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1. Einleitung 
Spätestens seitdem die Ergebnisse der internationalen Vergleichsstudie PISA1 

vorliegen, richtet die Öffentlichkeit in Deutschland wieder einen Blick auf die 

Institution Schule. Durch das „unbefriedigende Abschneiden deutscher Schülerinnen 

und Schüler im internationalen Leistungsvergleich“ (KUNTER 2006, S. 1) lohnt es sich, 

den Unterricht und vor allem die professionelle Kompetenz der Lehrer(innen) an 

deutschen Schulen genauer in Augenschein zu nehmen. Es lassen sich sehr wohl 

Unterschiede feststellen, inwieweit Lehrkräfte die Leistungen ihrer Schüler(innen) 

beeinflussen (BROMME 1997). Ein Ziel von Lehrer(inne)n sollte es demnach sein, auf 

die Schülerleistungen möglichst positiven Einfluss zu nehmen.  

Innerhalb der Schule werden von den Schüler(inne)n Leistungen abgefragt, die sich 

durch die Anwendung von Wissen auszeichnen. Dieses Wissen soll in Form von 

Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen erworben werden. Aufgrund des 

fortschreitenden technischen und wirtschaftlichen Wandels vermehrt sich das Wissen 

zunehmend schneller (FRIEDRICH & MANDL 1997). Das im Laufe der Schulzeit 

Erworbene reicht in Bezug auf alltägliche und berufliche Anforderungen oftmals nicht 

aus, da immer kürzer werdende Wissenszyklen ausgemacht werden, die sich nur durch 

Weiterbildung bewältigen lassen. Lehrer(innen) müssen also über Kompetenzen 

verfügen, um ihren Schüler(inne)n Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen zu 

vermitteln, um über die Schule hinaus den ihnen gestellten Anforderungen gerecht zu 

werden.  

Der Europäische Rat definiert das lebenslange Lernen als diejenige Lerntätigkeit, 

welche die zielgerichtete, stetige Verbesserung von Kenntnissen, Fähigkeiten und 

Kompetenzen fördert (EUROPÄISCHER RAT 2000). Lehrer(innen) müssen in der Lage 

sein, ihren Schüler(inne)n Lerngelegenheiten zu bieten, in denen sie sich aktiv und 

selbstständig mit ihrem eigenen Wissen auseinandersetzen und somit mathematische 

Kompetenz entwickeln können (BRUNNER et. al. 2006). Um diese Aufgabe zu 

bewerkstelligen, müssen Lehrkräfte selbst über Kompetenzen verfügen, unter denen 

man „das dynamische Zusammenwirken von Aspekten des Professionswissens, 

Überzeugungen, motivationalen Orientierungen und selbstregulativen Fähigkeiten“ 

(ebd., S. 58) versteht.  

                                                 
1 Programme for International Student Assessement 
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Als Kern der Lehrerkompetenz kann das Professionswissen aufgefasst werden, das sich 

nach SHULMAN (1986) aus drei Aspekten zusammensetzt, dem Fachwissen (content 

knowledge), dem fachdidaktischen Wissen (pedagogical content knowledge) und dem 

allgemein pädagogischen Wissen (pedagogical knowledge). Daher soll das Kapitel 2 

zunächst klären, inwieweit Lehrerkompetenz die Lernprozesse der Schüler(innen) 

fördert, während das dritte Kapitel beschreibt, was unter den verschiedenen Bereichen 

von Lehrerkompetenz zu verstehen ist.  

Betrachtet man den aktuellen Forschungsstand zum Thema Lehrerkompetenz, stellt man 

fest, dass das Professionswissen „in der Diskussion über das praktische 

Handlungswissen von Lehrpersonen entweder gering geschätzt oder geradezu übersehen 

wird“ (BAUMERT & KUNTER 2006, S. 490). Die Studie COACTIV2 ist eine der wenigen 

quantitativen Studien, die das Professionswissen als zentralen Kompetenzbereich von 

Mathematiklehrkräften bereits untersucht hat. Eine besonders gelungene qualitative 

Erhebung zum Professionswissen wurde von MA (1999) vorgelegt, die das fachliche 

und fachdidaktische Handlungsrepertoire von US-amerikanischen und chinesischen 

Mathematiklehrer(inne)n in herausfordernden Unterrichtssituationen untersucht. Die 

vorgelegte Arbeit knüpft an die Studie von MA (1999) an. Daher wird die Untersuchung 

von MA (1999) in Kapitel 4 zusammengefasst.  

Sowohl in der COACTIV-Studie, als auch in der Untersuchung von MA (1999) wird 

deutlich, dass das Professionswissen einer Lehrkraft ein sehr kompliziertes Geflecht aus 

Wissensbausteinen darstellt. Lehrer(innen) müssen sowohl prozedurale Fähigkeiten 

(Algorithmen, Routinen, Wissen über Regeln und Symbole …) aufbauen, als auch 

konzeptuelles Verständnis (begriffliches Denken, in Beziehung setzten, …)3  

                                                 
2  „Die Studie Professionswissen von Lehrkräften, kognitiv aktivierender Mathematikunterricht und die 

Entwicklung mathematischer Kompetenz (COACTIV) wurde gefördert im Rahmen des DFG-

Schwerpunktprogramms Bildungsqualität von Schule (BIQUA). Projektleiter sind Jürgen Baumert, 

Werner Blum und Michael Neubrand“ (JORDAN et. al. 2008, S. 84) 
3 HAAPASALO und KADIJEVICH (2000) beschreiben prozedurales und konzeptuelles Wissen wie folgt: 

Prozedurales Wissen „denotes dynamic and successful utilization of particular rules, algorithms or 

procedures within relevant representation form(s). This usually requires not only the knowledge of the 

objects being utilized, but also the knowledge of format and syntax for the representational system(s) 

expressing them” (S. 141).  Konzeptuelles Wissen “denotes knowledge of and a skilful ‘drive’ along 

particular networks, the elements of which can be concepts, rules (algorithms, procedures, etc.), and even 

problems (a solved problem may introduce a new concept or role) given in various representation forms” 

(S. 141).  
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hinsichtlich der verschiedenen Facetten von Mathematik zeigen, um den Schüler(inne)n 

möglichst gute mathematische Kompetenzen an die Hand zu geben. Diese Aufgabe ist 

nicht immer einfach zu bewältigen, da die drei Aspekte von Professionswissen nicht 

immer klar zu trennen sind und miteinander in Einklang gebracht werden müssen.  

