
fassung von Unterricht als einem »vollkommen konsequenten System« (vgl. Andelfinger & 
Jahnke 1987). Für ihn stellt die Phase II nicht einen Umbruch des mathematischen Wissens 
dar, denn er verfügt ja schon über das Know-how, das die Schüler hier noch erwerben müs
sen. Das Schwanken und Wechseln der Interaktionsebenen scheint fiir den Lehrer eher ein 
durch Versuch und Irrtum bedingter und aus diesem Grund nicht immer völlig konsequen
ter Ablauf zu sein. Für die Schüler stellen sich hier zusätzliche Probleme: sie verfugen noch 
nicht über das neue Wissen, welches zur Lösung des Problems notwendig ist. Daher sind 
sie im Entwicklungsprozeß dieses Wissens in Phase II tatsächlich einem Umbruch und ei
ner Neustrukturierung ihres Wissens gegenübergestellt. 

4. Welche Art (schul-)mathematischen Wissens wird im 
Unterrichtsprozeß herausgebildet und vermittelt? 

Versucht man, soweit es hier überhaupt möglich ist, aus der Perspektive der Schüler 
den Verlauf der Wissensentwicklung zu analysieren, so findet man an einigen Stellen in der 
Unterrichtsphase II unterhalb der strukturierten Oberfläche des beobachtbaren Unter
richtsgeschehens Brüche und Verständnisprobleme, die nicht einfach dadurch bereinigt 
werden können, daß zu Ende der Stunde auf einer mathematisch-technischen Ebene die 
Lösung vorliegt. Ansatzweise kommt in diesen fragmentarisch sichtbaren Verständnispro
blemen die Schwierigkeit des Erwerbs neuer begrifflicher Vorstellungen zum Vorschein, 
wie er sich in der Spannung zwischen konkretem Kontext (Kästchen bauen, Graph der 
Funktion, Typ der Gleichung usw.) und begrifflicher Verallgemeinerung vollzieht. Diese 
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Verständnisprobleme erscheinen dem Lehrer als Störfaktoren im System seiner Fragen 
und Aufträge, während es sich um legitime Sachprobleme in der Entwicklung eines Verste-
heusprozesses handelt. , . 

Mögliche »Brüche« im Verständnis der Schüler 
1) Welche Art ist die (funktionale) Beziehung zwischen Oberfläche und Volumen einer Schachtel? (34 ff.) 
2) Wie verhält sich Messen und Berechnen bei der Bestimmung des Schachte/volumens? (84 jf) 
3) Kann man mit Hilfe von Symmetriebedingungen das gesuchte x bestimmen? (77) 
4) Wie verhält sich »Gleichung mit zwei Unbekannten(( zum »Funktionsbegriffi<? (105 ff.) 
5) Wie kann man sich anhand einer ganz speziellen, eingezeichneten Parallelen eine Vorstellungvon einer 

>>allgemeinen« Parallelen machen? (124 ff.) ' 

In diesen flinfVerständnisproblemen im Verlaufe der Phase II wird die schwierige Ba
lance zwischen konkretem Einzelfall und theoretischer Verallgemeinerung, zwischen Kon
textualisierung und Dekontextualisierung theoretischen Wissens beispielhaft deutlich, vor 
die vor allem die Schüler im Lernprozeß gestellt sind, da sie noch »unwissend« sind und 
nicht von einer umfassenden Wissensposition diese Spannung auflösen können (vgl. See
ger 1988). 

Wie wird in der Unterrichtsinteraktion mit diesen flinf aspekteweise aufscheinenden 
Verständnisproblemen verfahren? In dem ersten Verständnisproblem (34, 35, 37, 39, 50) 
sind einige Schüler offenbar mit der- zunächst einmal richtigen- Vorstellung an die Si
tuation herangegangen, daß mehr zur VerfUgung stehende Oberfläche (bzw. Papier) zu ei
nem volumengrößeren Kästchen ftihrt. Dieser Zusammenhang muß jedoch mit den vorge
gebenen spezifischen Konstruktionsbedingungen des Ausschneidens von Quadraten in 
den Papierecken (und Weglassen dieser Flächen) sowie des Knickens der überstehenden 
Rechtecksflächen usw. in Beziehung gesetzt werden. Die intuitive Ausgangsvorstellung 
trifft dann nicht mehr zu: bei Abnahme des zur VerfUgung stehenden Papiers nimmt das 
Volumen des Kästchens zunächst zu, um dann wieder kleiner und schließlich fast Null zu 
werden. »Gelöst« wird dieses Verständnisproblem durch den Verweis auf die gebauten 
Schachteln, also durch empirische Beispiele und Gegenbeispiele, sowie dann durch den 
Übergang zur Formel, die den Zusammenhang zwischen vorhandener Oberfläche (bzw. 
ausgeschnittenen Quadraten) und Volumen letztlich in Form einer Funktion beschreibt. 
Diese »Lösung« wird gleich sehr stark an den engen Zielen des speziellen Problems ausge- .. · 
richtet. Das Problem wird nicht für sich behandelt: die im Kontext konkreter Konstruktio
nen von Schachteln hierbei ernstzunehmende Diskussion über die praktische Angemes" 
senheit, Besonderheit oder Veränderbarkeit der Konstruktionsbedingungen wird nicht ge~ 
führt. Bleiben bei realen Verpackungskonstruktionen wirklich vier Quadrate von ca. 10% 
der Gesamtfläche ungenutzt? Wie sehen tatsächlich reale Konstruktionsbedingungen aus? 
Ist die hier vorgegebene Konstruktionsprozedur nicht doch nur ein aus Sicht der zu entwik
kelnden Mathematik nachträglich zu rechtfertigendes Verfahren? Für dieses Verständnis
problem gewinnt man den Eindruck, daß es zwar »ausgeräumt«, aber in seinem eigentli
chen Grundgedanken nicht aufgegriffen wird. 

