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Im Fokus dieses Beitrags steht das CSC-Modell, welches zur Analyse von Wissensentwicklungspro-
zessen in empirischen Kontexten im Mathematikunterricht entwickelt wurde. Dieses Modell wird im 
Beitrag beschrieben und zur Analyse einer Lernsituationen mit einem GeoGebra-Applet aus dem Be-
reich der Integralrechnung herangezogen. 

Einleitung 
Wissensentwicklungsprozesse im Mathematikunterricht der Schule bauen häufig auf Realitätsbezü-
gen oder anderen anschaulichen Zugängen auf. Hierzu werden den Schülerinnen und Schülern meist 
Lernumgebungen bereitgestellt, in welchen sie vergleichsweise frei mit empirischen Objekten im 
Sinne des Strukturalismus umgehen sollen, um aus der Perspektive der Lehrkraft bestimmte inten-
dierte mathematische Aussagen zu entwickeln oder zu begründen. Entsprechend aufbereitete Ler-
numgebungen sollen in diesem Beitrag als empirische Settings bezeichnet werden und bilden die 
Grundlage des CSC-Modells (Abkürzung für die englischen Begriffe Concept, Setting und Concep-
tion). 

Das Ziel dieses Artikels ist die Vorstellung des CSC-Modells und dessen Anwendung auf den Bereich 
der digitalen Medien. Zur Explikation der Begrifflichkeiten und des Ansatzes wird eine kurze Inter-
viewsituation zum GeoGebra-Applet Integrator auf dieser Grundlage analysiert und es werden hie-
raus erste Schlussfolgerungen gezogen. Die dargestellten Erkenntnisse sowie die Fallanalyse basieren 
wesentlich auf der Dissertationsschrift des Autors (Dilling, 2022). 

Das CSC Modell 
Lernende im Mathematikunterricht der Schule entwickeln und begründen mathematische Aussagen 
auf der Grundlage von empirischen (Referenz-)Objekten. Hierbei handelt es sich um die Grundan-
nahme des CSC-Modells, welches Lehr-Lernsituationen in einem anschauungsorientierten Mathema-
tikunterricht zu beschreiben sucht. Demnach entwickeln Schülerinnen und Schüler im Mathematik-
unterricht eine empirische Auffassung von Mathematik, ähnlich einer Naturwissenschaft (Struve, 
1990). Das Wissen ist empirisch-gegenständlicher Art und lässt sich als empirische Theorien über die 
im Unterricht kennengelernten Phänomene rekonstruieren (Burscheid & Struve, 2009). 

Eine empirische Theorie baut entsprechend dem wissenschaftstheoretischen Strukturalismus auf so-
genannten theoretischen und nichttheoretischen Begriffen auf. Theoretische Begriffe erlangen ihre 
Bedeutung erst innerhalb einer Theorie. Für diese Begriffe existieren weder Referenzobjekte noch 
wurden sie in einer anderen (Vor-)Theorie definiert. Nichttheoretische Begriffe sind dagegen solche, 
die eindeutige Referenzobjekte besitzen (in diesem Fall sollen sie an dieser Stelle als empirische Be-
griffe bezeichnet werden), oder in einer bereits existierenden Theorie definiert werden können 
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(Sneed, 1971). Ob ein Begriff theoretisch oder nichttheoretisch ist, hängt somit von der zugrundelie-
genden Theorie ab – im Falle der Beschreibung von Schülertheorien somit vom einzelnen Lernenden. 

Entsprechend dem deskriptiven CSC-Modell werden den Schülerinnen und Schülern im Unterricht 
zur Initiierung von Wissensentwicklungsprozessen häufig empirische Objekte zur Verfügung gestellt, 
mit denen sich nach Ansicht der Lehrperson bestimmte intendierte mathematische Aussagen entwi-
ckeln oder begründen lassen. Eine Lernumgebung, in der empirische Objekte eine tragende Rolle 
spielen, soll im Folgenden als empirisches Setting bezeichnet werden (Dilling, 2020; Dilling, 2022). 