Aus diesem Grund besteht das Anliegen dieser Arbeit vor allem darin, die 

professionelle Kompetenz von Lehrer(inne)n zu erfassen. Im Rahmen dieser Studie 

wurden fünf Lehrer(innen) eines nordwestdeutschen Gymnasiums interviewt. Um die 

drei Komponenten Fachwissen, fachdidaktisches und allgemein pädagogisches Wissen 

der Befragten zielgerichtet ergreifen zu können, werden ihnen zwei Szenarien des 

alltäglichen Unterrichtsgeschehens vorgestellt, die damit aus fachdidaktischer 

Perspektive einen herausfordernden Charakter haben. Damit knüpft diese Arbeit vor 

allem an die Studie von MA (1999) an, die diese Szenarien ebenfalls nutzte, um das 

fachliche und fachdidaktische Potential der von ihr befragten Lehrer(inne)n zu 

ergründen. Die drei Wissenskomponenten sollen zielgerichtet anhand eines 

Leitfragenkatalogs an deutschen Lehrkräften überprüft werden. Dahingehend stellt diese 

Arbeit eine Verfeinerung und Erweiterung der Untersuchung von MA (1999) dar. Die 

Zusammenhänge zwischen dieser Arbeit und der Studie von Ma (1999) 

Untersuchungen, sowie die Rahmendaten dieser Arbeit (Untersuchungsdesign, 

Durchführung und Stichprobe) werden im Kapitel 5 beschrieben.  

Kapitel 6 trägt den Titel „Schaffung von Einbettungen – Division von Brüchen“ und 

bezieht sich somit auf das Erste von zwei Szenarien. Innerhalb dieses Kapitels werden 

die fachliche, fachdidaktische und allgemein pädagogische Struktur des ersten Szenarios  

analysiert. Bei diesem Szenario werden die Lehrer(innen) vor zwei Herausforderungen 

gestellt. Zunächst müssen sie die vorgestellte Aufgabe berechnen. Daher werden 

zunächst die verschiedenen Methoden, mit denen sich Divisionsaufgaben von Brüchen 

berechnen lassen, vorgestellt. Darauf folgend müssen sie die vorgestellte Aufgabe in 

einen sinnvollen Kontext einbetten. Hierbei ist ihnen freigestellt, ob sie einen inner- 

oder außermathematischen Kontext wählen. Bezogen auf die gestellte 

Bruchdivisionsaufgabe werden sechs Modelle vorgestellt und bewertet, die inner- oder 

außermathematische Einbettungen der Division von Brüchen allgemein beschreiben. 

Anhand dieser Analyse lässt sich speziell für dieses Szenario ein Leitfragenkatalog 

entwickeln, der im Anschluss erläutert wird. Um innerhalb des Themenbereiches 

„Division von Brüchen“ eine Erfassung der fachlichen, fachdidaktischen und allgemein 

pädagogischen Kompetenz der befragten Lehrkräfte vorzunehmen, werden im 
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Folgenden Dimensionen und Kategorien gebildet. Diese ergeben sich aus der 

vorherigen Analyse. Anschließend werden die Ergebnisse dargestellt und diskutiert, 

sowie ein Fazit, eine Reflexion und ein Ausblick mit Bezug auf dieses Szenario 

formuliert.  

In Kapitel 7 wird das Szenario „Neues Wissen erforschen: Der Zusammenhang von 

Umfang und Flächeninhalt eines Rechtecks“ in den Fokus genommen. Dieses Szenario 

erhält seinen herausfordernden Charakter vor allem durch die tiefe Sachstruktur des 

Themenbereiches „Umfang und Flächeninhalt eines Rechtecks“.  Bereits MA (1999) 

formulierte hierzu „Levels of Understanding“. Diese werden im Rahmen dieser Arbeit 

um zwei Ebenen ergänzt. Um den fachlichen Aufbau darzustellen, werden diese sechs 

Ebenen des Verständnisses erläutert. Ausgehend von diesen lässt sich ein spezieller auf 

dieses Szenario bezogener Interviewleitfaden formulieren. Da die Lehrer(innen) 

innerhalb der Ebenen des Verständnisses verschiedene Antworten geben könnten, 

werden diese vielfältigen Möglichkeiten daraufhin beschrieben. Anschließend werden 

wie im vorherigen Kapitel Dimensionen und Kategorien entwickelt, denen sich die 

möglichen Antworten der Interviewten zuordnen lassen. Im nächsten Schritt werden die 

gewonnenen Ergebnisse dargestellt und diskutiert. Analog zum Vorherigen werden 

abschließend speziell für dieses Szenario ein Fazit, eine Reflexion und ein Ausblick 

formuliert. 

Das achte Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung dieser Arbeit, um so einen 

Überblick über die gesamte Tragweite dieser Untersuchung hinsichtlich des 

Professionswissens der befragten Mathematiklehrkräfte bei herausfordernden Szenarien 

zu gewinnen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Die DVDs mit den Lehrerinterviews stehen auf Wunsch bei der Autorin zur Einsicht bereit und werden 
insbesondere den Gutachtern zur Verfügung gestellt. (E-Mail an: stephanie.schlump@uni-oldenburg.de) 
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2. Einfluss von Lehrerkompetenz auf die Entwicklung 
mathematischer Kompetenz 

„Wenn Schulpädagogik und Didaktik, Bildungsverwaltung und Lehrerinnen und Lehrer 

vor dem gemeinsamen Problem stehen, die Lern- und Leistungsergebnisse zu 

verbessern, ist ein langfristiger Prozess nötig“ (BALLASCH & KIPER 2006, S. 244). Im 

Hinblick auf die eher unbefriedigenden Ergebnisse der deutschen Schüler(innen) bei der 

internationalen Vergleichsstudie PISA wird die Notwendigkeit der 

Leistungsverbesserung besonders deutlich. Ein Bestandteil dieses Prozesses ist es, 

Bildungsstandards für die einzelnen Fächer – so auch im Fach Mathematik – 

festzulegen. Schüler(innen) sollen allgemeine und inhaltsbezogene mathematische 

Kompetenzen erlangen, welche sie durch eine „aktive Auseinandersetzung mit 

vielfältigen mathematischen Inhalten im Mathematikunterricht erwerben sollen“ (KMK 

2003, S. 9). Der Erwerb von mathematischen Kompetenzen spielt für Schüler(innen) 

eine entscheidende Rolle, um über die schulische Laufbahn hinaus ihre Chancen in der 

Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt bestmöglich wahrnehmen können.  

Der Mathematikunterricht ist der Kernort, an dem sich mathematische Kompetenz von 

Schüler(inne)n entwickeln kann. Er stellt eine institutionalisierte und geplante Lehr-

Lernsituation dar, in der die Lehrkraft den Schüler(inne)n ein Lernangebot bietet 

(DITTON 2006).  

