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Vorwort 

Der Arbeitskreis Mathematikunterricht und Digitale Werkzeuge traf sich im Jahr 2021 am 
24.09.2021 zu einer virtuellen Herbsttagung, die von der Universität Duisburg-Essen gehostet 
wurde und für die nach einer Pause im Jahr 2020 bedingt durch die COVID-19 Pandemie be-
wusst das folgende Tagungsthema gewählt wurde:  

 

Digitales Lernen in Distanz und Präsenz 

 

Die Herbsttagung stieß mit den 17 eingereichten Beiträgen und über 60 angemeldeten Teilneh-
menden auf ein breites Interesse. Die thematischen Schwerpunkte orientierten sich dabei wie 
üblich im Arbeitskreis nicht nur im engeren Sinne am Tagungsthema, sondern adressierten auch 
darüberhinausgehende Themen. Insgesamt wurde ein breites thematisches Spektrum abge-
deckt, das insbesondere Themen wie Assessment und Online-Diagnostik, Fort- und Weiterbil-
dung, Hochschullehre & Lehrkräftebildung sowie Bezüge zu informatorischem und algorith-
mischem Denken abdeckte.  

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde mit Frank Reinhold (PH Freiburg) und Florian 
Schacht (Universität Duisburg-Essen) ein neues Sprecherteam gewählt. Ein besonderer Dank 
gilt Guido Pinkernell (PH Heidelberg) für sein verdienstvolles Engagement für den AK in den 
letzten Jahren, insbesondere in seiner Rolle als Sprecher in der Zeit von 2014 bis 2021.  

Dieser Band versammelt die Beiträge der Herbsttagung, die als ausgearbeitete Beiträge einge-
reicht wurden. Wir danken den Autor:innen und Gutachter:innen für ihre Mitwirkung an der 
Erstellung dieses Bandes.  

 

Essen und Freiburg im April 2022  

Frank Reinhold und Florian Schacht  

 



 

 



 

 

Inhaltsverzeichnis 

 
 
 
Frederik Dilling  ......................................................................................................................  9 
Digitale Medien als empirische Settings – Analyse einer DGS-Lernsituation 
mithilfe des CSC-Modells 
DOI: 10.17185/duepublico/76023   

Wilfried Dutkowski  ..............................................................................................................  17 
Der Kreis – bei GeoGebra ein Kegelschnitt – und was es für den Unterricht 
bedeutet 
DOI: 10.17185/duepublico/76026  

Hans-Jürgen Elschenbroich  ................................................................................................  25 
Kein Mensch lernt digital, aber ... 
DOI: 10.17185/duepublico/76027   

Alex Engelhardt & Jürgen Roth  .........................................................................................  33 
Beurteilungsprozesse angehender Lehrkräfte bei der Analyse interaktiver Ar-
beitsblätter 
DOI: 10.17185/duepublico/76028   

Lena Frenken & Gilbert Greefrath  ....................................................................................  41 
Leistungsheterogenität in einer digitalen Lernumgebung zum Modellieren 
DOI: 10.17185/duepublico/76030  

Gerhard Götz  ........................................................................................................................  49 
Automatisierte Aufgabentrainings – Unterstützung des Lernprozesses durch 
ergänzende Onlinetrainings? 
DOI: 10.17185/duepublico/76031   

Myriam Hamich, Gerhard Götz & Moritz Brüstle  ...........................................................  57 
Virtueller Inverted Classroom – Kurs versus Präsenzkurs. Lernfortschritte 
durch die Mathematikvorkurse an der DHBW Mosbach im Vergleich. 
DOI: 10.17185/duepublico/76032  

Katrin Klingbeil, Fabian Rösken, Bärbel Barzel, Florian Schacht,  
Daniel Thurm & Ulrich Kortenkamp  ................................................................................  65 
Verstehensorienterte Online-Diagnostik – Ein SMARTer Weg 
DOI: 10.17185/duepublico/76034  

 

https://doi.org/10.17185/duepublico/76023
https://doi.org/10.17185/duepublico/76026
https://doi.org/10.17185/duepublico/76027
https://doi.org/10.17185/duepublico/76030
https://doi.org/10.17185/duepublico/76028
https://doi.org/10.17185/duepublico/76031
https://doi.org/10.17185/duepublico/76032
https://doi.org/10.17185/duepublico/76034


 

 

    

 
  

    
  

 
  

    
 

 
  

    
 

 
   

    
  

  

    

 
   

    

 
   

    

 
   

     
  

  
  

   

Maurice Krause  ....................................................................................................................  73
Schülereigene oder gestellte Geräte? Eine Analyse der Auswirkungen auf die 
Kompetenzentwicklung
DOI:  10.17185/duepublico/76035

Gerrit Loth & Martina Döhrmann  .....................................................................................  81
Teilhabe am digital-gestützten Mathematikunterricht  –  Entwicklung und  Eva-
luation einer Lernumgebung zur Förderung der Datenkompetenz
DOI:  10.17185/duepublico/76036

Tim Lutz  ................................................................................................................................  89
Machine-Learning-Modelle zur automatisierten Textklassifikation
von mathematischen Aufgabenbearbeitungen
DOI:  10.17185/duepublico/76037

Christoph Pfaffmann & Jürgen Roth  .................................................................................  99
Entwicklung  einer  universellen  Konfigurations-  und  Lehr-Lern-Umgebung
(UKuLeLe) zur Erstellung und Nutzung digitaler Lernpfade
DOI:  10.17185/duepublico/76039

Magnus Reifenrath & Felicitas Pielsticker  ......................................................................  107
Problemlöseprozesse mit ‚Google Maps‘  –  Beschreibung eines Fallbeispiels.
DOI:  10.17185/duepublico/76040

Hannes Seifert, Mina Ghomi, Andreas Mühling & Anke Lindmeier  ...........................  117
Entwicklung eines Instruments zur Messung digitaler Kompetenzen von (an-
gehenden) Mathematiklehrkräften
DOI:  10.17185/duepublico/76041

Jens Weitendorf  ..................................................................................................................  125
Ähnlichkeit als durchgängiges Konzept für einen digital gestützten Geomet-
rieunterricht
DOI:  10.17185/duepublico/76042

Carina Zindel  ......................................................................................................................  135
Konzepte  algorithmischen  Denkens  beim  Nacherfinden  des  Cäsar-Verfah-
rens in den Jahrgangsstufen 5/6
DOI:  10.17185/duepublico/76043

Susanne Digel &  Jürgen  Roth  ...........................................................................................  143
Selbstgesteuertes Lernen in Experimentierumgebungen zu  funktionalen  Zu-
sammenhängen  –  Vergleich der Wirksamkeit für die Entwicklung  funktiona-
len Denkens in Präsenz-  und Distanzunterricht
DOI:  10.17185/duepublico/76130

https://doi.org/10.17185/duepublico/76035
https://doi.org/10.17185/duepublico/76036
https://doi.org/10.17185/duepublico/76037
https://doi.org/10.17185/duepublico/76039
https://doi.org/10.17185/duepublico/76040
https://doi.org/10.17185/duepublico/76041
https://doi.org/10.17185/duepublico/76042
https://doi.org/10.17185/duepublico/76043
https://doi.org/10.17185/duepublico/76130


 

Digitales Lernen in Distanz und Präsenz. Herbsttagung des Arbeitskreises Mathematikunterricht  
und digitale Werkzeuge am 25. September 2021. | Dieses Werk ist lizenziert unter einer  
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. DOI: 10.17185/duepublico/76023 9 

Digitale Medien als empirische Settings – Analyse einer DGS-Lernsituation mit-
hilfe des CSC-Modells 

Frederik Dilling 

Universität Siegen 

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 

https://doi.org/10.17185/duepublico/76023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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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 𝑥-Werten 𝑎 und 𝑏 gefärbt und ein auf vier Stellen hinter 
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dem Komma genauer numerischer Wert für das bestimmte Integral im Intervall [𝑎, 𝑏] angegeben. Die 
Parameter 𝑎 und 𝑏 lassen sich über ein Eingabefeld bestimmen oder alternativ durch Ziehen an dem 
Punkt im Koordinatensystem verändern. Das Kästchen Obersumme 𝑂! generiert eine Veranschauli-
chung einer Obersumme mit 𝑛 äquidistanten Rechtecken sowie den entsprechenden numerischen 
Wert der Näherung. Die Zahl 𝑛 der Rechtecke im Intervall [𝑎, 𝑏] kann über einen Schieberegler zwi-
schen 𝑛 = 1 und 𝑛 = 1000 variiert werden. Auf entsprechende Weise erzeugen die Kästchen Unter-
summe 𝑈! und Trapezsumme 𝑇! 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 𝑛 übereinstimmen. Vor der dargestellten Szene hat die Schü-
lerin im Interview bereits die Obersumme für den Fall 𝑛 = 6 untersucht und sie als Näherung für den 
Flächeninhalt unter dem Graphen gedeutet. Anschließend wird sie aufgefordert, den Schieberegler 
auf 𝑛 = 1000 zu erhöhen, wodurch das in Abbildung 2 (links) zu sehende Bild und die folgende 
Konversation entsteht: 

Schülerin:  (erhöht 𝑛 auf 𝑛 = 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 𝑛 = 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 𝑛 = 1000 noch besser 
annähern ließe als zuvor mit 𝑛 = 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	𝑛 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 𝑛 = 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 𝑥-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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Der Kreis – bei GeoGebra ein Kegelschnitt –  
und was es für den Unterricht bedeutet  

Wilfried Dutkowski 

Bonns Fünfte – Inklusive Gesamtschule der Bundesstadt Bonn 

Wenn man in GeoGebra einen Kreis konstruiert und eine objektdefinierte Aufstellung im Algebrafen-
ster betrachtet, heißt diese Objektgruppe KEGELSCHNITT. Aus der unterrichtlichen Erfahrung be-
deutet dies, dass interessierte Schüler:innen nachfragen, warum der Kreis ein Kegelschnitt ist. Unter-
stützt wird diese Neugierde, wenn dann in der Werkzeugleiste ‚Kegelschnitte durch 5 Punkte‘ ange-
boten, bzw. Parabeln, Ellipsen und Hyperbeln mit kryptischen Piktogrammen symbolisiert werden. In 
diesem Artikel werden der Kreis als Kegelschnitt für die Sekundarstufe I aus unterrichtlicher Erfah-
rung vorgestellt, sowie Verbindungen zu den funktionalen und algebraischen Strukturen aufgezeigt, 
aber auch Stolpersteine und Grenzen digitalen Handelns thematisiert. Im Fokus steht dabei eine Lern-
gruppe des zweiten Bildungsweges, also junge Erwachsene, die einen der Abschlüsse der Sekundar-
stufe I nachholen. 

Der Kreis in der Sekundarstufe I 
Der Kreis in der Sekundarstufe I spielt nur als geometrisches Objekt eine zentrale Rolle (algebraische 
Strukturen werden in der SI nicht berücksichtigt), und dazu wird der Zirkel als analoges Werkzeug 
eingeführt. Die Konstruktion mit diesem Werkzeug erfolgt in der Regel mit der Konstruktion Mittel-
punkt und Radius. Dabei spielt der Mittelpunkt des Kreises die zentrale Rolle, die Kreislinie selbst 
wird aber als Ortslinie in Bezug auf diesen Mittelpunkt in der Regel nicht weiterverfolgt. Hier wird 
schon eine sprachliche Hürde deutlich, denn wenn Mathematiker von einem Kreis sprechen, meinen 
sie in der Regel die Kreislinie, die sich von der Kreisfläche mathematisch deutlich unterscheidet. In 
der praktischen Arbeit wird diese Unterscheidung selten präzise getrennt. Der Gebrauch des analogen 
Zirkels setzt sowohl eine handwerklich instrumentelle Genese (Barzel, 2016) voraus als auch eine 
intensive Übung, um das Werkzeug sinnvoll und zielgerichtet zu gebrauchen, um das erzeugte Hand-
lungsprodukt mathematisch sinnvoll zu interpretieren, denn:   

1. Der Kreis wird auf einem Blatt gezeichnet und impliziert praktisch die umrandete Fläche komplett 
als Kreis wahrzunehmen. Die geschlossene Linie fokussiert den Blick auf diese Fläche und die 
Kreislinie wird eher als Nebenprodukt angesehen, also im völligen Gegensatz zur mathematischen 
Betrachtung eines Kreises. Damit vermischen sich Kreisfläche und Kreislinie, zu einem geomet-
rischen Objekt, was sich durch die eigene Beobachtung erhärten lässt, dass Umfang und Fläche 
bis in die Oberstufe verwechselt wird, und zwar nicht nur beim Kreis. Schüler: innen besitzen die 
Tendenz, Figuren ganzheitlich (also ohne Unterscheidung in Kreislinie und Kreisfläche) wahrzu-
nehmen (Roth & Wittmann, 2013), was sich mit meiner unterrichtlichen Wahrnehmung deckt, und 
der unbestimmte Begriff Kreis unterstützt diese übergeneralisierte Wahrnehmung. 

2. Die erfolgreiche Benutzung eines Zirkels ist von der Qualität des Werkzeuges abhängig, was je-
doch weitgehend bei der Anschaffung dieses Werkzeuges ignoriert wird. Trotz der Empfehlung, 
sich einen Stellradzirkel anzuschaffen, wird allzu oft der ‚Einfachzirkel‘ bevorzugt gekauft, und 
die Resultate der Kreislinien sind dann oftmals keine geschlossenen Linien. 

https://doi.org/10.17185/duepublico/76026
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Hinzu kommen haptische Defizite, die die euklidische Idee, dass eine Linie (Kreislinie) unendlich 
dünn ist, ignoriert denn es werden weder Zirkelminen angeschrägt, noch Bleistifte richtig angespitzt 
(Bikner-Ahsbahs, 1999).  

Die Benutzung eines Zirkels bei Konstruktionsaufgaben basiert auf der Konstruktion Mittelpunkt und 
Radius. In Zeiten, in denen dynamische Geometriewerkzeuge administrativ gefordert werden (Lehr-
plan Mathematik Gesamtschule, NRW, 2013), kommt die Konstruktion Mittelpunkt und Punkt hinzu, 
wodurch eine didaktisch sinnvolle Ergänzung des geometrisch-konstruktiven Mathematikunterrichts, 
erfolgt, den Zirkel jedoch mehr und mehr in den Hintergrund drängt. 

Digitales Werkzeug 

Während in den 1990er Jahre unterschiedliche Produkte versuchten, sich im Bildungsmarkt durchzu-
setzen, muss man erkennen, dass das marktführende Produkt GeoGebra ist. Nicht nur weil es kosten-
los nutzbar ist, sondern didaktisch wertvoll. Sein didaktischer Mehrwert wird von vielen Didakti-
ker:innen hervorgehoben (z. B. Haftendorn, 2017). Einfacher und besser lässt sich mit diesem Werk-
zeug z. B. der Unterschied zwischen Kreislinie und Kreisfläche veranschaulichen als beim Einsatz 
von analogen Werkzeugen, wie Abbildung 1 zeigt. 

 

 
Abbildung 1: Kreis und Kreisfläche 

 
Abbildung 2: Der Begriff Kegelschnitt im Objektfenster  

 

 

Die Kreisfläche zeigt durch farbliche Eingrenzung einerseits eine Abgrenzung zur Zeichenfläche, und 
in der Farbdichte eine Abgrenzung zur Kreislinie. Das Werkzeug (gemeint ist das Werkzeug inner-
halb der GeoGebra-Umgebung) ‚Punkt auf Objekt‘, macht es möglich, den Punkt auf der Kreisfläche 
zu platzieren, oder auf der Kreislinie. Im sogenannten Zugmodus kann man dann zeigen, dass der 
Punkt auf der Kreislinie sich durch seine eingeschränkte Bewegungsmöglichkeit vom Punkt auf der 
Kreisfläche deutlich unterscheidet. Hinzu kommt, dass ein mit GeoGebra konstruierter Kreis kein 
Objekt auf der Kreisfläche zulässt, solange diese Fläche nicht ausdrücklich durch die Benutzer:innen 
als Fläche markiert wird, was durch die Farbgebung erfolgt. Dies kann man dadurch erreichen, dass 
man die Füllung des Kreises nutzt. Sowohl die Konstruktion Mittelpunkt und Radius als auch Mittel-
punkt und Punkt lassen sich intuitiv auf den – zwingend erforderlichen – Gebrauch eines analogen 
Zirkels übertragen. Dabei ist die Reihenfolge des Werkzeugeinsatzes unerheblich.  



 

19 

Trotz dieser gelungenen intuitiven Anwendungsmöglichkeit dieser Werkzeuge innerhalb GeoGebras 
treten jedoch plötzlich Bezeichnungen auf, die bislang im Curriculum der Sekundarstufe I in NRW 
nicht weiter vertieft werden, wie es Abbildung 2, die Folie 6 des Vortrages, zeigt. 

In der objektstrukturierten Reihenfolge firmiert der Kreis als Kegelschnitt und wird algebraisch in 
der Form: x2 + y2 = r2 angezeigt. 

Wie der Name GeoGebra schon sagt, wird hier offensichtlich, was in der Sekundarstufe (noch) un-
berücksichtigt bleibt: Geometrie und Algebra sprechen zwar andere Sprachen, meinen aber dasselbe. 
Hinzu kommt, dass den Benutzer:innen verborgen bleibt, ob GeoGebra überhaupt eine wirkliche Gra-
fik erzeugt oder die Anweisungen als Gleichung interpretiert, um eine Ortslinie zu erzeugen (Haf-
tendorn, 2017). 

Drei Problematiken beim Einsatz von GeoGebra in der Sekundarstufe I 
Problematik 1 

Der Begriff Kegelschnitt tritt im Mathematikunterricht an keiner Stelle auf, und es ist auch nicht zu 
erkennen, ob dies in absehbarer Zeit geändert wird. Obwohl Kreis, Parabel und Hyperbel (antipro-
portionale Zuordnung) in der Sekundarstufe I curricular vorgesehen sind, werden sie isoliert behan-
delt, und das verbindende Element, sie als Kegelschnitte zu interpretieren unberücksichtigt, obwohl 
Schupp (2000) schon zu Beginn dieses Jahrtausends darauf hingewiesen hat, dass diese ganzheitliche 
Sichtweise didaktisch sinnvoll ist. 

Die Schreibweise x2 + y2 = r2 suggeriert zweierlei:  
1. Die Summe von zwei Quadraten ist wieder ein Quadrat und erinnert damit an den Satz des Pytha-

goras. 
2. Gleichungen mit x und y erinnern an lineare Gleichungssysteme und so fragten Studierende (Teil-

nehmer:innen des zweiten Bildungswegs werden Studierende genannt, nicht Schüler:innen): 

‚Wo ist die zweite Gleichung dafür?‘ Gemeint war hier ein lineares Gleichungssystem, da zwei 
Unbekannte aufgetreten sind, die bei linearen Gleichungssystemen in zwei Gleichungen auftreten.) 

Problematik 2 

Stärkere Schüler:innen formten die GeoGebra-Gleichung aus dem Objektfenster um zu 𝑦 =
±√𝑟" − 𝑥", was dann bei GeoGebra zur algebraischen Kreislinie führt, wie Abbildung 3 zeigt. Diese 
Darstellung erzeugt erst recht Verständnisschwierigkeiten, denn es wird zunächst nur ein Halbkreis 
gezeigt. Der Versuch, hier mit dem Werkzeug ‚Punkt auf Objekt‘ einen Punkt innerhalb des Halb-
kreises zu erzeugen, scheitert. Das macht deutlich, dass GeoGebra hier kein Objekt erzeugen kann, 
wie es von den Nutzer:innen erwartet wurde, da die x-Achse hier einen Halbkreis mit geschlossener 
Fläche suggeriert. Diese algebraische Struktur muss jedoch unter den gegenwärtigen mathematischen 
Voraussetzungen unverständlich bleiben. ‚Man kann den Halbkreis doch spiegeln‘ war ein gut be-
gründeter Vorschlag, der zwar optisch einen Kreis erzeugt, aber nicht als geometrisches Objekt, son-
dern nur als Kurvenpaar zweier algebraischer Gleichungen. 
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Abbildung 3: Algebraische Darstellung der Kreislinie mit GeoGebra 

Problematik 3: 

Wie schon in Problematik 2 angesprochen, ist die fehlende Fläche ein ernstzunehmendes Problem, 
wie die eigene Unterrichtspraxis zeigt. Der Begriff des Integrals ist in der Sekundarstufe I weder 
vorgesehen ist, noch soll er hier als notwendige inhaltliche Erweiterung postuliert werde. Deshalb 
muss man versuchen, diese Problematik schülergerecht (studierendengerecht) aufzugreifen und digi-
tale Werkzeuge ganzheitlich verwenden – die zentrale Forderung in diesem Artikel.  

Lösungsideen 

Zunächst ist es nicht schwierig, den Begriff Kegelschnitt zu entzaubern, indem man einen geeigneten 
Kegel ‚wirklich‘ zerschneidet (Dutkowski, 2021), so wie es in Abbildung 2 dargestellt ist, oder Geo-
Gebra-Applets benutzt, so wie sie auch Elschenbroich (2021) entwickelt hat. Daraus lässt sich der 
Kreis als Sonderfall und seine Schwierigkeit in Verbindung mit dem Technikunterricht herausarbei-
ten. Wer schon mal versucht hat ein Rohr – oder eine Wurst – senkrecht zur Mittellinie zu sägen bzw. 
zu schneiden, wird feststellen, dass in den wenigsten Fällen eine Kreisfläche bzw. eine Kreislinie 
entsteht, was deutlich macht, dass der Kreis einen Sonderfall darstellt, der in der Natur selten in Per-
fektion anzutreffen ist. Die Unterscheidung zwischen Kreisfläche und Kreislinie lässt sich mit Hilfe 
der Benutzung von Gleichung und Ungleichung verdeutlichen, indem man z. B. Mandalas elektro-
nisch ausmalen lässt, so wie es in Abbildung 4 dargestellt ist.  

Für Feld 19 z.B:  

!𝐱	 − 	𝐱(𝐂)(𝟐 +	!𝐲	 − 	𝐲(𝐂)(𝟐 ≤	𝟓𝟐 ∧	!𝐱	 − 	𝐱(𝐀)(𝟐 +	!𝐲	 − 	𝐲(𝐀)(𝟐 >	𝟓𝟐 ∧	!𝐱	 − 	𝐱(𝐅)(𝟐 +	!𝐲	 − 	𝐲(𝐅)(𝟐 >	𝟓𝟐 
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Abbildung 4: Ungleichung zur Flächenfärbung eines 
Mandalas mit GeoGebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Mandala zum Thema Kreis im 
Distanzunterricht  
https://www.geogebra.org/m/ndau4wdd#ma-
terial/wtwfnm3u 

Dieses Mandala ist im Unterricht im Distanzlernen mit Studierenden einer sogenannte Internationalen 
Vorklasse (IVK) entstanden. Die Abbildung 5 zeigt, wie man unter Eigenschaften die Teilflächen 
farblich unterscheiden kann. 

In diesem Zusammenhang fanden die Studierenden die Werkzeuge ‚Kreis durch drei Punkte‘ und 
‚Kegelschnitt mit fünf Punkten‘, was wiederum zu Irritationen bei den Entdecker:innen führte. Mit 
der Datei, die ich als Spielwiese bezeichne (Dutkowski, 2021), kann man diese Werkzeuge auspro-
bieren. Dabei wird man feststellen, dass es nahezu unmöglich ist, mit dem Werkzeug ‚Kegelschnitt 
durch 5 Punkte‘ einen exakten Kreis hinzubekommen, was einmal mehr seine Sonderstellung unter 
den Kegelschnitten beweist. Das Gleiche gilt auch für die Parabel, die zwar funktional im Fokus der 
Sekundarstufe I steht, aber auch weder als Kegelschnitt thematisiert noch in ihrer Einzigartigkeit be-
trachtet wird, obwohl sich Kegelschnitte einfach durch entsprechende Aufarbeitung und Fachauswei-
tungen (Dutkowski, 2021) in der Sekundarstufe I didaktisch sinnvoll nutzen und anschlussfähig für 
die Sekundarstufe II (Elschenbroich, 2021) vorbereiten und dann weiternutzen lassen. 

Da der Kreis bei der Verwendung von GeoGebra schon genügend Stolpersteine aufzeigt, wird auf die 
Parabel nicht weiter eingegangen. Anders sieht es schon mit dem Werkzeug ‚Kreis durch 3 Punkte‘ 
aus, denn diese Idee ist ja anschlussfähig zum Umkreis des Dreiecks, hat aber in GeoGebra den Nach-
teil, dass zunächst der didaktisch wichtige Mittelpunkt fehlt. Das lässt sich zwar mit dem Werkzeug 
‚Mittelpunkt‘ beheben, was jedoch zunächst nur als ‚Zauberei‘ empfunden werden kann. Die Nutzung 
des Algebrafensters (bzw. die Koordinatengleichung des Kreises, Abb. 6) bei eingeschaltetem Koor-
dinatensystem und Koordinatenangaben des Mittelpunktes, hilft dabei, den ‚Trick‘ zu verstehen. In 
diesem Sinne hilft die Benutzung des Algebrafensters, Begrifflichkeiten langfristig zu erlernen und 
in der Doppelstrategie einerseits das didaktische Prinzip interaktiver Darstellungsformen (Schmidt, 
2016) mit einem langfristigen Begriffsaufbau (Weigand, 2017) andererseits verbinden. 
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Abbildung 6: Der Mittelpunkt und die Koordinatengleichung 

Diese Inkongruenz lässt sich nutzen, indem man durch Ergänzen zum Dreieck die Mittelsenkrechten 
errichten lässt, um an das Vorwissen anzudocken. ‚Klappt das auch mit dem Inkreis?‘ fragten die 
leistungsstärkeren Studierenden, was den Begriff der Tangenten zum Unterrichtsgegenstand der Se-
kundarstufe I werden lassen könnte. Um das Problem der fehlenden Fläche bei der funktionalen Be-
trachtung der Kreislinien schulstufengerecht aufzuarbeiten, hält GeoGebra ein wirkmächtiges Tool 
bereit, das sich intuitiv verstehen lässt: das Werkzeug ‚Trapezsummen()‘. Trotz des Problems, dass 
bei n=2 (und bei höheren n an den Rändern) Dreiecke entstehen, lässt sich digital diese konstruktive 
Idee aufgreifen, und anschlussfähig in den analog-konstruktiven Geometrieunterricht einbinden. 
Gleichzeitig bildet diese Vorgehensweise eine ebensolche Anschlussfähigkeit an den Integralbegriff 
der Sekundarstufe II (s. Abbildung 7 und 8.), und der Grenzwertbegriff wird hierbei konstruktiv er-
fahrbar gemacht, ohne ihn explizit zu benennen oder zu vertiefen. 

 
Abbildung 7: Trapezsumme für  n = 2 

 
Abbildung 8: Trapezsumme für n = 12  

 

Zusätzlich lässt sich damit zeigen, dass für die Fläche tatsächlich die Ungleichung x2 + y2 £  r2 gelten 
muss, und dass Mathematik nicht immer ganz genau sein muss (Herget,1999). 

I den Abbildungen 7 und 8 ist das Algebrafenster nur in diesem Text ausgeblendet, nicht jedoch im 
Unterricht. Dies ist eine Idee, die zwar das Erscheinungsbild ästhetisch stören mag, didaktisch aber 
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durchaus sinnvoll scheint. Das Programm heißt GeoGebra, und das Algebrafenster gibt den Schü-
ler:innen eine Möglichkeit, entdecktes und gelerntes fachlich kompetent zu formulieren (Schacht, 
2016) und die Interaktion auch zwischen algebraischen und geometrischen Objekten zuzulassen 
(Schmidt, 2016). Erleichternd kommt hinzu, dass die algebraischen Objekte per ‚drag&drop‘ auf die 
Zeichenfläche gezogen werden können, um sie besser zu beobachten. Die technische Entwicklung 
hat in Riesenschritten die Schule still und heimlich erobert, es aber über den Einsatz als Ersatzfunk-
tion nicht geschafft, sich didaktisch auch in Schulbüchern für einen anderen Mathematikunterricht zu 
etablieren, der die Vernetzung von Geometrie und Algebra stark vernetzt, nachhaltig der Begriffsbil-
dung zuarbeitet und den forschend-entdeckenden Mathematikunterricht aktiv unterstützt. 

Fazit und Ausblick 
Der Mathematikunterricht ist durch die Erweiterung durch elektronische Werkzeuge einer Wandlung 
unterworfen, die auch inhaltlich einer neuerlichen Überprüfung unterzogen werden sollten. Eine le-
diglich elektronische Darstellung alter Ideen und Unterrichtsinhalt lässt GeoGebra zu einer ‚Kino-
struktur‘ degenerieren, die Kritiker:innen dieser Werkzeuge gerne als Argument dagegen nutzen. 
‚Was du ererbt von deinen Eltern, erwirb es, um es zu besitzen!‘ – mit diesem Zitat von Goethe 
beginnt Ute Mehlhase (Mehlhase, 1994) ihre Dissertation, die den forschenden technikbasierten Ma-
thematikunterricht in den Fokus nimmt, zu einer Zeit, als die Einführung des Taschenrechners unter 
großer Kritik stand. Aktuell steht wieder der Technikeinsatz unter Beschuss, und statt ständig nur 
alten Wein in neue Schläuche zu füllen, gilt es doch, dieses Werkzeug zu erwerben, sich also darüber 
klar zu werden, welche Funktionalitäten passgenau zum Unterrichtsinhalt genutzt werden kann (Bar-
zel, 2016).  

Wie die vorgestellten Unterrichtsauszüge am Beispiel des Kreises in der Unterrichtseinheit Kreis und 
Kreisfläche zeigen, ist mithilfe der in GeoGebra implementierten Werkzeuge eine durchaus attraktive 
und ganzheitliche Betrachtung auch schon in der Sekundarstufe I möglich. Insbesondere die Tatsache, 
dass der Kreis einen mathematischen Sonderfall darstellt – und nicht nur wegen der der Zahl p - lässt 
sich mit GeoGebra schön verdeutlichen. Damit ist der Einsatz des Computers kein Selbstzweck 
(Heintz, Pinkernell & Schacht, 2016), sondern die unterschiedlichen Darstellungsformen geben zeit-
gleich mehr Raum auch komplexere Sachverhalte nachvollziehbarer zu gestalten (Weiss-Pidstrygach, 
2011). Diese Fülle an Möglichkeiten machen es erforderlich die Lernumgebung GeoGebra im Sinne 
Goethes zu erwerben bzw. als Instrument im Sinne von Bärbel Barzel zu betrachten, um es als Instru-
ment zu beherrschen. 

Die differenzierte Betrachtung zwischen Kreisfläche und Kreislinie mit GeoGebra ist optisch deutli-
cher zu erkennen, als bei der bloßen analogen Betrachtung, da Färbungen und Farbnuancen deutlich 
machen, dass es sich um zwei Objekte handelt. Das Algebrafenster bietet Anknüpfungspunkte an 
vorhergehende Unterrichtsinhalte oder erzeugt Neugierde durch Inkongruenz.  

Das Werkzeug GeoGebra selbst ist eine geeignete Forschungsumgebung, die es gilt, den Schüler:in-
nen nahe zu bringen, um explorativ Mathematik zu verstehen. Das bedeutet aber auch, dass das Werk-
zeug durch die Lehrpersonen erworben werden muss, was sicherlich nicht nur als individuelle Fleiß-
aufgabe angesehen werden darf, sondern der Lehrer:innen Aus- und Fortbildung besondere Aufmerk-
samkeit abverlangt. Damit ist nicht gemeint, das Kind mit dem Bade auszuschütten, und den analogen 
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Werkzeuggebrauch auf den Scheiterhaufen zu stellen, sondern es gilt zu überlegen, mit welchen Auf-
gaben - Forschungsaufgaben? - man dieses Werkzeug zum ‚Erwerben von Wissen‘ nutzen kann, um 
nicht in der Visualisierung analog abgearbeiteter Strukturen verhaftet zu bleiben. ‚Auf die Aufgabe 
kommt es an‘, sagte einst Bärbel Barzel und rief dazu auf, Aufgaben zu entwickeln, die den Einsatz 
von CAS Rechnern rechtfertigen. ‚Auf die Aufgabe des Mathematikunterrichtes kommt es an‘ 
möchte ich ergänzen, denn sie besteht nicht nur im Auswendiglernen von Kalkülen und Algorithmen, 
sondern auch im Verstehen von komplexeren Sachverhalten, wie zum Beispiel dem Zusammenspiel 
von Algebra und Geometrie beim Kreis (Henn, 2012). GeoGebra zu erwerben bedeutet eben nicht 
nur, es herunterzuladen und in homöopathischen Dosen einzusetzen, sondern ganzheitlich seinem 
Programmnamen gerecht zu werden.  
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Kein Mensch lernt digital, aber ...   

Hans-Jürgen Elschenbroich  

Medienberatung NRW (i. R.) 

Dies ist eine ganz persönliche Antwort auf das Buch „Kein Mensch lernt digital“ von Ralf Lankau. 
Man findet in seinem Buch viele unstrittige allgemein-pädagogische Aussagen zu Medien und Lernen. 
Aber es gibt auch viele weiße Flecken, wenn es didaktisch beim Lernen in der Schule und insbesondere 
im Fachunterricht Mathematik konkret werden sollte. Nach allgemeinen Überlegungen zu Digitalität 
im Mathematik-Unterricht geht es dann darum, an konkreten Beispielen zu zeigen, wo und wie digitale 
Werkzeuge und Lernumgebungen beim Lehren und Lernen von Mathematik fruchtbar sein können.  

Zum Buch von Lankau 

Ralf Lankau hat 2017 das Buch „Kein Mensch lernt digital“ veröffentlicht und damit einen Nerv in 
der aktuellen Digitalisierungsdebatte getroffen. Grundsätzlich ist dieser (durchaus gelungene) Buch-
titel richtig. Kein Mensch lernt digital, denn wir haben kein Elektronengehirn zwischen den Ohren. 
Umgekehrt könnte man aber auch sagen: Kein Elektronengehirn (= Computer) arbeitet analog.  

In seinem Buch (Lankau, 2017) findet man etliche allgemein-pädagogische Aussagen, denen ich 
durchaus zustimmen kann:  

- „Kein Mensch lernt digital“ (S. 10) 
- „Bildung ist etwas, das Menschen mit sich und für sich machen“ (S. 12)  
- „Lernen muss jeder Mensch selbst“ (S. 43) 
- Berechtigte Kritik: „Statt mehr Geld für Menschen, insbesondere für mehr Lehrerinnen und Lehrer 

in Aussicht zu stellen, gibt es Geld für Technik“ (S. 21) 
- Konzepte des ‚digitalen Lernens‘ sind Neuauflagen des programmierten Lernens der 1960er Jahre 

(S. 25) und des Distance Learnings (S. 37) mit moderner Technologie. 
- „Das ist die digitale Variante des Nürnberger Trichters“ (S. 31)  
- „Es gibt keinen Unterricht ohne Medien“ (S. 82), „Medien im Unterricht sind kein Selbstzweck“ 

(S. 81) 
- „Ziel sollte sein, mit analogen Mitteln die Basis zu legen, um digitale Werkzeuge in weiterführen-

den Schulen als Werkzeuge kreativ zu nutzen“ (S. 83) 
- Aufwändige Animationen absorbieren oft auch Aufmerksamkeit, die zum Lernen gebraucht würde 

(S. 95) 
- „Die verstärkte Nutzung digitaler Medien führt offensichtlich nicht per se zu besseren Schülerleis-

tungen. Vielmehr kommt es auf die Lehrperson an“ (S. 95)  

Das für die Schule zentrale Kapitel 5 Medien, Technik, Unterricht ist dann aber leider im Umfang 
recht schmal ausgefallen mit ca. 10% der Seiten. Es wird auch nicht die Erwartung erfüllt, dass es um 
Unterricht in Fächern und den Einsatz von digitalen Medien und Technik dabei gehen würde. Es ist 
ein medienpädagogisches Buch ohne fachliche oder fachdidaktische Sicht. Die Frage Wie kann man 
mit digitalen Medien mehr, besser, nachhaltiger lernen?, die sich zumindest im Fachunterricht der 
Sekundarstufe stellt, wird leider nicht thematisiert. 

https://doi.org/10.17185/duepublico/76027
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Digitale Medien und Werkzeuge  
Ein Unterricht ohne Medien ist heutzutage nicht mehr vorstellbar. Oft wurde bzgl. Computer & Co. 
etwas unpräzise von ‚neuen Medien‘ gesprochen. Erstens sind diese Medien nicht mehr neu und 
zweitens ist in vielen Fällen der Begriffe Werkzeuge präziser. ‚Neue Medien‘ nutzt man auch, wenn 
man vor dem Fernseher sitzt und Serien oder Videos schaut. Hier geht es aber darum, diese als Werk-
zeuge im persönlichen Lernprozess sinnvoll und zielgerichtet zu nutzen. Dabei wurde auch der Be-
griff Lernwerkzeuge geprägt (Elschenbroich, 2010). Solche Lernwerkzeuge sollen Lernenden wie 
Lehrenden die Arbeit erleichtern und Lernaktivitäten ermöglichen (Elschenbroich, 2016; Elschen-
broich & Heintz, 2008). 

„Digitale Werkzeuge eröffnen mathematische Erfahrungsräume, die ohne diese nur schwer zugäng-
lich wären. Wir sehen dabei im Wesentlichen zwei Ebenen, die den Nutzen digitaler Werkzeuge ver-
deutlichen: die systematische Variation und die dynamische Visualisierung.“ (Heintz et al., 2017. 
S. 16).  

Neue digitale Werkzeuge eröffnen neue Möglichkeiten. „Waren früher einfache Additionen und Mul-
tiplikationen Grundoperationen, so machte der Taschenrechner beispielsweise das Berechnen von 
Wurzeln, das Potenzieren oder Logarithmieren zu Grundoperationen, der Funktionenplotter das 
Zeichnen von Funktionsgraphen, die Computeralgebra das Gleichungslösen, Differenzieren, Integ-
rieren oder Matrizenrechnen. [...] War früher mit Zirkel und Lineal das Zeichnen von Punkten, Gera-
den und Kreisen eine Grundoperation, so machte das Geodreieck das Konstruieren von Senkrechten 
und Parallelen zur Grundoperation. Dynamische Geometrie-Software […] fügt das Konstruieren von 
Mittelsenkrechten, Winkelhalbierenden, das dynamische Messen von Abständen und Winkeln und 
das Zeichnen von Ortslinien hinzu“ (Elschenbroich, 2010, S. 10). Und in 3D-Software kann heutzu-
tage mit einem einzigen Befehl ein Dodekaeder oder eine Pyramide definiert werden. 

Durch die rasante Entwicklung digitaler Werkzeuge haben wir jetzt ein vergleichsweise neues Phä-
nomen. Wurden früher neue Werkzeuge entwickelt, um fachliche Probleme zu lösen (z. B. Ellipsen-
zirkel um exakt Ellipsen zu zeichnen), so stehen wir heute vor der Situation, dass bislang typische 
Aufgaben und Lösungen plötzlich didaktisch obsolet werden können (z. B. die sogenannte Kurven-
diskussion in der Analysis). Neue Werkzeuge erfordern somit neue Aufgaben und neue Ansätze. Dies 
sieht man heute bei der Lösung quadratischer Gleichungen/ der Berechnung von Nullstellen quadra-
tischer Funktionen: mit der App Photomath wird z. B. nicht nur das richtige Ergebnis der abfotogra-
fierten Gleichung ausgegeben, sondern die Lösung wird graphisch und auf verschiedenen Wegen 
algebraisch, auf Wunsch auch schrittweise, angeboten.  

Freudenthal formulierte schon früh prophetisch: „Wenn unser Unterricht heute darin besteht, dass wir 
Kindern Dinge eintrichtern, die in einem oder zwei Jahrzehnten besser von Rechenmaschinen erledigt 
werden, beschwören wir Katastrophen herauf“ (Freudenthal, 1974. S. 61). Der hilflose Umgang des 
Mathematikunterrichts der 70er Jahre mit dem Taschenrechner (erst ignorieren, dann verbieten, 
schließlich kapitulieren) zeigte deutlich, dass man die Zeit nicht zurückdrehen und vorhandene Werk-
zeuge nicht aus der Welt schaffen kann. Nichtsdestotrotz wiederholt sich die Geschichte mit grafik-
fähigen Taschenrechnern und CAS auf höherer Ebene.  
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Digitalisierung und Digitalität 
Wenn man eine handschriftliche Notiz oder eine Skizze einscannt, hat man sie sicher digital in einer 
Grafikdatei oder einem PDF vorliegen. Man kann sie dann einfach digital weiter verteilen. Den 
grundlegenden Charakter hat man damit aber nicht verändert. Im didaktischen Bereich wird dies noch 
deutlicher. Dies soll an einem Beispiel zur 𝑝𝑞-Formel verdeutlicht werden (siehe Abbildung 1). Dort 
werden im GeoGebra-Applet die Parameter 𝑝, 𝑞 eingegeben und man erhält die Werte von 𝑥# und 𝑥". 
Im gezeigten Screenshot erfolgt eine Konzentration auf die mathematisch und didaktisch wesentli-
chen Aspekte, Fragen der Bedienung des Applets werden ausgeblendet.  

 

Abbildung 1: 𝑝𝑞-Formel (bearbeiteter Ausschnitt aus www.geogebra.org/m/eXsgjYzZ) 

Die einzelnen Schritte 1 bis 4 kann man dynamisch schrittweise mit Hilfe eines Schiebereglers ein-
blenden. Diese Abfolge entspricht sicher dem derzeit in der Schule gängigen Vorgehen mit quadrati-
scher Ergänzung und binomischen Formeln, verlässt aber nicht die gewohnten Pfade und nutzt damit 
die Möglichkeiten eines neuen Werkzeugs nicht aus. Die nicht unerheblichen algebraischen Hürden 
werden so nicht umgangen und auch nicht relevant abgemildert. Dieser klassische Weg ist eben ein 
probater Weg für diejenigen, die diese Verfahren beherrschen, aber eine nicht überwindbare Hürde 
für die anderen.  
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Die Digitalisierung, durch das vom Covid 19 Lockdown erzwungene ‚Homeschooling‘ noch mal 
besonders gefördert, ist zu einem aktuellen bildungspolitischen Thema geworden. Insofern passt das 
Buch von Ralf Lankau in die Zeit. Dabei wird die Digitalisierung noch viel zu oft als Geräte-Offen-
sive verstanden und ist mit populären Fehlvorstellungen verbunden (So klug macht der Computer, 
Focus-Titel 39/2000; „Das Handy macht schlauer als gedacht, Überschrift Rheinische Post 
8.11.2019). Auch der DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 ist stark ausstattungsorientiert: „Ziel des Di-
gitalPakts ist es, die infrastrukturellen Grundlagen für digitale Bildung in deutschen Schulen zu schaf-
fen und Investitionshilfen als Anschub zu leisten. Förderfähig sind insbesondere die breitbandige 
Verkabelung innerhalb der Schulen bis zum Klassenzimmer, die WLAN-Ausleuchtung sowie statio-
näre Endgeräte wie zum Beispiel interaktive Tafeln“ (BMBF, 2019, Abschnitt 6.). Dazu kommt jetzt 
infolge des Lockdowns noch eine Ausstattungswelle mit Tablets, speziell iPads.  

In solchen ja gut gemeinten Ausstattungsinitiativen besteht die Gefahr, dass übersehen wird, dass ein 
Gerät an sich noch nichts zum Lernen beiträgt. Es muss ein erheblicher Teil der Gelder in Software, 
Lehrer-Fortbildung und technische Unterstützung investiert werden, um diese Geräte sinnvoll einzu-
setzen. „Zu einer erfolgreichen schulischen Digitalisierung gehört mehr als Geräte, PDFs und WLAN, 
es müssen die schulischen Lern- und Lehrprozesse neu gedacht und neu gestaltet werden. […] Wir 
müssen das Lehren und Lernen anders organisieren und die Prüfungen sicher auch. Wer aber Digita-
lisierung so versteht und organisiert, dass alles nur noch digital gehen soll, begeht auch einen folgen-
schweren Fehler. […] Wir müssen uns immer wieder neu überlegen: Was sollen Schüler noch per 
Hand können und tun und was nicht (mehr)? Das ist der Kern der Digitalität in der Schule“ (Elschen-
broich, 2019, S. 356). 

Es kommt darauf an, dass „ein Nutzer sich ein zunächst allgemeines ‚Artefakt‘ zu eigen macht, zum 
‚Instrument‘ macht, um es für die eigenen mathematischen Handlungen und Intentionen zu nutzen“ 
(Barzel, 2016, S. 155). Dies bedeutet aber nicht, dass für alles nur noch dieses eine Instrument genutzt 
werden soll. 

Beispiele dynamischer Lernumgebungen  
Im Folgenden werden zu Standardthemen des Mathematikunterrichts dynamische Lernumgebungen 
vorgestellt, an denen deutlich wird, wie man mit dynamischer Visualisierung und systematischer Va-
riation anschaulich und schüleraktiv Mathematik entdecken kann. 

Quadratische Funktionen: Scheitelpunktform und Nullstellen-Formeln  

War der klassische Zugang zu diesen Themen stark algebraisch und termorientiert geprägt, so wird 
jetzt mit der dynamischen Mathematiksoftware GeoGebra (oder vergleichbaren dynamischen Mathe-
matik-Werkzeugen) ein interaktiver graphischer Ansatz möglich.  

In der Lernumgebung ist zunächst der Graph der Normalparabel 𝑓(𝑥) = 𝑥" gegeben, wobei die Fi-
xierung aufgehoben ist. Man kann dann an dieser Parabel ziehen (am besten mit dem Scheitelpunkt 
auf ganzzahlige Gitterpunkte) und bekommt direkt den zugehörigen Funktionsterm in Scheitelpunkt-
form angezeigt. Damit kann man dann mit diesem Lernwerkzeug auf mathematische Entdeckungs-
reise gehen (Abbildung 2 und 3). 
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Abbildung 2: Scheitelpunktform graphisch    Abbildung 3: Nullstellen graphisch  
www.geogebra.org/m/bfge3aae#material/kc5c6stp   www.geogebra.org/m/bfge3aae#material/ddmur9gd  

In der Lernumgebung zu Abbildung 2 entdeckt man durch geeignete systematische Variation (erst 
Scheitelpunkt 𝑆 = (𝑥$, 𝑦$) auf der 𝑦-Achse ziehen, dann auf der 𝑥-Achse ziehen, dann auf beliebige 
Gitterpunkte) die Scheitelpunktform 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 𝑥$)" +	𝑦$. Hier wird also nicht mit Parametern 
𝑝, 𝑞 begonnen und die Koordinaten des Scheitelpunktes berechnet, sondern es wird mit dem Schei-
telpunkt, mit der Lage der Parabel begonnen und dazu die Funktionsgleichung entdeckt. 

Dieser graphische Ansatz wird dann in der Lernumgebung zu Abbildung 3 fortgeführt. Hier ist zu-
nächst in der Variation offenkundig, dass wir qualitativ drei Fälle zu unterscheiden haben. Es gibt: 

• keine Nullstelle, falls 𝑆 oberhalb der 𝑥-Achse liegt, 
• eine (doppelte) Nullstelle, falls 𝑆 auf der 𝑥-Achse liegt, 
• zwei Nullstellen, falls 𝑆 unterhalb der 𝑥-Achse liegt. 

Insbesondere der letzte Fall erfordert dann eine vertiefte Untersuchung. Dazu gibt es den Arbeitsauf-
trag, 𝑆 zunächst nur entlang der 𝑦-Achse ins Negative zu ziehen. Je weiter man 𝑆 = (0, 	𝑦$) nach 
unten zieht, desto weiter liegen dann die beiden Nullstellen auseinander:  

• Für 𝑦$ = −1 erhalten wir 𝑥# = −1 und 𝑥" = 1. 
• Für 𝑦$ = −4 erhalten wir 𝑥# = −2 und 𝑥" = 2. 
• Für 𝑦$ = −9 erhalten wir 𝑥# = −3 und 𝑥" = 3. 
• Allgemein für negatives 𝑦$: 𝑥#," = ±@−𝑦$.  

Liegt 𝑆 auf der negativen 𝑦-Achse, so liegen die beiden Nullstellen symmetrisch zur 𝑦-Achse. Im 
nächsten Schritt erweitern wir die systematische Variation auf 𝑆 = (𝑥$, 𝑦$). Jetzt ist die Symmet-
rieachse der Parabel eine Parallele zur 𝑦-Achse und die beiden Nullstellen liegen dazu symmet-
risch. Dies führt zu der Nullstellenformel 𝑥#," = 𝑥$ ±@−𝑦$. In dieser Formel finden wir damit 
den Zusammenhang zwischen der Lage des Scheitelpunktes und den Nullstellen. 
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Ist die Funktionsgleichung nicht in der Scheitelpunktform gegeben, sondern in der Form 𝑓(𝑥) =
𝑥" + 𝑝𝑥 + 𝑞, so entdeckt man schnell, dass dann 𝑥$ = − &

"
 sein muss. Eingesetzt erhält man   

𝑓(𝑥$) = A− &
"
B
"
+ 𝑝 A− &

"
B + 𝑞 und daraus 𝑦$ = − &"

'
+ 𝑞. Damit haben wir den Bogen zur 𝑝𝑞-For-

mel bei zwei Nullstellen geschlossen: 𝑥#," = − (
"
± C&"

'
− 𝑞. 

  
 

 

 

  
    

 
 

• Für 𝛾 < 90° liegt C außerhalb des Thaleskreises und es ist 𝑎" + 𝑏" > 𝑐". 
• Für 𝛾 > 90° liegt C innerhalb des Thaleskreises und es ist 𝑎" + 𝑏" < 𝑐". 
• Der Thaleskreis ist also eine Grenzlinie. Für 𝛾 = 90° liegt C auf dem Thaleskreis und es ist 

𝑎" + 𝑏" = 𝑐". 

     
Abbildung 4: Satz des Pythagoras entdecken, 𝛾 < 90°  Abbildung 5: Satz des Pythagoras entdecken 𝛾 > 90° 
www.geogebra.org/m/bfge3aae#material/c5rtj6j2  

Dass 𝐶 exakt auf der Kreislinie liegt, ist im Zugmodus nur selten zu erreichen. Daher nutzen wir das 
GeoGebra-Tool Punkt anhängen und können damit den Punkt 𝐶 exakt auf den Thaleskreis legen und 
dann nur darauf ziehen. 

Eine  Fortführung  in  Richtung  Linearfaktorzerlegung  und  Satz  von  Vieta  samt  dritter  binomischer
Formel ist zumindest im Gymnasium geradezu naheliegend.

Geometrie: Satz des Thales und Satz des Pythagoras

In Schulbüchern und im Unterricht werden der Satz des Thales und der Satz des Pythagoras meist
direkt auf den rechten Winkel fixiert formuliert. Hier bietet sich eine Dynamisierung durch die heu-
ristische Strategie des Weglassens einer Bedingung an.