Daß die konkrete Situation doch nicht in ihrer Eigenständigkeit wirklich ernstgenom
men, sondern schon vom angestrebten Lösungsweg bewertet wird, zeigt das zweite Ver
ständnisproblern (84, 88, 89). Zwar wird geschnitten und geklebt, aber das Messen der Kan
tenlängen, um das konkrete Volumen zu bestimmen, bleibt unexakt; hier müßte eigentlich 
gerechnet werden. Wiederum stehen Bedingungen des praktischen Kontextes mathemati
schen Interessen gegenüber. Für die Praxis des Schachtelbauens ist die Exaktheit des ma
thematischen Ergebnisses mit ihren vielen Dezimalstellen nicht direkt nutzbar; Messun
gen, etwa wenn stabile Pappe eingesetzt wird, werden hier weiterhin sinnvoll sein. Dieses 
Problem wird in der Interaktion jedoch tendenziell zugunsten der exakten Mathematik 
»gelöst«, mit der impliziten Vorstellung, die Praxis der Schachteln wird sich schon hiernach 
zu richten haben. 
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In einem dritten Verständnisproblem (73, 74, 76, 77) deutet sich ganz vo'rläufig an, wel
che Vorstellungen einige Schülerangesichts der vorliegenden, gebauten Schachteln dar
über haben, wie man die Lösung der Frage nach der potentiell größten Schachtel in direkter 
Weise angehen könnte. Spontan äußern sie Vermutungen wie: »Zwischen 4 und 5 !«, »Zwi
schen 3 und 4 !«,oder: »Zwischen 3 und 5 !«.Des weiteren verleitet vielleicht eine implizite 
Symmetrieannahme dazu, die Mitte zwischen 0 und 10, also 5, als Lösung vorzuschlagen. 
Diese Schüleräußerungen könnten ein guter Ausgangspunkt für eine approximative Bear
beitung des mathematischen Problems sein. Etwa durch immer feinere Einschachtelungen 
und mittels Rechnungen auf dem Taschenrechner könnte schnell eine praktisch brauchba
re Lösung gefunden werden. Auf diese Schiene der Bearbeitung läßt der Lehrer sich- ver
ständlicherweise- nicht ein; er willletztlich das Problem mit Hilfe der Ableitungsregeln 
lösen (so hat er es geplant), und eine so un-theoretische, direkte, approximative Arbeits
weise könnte ja auf die hier zur Diskussion stehende mathematische Theorie wohlmöglich 
ganz verzichten. Mit der Feststellung »lrgendwo bei 5 muß es sein?« (Nr. 78) verweist der 
Lehrer auf die Ungenauigkeit (Unzulässigkeit?) dieses Vorschlags und fordert dazu auf, 
den Graphen der Funktion zu zeichnen, um so weiter den im Rahmen der Theorie »richti
gen« Lösungsansatz verfolgen zu können. 

Das vierte Verständnisproblem (105, 107) zeigt, daß auf der Ebene von Formel und Glei
chung die Bedeutung von abhängiger und unabhängiger Variablen nicht hinreichend deut
lich wird. Daß hier nicht, wie der Schüler vermutet, eine Gleichung mit zwei Unbekannten 
vorliegt, wird dadurch »geklärt«, daß schließlich der Begriff»Funktion« herausgearbeitet 
wird. Das Problem des Schülers wird also durch einen abstrakten mathematischen Termi
nus weg-erklärt, es wird nicht so sehr durch einen inhaltlichen Bezug auf den Kontext des 
mathematischen Problems aufgenommen. 

Das fünfte Verständnisproblem (124, 125) entsteht im Rahmen der geometrischen Dar
stellung von (nur für einzelne Werte gegebenem) graphischem Funktionsverlaufund dem 
Versuch, Parallelen zur x-Achse in diesen Graphen einzuzeichnen, um so die Lösungsidee 
deutlich zu machen. Da der graphische Verlaufnicht vollständig, sondern nur an wenigen 
Stellen diskret gegeben ist, entsteht das Problem, wie denn hier eine ganz spezielle Paral
lele die allgemeine Lösung repräsentieren kann. Eine Möglichkeit, diese Schwierigkeit auf
zugreifen, wäre, den graphischen Verlauf zu »vervollständigen« und durch eine »graphi
sche Approximation« (wie dies z. B. durch Funktionenplotter auf dem Rechner geschieht) 
die Lösung zu ermitteln. Wiederum wird dieser Weg nicht verfolgt, sondern die vorher ge
plante Lösung angestrebt: die allgemeine Parallele kann man sich durch die >>Steigung 
gleich Null«, berechnet aus der Ableitung der Funktion, definiert denken. Auch hier wird 
das Verständnisproblem im Sinne der Zielerreichung (Lösungsansatz, der die Ableitungs
regeln benötigt) benutzt, nicht so sehr in seiner eigenen Schwierigkeit behandelt. 

Die Verständnisprobleme der Schüler werden nicht in ihrem eigenständigen Anliegen 
aufgegriffen, sie werden nach und nach durch die Entwicklung und Präzisierung des richti
gen technischen Lösungsverfahrens aus dem Weg geräumt. Jedes Verständnisproblem gä
be flir sich allein genug Anlässe, die Lösung der Aufgabe in einem eigenständigen Rahmen 
von Mitteln und Verfahren anzugehen: auf der praktischen Ebene durch Messen und Pro
bieren, auf der numerischen Ebene durch Approximationen, auf der geometrischen Ebene 
durch approximative Zeichnungen des Graphen. Diese Möglichkeiten werden nicht ausge
baut, die Verständnisprobleme werden nur zur Erreichung des vorher geplanten Lösungs
~nsatzes funktionalisiert. Die Brüche werden nicht gelöst oder erläutert (was z. T. gar nicht 
In direkter Weise geht), sondern die unterrichtliche Interaktion und die Arbeit von Lehrer 
und Schülern wirdjedes Mal auf eine mehr und mehr technisch werdende Ebene verlagert. 