Bei der Gestaltung von Unterricht werden Lehrer(innen) vor zwei Herausforderungen 

gestellt. Zum einen wird Unterricht als komplexe soziale Situation aufgefasst. Hierbei 

wird die Lehrkraft vor die Aufgabe gestellt, sowohl die Interaktionen zwischen 

Lehrer(in) und Schüler(inne)n als auch die Interaktionen unterhalb der Schüler(innen) 

auf produktive und angemessene Weise zu gestalten. Zum anderen wird Unterricht als 

Lerngelegenheit gesehen. Bei dieser Auffassung haben Lehrer(innen) die besondere 

Aufgabe, den Schüler(inne)n Gelegenheitsstrukturen zu verständnisvollem und 

sinnstiftendem Lernen zu bieten. Die Schwierigkeit besteht darin, dass diese 

verständnisvollen Lernprozesse innerhalb dieser komplexen sozialen Situation 

organisiert werden müssen (KUNTER et. al. 2006). Lehrer(innen) sollen also in der Lage 

sein, ihr Handlungsrepertoire – bestehend aus Klassenorganisation, Inhalten und 

Instruktionsmethoden – derart einzusetzen, dass die Voraussetzungen der 

Schüler(innen) bestmöglich gefördert werden.  
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Abbildung 1 - Vereinfachtes Modell des Zusammenwirkens von Lehrerkompetenz, 
Unterrichtsgestaltung und Entwicklung mathematischer Kompetenz der Schüler(innen)            

(nach BRUNNER et. al 2006, S. 56) 
 
BRUNNER et. al. (2006) haben ein theoretisches Modell für den Mathematikunterricht 

entwickelt, welches schematisch in Abbildung 1 dargestellt ist. Dieses beschreibt das 

Zusammenwirken von Lehrerkompetenz, Unterrichtsgestaltung und der Entwicklung 

von mathematischer Kompetenz von Schüler(inne)n.  

Der zentrale Gedanke bei diesem Modell ist, dass Schüler(innen) erst durch aktive 

Nutzung von Lerngelegenheiten in Form von verständnisvollen Lernprozessen 

mathematische Kompetenz entwickeln können (BAUMERT & KÖLLER 2000). Lernen 

wird als mentaler Prozess verstanden, der nötig ist, um neues Wissen zu verstehen und 

dieses selbstständig und aktiv in bereits bestehende Wissensstrukturen zu integrieren. 

Die Aufgabe der Lehrkraft besteht darin, die Denkprozesse der Schüler(innen) zu 

erfassen und sie in deren weiterer Aufführung und Vertiefung zu unterstützen. Hierbei 

sollen Schüler(innen) nicht nur prozedurale Fähigkeiten erlangen, sondern 

konzeptuelles fachliches Wissen aufbauen. Neben diesem mathematischen Wissen 

spielen Motivation, Überzeugungen und Selbstregulation der Schüler(innen) eine Rolle 

beim Prozess des verständnisvollen Lernens.  

Auf der Ebene des Unterrichts im theoretischen Modell von BRUNNER et. al. (2006) ist 

vor allem die kognitive Aktivierung der Schüler(innen) wichtig, also die aktive und 

selbstständige Auseinandersetzung mit Lerninhalten. Hierbei muss die Lehrkraft den 

Unterricht auf einem optimalen Niveau halten, um die Lernprozesse der Schüler(innen) 

anzuregen ohne sie zu überfordern. Dies lässt sich vor allem durch die Art der gestellten 
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Aufgaben und einer anschließenden Bearbeitung dieser Aufgaben 

(Aufgabenimplementierung) erreichen: „Kognitiv aktivierende Elemente können zum 

Beispiel Aufgaben sein, die an das Vorwissen der Lernenden anknüpfen und bereits 

bestehende Konzepte hinterfragen, oder ein Unterrichtsgespräch, in dem die Lernenden 

angeregt werden, selbstständig die Gültigkeit ihrer eigenen Lösungsvorschläge zu 

überprüfen“ (KUNTER et. al. 2006, S. 166). Neben diesem kognitiven Anregungsgehalt 

ist auch eine individuelle Lernunterstützung der Schüler(innen) wichtig. Diese ergibt 

sich aus der komplexen sozialen Situation, die der Unterricht darstellt. Die Lehrkraft 

muss die sozialen Interaktionen – vor allem die Lehrer-Schüler-Interaktion – so 

gestalten, dass für die Schüler(innen) eine lernförderliche Situation entsteht. Dafür 

müssen die Schüler(innen) aktiv in den Unterricht eingebunden werden. Dies geschieht 

durch eine geeignete Aufgabenimplementierung, bei der die Schüler(innen) auch bei 

Schwierigkeiten angeleitet und begleitet werden (PINTRICH, MARX & BOYLE 1993). 

Neben dieser konstruktiven Unterstützung und der kognitiven Aktivierung führen 

BRUNNER et. al. (2006) die Klassenführung als wichtiges Merkmal für den Unterricht 

auf. Durch das spezielle soziale Gefüge des Klassenunterrichts wird die Lehrkraft vor 

die Aufgabe gestellt, die zur Verfügung stehende Lernzeit optimal zu nutzen. Hierzu ist 

eine effektive Strukturierung der Unterrichtsstunden notwendig, so dass möglichst 

wenige Zeitverluste durch Störungen entstehen. Weiterhin weisen BRUNNER et. al. 

(2006) darauf hin, dass die drei zentralen Aspekte von Unterrichtsgestaltung nicht an 

bestimmte Methoden oder Sozialformen gebunden sind, sondern vielmehr innerhalb des 

Methoden- und Sozialformenrepertoires realisiert werden müssen.  

Ingesamt wird deutlich, dass an die Lehrer(innen) große Anforderungen gestellt werden, 

wenn sie eine angemessene Gestaltung des Unterrichts vornehmen, um die 

verständnisvollen Lernprozesse der Schüler(innen) möglichst effektiv zu fördern. 

Lehrer(inne)n gelingt es unterschiedlich erfolgreich, diesen Anforderungen gerecht zu 

werden (BROMME 1997). Daher muss der Blick in diesem komplexen Zusammenspiel 

auf die Ebene der Lehrkraft gelenkt werden.  
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3. Professionelle Lehrerkompetenz 
Als Kompetenzen versteht man „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie 

erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, 

sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften 

und Fähigkeiten um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und 

verantwortungsvoll nutzen zu können“ (WEINERT 2001, S. 27f.). In Anlehnung dieser 

Definition von Handlungskompetenz lässt sich Lehrerkompetenz in mehrere 

Komponenten differenzieren, welche in einem dynamischen Zusammenhang stehen. 

Hierzu gehören die Komponenten Überzeugungen/ Werthaltungen, motivationale 

Orientierungen, selbstregulative Fähigkeiten und Professionswissen, welches sich in 

mehrere Wissensbereiche teilt. In Abbildung 2 ist das Modell von professioneller 

Lehrerkompetenz sowie die Differenzierung von Professionswissen dargestellt.  