Der Begriff des empirischen Settings ist damit sehr breit angelegt und geht von Zeichenblattfiguren 
bis hin zu naturwissenschaftlichen und lebensweltlichen Phänomenen. Die Objekte können direkt 
vorliegen (z. B. geometrische Konstruktion) oder auch in Textform (verbal, algebraisch, numerisch 
etc.) beschrieben und damit der Vorstellungskraft überlassen sein (z. B. in einem Gedankenexperi-
ment), oder durch den Lernenden selbst gebildet werden (z. B. Konstruktionsbeschreibung). Die Dar-
stellungsform ist somit nicht entscheidend, sondern der Bezug eines empirischen Settings auf empi-
rische Objekte. 

Empirische Settings sind im Sinne der konstruktivistischen Lerntheorie keineswegs als selbstevident 
zu betrachten. Als Teil der Erfahrungswelt eines Individuums können sie auf ganz unterschiedliche 
Weise interpretiert werden. Es ist kein mathematisches Wissen in einem empirischen Setting veran-
kert, welches die Schülerinnen und Schüler lediglich herauslesen müssen. Stattdessen konstruieren 
die Lernenden aktiv Bedeutungen der empirischen Objekte, die sich von der intendierten Interpreta-
tion auf der Grundlage der Theorie des Lehrenden teilweise deutlich unterscheiden können. Die In-
terpretation eines empirischen Settings auf die intendierte Weise kann dann als ein Ergebnis von un-
terrichtlichen Aushandlungsprozessen verstanden werden, die wesentlich für das Lernen sind. Dies 
kann auch zur Entwicklung von Interpretationsmustern führen, welche die möglichen Bedeutungen 
eines empirischen Settings einschränken und dauerhaft zu ähnlichen Bedeutungszuweisungen ver-
schiedener Personen führen können. 

Der Grund für unterschiedliche Bedeutungszuweisungen ist in den zugrundeliegenden Schüler- und 
Lehrertheorien zu sehen. Damit Wissensentwicklung mit einem empirischen Setting möglich wird, 
muss die betreffende Person dieses in die eigene Theorie einbinden. Dies geschieht, indem die Be-
griffe der eigenen Theorie mit den empirischen Objekten in Beziehung gesetzt werden. Auf der Basis 
des Settings kann dann eine neue Theorie gebildet oder die herangezogene weiterentwickelt werden. 
Bei der Entwicklung theoretischer Begriffe (Burscheid & Struve, 2009) sind den Wissensentwick-
lungsprozessen allerdings gewisse Grenzen gesetzt – ein empirisches Setting kann in diesem Fall 
zwar im Rahmen gewisser Kontexte und mit Blick auf gewisse Aspekte ein heuristisches Hilfsmittel 
darstellen, ein theoretischer Begriff lässt sich hieraus aber nicht ableiten. 

Die einem Subjekt zugeschriebene Auffassung von Mathematik bestimmt wesentlich, für welche 
Zwecke das empirische Setting genutzt wird. Bei einer empirischen Auffassung von Mathematik bil-
den die Objekte des empirischen Settings die Referenzobjekte der empirischen Theorie – entspre-
chend kann dieses zur Weiterentwicklung und Begründung verwendet werden. Welche im empiri-
schen Setting interpretierten Eigenschaften auf die eigene mathematische Theorie übertragen werden 
und welche nicht betrachtet werden, wird dabei durch die das Setting nutzende Person bestimmt. 
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Die Bezeichnung CSC-Modell (Dilling, 2020; Dilling, 2022) bezieht sich auf die englischsprachigen 
Begriffe Concept, Setting und Conception. Nach dem Modell werden empirische Settings für den 
Mathematikunterricht gezielt ausgewählt oder entwickelt, um eine bestimmte mathematische Theorie 
zu vermitteln. Der Prozess der Entwicklung bzw. Auswahl eines als adäquat geltenden empirischen 
Settings wird auf verschiedener Ebene unter anderem durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler der Mathematikdidaktik, Schulbuchautorinnen und -autoren, sowie Lehrerinnen und Lehrer voll-
zogen und geschieht auf der Basis des von den (einzelnen) beteiligten Personen akzeptierten mathe-
matischen Wissens – wir sprechen in diesem Zusammenhang im Weiteren von dem Begriff des Con-
cepts. Dieses Vorgehen ist vornehmlich als stoffdidaktisch zu bezeichnen. Das mathematische Wis-
sen der einzelnen Personen basiert auf dem in der Lehramtsausbildung und in weiteren Kontexten 
kennengelernten und von den einzelnen Personen akzeptierten mathematischen Wissen. 