In der Lernumgebung werden zunächst zwei  Punkte  𝐴𝐴  und  𝐵𝐵  gezeichnet und fixiert. Dann  
werden der  Thaleskreis über  𝐴𝐴FF𝐵𝐵FF  und das Dreieck  𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶  mit  einem  beweglichen  Punkt  𝐶𝐶  
konstruiert. Dadurch
entfällt die Beschränkung auf den rechten Winkel und es werden drei  Fallunterscheidungen sichtbar,
die zu einer allgemeineren Betrachtung führen.  Dies gilt sowohl für den Satz des Thales  als auch für
den Satz des Pythagoras,  siehe Abbildung  4 und  5.  Insbesondere ist bei diesem Zugang zum Satz des
Pythagoras schon der Kosinussatz qualitativ mit angelegt.
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Weitere Beispiele 

Aus Platzgründen können nicht alle Beispiele des Vortrags hier ausgeführt werden, einige werden im 
Folgenden noch kurz angedeutet: 

• Algebra & Geometrie: Lineare Gleichungssysteme mit drei Unbekannten  
(www.geogebra.org/m/bfge3aae#material/hezwbzhb)   
Bei den Linearen Gleichungssystemen mit zwei Unbekannten werden üblicherweise neben 
den algebraischen Lösungsverfahren auch geometrische Lösungen als Schnitt von zwei Ge-
raden betrachtet. Dies findet aber bei Linearen Gleichungssystemen mit drei Unbekannten in 
der Algebra der Sekundarstufe I praktisch nicht statt, da lange kein Werkzeug mit entspre-
chenden Basisoperationen zur Verfügung stand. Das ist mit GeoGebra 3D jetzt anders gewor-
den, weil GeoGebra Gleichungen mit 𝑥, 𝑦, 𝑧 automatisch als Ebenengleichung in Normalen-
form deutet und im 3D Fenster die Ebenen anzeigt. Damit kann man jetzt auch ohne Kenntnis 
der vektoriellen Analytischen Geometrie mit den Befehlen von GeoGebra zwei Ebenen 
schneiden und die Schnittgerade mit der dritten Ebene schneiden und erhält so (im Fall der 
Lösbarkeit) in den Koordinaten des Schnittpunktes die Lösungen. 

• 3D Geometrie: Oktaeder (www.geogebra.org/m/bfge3aae#material/chdtuqhw)   
Raumgeometrie findet in der Schule meist nur noch als Formelsammlung für Oberflächen und 
Volumen statt sowie als Vektorrechnung beim Schnitt von Geraden und Ebenen. Das Umge-
hen mit und Untersuchen von räumlichen Objekten wird aber kaum noch betrieben. Die Auf-
gabe, von einem Oktaeder an allen Ecken gleichmäßig Pyramiden abzuschneiden und dabei 
auf Sonderfälle zu achten, kann mit GeoGebra 3D in einer dynamischen Visualisierung inter-
aktiv durchgeführt werden. Hier bietet das digitale Modell auch mehr als ein Realmodell, denn 
das gleichmäßige Abschneiden an allen Ecken ist nur digital möglich, ebenso das Einblenden 
des originalen Oktaeders. 

• Analysis: Funktionenlupe (www.geogebra.org/m/bfge3aae#material/k3euy8bh)   
Die Einführung in die Differenzialrechnung ist üblicherweise stark kalküllastig und wenig 
graphisch geprägt. Die Funktionenlupe (Elschenbroich et al., 2014) greift die graphische Idee 
der lokalen Linearität auf, dynamisiert sie und verbindet sie mit dem schulüblichen Kalkül 
der h-Methode. Dies ermöglicht einen anschaulichen und (auf der Nutzer-Oberfläche) kal-
külarmen Zugang zu Steigung eines Funktionsgraphen. Mit dem Ortslinien-Werkzeug von 
GeoGebra kann dies dann auch noch zu einem Steigungskurven-Zeichner (Differentiograph) 
erweitert werden.  

• Stochastik: Binomialverteilung (www.geogebra.org/m/bfge3aae#material/wxury7au)  
Über Jahrzehnte und Jahrhundert hinweg waren bei der Binomialverteilung Tafelwerke in 
Gebrauch, in denen für ausgewählte Parameter p, n, k tabellierte Werte abgelesen werden 
konnten. Das führte dazu, dass in den schulischen Aufgaben in der Regel nur noch bestimmte 
Parameter p, n, k vorkamen, weil nur dafür die Tabellierung vorlag. So war dann ein isolierter 
Blick auf bestimmte Werte möglich, aber ein Verständnis für die Binomialverteilung als Gan-
zes war kaum möglich. Mit den Befehlen von GeoGebra und dem Wahrscheinlichkeitsrechner 
stehen nun sowohl einzelne Werte für alle Parameter wie auch die gesamte Verteilung samt 
Mittelwert und Streuung zur Verfügung und können interaktiv untersucht werden.  
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Fazit  
Dieser Beitrag ist nicht als Fundmentalkritik an Lankau gedacht. Die vorgestellten Beispiele sind 
keine Gegenpositionen, sondern sollen vielmehr exemplarisch für das Fach Mathematik die fachli-
chen und fachdidaktischen Leerstellen seines Buches füllen.  

Digitale Lernumgebungen in Form von GeoGebra-Arbeitsblättern bieten durch dynamische Visuali-
sierung, systematische Variation und Nutzung mächtiger Befehle vielfältige Möglichkeiten, lange 
und fehleranfällige Rechnungen zu vermeiden und sich auf die Mathematik zu konzentrieren. Es 
reicht nicht, in kurz gesprungener Digitalisierung die traditionellen Ansätze nur von der Tafel auf den 
Bildschirm zu verlagern, sondern es geht vielmehr darum, die didaktischen Möglichkeiten der dyna-
mischen Visualisierung auszunutzen, die neue digitalen Mathematik-Werkzeuge bieten, und damit 
schüleraktives Entdecken zu ermöglichen.  

Der Computer ist an sich ein Verstärker: Richtig eingesetzt kann man mit ihm guten Mathematik-
Unterricht besser machen. Falsch eingesetzt kann er schlechten Unterricht auch noch schlechter ma-
chen. „Auf den Lehrer kommt es an!“ ist eine alte Weisheit, die sich immer wieder bestätigt.  

Wenn neue Werkzeuge entstehen, kann man sie nicht verhindern. Ein sinnvolleres Herangehen als 
Verbieten ist: Die Aufgaben anpassen und eine neue Aufgabenkultur entwickeln. Das heißt auch: Es 
braucht enorme Anstrengungen bei der Lehrer-Ausbildung und Lehrer-Fortbildung, damit die Inves-
titionen in die Ausstattung nicht im Sande verlaufen.  

Literatur 
Barzel, B. (2016): Arbeiten mit CAS aus fachdidaktischer Perspektive. In Heintz, G., Pinkernell, G. & Schacht, F. 

(Hrsg.), Digitale Werkzeuge für den Mathematikunterricht (S. 154 – 165). MNU Medienstatt. 

BMBF (2019): Bundesministerium für Bildung und Forschung. Digitalpakt Schule – Das sollten Sie jetzt wissen 
(Stand 4.3.2022). https://www.bmbf.de/bmbf/de/home/_documents/das-sollten-sie-jetzt-wissen.html  

Elschenbroich, H.-J. (2010): Digitale Medien und Werkzeuge im Mathematikunterricht. In: Elschenbroich, H.-J. 
& Greefrath, G. (Hrsg.): Mathematikunterricht mit digitalen Medien und Werkzeugen. Bericht von dem zwei-
ten CASIO Round Table 2009 (S. 8 – 10). MV-Wissenschaft. www.geogebra.org/m/tde33heb#mate-
rial/pkyckpj7  

Elschenbroich, H.-J. (2016): Gedanken zum Einsatz digitaler Werkzeuge im Mathematikunterricht. MNU journal, 
6, 370 – 374. www.geogebra.org/m/tde33heb#material/zyrrdkqu  

Elschenbroich, H.-J. (2019): Digitalisierung oder Digitalität? MNU journal, 5, 256 – 257. 
www.geogebra.org/m/tde33heb#material/qt938wrs  

Elschenbroich, H.-J. & Heintz. G. (2008): Kompetenzen und Methoden. Der Mathematik-Unterricht 6, 3 – 18. 

Freudenthal, H. (1974): Mathematik als Pädagogische Aufgabe, Band. 1. Stuttgart  

Heintz, G., Elschenbroich, H.-J., Laakmann, H., Langlotz, H. Rüsing, M. Schacht, F., Schmidt, R. & Tietz, C. 
(2017): Werkzeugkompetenzen. Kompetent mit digitalen Werkzeugen Mathematik betreiben. MNU, Verlag 
Medienstatt. www.geogebra.org/m/tde33heb#material/w8x8b4cs  

Lankau, R. (2017): Kein Mensch lernt digital. Beltz. 



 

Digitales Lernen in Distanz und Präsenz. Herbsttagung des Arbeitskreises Mathematikunterricht  
und digitale Werkzeuge am 25. September 2021. | Dieses Werk ist lizenziert unter einer  
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. DOI: 10.17185/duepublico/76028 33 

Beurteilungsprozesse angehender Lehrkräfte bei der Analyse  
interaktiver Arbeitsblätter 

Alex Engelhardt & Jürgen Roth 

Universität Koblenz-Landau, Landau 

Obwohl einem zielgerichteten digitalen Medieneinsatz viele Potentiale zugesprochen werden, bleibt 
der Einsatz digitaler Medien im Mathematikunterricht gering. Eine mögliche Ursache könnte das 
diesbezüglich ausbaufähige Professionswissen von Mathematiklehrkräften sein. Vor diesem Hinter-
grund werden im vorliegenden Beitrag die für das Unterrichten mit interaktiven Arbeitsblättern zu 
funktionalen Zusammenhängen benötigten Fähigkeiten zusammenstellt und in Beziehung zu bekann-
ten Professionswissensmodellen gesetzt. Darauf aufbauend wird eine Studie vorgestellt, in der unter-
sucht wird, wie angehende Mathematiklehrkräfte bei der Beurteilung von interaktiven Arbeitsblättern 
vorgehen und wie die zugehörigen Fähigkeiten gefördert werden können. 

Einleitung 

Unterrichtsplanung ist eine zentrale Tätigkeit im Alltag von Lehrkräften. Dazu gehört, als eine we-
sentliche Aufgabe, auch die Wahl geeigneter Medien, die abgestimmt auf Lernvoraussetzun-
gen, -ziele und -inhalte erfolgen sollte. Da die Medienwahl in der Praxis häufig eher auf Basis sub-
jektiver Vorlieben und Einstellungen zu erfolgen scheint, fordert Hattie (2015), dass Lehrkräfte ler-
nen den Medieneinsatz zu optimieren. Dazu sind technisches, fachliches und didaktisches Wissen 
sowie die Fähigkeit notwendig, diese Komponenten zielführend zu kombinieren. Das TPACK-Mo-
dell nach Mishra und Koehler (2006) versucht, die benötigten Wissenskomponenten in einem Pro-
fessionswissensmodell theoretisch zu fassen. TPACK (technological pedagogical and content know-
ledge) stellt das seitens der Lehrkräfte benötigte Professionswissen dar, um digitale Medien zielge-
richtet im Fachunterricht einzusetzen. 

Eine Ursache dafür, dass digitale Medien nach wie vor nur selten im alltäglichen (Mathematik-)Un-
terricht eingesetzt werden (Eickelmann et al., 2019), könnte darin bestehen, dass Unterrichten mit 
digitalen Technologien ein über das fachdidaktische Wissen hinausgehendes Wissen erfordert. Ins-
besondere der Einsatz für die Schülerhand ist verschwindend gering (Eickelmann et al., 2019). Im 
Kontrast dazu stehen empirische Ergebnisse, die nachweisen, dass ein zielgerichteter Einsatz digitaler 
Medien in vielen Bereichen zu einem großen Lernzuwachs führt. Dies gilt z. B. für den Einsatz in-
teraktiver Arbeitsblätter zu funktionalen Zusammenhängen (Lichti, 2019). Dabei wird unter einem 
interaktiven Arbeitsblatt ein Applet auf der Basis eines dynamischen Mathematik-Systems (DMS) 
mit zugehörigen Aufgabenstellungen verstanden (Vollrath & Roth, 2012). Der Einsatz interaktiver 
Arbeitsblätter bietet sich beim Unterrichten funktionaler Zusammenhänge auf Grund mehrerer As-
pekte an, die im nächsten Kapitel herausgearbeitet werden. 

Um (angehenden) Lehrkräften das laut Hattie (2015) geforderte Professionswissen vermitteln zu kön-
nen, muss zunächst geklärt werden, welches Wissen und welche Fähigkeiten zum zielgerichteten Un-
terrichten mit interaktiven Arbeitsblättern benötigt werden. Dazu wird im Folgenden das TPACK-
Modell vorgestellt und im Hinblick auf die Fähigkeit zur Beurteilung interaktiver Arbeitsblätter kri-
tisch reflektiert. 

https://doi.org/10.17185/duepublico/76028
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Theoretischer Hintergrund 
Potentiale des Einsatzes interaktiver Arbeitsblätter zu funktionalen Zusammenhängen 

Nach Vollrath (1989) liegen dem Funktionsbegriff drei Aspekte zugrunde: Zuordnung (einem jeden 
Wert einer Größe wird genau ein Wert einer zweiten Größe zugeordnet), Änderungsverhalten bzw. 
Kovariation (die Auswirkung der Änderung einer unabhängigen Größe auf die Änderung einer von 
dieser abhängigen Größe) und die Funktion als Objekt (die Betrachtung der Funktion als ein Objekt, 
welches einen Zusammenhang als Ganzes beschreibt).In der neueren Literatur werden diese Aspekte 
auch Grundvorstellungen genannt. Dabei versteht man unter Grundvorstellungen inhaltliche Deutun-
gen zu einem mathematischen Begriff, die Übersetzungen zwischen Mathematik und Anwendungs-
situationen ermöglichen. Während die Zuordnungsvorstellung den meisten Lernenden wenig Schwie-
rigkeiten bereitet, ist die Kovariationsvorstellung bei vielen Lernenden unterentwickelt (Malle, 
2000). Lichti (2019) konnte zeigen, dass sich insbesondere die Kovariationsvorstellung durch den 
Einsatz interaktiver Arbeitsblätter auf Basis des DMS GeoGebra fördern lässt. Dies ist unter anderem 
dadurch zu erklären, dass die Lernenden dort gezielt Manipulationen vornehmen können und entspre-
chend in Echtzeit Feedback durch das Programm erhalten. So sind unmittelbar Rückschlüsse auf die 
getätigten Änderungen und Abhängigkeiten möglich (Doorman et al., 2012).  

Ein weiterer Vorteil des Einsatzes interaktiver Arbeitsblätter zu funktionalen Zusammenhängen auf 
der Basis von GeoGebra liegt darin, dass es sich bei GeoGebra um ein Multi-Repräsentations-System 
handelt. Dies bietet die Möglichkeit, verschiedene Darstellungsformen einer Funktion simultan sicht-
bar zu machen. Auch kann durch Dyna-Linking (Ainsworth, 2006) oder Fokussierungshilfen (Roth, 
2005) die Übersetzung zwischen den Darstellungsformen unterstützt werden, um den kognitiven An-
spruch zu reduzieren und den Fokus auf die Auswirkung einer angestoßenen Veränderung zu legen. 
Dadurch wird der dynamische Aspekt des funktionalen Denkens betont.  

Darüber hinaus kann der Wechsel zwischen verschiedenen Darstellungsformen die Grundvorstellun-
gen zu Funktionen aktivieren und gelingende Darstellungswechsel gelten als Indikator für entwickel-
tes funktionales Denken. Folglich kann der Einsatz interaktiver Arbeitsblätter auf Basis eines Multi-
Repräsentations-Systems das funktionale Denken positiv beeinflussen, da es die Lernenden bei Dar-
stellungswechseln unterstützen kann (Lichti, 2019). Hier sei angemerkt, dass mehr Darstellungsfor-
men nicht zwangsläufig lernförderlicher sind. Sie können einem Lernzuwachs sogar im Weg stehen, 
wenn Lernende durch eine Vielzahl an Darstellungsformen kognitiv überfordert werden, weil sie die 
Darstellungsformen und Übersetzungen zwischen ihnen jeweils verstehen müssen (Tabachneck-
Schijf & Simon, 1998). Um das zu verhindern, nutzen wir das DeFT-Framework von Ainsworth 
(2006). Dabei handelt es sich um einen konzeptionellen Rahmen für das Lernen mit multiplen Reprä-
sentationsformen und bietet deshalb eine Grundlage für Entscheidungen zum adäquaten Einsatz von 
Repräsentationsformen in Lernsettings. 

Zuletzt lässt sich noch ein organisatorisches Potential nennen. Experimente können zum Entwickeln 
des funktionalen Denkens beitragen, da sie die zugrunde liegende Mathematik handlungsorientiert 
erfahrbar machen (Ludwig & Oldenburg, 2007). Interaktive Arbeitsblätter bieten sich im Gegensatz 
zu gegenständlichem Material genau dann zum Experimentieren an, wenn beispielsweise Realexpe-
rimente zu teuer oder gefährlich sind. Damit einher geht das Potential, dass Lernende mit interaktiven 
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Arbeitsblättern in kurzer Zeit sehr viele Beispiele generieren und untersuchen können, was zeitspa-
rend wirken kann.  

Cognitive Theory of Multimedia Learning und der Einsatz interaktiver Arbeitsblätter 

Es gibt empirische Belege, dass das Gelingen von Unterricht mit digitalen Medien wesentlich vom 
Design des Materials abhängt (Mayer, 2001). Konkret hängt der Lernzuwachs davon ab, ob Lernende 
genug kognitive Ressourcen besitzen, die dynamischen Informationen aufzunehmen und zu verarbei-
ten (Mayer, 2001).Aus diesem Grund beschreibt Mayer (2001) mit der Cognitive Theory of Multime-
dia Learning (CTML) kognitive Prozesse, die bei der Auseinandersetzung mit digitalen Materialien 
geschehen. Die CTML geht davon aus, dass Lernende zunächst verbale und visuelle Informationen 
separat aufnehmen und diese zu kohärenten, mentalen Modellen strukturieren, bevor sie dann mitei-
nander und mit dem Vorwissen in Verbindung gebracht werden können (Mayer, 2001). 

Beim Unterrichten mit interaktiven Arbeitsblättern ist durch den gemeinsamen Einsatz von Aufga-
benstellungen, die die Lernenden zum Entdecken und Reflektieren mathematischer Phänomene an-
regen, digitalen Technologien und häufig mehreren genutzten Darstellungsformen von einem erhöh-
ten kognitiven Anspruch auszugehen (de Jong, 2005; Tabachneck-Schijf & Simon, 1998; Ainsworth, 
2006). Deshalb sollte die durch das Material bewirkte extrinsische kognitive Last geringgehalten wer-
den. Hierfür hat Mayer (2001) eine Reihe von Prinzipien zum Lernen mit Multimedia aufgestellt, die 
teilweise bereits im Programm GeoGebra berücksichtigt wurden. Dazu gehört, dass z. B. die Be-
schriftung von Objekten direkt am Objekt ausgegeben wird (Kontiguitätsprinzip; vgl. Mayer, 2001; 
Hohenwarter & Preiner, 2008). Eine vollständige Auflistung der multimedialen Gestaltungsprinzi-
pien findet sich bei Mayer (2001). Neben diesen allgemeinen Prinzipien sind für interaktive Arbeits-
blätter noch weitere Prinzipien der Visualisierung und der Interaktivität bei Gestaltung und unter-
richtlichem Einsatz zu beachten, die von Plass et al. (2009) zusammengestellt und beschrieben wur-
den. Alle genannten Aspekte fließen in das sogenannte TPACK-Modell mit ein. 

TPACK-Modell 

Beim TPACK-Modell handelt es sich um einen Ordnungsrahmen für das Professionswissen von 
Lehrkräften, das notwendig ist, um digitale Technologien zielgerichtet im Unterricht nutzen zu kön-
nen. Dabei ergänzt das TPACK-Modell von Mishra und Koehler (2006) das von Shulman (1986) 
beschriebene Professionswissen von pädagogischem (PK), fachwissenschaftlichem (CK) und fachdi-
daktischem (PCK) Wissen um die Komponente des technologischen Wissens (TK) sowie den neu 
resultierenden Schnittmengen TPK, TCK und TPACK (vgl. Abb. 1). 

Beim technologischen Wissen (TK) geht es um das technische Wissen zur Nutzung der aufkommen-
den, digitalen Medien wie Programme, Geräte oder Hardware (Mishra & Koehler, 2009). Das tech-
nologische Inhaltswissen (TCK) ist das Wissen darüber, wie Technologie und Fachwissen sich ge-
genseitig beeinflussen. Dazu gehört das Wissen über technische Hilfen zur Darstellung von Fachwis-
sen, wie z. B. die Darstellung von Funktionen in GeoGebra. Bei dem technologisch-pädagogischen 
Wissen (TPK) handelt es sich um das Wissen, wie sich der Einsatz von Technologien auf Lern- und 
Lehrprozesse auswirkt.  
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Aus fachdidaktischer Sicht ist insbesondere das technologisch-pädagogische Inhaltswissen (TPACK) 
interessant: TPACK bezieht sich auf das fachdidaktische Wissen zum Einsatz von Technologien zum 
Erreichen fachlicher Ziele. Es handelt sich um eine Synthese aller obigen Wissensbereiche. Die Au-
toren heben hervor, dass es sich um professionelles Wissen handelt, um komplexe Unterrichtssitua-
tionen zu bewältigen, indem die Lehrkraft flexibel Wissen aus verschiedenen Domänen aktivieren 
kann und diese in Bezug zueinander und zum Kontext setzen kann (Koehler & Mishra, 2009). 

 
Abbildung 1: TPACK-Framework (Koehler & Mishra, 2009) 

Diskussion TPACK!? 

Die durch das TPACK-Modell formulierten Komponenten des Professionswissen erscheinen plausi-
bel und genießen deswegen eine breite Akzeptanz unter Forschenden. Darüber hinaus verdeutlicht 
das Modell, dass eine ausschließliche Fokussierung auf technologisches oder Bedienungswissen nicht 
genügt, um digitale Medien adäquat im Unterricht einsetzen zu können. Trotzdem schreiben Koehler 
und Mishra (2009) den drei Wissensdomänen in ihrem Modell gleichwertige Rollen für gutes Lehren 
zu. Eine Gleichstellung der auf technologischem Wissen basierenden Wissenskomponenten mit den 
Wissensdomänen PK, CK und PCK erscheint jedoch nicht sinnvoll. Selbst die Autoren des TPACK-
Modells gestehen ein, dass es sich beim technologischen Wissen um eine fließende Wissenskompo-
nente handelt, die sich beim regelmäßigen Einsatz digitaler Medien auflösen würde (Brantley-Dias 
& Ertmer, 2014). Aus diesem Grund schlagen Brantley-Dias und Ertmer (2014) vor, das technologi-
sche Wissen als Teilmenge von PCK zu konzeptualisieren, da infrage gestellt werden kann, inwiefern 
sich digitale Medien überhaupt von traditionellen Medien unterscheiden. Dieser Ansatz steht eher im 
Einklang mit unserem Verständnis, das das Potential eines digitalen Medieneinsatzes unter dem Pri-
mat und ausgehend von der Fachdidaktik erfolgen sollte. 

Auch aus empirischer Perspektive erscheint das TPACK-Modell problematisch. Eines der Haupt-
probleme liegt in der fehlenden Validität und Reliabilität von Messinstrumenten (Drummond & 
Sweeney, 2017). Eine grundlegende Problematik der meisten Studien zum TPACK-Modell besteht 
darin, dass die Daten nur auf Selbstauskünften der Probanden basieren. Darüber hinaus werden die 
Selbsteinschätzungen oft ohne fachlichen Bezug abgefragt (Drummond & Sweeney, 2017), was ge-
rade nicht im Einklang mit dem TPACK-Modell ist. Ein weiteres Problem des Erfassens von TPACK 
liegt in der mangelnden Trennschärfe der einzelnen Wissensdomänen (Kimmons, 2015). Da bereits 
in Shulmans (1986) Konzeptualisierung von PCK die Übergänge fließend sind, folgert Kimmons 
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(2015), dass TPACK als Konstrukt mindestens genauso schwierig zu messen ist. Gestützt wird diese 
These dadurch, dass einzelne Wissensdomänen des TPACK-Modells teilweise hoch mit TPACK 
selbst korrelieren (Archambault & Crippen, 2009). 

Resümierend lässt sich festhalten, dass der Medieneinsatz als erstes immer dem Erreichen fachlicher 
Ziele dienen soll. Demnach sind enge Wechselwirkungen zwischen dem Einsatz von interaktiven 
Arbeitsblättern auf Basis von GeoGebra, der Gestaltung der interaktiven Arbeitsblätter und dem fach-
didaktischen Wissen zu funktionalen Zusammenhängen zu erwarten. Diese Sichtweise, die dem 
TPACK-Modell widerspricht, ist im Einklang mit den dargestellten Forschungsergebnissen. Es ist 
folglich davon auszugehen, dass die Wissenskomponenten fließend ineinander übergehen und nicht 
klar trennbar sind, da sie sich gegenseitig bedingen und befruchten. Basierend auf diesen Überlegun-
gen wird im Folgendem die Fähigkeit zur Beurteilung interaktiver Arbeitsblätter zu funktionalen Zu-
sammenhängen ausdifferenziert. Dabei werden die im TPACK-Modell vorgestellten Wissenskompo-
nenten (zumindest implizit) in unterschiedlichem Umfang berücksichtigt. Konkret lässt sich die Fä-
higkeit zur Beurteilung interaktiver Arbeitsblätter zu funktionalen Zusammenhängen im Zentrum des 
TPACK-Modells verorten. 

Fähigkeit zur Beurteilung interaktiver Arbeitsblätter zu funktionalen Zusammenhängen 

Im Folgenden stellen wir ein eigenes theoretisches Modell für die Fähigkeit zur Beurteilung interak-
tiver Arbeitsblätter zu funktionalen Zusammenhängen vor, das sich aus vier Bestandteilen zusam-
mensetzt. Der Kern und Ausgangspunkt des Modells ist das inhaltsspezifische, fachdidaktische Wis-
sen zu funktionalen Zusammenhängen. Die inhaltsspezifischen Besonderheiten des Unterrichtens von 
funktionalen Zusammenhängen – worunter beispielsweise das Ausbilden von Grundvorstellungen, 
das Interpretieren und Übersetzen von Darstellungsformen oder das Wissen über Fehlvorstellungen 
fallen – werden dann mit den Potentialen des Einsatzes von interaktiven Arbeitsblättern auf Basis von 
GeoGebra in Verbindung gebracht. Hierzu benötigen Lehrkräfte GeoGebra Kenntnisse (vgl. Abb. 2). 

Der dritte Bestandteil ist das Aufgabendesign, dem im Mathematikunterricht generell, aber insbeson-
dere auch beim Einsatz digitaler Medien, ein hoher Stellenwert zukommt. Unabhängig vom mathe-
matischen Inhalt gibt es allgemeine Anforderungen an Aufgabenstellungen wie etwa, dass sie nach-
haltiges Lernen fördern, Lernende kognitiv aktivieren und dazu befähigen, Lösungsstrategien zu ent-
wickeln und anzuwenden (Roth, im Druck). In Bezug auf funktionale Zusammenhänge sollten die 
Aufgaben außerdem Grundvorstellungen des Funktionenbegriffs berücksichtigen und einer logischen 
Progression folgend gestaltet sein. Darüber hinaus erfordert der Einsatz von interaktiven Arbeitsblät-
tern auf Basis von GeoGebra eine besondere strukturelle Gestaltung von Arbeitsaufträgen. Zum einen 
soll durch die Aufgabenstellung selbst keine weitere extrinsische Last entstehen. Aus diesem Grund 
schlägt de Jong (2005) vor, die im Applet erforderliche Interaktion bereits durch die Aufgabenstel-
lung zu initiieren, um so den Lernenden eine technische Anleitung zu geben (vgl. guided-discovery 
principle; de Jong, 2005). Fragen können z. B. der Gestalt „was passiert mit X, wenn Y …“ sein 
(Hohenwarter & Preiner, 2008) und damit dem operativen Prinzip folgen. Zum anderen sollte in der 
Aufgabenstellung explizit eine schriftliche Sicherung eingefordert werden (Hohenwarter & Preiner, 
2008), da sie die Lernenden einerseits zu einer vertieften Auseinandersetzung mit den Inhalten her-
ausfordert und andererseits erst durch die schriftliche Sicherung der Ergebnisse eine Weiterarbeit im 
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Unterricht möglich wird (Roth, im Druck). Im Prozess der Konzeption der Arbeitsaufträge ist es er-
forderlich, diese hinsichtlich des fachdidaktischen Wissens zu funktionalen Zusammenhängen und 
der GeoGebra Kenntnisse zu reflektieren, um eine Passung zu den Lernzielen und dem Applet zu 
gewährleisten. In ähnlicher Weise ist es notwendig, die GeoGebra Kenntnisse bei der Gestaltung des 
Applets stetig vor dem fachdidaktischen Hintergrund zu beleuchten. 

Den Rahmen des Modells bildet die Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML). Sie hat kei-
nen Einfluss auf die Formulierung von fachlichen Zielen, jedoch bildet sie einen erweiterten Gelin-
gensrahmen, um diese Ziele (noch besser) zu ermöglichen. Bei der Auswahl und Gestaltung von in-
teraktiven Arbeitsblättern sind deshalb auf allen Ebenen (z. B. beim Übersetzen von Darstellungsfor-
men, beim Aufgabendesign und bei der Interaktivität des Applets) die multimedialen Gestaltungs-
prinzipien zu beachten, damit die zu Verfügung stehenden kognitiven Kapazitäten für das Entdecken 
und Reflektieren mathematischer Inhalte genutzt werden können. 

 
Abbildung 2: Fähigkeit zur Beurteilung interaktiver Arbeitsblätter zu funktionalen Zusammenhängen 

Ausblick auf das Studiendesign 

Forschungsperspektive 

Zur Weiterentwicklung der Fähigkeit zur Beurteilung von interaktiven Arbeitsblättern ist wesentlich 
zu erfassen, wie angehende Lehrkräfte dabei von sich aus vorgehen, worauf sie selbstständig einge-
hen und welche Wissenskomponenten sie nicht berücksichtigen. In einer geplanten Studie soll des-
halb folgende erste Forschungsfrage untersucht werden: 

FF1: Wie gehen Studierende bei der Beurteilung von interaktiven Arbeitsblättern vor? 

Darauf aufbauend ist geplant, die Fähigkeit von Studierenden zur Beurteilung von interaktiven Ar-
beitsblättern, entsprechend der Forderung von Hattie (2015),  in einem Lehr-Lern-Labor-Seminar zu 
fördern und zu untersuchen, wie sich die Beurteilungen der Studierenden während des Seminars ver-
ändern. Hierbei soll folgende zweite Forschungsfrage leitend sein: 

FF2: Wie entwickeln sich die Beurteilungsprozesse im Laufe eines Lehr-Lern-Labor-Seminars? 
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Datenerhebung 

Im Rahmen des Projekts werden die kognitiven Prozesse bei der Analyse von interaktiven Arbeits-
blättern untersucht. Dazu werden den Teilnehmenden eines Lehr-Lern-Labor-Seminars, dass alle 
Masterstudierende des Lehramts Mathematik für Sekundarstufen an der Universität in Landau bele-
gen, interaktive Arbeitsblätter zu funktionalen Zusammenhängen mit einem vorgegebenen Lernziel 
vorgelegt. Im Rahmen von Einzelinterviews werden sie angehalten im Sinne des lauten Denkens über 
die interaktiven Arbeitsblätter zu reflektieren. Zum einen soll dies eine Unterrichtsvorbereitung si-
mulieren, zum anderen soll das laute Denken eine Rekonstruktion der kognitiven Prozesse ermögli-
chen. An die Phase des lauten Denkens schließt sich unmittelbar ein strukturiertes Interview mit dem 
Probanden an. Darin werden von den Studierenden bis dahin offen gelassene Aspekte durch Prompts 
adressiert. Sowohl beim lauten Denken als auch beim strukturierten Interview werden jeweils die 
Interaktionen der Probanden mit dem interaktiven Arbeitsblatt auf dem Computerbildschirm aufge-
zeichnet. Auf diese Weise werden Daten zu Beginn, in der Mitte und am Ende des Seminars erhoben. 
Die im Interview genutzten interaktiven Arbeitsblätter sind im Rahmen vorhergehender Lehr-Lern-
Labor-Seminare von Studierenden erstellt worden. Diese interaktiven Arbeitsblätter wurden vor dem 
Einsatz in den Interviews von Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern mit einer besonderen Exper-
tise im Bereich digitaler Technologien beurteilt (N=10). 

Datenauswertung 

Da die aufgezeichneten Bildschirmaufnahmen sehr umfangreiches Datenmaterial liefern und ein Ziel 
der Studie die Visualisierung der Beurteilungsprozesse der angehenden Lehrkräfte ist, bietet sich eine 
inhaltlich-reduzierende Auswertung an. Deshalb werden zur Beantwortung der ersten Forschungs-
frage die durch Aufzeichnungen lauten Denkens gewonnenen Daten mittels inhaltlich strukturieren-
der und anschließend typenbildender Inhaltsanalyse ausgewertet. 

Zur Beantwortung der zweiten Fragestellung werden die verschiedenen Messzeitpunkte gegenüber-
gestellt, um eine mögliche Veränderung in der Beurteilung von interaktiven Arbeitsblättern zu unter-
suchen. Für ein Beispiel, wie eine derartige Beurteilung aussieht und wie die Daten ausgewertet wer-
den, vergleiche Engelhardt et al. (im Druck). 

Fazit und Ausblick 
Der vorliegende Beitrag hat aufgezeigt, welche Fähigkeit angehende Lehrkräfte benötigen, um inter-
aktive Arbeitsblätter zu funktionalen Zusammenhängen hinsichtlich ihres zielgerichteten Einsatzes 
im Unterricht zu beurteilen. Dieses Wissen basiert primär auf fachdidaktischem Wissen, geht aber 
darüber hinaus. Die vorgestellte Studie soll den Ist-Stand dieses Wissens bei Studierenden erfassen 
und untersuchen inwiefern die Fähigkeit im Rahmen eines Lehr-Lern-Labor-Seminars gefördert wer-
den können. Auf Basis der Ergebnisse der Studie soll eine Empfehlung für die Gestaltung eines (Lehr-
Lern-Labor-)Seminars entwickelt werden, in dem die Fähigkeit zur Beurteilung interaktiver Arbeits-
blätter bei angehenden Lehrkräften gefördert wird. 
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Digitale Lernumgebungen zum Modellieren können in vielerlei Hinsicht wertvoll sein. So besteht etwa 
die Möglichkeit, Aufgaben realistischer zu präsentieren. Weiterhin bietet auch die Analyse der Pro-
zessdaten neue Forschungsansätze. Es wird über eine Studie berichtet, bei der 42 Lernende zwei Wo-
chen lang in einer digitalen Lernumgebung zum Modellieren arbeiteten. Da während dieser Arbeits-
phase differente Bearbeitungsprozesse auftreten konnten, wird unter qualitativen Gesichtspunkten so-
wie mit Variablen aus den Prozessdaten, das Potenzial der Lernumgebung zum Umgang mit Leis-
tungsheterogenität analysiert. Es zeigt sich, dass nicht nur die Modellierungsleistung heterogen ist, 
sondern auch verschiedene mathematische Modelle mit unterschiedlichen digitalen Werkzeugen kon-
struiert werden. Auch die implementierten GeoGebra-Tutorials wurden sehr heterogen genutzt.  

Einleitung 
Innerhalb mathematischer Modellierungsprozesse von Schülerinnen und Schülern sind verschiedene 
Lösungswege zu erwarten. Dies kann durch den Einsatz digitaler Medien verstärkt werden, da etwa 
andere mathematische Modelle verwendet werden können oder eine erweiterte Möglichkeit besteht, 
Annahmen zu identifizieren. Vor allem durch die Kombination verschiedener digitaler Medien – zum 
Beispiel in einer digitalen Lernumgebung – kann dies angeregt werden. Eine solche digitale Lernum-
gebung zum mathematischen Modellieren wurde im Rahmen des Projekts Modi – Modellieren digital 
verwirklicht, indem mit dem CBA ItemBuilder (Rölke, 2012) Modellierungsaufgaben vorstrukturiert 
implementiert und über einen Browser ausgeliefert werden konnten. Während einer zweiwöchigen 
Phase im Distanzunterricht bearbeiteten Schülerinnen und Schüler aus zwei verschiedenen 9. Klassen 
fünf Modellierungsaufgaben innerhalb der digitalen Lernumgebung eigenständig. In diesem Beitrag 
soll untersucht werden, inwiefern Aspekte von Leistungsheterogenität mithilfe von Variablen, die aus 
computergenerierten Prozessdaten extrahiert wurden, beschrieben werden können, um so zu ergrün-
den, inwiefern die Lernumgebung adäquate Lösungsmöglichkeiten für unterschiedlich starke Ler-
nende bietet. 

Theoretischer Hintergrund 
Digitale Lernumgebungen 

Der generische Begriff der digitalen Lernumgebung umfasst eine Vielzahl verschiedener Plattformen, 
welche Lerninhalte computer- oder webbasiert für Lernende zur Verfügung stellen (Baker et al., 
2010; Isaacs & Senge, 1992; Jedtke & Greefrath, 2019). Dabei ist die Vorstrukturierung, welche 
durch die Erstellenden vorgenommen wird, ein wichtiges Kennzeichen (Roth, 2015) und impliziert, 
dass globale, computer- und informationsbezogene Kompetenzen (Senkbeil et al., 2019), welche etwa 
die Suche und Selektion von Inhalten inkludieren, nicht primär im Vordergrund stehen. Stattdessen 
können mathematikspezifische digitale Medien und Werkzeuge integriert sowie kombiniert werden, 
um so digitale mathematische Kompetenzen (Geraniou & Jankvist, 2019) zu fördern. Auf diese Weise 
können auch neue Interaktionsformen mit mathematischen Sachverhalten entstehen (Engelbrecht 
et al., 2020), die Mathematiklernen aus verschiedenen Perspektiven ermöglichen. Mit der Vorstruk-
turierung der Inhalte sowie der Kombination verschiedener digitaler Medien und Werkzeuge geht 
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aber auch einher, dass offene Lösungswege bereitet werden können (Roth, 2015), da Schülerinnen 
und Schüler etwa je nach Bedarf auf zusätzliche Elemente zurückgreifen oder unterschiedliche ma-
thematische Modelle zur Bearbeitung heranziehen können. Insgesamt lässt sich hieraus folgern, dass 
Lernende eigenständig arbeiten, ihren Lernfortschritt selbst überwachen und den Prozess regulieren 
müssen. Ein erfolgreicher Umgang mit einer digitalen Lernumgebung erfordert entsprechend selbst-
regulative Fähigkeiten, kann diese jedoch gleichzeitig auch fördern (Greene et al., 2011; Veenman, 
2007). 

Mathematisches Modellieren in digitalen Lernumgebungen 

Die Verwendung digitaler Medien und Werkzeuge in mathematischen Modellierungsprozessen kann 
generell als gewinnbringend beschrieben werden (z. B. Geiger, 2011; Hankeln & Greefrath, 2021), 
da etwa Kontexte authentischer dargestellt oder reale Probleme bearbeitet werden können, die eine 
Verwendung digitaler Werkzeuge erfordern, da sie mithilfe von Schulmathematik nur zeitintensiv 
oder gar nicht lösbar wären. Die theoretisch hergeleiteten Tätigkeiten, welche während des Model-
lierens mit digitalen Technologien auftreten können, wurden bereits in videobasierten, qualitativen 
Studien nachgewiesen (z. B. Daher & Shahbari, 2015; Molina-Toro et al., 2019). Diese können auch 
in einem idealisierten Kreislaufmodell dargestellt werden (vgl. Abbildung 1). 

  
Abbildung 1: Modellierungskreislauf mit digitalen Tätigkeiten nach Hankeln und Greefrath (2021). 

Ein Vergleich des modellierungsspezifischen Kompetenzerwerbs innerhalb einer Interventionsstudie 
von einer Gruppe, die vier Modellierungsaufgaben mit GeoGebra bearbeitete, und einer, welche die 
gleichen Aufgaben ohne digitale Technologien bearbeitete, konnte kein signifikanter Unterschied 
herausgestellt werden, wobei vermutet werden kann, dass die Gruppe mit GeoGebra gleichzeitig di-
gitale mathematikspezifische Kompetenzen erworben hat, welche in der Studie nicht erfasst wurden 
(Hankeln, 2019). Es lässt sich jedoch konstatieren, dass die Computer-Selbstwirksamkeitserwartung 
in der Gruppe mit GeoGebra ein signifikanter Prädiktor für den Kompetenzerwerb darstellte 
(Greefrath et al., 2018). Dennoch ist abschließend zu formulieren, dass Bedingungen eines Kompe-
tenzerwerbs beim Modellieren mit digitalen Werkzeugen und Medien noch nicht identifiziert werden 
konnten. Die Möglichkeit einer solchen Identifikation besteht in der Erforschung einer digitalen Ler-
numgebung zum mathematischen Modellieren, bei der verschiedene digitale Medien und Werkzeuge 
kombiniert und von den Lernenden eigenständig zur Bearbeitung ausgewählt werden können.  

Leistungsheterogenität beim Modellieren in digitalen Lernumgebungen  

Es ist bereits bekannt, dass für Lernende bei Modellierungsprozessen individuelle Routen im Model-
lierungskreislauf rekonstruiert werden können (Borromeo Ferri, 2006). Eine solche Charakterisierung 
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ist ebenfalls bei Modellierungsprozessen mit digitalen Werkzeugen tragfähig und lässt sich spezifisch 
auf den Werkzeugeinsatz ausweiten (Frenken et al., 2021). Durch die Anregung von Modellierungs-
prozessen innerhalb einer digitalen Lernumgebung, in welcher – wie oben beschrieben – Materialien 
vorstrukturiert werden, unterstützende Elemente optional sind und eine eigenständige Auswahl not-
wendig ist, lässt sich erwarten, dass sowohl Modellierungsprozesse als auch deren Produkte hetero-
gen sind. Um eine Beschreibung und Untersuchung dieser Prozesse und Produkte sowie deren Hete-
rogenität aus empirischer Sicht zu ermöglichen, können die nachfolgenden Forschungsfragen formu-
liert werden: 

1. Welche Variablen können aus den computergenerierten Prozessdaten extrahiert werden, um die 
Bearbeitungsprozesse von Lernenden innerhalb einer digitalen Lernumgebung zum mathemati-
schen Modellieren zu beschreiben? 

2. Inwiefern lassen sich diese Variablen als Indikatoren für Leistungsheterogenität verwenden? 

Methodik 
Erhebungsmethodik 

In der im Rahmen des Projekts Modi eingesetzten digitalen Lernumgebung waren insgesamt fünf 
Modellierungsaufgaben implementiert, welche vornehmlich mithilfe von eingebetteten GeoGebra-
Applets bearbeitet werden sollten. Dazu wurde jede Aufgabe so strukturiert, dass sie auf vier Bild-
schirmseiten die zu verwendenden Elemente enthielt. Auf der ersten Seite wird die reale Aufgabe 
jeweils mit Bild oder Video und Text repräsentiert. Auf der zweiten Seite befindet sich ein GeoGebra-
Applet, welches bereits zu der Aufgabe passend aufbereitet wurde, indem ein Hintergrund hinzuge-
fügt und die Werkzeugleiste reduziert wurde, sodass aber immer noch verschiedene Lösungswege 
möglich sind. Auf der dritten Seite sollen die Lernenden ihr Ergebnis sowie ihr Vorgehen beschrei-
ben. Auf einer weiteren Seite kann noch eine beispielhafte, ausführliche Lösung angesehen werden. 
Vor den fünf Modellierungsaufgaben haben die Lernenden außerdem die Möglichkeit, Videotutorials 
zu GeoGebra anzusehen und die dort präsentierten Aktionen direkt in GeoGebra-Applets neben den 
Videos zu üben. Auf allen Seiten stehen außerdem vier Elemente zur Verfügung: ein Notizentool, ein 
Skizzentool, eines der Videotutorials sowie ein wissenschaftlicher Taschenrechner. Diese Elemente 
sind in einer Seitenleiste rechts untereinander aufrufbar und auf allen Seiten präsent. 

Die beschriebene Lernumgebung war über einen Webbrowser für die teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler zugänglich, welche mithilfe eines Passworts und eines zufallsgenerierten Codes einen 
Zugang erhalten hatten. Während des Distanzunterricht bearbeiteten 42 Lernende aus zwei 9. Klassen 
von verschiedenen Gymnasien die Materialien innerhalb der digitalen Lernumgebung, wobei die Be-
arbeitung nicht terminiert, sondern vollkommen eigenständig erfolgte. Lediglich ein Zeitraum von 
zwei Wochen als Bearbeitungsrahmen wurde vorgegeben. 

Auswertungsmethodik 

Um den Forschungsfragen nachzugehen, wurden für diese Studie die computergenerierten Prozess-
daten verwendet, welche auf dem Server gespeichert wurden und Informationen über die Interaktio-
nen der Lernenden mit der Umgebung enthalten. Dabei werden Zeitstempel in Verbindung mit der 
Art des jeweiligen Elements, also zum Beispiel Button oder Textfeld, gespeichert. Auch die Geo-
Gebra-Aktionen können betrachtet werden. Mit einem Programm basierend auf JavaScript konnten 



 

44 

außerdem die letzten Zustände in den GeoGebra-Applets von allen Lernenden rekonstruiert werden. 
Diese wurden herangezogen, um die Modellierungsleistung pro Aufgabe für alle Lernenden zu be-
stimmen, indem ein dreistufiges Rating vorgenommen wurde. Mit 0 wurden falsche oder nicht vor-
handene Konstruktionen versehen. Lösungen, die nicht vollständig waren, erhielten im Rating den 
Code 1 und korrekte Lösungen wurden mit 2 kodiert. Aus dem beschriebenen kombinierten Ansatz 
aus der quantitativen Analyse der Prozessdaten und der qualitativen Analyse der Modellierungspro-
dukte können Aussagen über die Leistungsheterogenität in Prozess und Produkt abgeleitet werden, 
sodass die Forschungsfragen beantwortet werden können. 

Ergebnisse 
Extrahierte Variablen und Modellierungsleistung 

Die folgenden Variablen konnten aus den computergenerierten Prozessdaten extrahiert werden: An-
zahl der Logins, Angabe über die letzte Mathematiknote, verstrichene Zeit innerhalb der digitalen 
Lernumgebung, Anzahl der Werkzeuge in einem ausgewählten GeoGebra-Applet, Anzahl der Klicks 
auf die Playbuttons bei den Videotutorials zu GeoGebra. Die erreichten Durchschnittswerte dieser 
Variablen sowie die durchschnittliche Modellierungsleistung pro Aufgabe und pro Teilnehmenden 
ist in der nachfolgenden Tabelle 1 dargestellt. Diese Variablen zielen auf die allgemeine Beschrei-
bung der Bearbeitungsprozesse ab. Dabei können jedoch auch aus fachdidaktischer Sicht Bezüge zu 
Teilprozessen des Modellierens hergestellt werden. Vor allem die Variable der Anzahl genutzter 
Werkzeuge in GeoGebra lässt sich im Modellierungskreislauf dem Arbeiten in der Welt der Mathe-
matik und den Übersetzungsprozessen dorthin verorten. 

 Anzahl Login 
Letzte Ma-
thematik-

note 
Zeit [Min] 

Anzahl 
Werkzeuge 
Spielplatz 

Anzahl Play 
GeoGebra 

Videos 

Durchschnitt 
Modellie-

rungsleistung 

Durchschnitt 
(alle SuS) 3,12 2,37 191 4,10 9,32 0,9 

Tabelle 1: Extrahierte Variablen und Modellierungsleistung mit durchschnittlichen Ausprägungen 

Die Modellierungsleistung, welche auf Basis letzter Zustände in den GeoGebra-Applets kodiert 
wurde, lässt sich ausdifferenziert so beschreiben, dass von den 42 Teilnehmenden insgesamt vier als 
stark modellierend beschrieben werden können, da sie im Durchschnitt 1,8 von 2 Punkten erreichten. 
Im Kontrast dazu stehen 8 Personen, welche über die fünf Aufgaben hinweg 0 Punkte erreichten. Von 
diesen 8 Personen hat allerdings nur eine überhaupt GeoGebra-Werkzeuge benutzt und entsprechend 
Bearbeitungen in den Applets vorgenommen.  

Im Folgenden sollen anhand der Modellierungsleistung (stark, mittel, schwach) ausgewählte Fallbe-
schreibungen vorgenommen werden. Dazu werden zunächst zwei starke Modellierende (Laura und 
Sam1) betrachtet. Im Anschluss wird die Darstellung zweier Lernenden aus dem Mittelfeld vorge-
nommen und abschließend wird der einzige Bearbeitungsverlauf einer schwach modellierenden Per-
son beschrieben. Bei der Beschreibung soll auch auf das Modellierungsprodukt in der Aufgabe Spiel-
platz eingegangen werden. Diese Aufgabe war die dritte innerhalb der Lernumgebung. Ziel in dieser 

 
1 Die in diesem Beitrag verwendeten Namen sind fiktiv. 
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Aufgabe ist es, den optimalen Bauplatz für einen neuen Spielplatz in dem dargestellten Park unter 
Berücksichtigung der vier Eingänge (markiert durch rote Kreuze) zu finden. Als Übersicht können 
aus Abbildung 2 die letzten Zustände der im Nachfolgenden beschriebenen fünf Lernenden im Geo-
Gebra-Applet dieser Aufgabe eingesehen werden. 

 
Abbildung 2: Letzte Zustände in dem GeoGebra-Applet zur Aufgabe Spielplatz der fünf ausgewählten Lernenden 

Einzelfallbeschreibung: Laura 

Laura hat sich innerhalb der zwei Wochen insgesamt fünfmal eingeloggt, wobei sie dies an zwei 
verschiedenen Tagen gemacht hat. Aus den Prozessdaten wird ersichtlich, dass sie häufig zwischen 
den Aufgaben wechselt und immer wieder zu den GeoGebra-Übungen am Anfang zurückkehrt. Dabei 
klickt sie die Videos allerdings nicht an. Sie hat als letzte Mathematiknote eine 1 angegeben. Insge-
samt sind 130 Minuten verstrichen, in denen sie in der Lernumgebung eingeloggt war. Dies ist weni-
ger als der Durchschnitt. In dem GeoGebra-Applet zur Aufgabe Spielplatz wechselt sie auch die 
Werkzeuge häufig (19-mal) und verwendet dabei insgesamt 7 Werkzeuge. Ihr Ansatz bei dieser Auf-
gabe besteht im Messen der einzelnen Wege. Sie beschreibt am Ende, wie sie damit zu dem optimalen 
Platz für den neuen Spielplatz gelangt ist. 

Einzelfallbeschreibung: Sam 

Das Arbeiten von Sam zeichnet sich durch regelmäßige Logins (insgesamt 5-mal an 5 verschiedenen 
Tagen) sowie eine hohe verstrichene Zeit (341 Minuten) aus. Er klickt auch die GeoGebra-Videos 
häufig an und kontrolliert seine Lösung der vorherigen Aufgabe beim nächsten Login, bevor er mit 
der Bearbeitung der nächsten Aufgabe beginnt. Teilweise verändert er die Lösung dann auch noch 
oder sucht nach einer weiteren Möglichkeit. In der Aufgabe Spielplatz verwendet er verschiedene 
Werkzeuge um einen Kreis zu konstruieren. Mithilfe des Kreises bestimmt er den Punkt, welcher 
mathematisch von allen vier Eingängen gleich weit entfernt ist. Er kommt zu folgendem Schluss: „…, 
da dieser Punkt [der Mittelpunkt des Kreises] im See lag habe ich für den realistischen geographisch 
optimalen Punkt Strecken von den Parkeingängen zu einer modellierten Fläche gezogen und habe 
versucht die Fläche so zu platzieren, dass die Strecken ähnlich lang sind.“ Dementsprechend lässt 
sich hier die Teilkompetenz des Validierens und die Verwendung des GeoGebra-Applets zur Suche 
nach einer alternativen Lösung erkennen. 
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Einzelfallbeschreibung: Anna 

Anna loggt sich genau wie Laura und Sam insgesamt fünfmal ein, wobei dies nur an zwei unter-
schiedlichen Tagen erfolgt. Insgesamt verbringt sie auch ähnlich lange wie Laura in der digitalen 
Lernumgebung, nämlich 134 Minuten. Sie konstruiert bei der Aufgabe Spielplatz einen Kreis mit 
Mittelpunkt im See und wechselt dafür 12-mal zwischen insgesamt 7 verschiedenen Werkzeugen. 
Mit 63 Klicks auf GeoGebra-Videos nutzt Anna diese in hoher Frequenz. In ihrer Antwort zu der 
Aufgabe Spielplatz ist kein Validieren zu erkennen und sie interpretiert auch nicht, dass ihr optimaler 
Punkt in dem See liegt. Stattdessen beschreibt sie lediglich, dass der Spielplatz 2,5 Längeneinheiten 
von allen Eingängen entfernt sein muss.  