 

selbstregulative 
Fähigkeiten 

Überzeugungen/ 
Werthaltungen 

Professionswissen 

Wissensbereiche

allgemein 
pädago-
gisches 
Wissen 

 
Fach-
wissen 

fach-
didaktisch

es 
Wissen 

 
Organisations-

wissen 

 
Beratungs-

wissen 

Lehrerkompetenz 

motivationale 
Orientierungen 

Abbildung 2 - Modell von professioneller Lehrerkompetenz – Professionswissen                          
(nach BAUMERT & KUNTER 2006, S. 482) 

 

3.1. Professionswissen 
Das Professionswissen – d.h. deklaratives, prozedurales und strategisches Wissen – 

wird als zentrale Komponente der Handlungskompetenz von Lehrkräften angesehen. 

Aus heutiger Sicht lassen sich drei Kernkategorien von Professionswissen nennen, die 

von SHULMAN (1986) erstmals eingeführt wurden: Fachwissen (content knowledge), 

fachdidaktisches Wissen (pedagogical content knowledge) und allgemein 

pädagogisches Wissen (pedagogical knowledge).  

 



Professionelle Kompetenz von                                                                                         Stephanie Schlump   
Lehrer(inne)n bei herausfordernden                                                                       
mathematikdidaktischen Szenarien   
  

14 

SHULMAN (1986) benennt die besondere Bedeutung von Fachwissen: „In their necessary 

simplification of the complexities of classroom teaching, investigators ignored one 

central aspect of classroom life: the subject matter. This omission also characterized 

most other research paradigms in the study of teaching. Occasionally subject matter 

entered into the research as a context variable – a control characteristic for subdividing 

data sets by content categories […]. But no one focused on the subject matter content 

itself. No one asked how subject matter was transformed from the knowledge of the 

teacher into the content of instruction” (ebd., S. 6). Davon ausgehend nimmt das 

Fachwissen eine entscheidende Rolle beim mathematikdidaktischen Arbeiten ein. Es 

gilt als Voraussetzung für fachdidaktisches Wissen, welches vor allem bei der 

Gestaltung von möglichst effektiven Lernumgebungen für Schüler(innen) einen 

zentralen Stellenwert einnimmt.  

Als weitere Kategorien von Professionswissen lassen sich das Organisationswissen 

(SHULMAN 1987) und das Beratungswissen (DEWE 1996) nennen. In Abbildung 2 sind 

diese beiden Kategorien grau untermalt, da sie im Rahmen dieser Arbeit keine 

wesentliche Rolle spielen. SHULMAN (1987) erweitert seine Kategorisierung des 

Professionswissens um das Orientierungswissen (knowledge of educational context). Es 

beinhaltet Wissen „from the workings of groups or classroom, the governance and 

financing of school districts, to the character of communities and cultures“ (ebd., S. 8). 

Demnach muss die Lehrperson über die spezifischen Kontexte der Einzelschule 

Kenntnis tragen, an der sie ihren Beruf ausübt. Das Beratungswissen umfasst das 

Wissen über die für eine Sozialgruppe typischen Probleme. Es ist für Lehrer(innen) - die 

Experten - aufgrund der ständigen Kommunikationen mit ihren Schüler(inne)n - den 

Laien - von Bedeutung. Als Beratung bezeichnet man „die problembezogene 

Weitergabe von Fachwissen durch ‚Experten’ an ‚Laien’“ (DEWE 1996, S. 120).  

3.1.1. Fachwissen 
Lehrer(innen) können nur dann die Lernprozesse ihrer Schüler(innen) steuern, wenn sie 

sich selbstsicher in der Domäne des Unterrichtsfaches bewegen können (BALL et. al. 

2001). Damit scheint das Fachwissen eine „notwendige, aber nicht hinreichende 

Bedingung für qualitätsvollen Unterricht und die Lernfortschritte der Schülerinnen und 

Schüler zu sein“ (BAUMERT & KUNTER 2006, S. 496). Bei Fachwissen handelt es sich 

allerdings um ein fachspezifisches Konzept, welches SHULMAN (1986) wie folgt 

charakterisiert: „To think properly about content knowledge requires going beyond 
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knowledge of the facts or concepts of a domain. It requires understanding the structures 

of the subject matter […]. For Schwab [1978], the structures of a subject include both 

the substantive and the syntactic structures. The substantive structures are the variety of 

ways in which the basic concepts and principles of the discipline are organized to 

incorporate its facts. The syntactic structure of a discipline is the set of ways in which 

truth or falsehood, validity or invalidity, are established. […] The teacher need not only 

understand that something is so; the teacher must further understand why it is so, on 

what grounds its warrant can be asserted, and under what circumstances our belief in its 

justification ca be weakened and even denied” (SHULMAN 1986, S. 9). Fachwissen 

zeichnet sich demnach sowohl durch Faktenwissen (prozedurales Wissen) als auch 

durch die Fähigkeit aus, die innerfachlichen Zusammenhänge in angemessener Weise 

zu argumentieren und zu begründen (konzeptuelles Wissen). Weiterhin gibt es nach 

SCHWAB (1978) eine substantive Struktur des Fachwissens, welche eine fachspezifische 

Organisation des Wissens beinhaltet.  

Innerhalb des mathematischen Fachwissens lassen sich die vier folgenden Ebenen 

unterscheiden: 

„Ebene 1:  Mathematisches Alltagswissen, über das grundsätzlich alle Erwachsenen 

verfügen sollten 

 Ebene 2:  Beherrschung des Schulstoffes so wie es von einem durchschnittlichen bis 

gutem Schüler der jeweiligen Klassenstufe erwartet wird 

Ebene 3: Tieferes Verständnis der Fachinhalte des Curriculums der Sekundarstufe 

[…] 

Ebene 4: Reines Universitätswissen, das vom Curriculum der Schule losgelöst ist“ 

(KRAUSS et. al. (2008), S. 237) 

Mathematisches Fachwissen wird im Folgenden auf Ebene 3 als vertiefendes 

Hintergrundwissen über Inhalte des mathematischen Schulcurriculums in Mathematik 

verstanden. Denn Lehrer(innen) müssen den mathematischen Stoff auf einer Ebene 

verstehen, die über dem typischen Bearbeitungsniveau des Unterrichts liegt (BRUNNER 

et. al. 2006). Dadurch sind Lehrer(innen) nicht nur herausfordernden 

Unterrichtssituation fachlich gewachsen. Weiterhin können sie durch ein fundiertes 

Fachwissen ihre Argumentationsweisen und das Herstellen von Zusammenhängen 

sicherstellen, welche an die typischen Wissensbildungsprozesse der Mathematik 

anschließen (KRAUSS et. al. 2008).  
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3.1.2. Fachdidaktisches Wissen 
Das fachdidaktische Wissen ist nach SHULMAN (1986) das Wissen, welches zum 