Lernende, die im Mathematikunterricht mit einem empirischen Setting umgehen, interpretieren die-
ses, so der hier vertretene Ansatz, indem sie die Objekte und Beziehungen mithilfe der nicht-theore-
tischen Begriffe einer empirischen (mathematischen) Theorie beschreiben. Die individuelle empiri-
sche Theorie muss nicht dem oben beschriebenen, von den Entwickelnden oder Auswählenden des 
Settings akzeptierten mathematischen Wissen entsprechen. Im Umgang mit einem empirischen Set-
ting entwickeln die Lernenden eine zur Beschreibung herangezogene empirische mathematische The-
orie weiter oder bilden (wohl meist mit umfassenden äußeren Impulsen) eine neue Theorie (Concep-
tion). 

Der Begriff Concept steht somit im Verhältnis zu dem von den ein Setting entwickelnden oder aus-
wählenden Personen (z.B. eine konkrete Lehrperson im Unterricht oder die Autorinnen und Autoren 
des verwendeten Schulbuches) akzeptierten mathematischen Wissen, während Conception die indi-
viduelle Theorie einer Person, z. B. einer Schülerin oder eines Schülers, beschreibt. Die Begriffe 
Concept und Conception werden in dieser Arbeit somit in einem engeren Sinne verwendet als bei-
spielsweise bei Sfard (1991), die mit „conception“ das gesamte mit einem „concept“ (i.S.v. Begriff) 
verbundene Wissen einer Person beschreibt. Eine schematische Darstellung des CSC-Modells ist in 
Abbildung 1 zu sehen. 

 
Abbildung 1: CSC-Modell zur Beschreibung von Wissensentwicklungsprozessen mit empirischen Settings (Dilling, 2022) 
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Digitale Medien als empirische Settings 
Der Einsatz digitaler Medien und Werkzeuge findet im Mathematikunterricht bereits seit vielen Jah-
ren statt und ist in letzter Zeit von zunehmender Bedeutung. Digitale Medien und Werkzeuge nehmen 
neben den klassischen Medien und Werkzeugen im Lernprozess eine zentrale Rolle ein. Sie haben 
viele Gemeinsamkeiten mit diesen, verändern und erweitern sie aber um wichtige Funktionen. Die 
mit dem Einsatz digitaler Medien einhergehenden Veränderungen des Mathematikunterrichts be-
schreiben Hegedus et al. (2017) in einem Topical Survey zur ICME-13. Hier nennen sie unter ande-
rem den Bedeutungsgewinn von graphischen und numerischen Lösungsverfahren, des anwendungs-
bezogenen Arbeitens in Modellierkontexten, der Entwicklung und Anwendung von Grundvorstellun-
gen in Problemsituationen sowie experimenteller Vorgehensweisen zur Hypothesenbildung. Digitale 
Medien und Werkzeuge scheinen somit einen Fokus auf das Arbeiten mit empirischen Objekten zu 
legen, da sie Anlass zu experimentellen, beispielgebundenen und anwendungsbezogenen Begründun-
gen liefern und zudem häufig kalkülhaftes Arbeiten reduzieren (Dilling, Pielsticker & Witzke, 
2020a). 