Warum geschieht dies so? Zum einen setzt sich eine solche Form von Vermittlungspro
zessen mathematischen Wissens im Unterricht deshalb durch, weil der Lehrer meist aus ei
ner- so könnte man sagen- fertigen Perspektive (er kennt schon den zu lernenden Kalkül 
Und die elementare Theorie) den unterrichtlichen Arbeitsablaufsieht und (z. T. implizit) 
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durch die Wahl seiner Fragestellungen und Aufträge die Schüler auf diese Ebene orientiert 
Dies veranlaßt ihn zudem Brüche, Mißverständnisse, Beq~utungsfragen usw. vor allemau · 
seiner »fertigen« Wissensperspektive zu bewerten und durch das Wechseln der Arbeitsebe~ 
ne auf eine stärker formal mathematische Ebene diese Problematik überflüssig oder gelöst 
erscheinen zu lassen. Jedenfalls wird auf diese Weise das Problem der Wissensbegründung 
(vgl. Jahnke 1978) tendenziell aus dem Kontext der Interaktion herausgehalten. Zum Bei
spiel sieht der Lehrer von Beginn an wohl nicht einfach die konkrete Schachtel in ihrer ei
genen Bedeutung, sondern in ihr schon ein.~n »verpackten« Einstieg in Funktionen, Funk
tionsbegriff, Ableitung, Extremwerte usw. Ubrigens s.cheinenja auch die Schüler dies nicht 
ernstzunehmen, worauf »Schmunzeln« und »Gelächter« in der Interaktion zwischen Leh
rer und Schülern hinweisen. 

Um einer solchen Struktur unterrichtlicher Vermittlungsprozesse entgegenzuwirken 
müßten die Schüler eigentlich mehr tatsächliche Gegenstandserfahrungen sammeln kön~ 
nen. Es müßte ernsthafter über die praktische Konstruktion von Schachteln reflektiert wer
den. Es müßte deutlich werden, welchen Beitrag die mathematische Theorie der Extrema 
(als einfache Form von Optimalitätskriterien usw.) ftir solche zu konstruierenden Schach
teln hat, wie sie sich dazu verhält, welcher Typ von Vorschriften und Aussagen über diese 
Konstruktion von Schachteln von der Mathematik ernsthaft erwartet werden können. Das 
heißt, es müßte stärker die relative Eigenständigkeit beider Bereiche, der Realität und der 
mathematischen Theorie deutlich und die Funktion mathematischer Modellierung mit ih- · 
ren Möglichkeiten und Grenzen angesprochen werden. 

In diesem Unterrichtsabschnitt wird den Schülern der jeweilige Lern-Gegenstand zu 
schnell wieder entzogen, er wird wegdefiniert, er wird nicht ernstgenommen. Und auf diese 
Weise werden Schüler, weil der Gegenstand nicht wirklich analysiert werden soll, sehr 
schnell auf die mathematischen Verfahrens- und Rechenweisen hin orientiert und akzep
tieren später auch nur noch diese als die eigentlichen wichtigen mathematischen Momente 
des Unterrichts. 

Für den Lehrer sind die Gegenstände (hier die Schachtel sowie ein erster graphischer 
Verlauf der Funktion) im wesentlichen methodische Hilfsmittel, um möglichst geschickt 
an das unterrichtliche Ziel, sprich den Lösungsansatz und seine Berechnung, zu gelangen. 
Die Gegenstände selbst stellen keine eigenen Ziele dar, die verstanden werden müßten, die; 
man zu bewerten hätte oder die im Mathematikunterricht einen Sinn haben könnten. · 

Rückblickend aus der Perspektive der hier durchgeführten Unterrichtsanalyse läßt sich 
der vorliegende Stundenverlauf als ein »komplexes System« kennzeichnen. In diesem Sy- · 
stem werden vielfältige, teils einander widerstrebende Regulationsmechanismen wirksam. 
Neben dem Fachinhalt mit seiner mathematisch logischen Struktur zeigt sich deutlich der 
Einfluß der »Lehrerfragen« und der» Arbeitsaufträge des Lehrers«; eine gewisse Gegenwir
kung auf die Tendenzen einer konsequenten linearen Organisation des Unterrichtsablaufes 
haben die aspekteweise aufscheinenden »Verständnisprobleme der Schüler«. 

Wie läßt sich der strukturelle Typ eines solchen Systems beschreiben? Handelt es sich 
hier vornehmlich um ein vollkommen konsequentes System, in dem der Unterrichtspro
zeß an der Logik der Fachstruktur ausgerichtet wird? Oder ist es ein sich selbstorganisieren
des, lebendiges System, das sich in der Interaktion zwischen Lehrer und Schülern entwik
kelt im gemeinsamen Bemühen, den mathematischen Inhalt zu verstehen? Scheinbar sind 
dies zwei gegensätzliche Positionen, die beide im Unterrichtsverlauf sichtbar werden. Von 
der Perspektive und den Absichten des Lehrers mit seinem »fertigen« Wissensstand über 
das zu bearbeitende Problem, dominiert eine eher deterministisch kausale Struktur im Un
terrichtsablauf (zur Kritik vgl. Wittmann 1988). Aus Sicht der Schüler wird dies anders und 
auch uneinheitlicher wahrgenommen. Vor allem in der Phase II, dem Übergang von der 
empirischen Problemebene zur Ebene formaler Rechnungen, brechen Verständnisproble
me auf, die den linear geordneten Ablauf stören und lokal beeinflussen. Für die Schüler er
scheint hier häufig alles ungeordnet und unsystematisch; die Verständnisprobleme und die 
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Art ihrer »Lösung« durch eine >mnterrichtsmethodische Abstraktion und Mathematisie
rung« des Problemkontextes zeigen eine Suche nach der vom Lehrer sanktionierten, ma
thematisch »richtigen« Arbeitsebene. Die Schüler sind sich teilweise unsicher, ob tatsäch
lich auf der empirisch-konstruktiven oder der geometrisch-unexakten Ebene das Problem 
bearbeitet werden soll. Die Verständnisprobleme sind auch Testfälle, die dem Schüler in 
der Interaktion mit dem Lehrer signalisieren, ob und wie an dieser Stelle in akzeptierter 
Form mathematisch gearbeitet werden kann. Daher beharren die Schüler nicht auf ihren 
sinnvollen Fragen und sind schnell bereit, die »Lösungen« des Lehrers anzuerkennen, die 
auf den richtigen Ansatz führen werden. Die ·Schüler haben in vielen Schulstunden mitbe
kommen, nach welchen Mustern Mathematikunterricht abläuft und wann die Ebene »rich
tiger« mathematischer Tätigkeiten erreicht ist. Hieran wird exemplarisch deutlich, daß Ver
stehen im Mathematikunterricht für Schüler mehr umfaßt als das Herstellen einer Bezie
hung zu bereits verstandenen Wissensinhalten; genauso, wenn nicht noch wichtiger ist es, 
gleichermaßen ein Verständnis dafür zu entwickeln, welche Bedeutungen und terminolo
gischen Repräsentationsformen des Wissens »offiziell« zugelassen und legitimiert sind 
(vgl. Maier 1988). 