Verstehen von Inhalten nötig ist. Er führt das fachdidaktische Wissen als Kategorie “for 

the most regularly taught topics in one’s subject area, the most useful forms of 

representation of those ideas, the most powerful analogies, illustrations, examples, 

explanations, and demonstrations – in a word, the ways of representing and formulating 

the subject that make it comprehensible to others. Since there are no single most 

powerful forms of representations, the teacher must have at hand a veritable 

armamentarium of alternative forms of representation, some which derive from research 

whereas others originate in the wisdom of practice. Pedagogical content knowledge also 

includes an understanding of what makes the learning of specific topics easy or 

difficult: the conceptions and preconceptions that students of different ages and 

backgrounds bring with them to the learning of those most frequently taught topics and 

lessons. If those preconceptions are misconceptions, which they so often are, teachers 

need knowledge of the strategies most likely to be fruitful in reorganizing the 

understanding of learners, because those learners are unlikely to appear before them as 

blank slates” (SHULMAN 1986, S. 9f). Somit geht es beim fachdidaktischen Wissen 

darum, die grundlegenden Möglichkeiten zu kennen, mit denen die Gegenstände eines 

Faches strukturiert, erklärt und vernetzt werden. Weiterhin muss die Lehrkraft 

Kenntnisse über die Denkweisen von Schüler(inne)n besitzen, sowie sich des kognitiven 

Potentials der Inhalte selbst bewusst sein.  

In Abbildung 3 ist das fachdidaktische Dreieck dargestellt. Unter fachdidaktischer 

Perspektive charakterisiert den Mathematikunterricht die „Verhandlung“ 

mathematischer Inhalte mit Schülern (BRUNNER et. al. 2006).  
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Abbildung 3 - Eckpunkte des fachdidaktischen Wissens in Form eines fachdidaktischen Dreiecks  
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(nach BRUNNER et. al. 2006, S. 60) 
 

Das fachdidaktische Wissen des Faches Mathematik lässt sich also durch drei zentrale 

Wissensfacetten konzeptualisieren: 

• „Wissen über das Verständlichmachen von mathematischen Inhalten. 

• Wissen über mathematikbezogene Schülerkognitionen.  

• Wissen über das kognitive Potential von Mathematikaufgaben“ (Krauss et. al. 

2008, S. 234) 

Durch Wissen über das Verständlichmachen von mathematischen Inhalten können 

Lehrer(innen) mathematische Sachverhalte auf angemessene Art und Weise erklären 

und repräsentieren. Hierdurch fördern sie die Wissenskonstruktion ihrer Schüler(innen) 

mit Hilfe von mathematikbezogenen Instruktionsstrategien (BRUNNER et. al. 2006). 

Diese Wissensfacette geschieht also auf der Verhandlungs- und Vermittlungsbasis im 

fachdidaktischen Dreieck.  

Es ist keine neue Einsicht, dass Schüler(innen) an dem Standpunkt abgeholt werden 

müssen, an dem sie sich befinden (AUSUBLES 1968; aus DUIT 1995). So bringen 

Schüler(innen) unterschiedliche Vorstellungen mit in den Mathematikunterricht. Für 

eine Lehrkraft ist es wichtig, dass sie Fehlkonzepte von Schüler(inne)n erkennt, diese 

konzeptuell einordnet und analysiert. Hierdurch können Schülerfehler und 

Schülerschwierigkeiten als didaktische Chance für verständnisvolles Lernen angesehen 

werden (KRAUSS et. al. 2008). Diese Wissensfacette spiegelt den Schüleraspekt im 

fachdidaktischen Dreieck wieder (vgl. Abbildung 3).  

„Die Pluralität von Lösungswegen kann als das Ansprechen mehrerer unterschiedlicher 

mentaler Repräsentationen ein und desselben innermathematischen Problems 

beschrieben werden“ (NEUBRAND & NEUBRAND 1999, S. 154). Somit können 

Mathematikaufgaben in besonderer Weise kognitive Aktivierung und verständnisvolle 
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Lernprozesse anregen. Eine Lehrkraft muss demnach in der Lage sein, die 

unterschiedlichen Lösungswege zu kennen und die strukturellen Unterschiede der 

verschiedenen Lösungen aufweisen können. Diese Wissensfacette bildet daher den 

dritten Eckpfeiler im fachdidaktischen Dreieck in Abbildung 3. 

3.1.3. Allgemein pädagogisches Wissen 
Unter pädagogischen Wissen wird „das generelle, fachübergreifende Wissen, welches 

zur Schaffung und Optimierung der Lehr-Lernsituation notwendig ist, wie Wissen über 

generelle Verarbeitungsprozesse und Arbeitsmethoden, oder Wissen über soziale 

Belange und Klassenführungsstrategien“ (BRUNNER et. al. 2006, S. 60) verstanden. Das 

allgemein pädagogische Wissen ist unabhängig vom Fach gültig (BROMME 1997). 

Dennoch muss eine Lehrkraft über ausreichend allgemein pädagogisches Wissen 

verfügen, um die beiden Wissensbereiche Fachwissen und fachdidaktisches Wissen 

sinnvoll zur Erstellung von geeigneten Lernumgebungen im jeweiligen Fach 

einzusetzen.  

Das allgemein pädagogische Wissen beinhaltet mehrere Wissensfacetten, die in 

unterschiedlicher Entfernung zur praktischen Berufs- und Unterrichtstätigkeit von 

Lehrer(inne)n stehen (BAUMERT & KUNTER 2006). Diese sind: 

„ 1. Konzeptuelles bildungswissenschaftliches Grundlagenwissen 

− Erziehungsphilosophische, bildungstheoretische und historische Grundlagen 

von Schule und Unterricht 

− Theorie der Institution 

− Psychologie der menschlichen Entwicklung, des Lernens und der Motivation 

 2. Allgemeindidaktische Modelle der Unterrichtsplanung 

− Metatheoretische Modelle der Unterrichtsplanung 

− Fachübergreifende Prinzipien der Unterrichtsplanung 

− Unterrichtsmethoden im weiten Sinne 

 3. Unterrichtsführung und Orchestrierung von Lerngelegenheiten 

− Inszenierungsmuster von Unterricht 

− Effektive Klassenführung (classroom management) 

− Sicherung einer konstruktiv-unterstützenden Lernumgebung 

 4. Fächerübergreifende Prinzipien des Diagnostizierens, Prüfens und Bewertens“  

(ebd., S. 485) 
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3.2. Überzeugungen 
Durch Überzeugungen geben Lehrer(innen) ihrem Beruf eine Bedeutung. Neben dem 