Einzelfallbeschreibung: Hannes 

Die Lösung der Aufgabe Spielplatz unterscheidet sich bei Hannes, einem mittelstarken Modellierer, 
von den bisher dargestellten, da er ein Viereck konstruiert und den Schnittpunkt der Diagonalen als 
optimalen Punkt wählt. Ein Validieren der Lage des Punktes im See ist nicht in den Eingaben erkenn-
bar. Hannes nutzt dafür 6 verschiedene Werkzeuge, zwischen denen er sehr häufig – insgesamt 46-
mal – wechselt. Auch die Videotutorials klickt er sehr häufig (40-mal) an. Er loggt sich an vier Tagen 
ein, um die Aufgaben zu bearbeiten. Von den hier betrachteten Lernenden weist er mit 495 Minuten, 
also etwas mehr als 8 Stunden, die höchste verstrichene Zeit innerhalb der Lernumgebung auf. 

Einzelfallbeschreibung: Jorin 

Jorin loggt sich innerhalb der zwei Wochen nur einmal für 24 Minuten ein. Er tätigt keinerlei Einga-
ben in Textfelder, wählt jedoch zumindest 7 verschiedene Werkzeuge aus. Darunter war allerdings 
auch das Löschen-Tool, welches er auch als letztes bei der Aufgabe Spielplatz verwendet. Entspre-
chend sind in dem Applet lediglich die vier verschiedenen Eingänge mit Punkten versehen worden. 
Eine mathematische Bearbeitung des Problems wird nicht ersichtlich. Die letzten beiden Aufgaben 
innerhalb der Lernumgebung bearbeitet Jorin gar nicht. 

Diskussion 
Insgesamt lässt sich aus den dargestellten Ergebnissen mit Hinblick auf die erste Forschungsfrage 
konstituieren, dass Variablen aus den computergenerierten Prozessdaten extrahiert werden konnten, 
welche auch herangezogen werden können, um modellierungsbezogene Bearbeitungsprozesse inner-
halb einer digitalen Lernumgebung zu beschreiben. Diese Variablen lassen sich darüber hinaus als 
Indikatoren für Leistungsheterogenität heranziehen, welche nun nicht mehr nur in Bezug auf das Pro-
dukt beschrieben werden kann, sondern auch im Hinblick auf den Umgang mit GeoGebra und ande-
ren eingebetteten Elementen. So kann beispielsweise unter anderem die Variable der Anzahl an 
Klicks auf GeoGebra-Tutorials als ein Anzeichen dafür hinzugezogen werden, inwiefern die Lernen-
den vertraut mit dem Werkzeug GeoGebra sind. Die Erkenntnisse über den Zusammenhang von 
Computer-Selbstwirksamkeitserwartungen und erfolgreichem Kompetenzerwerb beim Modellieren 
(Greefrath et al., 2018) können also hier aus einer anderen Perspektive analysiert werden. Durch die 
beschriebene unterschiedliche Nutzung der eingebetteten Elemente lässt sich also auch die vorteil-
hafte Charakteristik offener Lernumgebungen erkennen (Roth, 2015). 
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Mit Blick auf die zweite Forschungsfrage kann gefolgert werden, dass auf Basis der prozessbeschrei-
benden Variablen, welche sich auch auf die modellierungsspezifischen Aspekte der Bearbeitungspro-
zesse beziehen lassen, sowie der produktorientierten Bewertung letzter Zustände in den GeoGebra-
Applets Leistungsheterogenität detailliert beschrieben werden konnte. Dabei ist jedoch nicht nur die 
mathematische Lösung der Modellierungsaufgaben heterogen, sondern auch der Werkzeugeinsatz 
sowie die Auswahl und Nutzung der verschiedenen zur Verfügung stehenden Elemente und die zeit-
liche Dimension können als heterogen deklariert werden (vgl. auch Borromeo Ferri, 2006; Frenken 
et al., 2021).  

Anhand der wenigen betrachteten Fallbeschreibungen lassen sich hierbei allerdings keine empiri-
schen Zusammenhänge zwischen einer bestimmten Art des Prozesses und der Modellierungsleistung 
entnehmen. Dennoch kann der vorgestellte Ansatz der Kombination von quantitativ orientierten Pro-
zessdatenanalysen mit einer qualitativ orientierten Einstufung von Modellierungsprodukten innerhalb 
einer digitalen Lernumgebung als gewinnbringend gesehen werden. Als Einschränkung der beschrie-
benen Studie ist jedoch zu sehen, dass die Stichprobe für eine Prozessdatenanalyse klein war. Außer-
dem ist der Zustand des Distanzunterrichts ohne Unterstützung durch die Lehrkraft über zwei Wo-
chen hinweg keineswegs als erstrebenswert oder üblich anzusehen, resultierte jedoch aus den Um-
ständen der Pandemie und kann bei zukünftigen Einsätzen der Lernumgebung optimiert werden. Um 
den tatsächlichen und eigenständigen Umgang der Lernenden mit der digitalen Lernumgebung zu 
erforschen, war die Durchführung jedoch gewinnbringend. Es konnte dabei allerdings nicht kontrol-
liert werden, inwiefern die Lernenden Unterstützung durch andere Anwesende erhalten haben. Auch 
weitere Variablen, wie etwa die vorherige Nutzung von GeoGebra oder die Computer-Selbstwirk-
samkeit wären interessant gewesen, um z.B. die Häufigkeit der Nutzung von Werkzeugen in der Mo-
dellierungssituation mit der Nutzererfahrung der Probanden zu vergleichen. 

Fazit und Ausblick 

Um vertiefte Aussagen zur Nutzung einer solchen digitalen Lernumgebung zum Modellieren treffen 
zu können, sollten weitere Studien und Analysen durchgeführt werden. Zum einen ist eine ähnliche 
Studie im schulischen Kontext mit einer größeren Stichprobe denkbar. Im Rahmen einer Interventi-
onsstudie, in welcher Modellierungsteilkompetenzen in Prä- und Posttest gemessen werden, können 
dann Prädiktoren für den Kompetenzerwerb aus den Prozessdaten extrahiert und überprüft werden. 
Zum anderen könnte mit den vorliegenden Daten eine Clusteranalyse durchgeführt werden, um Ty-
pen von Bearbeitungsprozessen identifizieren und somit Gestaltungskriterien für weitere Lernumge-
bungen ableiten zu können. Weitere Studien können auch dazu dienen, die Interpretation von aus 
Prozessdaten extrahierten Variablen valider zu gestalten. 

Abschließend lässt sich aus der hier vorgestellten Studie jedoch bereits herleiten, dass die Potenziale 
einer digitalen Lernumgebung zum mathematischen Modellieren identifiziert werden konnten. Für 
die leistungsschwachen Lernenden lässt sich vermuten, dass Protokompetenzen wie Selbstregulation 
kaum oder gar nicht ausgebildet waren.  
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Automatisierte Aufgabentrainings – Unterstützung des Lernprozesses durch er-
gänzende Onlinetrainings? 

Gerhard Götz 

Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach 

In den Jahren 2020 und 2021 wurden an der Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mos-
bach automatisierte, adaptive Online-Trainingseinheiten unter anderem auch im Rahmen der Vertie-
fung des Stoffs vollumfänglich digitalisierter mathematischer Vorkurse in der Vorstudienphase ange-
boten. Diese Trainings sind themenspezifisch und kamen für die elementaren Themengebiete Arithme-
tik, Potenzen-Wurzeln-Logarithmen, Gleichungen und Funktionen zum Einsatz. Es wird das Konzept, 
der Einsatz und die Evaluation dieser Online-Trainings vorgestellt und bezüglich Indizien für vorzei-
tige Trainingsabbrüche untersucht. 

Ausgangssituation 
Empfehlungssysteme 

Empfehlungssysteme bestimmen auf für uns Einzelne oft nicht nachvollziehbare Weise unseren täg-
lichen Alltag in der digitalisierten Welt. Sie haben Einfluss auf unser Nutzungsverhalten auf Online-
Handelsplattformen ebenso wie auf sozialen Netzwerken (Zhang et al., 2019). Hierbei wird oftmals 
der Ansatz des sogenannten kollaborativen Filterns verfolgt. Basierend auf einer sehr großen Basis 
an Nutzungsdaten werden Ähnlichkeiten zwischen Nutzer:innen berechnet und die daraus gewonne-
nen Erkenntnisse direkt zur Verbesserung in den Empfehlungsalgorithmus mit integriert. Dieses Vor-
gehen besitzt den Vorteil, dass kein explizites Vorwissen über Nutzer:innen oder die empfohlenen 
Objekte nötig ist. Nachteile sind die dafür benötigte Datenmenge und die Tatsache, dass die ersten 
Nutzer:innen zufällige Empfehlungen erhalten, da das Empfehlungssystem erst mit deren Daten an-
trainiert werden muss. Dies ist aus ethischer Sicht durchaus als kritisch zu betrachten, da die ersten 
Nutzenden dabei rein als Proband:innen dienen und die Erkenntnisse über ihre Durchläufe zwar in 
die Weiterentwicklung des Systems fließen, sie jedoch zufällige Empfehlungen erhalten und daher 
noch in keiner Weise von den Errungenschaften des Systems profitieren können.   

Aufgrund einer zunehmend wachsenden Rolle von Empfehlungssystemen ist es wenig verwunder-
lich, dass sie seit einigen Jahren auch Einzug in den Bereich der digitalen Bildung gefunden haben 
(Drachsler et al., 2015). Die in diesem Kontext genutzten Empfehlungssysteme zeichnen sich oftmals 
auch dadurch aus, dass sie einerseits ethische Aspekte mitberücksichtigen, wie etwa eine strenge 
Auslegung der Datenschutzregulierungen und andererseits pädagogisches Vorwissen mit integrieren. 
Letzteres ist sehr oft auch notwendig, da die Nutzungszahlen in Lernkontexten im Vergleich zum 
Onlinehandel sehr gering sind. Beispielsweise werden aktiv gewählte Lernpfade der Lernenden in-
nerhalb der Lernmaterialien analysiert und zusammen mit pädagogischen Modellen in Form einer 
Ontologie in das Empfehlungssystem mit eingebunden (Henning et al., 2014). Damit lassen sich diese 
Ansätze eher dem Bereich inhaltsbasierter Empfehlungen zuordnen, bei denen Kategorien auf Basis 
ergänzender Metadaten von Empfehlungsinhalten und Nutzer:innen gebildet werden. Dies hat zum 
Vorteil, dass bereits ab der ersten Nutzung sinnvolle Empfehlungen gegeben werden können, sofern 
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die zugrundeliegenden pädagogischen Modelle dies zulassen. Jedoch entsprechen die gewählten Ka-
tegorien oft nicht der Realität und darüber hinaus nimmt man dem System die Chance, sich mit den 
gewonnenen Daten besser an die Nutzer:innen anzupassen. Daher wird hier ein Ansatz verfolgt, der 
beide Methoden miteinander verknüpft. Begonnen wird mit inhaltsbasierten Empfehlungen auf Basis 
einer fachdidaktischen Ontologie und mit zunehmender Nutzung werden die aus den entsprechenden 
Daten gewonnenen Erkenntnisse mithilfe der Methoden des maschinellen Lernens in die Empfehlun-
gen mit integriert. Dadurch soll sichergestellt werden, dass einerseits bereits die ersten Nutzer:innen 
sinnvolle Empfehlungen erhalten und andererseits gewonnene Erkenntnisse aus den Nutzungsdaten 
zur Verbesserung des Systems durchgeführt werden können.   

Empfehlungssystem für mathematische Übungsaufgaben 

Einsatzgebiet des im folgenden dargestellten Empfehlungssystems ist der Bereich des mathemati-
schen Übens (exemplarische Darstellung anhand einer Aufgabe aus der Arithmetik in Abb. 1). Neben 
der Darstellung der Aufgabe zeigen zwei Tachometergraphiken den aktuellen Fortschritt sowie die 
durchschnittliche Lösungswahrscheinlichkeit im Trainingsverlauf. Darüber hinaus wird nach Bear-
beitung einer Aufgabe die korrekte Lösung, falls nötig der Lösungsweg aufgezeigt und eine subjek-
tive Bewertung der Aufgabenschwierigkeit erhoben (Abb. 2). Das Empfehlungssystem startet im 
Sinne inhaltsbasierter Empfehlungen mit einer a priori Einordnung der verwendeten Übungsaufgaben 
auf Basis fachdidaktischer Modelle grundlegenden Wissens und Könnens (Pinkernell et al, 2017). 

 
Abbildung 1: Empfehlungssystem für mathematische Übungsaufgaben am Beispiel einer Aufgabe aus der Arith-
metik. Der Trainingsfortschritt wird über zwei Tachometergraphiken angezeigt.  

Dies sind didaktisch-motivierte Zerlegungen elementarer mathematischer Themengebiete in zehn bis 
15 verschiedene fachdidaktische, tätigkeitsbezogene Aspekte, die es aktuell für die Themengebiete 
Algebra, Arithmetik, funktionale Zusammenhänge sowie Geometrie gibt und die sich auch auf be-
nachbarte Themengebiete wie Gleichungen oder Potenzen-Wurzeln-Logarithmen anwenden lassen 
(Götz et al. 2020). Aufgaben, die demselben Aspekt zugeordnet sind, weisen dabei eine gewisse Nähe 
in Bezug auf den zur Beantwortung der Aufgabe nötigen fachdidaktischen Zugang auf. 

Durch Berücksichtigung dieser Zusammenhänge im Empfehlungssystem erhalten bereits die ersten 
Nutzenden didaktisch sinnvolle Aufgabenempfehlungen. Das System verbleibt jedoch nicht in die-
sem semi-statischen Status, vielmehr sollen die Empfehlungen im Sinne des kollaborativen Filterns 
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mit einer zunehmenden Anzahl von Nutzenden weiterentwickelt und die dadurch gewonnenen Er-
kenntnisse (Götz, 2021) in den Empfehlungsalgorithmus mit integriert werden. Ein erster Piloten-
durchlauf wurde hierzu 2019 analysiert (Wankerl et al., 2019). 

 
Abbildung 2: Rückmeldung mit Lösungsweg und Abfrage der subjektiven Schwierigkeitsbewertung 

Forschungsfragen 

Da die Trainings eine wichtige Rolle bei der Festigung elementarer Kenntnisse und Fertigkeiten von 
Studierenden in der Vorstudien- bzw. Studieneingangsphase spielen ist es besonders wichtig, dass 
Studierende diese auch abschließen. Hieraus leitet sich die erste Forschungsfrage ab, ob die erhobene 
durchschnittliche Lösungswahrscheinlichkeit bzw. die durchschnittliche subjektive Schwierigkeits-
bewertung der Aufgaben innerhalb eines Trainingsdurchgangs Indikatoren für einen vorzeitigen Trai-
ningsabbruch seien. Dies schließt somit einen Vergleich zwischen abgebrochenen und abgeschlosse-
nen Trainingsverläufen mit ein. Zweitens wird untersucht, ob die durchschnittliche subjektive Selbst-
einschätzung mit der durchschnittlichen Lösungswahrscheinlichkeit korreliert, sprich ob Studierende 
eine realistische Selbstwahrnehmung ihres in den Trainings abgefragten Wissens und Könnens aus-
zeichnet. Beide Forschungsfragen werden mit dem Ziel verfolgt, die vorzeitige Abbruchquote durch 
zukünftige fachdidaktische Interventionen am Empfehlungssystem zu erhöhen.    

Durchführung 

In den Jahren 2020 und 2021 wurde das System innerhalb eines vollumfänglich digitalisierten Inten-
siv-Vorkurses in der Vorstudienphase im Inverted-Classroom-Format (Brüstle et al. 2021) eingesetzt. 
In diesem Vorkurs gab es abwechselnde Inputphasen in Form von kurzen Lehrvideos, sowie Diskus-
sions- und Übungsphasen. Zum Tagesabschluss wurde den Teilnehmenden dann sehr nahegelegt, die 
hier beschriebenen adaptiven Trainings mit dem Empfehlungssystem zu nutzen, um das an diesem 
Tag Erlernte und Wiederholte weiter eigenständig zu vertiefen. Die Trainings für Arithmetik, Glei-
chungen, PWL und Funktionen fanden jeweils an vier konsekutiven Tagen einer Intensiv-Vorkurs-
woche statt. Als wichtig erwies es sich dabei, die Studierenden mehrfach dediziert auf die aktive 
Nutzung hinzuweisen, um sicherzustellen, dass eine ausreichende Zahl an Teilnehmenden zustande 
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kam und die Chance eines vertieften, individuellen Wiederholens zu erhöhen. Abhängig von der per-
sönlichen Performance beinhaltet ein vollständig abgeschlossenes Training ungefähr zwischen 20 
und 32 Aufgaben.  

Datenauswertung 
Vor der Beantwortung der beiden Forschungsfragen soll zunächst die Datenbasis vorgestellt werden. 
Bearbeitet wurden im Rahmen der Intensiv-Vorkurse im Jahr 2021 9363 und im Jahr 2020 9925 
Trainingsaufgaben, wobei die entsprechenden Zahlen aus dem Jahr 2020 (Götz, 2021) in den Tabel-
len jeweils in Klammern angegeben werden. Diese gehörten zu insgesamt 457 (499) Trainingsein-
heiten, die in Tabelle 1 nach Themengebiet aufgeschlüsselt sind. Von diesen wurden 138 (160) nicht 
abgeschlossen, was etwas mehr als 30% aller Trainings sind. Hierbei werden Trainingseinheiten mit 
weniger als drei bearbeiteten Aufgaben nicht berücksichtigt, da diese die Ergebnisse verfälschen.  Es 
wurde im Vorfeld explizit verifiziert, dass dies eine geeignete Grenze darstellt. Bei maximal zwei 
bearbeiteten Aufgaben kann man nicht mehr von einer ernsthaften Beschäftigung mit einem Training 
von ca. 25 Aufgaben sprechen, zumal darunter auch diejenigen Trainings fallen, in die nur hineinge-
klickt wurde, ohne dass diese Aufgaben dann tatsächlich bearbeitet wurden. Ebenso muss ausge-
schlossen werden, dass die Ausschlussgrenze nicht bei einer höheren Aufgabenanzahl liegen sollte. 
Zur Absicherung der nachfolgend dargestellten Resultate wurden diese daher auch für die Fälle eines 
Ausschlusses von Trainings mit maximal drei und maximal vier Aufgaben berechnet und es ergaben 
sich keine davon merklich unterschiedlichen Ergebnisse. Da insbesondere Einflussfaktoren auf ein 
vorzeitiges Abbrechen untersucht werden sollen werden die Trainings aufgeteilt in die Rubriken nicht 
abgeschlossen und abgeschlossen und jeweils separat betrachtet. 

Anzahl an Trainings-
einheiten 

Arithmetik Gleichungen PWL Funktionen Summe 

Abgeschlossen 154 (135) 66 (82) 52 (49) 47 (73)  319 (339) 

Nicht abgeschlossen 53 (73) 37 (38) 24 (21) 24 (28) 138 (160) 

Summe 207 (208) 103 (120) 76 (70) 71 (101) 457 (499) 

Tabelle 1: Nutzungszahlen im Vergleich der Jahre 2021 und 2020 (in Klammern).  

Vorzeitig abgebrochene Trainings zeichnen sich durch einen deutlich reduzierten Trainingsaufwand 
aus, da in diesen nahezu unabhängig vom Themengebiet in beiden Jahren mit durchschnittlich nur 
acht bis zehn deutlich weniger Aufgaben bearbeitet werden (Tabelle 2). Dies ist auch einer der Haut-
gründe dafür, warum dieser Anteil an Trainings zukünftig im Idealfall reduziert werden soll. 

Anzahl bearbeiteter Aufgaben Arithmetik Gleichungen PWL Funktionen 

Nicht abgeschlossen 9,64 (8,77) 9,00 (8,87) 10,63 (10,24) 9,25 (9,46) 

Abgeschlossen 23,34 (24,07) 27,26 (24,74) 25,46 (24,61) 28,30 (27,16) 

Tabelle 2: Anzahl bearbeiteter Aufgaben 

Betrachtet man die Verteilung der je Nutzenden bearbeiteten Aufgaben in den beiden Jahren (Abb. 
3), so lagen die Mediane bei 23 Aufgaben und die Verteilungsdiagramme verhalten sich sehr ähnlich. 



 

53 

 
Abbildung 3: Anzahl durchschnittlich bearbeiteter Aufgaben eines Nutzenden für die Jahre 2021 (links) und 2020 

Dasselbe gilt für die durchschnittliche Lösungswahrscheinlichkeit, bei der es mit 66,9% im Jahr 2020 
bzw. 68,0% im Jahr 2021 bei allen Trainings durchaus vergleichbare Mittelwerte gibt.  

 
Abbildung 4: Verteilung der durchschnittlichen Lösewahrscheinlichkeit pro Training in 2021 (links) und 2020 

Beide Verteilungskurven (Abb. 4) sind sich auch darin ähnlich, dass es jeweils ca. 15 Studierende 
gibt, die nahezu keine Aufgabe richtig gelöst haben, bei einem Großteil der Studierenden die Werten 
jedoch zwischen 40% und 100% liegen. Diese Betrachtungen legen nahe, dass die Datengrundlage 
der beiden Durchläufe grundsätzlich durchaus vergleichbar ist, ohne dass diese beiden Jahre hier 
vollumfänglich miteinander verglichen werden sollen. Da in Forschungsfrage 1 der Einfluss der Lö-
sungswahrscheinlichkeit auf einen möglichen Abbruch untersucht werden soll werden die Werte nach 
den beiden Untergruppen und pro Themengebiet aufschlüsselt betrachtet (Tabelle 3). 

Anteil richtiger Lösungen Arithmetik Gleichungen PWL Funktionen 

Nicht abgeschlossen 61,36% (57,32%) 55,57% (58,47%) 61,43% (53,39%) 41,76% (49,01%) 

Abgeschlossen 76,41% (72,59%) 65,61% (69,81%) 70,88% (70,52%) 56,68% (60,72%) 

Tabelle 3: Lösungswahrscheinlichkeit aufgeteilt nach Gruppen für die Jahre 2021 und 2020 (in Klammern). 

Obwohl die Betrachtung der Mittelwerte andeutet, dass die durchschnittliche Lösungswahrschein-
lichkeit abgeschlossener Trainings höher liegt als bei vorzeitig abgebrochenen lässt sich dies unter 
Berücksichtigung der Standardabweichung nicht bestätigen (Abb. 5), da die Streuung zu hoch ist.  

Jahr 2020 Jahr 2021 

Jahr 2020 Jahr 2021 
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Abbildung 5: Durchschnittliche Bewertung der subjektiven Schwierigkeit im Vergleich 2020 und 2021  

Auch die Mittelwerte der durchschnittlichen, subjektiven Beurteilung des Schwierigkeitsgrads der 
Trainingsaufgaben liegen bei abgeschlossenen Trainings durchwegs größer. Aber auch hier ist das 
Ergebnis aufgrund einer zu großen Streuung nicht signifikant (Abb. 6). Beide Messgrößen haben 
daher keinen signifikanten Einfluss auf ein vorzeitiges Abbrechen. Die hohe Streuung deutet jedoch 
an, dass beide betrachteten Gruppen für eine weitere Untersuchung feiner geclustert werden sollten. 

  
Abbildung 6: Durchschnittliche Bewertung der subjektiven Schwierigkeit im Vergleich 2020 und 2021  

In der zweiten Forschungsfrage wird der Zusammenhang zwischen der durchschnittlichen Lösungs-
wahrscheinlichkeit und der durchschnittlichen subjektiven Bewertung der Aufgaben in einem Trai-
ningsdurchlauf mithilfe der Bravais-Pearson-Korrelationskoeffizienten bestimmt (Tabelle 4). Unab-
hängig davon, ob die Trainings vorzeitig abgebrochen wurden oder bis zum Ende durchgeführt wur-
den zeigen sich durchgängig mittelstarke negative Korrelation, die signifikant sind.  

Korrelationskoeffizienten Arithmetik Gleichungen PWL Funktionen 

Nicht abgeschlossen -0,45 (-0,52) -0,59 (-0,53) -0,73 (-0,52) -0,67 (-0,61) 

abgeschlossen -0,49 (-0,54) -0,60 (-0,47) -0,60 (-0,77) -0,61 (-0,56) 

Tabelle 4: Korrelationskoeffizienten zwischen subjektiver Bewertung und durchschnittlicher Lösungswahrschein-
lichkeit für die Jahre 2021 und 2020 (in Klammern) 
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Trainingseinheiten, die durchschnittlich schlechter gelöst (kleinere Werte in Prozent) wurden führten 
damit zu einer schwierigeren Bewertung (höhere Werte auf einer vierstufigen Likert-Skala).    

Schlussfolgerung und Ausblick 
Verglichen mit vorherigen Untersuchungen zum Einsatz als begleitende Trainings zur Erstsemester-
vorlesung (Götz & Wankerl, 2020) ist die Rate der Teilnehmenden und auch die Anzahl jeweils be-
arbeiteter Aufgaben im vorliegenden Setting der Einbindung in Intensiv-Vorkurse höher. Auch die 
vergleichsweise hohen Quoten der durchschnittlichen Lösungswahrscheinlichkeit unterstützt dieses 
Bild, zumal die durchschnittliche subjektive Beurteilung der Aufgaben zwischen 1,9 und 2,5 (Abb. 
6) auf einer vierstufigen Likert-Skala nicht dafürspricht, dass die Aufgaben als generell zu einfach 
gewertet wurden. Dennoch gibt es etwas mehr als 30% vorzeitig abgebrochene Trainingseinheiten, 
was als zu hoch angesehen wird. Um deren Ursache zu hinterfragen wurde der Einfluss der durch-
schnittlichen Lösungswahrscheinlichkeiten ebenso untersucht wie die der durchschnittlichen subjek-
tiven Bewertung der Aufgabenschwierigkeit. Hier lag die Annahme zugrunde, dass eine schlechtere 
Selbstwahrnehmung der eigenen Fertigkeiten bzw. eine niedrige Lösungswahrscheinlichkeit zu er-
höhten Abbruchsquoten führten. Jedoch traten bei den Vergleichen der entsprechenden Mittelwerte 
keine signifikanten Unterschiede auf, was auch darauf hindeuten kann, dass die beiden betrachteten 
Gruppen noch zu inhomogen sind und feiner unterteilt werden müssen. Hier mag eine detaillierte 
Clusteranalyse ebenso Aufschluss geben wie weiterführende Simulationen auf Basis der gewonnenen 
Datensätze (Wankerl et al., 2019). Letztere helfen auch dabei empirisch zu verifizieren, wie gut die 
aktuell gewählten didaktischen und theoretisch entwickelten Ontologien geeignet sind, den Übungs-
prozess zu unterstützen. Mit einem besseren Verständnis dafür, wann Studierende Trainings abbre-
chen lassen sich zukünftig leichter fachdidaktische Veränderungen einbinden, um diesen Effekt zu 
reduzieren und dadurch einen verbesserten Trainingseffekt bei den Nutzer:innen hervorzurufen. 

Dies soll insbesondere auch durch eine Flexibilisierung der Trainings an Nutzer:innencluster gesche-
hen. Mögliche Stellschrauben hierfür sind der Aufgabenumfang pro Training sowie eine noch stär-
kere Anpassung an die subjektive Schwierigkeitsbewertung und die Lösungswahrscheinlichkeit. In-
teressant wird auch der Einfluss einer Wahlmöglichkeit zwischen jeweils zwei Aufgaben sein. Wie 
werden die Studierenden darauf reagieren? Da es sich jedoch abzeichnet, dass auch zukünftige Da-
tensätze nicht vollständig ausreichen werden, alle offenen Fragen zu beantworten und das Empfeh-
lungssystem zu optimieren wird auch, im Sinne inhaltsbasierter Empfehlungen, eine Ergänzung der 
didaktischen Ontologien um sogenanntes „Repräsentationswissen“ über Formeln in den Empfeh-
lungsalgorithmus (Wankerl et al., 2020; Wankerl et al., 2021) beabsichtigt. Hierbei handelt es sich 
um strukturelles Wissen über Aufgaben, wie etwa den darin vorkommenden Formeln, welches als 
ergänzendes, feineres Clustering der Aufgaben dienen kann. Darüber hinaus soll zukünftig auch an 
einem inhaltlichen Kompetenzstufenmodell für die Themengebiete gearbeitet werden, welches eine 
Art Hierarchie aller inhaltlicher Aspekte innerhalb eines Themengebiets abbildet.   

Zum besseren Verständnis bedarf es auch der Untersuchung weiterführender fachdidaktischer An-
sätze. Bislang wurden die konkreten Aufgaben nicht vollumfänglich in der Analyse berücksichtigt. 
Es erscheint jedoch als zielführend, unter anderem die individuellen „Aufgaben- und Lernpfade 
(Prahmana et al., 2017; Schmidt et al., 2015) hinsichtlich möglicher Lernerfahrung und potenzieller 
Abbruchkriterien zu untersuchen. Insbesondere stellt sich die Frage, ob die Bearbeitung gewisser 
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Aufgabentypen zu vermehrten Abbrüchen führen können. Ergänzend zu diesen Analysen soll das 
Empfehlungssystem weiterhin aktiv eingesetzt werden und qualitative Studierendenbefragungen da-
bei helfen herauszufinden, ob und aus welchen Gründen Studierende die Trainings genutzt haben und 
sofern diese abgebrochen wurden, was die Gründe hierfür sind. 
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Virtueller Inverted Classroom – Kurs versus Präsenzkurs 
Lernfortschritte durch die Mathematikvorkurse  

an der DHBW Mosbach im Vergleich 

Myriam Hamich, Gerhard Götz & Moritz Brüstle 

Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach 

An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach wurden 2020 Präsenzkurse durch vollum-
fänglich digitalisierte Vorkurse im virtualisierten Inverted-Classroom-Konzept ersetzt. Kennzeich-
nend waren dauerhaft, persönlich erreichbare Lehrpersonen und eigens für diesen Einsatz erstellte, 
didaktisch aufbereitete Lehrvideos. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird durch die Differenz von 
parallelisierten Pre- und Posttests der Lernzuwachs in Abhängigkeit von der Teilnahme an einem 
klassischen Präsenzkurs aus dem Jahr 2019 und dem virtualisierten Präsenzkurs aus dem Jahr 2020 
verglichen. Durch Interpretation der einfaktoriellen ANOVA mit post-hoc Tests konnten signifikante 
Unterschiede im Lernzuwachs durch Besuch eines Präsenzkurses festgestellt werden. Die beiden For-
mate der Präsenzkurse unterscheiden sich dagegen nicht signifikant, so dass eine gleichwertige Wirk-
samkeit des neuen Kursformats im Vergleich zum Vorjahr angenommen wird. 

Einleitung 

Die wachsende Leistungsheterogenität angehender Studierender veranlasst seit einigen Jahren die 
Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach (DHBW Mosbach) zur Einrichtung eines differen-
zierten Angebots an Mathematikvorkursen. Ziel dieses Angebots ist eine Reduktion der Leistungshe-
terogenität durch eine bestmögliche Auffrischung der mathematischen Vorkenntnisse und eine Stei-
gerung der Motivation für die Studieneingangsphase, etwaige Lücken zu schließen. Ausschlaggebend 
dafür sind unter anderem gut dokumentierte Belege hinsichtlich der Bedeutung mathematischer Vor-
kenntnisse für einen Studienerfolg (Faulkner et al., 2014; Trapmann et al., 2007). 

Dabei stützt sich die DHBW Mosbach auf ein Vorkurssystem aus drei Säulen, die an den Grad der 
jeweils erforderlichen studentischen Selbstlernkompetenz angepasst sind. Es werden ein Intensivvor-
kurs in Präsenz, ein betreuter Onlinevorkurs und ein Onlinevorkurs im Selbststudium unterschieden. 
Als Basis für die Empfehlung zu einem dieser Kursformate dient ein vorgeschalteter diagnostischer 
Einstiegstest (kurz DET), der gleichzeitig Voraussetzung für die Teilnahme an den Kursen ist. Das 
Ziel der Forschungsgruppe, die Grundgesamtheit zu dritteln, konnte über die Verteilung der Tester-
gebnisse empirisch bestätigt werden. Basierend auf eine entsprechende Selektion der Testergebnisse 
werden die Teilnehmenden den einzelnen Angeboten zugewiesen. Zum einen wird dadurch versucht, 
eine möglichst homogene Lerngruppe zu erreichen, zum anderen folgt man der theoretischen An-
nahme, dass fachliche Leistungsfähigkeit und die Kompetenz zum selbstorganisierten Lernen stark 
korrelieren. Inhaltlich bezieht sich der diagnostische Test auf grundlegende Inhalte der Sekundarstu-
fenmathematik. Nach Ablauf der Vorkursangebote wird ein Kontrolltest (kurz: KT) durchgeführt. 
Dieser beinhaltet parallelisierte Aufgaben zum eingangs durchgeführten DET. 

Die drei Kursformate werden in einem Zeitraum von zwei Monaten angeboten. Die Durchführung ist 
zeitlich gestaffelt (vgl. Abbildung 1). Im Fokus der vorliegenden Untersuchung stehen insbesondere 
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die Präsenzkurse, die im Jahr 2020 in ein virtuelles Format umgewandelt wurden. Zur besseren Ein-
ordnung werden zunächst die alle drei Vorkursformate der DHBW Mosbach sowie deren Empfeh-
lungsbedingungen vorgestellt.  

Präsenzkurs Mathematik – ein Intensivkurs 

Die Präsenzkurse gelten als Intensivkurse, die dem schwächsten Drittel der Teilnehmenden der diag-
nostischen Einstiegstests empfohlen werden. Zwar wünschen sich angehende Studierende unabhän-
gig von den erreichten Ergebnissen in den Leistungstest Präsenzkurse zur Wiederholung von Schul-
mathematik (Düsi et al., 2019), dennoch wird dieses Kursformat an der DHBW Mosbach aus organi-
satorischen Gründen bei einem Leistungsergebnis ≤ 60% empfohlen.  Dadurch können ausreichende 
Kleingruppen mit circa 15 Teilnehmenden betreut werden, die einen umfangreichen persönlichen 
Austausch vor Ort ermöglichen. Persönliche Interaktion mit didaktisch versierten und über die Jahre 
exzellent bewerteten Dozierenden in Kombination mit fachdidaktisch konzipierten und umgesetzten 
Lehrmaterialien haben sich in den vergangenen Jahren an der DHBW Mosbach gerade bei den schwa-
chen KursteilnehmerInnen zur adäquaten Studienvorbereitung und Annäherung der Leistungsstände 
bewährt  (Bausch et al., 2014; Derr et al., 2015). 

 
Abbildung 1: Zeitliches Ablaufdiagramm des Vorkurssystems an der DHBW Mosbach 

Betreuter Onlinevorkurs – ein Blended-Learning-Kurs 

Mittelstarken Studierenden (62,5–75% richtige Antworten im DET) wird der Betreute Onlinevorkurs 
empfohlen. Er bietet größtmögliche Eigenständigkeit in der zeitlichen und inhaltlichen Lerneintei-
lung bei individueller Betreuung durch detaillierte Korrekturen von Einreicheaufgaben mit Lernhin-
weisen und dem persönlichen Austausch in entsprechenden Chatangeboten  (Baumert et al., 1999; 
Derr et al., 2015) Dieser Kurs steht auch schwächeren Studierenden im Anschluss an deren Intensiv-
kursteilnahme offen. Dadurch können sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten über den Zeitraum der 
Intensivkurse hinaus trainieren und weiter ausbauen, sobald erste Defizite im Grundlagenbereich be-
glichen wurden.  
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Onlinelernmodule 

Die Onlinemodule fungieren als reine Selbstlernmodule und wurden im Rahmen des BMBF-geför-
derten Projekts „optes“ (https://www.optes.de; Derr et al., 2020) entwickelt. Den Teilnehmenden ste-
hen Lerneinheiten und adaptiv reagierende Aufgabentrainings zur Verfügung. Dabei entscheiden die 
Studierenden selbstständig, mit welchen Lerneinheiten sie sich befassen. Die adaptiv reagierenden 
Aufgabentrainings (Hybrid aus Collaborative Filtering und inhaltsbasierter Empfehlung (Götz & 
Wankerl, 2020; Wankerl et al., 2020) können sie dabei in der Auswahl und Intensität der Lerneinhei-
ten unterstützen. Dennoch erfordert dieses Format eines freieren und selbstbestimmten Lernens eine 
ausreichende fachliche Kompetenz sowie ausreichende Selbstlernkompetenz. Eine Empfehlung wird 
nur gegenüber den stärksten Teilnehmenden des DET (≥ 75% richtige Antworten) ausgesprochen. 
Nach Abschluss der Vorkurse stehen die Selbstlernmodule auch den Teilnehmern der anderen beiden 
Kursarten zur Verfügung. Mit Beginn des Studiums stehen sie allen Studierenden der DHBW Mos-
bach als begleitende Unterstützung in der Studieneingangsphase parallel zu den Fachvorlesungen zur 
Verfügung. 

Forschungsdesign - Virtualisierter Präsenzvorkurs 
Im Jahr 2020 hat die DHBW Mosbach ein Angebot im Stil eines Inverted-Classroom-Konzepts(Götz, 
2021) (Crouch & Mazur, 2001; King, 1993) als Alternative zu einem Kursformat in Präsenz umge-
setzt (Götz et al., 2021). Zwar steht auch bei diesem Format die sehr intensive persönliche Studieren-
denbetreuung im Fokus, jedoch wird die Vermittlung von Wissenselementen nicht in Präsenz durch-
geführt, sondern durch digitale Lern- und Übungsmaterialien. Didaktisch geschulte Dozierende mit 
Erfahrungen aus den Präsenzkursen der Vorjahre erstellen diese basierend auf einem umfangreichen, 
für die Präsenzkurse inhaltlich entwickelten und fachdidaktisch präzisierten Skript, angereichert mit 
weiterführendem Material. Zur Umsetzung werden erstmalig insbesondere Lernvideos (Fischer & 
Spannagel, 2012) genutzt. Eingebettet in einen strukturierten Tagesablauf (vgl. Abbildung 2) vermit-
teln sie individuell und asynchron die vorgestellten Mikro-Lerneinheiten. Mit einer Dauer von je 15-
30 Minuten führen sie zu den neuen Lehreinheiten, die anschließend in elementaren, grundlegenden 
sowie anwendungsorientierten, themenbezogenen Aufgabenstellungen eingeübt werden. Während-
dessen stehen die Lehrpersonen in synchronen Online-Live-Sitzungen für eine intensive Betreuung 
der Kursteilnehmenden zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit zur Gruppenarbeit und –diskus-
sion in einem für alle zugänglichen Raum oder zu Einzel- und Kleingruppengespräche in sogenannten 
Breakout-Rooms. Dies bietet den Vorteil einer individuellen Lerngeschwindigkeit, verknüpft mit per-
manent ansprechbaren Dozierenden, die sich insbesondere studierendenzentriert um die individuellen 
Belange der Studierenden anstelle grundlegender Wissensvermittlung kümmern können. 
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Abbildung 2: Schematischer Tagesablauf beim virtualisierten Präsenzkurs (Götz, Brüstle, Hirnickel 2021) 

Forschungsfragen 
Im Angebot der Vorkurse sind an der DHBW Mosbach unterschiedliche Formate und Kurskonzepte 
vertreten. Mit Blick auf Digitalisierung in der Lehre soll nun der Frage nachgegangen werden, ob ein 
Intensivvorkurs in Präsenz in ein digitales Format überführt werden kann ohne Reduktion des zu 
erwarteten Lernzuwachses. Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen:  

1. Lässt sich ein Lerneffekt durch alleinige Teilnahme an den diagnostischen Tests zu Beginn 
und am Ende des Vorkursangebotes messen?  

2. Wie verhält sich der Effekt des virtualisierten inverted-classroom Konzeptes gegenüber dem 
ursprünglichen Präsenzkurs?  

Methode 
Zur Beantwortung der Forschungsfragen werden die Ergebnisse aus dem DET sowie dem KT aus 
den Jahren 2019 und 2020 herangezogen. Die lineare Skalierung der maximal zu erreichenden Punkt-
zahl in den Test von 25 Punkten um den Faktor vier ermöglicht eine Betrachtung der angezeigten 
Werte als Prozentwerte. Die Tests werden sowohl von den Teilnehmern der Vorkurse durchgeführt, 
als auch von zukünftigen Studierenden, die diese Tests zur persönlichen Überprüfung ihrer Fähigkei-
ten nutzen ohne einen der angebotenen Vorkurse zu besuchen. Im Jahr 2019 haben insgesamt N=223 
Studierende und im Jahr 2020 haben N=239 Studierende beide Tests durchgeführt. Davon haben 
N=115 in 2019 und N=117 in 2020 an keinem der angebotenen Vorkursformate teilgenommen.  

Angewendete Verfahren zur Analyse 

Um die Möglichkeit eines messbaren Lernerfolgs durch die alleinige Testteilnahme aufgrund der Pa-
rallelisierung des DET und KT auszuschließen, werden zunächst die Differenzen KT-DET für die 
beiden Gruppen Vorkurs besucht und keinen Vorkurs besucht in den beiden Jahren 2019 und 2020 
separat betrachtet. Unter Vorkurs besucht werden sowohl die Teilnehmer an einem der beiden Prä-
senzkurse als auch an einem betreuten Online Kurs gefasst. Der Vergleich der beiden Gruppen erfolgt 
abhängig vom Jahrgang mittels t-Test. Um Aussagen hinsichtlich der Effekte der Präsenzkurse in 
analoger und digitaler Form zu erhalten, wird nach eingehender Prüfung der Voraussetzungen eine 
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einfaktorielle ANOVA mit post-hoc Test durchgeführt. Betrachtet werden die Differenzen der ska-
lierten Werte (KT – DET) der beiden unabhängigen Kohorten Jahrgang 2019 und Jahrgang 2020. 
Jeder Jahrgang wird in zwei Subgruppen unterteilt. Dabei handelt es sich zum einen um die Gruppe 
der Teilnehmer die an dem Präsenskurs in Präsenz bzw. in virtualisierter Form teilgenommen haben. 
Zum anderen die Gruppe derer, die keinen Vorkurs besucht haben. Darunter werden die Teilnehmer 
des Blended-Learning-Kurses sowie Testteilnehmer ohne Kursbesuch gefasst. Dabei soll die Betrach-
tung der Differenz aus den parallelisierten diagnostischen Tests Aufschluss über den Lernzuwachs 
geben.  

Zunächst werden einzelne Datensätze zu erreichten Prozentpunkten von DET und KT als auch zu den 
Differenzen (KT – DET) (siehe Abbildung 3) beider Jahre durch eine optische Abschätzung der His-
togramme als ausreichend normalverteilt angesehen. Da die Stichproben beider Jahre an komplett 
unterschiedlichen Untersuchungsobjekten (Testteilnehmer) gemessen wurden, gelten sie als unver-
bunden und erlauben somit die Durchführung einer einfaktoriellen ANOVA für unabhängige Stich-
proben.  

 
Abbildung 3: Histogramm der Differenzen zur optischen Beurteilung der Normalverteilung 

Auswertung  
Lässt sich ein Lerneffekt durch alleinige Teilnahme an den diagnostischen Tests zu Beginn und 
am Ende des Vorkursangebotes messen?  

Jahrgang 2019 

Da sich die Mittelwerte der beiden Gruppen Vorkurs besucht/nicht besucht im Jahr 2019 signifikant 
unterscheiden (t(200)= 3.44, p= .001) lässt sich ein unerwünschter Effekt durch die Parallelisierung 
der Tests ausschließen. Die Gruppe der Testteilnehmer, die 2019 einen Vorkurs besucht hat verzeich-
net eine deutlich bessere Entwicklung (M= 7.05, SD= 13.17, N=108) als die Gruppe der Testteilneh-
mer, die keinen Vorkurs besucht haben (M= 1.63, SD= 10.02, N=115). Die Effektgröße Cohen´s d 
weist mit einem Wert von d=0.465 auf einen moderaten Effekt hin (vgl. Lakens 2013). 

Jahrgang 2020 

Auch für das Jahr 2020 unterscheiden sich Mittelwerte der beiden Gruppen signifikant (t(237) = 5.03, 
p < .001)! Damit kann auch für das Jahr 2020 ein unerwünschter Effekt durch Testteilnahme ausge-
schlossen werden. Die Gruppe der Testteilnehmer, die 2020 einen Vorkurs besucht hat verzeichnet 
eine deutlich bessere Entwicklung (M= 10.66, SD= 13.20, N=122) als die Gruppe der Testteilnehmer, 
die keinen Vorkurs besucht haben (M= 2.08, SD= 13.18, N=117). Die Effektgröße Cohen´s d weist 
mit einem Wert von d=0.65 auf einen moderaten Effekt hin (vgl. Lakens 2013). 
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Wie verhält sich der Effekt des virtualisierten inverted-classroom Konzepts gegenüber dem ur-
sprünglichen Präsenzkurs?  

Es wurde eine einfaktorielle ANOVA berechnet, um zu untersuchen, ob es einen Unterschied im 
Lernzuwachs (gemessen durch die Differenz KT –DET) abhängig von der Teilnahme an einem Prä-
sensvorkurs gab. 

Die Form der Teilnahme wurde in vier Gruppen aufgeteilt: 2019 keinen PVK besucht (n=168, 
M=2.60, SD=10.67), 2019 PVK besucht (N=55, M=9.31, SD=14.14), 2020 digitalisierten PVK be-
sucht (N=73, M=11.93, SD=13.20) und 2020 keinen PVK besucht (N=166, M=4.05, SD=13.47). 

Die Daten waren für jede Gruppe ausreichend normalverteilt (beurteilt über Histogramme). Die Über-
prüfung der Varianzhomogenität erfolgte mit Levene-Test gemäß wir die Gleichheit der Varianzen 
verworfen haben (p= 0.049). Daraus folgend wird eine Welch-ANOVA und der Games-Howell post-
hoc Test interpretiert (siehe Tabelle 1). 

Abhängige Variable: Differenz KT - DET 

Games - Howell 

 95% Konfidenzintervall 

(I) Kurs (J) Kurs Mittlere 
Differenz (I 

– J) 

Std.-
Fehler 

Sig. Untergrenze Obergrenze 

2019 keinen 
PVK besucht 

2019 PVK be-
sucht 

-6.71 2.08 0.01 -12.17 -1,26 

 2020 digital. 
PVK besucht 

-9.33 1.75 < 0.001 -13.89 -4.76 

 2020 keinen 
PVK besucht 

-1.46 1.33 0.69 - 4.89 1.98 

2019 PVK be-
sucht 

2019 keinen 
PVK besucht 

6.71 2.08 0.01 1.26 12.17 

 2020 digital. 
PVK besucht 

-2.61 2.45 0.71 -9.01 3.79 

 2020 keinen 
PVK besucht 

5.26 2.17 0.81 -0.44 10.95 

2020 PVK be-
sucht 

2019 keinen 
PVK besucht 

9.33 1.75 < 0.001 4.76 13.89 

 2019 PVK be-
sucht 

2.61 2.45 0.71 -3.79 9.01 

 2020 keinen 
PVK besucht 

7.87 1.87 < 0.001 3.01 12.72 

Tabelle 1: Games-Howell post-hoc-Tests zur Untersuchung der Unterschiede im Lernzuwachs in Abhängigkeit von 
der Teilnahme an einem Präsenzvorkurs (klassisch, digitalisiert) in den Jahren 2019 und 2020 
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Fortsetzung Tabelle 1 

Abhängige Variable: Differenz KT - DET 

Games - Howell 

 95% Konfidenzintervall 

(I) Kurs (J) Kurs Mittlere 
Differenz (I 

– J) 

Std.-
Fehler 

Sig. Untergrenze Obergrenze 

2020 keinen 
PVK besucht 

2019 keinen 
PVK besucht 

1.46 1.33 0.69 -1.98 4.89 

 2019 PVK be-
sucht 

-5.26 2.17 0.08 -10.95 0.44 

 2020 PVK be-
sucht 

-7.87 1.87 < 0.001 -12.72 -3.02 

Fortsetzung Tabelle 1: Games-Howell post-hoc-Tests zur Untersuchung der Unterschiede im Lernzuwachs in Ab-
hängigkeit von der Teilnahme an einem Präsenzvorkurs (klassisch, digitalisiert) in den Jahren 2019 und 2020 

Die Differenzen der diagnostischen Test KT – DET unterscheiden sich signifikant für die verschie-
denen Bedingungen, p< 0.001. 

Der Lernzuwachs (gemessen durch die Differenz KT – DET) bei Teilnahme an einem Präsenzvorkurs 
ist signifikant größer als wenn kein Präsenzvorkurs besucht wird (p< 0.01). Dabei ist der Unterschied 
im Jahr 2020 beim virtualisierten Präsenzkurs größer (p< 0.001) als im Jahr 2019 beim klassischen 
Präsenzkurs (p= 0.010). 

Beide Formate des Intensivkurses geben Hinweise auf einen signifikant messbaren Effekt. Der virtu-
alisierte Präsenzkurs scheint mit dem Präsenzkurs in seiner Wirkung bezüglich des Lernzuwachses 
vergleichbar. 

Fazit 
Die Interpretation der Welch-ANOVA und der Games-Howell post-hoc-Tests, weisen auf einen 
Lerneffekt durch die Teilnahme an den Vorkursen hin, geben dabei jedoch keinen Hinweis auf einen 
Lerneffekt durch die alleinige Teilnahme an den parallelisierten Tests. Des Weiteren unterscheidet 
sich der Besuch eines Präsenzvorkurses oder eines Betreuten Onlinevorkurses in den Ergebnissen 
signifikant von der Gruppe, die keinen Vorkurs besucht hat. Der Besuch eines Vorkurses mit Dozie-
renden- oder Tutorenbetreuung scheint daher einen positiven, messbaren Effekt auf den Lernfort-
schritt zu haben. Insbesondere profitiert die Gruppe mit einem diagnostizierten Bedarf an Unterstüt-
zung (kleiner-gleich 60% im DET) auch deutlich von der Teilnahme am virtualisierten Kurs. Im Jahr 
2020 ist der Mittelwertunterschied sogar um einen Punkt höher ausgefallen als 2019. Dieser Umstand 
legt nahe, dass der virtualisierte Kurs mit den Lernvideos zur individuellen Lerngeschwindigkeit un-
ter der Prämisse einer sehr intensiven Betreuung für die Studierenden mit deutlichen Defiziten in der 
Grundlagenmathematik der Sekundarstufe den Intensivkursen in Präsenz mindestens ebenbürtig ist. 
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Ausblick 
Die vorgestellte Untersuchung gibt auf Basis einfacher statistischer Test zunächst nur Hinweise auf 
die überprüften Effekte. Es bleibt offen, welchen Einfluss weitere Variablen wie Geschlecht, Moti-
vation, Bildungssozialisierung… auf die Tests haben. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt Messmodelle 
mit mehreren Variablen zu nutzen. Der Einsatz von beispielsweise latenten Wachstumskurvenmo-
dellen kann weitere Aufschlüsse über die betrachteten Zusammenhänge bringen. Für die Zukunft 
bleibt ebenfalls offen, in welchem Rahmen der virtualisierte Vorkurs auch nach der Corona-Pandemie 
an einer dezidierten Präsenzhochschule eingesetzt werden wird. Denkbar wäre eine zusätzliche Säule 
für angehende Studierende, die nicht rechtzeitig zum Start des Präsenzkurses an der Hochschule ein-
geschrieben sind (eine Voraussetzung für die Teilnahme an den Vorkursen) oder auch für diejenigen, 
denen aus bestimmten Gründen eine Anwesenheit vor Ort nicht möglich ist. 
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Der SMART-Test ist ein digitales Diagnose-Werkzeug, das nicht nur oberflächlich in den Dimensio-
nen „richtig/falsch“ diagnostiziert, sondern tiefergehende, verstehensorientierte Erkenntnisse mit ge-
ringem Zeitaufwand liefert. Dies erfolgt durch Tests zu gezielten Kompetenzen und einem digitalen 
Auswertungssystem. Die Lehrkraft erhält zu jedem:jeder Schüler:in den Stand bzgl. Fehlvorstellungen 
und individueller Verstehensstufe. Diese diagnostischen Informationen sind kombiniert mit gezielten 
Förderhinweisen. Die SMART-Tests entstehen im Rahmen des Deutschen Zentrums für Lehrerbildung 
(DZLM) für den deutschsprachigen Raum auf der Grundlage von insgesamt 130  SMART-Tests für 
die Sekundarstufe I, die in Australien entwickelt wurden. Neben Übersetzung und Adaption fokussiert 
die begleitende Forschung einerseits das Potenzial zur Kompetenzentwicklung auf Schüler:innen-
ebene und andererseits, inwieweit der Einsatz von SMART-Tests für die Professionalisierung der 
Lehrkräfte förderlich ist. 