Insgesamt gesehen ist jeder unterrichtliche Stundenablauf zunächst einmal als ein in
teraktives, sich selbst organisierendes System zu betrachten (vgl. Seeger 1988). Die Einflüs
se, denen es unterliegt, können aber tendenziell dazu führen, dieses lebendige System auf 
einen linear-kausalenAblauf zu reduzieren. Insbesondere eine dominierende logisch-hier
archische Fachstruktur und eine entsprechend strikt organisierte Methodik des Lehrers 
(Fragen und Arbeitsaufträge) tendieren dazu, den unterrichtlichen Ablauf immer wieder 
»logisch« zu organisieren; wenn dann auch die Schüler, auf Grund ihrer Schulerfahrungen, 
von ihren eigenen Verstehensproblemen schnell wieder ablassen und den im Unterricht 
geforderten »methodischen Abstraktionsweisen« nachgeben, dann verfestigt sich dieser 
Gleichgewichtszustands eines mechanischen Systems. In der Auseinandersetzung um das 
Verstehen mathematischer Begriffe, Probleme und Lösungen, die im Unterricht von Leh
rer und Schülern notwendigerweise aus unterschiedlichen Positionen geführt wird, wären 
aktuell entstehende Verständnisprobleme, an denen ein Stück weit festgehalten wird, 
wichtige Momente, das Unterrichtssystem interaktiv und selbstorganisierend zu gestalten 
und Normalisierungstendenzen zu einem linearen Unterrichtsablauf entgegenzuwirken. 

Ein solcher »Normalzustand« von Mathematikunterricht ist für die Entwicklung eines 
umfassenden Verständnisses mathematischer Denk- und Arbeitsweisen hinderlich, weil
wie in unserer Analyse deutlich geworden- nicht einfach scheinbar effektiv und Schritt für 
Schritt Wissensbestandteile und Rechenverfahren gelernt werden, sondern weil gleichzei
tig mit der Anpassung an einen linearen Unterrichtsablauf der epistemologische Status des 
mathematischen Wissens entscheidend verändert wird: das mathematische Wissen verliert 
tendenziell seinen inhaltlichen Aspektereichtum und wird mehr und mehr auf äußerliche 
terminologische Sprechweisen, Rechen- und Manipulationstechniken reduziert. 

Für hilfreiche Diskussionen und weiterfUhrende Hinweise zu ersten Fassungen dieses Tex
tes möchte ich H. N. Jahnke herzlich danken. 
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Hinweis: 
Als Anhang 1 finden Sie auf den Seiten 19-27 das Tonbandprotokoll der Unterrichtsstunde, 
markiert durch eine senkrechte Linie am vorderen und hinteren Textrand. Im Anhang 2 ist 
auf Seite 28 die Struktur der Unterrichtsstunde zu erkennen, während der Anhang 3 auf 
Seite 27 die drei Ebenen der Stunde verdeutlicht. 
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Anhang 1 

Tonbandprotokoll vom 15. Oktober.: 1. Stunde (gekürzt) 

Auf Wunsch der S wurden die Namen getilgt. Soweit wie möglich wurde die Beteiligung 
der S durch Nummern festgehalten, nicht identifizierte S sind mit S gekennzeichnet, 
Stimmge:wirr durch Ss. Das Aufrufen freiwilliger Meldungen wurde durch Sn vermerkt. 

1 L: 

2 S: 
3 Sl: 
4 Sl: 

5 S2: 

6 L: 

7 S: 
8 L: 

9 Ss: 
10 L: 

11 S3: 

Das, was uns als nächstes bevorsteht, ist das Gebiet der Extrema. Als einflih- I. 
rendes Beispiel sollen Sie die folgende Aufgabe bearbeiten: 1.1 
Aus einer Pappe, mit den Maßen 20 x 25 cm, kann man eine oben offene 
Schachtel bauen. Hat jemand eine Idee wie? 
Schachtel? 
Ja, 20 x 25 cm. 
Ja, man könnte diese Pappe in Kästchen zerlegen - 5 x 5 - oder geht das 
nicht? Oder von 4 x 5 sagen wir mal so. 
Ja, ich würde erstmal 25 als Länge nehmen und unten, was weiß ich, 5 oder so 
als Boden und dann ... oder was, an den Ecken jeweils ein Stück wegschneiden 
und dann kann man das doch zusammenkleben. 
Indem man an den Ecken Quadrate ... (Tafel) ausschneidet und die Seiten 
hochklappt. Die Frage ist dann: Wann hat die Schachtel das größte Volumen? 
Was Sie dazu machen sollen ist: Sie sollen zunächst solche Schachteln basteln. 