Empirische Settings lassen sich im Bereich von digitalen (aber auch traditionellen) Medien vielfach 
beschreiben und werden im Unterricht zur Hypothesenentwicklung, Wissenserklärung oder Wissens-
sicherung genutzt. Dies umfasst beispielsweise auch das in diesem Artikel beleuchtete GeoGebra-
Applet Integrator. Empirische Settings können als Elemente (digitaler) Medien beschrieben werden, 
stellen aber bei einem weit gefassten Medienbegriff auch selbst Medien dar, da sie zur Wissensver-
mittlung zwischen dem als geteilt geltenden mathematischen Wissen (Concept) und der empirischen 
mathematischen Schülertheorie (Conception) im Unterricht verwendet werden. 

Das GeoGebra-Applet Integrator – eine Fallstudie 
Das Applet 

Die Möglichkeit, in GeoGebra beinahe beliebige Funktionsgraphen zu plotten und diese auf graphi-
scher Ebene mit den Mitteln dynamischer Geometriesoftware zu untersuchen, bietet vielfältige Ein-
satzmöglichkeiten des Programms im Analysisunterricht. In dieser Fallstudie soll das Thema Ober- 
und Untersummen in der Integralrechnung betrachtet werden, das mittlerweile zu den klassischen 
Beispielen für den Einsatz von DGS in der Analysis zählt (u. a. Hohenwarter, et al., 2008; Elschen-
broich, 2016). GeoGebra bietet in diesem Zusammenhang verschiedene Funktionen, wie die Funkti-
onen Obersumme und Untersumme, die bei Angabe einer Funktionsvorschrift, eines Startwertes, ei-
nes Endwertes und der Anzahl der Rechtecke eine entsprechende äquidistante Rechtecknäherung für 
die Fläche unter dem Graphen visualisiert und numerisch angibt. Ebenso lässt sich mit der Funktion 
Integral ein numerischer Wert für das Integral angeben und die Fläche unter dem Graphen markieren. 
Schließlich kann auch mit dem Befehl Integralfunktion die Integralfunktion geplottet werden. 

In dieser Fallstudie wird das von Hans-Jürgen Elschenbroich entwickelte GeoGebra-Applet Integra-
tor verwendet, das auf den oben genannten Funktionen von GeoGebra aufbaut (siehe Screenshots in 
Abbildung 2). Im Zentrum des Applets steht ein Funktionsgraph, der durch die Eingabe einer Funk-
tionsvorschrift generiert wird. In der rechten Bildschirmhälfte befinden sich vier Kästchen, mit denen 
sich bestimmte Funktionen ein- und ausschalten lassen. Ist das Kästchen Integral markiert, so werden 
die Fläche unter dem Graphen zwischen den !-Werten " und # gefärbt und ein auf vier Stellen hinter 
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dem Komma genauer numerischer Wert für das bestimmte Integral im Intervall [", #] angegeben. Die 
Parameter " und # lassen sich über ein Eingabefeld bestimmen oder alternativ durch Ziehen an dem 
Punkt im Koordinatensystem verändern. Das Kästchen Obersumme '! generiert eine Veranschauli-
chung einer Obersumme mit ( äquidistanten Rechtecken sowie den entsprechenden numerischen 
Wert der Näherung. Die Zahl ( der Rechtecke im Intervall [", #] kann über einen Schieberegler zwi-
schen ( = 1 und ( = 1000 variiert werden. Auf entsprechende Weise erzeugen die Kästchen Unter-
summe ,! und Trapezsumme -! eine graphische und numerische Flächennäherung. 

Das empirische Setting Integrator wurde im Interview genutzt, um die Frage zu diskutieren, wie der 
Flächeninhalt einer durch einen Funktionsgraphen begrenzten Fläche bestimmt werden kann und ob 
die Näherungen durch Produktsummen zu dem tatsächlichen Wert führen können. 