Einleitung 
Eine individuelle, diagnosegeleitete Förderung von Lernenden ist einer der wichtigsten Faktoren, um 
das Verständnis und Lernen von Mathematik effektiv zu unterstützen (Wiliam, 2011; Black & 
Wiliam, 2009; Leuders & Prediger, 2017). Trotz politischer, wissenschaftlicher und pädagogischer 
Bemühungen scheint der Einsatz von formativem Assessment im Unterricht noch immer eine Her-
ausforderung darzustellen (Schütze et al., 2018). Eine nachhaltige individuelle Förderung erfordert 
von den Lehrkräften sowohl diagnostische Kompetenzen als auch einen nicht zu unterschätzenden 
Zeitaufwand. Online-Diagnosetools können für diese Anforderungen eine schnelle und einfache Lö-
sung bieten. Allerdings dürfen Diagnosen nicht nur auf einer oberflächlichen Ebene bleiben und sich 
auf Aussagen zu Lösungsquoten wie „richtig/falsch“ beschränken, sondern sie müssen auch auf das 
konzeptionelle Verständnis abzielen. Dennoch konzentrieren sich die meisten Online-Diagnosesys-
teme häufig auf Lösungsquoten und prozeduralen Kompetenzen innerhalb eng definierter Aufgaben 
(Thurm, 2021). Dabei erfahren Lehrkräfte nur, welche Aufgaben gelöst werden konnten und welche 
Lösungsquote ihre Lerngruppe hat. Warum allerdings manche Aufgaben nicht gelöst werden konn-
ten, bleibt auf individueller und auf Klassenebene verborgen. Es besteht daher ein dringender Bedarf, 
Lehrkräfte mithilfe einer tiefgehenden verstehensorientierten Online-Diagnostik zu unterstützen, die 
Aufschluss über bestehende Fehlvorstellungen und Verstehensstufen der Lernenden gibt. Eine Mög-
lichkeit dafür bietet das SMART-System. 

SMART ist ein digitales formatives Diagnosetool, das in Australien entwickelt wurde (Stacey et al., 
2018) und derzeit in Deutschland adaptiert und implementiert wird. In diesem Beitrag stellen wir 
erste Ergebnisse einer Pilotierung vor. Zu Beginn der Implementierung von SMART-Tests fokussie-
ren wir den Bereich der Algebra, da es gerade beim Erlernen der Algebra noch große Herausforde-
rungen gibt (Trendel & Roß, 2018). Zum Beispiel stellt bereits das Verständnis von Variablen für 
viele Lernende eine Herausforderung dar (Arcavi et al., 2017; Malle 1993) und es gibt viele bekannte 
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Fehlvorstellungen im Umgang mit Variablen (Steinle et al., 2009). Deshalb haben wir in der Pilotie-
rung den Fokus zunächst auf Tests zum Verständnis von Variablen gesetzt.  

SMART – Formatives Assessment, digital und verstehensorientiert 
Formatives Assessment 

Formatives Assessment lässt sich konzeptualisieren als „all those activities undertaken by teachers, 
and or by their students, which provide information to be used as feedback to modify the teaching 
and learning activities in which they are engaged” (Black & Wiliam, 1998, S. 7–8). Zu den wichtigen 
Kernelementen des formativen Assessments gehört die Erhebung von Lernständen, Verstehensstufen 
und eventuelle Fehlvorstellungen der Lernenden (z. B. durch geeignete Aufgaben) sowie die Anpas-
sung des Unterrichts auf der Grundlage der gesammelten diagnostischen Informationen (Black & 
Wiliam, 1998). In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass die Diagnostik tiefgreifend ist und nicht 
auf einer oberflächlichen Ebene wie der Korrektheit einer Aufgabe stehen bleibt. Vielmehr sollten 
sich die Diagnosen auf konzeptuelles Erfassen und mögliche Fehlvorstellungen der Lernenden kon-
zentrieren. Erst eine solche tiefgehende Diagnose schafft die Grundlage dafür, dass Lehrkräfte ihren 
Unterricht sinnvoll an dem Denken ihrer Schüler:innen anpassen können, um die Konzeptentwick-
lung der Lernenden zu fördern. Genaue und tiefgreifende Diagnosen erfordern jedoch in der Regel 
einen beträchtlichen Zeit- und Arbeitsaufwand auf Seiten der Lehrkräfte, was der Grund dafür sein 
könnte, dass formatives Assessment mit einem Schwerpunkt auf dem Verstehen oft nur selten im 
Unterricht eingesetzt wird (Stacey et al., 2018). 

Digitale Online-Diagnostik 

Digitale Werkzeuge können den Einsatz von formativem Assessment auf verschiedene Arten unter-
stützen (Olsher & Thurm, 2021; Olsher et al., 2016). Beispielsweise bietet digitale Online-Diagnostik 
die Möglichkeit, eine schnelle und umfassende verstehensorientierte Diagnose durchzuführen, indem 
automatisch Muster zwischen einzelnen Diagnoseelementen analysiert werden (Steinle et al., 2009). 
Dies erhöht die Praktikabilität von verstehensorientiertem formativem Assessment erheblich. Pel-
legrino und Quellmalz stellen zum Beispiel fest:  

No individual, whether a classroom teacher or other user of assessment data, could realistically 
be expected to handle the information flow, analysis demands, and decision-making burdens 
involved without technological support. Thus, technology removes some of the constraints that 
previously made high-quality formative assessment difficult or impractical for a classroom 
teacher. (2010, S. 130) 

Darüber hinaus können digitale formative Bewertungsumgebungen die Integration neuer verstehens-
orientierter Aufgabenformate und dynamischer mathematischen Visualisierungen unterstützen (Ols-
her et al., 2016). Doch auch wenn das formative Assessment durch digitale Online-Diagnostik er-
leichtert wird, scheint eine begleitende Lehrkräftefortbildung wichtig zu sein, die ihre Vorteile und 
Besonderheiten aufzeigt und die Lehrkräfte bei der Umsetzung unterstützt (Stacey et al., 2018). Ohne 
eine solche Fortbildung besteht die Gefahr, dass Lehrkräfte die Diagnose von formativen Assess-
ments eher im Sinne einer summativen Bewertung nutzen, anstatt ihren Unterricht auf der Grundlage 
der diagnostischen Informationen verständnisorientiert weiterzuentwickeln (Stacey et al., 2018). 
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Verstehensorientiert diagnostizieren mit SMART-Tests am Beispiel „Werte für Variablen“ 

Eine verstehensorientierte Diagnostik kann mit Hilfe digital gestützter Diagnosesysteme durchge-
führt werden, die eine schnelle und tiefgreifende Auswertung nutzen (Stacey et al., 2018), die z. B. 
auch Antwortmuster zwischen einzelnen Diagnose-Items analysiert (Steinle et al., 2009). Genau das 
ist der Kern von SMART (Specific Mathematics Assessments that Reveal Thinking), einem webba-
sierten Diagnosesystem, das innerhalb weniger Minuten nicht nur verstehensorientierte Diagnosen, 
sondern auch weiterführende Unterrichtsempfehlungen und Informationen zu häufigen Fehlvorstel-
lungen liefert. Diese Informationen liefern einerseits schnelle, direkt verwertbare Ergebnisse für die 
Lehrkraft und fördern andererseits implizit das fachdidaktische Wissen der Lehrkräfte und damit ihre 
diagnostischen Fähigkeiten.  

SMART-Tests werden seit über 12 Jahren an der Universität von Melbourne entwickelt und die meis-
ten Tests fokussieren das grundlegende konzeptuelle Verständnis zentraler Inhalte, während manche 
Tests prozedurale Fähigkeiten in den Blick nehmen (Price et al., 2013). SMART-Tests sind für die 
Jahrgangsstufen 5 bis 9 konzipiert und dauern zwischen 10 und 15 Minuten in ihrer Bearbeitung. 
Nachdem die Schüler:innen einen Test ausgefüllt haben, erhalten die Lehrkräfte eine automatische 
Diagnose für jede:n Schüler:in in Form von Verstehensstufen und Fehlvorstellungen. Zusätzlich wer-
den Erklärungen und Unterrichtsvorschläge bereitgestellt. Diese Vorschläge enthalten allgemeine 
Hinweise zu Ritualen, Einstellungen, Methoden und wünschenswerten Konzepten sowie konkrete 
Aufgaben, die zur Unterstützung der Schüler:innen eingesetzt werden können.  

Im Folgenden werden zur Konkretisierung zwei Tests zur Bedeutung von Variablen vorgestellt. Der 
erste Test „Werte für Variablen einsetzen“ untersucht das Verständnis der Schüler:innen für die Kon-
ventionen bezüglich der Werte, die Variablen annehmen können, z. B. dass in einem bestimmten 
Term eine Variable nur für eine Zahl stehen darf und dass verschiedene Variablen auch für dieselbe 
Zahl stehen können. Auf der Grundlage der Analyse von 17 kurzen Aufgaben wird das Verständnis 
der Schüler:innen in eine von fünf Stufen eingeteilt: 

Stufe 0: Diese Schüler:innen ersetzen in sehr einfachen Additionstermen die Variablen nicht kor-
rekt durch Zahlenwerte. 

Stufe 1: Diese Schüler:innen wissen, dass Buchstaben für Zahlen stehen können, und können für 
diese in sehr einfachen Termen richtig Werte einsetzen. Sie denken aber möglicherweise, 
dass die Werte der Buchstaben irgendwie mit deren Position im Alphabet zusammenhän-
gen. 

Stufe 2: Diese Schüler:innen interpretieren Buchstaben lediglich als Platzhalter für eine Zahl. 
Deshalb kann bei ihnen derselbe Buchstabe verschiedene Werte innerhalb eines Terms 
annehmen.  

Stufe 3: Diese Schüler:innen sind sich bewusst, dass derselbe Buchstabe innerhalb eines Terms 
immer für denselben Wert steht, ABER sie übergeneralisieren dies zu der Annahme, dass 
verschiedene Buchstaben für verschiedene Werte stehen müssen. 

Stufe 4: Diese Schüler:innen wissen, dass derselbe Buchstabe innerhalb eines Terms immer für 
denselben Wert steht und dass verschiedene Buchstaben für denselben Wert stehen kön-
nen. 
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Wenn Fehlvorstellungen erkannt wurden, werden diese ebenfalls aufgeführt: (1) Manche Schüler:in-
nen haben bereits Schwierigkeiten damit, einfache Terme aus Variablen korrekt zu bilden und kom-
binieren stattdessen fälschlicherweise die vorgegebenen Elemente (Buchstaben und/oder Werte), 
z. B. 𝑎 + 𝑏 = 𝑎𝑏. (2) Wenn derselbe Buchstabe mehr als einmal in einem Term vorkommt, verstehen 
manche Schüler:innen, dass er denselben Wert hat, geben diesen Wert aber für jedes Vorkommen 
getrennt an, z. B. Für 𝑥 + 2𝑥 = 12 ist 𝑥 = 4, 𝑥 = 4. (3) Es gibt auch Schüler:innen, die Variablen 
stark mit deren Position im Alphabet assoziieren und Buchstaben und den Wert ihrer Stelle gleichbe-
deutend verwenden, z. B. 𝑎 + 5 = 𝑓 (fünf Buchstaben weiter als 𝑎). (4) Es kann sich auch eine von 
verschiedenen Fehlvorstellungen zeigen, die direkt mit dem Alphabet zusammenhängen: Manche 
Schüler:innen ordnen einer Variable häufig den Wert zu, der der Position des Buchstabens im Alp-
habet entspricht, z. B. 𝑏 = 2. Andere Schüler:innen denken, dass die Werte von aufeinanderfolgen-
den Buchstaben (die für Variablen stehen) auch aufeinanderfolgende Zahlen sein müssen, z. B. wenn 
𝑏 = 12 dann 𝑐 = 13. Andere wiederum denken, dass der Wert einer Variablen kleiner sein muss, 
wenn der zugehörige Buchstabe im Alphabet vor dem Buchstaben einer anderen Variablen kommt, 
z. B. wenn 𝑐 = 7 dann 𝑏 < 7. 

Der zweite Test „Variablen in ihrer Bedeutung erfassen“ besteht aus drei Aufgaben und prüft, ob die 
Schüler:innen wissen, dass Buchstaben in der Algebra für Zahlen stehen. Viele Schüler:innen inter-
pretieren und nutzen Variablen als Abkürzungen für Wörter oder Objekte und denken, dass die Al-
gebra hauptsächlich nur eine mathematische Kurzschreibweise ist (Code VO-K). Diese Fehleinschät-
zung ist in der Literatur bekannt als die „Letter as Object“-Fehlvorstellung (Küchemann, 1982). Schü-
ler:innen zeigen eine komplexere Art dieser Fehlvorstellung, wenn sie zuerst eine Lösung finden und 
deren Werte dann als Koeffizienten in ihrer Gleichung verwenden (Code VO-A). In diesem Test 
werden vier Verstehensstufen diagnostiziert, die von der Nichtinterpretation von Variablen als Platz-
halter für numerische Werte bis zur konsequenten Interpretation von Variablen als Platzhalter für 
numerische Werte reichen. Eine der wichtigen Empfehlungen für den Unterricht lautet hier, die 
„Obstsalat-Algebra“ zu vermeiden: Oft verwenden Lehrkräfte Objekte wie Äpfel und Bananen für 𝑎 
und 𝑏, um zu erklären, wie man Terme wie 3𝑎 + 2𝑏 + 7𝑎 vereinfacht. Dadurch verstärken sie unge-
wollt die Idee, dass Variablen für Objekte statt für Zahlen stehen (Arcavi et al., 2017, S. 51). 

Projektdesign zur Implementation in Deutschland 
Im Rahmen eines Projektes des Deutschen Zentrums für Lehrerbildung (DZLM) werden die ersten 
beiden SMART-Tests im Bereich der Algebra für den Einsatz im deutschsprachigen Raum adaptiert 
und übersetzt. Ziel ist, dass die Tests zukünftig über die verschiedenen Lernplattformen der Länder 
genutzt werden können. Darüber hinaus wird ein begleitendes Fortbildungsprogramm entwickelt, um 
die Auswirkungen auf die diagnostischen Kompetenzen der Lehrkräfte und damit auf die Kompeten-
zen der Schüler:innen zu verstärken. Im Rahmen der Studie soll untersucht werden, ob zusätzliche 
Fortbildungsveranstaltungen notwendig sind, damit SMART eine signifikante Wirkung auf die Kom-
petenzen der Lehrkräfte und der Schüler:innen hat. Dabei werden die folgenden Forschungsfragen 
jeweils in Abhängigkeit von der Art der zusätzlichen Unterstützung, die Lehrkräfte erhalten, unter-
sucht: 
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1. Wie entwickelt sich die Diagnose- und Förderkompetenz von Lehrkräften im Bereich des Variab-
lenverständnisses und die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zu digitaler Diagnose und Förderung 
durch den Einsatz des SMART-Tests? 

2. Welche Fördermaßnahmen vollziehen die Lehrkräfte in ihrem Unterricht beim Einsatz des 
SMART-Tests? 

3. Wie und zu welchem Zweck integrieren die Lehrkräfte die Ergebnisse der SMART-Tests in ihren 
Unterricht? 

4. Wie entwickeln sich das Verständnis und die Fehlvorstellungen der Schüler:innen? 

Diese Forschungsfragen sollen mithilfe eines Pre-test-treatment-post-test-Designs, welches drei ver-
schiedene Gruppen (jeweils n = 120) umfasst, untersucht werden (siehe Abbildung 1). In allen Grup-
pen setzen die Lehrkräfte SMART-Tests bei ihren Schüler:innen ein, erhalten aber auf unterschiedli-
che Weise Unterstützung bei der Nutzung der Testergebnisse: Während Lehrkräfte der ersten beiden 
Gruppen die automatischen SMART-Diagnosen in Form von Verstehensstufen und Fehlvorstellun-
gen sowie Erläuterungen und Förderhinweise erhalten, werden den Lehrkräften der Kontrollgruppe 
(G3) lediglich die korrigierten Testantworten ihrer Schüler:innen zur Verfügung gestellt. Lehrkräfte 
der ersten Gruppe erhalten zusätzlich zwei Fortbildungen, in denen anhand der Testergebnisse der 
eigenen Schüler:innen Fördermaßnahmen geplant und reflektiert werden. 

 

 
Abbildung 1: Projektdesign 

 

Um die erste Forschungsfrage zu beantworten, werden in allen Gruppen zu drei Zeitpunkten Diag-
nose- und Förderkompetenzen sowie Selbstwirksamskeitsüberzeugungen in Bezug auf digitales for-
matives Assessment mithilfe eines Fragebogens erhoben. Darüber hinaus erfassen alle Lehrkräfte 
mithilfe eines Selbstbeobachtungsbogens Diagnose- und Fördermaßnahmen, die sie in ihrem Unter-
richt durchführen (Forschungsfrage 2). Um genauer nachzuvollziehen, wie und mit welcher Intention 
Lehrkräfte die Ergebnisse und Informationen des SMART-Tests nutzen und in ihren Unterricht in-
tegrieren (Forschungsfrage 3), werden mit einer Auswahl von fünf Lehrkräften pro Gruppe leitfaden-
gestützte Interviews geführt und anschließend mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 
2018) ausgewertet. Die Ergebnisse der SMART-Tests werden nicht nur von den Lehrkräften zur Di-
agnose genutzt, sondern auch mit Blick auf die vierte Forschungsfrage herangezogen. Für alle drei 
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Gruppen werden Verstehensstufen und Fehlvorstellungen der Schüler:innen (n = 7000) zunächst in 
einem Pretest und nach vier Wochen in einem Posttest erhoben und verglichen. Mit Follow-up-Tests 
nach weiteren sechs Monaten soll untersucht werden, inwiefern bei den Lehrkräften mögliche lang-
fristige Effekte des Einsatzes von SMART-Tests eingetreten sind. Bei den Schüler:innen hingegen 
soll beobachtet werden, wie sich die Vorstellungen zu Variablen im Laufe der Zeit verändern.  

Erste Eindrücke 

In einer ersten Pilotierung wurden die beiden SMART-Tests zum Variablenverständnis von zwei 
Lehrkräften jeweils in ihrer 7. Klasse eingesetzt. Anschließend wurden die Lehrkräfte in einem halb-
strukturierten Interview gebeten, laut zu denken, während sie die SMART-Ergebnisse ihrer Schü-
ler:innen erhielten. Auf der Ebene der Schüler:innen (n = 24) konnte zunächst festgestellt werden, 
dass die Fehlvorstellungen aus den in Australien erprobten Tests auch auf Lernende in Deutschland 
übertragbar zu sein scheinen, da alle getesteten Fehlvorstellungen tatsächlich jeweils bei mindestens 
einer Person diagnostiziert wurden. Bei den Lehrkräften wurde deutlich, dass SMART-Tests das Po-
tenzial haben, Wissenslücken zu schließen, brachten doch beide wiederholt zum Ausdruck, dass ihnen 
bestimmte Fehlvorstellungen zuvor nicht bekannt gewesen seien. 

Lehrer: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass es auch offensichtlich Schüler gibt, die mit den 
Buchstaben halt Positionen im Alphabet verbinden. Das ist mir – also, da habe ich noch NIE 
drüber nachgedacht.  

Allerdings wird im weiteren Verlauf des Interviews sichtbar, dass das Wahrnehmen einer neuen In-
formation noch nicht automatisch bedeutet, dass diese auch im Unterrichtsprozess implementiert wer-
den kann. So ist oben zitierter Lehrer im Folgenden nicht in der Lage, die beschriebene Fehlvorstel-
lungen in den Antworten seiner Schüler:innen zu erkennen. Im Gegensatz dazu bezieht die andere 
Lehrerin die neue Information umgehend auf ihren Unterricht und reflektiert ihr eigenes Handeln. 
Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Lehrkräften wird in Bezug auf den selbst gewählten 
Fokus deutlich: Während sich die Lehrerin vor allem auf die SMART-Diagnose (Verstehensstufen 
und Fehlvorstellungen), die Erläuterungen dieser sowie auf die Unterrichtsvorschläge konzentriert, 
schaut sich der Lehrer schwerpunktmäßig die einzelnen Antworten seiner Schüler:innen an, um diese 
selbst zu interpretieren. Diese Beobachtungen bestärken die Vermutung, dass zumindest für manche 
Lehrkräfte eine begleitende Fortbildung erforderlich ist, um die SMART-Tests im intendierten Sinne 
nutzen und die eigene Diagnosekompetenz verbessern zu können. Dies gilt insbesondere auch für das 
Planen und Durchführen von Fördermaßnahmen. Beide Lehrkräfte nehmen sich zwar während des 
Interviews vor, einen der Aufgabenvorschläge in ihrem Unterricht einzusetzen; dies wurde schluss-
endlich aber nur von einer Person durchgeführt. Hierfür sollten künftig Gründe eruiert und entspre-
chende Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen einer Fortbildung konzipiert werden.  

Ausblick 

Zum einen, werden die Erkenntnisse aus der ersten Pilotierung in die Konzeption der Fortbildungen 
einfließen. Zum anderen ist eine zweite Pilotierung geplant, in der einzelne Schüler:innen im An-
schluss an den SMART-Test interviewt werden, um zu überprüfen, ob die SMART-Diagnose, die bei 
den untersuchten Tests ausschließlich auf Single-Choice-Items basiert, mit den tatsächlichen Vorstel-
lungen deutscher Schüler:innen übereinstimmt. Die Realisierung und Umsetzung der vielen weiteren 
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SMART-Tests soll im Rahmen verschiedener weiterer Projekte erfolgen, zu denen Anträge gestellt 
und teilweise bereits bewilligt wurden.  
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Schülereigene oder gestellte Geräte? Eine Analyse der Auswirkungen auf die 
Kompetenzentwicklung 

Maurice Krause 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Bei der Nutzung digitaler Medien im Unterricht werden in verschiedenen Schulen teilweise schüler-
eigene Geräte und teilweise gestellte Geräte verwendet. Ich habe Unterschiede in den Auswirkungen 
von schülereigenen Smartphones (BYOD) und zur Verfügung gestellten Smartphones (Pool) auf die 
Entwicklung der Kompetenz im mathematischen Modellieren untersucht. Dazu wurde eine experimen-
telle Interventionsstudie mit 176 Schülerinnen und Schülern der 8. und 9. Jahrgangsstufe realisiert, 
ein Rasch-Modell verwendet und eine Varianzanalyse (ANOVA) durchgeführt. Ich zeige, dass es kei-
nen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Experimentalgruppen in Bezug auf die Kompeten-
zentwicklung gibt (p = .876). 

Einleitung 

Eine wesentliche Frage beim Einsatz digitaler Medien und Werkzeuge im Unterricht ist, mit welchem 
Gerät die Schülerinnen und Schüler auf die digitalen Materialien zugreifen sollen. Neben der Frage 
nach dem Gerätetyp (z. B. Desktop-Computer, Laptop, Tablet, Smartphone, ...) ist insbesondere auch 
relevant, ob die Geräte der Schülerinnen und Schüler oder Geräte der Schule genutzt werden sollen 
– auch wenn es nicht für alle Gerätetypen (z. B. Desktop-Computer) logistisch sinnvoll erscheint, sie 
von den Schülerinnen und Schülern in die Schule mitbringen zu lassen. Diese Problematik wird nicht 
einfacher, wenn man berücksichtigt, dass es von den beiden genannten Möglichkeiten verschiedene 
Varianten wie bring your own device (BYOD), get your own device (GYOD), corporate owned, per-
sonally enabled (COPE) und device pool (Pool) gibt. Diese Gerätebereitstellungskonzepte unterschei-
den sich z. B. in den Merkmalen Eigentum, Gerätemanagement und Geräteverfügbarkeit. Darüber 
hinaus ergeben sich aus den Konzepten weitere Unterschiede, wie beispielsweise im Distraktionspo-
tenzial der Geräte oder in der Motivation der Lernenden. Neben der großen Ungewissheit weist diese 
Frage auch eine wesentliche Bedeutung für das schulische Lernen auf. In der hier vorgestellten Studie 
werden die beiden Bereitstellungskonzepte BYOD und Pool im Hinblick auf die Kompetenzentwick-
lung der Lernenden miteinander verglichen. 

Theoretischer Hintergrund 
Gerätebereitstellungskonzepte 

Jede Nutzung digitaler Medien und Werkzeuge erfordert ein geeignetes digitales Gerät. Für die Be-
reitstellung von mobilen Geräten wie Laptops, Tablets oder Smartphones gibt es eine Vielzahl von 
Konzepten. Im schulischen Kontext werden am häufigsten die Konzepte BYOD, GYOD, COPE und 
Pool verwendet (siehe Tabelle 1). 

Folgt man dem BYOD-Konzept, so werden die privaten Geräte der Schülerinnen und Schüler zu 
schulischen Zwecken im Unterricht genutzt. Auch beim GYOD-Konzept werden die privaten Geräte 
der Schülerinnen und Schüler genutzt, jedoch gibt die Schule eine (häufig kleine) Auswahl an Gerä-
temodellen vor, die von den Schülerinnen und Schülern im Vorfeld erworben werden sollen. Dies 
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reduziert oder eliminiert die Heterogenität der Geräte im Klassenzimmer. Beim COPE-Konzept wer-
den den Lernenden schuleigene Geräte zur langfristigen Nutzung überlassen. Während bei den bisher 
beschriebenen Konzepten die Geräte den Schülerinnen und Schülern außerhalb der Unterrichtszeit 
zur Verfügung stehen und somit beispielsweise auch für die Bearbeitung von Hausaufgaben genutzt 
werden können, ist dies beim Pool-Konzept in der Regel nicht möglich. Bei diesem Konzept erwirbt 
die Schule einen Bestand an Geräten – oft mehrere Klassensätze – und gibt diese üblicherweise nur 
zur kurzfristigen Nutzung während der Unterrichtszeit an die Schülerinnen und Schüler aus. Tabelle 
1 stellt die charakteristischen Eigenschaften der vier Konzepte gegenüber. 

Tabelle 1: Charakteristika von verschiedenen Gerätebereitstellungskonzepten 

Gerätebereitstel-
lungskonzept 

Eigentümer und 
Kostenträger Geräteauswahl 

Geräte- 
verwaltung Geräteverfügbarkeit 

BYOD Schüler*in Schüler*in Schüler*in Während und außer-
halb des Unterrichts 

GYOD Schüler*in (Vor-)Auswahl 
durch Schule Schüler*in Während und außer-

halb des Unterrichts 

COPE Schule Schule Schüler*in 
und Schule 

Während und außer-
halb des Unterrichts 

Pool Schule Schule Schule Während des Unter-
richts 

Anmerkung. Es werden die gängigsten Realisierungen der vier Gerätebereitstellungskonzepte angegeben. Einige 
der genannten Umsetzungen sind nicht eindeutig, sondern können leicht variieren. BYOD = bring your own device; 
GYOD = get your own device; COPE = corporate owned, personally enabled; Pool = device pool. 

Aus den unterschiedlichen Merkmalen der Konzepte ergeben sich weitere, potenziell lernrelevante 
Konsequenzen. So führen die verschiedenen Zuständigkeiten bezüglich der Geräteverwaltung in der 
Regel auch zu unterschiedlichen Freiheitsgraden bei den Individualisierungsmöglichkeiten der Ge-
räte, welche einen bedeutsamen Einfluss auf das Lernen haben können. Sowohl Lernende als auch 
Lehrende führen das Distraktionspotential digitaler Geräte als Herausforderung bei der Nutzung an 
(Karsenti & Fievez, 2013). Eine Abhängigkeit vom Individualisierungsgrad ist hier denkbar. Im Ge-
gensatz dazu sind Schülerinnen und Schüler jedoch motivierter, wenn digitale Geräte zum Lernen 
genutzt werden (Burden et al., 2012). Auch diese Motivation kann je nach Verbundenheit zum Gerät 
bzw. Individualisierungsmöglichkeit variieren. 

Forschungsfrage und Hypothese 
Da in der Schulpraxis derzeit verschiedene Konzepte zur Bereitstellung digitaler Geräte umgesetzt 
werden, stellt sich die Frage, inwieweit diese Konzepte unterschiedliche Auswirkungen auf die Kom-
petenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler haben. Hierzu untersuche ich folgende Forschungs-
frage und teste die dazugehörige Hypothese: 

FF Inwieweit unterscheiden sich die Auswirkungen des BYOD- und des Pool-Konzepts auf die 
Entwicklung der mathematischen Modellierungskompetenz? 
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H Die mathematische Modellierungskompetenz entwickelt sich bei Schülerinnen und Schü-
lern, die nach dem BYOD-Konzept unterrichtet werden, anders als bei denen, die nach dem 
Pool-Konzept unterrichtet werden. 

Methode 
Der Vergleich der beiden gerätetypunabhängigen Bereitstellungskonzepte BYOD und Pool wurde in 
dieser Studie exemplarisch am Beispiel von Smartphones durchgeführt. Der Hauptgrund dafür war, 
dass das BYOD-Konzept voraussetzt, dass die Schülerinnen und Schüler bereits über eigene Geräte 
des entsprechenden Typs verfügen. Um die Teilnahme der Schulen an der Studie nicht davon abhän-
gig zu machen, ob sie über einen Gerätepool (von Smartphones) verfügen oder nicht, erhielten die 
Schülerinnen und Schüler der Pool-Gruppe Smartphones des Projekts, die schultypisch konfiguriert 
waren. Beispielsweise konnten die Schülerinnen und Schüler selbstständig keine Apps installieren. 
Da davon auszugehen ist, dass – bei einem etablierten Pool-Konzept – die Schülerinnen und Schüler 
weniger Schwierigkeiten bei der Bedienung der gestellten Geräte haben würden als bei der Verwen-
dung eines unbekannten Betriebssystems, wurden Pool-Geräte mit den Betriebssystemen Android 
und iOS angeschafft und entsprechend dem privat genutzten Betriebssystem an die Schülerinnen und 
Schüler ausgegeben. 

Das Projekt smart for science 

Diese Studie ist Teil des Forschungsprojekts smart for science, in dem untersucht wird, wie schüler-
eigene Smartphones (BYOD) erfolgreich in den Schulunterricht integriert werden können. Dazu bie-
tet das Projekt Workshops in den Fächern Mathematik, Chemie und Physik zum Thema Elektromo-
bilität für Schulklassen der 8. und 9. Jahrgangsstufe an. Während dieser Workshops werden sowohl 
qualitative Daten in Form von Videos aus Schülerperspektive erhoben als auch eine Vielzahl von 
Variablen quantitativ erfasst. Ergänzend zu diesen Daten werden an einem weiteren Termin vor den 
Workshops weitere allgemeine Daten quantitativ erhoben. 

Stichprobe und Datenerhebung 

Insgesamt haben 234 Schülerinnen und Schüler zwischen November 2020 und Oktober 2021 an den 
Mathematik-Workshops teilgenommen. Bei der Stichprobe der Studie handelt es sich um eine Gele-
genheitsstichprobe auf Klassenebene. Die Stichprobe wurde durch Teilnahmeanfragen bei den Lehr-
personen der Schule oder durch Selbstselektion der Lehrpersonen gebildet. Die einzelnen Schülerin-
nen und Schüler konnten sich jedoch gegen eine Datenerhebung und damit gegen eine Teilnahme am 
Workshop entscheiden. Die Zuweisung der einzelnen Schülerinnen und Schüler zu einer der beiden 
Experimentalgruppen erfolgte randomisiert auf Individualebene. 

Da bei zwei Klassen die Durchführung des Workshops vom Manual abwich, mussten diese Klassen 
von der Auswertung ausgeschlossen werden. Außerdem mussten auch einzelne Schülerinnen und 
Schüler ausgeschlossen werden, da sie zu spät kamen, früher gehen mussten, zwischendurch gehen 
mussten, nicht am Posttest teilnahmen oder die ihnen zugewiesenen Posttests untereinander 
tauschten. Dies führt zu einer Stichprobengröße von 176 Schülerinnen und Schülern (MAlter = 13.97, 
SDAlter = 0.69; 83 weiblich, 67 männlich, 3 divers). Die Schülerinnen und Schüler verteilen sich auf 
neun Klassen der Jahrgangsstufen 8 und 9 an vier Gymnasien und Gesamtschulen aus Nordrhein-
Westfalen. 
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Studiendesign 

Vor der Teilnahme an den Workshops wurden bei einem vorangehenden Treffen durch zwei allge-
meine quantitative Fragebögen Hintergrunddaten der Schülerinnen und Schüler erfasst. Dann wurden 
die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer auf Personenebene zufällig einer der beiden Experimen-
talgruppen, BYOD oder Pool, zugewiesen. Die Schülerinnen und Schüler besuchten anschließend 
einen, zwei oder alle drei der oben genannten Workshops. Die beiden Experimentalgruppen wurden 
parallel in getrennten Räumen von jeweils einem geschulten Mitglied des Projektteams unterrichtet. 

Die Datenerhebung während der Mathematik-Workshop-Tage war grob wie folgt strukturiert: Zu-
nächst fanden eine 15-minütige Organisationsphase, ein 10-minütiger Fragebogen und ein 15-minü-
tiger kompetenzbasierter Leistungstest statt. Anschließend wurde die etwa 3-stündige Intervention 
durchgeführt. Während dieser Intervention füllten die Schülerinnen und Schüler nach der Bearbeitung 
der Aufgaben 1, 2, 3, 5 und 8 einen kurzen Fragebogen aus. Außerdem haben die Schülerinnen und 
Schüler während Aufgabe 8 an einem Konzentrationstest teilgenommen. Schließlich wurde erneut 
ein 15-minütiger kompetenzbasierter Leistungstest durchgeführt. 

Intervention 

Während der inhaltlichen Arbeitszeit des Mathematik-Workshops bearbeiteten die Schülerinnen und 
Schüler acht Pflicht- und zwei Zusatzaufgaben (Nr. 9 und 10) im Bereich der mathematischen Mo-
delle, die den Zusammenhang zwischen der Fahrleistung eines Elektroautos und dem verursachten 
Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen beschreiben. 

Als Einstieg in den Workshop schauten und bearbeiteten die Schülerinnen und Schüler in Aufgabe 1 
ein interaktives Erklärvideo mit eingebetteten Quizaufgaben. Bei diesen handelte es sich um Mul-
tiple-Choice-Fragen und einen Drag-and-drop-Lückentext. In Aufgabe 2 verwendeten die Schülerin-
nen und Schüler einen CO2eq-Rechner, um anhand einer gegebenen Personenbeschreibung den zuge-
hörigen verursachten CO2eq-Ausstoß in acht Lebensbereichen zu bestimmen. Anschließend verwen-
deten die Schülerinnen und Schüler in Aufgabe 3 ein Säulendiagramm-Applet um die ermittelten 
Werte zu visualisieren, erstellten einen Screenshot und teilten diesen auf einer digitalen kollaborati-
ven Pinnwand mit der Klasse. In Aufgabe 4 fand beim analogen Niederschreiben der ermittelten 
Werte des Lebensbereichs Mobilität (vgl. Aufgabe 2) nur eine minimale Smartphone-Nutzung statt. 
In Aufgabe 5 verwendeten die Lernenden zunächst den bekannten CO2eq-Rechner als Simulator, um 
Datenpaare von gefahrener Strecke und verursachtem CO2eq-Ausstoß zu generieren, und danach ein 
Multirepräsentationssystem, um die zuvor erhaltene Wertetabelle in einem Koordinatensystem zu vi-
sualisieren und mittels zweier Schieberegler (je einer für Steigung und y-Achsenabschnitt) eine Re-
gressionsgerade zu bestimmen. In Aufgabe 6 interpretierten die Schülerinnen und Schüler die Re-
gressionsgerade im Sachzusammenhang; hierbei fand nur eine geringe Smartphone-Nutzung statt. In 
Aufgabe 7 verwendeten die Lernenden das Smartphone als Funktionenplotter, um Schnittpunkte von 
Geraden graphisch zu bestimmen sowie zuvor potenziell als Taschenrechner. Aufgabe 8 erlaubte den 
Schülerinnen und Schülern vielfältige Nutzungsmöglichkeiten des Smartphones, insbesondere zur 
Recherche im World Wide Web und auch als Taschenrechner oder Funktionenplotter. 
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Modellierungstest

Um die Modellierungskompetenz der Schülerinnen und Schüler vor und nach dem Workshop zu er-
fassen,  wurde  ein  kompetenzorientierter  Leistungstest  eingesetzt.  Aus  insgesamt  16  Items  wurden
hierzu vier Testversionen mit je 8 Items erstellt. Alle Items basieren auf ehemaligen Aufgaben der
Vergleichsarbeiten in der 8. Jahrgangsstufe (VERA-8; Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungs-
wesen, o.  J.) und messen die  allgemeine  Kompetenz  mathematisches Modellieren  anhand der 
Leitidee  funktionale Zusammenhänge.  Da mit den erhobenen Daten ein möglicher Effekt des 
digitalen Geräts erforscht werden soll,  wurde  der Prä-  und Posttest analog, also  ohne Verwendung 
des Smartphones durchgeführt.

Datenauswertung

Zur Beantwortung der Forschungsfrage musste, basierend auf den Antworten im Prä-  und Posttest,
die zugrundeliegende Kompetenz im mathematischen Modellieren für jede Schülerin und jeden Schü-
ler sowohl vor als auch nach der Intervention ermittelt werden. Dazu wurde gemäß der probabilisti-
schen Testtheorie ein eindimensionales dichotomes Rasch-Modell (1-PL-Modell) verwendet. Nicht
beantwortete Aufgaben wurden so behandelt, als ob sie falsch gelöst worden wären. Anschließend
wurde eine  Varianzanalyse (ANOVA)  durchgeführt, um die Unterschiede in der Kompetenzentwick-
lung zwischen den beiden Gruppen zu untersuchen.

Ergebnisse
Das Rasch-Modell für die untersuchten Daten zeigte  eine EAP-Reliabilität von .723  für den Prätest
und .701  für den Posttest. Damit erfüllten die Daten die  Anforderungen  für ein Rasch-Modell. Die
Schätzung des Rasch-Modells wurde mit dem R-Paket  TAM  in Version 3.7.16  durchgeführt.

Die ANOVA zur Entwicklung der mathematischen Modellierungskompetenz zwischen den beiden
Bereitstellungskonzepten  BYOD  und  Pool  ergab  keinen  signifikanten  Unterschied  (p  =  .876).
Das zur Durchführung der ANOVA verwendete R-Paket war  ez  in  Version 4.4.0.  Abbildung 1
zeigt den Mittelwert  mit 95 % Konfidenzintervall und die Verteilung  der  mathematischen 
Modellierungskompetenz der Schülerinnen und Schüler der beiden Gruppen BYOD und Pool zu 
den beiden Testzeitpunkten (Prätest und Posttest).
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Abbildung 1: Mittelwert mit 95 % Konfidenzintervall und Verteilung der mathematischen Modellierungskompe-
tenz der Schülerinnen und Schüler 

Diskussion 
Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, gibt es mit der aktuellen Auswertungsmethode für diese Stichprobe 
nur geringe und nicht signifikante Unterschiede in der Entwicklung der mathematischen Modellie-
rungskompetenz der Schülerinnen und Schüler zwischen den Gruppen. Damit ist die aufgestellte Hy-
pothese zu verwerfen. 

Da die vorliegende Studie auf einer nicht-probabilistischen Stichprobe basiert, gelten die damit ein-
hergehenden Einschränkungen bezüglich ihrer externen Validität. Es ist unklar, inwieweit sich die 
Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer hinsichtlich forschungsrelevanter Eigenschaften von der 
Grundgesamtheit unterscheiden, was die Übertragbarkeit der Ergebnisse beeinflussen würde. 

Um die Forschungsfrage weiter zu untersuchen, ist geplant, die Analyse mit einer größeren Stich-
probe zu wiederholen und auch andere Modelle der probabilistischen Testtheorie in Betracht zu zie-
hen. Ebenfalls ist geplant, die Smartphone-Nutzung der Schülerinnen und Schüler während der Work-
shops hinsichtlich möglicher Unterschiede zwischen den beiden Experimentalgruppen qualitativ zu 
untersuchen. 
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Teilhabe am digital-gestützten Mathematikunterricht – Entwicklung und  
Evaluation einer Lernumgebung zur Förderung der Datenkompetenz  

Gerrit Loth & Martina Döhrmann 

Universität Vechta 

Inwieweit sind digitale Medien und Hilfsmittel geeignet, einen inklusiven Unterricht zu unterstützen 
und zu stärken? In der Forschungswerkstatt ‚Digitalisierung in inklusiven Settings‘ im Rahmen des 
Projekts BRIDGES wird an der Universität Vechta dieser Frage fächerübergreifend und in mehreren 
fachspezifischen Forschungsvorhaben nachgegangen. Die Konzeption eines Forschungsvorhabens, 
welches der Frage nach Teilhabe durch digitale Medien am Mathematikunterricht nachgeht, wird im 
vorliegenden Beitrag vorgestellt. Im Rahmen dieser fachdidaktischen Entwicklungsforschung wurde 
eine Tablet-gestützte Lernumgebung zur Förderung der mitunter stark vernachlässigten Datenkom-
petenz entwickelt. Dabei wird das Ziel verfolgt, Chancen und Hürden für die Teilhabe am Mathema-
tikunterricht zu identifizieren und auf Gestaltungsmerkmale von Lernumgebungen zurückzuführen. 

Einleitung 
Nach der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 in Deutschland haben mittler-
weile alle Bundesländer rechtliche Grundlagen für ein inklusives Bildungssystem geschaffen (Stein-
metz et al., 2021) und Grundsätze der Partizipation bzw. Teilhabe sind in den Leitlinien der meisten 
Schulen verankert. Dennoch stellt es für Lehrkräfte immer noch eine große Herausforderung dar, den 
Unterricht inklusiv zu gestalten, dabei allen Schülerinnen und Schülern in ihrer Vielfalt gerecht zu 
werden und sie entsprechend im gemeinsamen Unterricht zu fördern.  

Digitale Medien eröffnen neue Möglichkeiten, individuelle Lernvoraussetzungen zu berücksichtigen 
und Lernumgebungen barrierefrei und angepasst an individuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten zu ge-
stalten. Gleichzeitig können sich aber auch durch den Einsatz digitaler Medien neue Barrieren erge-
ben. 

„Inklusive Bildung in einer tiefgreifend mediatisierten Welt steht vor Fragen danach, wie und 
wodurch mit Medien Teilhabe ermöglicht oder auch neue Barrieren erschaffen und Ungleich-
heiten reproduziert werden“ (Bosse et al., 2019, S. 9). 

Im Projekt BRIDGES2 an der Universität Vechta befasst sich die interdisziplinäre Forschungswerk-
statt ‚Digitalisierung in inklusiven Settings‘ mit diesen Fragen. Die Werkstatt zeichnet sich durch 
einen fächerübergreifenden Austausch sowie fachspezifische Forschungsprojekte aus. Das For-
schungsvorhaben ‚Teilhabe am digital-gestützten Mathematikunterricht - Entwicklung und Evalua-
tion einer Lernumgebung zur Förderung der Datenkompetenz in der siebten Jahrgangsstufe‘ ist eines 
der fachspezifischen Forschungsprojekte und in der Mathematikdidaktik verortet. Es orientiert sich 
an der fachdidaktischen Entwicklungsforschung (Prediger et al., 2012), welche Ziele auf der theore-
tischen und praktischen Ebene anvisiert. Durch eine Identifizierung von Chancen aber auch Hürden 

 
2 Das Projekt „BRIDGES – Brücken bauen“ der Universität Vechta wird im Rahmen der gemeinsamen ‚Qualitätsoffen-
sive Lehrerbildung‘ von Bund und Ländern mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. 

https://doi.org/10.17185/duepublico/76036
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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für die Teilhabe am digital-gestützten Mathematikunterricht, insbesondere zur Förderung der Daten-
kompetenz, wird ein Beitrag zur Theoriebildung erwartet. Auf der praktischen Ebene soll eine Ler-
numgebung entstehen, welche sich u. a. an teilhabefördernden Designprinzipien orientiert und somit 
Datenkompetenzen bei jeder Schülerin und jedem Schüler fördern kann. 

Verortung des Forschungsvorhabens 
Das Projekt nimmt drei Themenbereiche in den Blick, die alle für sich bildungspolitisch relevant sind 
und im Forschungsvorhaben besonders hinsichtlich ihrer Wechselwirkungen untersucht werden. 
Zwei dieser Bereiche ergeben sich bereits durch die Verortung des Projekts in der Werkstatt ‚Digita-
lisierung in inklusiven Settings‘. In Bezug auf den ersten Bereich, Inklusion, wird in der Werkstatt 
ein weites Inklusionsverständnis (Löser & Werning, 2015) zugrunde gelegt. Im Forschungsvorhaben 
wird dieser Bereich durch die Frage nach Teilhabe repräsentiert. Digitalisierung bildet entsprechend 
den zweiten Themenbereich und wird im Projekt durch die Verwendung digitaler Medien, speziell 
digitaler Arbeitsblätter, und der Frage nach deren Einfluss auf die Teilhabe konkretisiert. In der vor-
liegenden Forschung wird die Ebene des Lernens durch Medien, bzw. des Unterrichtens mit Medien 
(Döbeli Honegger, 2016) vorrangig betrachtet, bei dem nach Schulz (2018) digitale Medien als Werk-
zeuge oder Lernmittel eingesetzt werden. In dem zentralen Motiv der Teilhabe durch Medien (Bosse, 
2016) vereinen sich die Zielsetzungen der Themenbereiche Inklusion und Digitalisierung.  

Mit dem Ziel der Förderung einer Datenkompetenz nimmt das Forschungsvorhaben einen dritten 
Themenbereich in den Blick, der besonders in der letzten Zeit an Bedeutung gewonnen hat, in welcher 
die Fähigkeit, auf der Grundlagen von Daten kritisch argumentieren zu können, für eine Teilhabe an 
gesellschaftlichen Diskussionen essentiell wurde. Obwohl die Förderung von Datenkompetenzen be-
reits seit 2003 in den Bildungsstandards Mathematik verankert wurde (Konferenz der Kultusminister 
der Länder der Bundesrepublik Deutschland [KMK], 2004), nimmt sie nicht selten eine stark ver-
nachlässigte Rolle im Alltag des Mathematikunterrichts ein (Engel et al., 2019; Krüger et al. 2015; 
Eichler & Vogel, 2013).  

Eine Auswahl wesentlicher Grundlagen dieser drei Themenbereiche, die für das dargestellte For-
schungsprojekt relevant sind, werden im Folgenden kurz theoretisch fundiert und im Hinblick auf 
ihren Beitrag zur Konzeption der entwickelten Lernumgebung beschrieben. 

Teilhabe in der Schule - Begriffsverständnis 

Der Begriff der ‚Teilhabe‘ wird in der Literatur in unterschiedlichen Begriffsbedeutungen verwendet 
und es herrscht mitunter Unschärfe (Schwab, 2016). Dies begründet sich unter anderem in der Mehr-
dimensionalität der Teilhabe, denn aufgrund jener gibt es „keinen zentralen Ort, an dem über Teilhabe 
allumfassend entschieden wird“ (Bartelheimer et al., 2020, S. 45). Stattdessen zeigen sich in unter-
schiedlichen Lebensbereichen verschiedene Bedingungen und Funktionen von Teilhabe (Bartelhei-
mer et al., 2020), sodass ein bereichsspezifisches Begriffsverständnis nötig ist. Als ein grundlegendes 
Verständnis für den Bildungsbereich kann folgende Definition dienen:  

„Alle Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen leben und lernen gemeinsam in Lerngruppen 
und nehmen an allen unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Aktivitäten teil“ (Thurn, 2020, 
S. 116). 
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Zu beachten ist bei dieser Definition, dass es sich bei Teilhabe um ein Recht handeln sollte (Platte, 
2014) und nicht um eine Pflicht. Wenn zwischen Teilhabe und Teilnahme nicht ausreichend diffe-
renziert wird, „kann aus dem Teilhaberecht eine Teilnahmepflicht werden und der Einzelne [oder die 
Einzelne] muss sich als ‚teilnahmewillig und -fähig‘ erweisen“ (Beck et al., 2018, S. 19). Im Zentrum 
des Teilhabebegriffs steht somit „die Vergabe von Rechten und die Gewährung von Leistungen“ 
(Beck, 2013, S. 5). Hinsichtlich der Gewährung von Leistungen sprechen Bartelheimer et al. (2020) 
von Möglichkeiten. Im Sinne der Teilhabe sind dies Möglichkeiten zur selbstbestimmten Lebensfüh-
rung eines aktiv handelnden Individuums. Dabei kann ‚aktiv handelnd‘ auch das Nicht-Wahrnehmen 
einer Möglichkeit bedeuten (Bartelheimer et al., 2020). 

Weisser (2016) stellt drei wesentliche Aspekte des Teilhabebegriffs heraus. Diese sind die Akteure 
(Wer?), die Form und das Ausmaß (Auf welche Weise?) sowie die Sphären der Beteiligung (Woran?). 
Für den Bildungsbereich sind die Akteure die Lernenden und die Sphären der Beteiligung alle schul-
bezogenen Aktivitäten. Unter schulbezogene Aktivitäten werden alle Aktivitäten gefasst, welche im 
Rahmen der Schule stattfinden. Neben allen Aktivitäten im Unterricht gehören dazu z.B. auch Akti-
vitäten auf dem Schulgelände, an außerschulischen Lernorten, während Nachmittagsangeboten der 
Schule, aber auch der Weg zur Schule und die Erledigung von Hausaufgaben. Die Form und das 
Ausmaß der Teilhabe, werden dabei oft durch die Lehrkräfte oder weiteres Schulpersonal, aber auch 
durch die Lernenden selbst gestaltet. 

Weiterhin zeichnet sich Teilhabe durch eine subjektorientierte Perspektive auf das Verhältnis zwi-
schen Individuum und gesellschaftlichen Bedingungen aus. Es wird aus dem Blickwinkel des Indivi-
duums die Beteiligung an einem gesellschaftlichem Geschehen betrachtet (Bartelheimer et al., 2020). 