(Schmunzeln) 
Dazu sind Ihre feinmotorischen Fähigkeiten gefordert, alldieweil das nur Pa
pier ist. Nehmen Sie sich bitte jeweils zu zweit ein Papier und Klebeecken, . 
bauen Sie die Schachteln, vergleichen Sie sie mit Ihren Nachbarn. Berechnen 
Sie dann das Volumen der Schachteln und tragen Sie Ihre Werte in die Werte
tabelle ein, die ich noch erstellen werde. Arbeiten Sie jeweils zu zweit. 
Hier vier Quadrate herausmachen? 
Ja, wie man aus diesen vorbereiteten Blättern die Schachteln baut, ist das ein
sichtig? 
Nein, ... 
Sie haben alle ein Stück Papier gleicher Größe, nur die Quadrate, die Sie aus
schneiden sollen, sind bei jedem anders. Wie kann ich daraus eine Schachtel 
bauen? 
Ja, wenn wir die Ecken so wegschneiden, dann haben wir ja praktisch ein 
Kreuz, jetzt, wenn wir so große Ecken wegschneiden und diese vier Balken 
oder Enden von dem Kreuz kann man hochklappen. 

» ... was uns bevorsteht, ist das Gebiet der 
Extrema.« 

Einstiegsaufgabe: Schachteln basteln; 
Präsentation der Aufgabe und biskussion 
der Bauanleitung 



12 L: 

13 Sl: 

14 L: 

15 L: 

16 S4: 

17 L: 

18 L: 
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19 L: 
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21 Sl2: 
22 SS: 
23 L: 

24 S8: 
25 S1: 

26 L: 

27 S3: 
28 S1: 
29 L: 
30 Sl7: 

31 SS: 

Ja, richtig. Das ist also die einfachste Möglichkeit und auch die optimale Aus
nutzung des Papiers. 
Ah, ja sicher. Ist ja klar. 

(S bauen die Schachteln) 
S 13 hat es schon bald geschafft. Die Schachtel sieht gut aus. 

(Gelächter) 
(L geht von Tisch zu Tisch) 

Sie haben die schwierigste Schachtel zu bauen, weil Sie am wenigsten heraus
nehmen dürfen. 
Ich flihle mich geschmeichelt. 

(Gemurmel) 
Das erste Exemplar haben wir in der Form. 

(Gemurmel) 
Wenn Sie die Schachtel fertig haben, vergleichen Sie mal, was Ihre Nachbarn 
gebaut haben. Welche Schachtel hat wohl das größere Volumen? Gesucht ist 
die Schachtel, die das größte Volumen aufweist. 

(S bauen, murmeln, rechnen .. .) 
Wer das Volumen berechnet hat, trage bitte den Wert in diese Wertetabelle 
ein. Wer dann noch Zeit hat, kann ja schon einmal überlegen, wie man das 
Volumen ganz allgemein berechnet . 
Wie rechnet man das denn aus? 
Länge x Breite x Höhe. 
Ach ja, gute Frage. 
Wer hat denn sein Volumen schon ausgerechnet? S9? 

(Gemurmel, S tragen die Werte in die Wertetabelle ein) 
Da hast du dich verrechnet, S1! Das geht aber nicht. 
Ich hab mich nicht verrechnet, weil das nämlich doch geht. Du kannst ja nach
messen, bitte sehr. 
Bis auf den ersten Wert haben wir alle. Schauen Sie sich das mal an: Welches 
Kästchen ist denn vermutlich das größte? 

Ja, vermutlich das erste. 
Was heißt das größte? Höchste oder was? 
Was war denn gesucht? 
Gesucht ist die Schachtel, die das größte Volumen hat. Wir haben jetzt ja lau
ter Volumina berechnet. 
Ach so. Dann das vierte. 

1.2 

li. 

Schachteln werden gebastelt; Volumina wer
den ausgemessen oder berechnet; die Zah
lenwerte werden in einer Tabelle eingetra
gen. 

Entwicklung und Bearbeitung der Fragestel
lung: »Welches Kästchen ist das größte?« 
bzw. »Was ist das größte Kästchen, das mit 
dem vorgegebenen Blatt gebaut werden 
kann?« 

! 
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32 S7: 
33 L: 

34 S6: 

35 Sl: 

36 L: 
37 Sl: 

38 L: 
39 Sl: 
40 L: 

41 S2: 

42 L: 

43 S7: 
44 L: 

45 Sll: 
46 S8: 
47 L: 

48 S9: 
49 L: 
50 S9: 

51 S5: 

So sieht es zumindest aus. 
Wissen wir, ob das vierte Kästchen definitiv das größte ist, das ich aus diesem 
Blatt Papier bauen kann? 

Ich würde sagen nicht. Das kann man auch anders feststellen. In unserem Fall 11.1 
ist das nur das größte. Aber wenn man jetzt, Sie haben ja immer herausge-
trennt. Wenn man den jetzt schmaler gelegt hätte, dann wären ja auch größere 
Kästchen herausgekommen. 
Ja, das hört sich irgendwie komisch an, weil beim ersten wird z. B. an den Sei
ten nur 1 cm herausgenommen und bei dem 4 cm. 
Noch einmal Sl, das habe ich nicht verstanden. 11.1.1 
Der Vergleich. Immerhin schneidet man an jeder Ecke 16 cm2 ab. Und beim 
ersten schneidet man an jeder Ecke nur 1 cm 2 ab. Also, das paßt irgendwie 
nicht richtig. 
Was paßt da nicht richtig? 
Der Vergleich. Ich meine, daß das trotzdem ein größeres Volumen hat. 
Wovon hängt denn das Volumen ab? Vielleicht machen wir uns darüber mal 11.1.2 
Gedanken. 
Das Volumen hängt von der Kantenhöhe ab. Und wenn das nur 1 cm ist, dann 
kann mit dem Volumen nicht viellos sein. 
Wo ist denn das Kästchen mit 1 cm Ausschnitt? Vielleicht zeigen Sie es ein
mal. 