Wissen (knowledge) lassen sich daher die Überzeugungen (beliefs) von Lehrer(inne)n 

als eine Kompetenzkomponente zusammenfassen. Beide Komponenten nehmen einen 

unterschiedlichen erkenntnistheoretischen Stellenwert ein, obwohl die Übergänge 

fließend sind. Nach CALDERHEAD (1996) lassen sich Werthaltungen und 

Überzeugungen in die Bereiche Wertbindungen (value commitments), epistemologische 

Überzeugungen (epistemological belief, world views), subjektive Theorien über Lehren 

und Lernen und die Zielsysteme für Curriculum und Unterricht differenzieren. Im 

Gegensatz zum Wissen unterliegen Werthaltungen und Überzeugungen nicht der 

Widerspruchsfreiheit, sondern dem individuellen Richtigkeitsglauben. Für das Fach 

Mathematik lassen sie sich folgendermaßen unterscheiden: 

- „epistemologische Überzeugungen, die sich auf die Struktur, Genese und 

Validierung von Wissensbeständen beziehen, 

- Überzeugungen über das Lernen in einem schulischen Gegenstandsgespräch 

[subjektive Lerntheorien], 

- subjektive Theorien über das Lehren des Gegenstands und 

- selbstbezogene Überzeugungen hinsichtlich des Lernens und Lehrens im 

Gegenstandsbereich [selbstbezogene Fähigkeitskognition]“ (BAUMERT & 

KUNTER 2006, S. 497). 

3.3. Motivationale Fähigkeiten 
Um einen verständnisorientierten Unterricht zu gestalten, müssen Lehrer(innen) nicht 

nur ein professionelles Wissen besitzen, sondern auch motiviert sein, ihr Wissen 

einzusetzen. Die motivationalen Fähigkeiten von Lehrer(inne)n sind demnach für ihr 

berufliches Handeln mit verantwortlich. Unter motivationalen Fähigkeiten kann man 

nach BAUMERT & KUNTER (2006) zum einen die Kontrollüberzeugungen und 

Selbstwirksamkeitserwartungen und zum anderen die intrinsische motivationale 

Orientierung (Lehrerenthusiasmus) gliedern. Nach BANDURA (1997) wird unter 

Selbstwirksamkeit die Überzeugung einer Person verstanden, die eigenen Fähigkeiten 

und Mittel zu erlangen und einzusetzen, damit ein vordefiniertes Ziel erreicht wird – 

selbst, wenn hierfür zunächst Hindernisse überwunden werden müssen. 

„Selbstwirksamkeitserwartungen regulieren die Zielsetzungen des Handelns und ihr 

Anspruchsniveau, Anstrengung und Persistenz sowie Abschirmung gegen 
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konkurrierende Intentionen und die Verarbeitung von Erfolg und Misserfolg“ 

(BAUMERT & KUNTER 2006, S. 502). Der Lehrerenthusiasmus kann als emotionaler 

Faktor der Lehrermotivation verstanden werden und bezeichnet das als positiv 

empfundene Niveau, auf dem Unterricht praktiziert wird.  

3.4. Selbstregulative Fähigkeiten 
Um den komplexen Anforderungen des Lehrerberufs gerecht zu werden, müssen 

Lehrer(innen) über ein besonderes Maß an selbstregulativen Fähigkeiten verfügen. Die 

Selbstregulationsfähigkeit von Lehrer(inne)n bildet daher eine wichtige Komponente 

von professioneller Lehrerkompetenz. Lehrkräfte müssen sich selbst motivieren, „sich 

zu engagieren und – auch im Angesicht von Schwierigkeiten – funktionales Verhalten 

über längere Zeit aufrecht zu erhalten“ (BRUNNER et. al. 2006, S. 61). Die 

Selbstregulationsfähigkeit umfasst weiterhin das Setzen realistischer Ziele und einen 

verantwortungsvollen Umgang mit den eigenen persönlichen Ressourcen, d.h. ein 

geeignetes Maß zwischen Empathie und Distanz zu entwickeln.  
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4. Das Verständnis elementarer Mathematik von 
chinesischen und US-amerikanischen Lehrer(inne)n 
nach MA (1999) 

4.1. Intention 
Die TELT4 untersucht das Elementarmathematikwissen von Lehrer(inne)n bezüglich 

gemeinsamer Verhaltensweisen, die die Lehrer(innen) im Unterrichtsverlauf verwenden. 

Die Interviewaufgaben sind „structured by weaving a particular mathematical idea into a 

classroom sceanrio in which that idea played a crucial role“ (MA 1999, S. xxi). Liping MA 

wirkte als wissenschaftliche Hilfskraft während ihres Aufbaustudiums in den USA bei der 

TELT-Studie mit, indem sie die erhobenen Transkripte kodierte. Ihr fiel auf, dass viele 

amerikanische Lehrer(innen) kein vollständiges Wissen über elementare Schulmathematik 

aufwiesen. MA, eine gebürtige Chinesin, erinnerte sich an ihre eigenen 

Mathematiklehrer(innen), die ihr ein umfassendes Mathematikwissen vermittelt haben. 

Daher untersuchte sie das Verständnis elementarer Mathematik von chinesischen und US-

amerikanischen Lehrer(inne)n.  

4.2. Untersuchungsdesign 
Für ihre Untersuchung nutzte MA die von der TELT entwickelten Interviewfragen, da 

diese vier der großen Themen der elementaren Mathematik abdecken: Subtraktion, 

Multiplikation, Division von Brüchen und die Beziehung von Flächeninhalt und Umfang. 

Durch die breite Fächerung der Themen versuchte sie sich ein umfassendes Bild über das 

Fachwissen der Lehrer(innen) zu erlangen.  

Als US-amerikanische Probanden griff MA auf Interviews mit Teilnehmern der TELT 

zurück, die dort besser als der Durchschnitt eingestuft wurden. Für den chinesischen Teil 

der Stichprobe interviewte MA alle Lehrer(innen) von fünf „elementary schools that ranged 

from very high to very low quality“ (MA 1999, S. xxiii). Ihre Stichprobe bestand letztlich 

aus 23 US-amerikanischen und 72 chinesischen Lehrer(innen).  

 

 

 

                                                 
4 Teacher Education and Learning to Teach Study 
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4.3. Die vier untersuchten Szenarien 

4.3.1. Subtraction With Regrouping: Approchaches To Teaching A 
Topic 

 
Szenario 

“Let’s spend some time thinking about one particular topic that you may work with when you teach, 

subtraction with regrouping. Look at these questions (
25
52

−
,

79
91

−
 etc.). How would you approach 

these problems if you were teaching second grade? What would you say pupils would need to 

understand or be able to do before they could start learning subtraction with regrouping?” 