Mit diesem Wissen ist auf Grundlage der Definition von Thurn (2020) folgendes bereichsspezifisches 
Begriffsverständnis der Teilhabe leitend für das dargestellte Forschungsvorhaben: ‚Jedes Kind und 
jede*r Jugendliche hat das Recht und die Möglichkeiten sich an allen schulbezogenen Aktivitäten zu 
beteiligen sowie in Lerngruppen zu leben und individuell als auch kooperativ zu lernen.‘ 

Einsatz von digitalen Arbeitsblättern und Tabellenkalkulationsprogrammen auf Tablets 

Hinsichtlich des Tablet-Einsatzes in der Schule, eröffnen sich sowohl auf Seiten der Implementation 
als auch der Beforschung Handlungsbedarfe. So sind Begleitstudien zur Medienintegration zwar recht 
häufig, der fachdidaktische Einsatz stellt allerdings eine stark vernachlässigte Perspektive dar  
(Aufenanger & Bastian, 2017). Hier zeigt sich ein Mangel an empirischen Studien, welche den Ein-
satz des Tablets im Regelunterricht beforschen (Reinhold et al., 2018). Damit gehen geringe Kennt-
nisse zur Wirksamkeit von Tablets in konkreten Unterrichtssituationen im Fach Mathematik einher 
(Hillmayr et al., 2020). In der Schulpraxis lässt sich ebenso beobachten, dass innovative Unterrichts-
konzepte kaum Umsetzung erfahren und daher viele Potenziale der Tablets ungenutzt bleiben (Bas-
tian, 2017). Auch im internationalen Vergleich halten Tablets in Deutschland selten Einzug in die 
Klassenzimmer (Sälzer & Reiss, 2016). In der ICILS-Lehrer*innenbefragung von 2013 bildete 
Deutschland unter allen teilnehmenden Ländern das Schlusslicht bezüglich des Einsatzes von digita-
len Medien (Eickelmann et al., 2014). Aus der ICILS 2018 gehen zwar signifikante und wesentlich 
höherer Werte hervor - hier gaben etwa 60 Prozent der befragten Lehrkräfte in Deutschland an min-
destens wöchentlich digitale Medien zu nutzen (2013: etwa 34 Prozent) – doch erneut liegt Deutsch-
land sehr weit hinten, besonders was die tägliche Nutzung betrifft (Eickelmann et al., 2019). 
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Im Projekt steht die Nutzung des Tablets für Tabellenkalkulationen und digitale Arbeitsblätter im 
Fokus. Die Anwendung eines Tabellenkalkulationsprogrammes wird in vielen Berufen benötigt und 
somit vielfach curricular gefordert (Niedersächsisches Kultusministerium [NK], 2014). Die Pro-
gramme bieten aber auch den Vorteil, bei Routinearbeiten zu entlasten und den Fokus auf die mathe-
matische Problemstellung zu verstärken (KMK, 2017). Insbesondere im Stochastikunterricht sind sie 
als Rechenhilfe, Darstellungs- und Erforschungsinstrument sowie zur Begriffsbildung sinnvoll (Eich-
ler & Vogel, 2013). So entfällt mehr effektive Lernzeit auf die inhaltliche Auseinandersetzung. 

Digitale Arbeitsblätter vereinen mitunter verschiedene Facetten von digitalen Medien und bieten ins-
besondere dadurch viele Vorteile. An dieser Stelle werden nur zwei Aspekte besonders hervorgeho-
ben, da diese auch im Forschungsvorhaben eine übergeordnete Rolle spielen. Zum einen ermöglicht 
die multimediale Einbindung verschiedene Zugänge zu den Lerninhalten (Reinhold et al., 2018). So 
können Informationen sowohl auditiv und visuell als auch in Texten, Bildern sowie Videos dargebo-
ten werden (Mayer, 2014). Auch Dateidown- und Uploads sowie Hyperlinks bereichern digitale Ar-
beitsblätter. Zum anderen entstehen, auch bedingt durch die Mobilität der Tablets, alternative Formen 
der Instruktion bzw. andersartige Unterrichtssituationen (Reinhold et al., 2018). Dies ermöglicht den 
Lernenden eine projektartige Auseinandersetzung mit einer selbst geplanten Datenerhebung, wie es 
in einem Schulbuch bspw. schwer umsetzbar wäre. 

Datenkompetenz im Mathematikunterricht fördern 

„Data literacy is the ability to collect, manage, evaluate, and apply data, in a critical manner” 
(Ridsdale et al., 2015, S. 2). In dieser prägnanten Definition der Datenkompetenz bzw. Data Literacy 
sind die vier wesentlichen Fähigkeiten aufgeführt, welche benötigt werden, um kompetent mit Daten 
umzugehen. Aufgrund der Tatsache, dass „Daten den Rohstoff zu Wissens- und Wertschöpfung in 
den unterschiedlichsten Zusammenhängen darstellen“ (Ludwig & Thiemann, 2020, S. 1) sind ge-
nannte Fähigkeiten Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts. Dies zeigt sich besonders durch im-
mer öfter auftretende Datenmanipulationen im Rahmen der Diskussion um ‚Fake-News‘ (Till, 2014; 
Wassner et al., 2018). Daher wird es immer wichtiger, zwischen guten und schlechten Darstellungen 
von Daten unterscheiden zu können (Twidale et al., 2013). 

Datenkompetenz ist somit eine notwendige Komponente der Schulbildung (Engel et al., 2019) und 
entsprechend curricular verankert (vgl. KMK, 2004; NK, 2014). Dennoch findet die Förderung der 
Datenkompetenz in den implementierten Curricula viel zu wenig Beachtung. Analysen des Projekts 
ProCivicStat weisen auf Mängel in der Statistikausbildung hin (Engel et al., 2019). Krüger et al. 
(2015) verweisen auf Gespräche mit Fachlehrkräften, aus denen deutlich wird, dass der Stochastik-
unterricht einen geringen Umfang hat oder teilweise gar nicht stattfindet. Weiterhin existiert zur För-
derung von Datenkompetenz wenig didaktisches Material und besonders hinsichtlich des eigenen Er-
hebens von Daten ist die Auseinandersetzung in der Fachliteratur gering (Eichler & Vogel, 2013). 

Zur Förderung der Datenkompetenz sind im Rahmen des Forschungsvorhabens drei Aspekte leitend. 
Zur Archivierung, Analyse, Auswertung und Darstellung von Daten sollte ein Tabellenkalkulations-
programm Anwendung finden. Der zweite Aspekt betrifft die Planung als kooperativen und projekt-
orientierten Unterricht. Dieses Vorgehen eignet sich oftmals im Statistikunterricht (Krüger et al., 
2015; Wassner et al., 2018), besonders wenn die Arbeit an eigenen Erhebungen gefördert werden 
soll, da so ein Explorieren der Daten verstärkt werden kann und es oftmals eben nicht die eine richtige 
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Lösung gibt (Krüger et al., 2015). Der dritte Aspekt fordert das Arbeiten mit realen Daten, wodurch 
die Auseinandersetzung mit echten Anwendungsproblemen ermöglicht wird (Krüger et al., 2015). 

Beschreibung des Forschungsvorhabens 
Forschungsfragen 

Das dem Projekt zugrundeliegende Forschungsinteresse vereint die zuvor skizzierten Themenberei-
che anhand der Frage nach Teilhabe durch Medien zur Förderung der Datenkompetenz. Im Zentrum 
steht dabei folgende Fragestellung: 

‚Inwiefern gelingt die Teilhabe jedes und jeder Lernenden an einer digital-gestützten Lernumgebung 
zur Förderung der Datenkompetenz in der siebten Jahrgangsstufe?‘ 

Um auf Potenziale, Chancen aber auch Hürden der Teilhabe durch Medien an der Förderung der 
Datenkompetenz zu schließen und Einblicke darin zu erhalten, wie diese umgesetzt bzw. vermieden 
werden können, wurden drei Unterfragen formuliert: 

[1] Welche Gestaltungsmerkmale der Lernumgebung fördern dabei die Teilhabe der Schüler*innen? 

[2] Welche Gestaltungmerkmale der Lernumgebung hindern dabei die Teilhabe der Schüler*innen? 

[3] Wo fehlt es an Möglichkeiten für Schüler*innen an der Lernumgebung teilzuhaben? 

Forschungsdesign – Designforschung 

Um dem Anspruch, Ergebnisse auf theoretischer und praktischer Ebene zu erlangen, gerecht zu wer-
den, orientiert sich das Vorhaben an dem Dortmunder Modell der Fachdidaktischen Entwicklungs-
forschung (Prediger et al., 2012). Zentral sind dabei die Gegenstands- und Prozessorientierung der 
Fachdidaktischen Entwicklungsforschung. Das Vorgehen ist iterativ und besteht aus den folgenden 
vier Schritten: Lerngegenstände spezifizieren und strukturieren – Design (weiter) entwickeln – De-
sign-Experimente durchführen und auswerten – Lokale Theorien (weiter) entwickeln (Prediger et al., 
2012). Als Ziel der Fachdidaktischen Entwicklungsforschung entstehen Entwicklungs- und For-
schungsprodukte, welche den Ergebnissen auf theoretischer und praktischer Ebene entsprechen.  

Die Lernumgebung 

Die im vorherigen Abschnitt bereits präsentierten Aspekte zur Förderung von Datenkompetenzen 
sowie zum Einsatz von digitalen Arbeitsblättern und Tabellenkalkulationsprogrammen waren für die 
Planung und sind für die Weiterentwicklung der Lernumgebung leitend. Nun wird kurz der aktuelle 
Ist-Zustand der Lernumgebung dargestellt.  

Die konkreten Lernziele der Lernumgebung beziehen sich auf das Planen, Durchführen, Auswerten 
und Präsentieren eigener kleiner statistischer Erhebungen (KMK, 2004). Die Lernumgebung umfasst 
fünf bis sechs Schuldoppelstunden à 80-90 Minuten und wird in kleinen Teams kooperativ durchge-
führt. Durch die einzelnen Sequenzen leiten digitale Arbeitsblätter des ‚HyperDocSystems‘, welches 
von der Fachdidaktik Chemie der TU Kaiserslautern entwickelt wurde (Fachdidaktik Chemie TUK, 
2021) und über viele Vorteile verfügt. So können multimediale Inhalte wie Abbildungen, Audios, 
Videos, Hyperlinks und Dateien dort eingebunden werden. Hier entsteht ein großer Nutzen durch das 
Einbinden digitaler Tabellen, sodass die Lernenden direkt vom Arbeitsblatt auf diese zugreifen kön-
nen. Umgekehrt können Dateien, Bilder und Videos auch auf die Arbeitsblätter hochgeladen werden 
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und somit zur Ergebnissicherung dienen. Daneben stehen zur Eingabe auch interaktive Textfelder zur 
Verfügung, welche mit der Tastatur oder dem Tablet-Stift genutzt werden können. Weiterhin gibt es 
integrierte Hilfestellungen, welche auf Abbildungen und Wörtern hinterlegt und durch die Lernenden 
durch Antippen aufgerufen werden können. Diese werden in der Lernumgebung verstärkt genutzt, 
um Impulse, Beispiele und unterstützende Abbildungen und Videos anzubieten und dadurch indivi-
duelle Lernprozesse zu unterstützen. 

In der ersten Doppelstunde wird über eine Stationsarbeit zum Sammeln von Daten in die Lernumge-
bung eingeführt. In dieser Stationsarbeit gibt es verschiedene Angebote zum Beobachten, Experi-
mentieren und Befragen, um diese drei Methoden zum Sammeln von Daten kennenzulernen. Darauf 
folgt die eigene Datenerhebung als Kernsequenz der Lernumgebung bestehend aus der zweiten, drit-
ten und vierten Doppelstunde. In der zweiten Doppelstunde formulieren die Schülerinnen und Schüler 
ihre eigene Fragestellung und planen ihre Herangehensweise. Sie beginnen mit der Durchführung 
ihrer Erhebung und beenden diese in der dritten Doppelstunde, in welcher sie zudem ihre erhobenen 
Daten sortieren und auswerten. Die vierte Doppelstunde dient dann der Beantwortung der Fragestel-
lung und der Präsentation der Erhebung. Abschließend steht für die fünfte und optional sechste Dop-
pelstunde eine Lerntheke bereit, in der die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf vielfältige, 
reale Datensätze und Diagramme kritisch angewendet und transferiert werden können. 

Verwendete Methoden 

Zur Datenerhebung in der Unterrichtspraxis werden mehrere Methoden kombiniert, wobei jede einen 
besonderen Beitrag zur Erfassung der Teilhabe leisten soll. Als Hauptmethode werden Unterrichts-
beobachtungen und Videoaufzeichnungen der Erprobung der Lernumgebung, zur Erfassung der so-
zialen Aspekte der Teilhabe und des gemeinsamen Lernens, durchgeführt. Weiterhin werden Selbst-
einschätzungen der Schülerinnen und Schüler über kurze Fragebatterien am Ende jedes Arbeitsblattes 
eingeholt, um ein Einblick in die subjektiv empfundene Teilhabe zu erlangen. Außerdem werden über 
das HyperDocSystem zwei weitere Datenquellen gespeichert. Dies sind die Schülerdokumente, wel-
che im Rahmen der Arbeit an der Lernumgebung entstehen sowie die Erfassung der Anzahl und 
Dauer der Hilfeaufrufe durch die Schülerinnen und Schüler. Mit diesen sollen Rückschlüsse zur in-
dividuellen Teilhabe am Lernen erlangt werden. Durch die kombinierte Betrachtung dieser Daten 
sollen für die jeweiligen Teams als auch die einzelnen Lernenden Einschätzungen zur Teilhabe ab-
geleitet werden und als Anlass zur Weiterentwicklung und Theoriebildung verwendet werden. 

Ausblick auf erwartete Ergebnisse des Forschungsvorhabens 
Wie eingangs erwähnt werden Ergebnisse auf der theoretischen und praktischen Ebene angestrebt. 
Zur Theoriebildung möchte das Forschungsvorhaben mit Ergebnissen zu folgenden Bereichen bei-
tragen: Zunächst sollen Hürden und Barrieren, aber auch erste Chancen für die Teilhabe am Mathe-
matikunterricht in der Praxis identifiziert werden. Darauf aufbauend sollen entsprechende Gestal-
tungsmerkmale festgemacht werden, welche für diese Hürden und Chancen verantwortlich sind. Zu-
dem sollen durch den iterativen Prozess der Forschung weitere Chancen eröffnet werden, die den 
identifizierten Hürden entgegensteuern. Die Untersuchung erfolgt besonders hinsichtlich der Aspekte 
des Einsatzes von Tablets anhand digitaler Arbeitsblätter und Tabellenkalkulationen sowie der didak-
tischen Entscheidungen zur Förderung von Datenkompetenz. Diese Aspekte werden hierbei einzeln, 
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als auch in Beziehung zueinander betrachtet. Darüber hinaus sind auch Generalisierungen für den 
Mathematikunterricht mit digitalen Medien bzw. zur Förderung der Datenkompetenz denkbar. 

Für das schulpraktische Feld entsteht eine erprobte Lernumgebung, welche sich an mathematikdidak-
tischen, medienpädagogischen und teilhabefördernden Designprinzipien orientiert und zur Förderung 
der Datenkompetenz jeder Schülerin und jedes Schülers in siebten Klassen geeignet ist. In der Kom-
bination beider Output-Ebenen sollen abschließend auch Handlungsempfehlungen zum teilhabeför-
dernden Einsatz von digitalen Arbeitsblättern an Tablets für den (Mathematik-)Unterricht entstehen. 
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Der vorliegende Artikel beschreibt eine Vorgehensweise zur automatischen Auswertung von Aufgaben 
mit textbasierten Antwortmustern, die sich nicht deterministisch auswerten lassen. Es wird ein Ma-
chine-Learning-Modell vorgestellt, welches sich eignet, die Aufgabenstellung ‚Was ist größer: 2n oder 
n+2?‘ automatisiert auszuwerten. Der Artikel entwickelt Fragestellungen zur didaktischen Qualitäts-
sicherung der entwickelten Machine-Learning-Modelle und beginnt mit deren Operationalisierung. 
Abschließend wird der Aufbau einer Datenbank vorgestellt. Die Datenbank wird auch Modelle zur 
Auswertung der Arbeit mit physischen Materialien enthalten und kostenlos zur Verfügung stehen. 

Einsatz von Machine-Learning für die Bedarfe von automatisierter Auswertung  
Die händische Auswertung und Interpretation von Schülertexten mit mathematischen Inhalten wird 
traditionell in der Mathematikdidaktik genutzt, um Stufen des Verständnisses zu definieren. Dabei 
kommt es auch zur Beschreibung fachdidaktischer Aspekte mathematischer Objekte. Möchte man 
jedoch solche Aufgaben für automatisiert auswertbare Tests verwenden, stößt man schnell an die 
Grenzen klassischer deterministischer Auswertungsverfahren. In der Praxis werden dann alternative 
Aufgaben erstellt, die sich leichter automatisiert auswerten lassen. In diesem Beitrag soll am Beispiel 
einer Aufgabe zum Variablenverständnis nach Küchemann (1981) exemplarisch dargestellt werden, 
inwiefern der Einsatz von Machine-Learning es erlaubt, dennoch solche offenen Aufgaben auszuwer-
ten, ohne die Aufgabenstellung anpassen zu müssen. Um den Diagnosecharakter der betrachteten 
Aufgabe zu beschreiben, wird im Folgenden zunächst das Variablenverständnis nach Küchemann 
erläutert. Zum besseren Verständnis muss man wissen: Küchemann spricht nicht von Variablenver-
ständnis, sondern von der Bedeutung von Buchstaben in mathematischen Kontexten. Erst Küche-
manns letzte Kategorie des Verständnisses (, die zugleich das Wesentliche seiner höchsten Stufe des 
Variablenverständnisses beschreibt,) trägt die Bezeichnung ‚Variable‘. 

Theoretischer Hintergrund 

“Children‘s interpretations of the letters” bei Küchemann 

Küchemann unterscheidet sechs Kategorien der Bedeutung von Buchstaben in mathematischen Kon-
texten. 

• Letter evaluated: Von Aufgabenbearbeitungsbeginn an ersetzt die Person den Buchstaben 
durch eine Zahl. Diese Kategorie bezieht sich auf eine informatische Evaluation im Sinne 
einer Einsetzung, nicht im Sinne eines bereits fertig berechneten Ergebnisses. Beispiel: Gibt 
man vor: ‚2 mal x‘, so arbeitet die Person anstelle mit ‚x‘ von Beginn an mit einer Zahl, die 
ihr geeignet erscheint, d.h. sie denkt beispielsweise an ‚2 mal 5‘ und richtet alle weiteren 
Überlegungen auf diesen Ausdruck. 
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• Not used: Der Buchstabe wird nicht wahrgenommen, so als ob er nicht da wäre. Bestenfalls 
wird wahrgenommen, dass hier ein Buchstabe steht, ihm wird jedoch keine Bedeutung beige-
messen. 

• Used as an object: Der Buchstabe wird verwendet wie der Name eines Objekts oder gar als 
Objekt selbst, physisch gedacht. 

• Used as a specific unknown: Der Buchstabe steht für eine eindeutig bestimmte Zahl, welche 
mir noch unbekannt ist. In dem Wissen, dass es sich um eine Zahl handelt, kann schon mit 
dem Buchstaben operiert werden. Diese Kategorie ist vergleichbar mit dem Einzelzahlaspekt 
(Malle, 1993). 

• Used as a generalised number: Der Buchstabe steht für viele Zahlen. In dem Wissen, dass 
Zahlen für den Buchstaben eingesetzt werden können, kann bereits mit dem Buchstaben ope-
riert werden. Diese Kategorie ist vergleichbar mit dem Bereich- oder Simultanaspekt 
(Malle, 1993). 

• Used as a variable: Nach Küchemann ist dieses Level das des allgemeinsten Verständnisses 
in Schülerantworten. Der Buchstabe wird als Repräsentant einer eventuell näher zu bestim-
menden Bandbreite unspezifischer Werte wahrgenommen. Dazu gehört auch, dass die bear-
beitende Person um die Existenz systematischer Beziehungen zwischen solchen Mengen weiß 
und mit diesen reflektiert umgehen kann. Diese Kategorie beinhaltet somit auch den Verän-
derlichenaspekt (Malle, 1993). 

Anwendung der Kategorien von Küchemann auf die Aufgabe „Was ist größer: 2n oder n+2?“ 

Küchemann (1981) untersuchte das Antwortverhalten auf die Frage „Was ist größer: 2n oder n+2?“ 

How then did children solve the item successfully and what made them hesitate and consider 
the effect of n instead of simply choosing one of the expressions as being the larger?                                 
The answer proposed here is that they were able, in effect, to establish a second-order relation-
ship between 2n and n+2. (Küchemann, 1981, S. 112) 

Aus den Ausführungen von Küchemann ergibt sich, dass eine zu n relative Antwort als richtige Ant-
wort auf die Frage nahelegt, dass der Bearbeiter ein Verständnis der Buchstaben als ‚used as a vari-
able‘ erreicht hat. Dies ist nach Küchemann die höchste Stufe des Verständnisses. Antwortet der 
Aufgabenbearbeiter nicht mit einer relativen Antwort, so hat er vermutlich noch nicht dieses Level 
erreicht. Bei Küchemann antworteten 71% der Schüler mit der Antwort 2n und nur 6% richtig mit 
einer einfachen konditionalen Aussage wie „2n, wenn n>2“. Eine Antwort, die keine Fallunterschei-
dung dieser Art macht, erreicht also höchstens die Stufe der Variable als ‚generalised number‘. Sie 
rezitiert unter Umständen nämlich nur, dass 2n immer schneller wächst als n+2, und bringt diese 
Aussage fälschlicherweise mit der absoluten Größe des Ausdrucks in Verbindung. Dies könnte Folge 
eines slope-height confusion Fehlers sein (Glazer, 2011).  

Das Projekt aldiff der Pädagogischen Hochschule Heidelberg entwickelte einen Test der elementaren 
Algebra für Studienanfänger der maßgeblich mit STACK, in manchen Fällen mit der automatisierten 
Vorverarbeitung vor der Zuführung zu STACK arbeitet (Lutz, 2021b). 
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Im Projekt aldiff wurde die Aufgabe von Küchemann in ihrer Übersetzung nach Oldenburg (Olden-
burg, 2009; Oldenburg et al., 2013) strenger korrigiert.  Nur Antworten, die mindestens 2 Fälle un-
terscheiden, also z.B. Aussagenpaare über n>2 und n<2, werden als richtig gewertet. Damit soll eine 
Verschärfung der Forderung nach einer konditionalen Antwort, die mehrere Bereiche berücksichtigt, 
erreicht werden. Trotz der strikteren Korrektur in aldiff wird die Aufgabe von ca. 1/3 der Probanden 
richtig beantwortet (korrekt: 169, falsch (nicht vollständig korrekt): 332, leere Antwort: 21 (im Test 
als falsch gewertet)). Als Antwort wurde von den meisten Probanden ein kurzer Antwortsatz unter 
Verwendung von algebraischen Symbolen gegeben. 

Notwendigkeit eines offenen Antwortformats 

In der vorgestellten Aufgabe ist für die Interpretation ‚used as a variable‘ das offene Antwortformat 
entscheidend. Die Lösungsidee „es kommt auf n an“ muss der Proband selbstständig entwickeln. Es 
wäre daher nicht anzuraten die Aufgabe z.B. in eine teilweise Ankreuzaufgabe zu überführen, wie 
etwa: „Was ist größer 2n oder n+2“ Auswahlmöglichkeiten: „2n“, „n+2“, „2n, falls“  

Es soll damit nicht ausgesagt werden, dass man generell keine Ankreuzaufgaben zur Untersuchung 
des Variablenverständnisses nach Küchemann nutzen kann. Beispielsweise eignet sich Küchemanns 
Aufgabe „L+M+N =L+P+N“ Ankreuzmöglichkeiten „nie“, „immer“, „falls…“ gut um bei der Ant-
wort „nie“ auf ‚used as an object‘ schließen zu können. Aber, um die Aufgabe „Was ist größer 2n 
oder n+2?“ für eine Erkennung von ‚used as a variable‘ nutzen zu können, dürfen also keine Katego-
rien vorgegeben werden. Genau darum geht es in dieser Aufgabe nämlich: selbst zu erkennen, dass 
eine Fallunterscheidung notwendig ist, weil die behauptete Aussage nicht pauschal, sondern nur in 
Abhängigkeit von n beantwortet werden kann. Es ist nicht möglich diese Aufgabe automatisch mit 
STACK auszuwerten, ohne bereits den Aufgabensteller zu beeinflussen. Deshalb wurde die Aufgabe 
im aldiff Test als ‚freie Textantwort‘ umgesetzt und musste manuell bewertet werden.  

Theoretisches Framework aldiff. Ein automatisierter Test der Algebra 

Deterministisch arbeitende Systeme zur automatischen Auswertung von Aufgaben gibt es schon 
lange, z.B. STACK (Sangwin, 2013). Man kann nun versuchen, bei sehr einfachen Aufgaben die 
Eingaben durch Ersetzungen so weit zu verändern, dass sie ohne Qualitätsverlust bei der Bewertung 
von STACK auswertbar werden (Lutz, 2021a). 

Die Definition von Ersetzungsregeln auf Basis zuvor erhobener Daten wurde für alle Aufgaben des 
aldiff Tests und auf Basis von Daten aus weiteren STACK Aufgabenerhebungen untersucht. Dabei 
wurde festgestellt, dass sobald die Antworten auch nur etwas länger als ca. drei Worte (ausgenommen 
algebraischer Ausdrücke) werden, eine solche Ersetzung nicht mehr weiterhilft (Lutz, 2021b). Sofern 
im Schnitt mehr Worte zur Beantwortung der Fragen eingetippt werden, steigt die Varianz der Ant-
wortabgaben deutlich an. Ersetzungsregeln gehen dann Gefahr, systematische ‚false positive‘ oder 
‚false negative‘ Fälle im Vergleich zu einer manuellen Auswertung zu produzieren. Denn schon un-
scheinbar kleine Veränderungen in einem mathematisch argumentierenden Satz können gravierende 
Änderungen bei der Zuordnung zu einer fachdidaktischen Kategorie nach sich ziehen. Gleichzeitig 
gibt es viele oberflächlich ‚optisch‘ deutlich voneinander abweichende Antworten, die mathematisch 
ähnliche Argumentationen liefern. 
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Beispiele: Antwortschema, das man gut durch automatische, deterministische Verarbeitung für 
STACK aufbereiten kann: „Das Ergebnis ist 7.“ Diese Antwort kann zum algebraischen Ausdruck 
‚7‘ vereinfacht werden. Antwortschema, das man schwierig für die automatisierte Antwortverarbei-
tung vorhersehen kann: „Wenn n>2 ist, dann ist 2n größer, sonst ist n+2 größer. Aber bei 2 sind sie 
gleich.“; „Bei n=2 sind beide gleich. Für n größer 2 ist 2n größer.“… 

Möglichkeiten der Nutzung von ML-Modellen in der Didaktik der Mathematik 
Wenn eine Antwort mehr als ca. drei Wörter umfasst, könnte es interessant sein Machine-Learning 
als Technologie für automatische Auswertung bei empirisch gut untersuchten Aufgaben zu verwen-
den, die als sogenannte ,Sonden‘ (Fahse 2017) dienen und schon wiederholt eingesetzt wurden. 

A “probe” for detecting abilities is a small bundle of easily carried out measurements, observing 
the patterns of reactions of learners to some standardized impulse together with an established 
correlation of those patterns to the intended ability of the learning group. (Fahse, 2017, S. 147) 

In Fortführung des Projektes aldiff stellte sich die Frage, ob nicht auch diese Aufgaben automatisch 
mithilfe von Machine-Learning ausgewertet werden könnten, welches neue Möglichkeiten in der Ma-
thematikdidaktik eröffnet. Im Folgenden werden verschiedene Anwendungsbereiche von Machine-
Learning in der Mathematikdidaktik geordnet, um die spezifische Bedeutung fachdidaktischer Qua-
litätsprüfung von Machine-Learning-Modellen zu beleuchten. 

A Machine-Learning als Datenanalysestrategie (Abb. 1) 

Machine-Learning-Modelle können helfen Daten explorativ zu untersuchen. Methoden wie t-SNE 
werden genutzt, um hochdimensionale Daten in weniger Dimensionen vereinfacht darzustellen (van 
der Maaten & Hinton, 2008). Sie sind dazu gedacht, ein Datenset zu analysieren und zu deuten. t-
SNE (und verwandte) Verfahren sind normalerweise nicht dazu gedacht, zur Laufzeit weitere Daten 
hinzuzufügen und zu kategorisieren (van der Maaten, 2009). Daher werden zu dieser Kategorie auch 
andere Methoden gerechnet, deren Ziel keine Echtzeit-Analyse neuer Daten ist. Ein weiteres Beispiel 
für Machine-Learning-Cluster-Methoden in der Mathematikdidaktik ist die Eyetracking Forschung. 
Dort muss mit großen Datenmengen umgegangen werden, um Bearbeitungsstrategien zu entdecken 
(Klein et al., 2021; Strohmaier et al., 2020; Zemblys et al, 2017). 

B Machine-Learning als Strategie zur Analyse eines Probanden Input in Echtzeit (Abb. 1) 

Im Gegensatz zu A sind die für B vorgeschlagenen Machine-Learning-Modelle auch für Einzelan-
wender konzipiert, um während der Aufgabenbearbeitung in Echtzeit Entscheidungen zu treffen. 

B1 Machine-Learning als Hintergrund- oder Vorab-Strategie (Abb. 1) 

Machine-Learning-Modelle können im Hintergrund agieren und dadurch helfen Schülereingaben zur 
Laufzeit zu erkennen, um die gewonnenen Daten dann deterministischen Systemen zuzuführen. Ein 
schon länger immer wieder untersuchtes Themenfeld dieser Kategorie ist die handschriftliche Erken-
nung von mathematischen Formeln (Wu et al., 2020). Der erkannte Ausdruck wird im Anschluss 
dann oft an eine CAS Komponente weitergegeben, die dann auf Basis des vom ML erkannten Aus-
drucks arbeitet. Ein anderes Beispiel dieser Kategorie sind Lernanwendungen, die individuelles Feed-
back zu Aufgabenstellungen mit physischen Materialien ermöglichen, vermittelt über AR und beglei-
tet von vorprogrammierten Feedbackbäumen (Lutz 2021c). Arbeitet ein Schüler beispielsweise am 
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Themengebiet Baumdiagramm unter Verwendung von Kopf/Zahl Plättchen und Stäben als Pfade, so 
kann mit ML die Position der Objekte auf dem Tisch bestimmt werden. Logisch vordefinierte Feed-
backbäume entscheiden dann auf Basis der ML-Positionsbestimmung, wie das System reagieren soll. 
ML ermöglicht diese Aufgaben ohne (auch optische) Veränderung der Materialien physisch durch-
zuführen und digital zu bewerten. 

B2 Machine-Learning als Meta-Strategie (Abb. 1) 

Machine-Learning-Modelle können Lernprozesse auf einer Metaebene gestalten. Beispielsweise kön-
nen sie die nächste sinnvolle Aufgabe oder Aufgabenpaket für einen Lernenden vorschlagen (Götz & 
Wankerl, 2019). In diese Kategorie fallen auch Empfehlungen auf Basis des Nutzerverhaltens, z. B. 
Personen, die häufig mit Videos lernen und einen Lernerfolg erreichen, werden künftig auch eher 
Videos vorgeschlagen oder ähnliche Mechanismen als Teil von learning analytics (Picciano, 2012; 
Virvou et al., 2020). 

B3 Machine-Learning als Strategie zur direkten automatisierten Aufgabenauswertung (Abb. 1) 

Machine-Learning-Modelle können aber auch, an die vorderste Stelle der Auswertung von Aufgaben 
treten, wie das Modell in diesem Artikel. Die Kategorisierung einer Aufgabenbearbeitung wird von 
der Maschine bewertet, nachdem diese zuvor gelernt hat, Kategorien zu erkennen. Diese Kategorien 
sind sinnvollerweise durch Menschen erstellt, mit dem Ziel didaktische Unterscheidungen treffen zu 
können. Durch Supervised-Learning erlernt die Maschine die Kategorien selbst zu bestimmen. Der 
didaktische Einfluss von ML-Modellen wird größer in den Kategorien B1(wenig) bis B3(viel) 
(Abb. 1). Daher müssen die Modelle auch zunehmend kontrolliert werden. Dazu gehört beispiels-
weise der Bericht von Gütemaßen und eine Beurteilung der Einschränkung von Input-Daten und Out-
put-Deutung des Modells (Lutz, 2021 d). Wichtige Aspekte bei der Erstellung von Machine-Learn-
ing-Modellen sind Verfügbarkeit und Datenschutz. Das fertige Modell soll verfügbar sein. Potentielle 
Anwender des Modells (andere Forscher und Lehrer) sollen leicht auf das Modell zugreifen können. 
Zugleich sollen keine Studien-Daten vom Anwender an den Betreiber der Software übermittelt wer-
den. Außer wenn dies explizit vom Anwender gewünscht ist z.B. zur Modellverbesserung. 

 

Abbildung 1. Verschiedene Anwendungen von Machine-Learning in der Didaktik der Mathematik 
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Methodischer Ansatz bei der Modellerstellung 
Um ein Machine-Learning-Modell zu definieren, muss zunächst Input definiert werden: Schüler-/ 
Studententexte, die von Probanden im Rahmen der aldiff Studie eingegeben wurden. Um die Aufgabe 
automatisch auszuwerten mittels Machine-Learning muss zunächst Text in Zahlen bzw. Vektoren 
überführt werden, mit denen dann gearbeitet werden kann. Es gibt diverse Möglichkeiten ein solches 
sogenanntes Embedding durchzuführen. Es gibt sehr fortschrittliche Methoden wie Universal sen-
tence encoder, nnlm etc. (Bengio et al., 2003). Diesen Ansätzen ist gemein, dass sie sich durch kom-
plexeren Umgang zum Verständnis von Wörtern in Kontexten auszeichnen. In Bezug auf die Ver-
breitung entwickelter Modelle sind aus Gründen des Datenschutzes diese Methoden jedoch noch 
nicht geeignet. Der hier vorgestellte Ansatz arbeitet nur mit den Studiendaten und dessen Produkt ist 
auch leicht verbreitbar. 

 

Abbildung 2. Inputverarbeitung im Modell, ausgewählt durch Maximierung der training/validation Ergebnisse. 

pre-processing for embedding: Zunächst wird eine Vorverarbeitung vorgenommen. Die Vorverarbei-
tung hat zum Ziel die Daten der Studie in ihren didaktisch unwesentlichen Teilen, soweit möglich, zu 
homogenisieren. Rechtschreibung, Zeichensetzung und z.B. die Art, wie Formeln geschrieben wer-
den, sollten, ohne zu spezielle Regeln festzulegen, vereinheitlicht werden. Solche Regeln werden im 
Rahmen des hier vorgeschlagenen Modells nur dann festgelegt, wenn sie über 5% der Datensätze 
betreffen.  

word-embedding: Ein word2Vec (Mikolov et al., 2013) Verfahren wurde basierend auf den Studien-
texten durchgeführt. Die von den Probanden der Studie verwendeten Wörter erhalten über dieses 
Verfahren eine Vektordarstellung, was in diesem Zusammenhang eine Voraussetzung für die Wei-
terverarbeitung darstellt. Das Modell wurde mit 60% der Texte unsupervised (d.h. ohne die Vorgabe 
von manuell erstellten Klassen o.Ä.) trainiert (N=300). 

classification: Danach erfolgt die Definition und das Training eines supervised Modells, welches als 
Output Kategorievorschläge (Prediction) liefert. Das Modell unterscheidet die Kategorien ‚used as a 
variable‘ und ‚not used as a variable‘. 
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Ergebnisse 
Accuracy basierte Modellwahl 

Nach dem Training des Embedding-Modells werden die Probanden Antworten wortweise durch ihre 
Vektorenrepräsentation des Word2Vector Modells ersetzt. Das Modell schlägt für jedes Wort einen 
100dimensionalen Vektor vor (Abb. 2). 

Damit liegt nun einerseits eine für den Computer leichter verarbeitbare Darstellung der Probanden-
texte vor. Zugleich liegen aus der Phase der manuellen Bewertung der Texte Zuordnungen zu fach-
didaktischen Kategorien vor. Somit sind alle Voraussetzungen für einen Supervised-Learning-Ansatz 
erfüllt. Supervised-Learning bedeutet, dass die Maschine Daten und deren Klassifizierung erhält und 
lernen soll, künftig neue Daten ebenfalls klassifizieren zu können. 

Die resultierenden Vektorlisten werden zusammen mit den manuellen Textkategorien (Supervised-
Learning) in ein 2-Stufen Dense-Layer-Modell mit 30 Knoten im ersten Layer und 2 Kategorisie-
rungsknoten im 2. Layer eingespeist (Abb. 2).  

Das finale Modell wurde hauptsächlich auf Basis der Accuracy optimiert. Der Validierungsdatensatz 
diente für vergleichende Kriterien, wie den Abbruch des Trainings zur Vermeidung von Overfitting 
(einer Überanpassung des Modells an den verwendeten Datensatz). Der abgetrennte Testdatensatz 
wurde nur einmal untersucht und hatte somit keine Auswirkung auf das Training oder die finale Mo-
dellwahl. Der Testdatensatz kann daher eine Einschätzung liefern, wie zuverlässig das Modell in der 
Praxis funktionieren kann.  

 training 
60% 
N=300 

validation 
20% 
N=100 

test 
20% 
N=101 

Accuracy .90 .86 .90 

Tabelle 1. Training-, Validation- und Test-Split-Ergebnisse. 

Tabelle 1 zeigt als Modellgüte des finalen Modells die Accuracy-Werte. Accuracy ist das Verhältnis 
der Anzahl korrekter Prädiktionen (true positive und true negative) zur Anzahl aller Prädiktionen. Es 
ist zu beachten, dass die Accuracy-Werte des Modells sich hier nur auf nicht-leere Antworten bezieht. 
Leere Antworten werden vom System korrekt als ‚nicht variable‘ klassifiziert. Eine Berücksichtigung 
der 21 leeren Abgaben würde die Accuracy-Werte in einem nicht vorab gefilterten Modell nochmals 
erhöhen. Da die Teilnehmenden keinerlei Vorinformation zur Eingabe erhalten hatten, wird aufgrund 
der Werte in Tabelle 1 in einer praktischen Anwendung des Modells in einer deutschsprachigen Ziel-
gruppe am Übergang Schule-Hochschule von einer Erkennungsrate zwischen 80% und 90% ausge-
gangen. Verbesserungen und Erweiterungen des Modells und weitere Gütemaße werden in der Da-
tenbank veröffentlicht. Dort findet sich auch eine Untersuchung der false positives und false negatives 
des Trainings- und Validierungsdatensatzes. 

Komplette Tabelle und Videovortrag siehe: https://tim-lutz.de/akmdw21 
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Ergebnisdiskussion 
Modelle, wie das hier gezeigte, sind Expertenmodelle. Diese Modelle können eine gewisse Aufgabe 
gut. Sie verstehen auch nur Sprache zu einer gewissen Aufgabenstellung. Die erstellten Machine-
Learning-Modelle dürfen keinesfalls ohne Reflexion verallgemeinert werden. Es wird weder funkti-
onieren einfach andere Aufgaben zu stellen und denselben Modellen vorzulegen, noch sind die so 
entstehenden Modelle direkt in andere Sprachen übersetzbar. Es ist wichtig zu betonen, dass auch das 
Antwortverhalten der Probanden ähnlich sein muss. Im Falle des vorgestellten Modells bedeutet dies 
z.B. digitale (eingetippte) Erhebung durch den Probanden, Sprache von Probanden aus dem Übergang 
Schule-Hochschule. Je näher die Situation, die von der Maschine beurteilt werden soll, der Situation 
der ursprünglichen Datengewinnung entspricht, desto eher ist von einer Übertragbarkeit des Modells 
auszugehen. Die empirische Untersuchung angrenzender Situationen, wie z.B. Einsatz in früheren 
Klassenstufen muss zeigen, ob es für diese Situationsveränderung bereits neue Modelle benötigt. Au-
ßerdem wird bei allen entwickelten Modellen tendenziell eine Erweiterung der Datenbasis ange-
strengt, um weitere Validierungs- und Optimierungsmaßnahmen treffen zu können. 

Was kann aus dem Vorgehen für andere Aufgaben gelernt werden? 

Bei Aufgaben mit Textantworten, bei denen es nicht möglich ist, sie symbolisch offen über Systeme 
wie STACK oder geschlossen (z.B. Multiple Choice) zu stellen, weil dadurch ihre didaktische Diag-
nose beeinflusst würde, kann es mit ein paar hundert Schülerantworten gelingen hochspezialisierte 
Machine-Learning-Modelle zu entwickeln. Weil die Modelle dann auch didaktische Entscheidungen 
treffen, muss ihnen ein Katalog von Informationen zur Seite gestellt werden. Nur so kann der poten-
zielle Anwender einschätzen, ob das Modell für seine Datenbasis und Ziele geeignet ist. Insbesondere 
muss er über folgende Informationen verfügen:  

Sind die Kategorien und Aufgaben zuvor schon didaktisch untersucht worden? 

Wer gibt, welche Daten, von wem, auf welche Weise als Input in das Modell ein? 

Wer hat mit welchem (didaktischen) Ziel, die Trainings, Validierungs- und Test-Daten auf welche 
Weise von Hand kodiert? 

Wer hat mit welchem Ziel, welches Machine-Learning-Modell ausgewählt und wie verlief das Trai-
ning des finalen Modells? 

Wie zuverlässig verhält sich das Modell? Können (didaktische) Ursachen für systematische false po-
sitive oder false negative Fälle in Betrachtung des Trainings- und Validierungsdatensatzes vermutet 
werden?  

Ausblick 

Zur Operationalisierung der zuletzt entwickelten Fragen werden verschiedentlich Anstrengungen un-
ternommen. Die in Entwicklung befindliche Datenbank wird einen Standard festlegen und kontinu-
ierlich erweitern, sodass zu aufgenommenen Modellen eine gewisse Mindestinformationsbasis ge-
schaffen wird. Dabei ist wichtig zu erläutern: Es kann nicht darum gehen, Modelle auszuschließen, 
weil sie vermeintlich zu schlechte Werte aufweisen. Es geht darum, den möglichen Benutzern der 
Datenbank einheitlich Informationen an die Hand zu geben, damit sie selbst die Anwendbarkeit (Pass-
genauigkeit und Nutzen) auf ihre individuelle Situation bewerten können. 
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Zurzeit befindet sich in Zusammenarbeit mit Christian Fahse, Uni Landau (Fahse 2013, 2017) ein 
Modell in Entwicklung, um drei verschiedene Argumentationstypen auf Basis der Sonde „7/0=? Be-
gründe deine Antwort“ zu unterscheiden. Dort wird in einer Weiterentwicklung des hier beschriebe-
nen Verfahrens z.B. zusätzlich grundsätzlich eine orthographische Ersetzung häufiger Rechtschreib-
fehler unternommen. Diese und andere Anstrengungen sollen vorbeugen, dass das Modell nicht aus 
Datenmustern lernt, aus denen es nicht lernen können soll. Auch diese Anstrengungen zielen also auf 
eine Kontrolle des Inputs ab. 

Neben den laufzeitorientierten Überlegungen wird ebenso getestet, inwiefern sich Machine-Learning-
Modelle eignen, um sie als zweite Meinung einer menschlichen Einschätzung zur Seite zu stellen. 
Dies hat vor allem das Potential menschliche Kodierfehler künftig zu minimieren. 

Link zur Datenbank: https://tim-lutz.de/mldatenbank 

Literatur 
Bengio, Y., Ducharme, R., Vincent, P. & Jauvin, C. (2003). A Neural Probabilistic Language Model. Journal of 

Machine Learning Research, 3, 1137-1155. 

Fahse, C. (2013). Argumentationstypen. In G. Greefrath, F. Käpnick, M. Stein (Hrsg.) Beiträge zum Mathemat-
ikunterricht 2013 (S. 300-303). WTM-Verlag.  

Fahse, C. (2017). Issues of a quasi-longitudinal study on different types of argumentation in the context of divi-
sion by zero. Proceedings of the 10th Congress of European Research in Mathematics Education (Group Ar-
gumentation). 

Glazer, N. (2011). Challenges with graph interpretation: A review of the literature. Studies in Science Education, 
47(2), 183-210. https://doi.org/10.1080/03057267.2011.605307   

Götz, G. & Wankerl, S. (2020). Adaptives Online-Training für mathematische Übungsaufgaben. In F. Schacht & 
G. Pinkernell (Hrsg.), Arbeitskreis Mathematikunterricht und digitale Werkzeuge: Herbsttagung, Heidelberg, 
27.-28.09.2019 (S. 85-96). Franzbecker Verlag.  

Klein, P., Graulich, N., Kuhn, J. & Schindler, M. (2021). Eye-Tracking in der Mathematik- und Naturwissen-
schaftsdidaktik. Forschung und Praxis. Springer Spektrum. 

Küchemann, D. (1981). Chapter 8: Algebra. In K.M. Hart (Hrsg.), Children's understanding of mathematics: 11-
16 (S. 102–119). John Murray.  

Lutz, T. (2021a). Automatic evaluable test of the algebra knowledge of first-year students. In Contributions to the 
International STACK conference 2021. https://doi.org/10.5281/zenodo.5036038. 

Lutz, T. (2021b). Diagnose und Förderung in der elementaren Algebra. Entwicklung eines Diagnoseinstrumentes 
und Vorbereitung eines Förderkonzeptes. Springer Spektrum. 

Lutz, T. (2021c). Automatisiertes Feedback in Echtzeit für die Arbeit mit physischen Materialien und ikonischen 
Darstellungen unter Verwendung von Machine Learning und AR. In K. Hein, C. Heil, S. Ruwisch & S. Pre-
diger (Hrsg.) Beiträge zum Mathematikunterricht 2021 (S. 157-160). WTM-Verlag. 

Lutz, T. (2021d). Algorithmen bestimmen unsere Welt. Lass dich nicht von Algorithmen bestimmen. Über die 
Magie von Algorithmen und ihre Entmystifizierung. https://tim-lutz.de/algorithmen-entmystifizieren/ 

Malle, G. (1993). Didaktische Probleme der elementaren Algebra. Vieweg. 

van der Maaten, L. & Hinton, G. (2008). Visualizing Data using t-SNE. Journal of Machine Learning Research, 
9, 2579-2605. 

van der Maaten, L. (2009). Learning a parametric embedding by preserving local structure. In D. van Dyk, M. 
Welling (Hrsg.), Proceedings of the twelth international conference on artificial intelligence and statistics, 5, 
(S. 384-391). 



 

98 

Mikolov, T., Chen, K., Corrado G. & Dean, J. (2013). Efficient Estimation of Word Representations in Vector 
Space. https://research.google/pubs/pub41224/  

Oldenburg, R. (2009). Structure of algebraic competencies. In V. Durand-Guerrier, S. Soury-Lavergne & F. Ar-
zarello (Hrsg.), Proceedings of CERME 6 (S. 579-588). Institut National de Recherche Pedagogique. 

Oldenburg, R., Hodgen, J. & Küchemann, D. (2013). Syntactic and Semantic Items in Algebra Tests. A concep-
tual and empirical view. In B. Ubuz, C. Haser & M.A. Mariotti (Hrsg.) Proceedings of the Eighth Congress 
of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 8, February 6 - 10, 2013) (S. 500-
509).  

Picciano, A. G. (2012). The Evolution of Big Data and Learning Analytics in American Higher Education. Jour-
nal of Asynchronous Learning Network 16(4), S. 9-20. https://doi.org/10.24059/olj.v16i3.267  

Sangwin, C. J. (2013). Computer aided Assessment of Mathematics. Oxford Univ. Press. 

Strohmaier, A. R., MacKay, K. J., Obersteiner, A. & Reiss, K. M. (2020). Eye-tracking methodology in mathe-
matics education research: A Systematic literature review. Educational Studies in Mathematics, 104, 147-
200. https://doi.org/10.1007/s10649-020-09948-1  

Virvou, M., Alepis, E., Tsihrintzis, G. A. & Jain, L. C. (2020). Chapter 1: Machine Learning Paradigms. Ad-
vances in Learning Analytics. In M. Virvou, E. Alepis, G. Tsihrintzis & L. Jain (Hrsg.) Machine learning 
paradigms. Intelligent systems reference library (S. 1-5). Springer. 

Wu, J. W., Yin, F., Zhang, Y. M., Zhang, X. Y. & Liu, C. L. (2020). Handwritten mathematical expression recog-
nition via paired adversarial learning. International Journal of Computer Vision, 128, 2386–2401. 

Zemblys, R., Komogortsev, O. & Holmqvist, K. (2017). Using machine learning to detect events in eye-tracking 
data. Behavior Research Methods 50, 160-181. https://doi.org/10.3758/s13428-017-0860-3  



 

Digitales Lernen in Distanz und Präsenz. Herbsttagung des Arbeitskreises Mathematikunterricht  
und digitale Werkzeuge am 25. September 2021. | Dieses Werk ist lizenziert unter einer  
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. DOI: 10.17185/duepublico/76039 99 

Entwicklung einer universellen Konfigurations- und Lehr-Lern-Umgebung 
(UKuLeLe) zur Erstellung und Nutzung digitaler Lernpfade 

Christoph Pfaffmann & Jürgen Roth 

Universität Koblenz-Landau, Landau 

Der Einsatz digitaler Medien im Unterricht ist spätestens seit dem Bund-Länder-Digitalpakt in aller 
Munde. Ausbauen digitaler Infrastruktur und Bereitstellen von Hardware ist aber keine Garantie da-
für, dass digitale Medien gewinnbringend eingesetzt werden. Um deren Potentiale lernzielorientiert 
nutzen zu können, müssen Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Medien geschult werden. Im Beitrag 
werden Konzeption und Entwicklungstand einer universellen Konfigurations- und Lehr-Lern-Umge-
bung (UKuLeLe) vorgestellt. Sie ist Werkzeug zum Erstellen von adaptiven digitalen Lernpfaden sowie 
Arbeits- und Diagnose-Umgebung für solche Lernpfade. Mit ihr sollen Lehrpersonen befähigt werden, 
Lernpfade, die auf didaktischen Prinzipen basieren, zu entwickeln und im Unterricht einzusetzen. Im 
Beitrag wird die fachübergreifend nutzbare Lehr-Lern-Umgebung aus der Perspektive des Einsatzes 
im Rahmen des Lehrens und Lernens von Mathematik reflektiert und erläutert.  

Einleitung 
Spätestens seit der Aufnahme in die Bildungsstandards für das Fach Mathematik (Sekretariat der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland [KMK], 
2012) ist der Einsatz digitaler Medien in Form von digitalen Werkzeugen, Lernumgebungen oder 
Lernpfaden nicht mehr aus dem Mathematikunterricht wegzudenken. Die Konzeption digitaler Lern-
pfade wird ausführlich in Roth (2015) unter Berücksichtigung der folgenden Begriffsdefinition dar-
gestellt: 

„Ein Lernpfad ist eine internetbasierte Lernumgebung, die mit einer Sequenz von aufeinander 
abgestimmten Arbeitsaufträgen strukturierte Pfade durch interaktive Materialien (z. B. Applets) 
anbietet, auf denen Lernende handlungsorientiert, selbsttätig und eigenverantwortlich auf ein 
Ziel hin arbeiten. Da die Arbeitsaufträge eine Bausteinstruktur aufweisen, können die Lernen-
den jeweils für ihren Leistungsstand geeignete auswählen. Durch individuell abrufbare Hilfen 
und Ergebniskontrollen sowie die regelmäßigen Aufforderungen zum Formulieren von Vermu-
tungen, Experimentieren, Argumentieren sowie Reflektieren und Protokollieren der Ergebnisse 
in den Arbeitsaufträgen wird die eigenverantwortliche Auseinandersetzung mit dem Lernpfad 
explizit gefördert.“ (Roth, 2015, S. 8) 

Auch in den Lehrplänen sind digitale Mathematikwerkzeuge verankert. So schreibt z. B. der rhein-
land-pfälzische Rahmenlehrplan Mathematik der Sekundarstufe I verpflichtend vor, dass Schülerin-
nen und Schüler spätestens ab der siebten Klassenstufe mindestens einmal im Jahr mit einem dyna-
mischen Geometrie-System oder einem Tabellenkalkulationsprogramm selbstständig arbeiten (Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz [MBWJK], 2007). 