(Gelächter) 
Das ist keine Schachtel. 
Wie verhält sich denn das Volumen nach dem, was wir hier ausprobiert ha
ben? Wenn wir ein Quadrat der Länge 1 cm ausschneiden, dann ein Quadrat 
mit der Seitenlänge 2 cm? 
Erst streng monoton steigend und dann streng monoton fallend. 
Auf jeden Fall steigen die Werte da erst bis 4 und dann fallen sie wieder. 
Wodurch wird das Volumen denn bestimmt, bei der Art und Weise, wie wir 
die Kästchen gebaut haben? 
Ja, ich würde erstmal sagen, auf einer Papier ... 
Die Größe des Papiers war flir alle gleich. 
Ja, aber es wurde ja herausgelöst. Also größere Teile. Also jetzt, je weniger Pa
pier verloren geht, um so größer müßte das Volumen sein. 
Dann müßte das größte Volumen bei 1 oder 2 liegen, denn da hab ich ja am 
wenigsten herausgenommen. 

11.1.3 

Übergang von »empirischer« zu »theoreti
scher Problemstellung« 

Wie bestimmen die ausgeschnittenen Qua
drate das Volumen der Schachtel? - Die Sei
tenlänge des Quadrats als »abhängige« Varia
ble x verstehen. 
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52 S9: 
53 L: 
54 SlO: 

55 L: 
56 S: 
57 L: 
58 S: 
59 Sll: 

60 L: 
61 S3: 
62 L: 

63 S12: 

64 L: 
65 S3: 
66 S7: 

67 L: 
68 S4: 

69 L: 
70 S4: 
71 L: 

72 S: 
73 Ss: 
74 S6: 
75 L: 

Ach so. 
Das würde unserer »Erfahrungswissenschaft« widersprechen. SlO! 
Ja, ich hab gerade mal ein bißchen auf dem Taschenrechner herumgerechnet: II.l.4 
Ich würde sagen: (20 - 2x) (25 - 2x) x. 
Was ist das denn? 
Weiß er wahrscheinlich selber nicht. 
Wer versucht zu verklären, was S10 gemacht hat? 
Allgemein! Ja, eben die allgemeine Form, wie man das Volumen errechnet. 
Für ein Volumen gilt ja a · b · c. Bei unserer Schachtel ist die Höhe x, an den 
Seiten entfallen jeweils 2x durch das Ausschneiden, also bleibt fl.ir die Länge 
25 - 2x und für die Breite 20 - 2x. 
Wovon ist also das Volumen abhängig? ... Jetzt wird es ganz deutlich. 11.1.5 
Ja, von der 'rausgeschnittenen Seitenlänge hängt das Volumen ab. 
Ja, d. h. wir können also hier unser Volumen in Abhängigkeit von x darstellen. 
Überlegen wir vielleicht mal einen Moment. Welche Werte kann denn x über- 11.1.6 
haupt annehmen? 
Soll schon kleiner sein als 20, sonst fehlt uns eine Seitenlänge. 

(Gelächter) 
Ach nee! 10! 10! 10! 
Was passiert denn, wenn x = 10 ist? S3! 
Richtig. 
Hoppla! D. h., was da entstehen würde, ist so eine doppelte Wand. 

(L zeigt es) 
Da können wir nicht mehr von einem Volumen sprechen. 
Damit hätten wir eine Grenze. S4! 
Und größer als 0. Dann haben wir keine Kante mehr. Hier das haben wir dann 
ja nicht mehr. 
Was entsteht dann? 
Ja, eine Fläche. 
So, jetzt noch einmal die Frage: Von den Schachteln, die Sie gebaut haben, 
wissen wir, daß die f"ür x = 4 cm die volumengrößte ist. Weiß ich denn, ob das 
jetzt wirklich das größte Kästchen ist, das ich aus diesem Blatt Papier bauen 
kann? 
Nein! 
Zwischen 4 und 5! Zwischen 3 und 4! 
Ja, zwischen 3 und 5 könnte das größte Kästchen liegen. 
Können Sie erklären, warum das so ist? 

11.2 

II.2.1 

Den Graphen der Funktion zeichnen: Eine 
ungefähre Vorstellung vom Verlauf der 
Volumen-Funktion gewinnen. 
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Ja, von 1 bis 4 ist es ja streng monoton steigend, das Volumen, und von 4 bis 
9,5 ist es streng monoton fallend. Man könnte das als Kurve ansehen, und zwi
schen 3 und 5 liegt irgendwo der Knickpunkt. Der muß ja nicht unbedingt bei 
4 sein. 
Wir gehen ja von 10 cm aus und je mehr wir herausschneiden, desto kleiner 
wird auch die Grundfläche, und man muß also versuchen, ein möglichst gutes 
Verhältnis zwischen Grundfläche und Höhe der Seitenwände zu finden. D. h. 
also, daß es irgendwo, ja wenn man 10 halbiert, hat man 5, mein Gott, irgend
wo da muß es sein. 
Irgendwo bei 5 muß es sein? Nun ja. S6 sagte gerade, das sei eine Kurve, die II.2.2 
wir erhalten. Zeichnen wir diese Kurve. Vielleicht gibt uns das dann einen An-
halt, ob das größte Volumen wirklich bei 5 liegt. Zeichnen Sie den Graphen 
der Funktion, die wir da erhalten haben. 
Hat das denn niemals ein Ende mit den Funktionen? 
In 12.2! Stimmt das? 
In 13.2 wiederholen wir ja noch einmal. 
Da habe ich zum Glück keine Mathe mehr. 
Bis dahin bin ich an Mathe gestorben! 
(L zeichnet an der Tafel) Sie können das im Heft etwas besser. Hier ist ein 
Wert nicht exakt, es sind nicht 755 cm 3, sondern 750 cm 3 • 

Das halte ich für ein Gerücht. 
Warum S13? 
Weil er immer die Schnauze am weitesten aufreißt! 
Verrechnet haben wir uns nicht. Wir haben das gemessen, was wir gebaut ha
ben. Es kann höchstens sein, daß da Ungenauigkeiten drin sind. 
Sie haben wahrscheinlich die Kantenlänge genau ausgemessen. 
Ja, richtig. 
Und dann mit Dezimalen gearbeitet. 
Ja, genau. 