(MA 1999, S. 1) 

 

MA fand heraus, dass 77% der US-amerikanischen und 14% der chinesischen 

Lehrer(innen) nur über ein prozedurales Wissen des Themas verfügen. Sie griffen nur 

oberflächliche Aspekte des Algorithmus auf. Aufgrund ihres beschränkten Wissens können 

die US-amerikanischen Lehrer(innen) konzeptuelles Lernen im Unterricht weniger 

ermöglichen als die chinesischen Lehrer(innen).  

Während sich die US-amerikanischen Lehrerkräfte nur auf den Standardalgorithmus  

bezogen, diskutierten die chinesischen Lehrer(innen) weitere Berechnungsmethoden in 

Abgrenzung zum Standardalgorithmus. Dadurch wird bei den chinesischen Lehrer(inne)n 

ein differenziertes Wissen über die schriftliche Subtraktion deutlich. Diese Lehrpersonen 

können differenzierte Ziele verfolgen.  

 

4.3.2. Multidigit Number Multiplication: Dealing With Students’ 
Mistakes 

 
Szenario 

“Some six-grade teachers noticed that several of their students were making the same mistake in 
multiplying large number. In trying to calculate 

645
123

×
 

the students seemed to be forgetting to ‘move the numbers’ (i.e., the partial products) over each line. 
They were doing this: 

1845

738
492
615

645
123

×

 

instead of this: 
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79335

738
492

615

645
123

×

 

While these teachers agreed that this was a problem, they did not agree on what do about it. What 
would you do if you were teaching sixth grade and you noticed that several of your students were 
doing this?” 
(MA 1999, S. 28f.) 

 
Nach MA verbinden viele Lehrer(innen) die Fehler der Schüler(innen) bei der schriftlichen 

Multiplikation lieber mit Misskonzepten als mit Flüchtigkeitsfehlern (Rechenfehler, 

falscher Übertrag etc.). Einige denken, dass die Schüler(innen) die Berechnungsweise nicht 

kennen, während andere es als ein Problem des konzeptuellen Verständnisses  vermuten.  

Viele US-amerikanische Lehrer(innen) verfügten bei diesem Szenario ebenfalls nur ein 

prozedurales Wissen des Themas, während die meisten chinesischen Lehrer(innen) in der 

Vielzahl ein konzeptuelles Verständnis darboten.  

 

4.3.3. Generating Representations: Division By Fractions 
 

Szenario 
“People seem to have different approaches to solving problems involving division with fractions. 
How do you solve a problem like this one? 

1 ¾ ÷ ½ = 
Imagine that you are teaching division with fractions. To make this meaningful for kids, something 
that many teachers try to do is relate mathematics to other things. Sometimes they try to come up 
with real-world situations or story-problems to show the application of some particular piece of 
content. What would you say would be a good story or model for 1 ¾ ÷ ½?”  
(MA 1999, S. 55) 

 
Bei diesem Szenario mussten die Lehrer(innen) in MAs Studie zwei Aufgaben leisten. Zum 

einen mussten sie die Aufgabe =÷ 2
1

4
31  berechnen und zum anderen die mathematische 

Bedeutung und Aussage der Aufgabe darlegen.  

In Tabelle 1 sind die Ergebnisse der Berechnung der US-amerikanischen und der 

chinesischen Lehrer(innen) im Vergleich dargestellt. Es fällt auf, dass alle chinesischen 

Lehrer(innen) in der Lage waren, die Aufgabe korrekt zu berechnen, während dies nur 

43% der US-amerikanischen Lehrer(innen) konnten.  
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Antwort US-amerikanische 
Lehrer(innen) 

Chinesische 
Lehrer(innen) 

 % N % N 
Korrekter Algorithmus5, komplette Antwort 43 9 100 72 
Korrekter Algorithmus, unkomplette Antwort 9 2 0 0 
Unkompletter Algorithmus, unsicher, 
unkomplette Antwort 19 4 0 0 

Unvollständige Erinnerung an den 
Algorithmus, keine Antwort 24 5 0 0 

Falsche Strategie, keine Antwort 5 1 0 0 
Tabelle 1 - Ergebnisse der Berechnung der US-amerikanischen und der chinesischen Lehrer(innen) im 

Vergleich (nach MA 1999, S. 58) 
 
Weiterhin stellte MA fest, dass die chinesischen Lehrer(innen) häufig erläuterten, ob der 

Algorithmus Sinn für sie mache. Dadurch konnten sie ihr Verständnis unter verschiedenen 

Perspektiven erklären und drei weitere Berechnungsmethoden aufweisen: Division von 

Brüchen durch Verwendung von Dezimalbrüche, durch Anwendung des 

Distributivgesetzes und durch Vermeidung der Multiplikation6.  

Von den 23 US-amerikanischen Lehrer(inne)n konnten sechs Lehrer(innen) keine 

Einbettung schaffen. Sechzehn von ihnen erfanden eine Einbettung, welche allerdings auf 

Misskonzepten beruhte. Hierbei verwechselten sie häufig die Division durch 2
1  mit der 

Division durch 2 oder der Multiplikation mit 2
1 . Lediglich eine Lehrerin erstellte ein 

richtiges Konzept, das pädagogisch kritisch zu betrachten ist7.  

90% der chinesischen Lehrer(innen) konnten eine passende Einbettung konstruieren. Zwölf 

der 72 Lehrer(innen) fanden mehr als eine Einbettung, sechs von ihnen konnten keine 

Einbettung finden und einer erstellte eine falsche Einbettung. Bei der Entwicklung von 

geeigneten Einbettungen nutzten die chinesischen Lehrer(innen) drei Modelle der 

Division: „measurement model8“, „partitive model9“ und „product and factor10“-Modell 

(MA 1999, S. 72).  

                                                 
5 „Man dividiert durch einen Bruch, indem man mit seinem Kehrwert multipliziert“ (CUKROWICZ & 

ZIMMERMANN 2002, S. 91). 
6  Diese Berechnungsmethoden werden Kapitel 6.1 genauer erläutert.  
7  Die Einbettung dieser Lehrerin erhält als Ergebnis drei halbe Kinder. Dieses Ergebnis ist deswegen 

kritisch, da Kinder nicht geteilt werden können.  
8  Beispiel: Wie viele halbe Meter sind in einer Strecke von 4

31  Meter enthalten? 

9  Beispiel: Wenn 2
1 eine Längeneinheit ist und 4

31  Meter gegeben sind, wie lang ist die gegebene Größe 

dann? 
10  Beispiel: Wenn die eine Seite eines Rechtecks 2

1 m lang ist und der Flächeninhalt 4
31 m² groß ist, wie lang 

ist dann die andere Seite? 
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Die chinesischen Lehrer(innen) vernetzten mehrere mathematische Konzepte. Dadurch 

besaßen sie eine solide Basis, um ihr pädagogisches Wissen zufrieden stellend 

darzustellen. Sie verstanden das Lernen als kontinuierlichen Prozess. Daher bauten sie 

mathematische Konzepte auf für die Schüler(innen) bekannte Konzepte auf.  