Analyse einer Interviewsituation 

An dieser Stelle soll exemplarisch eine Situation eines klinischen Interviews mit einer Schülerin vor-
gestellt werden, die die Einführungsphase der Oberstufe eines Gymnasiums besucht. Sie hat bereits 
umfassende Erfahrung mit der Differentialrechnung sammeln können und im vorherigen Schuljahr 
einen kurzen Einblick in die Integralrechnung erhalten. Eine deutlich ausführlichere systematisch-
extensionale Analyse dieser und weiterer Interviewszenen findet sich in Dilling (2022). 

Die hier analysierte Szene dreht sich um die Frage, ob die Obersummenfläche und die Fläche unter 
dem Graphen bei irgendeinem Wert für ( übereinstimmen. Vor der dargestellten Szene hat die Schü-
lerin im Interview bereits die Obersumme für den Fall ( = 6 untersucht und sie als Näherung für den 
Flächeninhalt unter dem Graphen gedeutet. Anschließend wird sie aufgefordert, den Schieberegler 
auf ( = 1000 zu erhöhen, wodurch das in Abbildung 2 (links) zu sehende Bild und die folgende 
Konversation entsteht: 

Schülerin:  (erhöht ! auf ! = 1000) Ja, dann is' das Ganze, also weil es so viele, ähm, Vierecke gibt is' das 
sozusagen angeglichen, sodass das halt der nächste Wert is' eben. Also/ Der/ Also, je weiter 
man das nach rechts schiebt, desto eher gleicht sich der Wert an, wie das halt auch wirklich is', 
weil, ähm/ 

Interviewer:  Aber was heißt denn desto eher? Is' das jetzt der Wert oder is' das der nich'? 

Schülerin:  Das is' noch nich' der Wert. 

Interviewer:  Ok. 

Schülerin:  Weil/ 

Interviewer:  Wann is' das der Wert? 

Schülerin:  Ähm, jaa. Das is' eigentlich 'ne sehr gute Frage. Ähm. 

Interviewer:  Also muss ich dann irgendwie/ Das is' jetzt ! = 1000. Is' das dann bei 5000 der Wert oder bei 
10000? 

Schülerin:  Eigentlich nich'. Das kann man nich' direkt so angleichen. Das muss gegen/ Das muss man 
gegen unendlich laufen lassen und dann irgendwann hat man einen Wert, der so nah dran is', 
dass der/ Ähm, ja, dass man sagen kann, dass der gleich dieser Wert is‘. 

Interviewer:  Und was heißt denn, dass der dann so nah dran is'? Und was heißt gegen unendlich laufen? Ich 
kann da ja nich' unendlich/ Ich kann da ja immer nur so viele Rechtecke dahin machen, wie ich 
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kann. Aber irgendwie kann ich den ja berechnen, den Wert. Was heißt also/ Was heißt denn 
gegen unendlich laufen? Kann ich das so machen, oder muss ich das irgendwie anders machen? 

Schülerin:  Ähm, also man nimmt ja immer mehr Rechtecke, sodass man irgendwann gar nich' mehr die 
kleinen Rechtecke erkennen kann und, ähm, ja, wenn man/ Also, das is' so ähnlich wie bei der 
Tangente, also wenn man jetzt Differentialrechnung machen möchte und dann halt mit der Tan-
gentengleichung irgendwann, ähm, sagt man halt einfach, das ist nur noch ein Punkt, obwohl 
man theoretisch sagen müsste, dass es niemals nur einen Punkt geben könnte, weil es ja so viele 
unendliche Zahlen gibt, dass es theoretisch sich immer um 'ne Sekante handeln müsste, aber/ 

Interviewer:  Das heißt Sie machen das so lange bis man das nich' mehr erkennen kann? 

Schülerin:  Ja. 