Wenn Sie im Heft eine Einteilung von 1 cm nehmen, läßt sich der Graph gut 
zeichnen. 

(S zeichnen; L zeichnet an der Tafel) 
S8! 
Den Wert kennen wir doch auch ... 
Aber wir hatten die Werte doch ausgeschlossen. Wir betrachten die Funktion 
auf dem offenen Intervall. 

Zwischenstück 
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Da rechts die Klammer ist bei 10? 
Ja, die soll bei 10 sein. Wer kommt mal nach vorne und vervollständigt den 
Graphen? Sl4, machen Sie das mal! 
Ja, bis dahin, denn für 10 kriegen wir ja keinen Wert mehr. Ja, was ist denn im 
Bereich zwischen 0 und 1? 
Das ist eine gute Frage! 
Da werden die Werte, weiß ich nicht, zwischen 3 bis 400 liegen. Einen darun
ter noch; dann würde die Kurve bis zur x-Achse, also bis zum Wert 0 des Vo
lumens heruntergehen. 
Erhalten wir jetzt genauere Werte, wie unser größtes Kästchen beschaffen sein 
muß? ... 
Wie kann ich den Wert x, für den das Volumen maximal wird, ermitteln? 
Ich glaube, wir brauchen noch eine Gleichung. Wenn wir die Gleichung jetzt 
nach x auflösen, dann haben wir ja zwei Unbekannte; denn Vmax ist ja auch 
ein Unbekanntes .... Da brauchen wir noch eine Gleichung. 
Noch einmal, was ist daran unbekannt, S6? 
Das x ist ja unbekannt. Das wollen wir ja herausbekommen. Und das maxima
le Volumen ist ja von x abhängig - ist also auch unbekannt. 
Das heißt doch, wenn wir das x hätten, hätten wir das Volumen. 
Ja, aber wir haben doch bloß eine Gleichung und zwei Unbekannte und des
halb können wir das nicht ausrechnen. 
Was für ein Typ einer Gleichung ist das denn? 
Ja, Typ weiß ich nicht. Aber die eine Variable hängt ja von der anderen ab. Al
so was ich über x habe, habe ich automatisch auch über die andere raus. Also 
haben wir so gesehen nicht zwei Unbekannte, sondern die eine ist nur von der 
anderen abhängig. 
Wie nennt man das denn? Wenn eine Größe sich beständig abhängig erweist 
von einer 2. Größe? 

Proportional? 
Sie müßten es eigentlich erkennen am V(x)! S6! 
Funktion? 
Ja, sicher. Wir haben ja auch schon den Graphen der Funktion gezeichnet. 
Wir haben festgestellt, die Funktion ist im Intervall (0, 10) definiert. Ja, wenn 
wir jetzt wissen, daß es sich um eine Funktion handelt ... Schauen Sie sich den 
Graphen noch einmal an. Ich möchte das x ermitteln, für das V(x) am größten 
ist. 

II.3 

II.3.1 

11.3.2 

II.3.3 

Die Volumen-Gleichung als eine Funktion 
V(x) interpretieren; das gestellte Problem 
als Anwendungsfall für die bekannten 
Ableitungsregeln erkennen. 
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Oh Mann! 
Ja, man könnte die Steigung berechnen davon und dann an der Steigung able
sen, wo der Punkt ist mit dem höchsten Wert. Oder geht das nicht? Ja, wenn 
die Steigung gleich Null ist, haben wir den höchsten Wert. 
Sl9, können Sie das, was S6 gesagt hat, bitte aufnehmen! 

Wer kann das noch einmal ausführen? 
Ich habe nicht zugehört. 
Sl5! 
Ja, S6 sagte, daß die Steigung das Graphen zum höchsten Punkt hin ja immer 
abnimmt, daß er also am höchsten Punkt, wenn sie kippt, irgendwann mal 
Null werden muß. Daß wir also den Punkt ermitteln müssen, wo die Steigung 
gleich Null ist. Dann hätten wir den höchsten Punkt. 
Was bedeutet das dann graphisch: Die Steigung ist Null? 
Sl! 

122 SI: Eine Parallele zur x-Achse. 
(L zeichnet Parallele in [4, V(4)]) 

123 Sl2: Ja, also, wenn ich z. B. sage, ich will den Graphen ... nämlich, daß hier noch
mal hochgeht und dann erst zur 5 runter. Dann können wir ja nicht einfach ei
ne Parallele ziehen und dann davon ausgehen, daß bei 4 wirklich das Höchste 
ist. 

124 L: Sie haben vollkommen recht, wir wissen ja nicht, wie diese Kurve im Intervall 
(3,5) verläuft. Sie könnte auch so laufen, vielleicht auch so. (L zeichnet alterna
tiven Verlauf) Aber würde das S6 Rechnungsansatz stören? 

125 Sl5: Wir wissen nicht, wie die Kurve in diesem Bereich verläuft und Sie zeichnen 
jetzt eine Parallele zur x-Achse einfach so durch cten Punkt (4, V(4)). 

126 L: Was S6 doch sagte, war: Das maximale Volumen finde ich da, wo die Parallele 
zur x-Achse die Kurve berührt. Da der Graph so gezeichnet ist, daß er an der 
Stelle x = 4 das Max. annimmt, habe ich die Tangente da eingezeichnet. Sollte 
das nicht der Fall sein, und der höchste Punkt woanders liegen, wäre dann der 
Vorschlag von S6 falsch? S3! 

127 S3: Weil wir nur irgendeine Stellung herauskriegen, wenn 4 oder bei 4 nicht der 
höchste Punkt ist, ich meine, ist das doch egal, praktisch, wir können es ja ru
hig mit 4 probieren. 