Deutschlandweite und internationale Studien zu Digitalisierungsthemen untersuchten die Einstellung 
der Lehrkräfte zu Potentialen und Hürden für den Einsatz digitaler Medien im Schulunterricht (Ei-
ckelmann et al., 2019; Initiative D21 e.V., 2016). Die Sonderstudie Schule Digital der Initiative D21 
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e.V. (2016) zeigt, dass Lehrkräfte größtenteils positiv und offen gegenüber dem Einsatz digitaler Me-
dien in der Schule eingestellt sind. 72 % der befragten Lehrkräfte (n = 1.425) von weiterbildenden 
Schulen in Deutschland geben an, dass der Einsatz digitaler Medien ein grundlegender Bestandteil 
aller Schulfächer sein soll. Das Bedienen digitaler Endgeräte scheint dabei keine Hürde zu sein. Le-
diglich 17 % geben an häufig bei der Nutzung von Computer, Tablet oder Smartphone an ihre Gren-
zen zu stoßen (Initiative D21 e.V., 2016). Hürden für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht 
sehen Lehrkräfte in der Geräteausstattung der Schulen (73 %), der Klärung von Rechtsfragen (64 %) 
und den eigenen mangelnden IT- und Digital-Kenntnissen (62 %), sodass sich neben dem Hardware-
bedarf auch auf einen Bedarf an Aus- und Weiterbildung schließen lässt (Initiative D21 e.V., 2016). 
Eickelmann et al. (2019) kommen ebenfalls zum Schluss, dass Lehrkräfte in Deutschland noch nicht 
ausreichend für den didaktisch fundierten Einsatz digitaler Medien fortgebildet sind und die daraus 
resultierende mangelnde Selbstwirksamkeitserwartung einen Hemmfaktor für den Schuleinsatz digi-
taler Medien darstellt. Die Untersuchung der selbsteingeschätzten digitalisierungsbezogenen Kom-
petenzen der Lehrkräfte zeigte, dass sich nahezu alle Befragten (98,1 %) zutrauen, im Internet nütz-
liche Unterrichtsmaterialien zu finden. Laut Selbsteinschätzung können 78,9 % der befragten Lehr-
kräfte Unterricht vorbereiten, in dem Schülerinnen und Schüler selbst digitale Medien einsetzen. 
Knapp die Hälfte der deutschen Lehrkräfte (49,3 %) geben an, dass sie in der Lage sind, den Lern-
stand von Schülerinnen und Schülern mittels digitaler Medien zu erfassen. Verglichen mit dem inter-
nationalen Mittelwert (78,4 %) liegt hier ein signifikanter Unterschied vor. Ebenfalls signifikant hin-
ter dem internationalen Mittel (58,8 %) liegt der Prozentsatz der Personen, welche angeben Lern-
Management-Systeme einzusetzen. Dieser Prozentsatz liegt mit 33,6 % bei etwa einem Drittel der 
Befragten (Eickelmann et al., 2019). Die selbsteingeschätzten Kompetenzen beim Recherchieren und 
Einsetzen digitaler Medien scheinen demnach hoch zu sein. Nachholbedarf ergibt sich in den Kom-
petenzbereichen rund um das Konfigurieren und Erstellen digitaler Arbeitsmaterialien oder Lernum-
gebungen. Um Lehrpersonen beim Konfigurieren und Erstellen digitaler Unterrichtsmaterialien, ins-
besondere digitaler Lernpfade, zu unterstützen, soll eine universelle Lehr-Lernumgebung entwickelt 
und erprobt werden, welche die Lehrpersonen beim Erstellen, Erproben und Evaluieren von interak-
tiven Arbeitsblättern und deren Zusammenstellung zu (adaptiven) Lernpfaden unterstützt. 

Universelle Konfigurations- und Lehr-Lern-Umgebung (UKuLeLe) 
Wollen Lehrkräfte digitale Werkzeuge in den Mathematikunterricht integrieren, gilt es, die didakti-
schen Potentiale des jeweiligen Werkzeugs zu kennen und diese passend zum Inhaltsbereich nutzen 
zu können. Dazu ist ein hohes Maß an technischer Kompetenz seitens der Lehrpersonen erforderlich 
(Klinger et al., 2018). Unterstützung beim Erstellen digitaler Unterrichtsmaterialien bieten eine Viel-
zahl von Computerprogrammen und Webapplikationen. Im Folgenden sollen das Computerpro-
gramm Lumi sowie die Webapplikationen GeoGebraBook und GeoGebraClassroom vorgestellt, de-
ren Leistungsumfang beschrieben sowie noch bestehende Desiderate genannt werden. Die Entwick-
lung von UKuLeLe dient dem Ziel, Lösungen für die genannten Desiderate anzubieten. 

Computerprogramm Lumi 

Ein Beispiel für ein digitales Werkzeug, welches Lehrpersonen beim Erstellen interaktiver Arbeits-
blätter unterstützt, ist das von zwei deutschen Lehrkräften entwickelte Computerprogramm Lumi 
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(https://lumi.education). Lumi ermöglicht über einen integrierten Editor das Erstellen und Konfigu-
rieren von H5P-Dateien, also auf HTML5 basierende im Browser lauffähige Programme. Mit diesen 
H5P-Dateien lassen sich Multiple-Choice-Fragen, Lückentexte, interaktive Videos und viele weitere 
interaktive Elemente in den Unterricht integrieren. Die so entstehenden Applets werden als reine 
HTML- oder SCORM-Dateien exportiert, sodass die Lehrkräfte das Verteilen der Materialien oder 
das Einbinden in Lern-Management-Systeme (LMS) selbst übernehmen müssen. Bearbeitungsstände 
können von den Schülerinnen und Schülern über ein extra Tool heruntergeladen und an die Lehrkräfte 
über konventionelle Wege zurückgesendet werden. Ein automatisiertes Auswerten der Schülerbear-
beitungen ist in Lumi nur über das Einbinden in ein LMS möglich und erfordert entsprechende IT-
Kompetenzen der Lehrkräfte. Daten zum Lernprozess kann Lumi nicht erheben. Mathematische 
Werkzeuge wie Tabellenkalkulationsprogramme, Computer-Algebra-Systeme, dynamische Geomet-
rie-Systeme oder die Kombination dieser in dynamischen Mathematik-Systemen (Roth, 2019) sind 
nicht als H5P-Elemente realisiert und können mit Lumi nicht erstellt oder konfiguriert werden. Aus-
nahme ist ein auf Multiple-Choice-Fragen aufbauendes Rechenquiz, mit welchem die Grundrechen-
arten sowie lineare Gleichungen in drei Schwierigkeitsstufen geübt werden können. Bei der Entwick-
lung von UKuLeLe sollen die oben genannten Desiderate von Lumi, also die fehlende automatisierte 
Prozessdatenerhebung und die nicht vorhandene Einbindung digitaler Mathematikwerkzeuge adres-
siert werden. 

GeoGebraBook und GeoGebraClassroom 

Sollen Mathematikwerkzeuge in einem digitalen Arbeitsblatt verwendet werden, bietet sich das dy-
namische Mathematik-System GeoGebra an, da es zum einen die zuvor erwähnten mathematischen 
Werkzeuge in einem System vereint und zum anderen mit der integrierten Materialien-Plattform auf 
der eigenen Webseite (https://geogebra.org/materials) eine kostenlose und webbasierte Möglichkeit 
zum Erstellen, Austauschen und Verwenden von interaktiven Arbeitsblättern (genannt Aktivitäten) 
liefert. Seit 2014 ist es möglich, Sammlungen von selbsterstellten oder auf der Plattform gefundenen 
Aktivitäten in logische Abschnitte (genannt Kapitel) zu strukturieren und über eindeutige Webadres-
sen als GeoGebraBooks zu verbreiten. Mithilfe von GeoGebraBooks können somit „sehr einfache 
Mini-Lernpfade“ (Kimeswenger & Hohenwarter, 2015, S. 179), welche auf den meisten (mobilen) 
Endgeräten lauffähig sind, umgesetzt werden. Beispielhaft für einen solchen Lernpfad soll an dieser 
Stelle der Lernpfad von Susanne Digel zum Thema funktionale Zusammenhänge genannt werden, 
dieser ist unter https://www.geogebra.org/m/ptgjqzy9 erreichbar. GeoGebraClassroom wurde als Er-
weiterung von GeoGebraBooks implementiert und erlaubt die Überprüfung der Schülerbearbeitungen 
in Echtzeit durch die Lehrkraft. Zudem können Lehrkräfte die Schülerantworten auf offene Fragen 
oder Multiple-Choice-Fragen im Sinne eines Student Response Systems nutzen, um sich in Echtzeit 
einen Überblick über die Bearbeitungsstände und mögliche Probleme der Schülerinnen und Schüler 
zu verschaffen (Zöchbauer & Hohenwarter, 2020). Gegliedert werden die GeoGebraBooks in Kapitel 
und Aktivitäten, wobei ein Kapitel beliebig viele Aktivitäten enthalten kann. Um die Übersichtlich-
keit zu wahren, sollte die Anzahl der Aktivitäten je Kapitel jedoch beschränkt werden. Diese Gliede-
rung ermöglicht eine wiederverwendbare Bausteinstruktur. Die Möglichkeiten zum Einbinden und 
Editieren von Komponenten beim Erstellen von Lernpfaden mittels GeoGebraBooks sind beschränkt. 
In Aktivitäten können instruierende Komponenten wie Texte, Videos, Bilder, PDF-Dateien und Web-
seiten eingebunden werden. Interaktive Elemente, deren Bearbeitung durch die Lernenden dann in 
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einem GeoGebraClassroom von der Lehrkraft in Echtzeit beobachtet werden können, sind auf Geo-
Gebra-Applets und -Notizen sowie offene und Multiple-Choice-Fragen beschränkt (Elschenbroich, 
2020). Bearbeitungsstände und Schülerantworten werden auf der GeoGebra-Webseite gespeichert, 
sodass die Bearbeitungen auch noch im Nachhinein von der Lehrperson eingesehen werden können. 
Prozessdaten während der Bearbeitung, welche Rückschlüsse auf den Lernprozess liefern könnten, 
werden jedoch nicht gespeichert. Individuell abrufbare Hilfen sind nur indirekt über eine Integration 
in GeoGebra-Applets möglich. Die integrierten Multiple-Choice-Fragen dienen lediglich der Selbst-
kontrolle, die Antworten können jedoch nicht genutzt werden, um den Lernpfad adaptiv dem Leis-
tungsstand der Schülerinnen und Schüler anzupassen. Konfigurieren dynamischer Hilfestellungen, 
welche bei Bedarf von Schülerinnen und Schülern individuell abgerufen werden können und das Er-
möglichen adaptiver Pfade in Abhängigkeit von der Interaktion sind jedoch wichtige Bestandteile für 
digitale Lernpfade (Roth, 2015), sodass diese Features bei der Entwicklung von UKuLeLe umgesetzt 
werden. 

Entwicklung von UKuLeLe als Antwort auf die noch vorhandenen Desiderate 

Das Konzept der universellen Konfigurations- und Lehr-Lern-Umgebung (UKuLeLe) besteht darin, 
Lehrerinnen und Lehrern aller Schulformen und Schulstufen bei der Erstellung digitaler Lernpfade 
beliebigen Inhaltes zu unterstützen, sodass keine expliziten IT-, Mediendidaktik- oder Programmier-
kenntnisse benötigt werden und die Lehrpersonen sich im Wesentlichen auf die fachdidaktische Kon-
zeption der Lerninhalte konzentrieren können. UKuLeLe nutzt einen graphischen Lernpfad-Editor, 
mit welchem digitale Lernpfade für Lehrerfortbildungen, aber auch als Unterrichtsmaterial produziert 
werden können. Mit dem Editor erstellte Lernpfade können in drei Lernumgebungsszenarien einge-
setzt werden. Lernpfade können zur Durchführung von digitalen oder hybriden Lehrerfortbildungen 
oder zum Einsatz in und neben dem Unterricht (Hausaufgaben, Flipped Classroom, Lehr-Lern-La-
bore, …) in Fortbildungs- und Unterrichtsumgebungen eingesetzt werden. Damit Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren sowie Lehrerinnen und Lehrer dazu befähigt werden UKuLeLe zu nutzen, wird 
als drittes Lernumgebungsszenario ein digitaler Lernpfad in Form einer integrierten Schulungsumge-
bung eingebunden. Dieser Lernpfad der Schulungsumgebung soll den Umgang mit dem graphischen 
Lernpfad-Editor sowie die Navigation und allgemeine Bedienung der UKuLeLe-Umgebung vermit-
teln. 

 
Abbildung 2: Komponenten und Nutzergruppen der UKuLeLe-Umgebung 
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Die Nutzergruppen, welche die Lernpfade der einzelnen Lernumgebungen mithilfe des graphischen 
Lernpfad-Editors als zentralem Gestaltungsinstrument erstellen und nutzen, sind in Abbildung 2 dar-
gestellt. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren können somit Fortbildungslernpfade, die von Lehr-
personen bearbeitet werden, erstellen. Unterrichtslernpfade für (eigene) Schülerinnen und Schüler 
können von den Lehrkräften erzeugt und im Unterricht genutzt werden. Lehrpersonen können somit 
in UKuLeLe sowohl die Rolle der Lernenden als auch der Lehrenden einnehmen. Zusätzlich soll die 
Bearbeitung dieser Schulungs-, Fortbildungs- und Unterrichtslernpfade über eine automatisierte und 
anonyme Prozessdatenerfassung untersucht werden können, sodass Rückschlüsse auf die Lernpro-
zesse und datengestützte Weiterentwicklung der digitalen Lernpfade möglich werden. 

Zur Unterstützung bei der Erstellung der digitalen Lernpfade ist der graphische Lernpfad-Editor Be-
standteil der UKuLeLe-Umgebung. Dieser ist in zwei Teile untergliedert, zum einen in den Lernin-
halt-Editor und zum anderen in den Pfad-Editor. Beide Teile können jeweils über eine grafische 
Oberfläche bedient und konfiguriert werden. Programmierkenntnisse werden dafür nicht benötigt. 
Mithilfe des Lerninhalt-Editors werden alle für den Bearbeitenden sichtbaren Lerninhalte erstellt und 
konfiguriert. Diese können beispielsweise interaktive Arbeitsblätter oder instruierende Materialseiten 
sein. Der Pfad-Editor wird anschließend genutzt, um die Lerninhalt-Seiten miteinander zu einem 
Lernpfad zu verbinden. Dazu wird ein Ablaufdiagramm erstellt, welches mögliche Wege durch den 
Lernpfad strukturiert. Dadurch können adaptive Weganpassungen in Abhängigkeit von der Nutzer-
eingabe konfiguriert werden.  

 
Abbildung 3: Grafische Oberfläche des Lerninhalt-Editors 

Die in drei Spalten unterteilte grafische Oberfläche des Lerninhalt-Editors ist in Abbildung 3 darge-
stellt. In der Mitte befindet sich die Zeichenfläche, auf der die Inhaltskomponenten platziert werden. 
Dazu wird die gewünschte Komponente aus der links angeordneten Komponenten-Liste ausgewählt 
und per Drag & Drop an der gewünschten Stelle der Zeichenfläche eingefügt. Der Lerninhalt-Editor 
nutzt das What You See Is What You Get-Prinzip (WYSIWYG). Dies bedeutet, dass eine Inhaltsseite 
des späteren Lernpfads genauso aussehen wird, wie diese im Editor erstellt wurde. Die linke Spalte 
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enthält neben der Komponenten-Liste eine Suchleiste zum Filtern der Komponenten nach Namen 
sowie zwei Buttons zum Wiederholen bzw. Rückgängigmachen der letzten Bearbeitungsschritte. Die 
Eigenschaftenspalte ist rechts angeordnet. Dort sind die Eigenschaften der aktuell ausgewählten 
Komponente dargestellt und editierbar. Die Schriftgröße, -ausrichtung und -farbe einer Text-Kompo-
nente sind beispielsweise solche Eigenschaften. Über eine Schnittstelle ist der Lerninhalt-Editor mit 
der Materialien-Plattform von GeoGebra verbunden. Wird eine GeoGebra-Komponente ausgewählt, 
kann über die share-id (eine von GeoGebra festgelegte eindeutige Identifikationsnummer) der Inhalt 
des Applets bestimmt werden. Interaktive Komponenten wie zum Beispiel die Single-Choice-Frage, 
dargestellt in Abbildung 3, können eingesetzt werden, um adaptive Wege, welche von den individu-
ellen Schülereingaben abhängen, zu ermöglichen. Das Konfigurieren des Pfades, also die Festlegung 
der Reihenfolge der einzelnen Inhaltsseiten, erfolgt mithilfe des Pfad-Editors, siehe Abbildung 4. 
Auch die grafische Oberfläche des Pfad-Editors ist in drei Spalten aufgeteilt, in der linken Spalte 
werden die zuvor erstellten Inhaltsseiten in einer Liste dargestellt. Inhaltsseiten können ebenfalls via 
Drag & Drop auf die Zeichenfläche gezogen werden, diese werden als Knoten dargestellt. Mithilfe 
der Maus können Ein- und Ausgänge der einzelnen Knoten miteinander verbunden werden. Besitzt 
eine Inhaltsseite interaktive Elemente so können diese dazu genutzt werden, um Bedingungen für 
einen oder mehrere Ausgänge festzulegen. Festgelegt werden die Bedingungen für jede Inhaltsseite 
in der rechten Eigenschaftenspalte. Hier werden die Anzahl der Ein- und Ausgänge sowie die Bedin-
gungen für die Ausgänge festgelegt. Der Weg durch den Lernpfad kann so individuell je nach Nut-
zereingabe variieren.  

 
Abbildung 4: Grafische Oberfläche des Pfad-Editors 

Ein denkbarer Lernpfad mit einer adaptiven Weggabelung nach der Inhaltsseite mit dem Namen Si-
mulation Vase ist in Abbildung 4 angedeutet. Je nach Eingabe des Bearbeitenden wird entweder Füll-
graph Cocktailglas oder Vase umfüllen im Anschluss an Simulation Vase angezeigt. Ob die Anpas-
sung des Lernwegs auf kognitive Voraussetzungen, Sprachniveaus, Lerntempi, kulturellen Unter-
schieden, speziellen Beeinträchtigungen oder auf motivationalen Lernvoraussetzungen der Lernen-
den beruht, bleibt dem Ersteller des Lernpfads überlassen, sodass sich die Adaptivität hinsichtlich der 
zuvor genannten Variablen flexibel anpassen lässt (Niegemann & Weinberger, 2020). 
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Durch den zweigeteilten graphischen Lernpfad-Editor werden die sonst notwendigen technischen 
Kompetenzen, welche zum Erstellen digitaler Lernpfade benötigt werden, auf ein Minimum redu-
ziert. In der UKuLeLe-Umgebung werden die Bearbeitungsstände durch die im Hintergrund ablau-
fende Prozessdatenerhebung fortlaufend gespeichert, sodass diese potenziell zur Selbstreflexion aber 
auch zur Auswertung herangezogen werden können. Da Gestaltungselemente der Inhaltsseiten auf 
einzelnen Komponenten basieren, ist eine Erweiterung um zusätzliche Komponenten jederzeit mög-
lich. Neben GeoGebra-Applets können so auch weitere mathematische Werkzeuge oder Webanwen-
dungen wie zum Beispiel CindyJS (https://cindyjs.org) integriert werden. Die Lernpfade können mit-
hilfe einer vorgeschalteten Abfrage zum Beispiel bezüglich (nicht-)vorhandener Grundvorstellungen 
situativ und individuell auf Lernende reagieren, wodurch die Lernenden auf unterschiedlichen Wegen 
durch die Lernumgebung geführt und so optimal in ihrem Lernprozess unterstützt werden können. 

Forschungsperspektiven 
Im Bereich der mathematikdidaktischen Forschung ermöglicht UKuLeLe ein breites Spektrum an 
möglichen Forschungsperspektiven. Diagnosetools zur Erhebung von Schülervorstellungen können 
mithilfe des graphischen Lernpfad-Editors erstellt und anhand der zu erhebenden Prozessdaten be-
züglich Effektivität und Qualität beforscht werden. Mit Blick auf die Schulungs- und Fortbildungs-
umgebung bietet UKuLeLe die Möglichkeit der Evaluation von Fortbildungen auf unterschiedlichen 
Evaluationsebenen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Am Ende einer jeden Fortbildung kann die 
subjektive Reaktion der Teilnehmenden durch ein Rating-System und das Können mit einem Test 
über interaktive Arbeitsblätter realisiert und abgefragt werden. Reischmann (2017) bezeichnet dies 
als Überprüfung der Meinung und des Könnens, dies entspricht den ersten beiden Evaluierungsebe-
nen Reaction und Learning von Kirkpatrick und Kirkpatrick (2010). Wird die Schulungsumgebung 
beforscht, kann nach einer Eingewöhnungszeit auch die Anwendungsebene (Behaviour) und die Wir-
kung (Results) in der Praxis untersucht werden (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2010; Reischmann, 2017), 
da das erlernte Erstellen von Lernpfaden sowie das Nutzen dieser Lernpfade in der Praxis innerhalb 
der UKuLeLe-Umgebung erfolgt. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Die Notwendigkeit einer universellen Konfigurations- und Lehr-Lern-Umgebung ergibt sich aus den 
Forderungen, digitale Medien im Schulunterricht gewinnbringend einzusetzen und den selbsteinge-
schätzten digitalisierungsbezogenen Kompetenzen der Lehrkräfte. Tendenziell scheinen Lehrperso-
nen beim Erstellen und Konfigurieren von digitalen Unterrichtsmaterialien technische Unterstützung 
zu benötigen. Diese Unterstützung soll die Universelle Konfigurations- und Lehr-Lern-Umgebung 
(UKuLeLe) bieten, indem (adaptive) digitale Lernpfade über grafische Bedienoberflächen intuitiv 
und ohne spezielle Programmierkenntnisse erstellt werden können. Die Kombination aus Lernpfad-
Editor, Schulungs-, Fortbildungs- und Unterrichtsumgebung in einem System reduziert den Auf-
wand, welcher zurzeit bei der Auswahl und dem Erlernen vorhandener digitaler Unterrichtstools auf-
tritt. Gleichzeitig könnte ein All-In-One-System eine evaluierungsebenen- und zeitpunkteübergrei-
fende Erforschung von Fortbildungslernpfaden sowie das automatisierte Erfassen und Auswerten von 
Prozessdaten ermöglichen, da innerhalb des Systems lernpfadübergreifend die Aktivitäten der Benut-
zenden zur Forschung herangezogen werden können. Um Schülerinnen und Schülern differenzierte 
und vom Bearbeitungsstand eines GeoGebra-Applets abhängige Hilfestellungen oder Feedbacks ge-
ben zu können, wird eine Observer-Komponente entwickelt, welche den Applet-Inhalt in Echtzeit 
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trackt. Dadurch wird es möglich, zu bestimmten vorher festgelegten Zuständen des Applets verschie-
dene Hilfestellungen oder Rückmeldungen zu hinterlegen. Eine solche auf Echtzeitdaten reagierende 
Komponente liefert zudem die Möglichkeit zum kooperativen Arbeiten an einem gemeinsamen App-
let, trotz räumlicher Distanz der Lernenden. Somit können als Perspektive digitale Fortbildungs- und 
Unterrichtsräume erzeugt werden, in denen Lernende gemeinsam an einem Lernpfad arbeiten kön-
nen, da die zugrundeliegende Lehr-Lern-Umgebung die Synchronisierung der Bearbeitungsstände 
übernimmt. 
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Problemlöseprozesse mit ‚Google Maps‘ – Beschreibung eines Fallbeispiels. 

Magnus Reifenrath & Felicitas Pielsticker 

Universität Siegen 

Im Beitrag werden Problemlöseprozesse von Schüler:innen der Sekundarstufen unter Nutzung des 
digitalen Werkzeugs ‚Google Maps‘ beschrieben und an einem ausgewählten Fallbeispiel zur Diskus-
sion gestellt. Die für die Studie relevante Lehr-Lern-Situation ist inhaltlich in der Graphentheorie 
verortet, wurde im außerunterrichtlichen Rahmen durchgeführt und bedient sich eines interdisziplinär 
angelegten Kontexts. Zur Beschreibung der Wissensstrukturen der Schüler:innen im Problemlösepro-
zess mit ‚Google Maps‘ wird der Beschreibungsansatz der subjektiven Erfahrungsbereiche nach Hein-
rich Bauersfeld genutzt. Die Ergebnisse des Fallbeispiels zeigen, dass eine Verbindung zwischen den 
beobachteten Problemlöseprozessen und den SEB (Subjektive Erfahrungsbereiche) der betrachteten 
Schüler:innengruppen besteht. 

Motivation 
Problemlösekontexte werden in der Mathematikdidaktik auf unterschiedliche Weise untersucht. In 
den Fokus rückt dabei insbesondere auch eine Betrachtung von Problemlöseprozessen von und mit 
digitalen Werkzeugen beim Mathematiklehren und -lernen. Dass digitale Werkzeuge dabei auch eine 
Umgestaltung mathematischer Aufgaben erlauben, ist dabei nach dem SAMR-Modell (Substitution-
Augmentation-Modification-Redefinition) (Puentedura, 2006) nicht neu. In diesem Beitrag steht das 
Werkzeug ‚Google Maps‘ im Vordergrund, mit welchem Schüler:innen Probleme zu optimalen We-
gen bearbeitet haben. Das hierbei relevante inhaltliche Gebiet der Graphentheorie bietet durch die 
Tatsache, dass es curricular im Mathematikunterricht nicht erfasst ist, die Möglichkeit, unterrichtliche 
Vorerfahrungen in diesem Bereich nahezu auszuschließen und echte Problemlöseprozesse zu ermög-
lichen. Mit den betrachteten Fallbeispielen dieses Beitrags wollen wir dabei darstellen, wie digitale 
Werkzeuge auch anders als von der Lehrperson intendiert zu einer Veränderung von Aufgabenstel-
lungen führen und den Problemlöseprozess beeinflussen können. 

Theoretische Aspekte – Beliefs von Mathematik im Kontext des Problemlösens 

Beliefs (wir nutzen den englischen Begriff) sind aus vielen mathematikdidaktischen (Forschungs-) 
Gebieten nicht mehr wegzudenken. So ist es kaum verwunderlich, dass Beliefs in der mathematikdi-
daktischen (Forschungs-)Diskussion einen etablierten Begriff darstellen, der insbesondere für die Be-
schreibung metakognitiver Prozesse beim mathematischen Verhalten gewinnbringend genutzt wird. 
Dabei betreffen und beeinflussen Beliefs jegliches mathematisches Verhalten und Handeln, wie auch 
u. a. Keys und Bryan (2001) sowie Schoenfeld (1985) festhalten: „The effects of belief systems or 
mathematical world views on performance are hardly limited to geometry, however; they pervade 
virtually all mathematical behavior” (Schoenfeld, 1985, S. 184). Dennoch scheint bis heute (Bräun-
ling, 2017) hinsichtlich der Definition des Beliefs-Begriffs immer noch ein „babylonische[s] Sprach-
gewirr“ (Stoffels, 2020, S.151) zu bestehen. Auch in den Arbeiten von Rolka (2006) und auch bereits 
Pehkonen (1995) wird auf die Vielzahl an Begriffen – z. B. Auffassungen, Beliefs, Belief-Systeme, 
Weltbild – hingewiesen, die auf ähnliche Weise für die Beschreibung der Phänomene genutzt werden. 

https://doi.org/10.17185/duepublico/76040
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Eine Definition von Grigutsch, Raatz und Törner (1998) ist angelehnt an die Untersuchung von Auf-
fassung als Sammlung von Verhaltensweisen gegenüber Mathematik. In ihrer Studie „Einstellungen 
gegenüber Mathematik“ unterscheiden Grigutsch, Raatz und Törner (1998) den Formalismus-Aspekt, 
Anwendungs-Aspekt, den Prozess-Aspekt und die schematische Orientierung (Schema-Aspekt).  
Schoenfeld hält fest: „Belief systems are one’s mathematical world view, the perspective with which 
one approaches mathematics and mathematical tasks. One’s beliefs about mathematics can determine 
how one chooses to approach a problem, which techniques will be used or avoided, how long and 
how hard one will work on it, and so on. Beliefs establish the context within which resources, heuris-
tics, and control operate” (Schoenfeld, 1985, S. 45). In der Untersuchung von Stoffels (2020) wird 
festgehalten, dass Pehkonen (1995) in seiner Arbeit eine Verbindung zwischen Beliefs und dem Be-
griff der subjektiven Erfahrungsbereiche nach Bauersfeld (1983) andeutet. Weiterhin zeigt sich, dass 
Beliefs und subjektive Erfahrungsbereiche tatsächlich eng verknüpft sind. Es kann gezeigt werden, 
„dass das Konzept der subjektiven Erfahrungsbereiche aus einer theoretischen Perspektive gut als 
konstituierendes Element von Auffassungen oder Belief-Systemen gelten kann“ (Stoffels, 2020, S. 
152). Wir wollen uns in diesem Beitrag daher an Stoffels (2020) anlehnen und halten fest, Beliefs 
eines Subjekts bilden die Äquivalenzklassen subjektiver Erfahrungsbereiche. Das Konzept der sub-
jektiven Erfahrungsbereiche (kurz: SEB) wird bei den methodischen Entscheidungen noch einmal 
aufgegriffen. Mit den Arbeiten von Schoenfeld wird der Beliefs-Begriff mit Problemlösekontexten 
verbunden. Ein Problem verstehen wir nach Rott et al. (2021, S. 737) folgendermaßen: „[i]n the sense 
of working on non routine tasks for which the solver knows no previously learned scheme or algo-
rithm designed to solve them”. Zu erwähnen ist hier, dass diese Auffassung sich auf die äußere 
Struktur des Problemlöseprozesses bezieht, „[which] refers to observable actions that can be charac-
terised in phases like ‚understanding the problem‘ or ‚devising a plan‘“ (Rott et al., 2021, S. 737). 
Zur Beschreibung von Problemlöseprozessen gibt es dabei eine Vielzahl an (Phasen-)Modellen, die 
z. T. linear (Pólya, 1945), halblinear (Schoenfeld, 1985) oder dynamisch/zyklisch angelegt sind (Wil-
son et al., 1993). Dabei ist zu beachten, dass diese Modelle meist normativen Charakter haben und 
vorliegende Prozesse dabei häufig vereinfachen (Rott et al., 2021). Gemein ist vielen dieser Modelle 
allerdings, dass die Übergänge zwischen den jeweiligen Phasen charakteristisch für den Problemlö-
seprozess sind und daher eine Fokussierung auf diese sinnig erscheint, um beispielsweise routinemä-
ßige und nicht-routinemäßige Prozesse zu unterscheiden. Diesen Fokus nutzen Rott et al. (2021) und 
auch wir in dieser Studie, um Problemlöseprozesse deskriptiv zu erfassen.  

Forschungsansinnen 

Das Ansinnen dieses Beitrags soll dabei sein, eine Verbindung zwischen den im theoretischen Hin-
tergrund dargestellten Bereichen hinsichtlich innerer Struktur, also dem Konzept der subjektiven Er-
fahrungsbereiche (Bauersfeld, 1983; Stoffels, 2021), und äußerer Struktur, hier dem „descriptive 
phase model of problem-solving processes“ (Rott et al., 2021, S. 1), von Problemlöseprozessen zum 
vorliegenden Fallbeispiel zu erörtern. Bezüglich des deskriptiven Phasen-Modells stellen Rott et al. 
(2021, S. 752) fest: „Further empirical evidence is needed to see how far our model is also useful and 
suitable to describe other contexts with respect to specifics of their mathematical field“. Einhergeht 
daher mit unserem Forschungsansinnen eine Erweiterung sowohl des inhaltlichen Feldes als auch die 
Forschung zu den im Problemlöseprozess Beteiligten, da die Entwicklung des deskriptiven Modells 
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nach Rott et al. (2021) inhaltlich zunächst in der Geometrie angesiedelt war und anhand von Prob-
lemlöseprozessen von Studierenden stattfand. Im vorliegenden Fallbeispiel wurde dies inhaltlich auf 
die Graphentheorie und Problemlöseprozesse von Schüler:innen erweitert (Abschnitt Lerneinheit und 
Datenerhebung).  

Damit verfolgen wir für unseren Beitrag zwei Forschungsfragen: 

1. Lassen sich Problemlöseprozesse in der Graphentheorie mit ‚Google Maps‘ mit dem gleichen 
Modell (Rott et al., 2021) beschreiben wie in der Geometrie? 

2. Inwiefern lässt sich eine Verbindung zwischen den beobachteten Problemlöseprozessen und 
den SEB der betrachteten Schüler:innengruppen beschreiben? 

Methodische Entscheidungen 
Innere Struktur – Subjektive Erfahrungsbereiche 

Mit dem Konzept der SEB können wir beschreiben, wie Schüler:innen ihr Wissen in einem konstruk-
tivistischen und interaktionistischen Sinne entwickeln. Zu den Erfahrungsbereichen gehören die Be-
deutung, die Sprache, die Objekte und die Handlungen, die kognitive und motivationale oder emoti-
onale Dimensionen umfassen. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die kognitive, da emotio-
nale und motivationale Dimensionen mit dem Konzept der SEB schwer abgegrenzt erhebbar und 
analysierbar sind. Eine wichtige Rolle bei der Verknüpfung der einzelnen SEB spielt die Sprache. 
Nach Tiedemann (2016) hat ein Begriff eine Bedeutung, vor allem im Zusammenhang mit anderen 
Begriffen, aber jeder Begriff hat einen spezifischen Sprachgebrauch. Um mathematische Zusammen-
hänge zu erschließen, spielt die Bedeutungsaushandlung von Begriffen in der Interaktion mit anderen 
Lernenden (bspw. haben die hier betrachteten Schüler:innen in Gruppen gearbeitet) eine entschei-
dende Rolle (Bauersfeld, 2000). Durch gezielte kognitive Konflikte, initiiert bspw. durch die Lehr-
person, können Lernende veranlasst werden ihr Wissen zu erweitern – einen neuen verbindenden 
SEB zu konstituieren. In dieser Studie beschreiben wir die Wissensstrukturen mithilfe der SEB nach 
Bauersfeld (1983). Insbesondere konzentrieren wir uns auf die Wissensentwicklungsprozesse wäh-
rend des Problemlöseprozesses (3. Phase). Wir schauen dabei ausdrücklich auf durch die Bereichs-
spezifität von erworbenem Wissen entstehenden Deutungskonflikte, die Schüler:innen unserer Fall-
beispiele äußern. Für unsere Darstellung und Aufbereitung der Daten beschreiben wir den Objektbe-
reich (bspw. Zeichenblatt, ‚Google Maps‘) der Schüler:innen und die von ihnen daran ausgeführten 
Handlungen, welche einen SEB konstituieren. Auch die dabei genutzten Begriffe spielen für unsere 
Analyse eine entscheidende Rolle. Der Fokus der Aufbereitung der Daten liegt auf den kognitiven 
Wissensstrukturen mit zugehörigem Objektbereich, den daran ausgeführten Handlungen und den ge-
nutzten Begriffen. 

Äußere Struktur – descriptive phase model of problem-solving processes 

Zur Beschreibung der äußeren Struktur nutzen wir das „descriptive phase model of problem-solving 
processes“ nach Rott et al. (2021, S. 1), „[which] describes the observable sequence of the different 
phases“ (Rott et al., 2021, S. 746) des Problemlöseprozesses. Das Modell orientiert sich dabei zu-
nächst an den Phasen nach Schoenfeld (1992), da diese die Variabilität der Phasen, welche Rott et al. 
(2021) identifizieren, erfassen und ein induktives Hinzufügen neuer Episoden-Typen/Phasen ermög-
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licht. Das deskriptive Modell beschreibt die vier bzw. fünf Phasen ‚Analysis‘, ‚Exploration‘, ‚Verifi-
cation‘, ‚Planning‘ und ‚Implementation‘ eines Problemlöseprozesses, die nicht zwangsläufig alle 
durchlaufen werden. Die Phasen ‚Planning‘ und ‚Implementation‘, also das strukturierte Aufstellen 
eines Vorgehens und das Durchführen desselben, sind dabei so angelegt, dass sie nicht immer trenn-
scharf zu sehen sind. In diesem Modell werden nur inhaltsbezogene Episoden-Typen berücksichtigt, 
was meint, dass die vier/fünf Phasen des Modells Aktivitäten wie „Reading, Organization, Writing, 
and Digression“ (Rott et al., 2021, S. 746) nicht aufgreifen. Im Unterschied zum klassischen Prozess-
Coding werden im Modell Dauer und Abfolge der jeweiligen Phasen nicht erfasst und eine Reduzie-
rung auf die Übergänge zwischen den Phasen und die Anzahl dieser Übergänge als entscheidender 
Faktor identifiziert (Rott et al., 2021). Nach Rott et. al. (2021) ermöglicht dies einen spezifischen 
Vergleich zwischen Problemlöseprozessen und bietet zusätzlich die Möglichkeit zur Akkumulation 
mehrerer Problemlöseprozesse.  

Zur Veranschaulichung ist unsere forschungsmethodische Betrachtung im folgenden Schaubild (Abb. 
1) zusammengefasst. Die Forschungsfragen sugerrieren eine gewisse Schritthaftigkeit, nach welcher 
zunächst die Problemlöseprozesse betrachtet und anschließend mit den SEB verbunden werden. Um 
die Verbindung hinsichtlich der zweiten Forschungsfrage zu untersuchen, wurden die 
Problemlöseprozesse und SEB separat betrachtet und analysiert, bevor sie in Beziehung gesetzt 
wurden. Abbildung 1 zeigt diese zunächst getrennte Betrachtung innerhalb der Forschungsmethodik, 
bevor eine Verbindung hinsichtlich der zweiten Forschungsfrage geschieht. 

 
Abbildung 1: Zusammenfassung der Forschungsmethodik.  

Lerneinheit und Datenerhebung 
Die in der Studie relevante Lernumgebung war wie folgt charakterisiert: Die Durchführung und Er-
hebung fand in einem EF Mathematik-Kurs eines Gymnasiums in NRW im Oktober 2020 statt, wobei 
für das Fallbeispiel zwei Fallgruppen mit je zwei Schüler:innen des betreffenden Kurses durch die 
Lehrkraft ausgewählt wurden. Die auf insgesamt dreieinhalb Stunden im außerunterrichtlichen Rah-
men angelegte Lerneinheit zur Graphentheorie teilte sich in drei Phasen, die sich auch in der Arbeits-
mappe, welche den Schüler:innen zur Verfügung stand, zeigen. Es wurde mit der 1. Phase ‚Einfüh-
rung in die Thematik‘ begonnen, anschließend wurden in der 2. Phase ‚Begriffe der Graphentheorie‘ 
Grundlagen der Graphentheorie (Konzepte wie Knoten, Kanten, Graph und Weg) geklärt und in der 
3. Phase ‚Den optimalen Weg finden‘ eine Problemstellung bearbeitet und der Prozess sowie das 
Ergebnis vorgestellt. Die Problemstellung griff dabei mit der Funktionsweise eines Navigationssys-
tems einen außerschulischen Kontext auf und thematisierte das Finden eines optimalen Weges im Ort 
der Schule der Schüler:innen mit Hilfe eines vorgegebenen Graphen. In der folgenden Abbildung 2 
sind die entsprechenden (Teil-)Aufgaben dieser Phase zu sehen.  
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Abbildung 2: Teil der Arbeitsmappen bezüglich des ‚optimalen Weges‘ (z. T. geschwärzt) 

Aufgabe a) stellt dabei eine intendiert routinemäßige Aufgabe dar, da im vorherigen Teil der Lernein-
heit Kantengewichtungen und Graphen thematisiert wurden und ‚Google Maps‘ eine Gewichtung 
hinsichtlich Länge und Zeit der einzelnen Kanten ermöglicht. Die Aufgaben b) und c) wurden häufig 
zusammen bearbeitet und stellen die intendiert nicht-routinemäßige Aufgabe dar, da zur Ermittlung 
eines optimalen Wegs in einem Graphen zunächst kein Schema oder Algorithmus vorliegt. Wir 
schauen in unserer Untersuchung ausschließlich auf die Daten der 3. Phase der Lerneinheit und zwar 
sowohl auf die eigentliche Bearbeitung der Aufgaben und den Problemlöseprozess als auch auf die 
Präsentation des Prozesses durch die Schüler:innen. Das Video- und Tonmaterial wurde in Anleh-
nung an die Methode von Meyer (2010) transkribiert. Zusätzlich zu den Transkripten der Lerneinheit 
waren auch die Dokumente der Schüler:innen (Arbeitsmappe) Teil unserer Untersuchung.  

Beschreibung der Ergebnisse 
Äußere Struktur – Problemlöseprozesse der Schüler:innengruppe 1 und 2 

Hinsichtlich der äußeren Struktur des Problemlöseprozess wurden die transkribierten Ausschnitte des 
Problemlöseprozesses den vier/fünf Episoden nach Rott et al. (2021) zugeordnet. Eine beispielhafte 
Zuordnung eines Ausschnitts aus dem Problemlöseprozess von Gruppe 2 ist in Tabelle 1 zu sehen. 
Diese Phase des Problemlöseprozesses wurde dabei der Phase ‚Planning‘ zugeordnet, da die Äuße-
rung als Indikator für das Erstellen eines Plans gewertet wurde. Entscheidend für die Zuordnung war 
hierbei auch der Kontext der Äußerung. 

Alfred (08:24) Das erstellen wir uns halt zusammengerechnet und gucken was am kürzesten ist. 

Tabelle 1: Transkriptauszug aus dem Problemlöseprozess von Alfred und Max. 

Eine Codierung des Problemlöseprozesses für beide Gruppen gemäß diesem Beispiel analog für die 
weiteren Phasen ergibt dann gemäß dem verwendeten deskriptiven Modell die Graphiken aus Abbil-
dung 3, wobei die Ziffern an den Pfeilen die Anzahl der Übergänge zwischen den Phasen angeben. 
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Abbildung 3: Problemlöseprozesse der beiden Gruppen für a) und b) im deskriptiven Modell nach Rott et al. (2021). 

Bei Gruppe 1 zeigt sich bezüglich Aufgabe b) ein relativ linearer Verlauf, wohingegen die Bearbei-
tung von Aufgabe a) deutlich mehr Übergänge (v. a. zwischen den Phasen ‚Exploration‘ und ‚Plan-
ning/Implementation‘) aufweist. Bei Gruppe 2 zeigt sich dagegen in Aufgabe a) ein (halb)linearer 
Prozess, in Aufgabe b) dagegen sind viele Übergänge zwischen den Phasen zu erkennen. Interpretiert 
man einen linearen Ablauf als Hinweis auf eine routinemäßige Aufgabe und das Auftreten vieler 
Übergänge als Hinweis auf eine nicht-routinemäßige Aufgabe (Rott et al., 2021), lässt sich festhalten, 
dass die Aufgabenrezeption durch die beiden Gruppen deutlich variiert. Für Gruppe 1 scheint Auf-
gabe a) eine „echte“ Problemlöseaufgabe zu sein, für Gruppe 2 dagegen die intendiert nicht-routine-
mäßige Aufgabe b). Mit Blick auf das Videomaterial/Transkript lässt sich feststellen, dass Gruppe 1 
Aufgabe b) zuerst bearbeitet hat und hier ‚Google Maps‘ dafür genutzt hat, direkt den Weg vom 
Gymnasium zum Schützenverein zu bestimmen ohne Bezug auf den vorgegebenen Graphen zu neh-
men. Eine Gewichtung der Kanten, wie in Aufgabe a) intendiert, erfolgte erst anschließend. Die In-
terpretation, dass Gruppe 1 aus erfahreneren Problemlöser:innen als Gruppe 2 besteht und daher der 
Graph hinsichtlich Aufgabe b) linearer erscheint, möchten wir also an dieser Stelle ausschließen. 
Vielmehr ist es hier so, dass durch die direkte Nutzung von ‚Google Maps‘ die Aufgabenstellung in 
das lebensweltliche Umfeld der Gruppe verlagert wurde und dort die Ermittlung des kürzesten Weges 
über ‚Google Maps‘ von einem Start- zu einem Endpunkt eine gewohnte ‚routinemäßige‘ Aufgabe 
ist. Ob es sich also bei der gestellten Aufgabe wirklich um eine routinemäßige Aufgabe handelt oder 
nicht, ist also abhängig von der ‚Perspektive‘ bzw. der Deckung des Aufgabenverständnisses zwi-
schen Lehrer:innen und Schüler:innen. Dies ist prinzipiell bekannt, allerdings ist dies nun für das 
dargestellte Fallbeispiel auch am erstellten Phasenmodell erkenntlich.  

Innere Struktur – SEB der Schüler:innengruppe 1 und 2 

Die Schüler:innengruppe 1, Bena und Ida, hält in ihrem Problemlöseprozess zum „optimalen Weg“ 
fest, dass sie „die Karte von Stadt […] aufgemalt [haben] und halt daran geschrieben [haben], wie es 
zum Beispiel von der Schule zu *Unternehmen* Schuhe, wie weit der Weg ist mit dem Auto“ (Tab. 
2, 00:06). Weiterhin formuliert Bena in Bezug auf den Graphen: „und das haben wir halt zwischen 
jedem einzelnen Punkt einmal aufgeschrieben“ (Tab. 2, 00:06). Anschließend betont Bena für das 
Gruppenvorgehen, dass sie „nen Startpunkt wählen, dann das Ziel auswählen und dann halt so 
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schnellste Route berechnen lassen von Google und halt auch auswählen“ (Tab. 2, 00:06). Anschlie-
ßend konnten sie das Ergebnis am Graphen notieren (Tab. 2, 00:06). Ergebnisse (gemeint sind hier 
Zeiten und/oder Entfernungen) haben die Schüler:innen Bena und Ida mit ‚Google Maps‘ ermittelt 
(Tab. 2, 00:49), wobei dabei z. B. auch Baustellen beachtet wurden (vgl. Tab. 2, 00:49). Gleich am 
Anfang hebt Bena dabei eine „feste[n] Reihenfolge“ (Tab. 2, 00:06) hervor. An Benas Ausführungen 
in 01:26 (vgl. Tab. 2) erkennt man: Bena und Ida sind schematisch vorgegangen. 

Bena (00:06) Ja, also wir hatten auch den der optimale Weg durch *Stadt*, ähh genau .. zuerst haben wir die 
Karte von *Stadt*, die wir ja auch bekommen haben, aufgemalt und halt daran geschrieben, 
wie es zum Beispiel von der Schule zu *Unternehmen* Schuhe, wie weit der Weg ist mit dem 
Auto, also wir sind mit diesem Auto gefahren und das haben wir halt zwischen jedem einzelnen 
Punkt einmal aufgeschrieben und ja- unser Vorgehen war halt einfach nen Startpunkt wählen, 
dann das Ziel auswählen und dann halt so schnellste Route berechnen lassen von Google und 
halt auch auswählen. Dann haben wir halt einfach das Ergebnis aufgeschrieben und am besten 
hat, geht man in einer festen Reihenfolge vor, ja das haben wir halt auch gemacht. 

Ida (00:49) Also man geh..wir haben das halt so gemacht das wir. … Also wir haben noch den schnellsten 
Weg ähm von der Schule zum Schützenverein ähm berechnet und wir haben es halt in 
GoogleMaps eingegeben und mit dem Auto dauert das 6 Minuten also 4 Kilometer und weil es 
zur Zeit da ne Baustelle gibt, dauert es dauert‘s 7 Minuten. 

Bena (01:16) Ja! 

Ida (01:16) Das wars! Mh. 

L. (01:19) Ihr habt, du wolltest eigentlich ansetzen wegen der Reihenfolge, glaube ich. 

Ida (01:22) Ja. 

L. (01:22) Vielleicht hake ich da doch nochmal nach und frage nochmal, wie ihr das gemacht habt. 

Bena (01:26) Also wir haben das erstmal so gemacht, dass wir von der Schule alle .. Routen berechnet haben, 
also erst von der Schule zu *Unternehmen* von der Schule zum Bahnhof .. und dann von *Un-
ternehmen* zu den anderen so dann so .. und wir haben die weggelassen, die wir schon hatten, 
damit wir ne feste Reihenfolge haben und-. 

Tabelle 2: Transkriptauszug Bena und Ida (z. T. Orts- und Geschäftsnamen durch Sternchen (*Ort*) anonymisiert). 

Mithilfe des Ansatzes der SEB können wir für Schüler:innengruppe 1 einen SEB ‚Route mit ‚Google 
Maps‘‘ und einen SEB ‚Karte auf dem Zeichenblatt‘ darstellen (vgl. Abb. 4). 

 
Abbildung 4: a) SEB ‚Route mit ‚Google Maps‘‘, b) SEB ‚Karte auf dem Zeichenblatt‘ – Schüler:innengruppe 1 (z. 
T. geschwärzt). 
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Dabei scheint Schüler:innengruppe 1 zwei SEB entwickelt zu haben. Einen SEB ‚Route mit ‚Google 
Maps‘‘ und einen SEB ‚Karte auf dem Zeichenblatt‘. Diese beiden SEB scheinen dabei als verschie-
dene Kontexte für die betrachteten Schüler:innen unverbunden nebeneinander zu stehen. Im Sinne 
unserer Kategorien können wir keine gemeinsamen Objektbereiche, Handlungen und Begriffe finden, 
die eine Konstituierung eines übergeordneten SEB erkennen lassen. Die Schüler:innengruppe 2, Alf-
red und Max, halten in ihrem Problemlöseprozess zu ‚optimalen Wegen‘ fest, dass sie „das zweimal 
gemacht“ (Tab. 3, 00:06) haben, „einmal fürs zu Fuß und einmal fürs Fahrrad“ (Tab. 3, 00:06). An-
schließend haben die beiden für jeden „Abschnitt also von der Schule zu *Unternehmen* von der 
Schule zu *Baumarkt* […] immer die Strecken einzeln berechnet“ (Tab. 3, 00:06). Nach dem ‚Zu-
sammenrechnen‘ beschreibt Alfred, „ist rausgekommen, dass der oberste der kürzeste und schnellste 
Weg ist“ (Tab. 3, 00:06). Weiterhin hält die Gruppe fest, dass der Weg bei Nutzung des Fahrrads oder 
beim zu Fuß gehen gleich ist, jedoch bei Nutzung des Fahrrads die Zeit geringer war (vgl. Tab. 3). 

Alfred (00:06) Eh also wir haben das zweimal gemacht einmal fürs zu Fuß und einmal fürs Fahrrad (Darstel-
lung mithilfe von Whiteboard) und das obere ist jetzt das für zu Fuß. Wir haben erstmal für 
jeden Abschnitt, also von der Schule zu *Unternehmen*, von der Schule zu *Baumarkt*, von 
der Schule zum Hauptbahnhof haben wir immer die Strecken einzeln berechnet, sodass man 
immer noch am Ende sieht alles zusammengerechnet; dabei ist rausgekommen, dass der oberste 
der kürzeste und schnellste Weg ist .. ehm .. und so ziemlich gleich ist auch beim Fahrrad, nur 
dass da die Zeit noch etwas geringer ist als beim zu Fuß gehen ... jo. 

Tabelle 3: Transkriptauszug Alfred und Max (z. T. Geschäftsnamen durch Sternchen (*Ort*) anonymisiert). 