Die Schülerin beschreibt, dass sich der Flächeninhalt mit einer Zerlegung von ( = 1000 noch besser 
annähern ließe als zuvor mit ( = 6	(„je weiter man das nach rechts schiebt, desto eher gleicht sich 
der Wert an, wie das halt auch wirklich is‘“). Mit einem endlichen Wert für	( könne man den Integ-
ralwert aber nicht genau bestimmen, dafür müsse man das „gegen unendlich laufen lassen“. Dies 
bedeute, dass man irgendwann einen Wert erreicht, der „so nah dran“ ist, dass man sagen könne, dass 
„der gleich dieser Wert is‘“. Dies Vergleicht die Schülerin zusätzlich mit der Annäherung einer Tan-
gente durch eine Sekante. 

Man spreche von dem gleichen Wert, wenn man „gar nich‘ mehr die kleinen Rechtecke erkennen 
kann“. Wenn visuell kein Unterschied mehr zu erkennen ist, so ist der Grenzprozess in der Konzep-
tion der Schülerin beendet und der Grenzwert bestimmt, obwohl eigentlich noch ein Unterschied be-
stehen würde. Der Grenzwert bzw. der Grenzprozess scheint bei der Schülerin somit ein nichttheore-
tischer, genauer empirischer Begriff zu sein. 

Die Schülerin soll anschließend mit dem Mausrad das Bild heranzoomen. Hierdurch entsteht Abbil-
dung 2 (rechts) sowie die folgende Interviewszene: 

Schülerin:  Ja, jetzt sieht man eine kleine Treppe. 

Interviewer:  Ok. Und das heißt? 

Schülerin:  Ähm, wenn man 'ranzoomt, dann sieht man natürlich die kleinen, ähm, Vierecke wieder, bzw. 
die Rechtecke. Und, ja, man könnte den Wert jetzt versuchen noch weiter/ also noch genauer 
zu bestimmen, aber ab 'nem bestimmten Punkt lohnt es sich dann eigentlich auch gar nich', den 
genauer zu bestimmen. 

 
Abbildung 2: Obersummen bei einer Zerlegung in ! = 1000 Teilintervalle im GeoGebra-Applet „Integrator“ (Elschenbroich, 2016) 
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Bei der herangezoomten Darstellung des Graphen erkennt die Schülerin „eine kleine Treppe“ bzw. 
die „Vierecke wieder“. Dies sieht sie als Bestätigung für ihre Aussage, dass weiterhin ein Unterschied 
zwischen der Obersummen- und der Integralfläche besteht. Man könne die Fläche noch genauer be-
rechnen, dies lohne aber nicht. Dies zeigt die pragmatische Sichtweise der Schülerin: Eine genaue 
Bestimmung des Flächeninhaltes ist auf diese Weise nicht möglich, daher wird eine besonders gute 
Näherung als der korrekte Wert festgelegt („aber ab 'nem bestimmten Punkt lohnt es sich dann ei-
gentlich auch gar nich', den genauer zu bestimmen“; „irgendwann hat man einen Wert, der so nah 
dran is', dass der/ Ähm, ja, dass man sagen kann, dass der gleich dieser Wert is‘“). 

In einer deutlich späteren Situation fragt der Interviewer die Schülerin zum Zusammenhang zwischen 
der Bestimmung der Fläche unter dem Graphen und der Ableitung bzw. dem Begriff des Grenzwerts: 

Schülerin:  Ähm, ja, die Grenzwerte gehen gegen unendlich, bzw. also, wenn man einen, ähm, eine offene 
Funktion hat, gehen die halt gegen unendlich, weil man halt, ja, weil der Graph halt immer 
weiter nach oben geht, aber, weil man halt nich' sagen kann, ok, am Punkt unendlich is' der 
Punkt noch bei der &-Achse dort oder halt/ Also, weil man den Punkt halt nich' mehr genau 
bestimmen kann, ähm, spricht man halt von Grenzwerten. Ähm, und man versucht halt diese 
Grenzwerte auszurechnen, indem man halt, ähm, ja (4 sec.) ja, man/ Also man versucht halt die 
obersten Grenzwerte halt auszurechnen bzw. festzustellen. 