128 S6: Ich glaube, wir gehen jetzt genau von der anderen Richtung aus. Also, ich ha
be vorgeschlagen, wir berechnen jetzt die Steigung von der Kurve und wenn 
die Steigung gleich Null ist, dann haben wir den höchsten Punkt. Aber davon 

II.3.4 
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müssen wir nicht ausgehen, daß der höchste Punkt bei 4 ist. Das ist doch sche
gal. Ich sag ja nicht, daß bei 4 der höchste Punkt ist. 
Aber es ist so eingezeichnet. 
Ja, nur zur Veranschaulichung. 
(L zeichnet zu den verschiedenen Verlaufsmöglichkeiten die Tangenten an die Gra
phen in den entsprechenden Hochpunkten) 
Veranschaulichung. 
Und wie er da genau läuft, das kriegen wir über den Ansatz von S6! 
Genau das. Auf geht es, wir wollen die Stelle finden, an der das Volumen ma- III. 
ximal wird. S5, was müßte ich jetzt tun? 
Ja, in jedem Punkt der Kurve erstmal die Steigung berechnen, also die Ablei
tung! 
Machen Sie das bitte! 
Welche Funktion soll ich denn nehmen? 
Wer kann S5 helfen? Welche Funktion nehme ich? S13! 
Ich würde die Funktion nehmen, die an der Tafel steht. 
Ich auch. 
Weil es nämlich die einzige ist, die da an der Tafel steht. 
Die müssen wir erstmal ableiten. 
Wie sieht dann die Ableitung aus? 
x x 2 x 3 + 500? 
Haha, ich habe alles vergessen. 
x2? 
Wir können dieses V(x) erstmal weiter ausrechnen. 
S17 mach mal! 
Was? 
Sl6 machen Sie das mal! 
Ausmultiplizieren? 
SlS! 
Falsch! 
S17! 
Ja; ich habe natürlich erst ausmultipliziert und davon dann die Ableitung ge
bildet. 
Ja. 
Ausmultipliziert heißt das also: 4x 3 - 90x2 + 500x, und V'(x) ist dann gleich: 
12x2 - 180x + 500. 
So, dann hatte S6 was weiter vorgeschlagen? S8! 

Berechnung der mathematischen Lösung der 
Aufgabe (Beginn) 
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Wir setzen das jetzt gleich Null und lösen dann nach x auf. 
0 = 12x 2

- 180x + 500 
Durch 12 teilen, kannst auch ausklammern. 
Da steht eine quadratische Gleichung. S1! 

162 S1: 

163 L: 
164 S1: 

· Durch 12 teilen: x 2
- \~0 + 500 

Plus 500? 
Ach nee, Moment 500 durch 12, das andere ist 15, die 11~0 

2 15 500 0 X - x+u= 
(Gong zur Pause) 
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Anhang 2 
Struktur der Unterrichtsstunde 

1 
Orientierung: » ... was uns bevorsteht, ist das Gebiet der Extrema.« 

1 --
I Einstiegsaufgabe: Aufgabe wird präsentiert 

13 
und Ba\lanleitung der Schachtel'n wird diskutiert 

Schachteln 
14 Schachteln werden gebastelt, Volumina ausgemessen oder -

basteln 
berechnet und Werte in eine Tabelle eingetragen 

25 25 -
26 26 Übergang von »empirischer« zu »theoretischer« Frage-/ 

II Entwicklung und Problemstellung 
Bearbeitung der 

33 11.1 1 W:elches Kästchen ist definitiv Fragestellung: am 

>>Welches Kästchen 
Wie bestimmen größten? - Falsche Schülerintuitionen 

ist das größte?« die aus geschnit- bzgl. Schachtel 

bzw. 
tenen Quadrate 

2 Wovon hängt das Volumen ab? 
das Volumen 

>>Was ist das größte der Schachtel ? Funktionale Argumente: monoton stei-
Kästchen, das mit gend/fallend 
dem vorgegebenen Die Seitenlänge 

3 Wodurch wird das Volumen bestimmt?-Blatt gebaut des Quadrats als 
Widerspruch zur Erfahrungswissenschaft: werden kann?« »abhängige« »Viel Fläche ... großes Volumen.« 

Variable x 
verstehen. 4 »Vorschneller« Schüler: 

Formel und Taschenrechner 

5 Wovon hängt Volumen ab?- Von der raus-
geschnittenen Seitenlänge L: von x! 

6 Welche Grenzen für x? x = 0, x = 10 

70 
II.2 1 Neuaufnahme der Grundfrage 
Den Graphen Stichworte: streng monoton steigend/fal-
der Volumen- lend; approx. Antwort 
Funktion 2 Kurve zeichnen; Graphen der Funktion 
zeichnen: 
Eine ungefähre 

Stichworte: Graph, Funktion 

Vorstellung l Zwischenstück- S: >> ... kein I 
vom Verlauf Ende mit den Funktionen?« 
der Volumen- Zeichnen, Messen, Rechnen _. 
Funktion 
gewinnen. 

Exaktheit 

101 
U.3 l Neuaufnahme der Grundfrage 
Die Volumen- Stichworte: Gleichung, x, Unbekannte, 
Gleichung als Vmax, zweite Gleichung, usw. 
eine Funktion 2 Übergang: Gleichung _,. Funktion 
V (x) interpre- (mit provozierender Lehrerfrage) 
tieren: Das ge-
stellte Problem 3 Die Grundfrage in konzeptionell >>richtiger« 
als Anwendungs- Form provoziert die 
fall für die be- Formulierung eines Vorschlags für 
kannten Abtei- Lösungsansatz 
tungsregeln 4 Geometrisch: Was heißt graphisch 
erkennen. »Steigung = 0«? - Diskussion ergibt, daß 

vorgeschlagener Ansatz akzeptabel ist. 
132 132 

133 Einzelne Verfahrensschritte: 
III Berechnung der - in jedem Punkt die Steigung berechnen 

mathematischen Lösung - welche Funktion? ' 

der Aufgabe - Ableitung der Funktion 
- V (x) weiter ausrechnen, ausmultiplizieren 
- Ableitung berechnen, gleich Null setzen 

164 - quadratische Gleichung 
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