 

Abbildung 5: a) SEB ‚Route mit ‚Google Maps‘‘, b) SEB ‚Zeichenblattfigur‘ – Schüler:innengruppe 2 

 

Auch diesen Prozess der Schüler:innengruppe 2 stellen wir mithilfe des Ansatzes der SEB dar (vgl. 
Abb. 5). Für Alfred und Max können wir einen SEB ‚Zeichenblattfigur‘ und einen SEB ‚Route mit 
‚Google Maps‘‘ beschreiben. Der SEB „Zeichenblattfigur“ bezieht sich auf den vorgegebenen Gra-
phen innerhalb der Graphentheorie (Abb. 2), wohingegen im SEB ‚Karte auf dem Zeichenblatt‘ der 
vorgegebenen Graph losgelöst von der Graphentheorie zu sehen ist. Auch hier scheinen die Tabellen 
aus Abbildung 5 den Anschein zu erwecken, dass die SEB der Schüler:innengruppe 2 unverbunden 
nebeneinander stehen. Aus der Bearbeitung der Problemstellung und den Äußerungen der Schüler:in-
nengruppe 2 ergeben sich aber Hinweise auf einen vermittelnden SEB. Ein Hinweis ist, dass ‚Google 
Maps‘ als digitales Werkzeug genutzt wird, um den vorgegebenen Graphen entsprechend der Gra-
phentheorie zu bewerten. 
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Diskussion und Fazit 
Lassen sich Problemlöseprozesse in der Graphentheorie mit ‚Google Maps‘ mit dem gleichen Mo-
dell (Rott et al., 2021) beschreiben wie in der Geometrie? 

Hinsichtlich dieser Forschungsfrage können wir festhalten, dass die Anwendung des Phasenmodells 
von Rott et al. (2021) im Fallbeispiel möglich war und die entsprechenden Phasen/Episoden in den 
Problemlöseprozessen der beiden Gruppen identifiziert werden konnten. Hierbei sei allerdings anzu-
merken, dass die Analyse-Phase häufig übersprungen wurde und die Verification-Phase z.T. schwie-
rig einzugrenzen war. Allerdings sind mit Hilfe des Modells lineare, (halb)lineare und Prozesse mit 
mehreren Übergängen auch in unserem Fallbeispiel deutlich zu unterscheiden gewesen, wodurch 
Aussagen über routinemäßige und nicht-routinemäßige Prozesse möglich waren. Generell einzu-
schränken ist hier natürlich, dass dies lediglich erste Aussagen sein können, da das Phasenmodell im 
Kontext der Graphentheorie lediglich auf zwei Gruppen angewendet wurde. 

Inwiefern lässt sich eine Verbindung zwischen den beobachteten Problemlöseprozessen und den 
SEB der betrachteten Schüler:innengruppen beschreiben? 

Für die Beschreibung der Wissensstrukturen nach SEB können wir für Gruppe 1 festhalten: Die SEB 
‚Route mit ‚Google Maps‘‘ und SEB ‚Karte auf dem Zeichenblatt‘ sind isoliert. Beide SEB stehen 
unverbunden nebeneinander. Durch die isolierten SEB ändern sich bei Gruppe 1 das Verständnis der 
Aufgabe und das Verständnis des Problems, welches gelöst werden soll. Weiterhin wird aus der in-
tendierten Problemlöseaufgabe (‚nicht-Routine‘) eine ‚Routine-Aufgabe‘. Für die Gruppe 2 können 
wir festhalten, dass ein SEB ‚Route mit ‚Google Maps‘‘ und ein SEB ‚Zeichenblattfigur‘ entwickelt 
wurde. Es gibt Hinweise darauf, dass sich ein vermittelnder SEB entwickelt hat, der es der Schü-
ler:innengruppe 2 erlaubt, SEB ‚Route mit ‚Google Maps‘‘ und SEB ‚Zeichenblattfigur‘ zusammen 
zu denken. Gruppe 2 bearbeitet die Aufgabe im Sinne eines vermittelnden SEB (als Verbindung ihrer 
SEB ‚Route mit ‚Google Maps‘‘ und einen SEB ‚Zeichenblattfigur‘). Dabei ist ‚Google Maps‘ ein 
digitales Werkzeug zur Problemlösung. Wir können weiterhin festhalten, dass die intendierte Auftei-
lung in ‚Routine-Aufgabe‘ (Aufgabe a)) und ‚Problemlöseaufgabe‘ (Aufgabe b)) sich auch im Pha-
senmodell des Problemlöseprozesses der Schüler:innen zeigt. Interessant ist, dass das Einbringen ei-
nes digitalen Werkzeuges, das die Schüler:innen aus anderen Zusammenhängen (z. B. Alltag) kennen, 
gegebenenfalls aus einer Nicht-Routine-Aufgabe eine Routine-Aufgabe macht bzw. eine Problemlö-
seaufgabe dann keine Problemlöseaufgabe ist, sondern eine Routine-Aufgabe wird (anders als von 
der Lehrperson intendiert). Vielleicht wäre es für Gruppe 1 gewinnbringend gewesen, wenn bei Auf-
gabe a) ‚Google Maps‘ deutlicher als Werkzeug angesprochen worden wäre und bei Aufgabe b) stär-
ker der Graph als Objekt in der Vordergrund gerückt worden wäre. 
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Das in der Entwicklung befindliche Mixed-Methods-Instrument beschäftigt sich mit der Frage, wie 
digitale Kompetenzen von angehenden Mathematiklehrkräften erhoben werden können. Dabei kom-
men Selbsteinschätzungen, Wissensfragen, aber zusätzlich auch performanzbasierte Aufgaben zum 
Einsatz. Bei letzteren müssen konkrete fachliche und fachdidaktische Aufträge bearbeitet werden. Im 
Beitrag werden exemplarische Aufgaben des Instruments sowie Pilotierungsdaten vorgestellt, anhand 
derer die Machbarkeit des Instruments geprüft werden soll. 

Die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft wirkt sich auf Schule und Unterricht aus und 
erfordert von Lehrkräften aller Fächer den Erwerb zugehöriger digitaler Kompetenzen (Ostermann 
et al., im Druck). Strategiepapiere der Ständigen wissenschaftlichen Kommission der Kultusminis-
terkonferenz [SWK] (SWK, 2021) skizzieren hierfür einen Rahmen und sehen den durchgängigen 
Einsatz digitaler Medien im Unterricht vor, was in Deutschland von vielen Lehrkräften jedoch noch 
nicht praktiziert wird (Ghomi et al., 2020). Den digitalen Werkzeugen – im Mathematikunterricht vor 
allem Computeralgebra-Systeme (CAS), Dynamische Geometrie-Software (DGS), grafikfähige Ta-
schenrechner (GTR) und Tabellenkalkulationsprogramme (TKP) – werden vielfältige Potenziale, bei-
spielsweise in der Förderung entdeckenden Lernens, dem Einsatz multipler Repräsentationsformen 
oder der Unterstützung von Modellierungstätigkeiten, zugeschrieben (Thurm, 2020). Damit diese 
Vorteile genutzt werden können, benötigen Lehrkräfte entsprechende Qualifikationen (Eickelmann 
et al., 2019; SWK, 2021). 

Theoretischer Hintergrund 
Modellierung digitaler Kompetenz von (angehenden) Mathematiklehrkräften 

Für die Beschreibung der digitalen Kompetenzen von Lehrkräften existieren bereits fachunspezifi-
sche Modelle wie Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) und DigCompEdu, die 
von Ostermann et al. (im Druck) hinsichtlich ihrer Struktur sowie der angesprochenen Kompetenz- 
und Wissensbereiche verglichen werden. Das TPACK-Modell (Mishra & Koehler, 2006) erweitert 
die von Shulman (1986) vorgeschlagene Einteilung in pädagogisches Wissen (PK), fachliches Wissen 
(CK) und fachdidaktisches Wissen (PCK) um die Komponente des technischen Wissens (TK) sowie 
dessen Schnittstellen mit den bestehenden Kategorien (TPK, TCK, TPACK) und ist somit ein Lehr-
kräftewissensmodell. Bislang scheint jedoch keine Evidenz für die empirische Trennschärfe zwischen 
den Bereichen vorzuliegen (Ghomi et al., 2020). Professionellem Wissen bezüglich digitaler Lehr-
/Lernprozesse wird jedoch als Kern (und damit Teil) von digitaler Lehrkräftekompetenz grundsätz-
lich eine bedeutsame Rolle zugeschrieben. 

Auf politischer Basis existiert der Europäische Referenzrahmen für die Digitale Kompetenz von Leh-
renden (DigCompEdu) der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission (JRC) 

https://doi.org/10.17185/duepublico/76041
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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(Redecker, 2017). DigCompEdu beschreibt berufliche wie pädagogische und didaktische Kompeten-
zen von Lehrenden, aber auch die zu erlangenden Kompetenzen von Lernenden. Es ist damit ein 
Handlungskompetenzmodell mit verschiedenen Ebenen. Dabei deckt es in sechs Bereichen (Berufli-
ches Engagement, Digitale Ressourcen, Lehren und Lernen, Evaluation, Lernerorientierung, Förde-
rung der digitalen Kompetenz der Lernenden) insgesamt 22 Kompetenzen ab und beschreibt jeweils 
sechs zu erlangende Kompetenzstufen von A1 bis C2 (Redecker, 2017). Auf Stufe A1 kennen Lehr-
kräfte beispielsweise Potenziale digitaler Medien, nutzen diese jedoch nur in begrenztem Umfang 
und benötigen dabei Unterstützung. Auf Stufe B1 arbeiten Lehrkräfte kreativ mit verschiedenen Me-
dien, besitzen jedoch erst wenige Langzeiterfahrungen. Auf Stufe C2 soll eine Lehrkraft in der Lage 
sein, den eigenen Medieneinsatz stets kritisch zu reflektieren, ihn für die eigenen Zwecke anzupassen 
und sich mit anderen Lehrkräften über Erfahrungen und Materialien auszutauschen (Redecker, 2017). 
Für Lehrkräfte ist ein frei zugängliches Selbsteinschätzungsinstrument, das DigCompEdu CheckIn 
Tool, verfügbar (Ghomi & Redecker, 2019). Diese Handlungskompetenzmodelle sind wiederum in 
Teilen anschlussfähig an ein Modell fachspezifischer Lehrerkompetenz (Lindmeier, 2011), nach dem 
Lehrkräfte aktionsbezogene Kompetenz (AC) zur Handlung in spontanen, fachlich herausfordernden 
Unterrichtssituationen und reflexive Kompetenz (RC) zur fachlich begründeten Vorbereitung und 
Auswertung von Unterricht benötigen. Ostermann et al. (2021) zeigen, inwiefern diese beiden Kom-
petenzbereiche auch für digital gestützten Mathematikunterricht relevant sind. 

Schließlich weist die bisherige Forschung darauf hin, dass affektiv-motivationale Merkmale ein wich-
tiger Bestandteil von Lehrerkompetenz sind. Eine positive Einstellung gegenüber dem Einsatz digi-
taler Medien im Unterricht, eine gewisse Innovationsbereitschaft und insbesondere eine hohe Selbst-
wirksamkeit begünstigen die Qualität des digitalen Unterrichts (Thurm, 2020). 

Eine mathematikspezifische Modellierung digitaler Lehrkräftekompetenzen mit konkreten Kompe-
tenzbeschreibungen ist bislang noch ausstehend. Ostermann et al. (im Druck) schlagen vor, dieses 
Desiderat auf Basis einer Synthese vorliegender Lehrerkompetenz- und Digitalkompetenz-Modelle 
zu adressieren (Tab. 1). Dabei bleibt zu berücksichtigen, dass eine zu starke Spezifizierung der iden-
tifizierten Komponenten durch Bezug auf Inhalte, Lehrpläne oder eingesetzte Werkzeuge wegen der 
ständigen technologischen Weiterentwicklung die Gefahr einer zu schnellen Alterung des Modells 
nach sich ziehen könnte (Ghomi et al., 2020). Instrumente zur Prüfung der Wissens- und Kompetenz-
bereiche (z. B. in Tests) sind aber auf spezifische Konkretisierungen angewiesen. 

Erfassung digitaler Lehrkräftekompetenzen 

Wie aufgezeigt, sind verschiedene bestehende Arbeiten relevant für die konkretere Beschreibung di-
gitaler Kompetenzen von Mathematiklehrkräften. Entsprechend existieren teils bereits Instrumente 
zur Erfassung bestimmter Teilbereiche. Für die Messung technologiebezogener und epistemologi-
scher Überzeugungen von Mathematiklehrkräften sowie Selbstwirksamkeitsüberzeugungen beim 
Medieneinsatz liefern Thurm und Barzel (2021) ein Instrument zur Selbsteinschätzung. Standardi-
sierte Testinstrumente für die Messung fachlicher und fachdidaktischer Kompetenzen von Mathema-
tikehrkräften liegen vor, jedoch nicht für den Bereich der technologiebezogenen Kompetenzen 
(Petko, 2020). Ebenso gibt es fachunspezifische Instrumente zur Kompetenzmessung in Bezug auf 
das TPACK-Modell (Wang et al., 2018). 
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Methodisch werden digitale Kompetenzen von Lehrkräften häufig durch eine Bewertung von Unter-
richtsplanungen oder Selbsteinschätzungen erfasst. Scheiter (2021) zufolge können solche Einschät-
zungen aus verschiedenen Gründen (z. B. verzerrte Sicht auf eigene Kompetenzen) problematisch 
sein. Es ist daher ein Desiderat, mathematikspezifische Instrumente zu entwickeln, die neben Selbst-
einschätzungen die Messung der Performanz ermöglichen (Scheiter, 2021). Ein in der Pilotierung 
befindliches mathematikspezifisches Erhebungsinstrument von Kosiol und Ufer (2021) leistet das 
teils für das TPACK-Modell. Neben der Untersuchung technologiebezogenen Wissens wird die tat-
sächliche Performanz von Lehramtsstudierenden im Umgang mit CAS, DGS und TKP erfasst. Dazu 
sind die Aufgaben durch Bilder, Text- und Videovignetten in konkrete Situationen eingebettet. 

Professionelles Lehrkräftewissen (Ostermann et al., im Druck)  
und darauf aufbauend Handlungskompetenz (Lindmeier, 2011) 

Persönlichkeitsmerkmale 
(Thurm, 2020) 

• Professionsunspezifisches Wissen und Kompetenz 
(vgl. DigComp) 

• Professionsspezifisches Wissen und Kompetenz 
(vgl. DigCompEdu/TPACK) 

• Fachspezifisches digitales Wissen und Kompetenz 
(im Unterricht, bei der Vor- und Nachbereitung) 

• Günstige Einstellungen 
• Innovationsbereitschaft 
• Hohe Selbstwirksamkeit bzgl. 

Medieneinsatz 

Tabelle 1: Komponenten digitaler Kompetenzen für Mathematiklehrkräfte 

Übergeordnetes Entwicklungsziel 
Ausgehend von den Komponenten in Tabelle 1 soll ein digitales Testinstrument entwickelt werden, 
das die allgemeinen und mathematikspezifischen digitalen Kompetenzen von Mathematiklehramts-
studierenden anhand der Bearbeitung konkreter Aufgaben misst. Zur Überprüfung der Qualität und 
für einen praktikablen Einsatz sollte das Instrument möglichst wenige Items umfassen, anhand der 
kodierten Antworten treffende Aussagen über die Kompetenzen der Teilnehmenden liefern und sen-
sitiv bezüglich möglicher Kompetenzänderungen sein. 

Design des Instruments 
Das im Entwurf befindliche Testinstrument DIKOMAL – Digitale Kompetenzen von Mathematiklehr-
kräften erfasst nach einem Mixed-Methods-Ansatz sowohl persönliche Einstellungen zum Medien-
einsatz (quantitativ), Wissen über digitale Mathematikwerkzeuge (quantitativ/qualitativ) aber auch 
konkrete Handlungskompetenzen (qualitativ). Zudem werden demografische Variablen (z. B. Gen-
der, Studienfächer etc.) erfasst. Der grundlegende vierteilige Aufbau der aktuellen Version ist in Ta-
belle 2 dargestellt. 

Teil 1 Persönliche Einstellungen und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 
zum Medieneinsatz 

Teil 2 Aufgaben zum Umgang mit CAS 
Teil 3 Aufgaben zum Umgang mit DGS 
Teil 4 Allgemeines Wissen zum Medieneinsatz (DigCompEdu) 

Tabelle 2: Überblick über den Aufbau des Testinstruments 

Teile des Erhebungsinstruments konnten von Ostermann et al. (2021) übernommen werden (z. B. 
Instrument zu Selbstwirksamkeitsüberzeugungen). Die werkzeugspezifischen Aufgaben zur Prüfung 
der Performanz mussten neu entwickelt werden, wobei ein Paradigma vergleichbar zu Kosiol und 
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Ufer (2021) angewendet wurde. Mit Blick auf die Zielgruppe der Lehramtsstudierenden und auf Basis 
der vorliegenden Erkenntnisse wurde ein niedriges Schwierigkeitslevel angezielt. Die Items zur Per-
formanzmessung beinhalteten GeoGebra-Applikationen, deren Antworten im Browser über Ja-
vaScript gespeichert werden können. 

Im Folgenden soll das Instrument exemplarisch anhand einiger Aufgaben zum Schwerpunkt CAS 
(Teil 2, Tab. 2) genauer vorgestellt und dabei verdeutlicht werden, wie im Testinstrument Aufgaben 
zu verschiedenen Kompetenzbereichen realisiert wurden. Die Aufgabe „CASpropria“ zielt etwa auf 
die Erfassung von Wissen zu den Propria von CAS ab („Beschreiben Sie zwei zentrale Unterschiede 
zwischen CAS und herkömmlichen wissenschaftlichen Taschenrechnern.“, Bereich fachspezifisches 
digitales Wissen). 

Im Instrument wird ferner ein Tutorial zum Lösen von Gleichungen (siehe Abbildung 1) präsentiert. 
Diese ist zunächst aus Lernendensicht zu bearbeiten, wobei aus den gespeicherten Bearbeitungen 
abgeleitet werden kann, inwiefern diese Personen das CAS-Tool bedienen können. Hier werden also 
grundlegende Werkzeugkompetenzen, z. B. die Fähigkeit zum Umgang mit der Syntax und verschie-
denen Programmbefehlen, performanzbasiert erhoben. 

Abbildung 1: Tutorial zum Lösen von Gleichungen. Die Zeilen 1 bis 8 gehören zum präsentierten Tutorial, die 
Zeilen 9 bis 12 stellen eine abgegebene Lösung dar. 

Darauf aufbauend müssen weitere Aufgaben bearbeitet werden, die zur Einschätzung verschiedener 
professioneller Kompetenzen genutzt werden. Dazu werden die Studierenden zuerst mit einer kon-
kreten Lehr-/Lernsituation konfrontiert. Im obigen Beispiel werden sie etwa gebeten, sich vorzustel-
len, dass sie selbst ein solches Tutorial in Form eines digitalen Arbeitsblatts im Unterricht einsetzen 
(Situation „CAStutCom“). Die Testteilnehmenden werden dann aufgefordert, ihre professionellen 
Kompetenzen in Bezug auf diese Anforderung selbst einzuschätzen („CAStutSelbstEval“). Dazu 
wird ein vierstufiges Antwortformat vorgelegt (0: gar keine Nutzung möglich; 1: Nutzung möglich, 
sofern Applikation bereits erprobt vorliegt; 2: Nutzung einer angepassten Applikation möglich, so-
fern eine Grundversion vorliegt; 3: Applikation kann selbstständig entwickelt werden). 

Zusätzlich zur Selbsteinschätzung erfolgt nun je nach gewählter Stufe die Überprüfung der Perfor-
manz im Sinne einer Arbeitsprobe im folgenden Arbeitsauftrag. Hierfür ist entsprechend der gewähl-
ten Schwierigkeit das vorherige Tutorial zum Lösen von Gleichungen zu einem Tutorial zum Lösen 
von Gleichungssystemen anzupassen (Vorgabe des o. g. Tutorials, „CAStutCom“, Stufe 2) oder ent-
sprechend selbst zu gestalten (Vorgabe eines leeren CAS-Arbeitsblattes, „CAStutCom“, Stufe 3). 
Gleichzeitig muss eine fachdidaktische Einordnung der Aufgabenstellung durch die Angabe von 
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Lernvoraussetzungen und Lernzielen sowie eine abschließende Selbsteinschätzung der Qualität der 
eigenen Performanz geleistet werden. 

Analog werden im Testinstrument die professionellen Kompetenzen im Umgang mit DGS (ebenfalls 
realisiert mit GeoGebra) erhoben (Teil 3, Tab. 2). Dieser Teil ist bis auf eine andere konkrete profes-
sionelle Anforderung (Analyse und Bewertung von Lösungen aus dem geometrischen Bereich) ähn-
lich aufgebaut und besteht sowohl aus Wissensfragen, Selbsteinschätzungen sowie Aufgaben zur Per-
formanzüberprüfung. Perspektivisch erfolgt eine Ergänzung zu TKP und ggf. GTR. 

Im ersten Teil des Instruments wird das „Verhältnis zu digitalen Medien generell“ (BITKOM, 2015) 
erhoben. Zudem werden nach Ostermann et al. (2021) je sechs Items zu persönlichen „Einstellungen 
zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht“ und „Selbstwirksamkeitserwartungen in Bezug auf die 
Planung und Durchführung von Unterricht mit digitalen Medien“ (SWE) erfasst. Exemplarische 
Items sind im Folgenden dargestellt: 

Einstellungen: „Digitale Medien können den Lernerfolg bei Schülerinnen und Schülern positiv beeinflus-
sen.“ (fünfstufige Likert-Skala von stimme überhaupt nicht zu bis stimme voll zu) 

Selbstwirksamkeit: „Ich kann den Einsatz digitaler Medien im Fachunterricht so planen, dass meine Schüle-
rinnen und Schüler begeistert sind, auch wenn sie sich sonst wenig für das Fach interes-
sieren.“ (vierstufige Likert-Skala von stimmt nicht bis stimmt genau) 

Der letzte Teil des Instruments zielt auf die Erfassung von Wissen zum allgemeinen Medieneinsatz 
im Unterricht. Die entsprechenden Items erfassen die ersten drei der insgesamt sechs Bereiche des 
DigCompEdu-Rahmens (Berufliches Engagement, Digitale Ressourcen, Lehren und Lernen). Hierbei 
werden offene und geschlossene Aufgabenformate eingesetzt. Thematische Schwerpunkte sind unter 
anderem die Nutzung verschiedener digitaler Kommunikationskanäle wie z. B. E-Mails und soziale 
Netzwerke, Datenschutz- und Urheberrechtsfragen sowie Unterrichtsmethoden beim fachunspezifi-
schen Arbeiten mit digitalen Werkzeugen (Redecker, 2017). Es handelt sich um eine Neuentwick-
lung, die an dieser Stelle nicht vertieft behandelt werden kann. 

Erste Pilotierungsstudie 
Anlage, Zielsetzung und Stichprobe 

Das Instrument wurde im Sommersemester 2021 bei Mathematiklehramtsstudierenden der Friedrich-
Schiller-Universität Jena im Rahmen des Seminars Mathematik differenziert unterrichten mit digita-
len Medien (viertes Fachsemester) erstmalig erprobt. Es fand eine Pilotierung mit einer Erhebung zu 
Beginn (MZP 1: n1 = 11) und zum Ende des Semesters (MZP 2: n2 = 9) statt. Deren Ziele bestanden 
in der Überprüfung des angesetzten Schwierigkeitsgrads und der induktiven Präzisierung von Ko-
dieranweisungen. Durch das Erhebungsdesign kann in noch ausstehenden Auswertungen auch die 
Veränderungssensitivität des Instruments geprüft werden. 

Die Stichprobe kann anhand der SWE näher beschrieben werden. Entsprechende Kennwerte sind in 
Tabelle 3 zusammengefasst. Die Teilnehmenden schätzen ihre Selbstwirksamkeit in Bezug auf digi-
tales Lehren und Lernen im mittleren Bereich, allerdings niedriger als die Stichprobe praktizierender 
Lehrkräfte bei Ostermann et al. (2021), ein. Aufgrund der geringen Stichprobengröße wurde an dieser 
Stelle auf eine statistische Auswertung (T-Test) verzichtet. 
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MZP N Selbstwirksam-
keitserwartungen 
(min=0, max=3) 

Berufliches Enga-
gement 
(min=0, max=36) 

Digitale Ressour-
cen 
(min=0, max=46) 

Lehren und Lernen 
(min=0, max=33) 

M SD M SD M SD M SD 
1 11 1,51 0,63 24 8,2 34 7,9 24 4,3 
2 9 2,02 0,5 28 3,1 36 2,9 24 4,7 

Tabelle 3: Beschreibung der Pilotierungsstichprobe 

Entwicklung Kodierleitfäden und Rückmeldeformate 

Der Fokus der Pilotierung lag zunächst auf der qualitativen Auswertung der Antworten und der in-
duktiven Entwicklung der Kodierleitfäden. Nachfolgend werden drei exemplarische Antworten der 
Teilnehmenden (erster Messzeitpunkt) zur Aufgabe „CASpropria“ aufgeführt: 

A1: „Er [=CAS-Rechner] kann mit komplexeren Aufgaben und Eingaben umgehen bzw. diese lösen.“ 

A2: „Der CAS ist programmierbar und hat ein grafisches Anzeigeprogramm, wo man sich z. B. Funktio-
nen anschauen kann.“ 

A3: „deutlich mehr Programme zum Lösen komplexer Aufgaben, Arbeit auch mit Variablen“ 

Aus den vorliegenden Antworten wurden bei der Kodierung vier Niveaustufen entwickelt, die sich in 
den Beispielantworten widerspiegeln (Tabelle 4): 

Kodierung Beschreibung Beispielindikatoren enthalten Verweis auf Beispielantwort 
1 unspezifische Aussagen  Komplexere Berechnungen/Aufgaben A1 
2 Nennen von nicht-CAS-

spezifischen Antworten  
numerisches Rechnen, Visualisierung, Pro-
grammierbarkeit 

A2 

3 Nennen von CAS-An-
wendungen 

Gleichungen lösen, Differential- und Integ-
ralrechnung, Umgang mit Variablen 

A3 

4 Begriff des symboli-
schen Rechnens 

  

Tabelle 4: Kodierleitfaden für die Aufgabe „CASpropria“ 

Tabelle 5 skizziert beispielhaft den Entwicklungsstand des Leitfadens für die Aufgabe zur Erhebung 
der Performanz bezüglich der Situation „CAStutCom“ auf den eingangs erhobenen Selbsteinschät-
zungsstufen 2 und 3. Zwei Beispielantworten in Abbildung 2 dienen der Illustration. 

Kodierung Beschreibung 
11 Richtige Lösung (Definition und Löse-Befehl für zwei Gleichungen, Beispielaufgabe, textu-

elle Begleitung) 
21 Kleiner technischer Fehler (z. B. kleine Syntaxfehler im Text) 
22 Kleiner didaktischer Fehler (z. B. fehlendes Beispiel, ungünstige Textauswahl, Aufrufe von 

Gleichungen über Bezeichner und Zeilennummern) 
31 Mittlerer Fehler als Zusammensetzung mehrerer kleiner Fehler, bei denen das Lernziel wei-

terhin erreichbar ist 

41 Großer Fehler, mit denen das Tutorial nicht mehr bearbeitbar und das Lernziel nicht mehr 
erreichbar ist 

Tabelle 5: Kodierleitfaden für die Aufgabe „CAStutCom“ (Stufe 2) 
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Abbildung 2: Links korrekte Lösung (Kodierung 11), rechts Lösung mit mittlerem Fehler (31) aufgrund fehlender 
Beispielaufgabe und Aufruf der Gleichung über verschiedene Wege 

Im Rahmen der Auswertung der Pilotierung wurde mit Hilfe von R Markdown ein teilautomatisierter 
Rückmeldebogen entwickelt und den Studierenden über die im Seminar genutzte Lernplattform zur 
Verfügung gestellt. Dieser bietet für ausgewählte Items aus dem Portfolio sowohl eine individuelle 
Rückmeldung zu den Antworten sowie eine grafische Aufbereitung der (manifesten) Kompetenzver-
änderungen zwischen beiden Messzeitpunkten innerhalb der Gruppe. 

Fazit und Diskussion 
Aufgrund fehlender systematischer Ausbildung war anzunehmen, dass Lehramtsstudierende niedrige 
digitale Kompetenzen aufweisen. Daher wurden bewusst Aufgaben mit niedrigem Schwierigkeitsle-
vel entwickelt. Ähnlich wie bei Kosiol und Ufer (2021) stellte sich dies als richtige Entscheidung 
heraus, da Wissen über digitale Medien auch bei den Studierenden der Pilotierungsstudie nur begrenzt 
vorhanden und Handlungskompetenzen nur bedingt ausgeprägt zu sein scheinen. 

Die gewählten Aufgaben führen zu effektiv und teilweise automatisiert auswertbaren Antworten. Bei 
einigen Aufgaben wird trotz der kleinen Stichprobe bereits ein differenziertes Antwortspektrum sicht-
bar. Es ist jedoch noch zu untersuchen, inwiefern man Aussagen über die Kompetenzen der Teilneh-
menden nicht nur auf Basis von einzelnen Aufgaben, sondern über größere Einheiten hinweg zusam-
menfassen kann (Reliabilität). Einschränkend muss festgehalten werden, dass aufgrund der kleinen 
Pilotstichprobe und der teilweise gestuften Aufgaben derzeit noch nicht bei allen Aufgaben genügend 
Antworten vorliegen, um einen hinreichend differenzierten Kodierleitfaden zu erstellen. Entspre-
chende Aufgaben wurden auch noch nicht für die Rückmeldung an die Studierenden genutzt. 

Ebenso ist zu klären, auch unter Hinzuziehung weiterer Fachpersonen, welche professionellen An-
forderungen in weiteren Aufgaben dem Portfolio hinzuzufügen sind, um digitale Kompetenzen in 
Bezug auf Komponenten (Tab. 1), Bandbreite an Werkzeugen und mathematischen Themen adäquat 
abzudecken. Bisher beschränkt sich das Instrument etwa mathematisch-inhaltlich im Bereich CAS 
auf das Lösen von Gleichungen und Gleichungssystemen und die Nutzung von Tutorials zur Einfüh-
rung neuer Werkzeugfunktionalitäten. Dabei ist ebenso die Bearbeitungslänge zu beachten. 

Das Instrument wurde bisher nur von Thüringer Studierenden bearbeitet. Aufgrund charakteristischer 
Unterschiede in der Nutzung von CAS und DGS in Thüringen ergeben sich beispielsweise Unter-
schiede hinsichtlich der Quantität und Qualität der Antworten zwischen beiden Werkzeugen. Kodier-
leitfäden sind daher ggf. durch erweiterte Studien für weitere Zielgruppen auszudifferenzieren. 
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Erste Änderungen, die sich aus der quantitativen und qualitativen Analyse der bisherigen Antworten 
sowie durchgeführter kognitiver Interviews ergeben, sind nun einzuarbeiten und das Testinstrument 
weiterzuentwickeln. Die zur performanzorientierten Erhebung mathematikspezifischer digitaler 
Kompetenzen entwickelten Konkretisierungen von beispielhaften Anforderungen können dabei als 
ein Beitrag zur notwendigen Debatte um fehlende Qualifikationsbedarfe gesehen werden. 
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Ähnlichkeit als durchgängiges Konzept für einen  
digital gestützten Geometrieunterricht 

Jens Weitendorf 

Universität Hamburg 

 

Für den längerfristigen und nicht nur sporadischen Einsatz digitaler Medien im Mathematikunterricht 
sind Konzepte erforderlich. Das heißt, man benötigt eine Art „roten Faden“, was der Begriff Ähnlich-
keit leisten könnte. Wesentliche Inhalte des Geometrieunterrichts beruhen auf dem Prinzip der Ähn-
lichkeit. Mit Hilfe von DGS lässt diese sich leicht entdecken. Dies bietet für Schülerinnen und Schüler 
neben der mathematischen Begründung eine zusätzliche visuelle Bestätigung durch die DGS. In dem 
Beitrag werden Inhalte der Geometrie unter dem Aspekt der Ähnlichkeit diskutiert. 

Der Begriff der Ähnlichkeit 
Der Begriff der Ähnlichkeit verbindet die Leitideen Messen, Raum und Form und funktionaler Zu-
sammenhang sowie fast alle geometrischen Inhalte ab Klasse 7 (vgl. Weitendorf, 2020a, 2020b). Be-
sonders die Inhalte der Leitidee Messen sind in einem digital gestützten Geometrieunterricht gut zu-
gänglich, da ein DGS jederzeit die Möglichkeit bietet, Streckenlängen zu messen und darüber hinaus 
lassen sich auch Quotienten leicht berechnen. Des Weiteren ergibt sich eine Verbindung zur Optik 
im Physik-Unterricht, die in der Regel in Klasse 7 oder 8 behandelt wird. Die Ähnlichkeit spielt 
normalerweise im Geometrieunterricht in Klasse 7 keine Rolle. Es lässt sich aber Äquivalenz als 
Spezialfall der Ähnlichkeit auffassen. Man kann entweder mit der Äquivalenz beginnen und überle-
gen, wie sich Voraussetzungen abschwächen lassen, damit man zumindest noch ähnliche Figuren 
erhält; bzw. den umgekehrten Weg gehen, der im Rahmen des Artikels vorgeschlagen wird. Der Be-
griff der Kongruenz ist nicht unproblematisch, während der Begriff der Ähnlichkeit den Schülerinnen 
und Schülern aus dem Alltag vertraut ist. So besteht für den Unterricht die Aufgabe, einen alltäglichen 
Begriff für den Mathematikunterricht zu präzisieren. Des Weiteren besteht ein Vorteil darin, dass sich 
ein Beispiel für die Proportionalität und damit eine Verbindung zur Leitidee funktionaler Zusammen-
hang ergibt. In ähnlichen Figuren sind die Längen entsprechender Seiten proportional zueinander. 
Eine weitere Verbindung ergibt sich dadurch, dass Parabeln ähnlich sind. Eine Parabel ist der geo-
metrische Ort aller Punkte, die von einem Punkt, dem Brennpunkt und einer Geraden gleich weit 
entfernt sind.  
Das heißt, durch einen Punkt, der nicht auf der Geraden liegt, und eine Gerade ist die Parabel eindeu-
tig bestimmt. Das bedeutet, man muss doch nur eine Gerade und einen Punkt durch eine zentrische 
Streckung auf eine andere Gerade und einen anderen Punkt abbilden. Durch Drehung und Verschie-
bung ist es immer zu erreichen, dass die beiden Geraden aufeinander liegen. Man lege dann eine 
Gerade durch die beiden Punkte, was immer möglich ist, wenn die Parabeln nicht schon vorher kon-
gruent waren. Der Schnittpunkt dieser Geraden mit den beiden zu den Parabeln gehörenden Geraden 
ist das gesuchte Zentrum der Streckung.  

https://doi.org/10.17185/duepublico/76042
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Zu einer gegebenen Parabel findet man den Brennpunkt durch die Eigenschaft, dass reflektierte Strah-
len durch den Brennpunkt verlaufen. Des Weiteren liegt der Brennpunkt natürlich auf der Symmet-
rieachse. Damit sind zu jeder Parabel auch Brennpunkt und die definierende Gerade eindeutig be-
stimmt. 

 

Ähnliche Dreiecke 

 
Abbildung 1: Zwei ähnliche Dreiecke 

Bezüglich der begrifflichen Präzisierung beginnt man zunächst mit Dreiecken. Zeichnungen an der 
Tafel und entsprechende Zeichnungen in den Heften sind ähnlich. Dies gilt auch insbesondere für die 
verwendeten Geodreiecke. Schülerinnen und Schüler erkennen, dass in ähnlichen Dreiecken die In-
nenwinkel gleich groß sind. Die Frage, ob zwei gleichgroße Winkel genügen, führt zum Innenwin-
kelsummensatz. Kongruenzsätze und Konstruktionen werden wie traditionell behandelt. 

Strahlensätze und zentrische Streckungen 

Wenn man die Ähnlichkeit über ähnliche Dreiecke einführt, ergeben sich die Strahlensätze automa-
tisch. Vor allem der zweite Strahlensatz macht den Schülerinnen und Schülern oft Schwierigkeiten, 
da die Streckenlängen sich ja auf den Abstand zum Zentrum beziehen müssen.  

  
Abbildung 2: Strahlensatzfigur 

Die Form )*
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 lässt sich mit Termumformungen direkt aus ,*

++++

,)++++
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Kreise und eine dezimale Darstellung von π3 

Alle Kreise sind ähnlich! Daraus folgen die entsprechenden Proportionalitäten: 𝑼~𝒓 und 𝑭~𝒓𝟐. Be-
gründen lassen sich die Proportionalitäten mit Quadraten, die natürlich auch alle ähnlich sind (s. Abb. 

 
3 Eine ausführliche Darstellung findet sich in dem entsprechenden Artikel (s. Literaturverzeichnis) 
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3). Umfang und Flächeninhalt von Quadraten sind bekannt und proportional zu r bzw. r2. Die Figur 
lässt sich längs der Halbgeraden IG mit Zentrum I strecken bzw. stauchen. 

 
Abbildung 3: Kreis mit inliegendem und umliegendem Quadrat 

Die Fläche eines Kreises lässt sich nur schwer händisch messen. Man müsste die Kreisfläche z. B. 
mit kleinen Quadraten auslegen, was eher mühselig ist. Wenn die Proportionalität gezeigt werden 
soll, muss dieses für verschiedene Radien durchgeführt werden. Deutlich einfacher ist es, den Umfang 
von Kreisen zu messen. Man könnte zylindrische Körper mit einem Band umspannen und deren 
Länge messen, bzw. die Zylinder auf einem Blatt Papier abrollen und die Länge der Spur messen. 
Die erhaltenen Durchmesser und Umfänge lassen sich in eine Tabellenkalkulation eintragen und mit 
deren Hilfe lässt sich zum einen die Proportionalität zeigen und zum anderen ergibt sich eine erste 
Näherung für π. 

Das händische Abrollen lässt sich simulieren. Als Software wurde GeoGebra gewählt (s. Abb. 4). Der 
Kreis ist so konzipiert, dass mit Hilfe der Schieberegler sowohl das Abrollen (s. Abb. 4 Schieberegler 
a) als auch der Radius des Kreises verändert werden können. Der Mittelpunkt A des Kreises hat die 
Koordinaten A(a,r). Dadurch wird zum einen das Abrollen simuliert, zum anderen rollt der Kreis 
immer auf der x-Achse ab. Der Punkt B´ dient als Fixpunkt, mit dessen Hilfe die Bewegung des 
Kreises deutlich wird. Insbesondere ergibt sich eine vollständige Drehung, wenn die Punkte B und 
B´ aufeinanderliegen. Die Länge der Strecke f = CB entspricht dann der Länge des Kreisumfangs. In 
die Lage des Punktes B´ geht die Konstante π ein. Die Punkte BAB´ beschreiben einen Winkel, der 
den Wert a/r gemessen in Bogenmaß hat. Die Genauigkeit lässt sich dadurch erhöhen, dass die Schritt-
weite des Schiebereglers a verkleinert wird. Dem sind natürlich durch die Auflösung des Bildschirms 
Grenzen gesetzt.  
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Abbildung 4: Simulation des Abrollens mit GeoGebra 

 
Abbildung 5: Kreis mit einbeschriebenem 6-Eck 

Im Folgenden wollen wir eine dezimale Näherung für π bestimmen (s. Abb. 5). Durch Konstruktion 
der Mittelsenkrechten der jeweiligen Seiten des Sechsecks, erhält man ein 12-Eck, dessen Umfang 
sich mehr dem Umfang des Kreises annähert. Das heißt, es ist der Umfang des 12-Ecks bzw. die 
Länge einer Kante zu bestimmen. Für ein Näherungsverfahren ist ein Algorithmus erforderlich. Das 
heißt, wenn der Umfang des 12-Ecks bestimmt ist, müsste man als Nächstes ein n-Eck mit einem 
größeren n wählen. So ist zunächst eine Möglichkeit zu finden, aus dem Umfang des 6-Ecks den 
Umfang des 12-Ecks zu bestimmen. Wenn es gelingt, dass in diesem Verfahren die konkreten Zahlen 
6 und 12 nicht auftreten, lässt sich dies verallgemeinern und man hat einen allgemeinen Zusammen-
hang zwischen den Kantenlängen sn und s2n, mit dem sich π näherungsweise bestimmen lässt.  

Aus der Zeichnung ist ersichtlich, dass sich die beiden rechtwinkligen Dreiecke ABQ und BPQ erge-
ben. Wir fügen folgende Bezeichnungen ein: 𝐴𝑄FFFF = 𝑥	𝑢𝑛𝑑	𝑄𝑃FFFF = 𝑦. Des Weiteren gelte für den Ra-
dius des Kreises r = 1.  

∆𝐵𝑃𝑄:					𝑠"!" =	
1
4 𝑠!

" + 𝑦" 

∆𝐴𝐵𝑄:											1 = 	 𝑥" +
1
4 𝑠!

" 
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    Und:           1 = 𝑥 + 𝑦 

Als Lösung ergibt sich: 𝑠"! =	C2 − @4 − 𝑠!"    

Näherungswerte für π lassen sich jetzt mit Hilfe der Tabellenkalkulation berechnen (s. Abb. 6) 

 
Abbildung 6: Berechnung einer Näherung für π 

Aus der Abbildung 6 erkennt man, dass der Wert für das 49152-Eck nicht stimmen kann, da die Werte 
auf Grund des Verfahrens nicht fallen können. Lässt man weitere Werte berechnen, so ergibt sich 
eine sogenannte Subtraktionskatastrophe (s. Abb. 7). 

 
Abbildung 7: Subtraktionskatastrophe 

Das Problem hinsichtlich der Subtraktion lässt sich dadurch umgehen, indem der Berechnungsterm 

mit C2 + @4 − 𝑠!" erweitert wird. Nach einigen Umformungen unter Berücksichtigung der dritten 

binomischen Formel ergibt sich dann für den Algorithmus: 𝑠"! =
1#

2"/3'41#"
 . Wie Abbildung 8 (die 

verbesserten Werte stehen in den Spalten E und F) zeigt, erhält man so eine Näherung für π mit einer 
Genauigkeit von 10 Stellen, und dieser Wert bleibt stabil. 

 
Abbildung 8: Verbesserte Näherung für π 
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Zur Satzgruppe des Pythagoras 

Die Sätze am rechtwinkligen Dreieck werden im Prinzip als Flächensätze bewiesen. Wenn man sich 
hingegen die auf den Beweis der Sätze folgenden Aufgaben anschaut, so geht es nicht darum, Flä-
cheninhalte zu bestimmen, sondern Streckenlängen zu berechnen. Von daher wird ein anderes Be-
weisverfahren vorgeschlagen, um diesen Bruch zu vermeiden. 

 
Abbildung 9: Das rechtwinklige Dreieck DBE mit der Höhe EF 

Die Höhe FE teilt das ursprüngliche rechtwinklige Dreieck DBE in die beiden ebenfalls rechtwinkli-
gen Dreiecke DFE und FBE (s. Abb. 9). Es ist leicht einzusehen, dass alle drei Dreiecke ähnlich sind. 
So lässt sich zunächst der Höhensatz (s. Abb. 10) beweisen. Die Konstruktion und die Messungen 
sind natürlich kein Beweis für den Satz. Es bietet aber Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, 
die Korrektheit des Satzes zumindest einzusehen.  

 
Abbildung 10: Beweis des Höhensatzes 

Der Beweis ist durch die Abbildung 10 schon vorstrukturiert. Betrachtet man die beiden ähnlichen 
Dreiecke DFE und FBE, so lassen sich jeweils die Katheten zueinander ins Verhältnis setzen:	

𝐷𝐹FFFF
𝐹𝐸FFFF

=
𝐹𝐸FFFF
𝐹𝐵FFFF

			→ 	𝐷𝐹FFFF ∙ 𝐹𝐵FFFF = 	𝐹𝐸FFFF" 

Der Höhensatz ist damit bewiesen.  

Den Kathetensatz (s. Abb. 11) beweist man entsprechend:  



 

131 

 
Abbildung 11: Beweis des Kathetensatzes 

𝐸𝐵FFFF
𝐷𝐵FFFF

=
𝐹𝐵FFFF
𝐸𝐵FFFF

	→ 		𝐸𝐵FFFF" = 𝐷𝐵FFFF ∙ 𝐹𝐵FFFF 

Für die zweite Kathete lässt es sich entsprechend zeigen.  

Den Satz des Pythagoras erhält man dann automatisch aus der Anwendung des Kathetensatzes auf 
die beiden Katheten.  

𝑎" = 𝑝 ∙ 𝑐					𝑢𝑛𝑑				𝑏" = 𝑞 ∙ 𝑐		 → 					𝑎" + 𝑏" = 𝑝 ∙ 𝑐 + 𝑞 ∙ 𝑐	 = 		(𝑝 + 𝑞) ∙ 𝑐 

Aus dem Ansatz folgt automatisch ein Zusammenhang zwischen Verhältnis- und Flächensätzen. 

Die trigonometrischen Funktionen4 

Zur Einführung der trigonometrischen Funktionen sollten Schülerinnen und Schüler erkennen, dass 
in rechtwinkligen Dreiecken die Seitenverhältnisse von den gegebenen Winkeln abhängen. Dies 
schließt somit unmittelbar an die Einheit über ähnliche Dreiecke an. Dazu wird zunächst gezeigt, dass 
die Seitverhältnisse konstant bleiben, wenn ein weiterer Winkel fest vorgegeben ist (s. Abb. 11). Dazu 
wird der Punkt D (s. Abb. 11) auf der Strecke [AC] fixiert, und mittels einer Animation des Punktes 
D auf dieser Strecke werden ähnliche rechtwinklige Dreiecke ADE mit erzeugt (s. Abb. 11). Wir 
zeigen zunächst numerisch, dass die Seitenverhältnisse in diesem Dreieck jeweils gleich sind (s. Abb. 
12) 

 

 
4 Eine ausführliche Darstellung findet sich in dem entsprechenden Artikel (s. Literaturverzeichnis) 
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Abb. 12 Ähnliche Dreiecke mit rechtem Winkel 

 
Abb. 13 Auswertungen der Animation  

Die sich aus der Animation ergebenden Seitenverhältnisse können über die Tabellenfunktion im 
Messfenster in die Tabellenkalkulation übertragen werden. In der Spalte D stehen die sin- und in 
Spalte E die cos- Werte des Winkels am Eckpunkt A. Als Ergänzung wurde noch das Quadrat der 
beiden Werte gebildet und diese wurden summiert (s. Abb. 13: Zelle F3) 

Daraus wird verständlich, dass das Verhältnis der entsprechenden Seiten ein Maß für den entspre-
chenden Winkel ist. Das heißt, die Winkelfunktionen sin, cos und tan lassen sich für Winkel zwischen 
0° und 90° definieren.  

Werte für die trigonometrischen Funktionen erhält man durch Animationen, indem man den Winkel 
variiert. Man legt dazu den Eckpunkt mit dem rechten Winkel auf einen Halbkreis, lässt diesen durch 
eine Animation auf diesem wandern und misst die entstehenden Seitenverhältnisse.  
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Abb. 14 Berechnung von sin-Werten und ihre grafische Darstellung 

Die Werte werden dann wieder in die Tabellenkalkulation hinein übertragen, so dass die entsprechen-
den Verhältnisse berechnet werden können (s. Abb. 13). Durch Markierung der Spalte mit den Win-
keln und mit den sin-Werten lassen sich die Funktionswerte grafisch darstellen. Die Darstellung in 
Abbildung 13 entspricht nicht der üblichen, da für die x-Achse als Einheit das Gradmaß gewählt 
wurde. Selbst wenn man zunächst die Winkelgrößen in Bogenmaß umrechnen lässt, erhält man nicht 
die übliche Darstellung, da in der Tabellenkalkulation die Achseneinheiten willkürlich gesetzt wer-
den. Im Unterricht sollten als Nächstes die üblichen Dreiecksberechnungen behandelt werden, auf 
die wir hier nicht weiter eingehen wollen. Im Zusammenhang mit dem Einsatz neuer Medien sollte 
für die Schülerinnen und Schüler verständlich werden, dass die jetzt möglichen Berechnungen die 
Grundlage dafür liefern, dass die Dreieckskonstruktionen und das Messen von Winkeln möglich sind. 

Das gilt aber bisher nur für rechtwinklige Dreiecke. Für die Berechnung beliebiger Dreiecke werden 
der Sinus- und der Kosinussatz benötigt. Auf die Herleitung und Begründung dieser beiden Sätze 
wollen wir hier nicht weiter eingehen. Bzgl. der Anwendungen werden zunächst nur Dreiecke be-
trachtet, deren Innenwinkel höchstens ein Maß von 90° haben. Von den Konstruktionen her ist be-
kannt, dass der Fall ssw im Allgemeinen nicht zu einer eindeutigen Lösung führt. Da aber der Zu-
sammenhang zwischen Berechnungen und Konstruktionen besteht, muss sich dieses auch in der Be-
rechnung mit Hilfe des Sinussatzes niederschlagen. 

Die obigen Überlegungen lassen eine Erweiterung des Definitionsbereichs der trigonometrischen 
Funktionen sinnvoll erscheinen. Für eine Erweiterung des Definitionsbereiches übertragen wir die 
bisherigen Erkenntnisse auf einen Viertelkreis, dessen Radius die Länge 1 hat (s. Abb. 14).  

      y 
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x 

Abb. 15 Zusammenhang zwischen einem Viertelkreis mit dem Radius 1 und den trigonometrischen 
Funktionen 

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass die Koordinaten des Punktes D gleich dem Kosinus- 
bzw. Sinuswert des Winkels am Punkt A sind. Dies kann zum einen natürlich durch theoretische 
Überlegungen geschehen. Zum anderen lässt sich der Zusammenhang dadurch überprüfen, dass der 
Punkt D animiert wird und die Koordinaten des Punktes D mit den Kosinus- und Sinuswerten des 
Winkels bei A verglichen werden. Im Geometrie Modul ist dies nicht direkt möglich. Die Werte 
lassen sich aber, wie oben beschrieben, in die Tabellenkalkulation übertragen.  

Jetzt ergibt sich die Möglichkeit, den Definitionsbereich der Sinus- und Kosinusfunktion zu erwei-
tern. Dazu erweitert man den Viertel-Einheitskreis zu einem Vollkreis oder erst zu einem Halbkreis. 
Die Sinus- und Kosinuswerte werden als Koordinaten des einem Winkel zugehörigen Punktes, der 
auf dem Kreis liegt, definiert. Eine Motivation für eine Erweiterung des Definitionsbereiches für 
Winkelgrößen, die mehr als 180° bzw. 360° betragen, ergibt sich aus der Geometrie nicht. Diese 
ergibt sich aber aus physikalischen Betrachtungen. 

Literatur 
Weitendorf, J. (2020a). Trigonometrische Funktionen. In N. Noster & H.-G. Weigand (Hrsg.), Mathematische Er-

kundungen (S. 55–67), Lehrstuhl für Mathematik V (Didaktik der Mathematik) der Fakultät für Mathematik 
und Informatik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. https://mathematik-lehr-netzwerk.de/down-
load/mathematische-erkundungen/  

Weitendorf, J. (2020b). Berechnung einer dezimalen Näherung für die Kreiszahl π. In N. Noster & H.-G. Weigand 
(Hrsg.), Mathematische Erkundungen (S. 85–96), Lehrstuhl für Mathematik V (Didaktik der Mathematik) 
der Fakultät für Mathematik und Informatik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. https://mathe-
matik-lehr-netzwerk.de/download/mathematische-erkundungen/  

 



 

Digitales Lernen in Distanz und Präsenz. Herbsttagung des Arbeitskreises Mathematikunterricht  
und digitale Werkzeuge am 25. September 2021. | Dieses Werk ist lizenziert unter einer  
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. DOI: 10.17185/duepublico/76043 135 

Konzepte algorithmischen Denkens  
beim Nacherfinden des Cäsar-Verfahrens in den Jahrgangsstufen 5/6 

Carina Zindel 

Universität zu Köln 

Digitales Lernen umfasst neben dem Einsatz digitaler Werkzeuge zur Förderung des Fachlernens 
auch den Erwerb einer digitalen (Allgemein-)Bildung, wozu unter anderem auch das algorithmische 
Denken gehört. Algorithmisches Denken wird hier aufgefasst als das Denken in Algorithmen, d.h. 
Prozessen, die eine Eingabe zu einer Ausgabe führen, und dabei eindeutig, endlich und vollständig 
sind. Algorithmen sind natürlich deutlich älter als der Computer und auch schon längst Bestandteil 
des Mathematikunterrichts (angefangen mit schriftlichen Rechenverfahren in der Grundschule). Al-
lerdings werden die Algorithmen häufig eher implizit ausgeführt und nicht explizit entworfen. In die-
sem Beitrag werden empirische Einblicke gegeben, inwiefern sich in den verschriftlichten Anleitungen 
zum Cäsar-Verfahren von Lernenden der Jahrgangsstufen 5 und 6 Konzepte des algorithmischen Den-
kens zeigen. 