Interviewer:  Was könnte das hiermit zu tun haben? Können mir Grenzwerte hier vielleicht auch helfen? 

Schülerin:  Ähm, die Grenzwerte können einem in dem Fall helfen, dass man halt, ähm, einen Wert festlegt 
und sagt hierhin und nicht weiter und, ähm, dass man halt nich' in diesen richtig kleinen Bereich, 
Nanometer oder so, reinkommt. 

Die Schülerin macht ihre Konzeption vom Grenzwertbegriff zum Abschluss des Interviews noch ein-
mal explizit: Grenzwerte gehen laut Aussage der Schülerin „gegen unendlich“ – den im Unendlichen 
entstehenden Funktionswert könne man aber nicht bestimmen. Daher wird der Grenzwert in ihrer 
Konzeption als konkreter Wert festlegt, für welchen gilt „hierhin und nicht weiter“, damit man den 
„richtig kleinen Bereich“ („Nanometer“) nicht betrachten muss. Diese Aussage scheint sich auf das 
Heranzoomen wie in Abbildung 2 (rechts) zu beziehen – die herangezoomten Darstellungen gehören 
offenbar nicht zu den intendierten Anwendungen ihrer Theorie. 

Damit werden Grenzwerte von der Schülerin im wahrsten Sinne des Wortes als Grenze verwendet, 
um kleinere Werte aus der Beschreibung auszuschließen. Es handelt sich somit um einen nichttheo-
retischen Begriff und eine Art Hilfskonstruktion (Näherungswerte als exakte Werte). 

Fazit 
Der kurze Einblick in die Fallstudie konnte zeigen, dass sich die Vorstellung vom Grenzprozess der 
Schülerin (Conception) zum Teil stark von der intendierten mathematischen Theorie (Concept) un-
terscheidet. Die Schülerin nimmt die in den empirischen Settings verwendeten empirischen Objekte 
(z. B. Fläche unter dem Graphen) als zentrale Untersuchungsgegenstände ihrer mathematischen The-
orie wahr und nutzt das Setting zur Weiterentwicklung und Begründung ihrer Theorie. 

Die Unterschiede zwischen der Schülertheorie und der intendierten Theorie treten (in anderer Form) 
auch bei weiteren untersuchten Schülerinnen und Schülern auf (Dilling, 2022). Dies ist nicht auf per-
sönliche Unzulänglichkeiten der Schülerinnen und Schüler zurückzuführen, sondern eine Folge des-
sen, dass empirische Settings nicht selbstevident sind und auf unterschiedliche Weise interpretiert 
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und genutzt werden können – es gibt keine richtige oder natürliche Interpretation, lediglich eine in-
tendierte. Lernprozesse mit empirischen Settings lassen sich, wie in diesem Beitrag expliziert, mit 
dem CSC-Modell beschreiben. Dieses Modell zeigt große Nähe zu anderen mathematikdidaktischen 
Theorien (z. B. Grundvorstellungen; vom Hofe 1992), legt aber den Fokus stärker auf die ontologi-
sche Bindung der mathematischen Begriffe, die Auffassungen der beteiligten Personen und die grund-
sätzliche und epistemologisch begründete Mehrdeutigkeit empirischer Objekte. Die vergleichsweise 
kurze Beschreibung, die im Rahmen dieses Beitrags möglich war, lässt allerdings nur bedingt Rück-
schlüsse auf die Eignung des Modells und die Vorstellung der untersuchten Schülerin zu (für eine 
genauere Analyse siehe Dilling, 2022). Das Modell soll in der weiteren Forschung des Autors dieses 
Beitrags auf theoretischer Ebene weiterentwickelt und auf verschiedene weitere Forschungsfelder 
(z. B. Interaktionsprozesse, Differenzierung, stoffdidaktische Konzepte) angewendet werden. 
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