Einleitung 
Digitale Bildung ist wichtig für ein Leben in der digitalisierten Welt. Dazu gehört mehr, als den Um-
gang mit digitalen Werkzeugen zu beherrschen. Wing (2006) hat in dem Zusammenhang den Begriff 
‚Computational Thinking (CT)‘ geprägt, um die Denkweise zu beschreiben, die für einen Umgang 
mit Digitalität wichtig ist. CT beschreibt die kognitiven Prozesse, die mit Abstraktion und Dekom-
position einhergehen, um Probleme mithilfe von Computern und Algorithmen zu lösen (Wing, 2006). 
Zu verstehen, wie Algorithmen funktionieren, ist eine wichtige Kompetenz, um sich mündig und 
selbstbewusst in einer von Algorithmen geprägten digitalen Welt zu bewegen (Gesellschaft für Fach-
didaktik [GFD], 2018). Um Algorithmen zu verstehen ist dabei mehr notwendig als das reine Aus-
führen dieser (Stephens, 2018). Die Ergebnisse der ICILS 2018 zeigen jedoch, dass deutsche Ler-
nende in Bezug auf die Fähigkeit zum Computational Thinking im internationalen Vergleich unter-
durchschnittlich abschneiden (Eickelmann et al., 2019). Dies könnte möglicherweise damit erklärt 
werden, dass Informatik kein flächendeckendes Pflichtfach in Deutschland ist (Pasternak, Hellmig & 
Röhner, 2018). Da digitale Bildung als Aufgabe aller Fächer angesehen wird (Kultusministerkonfe-
renz [KMK], 2017) und Algorithmen ohnehin schon lange Gegenstand der Mathematik sind (Möller 
& Collignon, 2019), sollte das algorithmische Denken als Teil digitaler Bildung auch im Mathema-
tikunterricht gefördert werden (Stephens & Kadijevich, 2020). 

Das Ziel dieses Beitrags ist zum einen eine genauere Spezifizierung des Lerngegenstands algorith-
misches Denken und zum anderen die empirische Rekonstruktion möglicher Anknüpfungspunkte bei 
Lernenden für die Förderung algorithmischen Denkens im Mathematikunterricht. Im Folgenden wird 
im theoretischen Hintergrund zunächst dargelegt, was in diesem Beitrag unter algorithmischem Den-
ken als Denkweise beim Entwerfen und Reflektieren von Algorithmen verstanden wird. Es folgen 
Informationen zu den Methoden der Datenerhebung und -auswertung sowie Einblicke in das Design 
des Lehr-Lern-Arrangements zur Erkundung des Cäsar-Verfahrens. Die empirischen Einblicke illust-
rieren, welche Konzepte algorithmischen Denkens Lernende teilweise in ihren verschriftlichten An-
leitungen zum Cäsar-Verfahren zeigen. 

https://doi.org/10.17185/duepublico/76043
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Theoretischer Hintergrund 
Was ist algorithmisches Denken? 

Ein Algorithmus kann definiert werden als „eine endliche Folge von eindeutig bestimmten Elemen-
taranweisungen, die den Lösungsweg eines Problems exakt und vollständig beschreiben“ (Ziegenbalg 
et al., 2016, S. 26). Die Forderung nach Endlichkeit bezieht sich zum einen auf die Länge des Textes, 
die zur Beschreibung des Algorithmus benötigt wird, und zum anderen darauf, dass der Algorithmus 
in endlich vielen Schritten zu einer Lösung kommen muss (Ziegenbalg et al., 2016). Die Elemen-
taranweisungen sind die kleinsten Bausteine, aus denen der Algorithmus zusammengesetzt werden 
kann. Was konkret als Elementaranweisung zugelassen ist, hängt dabei unter anderem vom Kennt-
nisstand der beteiligten Personen und der Situation ab (Ziegenbalg et al., 2016). 

Zum algorithmischen Denken gehört mehr, als Algorithmen ausführen zu können. Brennan und 
Resnick (2013) entwickelten ein Framework zur Spezifizierung der Konzepte, Praktiken und Per-
spektiven, die zum algorithmischen Denken gehören. Zu den Konzepten gehören Sequenzen, Schlei-
fen, Bedingungen, Events, Parallelisierung, Operatoren und Daten; zu den Praktiken gehören inkre-
mentelles und iteratives Vorgehen, Testen und Fehlersuche, Abstrahieren und Modularisieren; zu den 
Perspektiven gehören Ausdrücken, Vernetzen und Hinterfragen (Brennan & Resnick, 2013). Diese 
Konzepte, Praktiken und Perspektiven werden nicht angesprochen bzw. benötigt, wenn ein Algorith-
mus ‚nur‘ ausgeführt wird. Explizit in den Fokus gerückt werden können sie beispielsweise durch das 
Entwerfen oder das Reflektieren von Algorithmen. Sowohl beim selbstständigen Entwerfen eines 
Algorithmus als auch beim Reflektieren der Möglichkeiten und Grenzen (oder auch der Funktions-
weise) dessen spielt das algorithmische Denken eine zentrale Rolle.  

Wie kann algorithmisches Denken in den Mathematikunterricht integriert werden? 

Algorithmen werden häufig mit Computern assoziiert, sind aber viel älter (einen historischen Über-
blick geben Möller & Collignon, 2019). Beispiele sind die Approximation der Kreiszahl Pi oder ge-
ometrische Konstruktionen wie die der Mittelsenkrechten. Weitere Beispiele für Algorithmen, die im 
Mathematikunterricht thematisiert werden, sind schriftliche Rechenverfahren, Teilbarkeitsregeln, 
euklidischer Algorithmus, Erweitern/Kürzen von Brüchen, Verfahren zur Lösung von Gleichungen, 
Approximation irrationaler Zahlen, Konstruktion von geometrischen Figuren, usw. (Ziegenbalg et 
al., 2016). Solche mathematischen Konzepte als Produkte von Algorithmen aufzufassen entlastet das 
Denken und ermöglicht die Kommunikation über Verfahren (Ziegenbalg et al., 2016, Kortenkamp & 
Lambert, 2015). Algorithmen sind somit bereits ein Lerngegenstand des Mathematikunterrichts. 
Wenn diese ausgeführt werden können, bedeutet das aber noch nicht zwangsläufig, dass Lernende 
auch in der Lage sind algorithmisch zu denken. 

Stephens (2018) betont, dass es bei der Integrierung von algorithmischem Denken in den Mathema-
tikunterricht nicht darum geht, Standardverfahren zur Ausführung von Rechenoperationen zu lernen. 
Das Ziel ist vielmehr, Lernende dazu zu befähigen, beim Lösen mathematischer Probleme logisch zu 
denken, d.h. wie ein Computer zu denken und komplexe Systeme aufzufalten, ein Problem in Teil-
probleme zu zerlegen und ein strukturiertes Vorgehen zur Problemlösung zu entwickeln (Stephens, 
2018). Algorithmisches Denken kann sich diesbezüglich natürlich in das Mathematiklernen einfügen 
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(Stephens, 2018). Häufig liegt der Fokus aber auf dem Ausführen des Algorithmus als Rechenver-
fahren. Im Sinne der Förderung algorithmischen Denkens müsste es jedoch auch verstärkt um das 
Entwerfen und Reflektieren von Algorithmen gehen. Denn algorithmisches Denken zum Lerngegen-
stand zu machen ist nicht gleichzusetzen mit einer stärkeren Kalkülorientierung.  

Schreiben als Denkwerkzeug 

Dass Sprache und Begriffsbildung eng zusammenhängen, ist bereits seit längerem bekannt (Austin & 
Howson, 1979). Insbesondere das Schreiben kann als hilfreiches Denkwerkzeug fungieren (‚learning 
to write‘ und ‚writing to learn‘; Morgan, 1998). Hier wird zudem das Schreiben von Algorithmen als 
eigene Textsorte aufgefasst (ähnlich wie Konstruktionsbeschreibungen; Rezat & Rezat, 2017). Das 
Schreiben von Anleitungen – und damit das Entwerfen von Algorithmen – erfordert ein bestimmtes 
Textsortenwissen. Dabei ist wieder das oben bereits angesprochene algorithmische Denken relevant. 
Eine Möglichkeit, um das algorithmische Denken zu fördern, könnte daher das Schreiben von Anlei-
tungen zu einem selbst (nach)erfundenen Algorithmus sein. Wie genau das Schreiben der Anleitun-
gen das algorithmische Denken der Lernenden tatsächlich initiieren bzw. unterstützen kann, bedarf 
aber noch empirischer Untersuchungen. 

Ableitung der Forschungsfrage 

Zum algorithmischen Denken gehört mehr als das Ausführenkönnen von Algorithmen (Stephens, 
2018). In theoretischen Frameworks wird angeregt, dass für das Entwerfen und Reflektieren von Al-
gorithmen unter anderem entsprechende Konzepte benötigt werden (Brennan & Resnick, 2013). Die 
wenigen empirische Studien, die sich damit beschäftigen, welche Konzepte Lernende tatsächlich ak-
tivieren, wenn sie einen Algorithmus entwerfen, fokussieren vor allem das Programmieren als zent-
rale Aktivität (Harlow et al., 2016). Offen bleibt die Frage, welche Konzepte des algorithmischen 
Denkens sich auch im Mathematikunterricht zeigen können, wenn beim Umgang mit Algorithmen 
keine Programmiersprache im Fokus steht. Daraus ergibt sich für diesen Beitrag die folgende For-
schungsfrage:  

(FF) Welche Konzepte algorithmischen Denkens lassen sich in verschriftlichten Anleitungen zum 
Cäsar-Verfahren von Lernenden der Jahrgangsstufen 5/6 identifizieren? 

Methodologischer Hintergrund 
Dieser Beitrag fokussiert auf die Beforschung eines Lehr-Lern-Arrangements, in dem Lernende das 
Cäsar-Verfahren als Beispiel für einen Verschlüsselungsalgorithmus nacherfinden und damit einen 
Algorithmus entwerfen. Bislang haben 22 Lernende der Jahrgangsstufen 5 und 6 an den Erhebungen 
teilgenommen. Bis auf zwei Ausnahmen haben die Lernenden jeweils in Zweierteams gearbeitet. Mit 
jedem Team wurden jeweils drei Designexperimentsitzungen durchgeführt. Im Rahmen der Erhebun-
gen wurden unter anderem verschriftlichte Anleitungen der Lernenden erhoben.  

Für das Cäsar-Verfahren sind dabei nicht alle Konzepte des algorithmischen Denkens gleich relevant. 
Daher werden zunächst die folgenden drei Konzepte algorithmischen Denkens genauer betrachtet 
(Brennan & Resnick, 2013; Harlow et al., 2016): 

• Sequenzieren: Erzeugen einer Abfolge von Anweisungen um ein Problem zu lösen 
• Schleifen: mehrfaches Wiederholen eines Sets von Anweisungen 
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• Verzweigungen: Identifizieren von Bedingungen, die bestimmte Ereignisse auslösen 

Die qualitative Datenauswertung erfolgte in Anlehnung an Kuckartz (2019). Die verschriftlichten 
Anleitungen wurden dahingehend analysiert, welche der drei oben genannten Konzepte algorithmi-
schen Denkens (Sequenzierungen, Schleifen, Verzweigungen) von den Lernenden adressiert wurden. 

Design des Lehr-Lern-Arrangements 
Um das algorithmische Denken der Lernenden zu fördern, wurde als zu erarbeitender Algorithmus 
die Cäsar-Verschlüsselung (Allen, 2017) ausgewählt. Zur Verschlüsselung werden bei diesem Ver-
fahren die Buchstaben des Klartextes um eine bestimmte Anzahl an Stellen im Alphabet verschoben 
(vgl. Tabelle 1 für ein Beispiel mit dem Schlüssel k=3). Der Klartext „hallo“ wird beispielsweise mit 
dem Schlüssel „k=3“ zu dem Geheimtext „kdoor“. 

Klartext a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

Geheimtext d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c 

Tabelle 1: Klartext und Geheimtext bei der Cäsar-Verschlüsselung mit dem Schlüssel k=3 

a b c d e f g h i j k l m 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

n o p q r s t u v w x y z 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Tabelle 2: Zuordnung von Buchstaben des Alphabets zu Zahlen 

Wenn man den Buchstaben des Alphabets wie in Tabelle 2 Zahlen zuordnet, können Verschlüsselun-
gen auch mathematisch ausgedrückt werden. Dies ist zum einen unter Ausnutzung von Verzweigun-
gen möglich: „wenn 𝑥 + 𝑡 < 26, dann setze 𝑦 = 𝑥 + 𝑡, sonst 𝑦 = 𝑥 + 𝑡 − 26“, wobei 𝑥, 𝑦 ∈ {0, . . . ,25} 
und 𝑡 ∈ {1, . . . ,25} die Schlüsselzahl ist (Buchmann, 2016). In dem Fall beschränkt sich die benötigte 
Mathematik auf die Grundrechenarten der Addition und Subtraktion. Alternativ kann die Verschlüs-
selung auch durch eine Modulo-Rechnung ausgedrückt werden: 𝑦 = (𝑥 + 𝑡) 𝑚𝑜𝑑 26, wobei 𝑥, 𝑦 ∈ {0, 
. . . ,25} und 𝑡 ∈ {1, . . . ,25} die Schlüsselzahl ist (Buchmann, 2016). Die Cäsar-Entschlüsselung 
funktioniert analog unter Nutzung der Subtraktion. 

Die Lernenden konnten zunächst online (Link: https://scratch.mit.edu/projects/530735702) erkun-
den, wie die Verschlüsselung mit dem Cäsar-Verfahren funktioniert (Khazaei, 2021). Dazu gab es 
eine Scratch-basierte Lernumgebung, in der durch Klicken auf die Buchstaben zwischen Klartext und 
Geheimtext gewechselt werden konnte. Somit konnten die Lernenden das Muster zwischen Klartext 
und Geheimtext eigenständig sukzessive erkunden. Im Anschluss daran war der Arbeitsauftrag, eine 
Anleitung sowohl für die Cäsar-Verschlüsselung als auch für die Cäsar-Entschlüsselung aufzuschrei-
ben. Im Lehr-Lern-Arrangement wurden u.a. drei Designprinzipien (DP) umgesetzt, die sich auf das 
Schreiben der Anleitungen beziehen: 

• DP1: Aufschreiben einer Anleitung (1. Sitzung, nach der Erkundung des Verschlüsselungs-
verfahrens aufschreiben, wie das Verfahren funktioniert) 
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• DP2: Reflektieren unter Anwendung der eigenen Anleitung (2. Sitzung, die Lernenden sollen 
nach ihrer eigenen Anleitung noch einmal verschlüsseln und entschlüsseln und ihre Anleitung 
dabei überprüfen) 

• DP3: Konfrontieren mit fremden Anleitungen (2. Sitzung, die Lernenden werden mit fremden 
Anleitungen anderer Kinder konfrontiert und überlegen daraufhin, ob und wie sie ihre eigenen 
Anleitungen überarbeiten möchten) 

Einblick in die Empirie 
Im Folgenden werden drei exemplarische Schriftprodukte der Lernenden präsentiert, da sie die Band-
breite adressierter Konzepte algorithmischen Denkens aufzeigen, die mögliche Anknüpfungspunkte 
für weitergehende Lernprozesse darstellen. 

Karin und John (beide in der 5. Klasse) beschreiben sowohl die Anleitung zur Verschlüsselung wie 
auch die Anleitung zur Entschlüsselung jeweils einschrittig (vgl. Abb. 2). Damit beschreiben sie den 
Algorithmus jeweils sehr verdichtet. Es findet keine Sequenzierung statt. Es werden auch keine Ver-
zweigungen oder Schleifen angesprochen.  

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Verschriftlichte Anleitungen von Karin & John (Hervorhebungen C.Z.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Verschriftlichte Anleitungen von Florian & Aaron (Hervorhebungen C.Z.) 

 

Bei Florian und Aaron (beide in der 6. Klasse) ist in den verschriftlichten Anleitungen jeweils ein 
mehrschrittiges Sequenzieren erkennbar (vgl. Abb. 3). Sie beschreiben die Verschlüsselung in drei 
Schritten und die Entschlüsselung aufgefaltet in fünf Schritten. Außerdem werden sowohl Schleifen 
als auch Verzweigungen explizit angesprochen. Die Schleifen sind an den in der Abbildung grün 

Verschlüsselung:  
V1. Bei einer verschlüsselung geht man buchstaben nach vorn. 
 
Entschlüsselung:  
E1. Bei einer Entschlüsselung geht man immer buchstaben zurück. 

Verschlüsselung:  
V1. Suche dir eine zahl von 1-25 aus  
V2. und verschiebe jeden buchstaben in deinem text um die jeweilige Stelle.  
V3. *Sobald das alphabet endet fängst du wieder von vorne wieder an. 
 
Entschlüsselung:  
E1. Gucke erst wie der Buchstabe heisst  
E2. wenn du ihn um alle möglichen stellen verschiebst.  
E3. Wenn du die anzahl der verschobenen stellen herausgefunden hast  
E4. (dann mache mit allen Buchstaben so weiter)  
E5. bis sie einen sinnvollen Satz ergeben 
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markierten Sprachmitteln rekonstruierbar. An Äußerungen wie „verschiebe jeden Buchstaben“ oder 
„um alle möglichen Stellen“ ist das Konzept einer Wiederholungsschleife zu erkennen: Für jeden 
Buchstaben wird dann dasselbe Vorgehen genutzt. Die Verzweigungen sind an den in der Abbildung 
pink markierten Sprachmitteln rekonstruierbar. Äußerungen mit dem Sprachmittel „wenn … dann 
…“ beschreiben Bedingungen für die durchgeführten Verzweigungen. Ein weiterer Indikator für Ver-
zweigungen ist das verwendete Sprachmittel „sobald“, das ebenfalls eine Bedingung beschreibt, die 
eine Verzweigung auslöst.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Verschriftlichte Anleitungen von Valentina & Benedikt (Hervorhebungen C.Z.) 

 

Valentina und Benedikt (beide in der 6. Klasse) beschreiben ihre Anleitungen zur Ver- und Entschlüs-
selung wieder jeweils einschrittig (vgl. Abb. 4), es findet also keine Sequenzierung statt. Im Unter-
schied zu Karin und John beschreiben sie aber nicht das Verschiebungsmuster, sondern gehen auf die 
Anzahl der Möglichkeiten zur Verschiebung im Alphabet ein. Die Bedingung dafür wird wieder mit 
einer „wenn…, (dann)…“-Konstruktion eingeleitet. Damit wird implizit das Konzept der Verzwei-
gung angesprochen, aber nicht die Sequenzierung und auch keine Schleife. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Schreiben der Anleitungen als übergeordnetes De-
signprinzip mögliche Einblicke liefert, inwiefern die Lernenden bereits algorithmisch denken. So lie-
fert das Fehlen von Konzepten des algorithmischen Denkens etwa in dem Produkt von Karin und 
John (Abb. 2) Hinweise darauf, dass entweder kein algorithmisches Denken möglich war, oder die 
Lernenden Schwierigkeiten beim Explizieren der Algorithmen aufweisen. An anderen Stellen sind 
mehr Einblicke möglich: Manche Lernende aktivieren bereits intuitiv vielfältige Konzepte des algo-
rithmischen Denkens. Andere Lernende gehen eher einschrittig vor. Kontrollstrukturen werden teil-
weise nur implizit bzw. beispielgebunden verwendet.  

In diesem Beitrag konnte aufgezeigt werden, dass es sich lohnt, auf das in den Schriftprodukten iden-
tifizierbare algorithmische Denken der Lernenden zu schauen. Denn auch wenn alle Lernendenpaare 
das Verschlüsselungsverfahren insofern verstanden haben, dass sie es am Beispiel korrekt ausführen 
konnten, so sind dennoch nicht alle gleichermaßen auch in der Lage, dies intuitiv zu verschriftlichen. 
Hier bestätigt sich die Vermutung, dass das Schreiben von Anleitungen als eigene Textsorte aufge-
fasst werden kann, zu der es erst entsprechendes Textsortenwissen und den nötigen Grad der Auffal-
tung des Verfahrens braucht, um diese auch angemessen als Algorithmus – d.h. in einer endlichen 
Folge von eindeutigen Elementaranweisungen – zu verschriftlichen. Die Verschriftlichung der An-
leitungen hat zudem das Potenzial, dass an diesen Schriftprodukten nun gemeinsam weitergearbeitet 
werden könnte. 

Verschlüsselung:  
V1. Man kann im ABC höchstens 25 mal nach vorne rücken. 
Wenn das ABC aufhört muss man von vorne wieder beginnen. 
 
Entschlüsselung:  
E1. Man kann im ABC höchstens 25 mal nach hinten rücken. 
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Fazit und Ausblick 
Algorithmen sind schon lange ein Gegenstand des Mathematikunterrichts (Möller & Collignon, 
2019), wie z.B. das Heron-Verfahren, der Gauß-Algorithmus oder auch in Form von schriftlichen 
Rechenverfahren. Im Mathematikunterricht werden diese jedoch häufig als „fertiges“ Verfahren prä-
sentiert und der Fokus liegt auf dem Ausführen des Algorithmus. Zum algorithmischen Denken ge-
hört aber mehr als das Ausführen können von Algorithmen (Stephens, 2018). Im theoretischen Hin-
tergrund wurden drei Konzepte vorgestellt, die zum algorithmischen Denken gehören: Schleifen, 
Verzweigungen und Sequenzierungen (Brennan & Resnick, 2013). In diesem Beitrag wurde am Bei-
spiel des Cäsar-Verschlüsselungsverfahrens aufgezeigt, welche Konzepte algorithmischen Denkens 
die Lernenden beim Entwerfen von Anleitungen zum Cäsar-Verfahren zeigen. Die drei Konzepte 
lassen sich auch in den verschriftlichten Anleitungen der Lernenden identifizieren, wenn auch nicht 
bei allen gleichermaßen. Auffällig ist, dass die Startpunkte der Lernenden sehr unterschiedlich sind. 
Einige entwickeln beispielsweise selbstständig das Konzept der Schleife, andere bleiben eher allge-
mein in ihren Beschreibungen und kommen so auch noch ohne Kontrollstrukturen (wie Schleifen 
oder Verzweigungen) aus.  

Einschränkend muss betont werden, dass in dieser Studie nur Unterschiede in den Schriftprodukten 
aufgezeigt werden. Dabei soll keine Aussage darüber getroffen werden, inwiefern die Lernenden tat-
sächlich algorithmisch denken können. Es ist möglich, dass die Lernenden in Konzepten algorithmi-
schen Denkens gedacht haben und dies lediglich nicht verschriftlicht haben. Gründe dafür könnten 
sein, dass ihnen vielleicht Sprachmittel zum Beschreiben gefehlt haben oder dass sie vielleicht auch 
einfach keine Notwendigkeit gesehen haben, die Elementaranweisungen weiter aufzuschlüsseln. Al-
lerdings wäre auch dies relevant für das algorithmische Denken, da das Verschriftlichen von Algo-
rithmen in einer endlichen, expliziten Folge von Elementaranweisungen einen wesentlichen Teil des 
Lerngegenstands ausmacht. Die geringe Stichprobengröße erlaubt zudem keine verallgemeinernden 
Aussagen.  

Um zusätzlich einen vertieften Blick in die Lernprozesse zu gewinnen, werden in einem nächsten 
Schritt die während der Fördersitzungen entstandenen Videos hinsichtlich der weiteren Lernverläufe 
verstärkt in den Blick genommen und untersucht, inwiefern und wie die implementierten Designprin-
zipien das Lernen situativ unterstützen kann. Die Analysen werden in einem nächsten Schritt auf die 
weiteren Fälle ausgeweitet, um ein breiteres Bild über mögliche Startpunkte in den Lernprozessen 
und weitere Einsichten in typische Lernverläufe und Hürden zu gewinnen. In Bezug auf eine Weiter-
entwicklung des Designs soll zudem in einem nächsten Schritt geschaut werden, wie die Lernenden 
zu mehr Präzision, also einem Reinzoomen in die einzelnen Schritte des Algorithmus, angeregt wer-
den können. 

Dank 

Die hier analysierten Daten sind im Rahmen der Masterarbeit von meinem Master-Studenten Herrn 
Nima Khazaei entstanden. 
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Selbstgesteuertes Lernen in Experimentierumgebungen zu funktionalen
  Zusammenhängen  –  Vergleich der Wirksamkeit für  die Entwicklung
  funktionalen  Denkens  in Präsenz-  und Distanzunterricht

Susanne Digel  &  Jürgen Roth

Universität Koblenz-Landau

Realexperimente  und  Simulationen  fördern  funktionales  Denken  (FD)  in  unterschiedlicher  Weise.
Beide  Erträge  lassen  sich  verbinden,  wenn  durch  einen  qualitativen  Zugang  der  Fokus  auf  dem 
schwierigen  Aspekt  der  Kovariation  liegt.  Selbstgesteuertes  Lernen  in  diesem  Experimentiersetting
zeigt sich in einer Pre-Post-Interventionsstudie (N=332) signifikant wirksamer als in numerisch ori-
entierten Settings (Digel  &  Roth, 2021). Im Kontext  der  COVID-19  Pandemie  wurden die Lernumge-
bungen  in  Distanz-  und  Präsenzunterricht  eingesetzt.  Hammerstein  et  al.  (2021)  zeichnen  in  ihrer 
Metastudie zur Wirksamkeit des Distanzunterrichts für Mathematik international ein heterogenes Bild
mit negativer Tendenz. In Deutschland finden Schult et al. (2022) insbesondere für schwache Lernende
einen negativen Lerneffekt. Die hier vorgestellten Ergebnisse zur Wirksamkeit der Experimentierset-
tings in Präsenz bzw. Distanz (N=219 bzw. N=113) bestätigen diese negativen Effekte nicht.

Distanzunterricht während der Pandemie

Die pandemiebedingten Einschränkungen im Schulbetrieb haben digitale Unterrichtsstrategien in den
Vordergrund gerückt und diesbezügliche Schwächen im Bildungssystem verdeutlicht. Trotz intensi-
ver Bemühungen vieler Schulen waren die Lernzuwächse während des ersten Lockdowns in Deutsch-
land im Mittel vergleichbar mit denen in den Sommerferien, also ohne Schulbetrieb (Hammerstein et
al., 2021). Bezogen auf Mathematik zeigt sich ein nicht ganz einheitliches Bild in Deutschland. So
fanden Spitzer und Musslick (2021) in ihrer Studie zu digitalen Lernumgebungen (bettermarks) Leis-
tungszuwächse in der Kohorte mit Unterricht unter Corona-Bedingungen vergleichbar der Vorjah-
reskohorte.  In  einer  jährlichen  Schulleistungsstudie  in  Baden-Württemberg  zeigten  sich  deutliche
Lerndefizite gegenüber den Vorjahren vor allem bei den operativen, mathematischen Kompetenzen,
wohingegen die Leistungen in arithmetischen (kalkülbezogenen) Kompetenzen auf dem Niveau der
Vorjahre lagen (Schult et al., 2022). Die Autoren sehen darin einen Indikator für arithmetisch gepräg-
ten Distanzunterricht in Mathematik. Auch die digitalen Lernumgebungen der Studie von Spitzer und
Musslick lassen sich eher dem arithmetischen Bereich zuordnen, so dass für operative und konzeptu-
elle  Lerninhalte  eher  mit  einer  niedrigeren  Kompetenzentwicklung  zu  rechnen  ist.  Teilweise  sind
diese Effekte auch auf insgesamt weniger schulbezogene Aktivitäten während des Lockdowns (im
Mittel 3,6 h pro Tag) zurückzuführen (Wößmann et al., 2021).

Distanzlernen leistungsschwacher Lernender

Bezogen auf die Ausgangsbedingungen wurden durch den Distanzunterricht auch die Unterschiede
im Lernerfolg größer. So zeigten insbesondere lernschwache Schülerinnen und Schüler in der o. a.
Leistungsstudie Rückstände gegenüber den Vorjahren (Schult et al., 2022), die auch auf die deutlich
geringere  Lernzeit  bei  Leistungsschwächeren  zurückzuführen  sein  könnte.  Darüber  hinaus  hatten
Lernende  aus  bildungsfernen  Haushalten  deutlich  schlechtere  Lernbedingungen  im  Fernunterricht
(Wößmann et al., 2021).

Digitales Lernen in Distanz und Präsenz. Herbsttagung des Arbeitskreises Mathematikunterricht
und digitale Werkzeuge am 25. September 2021.  |  Dieses Werk ist lizenziert unter einer
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In der hier vorgestellten Studie zeigen sich die genannten negativen Effekte erfreulicherweise nicht. 
Die Förderung eines tragfähigen Funktionenkonzepts durch Experimente mit gegenständlichen Ma-
terialien und Simulationen erzielte vergleichbare Effekte in Präsenz und Distanz sowohl in der leis-
tungsstarken Gymnasial-Stichprobe, als auch in der leistungsheterogenen Gesamtschul-Stichprobe. 

Ein Konzept zu Funktionen entwickeln 
Breidenbach et al. (1992) nutzen die Theorie des Action-Process-Object-Schemas (APOS) als Ent-
wicklungsperspektive auf das Funktionenkonzept. Auf der untersten Stufe (Action) konzeptualisieren 
Lernende Funktionen über reale bzw. mentale Handlungen. Es werden etwa Werte eingesetzt und 
damit Funktionswerte berechnet. Eine dynamischere Konzeptualisierung von Funktionen (Process) 
ermöglicht es Lernenden einen Zusammenhang über ein Kontinuum zu betrachten. In Abhängigkeit 
von Variationen des Arguments werden dabei Veränderungen des Funktionswerts reflektiert. Auf der 
höchsten Stufe (Object) konzeptualisieren Lernende Funktionen als eigenständige Objekte, die trans-
formiert werden können. Ein elaboriertes Funktionenkonzept beinhaltet schließlich alle drei Stufen 
und die Fähigkeit passend zu der mathematischen Situation auf die jeweilige Stufe zugreifen zu kön-
nen (Dubinsky & Wilson, 2013). 

Aspekte funktionalen Denkens 

Die APOS Stufen lassen sich in etwa mit den Grundvorstellungen zum Funktionenbegriff – Zuord-
nung, Kovariation und Objekt – in Einklang bringen. Man könnte nun mit APOS folgende Lernrei-
henfolge für das Funktionenkonzept ableiten: Zuerst die Zuordnung fokussieren (Action), dann auf 
Kovariation erweitern (Process) und schließlich Funktionen als Objekte thematisieren (Object). Je-
doch erfordert der Zuordnungsaspekt aus Sicht der Lernenden kein neues mathematisches Konzept 
und die Definition einer Funktion wirkt künstlich (Thompson & Carlson, 2017). Es liegt für Schüle-
rinnen und Schüler näher einen Zusammenhang zwischen Größen über deren Veränderungen zu er-
fassen und zu beschreiben. Des Weiteren induziert der Zuordnungsaspekt eine eher statische Sicht-
weise auf Funktionen, für eine Auseinandersetzung mit dem Kovariationsaspekt ist jedoch eine dy-
namische Perspektive Voraussetzung (Johnson, 2015). So werden Hauptgründe für Schwierigkeiten 
mit dem Funktionenkonzept in der mangelnden Fähigkeit und vor allem Gelegenheit gesehen, dyna-
misch über Kovariation zu argumentieren (Thompson & Carlson, 2017). Aus diesen Gründen wird 
bereits seit vielen Jahren gefordert, im Mathematikunterricht einen nicht-numerischen Zugang zu 
funktionalen Zusammenhängen zu wählen (Stellmacher, 1986). 

Experimente fördern funktionales Denken 

Experimente zu funktionalen Zusammenhängen haben sich als besonders lernförderlich erwiesen 
(Lichti & Roth, 2018). Eine mögliche Erklärung ist die Nähe funktionalen Denkens zum naturwis-
senschaftlichen Experimentierprozess (Doorman et al., 2012): Ausgehend von einer veränderlichen 
Ausgangsgröße wird eine davon abhängige Zielgröße betrachtet. Werden die Werte von Ausgangs- 
und Zielgröße zueinander in Beziehung gesetzt, fördert dies den Zuordnungsaspekt (Action). Durch 
Variation der Ausgangsgröße und Beobachtung der daraus resultierenden Veränderung der Zielgröße 
wird die Kovariation in den Fokus gerückt (Process). 

Lichti und Roth (2018) nutzen die Grundstruktur eines naturwissenschaftlichen Experimentierpro-
zesses – Hypothesen bilden, Experimentieren, Analysieren – in einer vergleichenden Pre-Post-
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Interventionsstudie zur Förderung des funktionalen Denkens von Sechstklässlern mit gegenständli-
chen Materialien bzw. Simulationen. Beide erweisen sich als lernförderlich mit einem Vorsprung für 
Simulationen. Bei genauerer Betrachtung zeigen sich jedoch unterschiedliche Wirkungen durch die 
jeweiligen Werkzeuge (Lichti, 2019). 

Nutzungsschemata für Realexperimente und Simulationen  

Der instrumental approach (Rabardel, 2002) und dessen Unterscheidung zwischen Artefakt und In-
strument bieten hier eine Erklärungsgrundlage. Das genutzte Werkzeug wird als Artefakt bezeichnet. 
Damit im Prozess der instrumentellen Genese (instrumental genesis) aus den Artefakten Instrumente 
werden können, müssen zunächst Nutzungsschemata entwickelt werden. Der Prozess wird beeinflusst 
von dem Subjekt, dem Artefakt und der Aufgabe, für die es genutzt werden soll. Durch unterschied-
liche Artefakte werden unterschiedliche Nutzungsschemata angeregt. Artefakte, die eine bessere Pas-
sung zu den mathematischen Vorhaben aufweisen, führen zu einer produktiveren instrumental gene-
sis und vereinfachen den Lernprozess (Drijvers, 2020). Dementsprechend begünstigen Simulationen 
Nutzungsschemata, die Variation und Veränderung beinhalten und fördern damit den Kovariations-
aspekt. Messprozesse an gegenständlichen Materialien induzieren hingegen statische Schemata ba-
sierend auf Werten und Zuständen, die dem Zuordnungsaspekt dienen. Gleichzeitig stimulieren ge-
genständliche Materialien Modellierungsschemata, die die Realsituation in Beziehung zur mathema-
tischen Beschreibung setzen, während Simulationen bereits ein Situationsmodell beinhalten. Werden 
Simulationen als Multi-Repräsentationssystem (Balacheff & Kaput, 1997) genutzt, illustrieren sie 
Verbindungen und Übersetzungen zwischen den unterschiedlichen Repräsentationen (hier: Graph, 
Modell, Tabelle). Eine Kombination aus beiden Artefakten, könnte die unterschiedlichen Lernvor-
teile vereinen. Die Frage, wie die Kombination möglichst ertragreich ausgestaltet werden kann, ist 
dabei noch offen. 

Konzeptentwicklung fördern 

Zur Förderung funktionalen Denkens mit Experimenten werden Simulationen und gegenständliche 
Materialien mit der Prämisse einer produktiven instrumental genesis eingesetzt. Zu Beginn werden 
gegenständliche Materialien genutzt, um die Modellierungsschemata zu initiieren. Repräsentations-
wechsel, wie Tabelle zu Graph und Animation zu Graph werden durch Einsatz von Simulationen 
erleichtert. Selbige ermöglichen auch eine dynamische Untersuchung des Zusammenhangs, sowohl 
durch Exploration als auch durch systematische Variation und fördern den Kovariationsaspekt. Durch 
Messungen an gegenständlichen Materialien wird schließlich der Zuordnungsaspekt gefördert. 

Für die hier vorgestellte Studie wurden zwei unterschiedliche Settings entwickelt, die sich ebenfalls 
am naturwissenschaftlichen Experimentierprozess (Hypothesen bilden, Experimentieren, Analysie-
ren) orientieren. Ein numerisches Setting folgt sequenziell den APOS Stufen und setzt, wie auch 
häufig im Schulkontext, den Messprozess ins Zentrum der Experimentierphase. Dadurch wird der 
Fokus auf den Zuordnungsaspekt gelegt. Die Annäherung an den Kovariationsaspekt in der Analyse-
phase wird durch eine Simulation unterstützt, in der eine Animation des gegenständlichen Materials 
mit einer tabellarischen sowie einer graphischen Darstellung verbunden ist. 

Im zweiten, qualitativen Setting wird durchgängig der Zusammenhang zwischen den beteiligten Grö-
ßen dynamisch beleuchtet. Nach einer ersten Hypothesenbildung mithilfe des gegenständlichen Ma-
terials werden in der Simulation (nur Animation der Situation) Veränderungen in den Blick 
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genommen. Der Fokus dieses Settings liegt dadurch auf dem Kovariationsaspekt. Für die Analyse-
phase wird die Simulation um die graphische Darstellung des funktionalen Zusammenhangs ergänzt. 
Erst im Anschluss daran werden am gegenständlichen Material Messwerte generiert und in die Simu-
lation übertragen, um die bisherigen Ergebnisse zum Zusammenhang experimentell zu überprüfen. 
In beiden Lernumgebungen werden identische Kontexte, Materialien und Simulationen eingesetzt, 
die Arbeitsaufträge sind entsprechend dem Fokus für das jeweilige Setting adaptiert. Beide Lernum-
gebungen finden sich unter https://mathe-labor.de/baumhaus-2020. 

Vergleich der Wirksamkeit  
Eine Pre-Post-Interventionsstudie (Klassenstufe 6-8, drei Doppelstunden, Gymnasium/Gesamt-
schule, Vierergruppen) vergleicht die beiden Settings hinsichtlich ihrer Wirksamkeit für das funktio-
nale Denken (FD) von Lernenden. Darüber hinaus wird eine Kontrollgruppe in den Vergleich einbe-
zogen, in der lediglich Simulationen genutzt werden (Lichti & Roth, 2018). 

Forschungsfragen (FF) und Hypothesen 

FF1: Welches kombinierte Setting ist wirksamer für das Funktionale Denken?  

Hypothese Qualitativ > Numerisch: Die statische Sicht auf Funktionen und der Fokus auf den Zu-
ordnungsaspekt durch den Messprozess erschwert im numerischen Setting das Kovariationsverständ-
nis. Umgekehrt wird die Erfassung des Zusammenhangs und der Kovariation der beteiligten Größen 
durch eine qualitative Herangehensweise erleichtert. Zum Verständnis des für Lernende leichteren 
Zuordnungsaspekts könnte auch eine kürzere Auseinandersetzung mit Wertepaaren gegen Ende der 
Lernumgebung ausreichen. 

FF2: Ist die Kombination aus gegenständlichen Materialien und Simulationen wirksamer als 
ein Training nur mit Simulationen? 

Hypothese Kombination ≠? Simulationen: Einerseits fördert die größere Nähe zwischen Artefakten 
und Tätigkeiten den Lernprozess und die Vorteile beider Artefakte lassen sich potenziell verbinden. 
Andererseits könnte sich die Genese von mehr bzw. diverseren Nutzungsschemata bei der Kombina-
tion auch nachteilig auf den Lernprozess auswirken. Da der Zuordnungsaspekt leicht zugänglich ist, 
bedarf es dafür nicht zwingend gegenständlicher Materialien. Darüber hinaus könnte das Modellieren 
eine Erhöhung des cognitive load mit sich bringen, so dass weniger Ressourcen für die Entwicklung 
funktionalen Denkens bereitstehen. 

FF3: Ergeben sich durch die Schulform Unterschiede im Lernzuwachs bei den Trainings?  

Hypothese Gymnasium > Gesamtschule: Zum einen ist ein niedrigeres Kompetenzniveau in der Sub-
stichprobe der Gesamtschule zu erwarten, wie Schulleistungsstudien mehrfach zeigen (Reinhold et 
al. 2019). In diesem Zusammenhang ist auch mit einem Schereneffekt beim Lernzuwachs zu rechnen, 
wie er bereits mehrfach repliziert wurde (Guill et al., 2017). Bezogen auf die einzelnen Settings 
könnte der Fokus auf den schwierigeren Aspekt Kovariation eine Überforderung für leistungsschwä-
chere Lernende darstellen. Demgegenüber zeigen Dubinsky und Wilson (2013) in ihrer Studie, dass 
sich alle Stufen des Funktionenkonzepts von niedrigen Lernniveaus aus fördern lassen. 

FF4: Unterscheiden sich die Durchführungen nach Unterrichtsarten in ihrer Wirksamkeit?  

https://mathe-labor.de/baumhaus-2020
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Hypothese Präsenz > Distanz: Bei den Lernumgebungen der Settings stehen konzeptuelle Kompe-
tenzen deutlich im Vordergrund, arithmetische Kompetenzen spielen eine untergeordnete Rolle. Ent-
sprechend der im Abschnitt „Distanzunterricht während der Pandemie“ umrissenen Erkenntnisse, 
sind im Distanzunterricht niedrigere Lernzuwächse, insbesondere in der Gesamtschulstichprobe, zu 
erwarten.  

Studiendesign und Auswertungsmethoden 

In einer Pilotstudie wurde die Vergleichbarkeit der beiden Settings hinsichtlich Zeitbedarf und 
Schwierigkeit bestätigt (Digel & Roth, 2020). Die Wirksamkeit beider Settings wird in der hier vor-
gestellten Studie mit einem Pre-/Post-Test zum funktionalen Denken evaluiert (FD-short, 27 Items, 
Pilotierung siehe ebd.). Die Daten werden mit Item-Response-Theorie ausgewertet. Mit einer dicho-
tomen, eindimensionalen Raschmodellierung mit virtuellen Personen werden die Itemschwierigkei-
ten geschätzt und zur Bestimmung der Personenfähigkeiten fixiert. In mehreren mixed ANOVA 
(between Setting, Unterrichtsart, Schulform; within Zeitpunkt) und post-hoc paarweisen t-Tests wer-
den Unterschiede zwischen beiden Settings untersucht. 

Ergebnisse 
Die Gesamtstichprobe der Hauptstudie (N = 332, Alter M = 13.0, SD = 4.8, 121 weiblich, 187 männ-
lich) verteilt sich wie folgt auf die Settings, Unterrichtsarten und Schulformen (s. Tabelle 1): 

 Qualitatives Setting Numerisches Setting Kontrollgruppe kumuliert 
 N d N d N d N 
Gesamt 114 .51*** 125 .25*** 93 .27*** 332 
Gesamtschule 
Gymnasium 

39 
75 

.63*** 

.48*** 
52 
73 

.32*** 

.27*** 
66 
26 

.34***  

.28*** 
157 
175 

Distanz 
Präsenz 

36 
78 

.48*** 

.56*** 
39 
86 

.33**  
.28*** 

38 
55 

.36**  

.30** 
113 
219 

Tabelle 1: Stichprobengrößen N und Effektstärken Cohens d (Pre/Post) der Subgruppen nach Settings 

Die Rasch-Modellierung zeigt gute Reliabilitäten in Pre- und Posttest: EAP-Relpre = .86 und EAP-
Relpost = .80 (WLE-Relpre = .85 und WLE-Relpost =.80). 

Vergleich der Settings in der Gesamtstichprobe 

Die mixed ANOVA (between Setting) ergibt zwei signifikante Effekte. Zum einen ergibt sich ein 
signifikanter Haupteffekt des Zeitpunkts F(1, 329) = 188.17, p <.001, ηp 2 = .36. Die Ergebnisse im 
FD-short steigen signifikant mit einem großen Effekt von M = −.46 logits (SD = 1.37) auf M = .26 
logits (SD = 1.01). Es zeigt sich auch eine signifikante Interaktion zwischen Zeitpunkt und Setting 
mit kleinem Effekt (F(2,329) = 5.33, p = .005, ηp2 = .03). Die beiden Subgruppen der Settings (nu-
merisch/qualitativ) unterscheiden sich nicht vor der Intervention (t(198) = −.18, p = .571) und beide 
gemeinsam unterscheiden sich auch nicht von der Kontrollgruppe im Pretest (t(134) = −.78, p = .219).  

Vergleich der Settings in den Schulformen 

Bezogen auf die Schulform (s. Abbildung 1 links) zeigt die mixed ANOVA einen signifikanten 
Haupteffekt des Zeitpunkts (F(1, 326) = 197.34, p < .001, ηp2 = .38) und einen signifikanten 
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Haupteffekt der Schulform (F(1, 326) = 87.82, p < .001, ηp2 = .21). Darüber hinaus ergeben sich zwei 
signifikante Interaktionseffekte, nämlich zwischen Zeitpunkt und Setting (F(2, 326) = 5.92, p < .005, 
ηp2 = .018), sowie zwischen Zeitpunkt und Schulform (F(2, 326) = 9.57, p < .005, ηp2 = .029). Ler-
nende an Gymnasien sind im Pretest signifikant besser als Lernende an Gesamtschulen (t(174) = 8.09, 
p < .001, d = .61), aber in beiden Schulformen zeigen sich kleine bis mittlere Lerneffekte (GY: t(425) 
= 7.08, p < .001, d = .34; GS: t(216) = 5.84, p < .001, d = .40). In beiden Schulformen sind die 
Lernzuwächse im qualitativen Setting am größten (s. Tabelle 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 1: Lernzuwächse FD pre/post nach Setting und Schulform (links) / Setting und Unterrichtsart (rechts) 

Vergleich der Settings in den Unterrichtsarten Präsenz und Distanz 

Für die Unterrichtsformen Präsenz und Distanz (s. Abbildung 1 recht) zeigt die mixed ANOVA einen 
signifikanten Haupteffekt des Zeitpunkts (F(1, 326) = 170.88, p < .001, ηp2 = .34) und einen signifi-
kanten Haupteffekt der Unterrichtsart (F(1, 326) = 10.85, p < .001, ηp2 = .03). Darüber hinaus ergibt 
sich ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen Zeitpunkt und Setting (F(2, 326) = 3.63, p < .005, 
ηp2 = .02). In beiden Unterrichtsarten sind die Lernzuwächse auch hier im qualitativen Setting am 
größten (s. Tabelle 1). In Präsenz sind die Lernenden im Pretest etwas besser als in Distanz (t(153) = 
2.19, p < .05, d = .18). In beiden Unterrichtsarten zeigen sich ähnliche, nicht signifikant unterschied-
liche Lerneffekte (P: t(149) = 4.57, p < .001, d = .38; D: t(150) = 3.48, p < .001, d = .28). 

Diskussion 
Zu FF1 und FF2 werden Ergebnisse lediglich im Hinblick auf die Subgruppen Gymnasium und Ge-
samtschule sowie Präsenz- und Distanzunterricht diskutiert. Eine übergreifende Diskussion zu beiden 
Forschungsfragen findet sich in Digel und Roth (2021). Bezüglich der Wirksamkeit der beiden kom-
binierten Settings (FF1) lässt sich festhalten, dass sowohl der numerische Zugang als auch der quali-
tative Zugang das funktionale Denken in beiden Schulformen sowie in Distanz- und Präsenzunterricht 
signifikant fördern. Der qualitative Zugang ist in beiden Schulformen sowie in Distanz- und Präsenz-
lernen signifikant am wirksamsten. Damit bestätigen sich die Hypothesen zu FF1: Die dynamische 
Sicht auf die beteiligten Größen von Beginn an und die qualitative Betrachtung schaffen Gelegenhei-
ten dynamisch über Ko-Variation zu argumentieren und machen den Kovariationsaspekt zugänglich 
auf allen Kompetenzniveaus. Der numerische Zugang hat jedoch keinen signifikanten Vorteil für FD 
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gegenüber dem Training nur mit Simulationen (FF2). Der Einsatz von hands-on Material als geeig-
netere Artefakte für den Zuordnungsaspekt scheinen sich bei einem numerischen Zugang nicht als 
förderlicher für das funktionale Denken zu zeigen. Beim qualitativen Zugang verbessert die Kombi-
nation aus hands-on Material und Simulationen jedoch das funktionale Denken. Hier könnte das 
hands-on Material für den Zuordnungsaspekt eine sinnvolle Unterstützung darstellen, da dieser durch 
die dynamische Sicht und die Verschiebung der Messwerterfassung ans Ende der Lernumgebung eher 
im Hintergrund steht. 

Erwartungskonform liegt das Niveau funktionalen Denkens der Lernenden an Gesamtschulen vor der 
Intervention unter dem der Lernenden an Gymnasien (FF3). Ein Schereneffekt zeigt sich in dieser 
Studie hingegen nicht, im Gegenteil, der Zuwachs ist für die Lernenden an Gesamtschulen signifikant 
höher. Die Aspekte funktionalen Denkens sind auch für niedrigere Kompetenzniveaus in allen drei 
Settings zugänglich. Die höchste Wirksamkeit des qualitativen Settings bestätigt die Ergebnisse von 
Dubinsky und Wilson (2013). Auch der schwierige Aspekt der Kovariation lässt sich insbesondere 
durch einen qualitativen Zugang auch auf niedrigeren Niveaus fördern. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse zu FF4 muss einschränkend beachtet werden, dass fehlende 
Ernsthaftigkeit und Fokussierung bei der Testbearbeitung in Distanz die Lernstände und -zuwächse 
möglicherweise etwas verzerren. Dennoch lässt sich mit diesem Vorbehalt aus den Ergebnissen fol-
gern, dass mit den Lernumgebungen das funktionale Denken in Distanz und Präsenz in vergleichba-
rem Maße gefördert wird. Dies steht bisherigen Studien zur Wirksamkeit von Distanzunterricht, ins-
besondere bei konzeptuellen Kompetenzen wie hier FD entgegen (Schult et al., 2022). Dazu bieten 
sich drei unterschiedliche Erklärungsansätze: Zum einen können motivationale Einflüsse den Lern-
prozess in Distanz hier begünstigt haben, da sich die Experimentierumgebungen mit alltagsnahen 
Kontexten und hands-on Material sowie mit begleiteter Partner- und Gruppenarbeit vom sonstigen 
Distanzlernangebot positiv abheben. Entgegen der in Distanz dominierenden arithmetisch orientier-
ten Lerninhalte, bietet das forschend-entdeckende Lernen mit offenen Aufgabenstellungen in den 
Lernumgebungen eine vertiefte Auseinandersetzung und höhere kognitive Aktivierung. Darstellungs- 
und Materialwechsel tragen ebenfalls zur Aktivierung bei. Eine durchgängige Interaktion mit Partner 
bzw. Team, die Ko-Konstruktionsprozesse ermöglicht und bei der Ideen und Lösungsansätze verba-
lisiert und diskutiert werden, stellt ebenfalls ein Unterscheidungsmerkmal zum Distanzlernen zu-
hause für sich allein dar. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein qualitativer Einstieg zu Funktionen mit hands-on und 
digitalen Experimenten (1) auf allen Leistungsstufen die größten Lernerfolge erzielt, (2) es leistungs-
starken und -schwachen Lernenden ermöglicht, sich den schwierigen Aspekt Kovariation zu erschlie-
ßen, (3) Gelegenheit zur Argumentation über Änderungsverhalten bietet, (4) einen echten Mehrwert 
durch die Kombination hands-on und digital darstellt und (5) sich in Distanz- sowie Präsenzunterricht 
besonders lernwirksam zeigt. 
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