Weiterhin stellte Ma fest, dass die US-amerikanischen Lehrerkräfte ihre Einbettungen eher 

auf konkrete Gegenstände bezogen, wie zum Beispiel Essen oder Geld. Die chinesischen 

Lehrer(innen) hingegen entwickelten abstraktere Konzepte. Sie haben Situationen aus dem 

Leben der Schüler(innen) verwendet.  

 

4.3.4. Exploring New Knowledge: The Relationship Between Perimeter 
And Area 

 
Szenario 

“Imagine that one of your students comes to class very excited. She tells you that she has figured out 
a theory that you never told the class. She explains that she has discovered that as the perimeter of a 
closed figure [par example a rectangle] increased, the area also increases. She shows you this picture 
to prove what she is doing: 

8 cm 4 cm 

4 cm 4 cm 

Perimeter = 16 cm 
Area = 16 square cm 

Perimeter = 24 cm 
Area = 32 square cm 

 
 How would you respond to this student?”  
 (MA 1999, S. 84) 
 
Häufig werden Lehrpersonen mit vermeintlich neuem Wissen von Schüler(inne)n 

konfrontiert. Manchmal können Lehrer(innen) direkt erkennen, ob das neue Wissen richtig 

ist, manchmal können sie dieses aber nicht. Beim obigen Szenario denkt die Schülerin 

einen Zusammenhang zwischen Umfang und Flächeninhalt eines Rechteckes entdeckt zu 

haben, da beide Größen von den beiden Seiten des Rechteckes abhängen11. Der Umfang 

beschreibt die Länge und Begrenzung des Rechteckes, während der Flächeninhalt die 

Größe charakterisiert.  

                                                 
11 Es gelten folgende Zusammenhänge: „Ein Rechteck mit den Seitenlängen  und  hat den Umfang 

“ (CUKROWICZ & ZIMMERMANN 2000, S. 19) und „ein Rechteck mit den Seitenlängen und 

 hat den Flächeninhalt “ (ebd., S. 20). 

a b

bau ⋅+⋅= 22

b

a

baA ⋅=
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Die US-amerikanischen Lehrer(innen) benutzten während der Befragung drei Strategien, 

um die Idee der Schülerin zu untersuchen. Einige konsultierten ein Buch, um die zur 

Berechnung benötigten Formeln nachzugucken. Andere wiederum forderten die Schülerin 

auf, weitere Beispiele zu finden, um die Aussage zu bestätigen. Dadurch wird ein 

Misskonzept bei diesen Lehrer(inne)n deutlich, da sie davon ausgehen, dass eine große 

Anzahl an Beispielen die Aussage bestätigt. Nur ein kleiner Teil der Lehrer(innen) zog 

mathematische Begründungen heran, um die Aussage der Schülerin zu untersuchen. Nur 

einer Lehrerin von ihnen gelang eine korrekte mathematische Analyse. In Tabelle 2 sind 

die Reaktionen der US-amerikanischen Lehrer(innen) auf die Aussage der Schülerin 

aufgeführt.  

 
Reaktion US-amerikanische 

Lehrer(innen) 
 % N 

Einfache Akzeptanz der Entdeckung 9 2 
Keine mathematische Nachprüfung 78 18 
Nachprüfung der Entdeckung 13 3 
Tabelle 2 - Reaktionen der US-amerikanischen Lehrer(innen) auf die 

Aussage der Schülerin (nach MA 1999, S. 88) 
 
9% der US-amerikanischen Lehrer(innen) und 8% der chinesischen Lehrer(innen) 

bestätigten die Aussage der Schülerin. Die restlichen Lehrer(innen) waren sich nicht 

schlüssig, ob die Entdeckung der Schülerin korrekt ist und untersuchten die Aussage der 

Schülerin. Hierbei unterschieden sich die Reaktionen der chinesischen und der US-

amerikanischen Lehrer(innen) in drei Punkten.  

Während sich die US-amerikanischen Lehrer(innen) eher mit der Gültigkeit der Aussage 

beschäftigten, zeigten die chinesischen Lehrerkräfte Interesse an dem Thema. Dabei 

erforschten sie das Thema selbst und konnten so eigene Erfahrungen machen. Die US-

amerikanischen Lehrer(innen) hingegen konsultierten ein Buch oder andere Medien, sofern 

sie keine Aussage treffen konnten.  

Folglich haben die chinesischen Lehrpersonen ein umfassenderes Wissen über den 

Zusammenhang von Umfang und Flächeninhalt eines Rechtecks als die US-

amerikanischen Lehrer(innen).  

50% der chinesischen Lehrer(innen) konnten eine korrekte Lösung des Problems angeben. 

Hierbei unterscheidet MA die Reaktionen der Lehrer(innen) an vier Ebenen des 

Verständnisses.  Die erste Ebene umfasst die Widerlegung der Aussage anhand eines 
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Gegenbeispiels12. Sobald die Lehrer(innen) mehrere Arten von Gegenbeispielen darlegen 

und diese miteinander in Beziehung setzen, argumentieren sie auf der zweiten Ebene des 

Verständnisses. Die dritte Ebene erreichen die Lehrer(innen), die numerische 

Verbindungen zwischen Umfang und Flächeninhalt erforschen und spezifische Beispiele 

erarbeiten. Hierbei diskutieren sie die Bedingungen, können aber keine abschließende 

Lösung des Problems angeben. Lehrer(innen), denen eine mathematische Erklärung der 

Bedingungen gelingt, argumentieren auf der Ebene vier des Verständnisses. Hierbei 

reduzieren sie ihre Erklärungen auf die mathematischen Basisprinzipien.  

Auf die Frage, was die Lehrer(innen) der Schülerin antworten würden, antworteten die 

chinesischen und US-amerikanischen Lehrer(innen) in gewisser Weise ähnlich. Viele 

Lehrer(innen) würden der Schülerin zunächst einen positiven Kommentar geben. Danach 

lässt sich die Antwort in zwei Kategorien teilen: Lob mit Erklärung, Lob und Engagement 

zu weiteren Erklärungen. Die chinesischen Lehrer(innen) versuchten hierbei, die Thematik 

unter verschiedenen Aspekten zu beleuchten, und tendierten dazu, dass die Schülerin selbst 

eine Einsicht erlangen sollte.  

Während der Interviews fiel MA weiterhin auf, dass die chinesischen Lehrer(innen) ihre 

Antworten klar strukturierten und hierbei mehrere Sprachelemente verknüpften, wie 

Erzählen, Erklären, Fragen stellen und Beispiele aufweisen. Weiterhin versuchten sie ihre 

Annahmen und Aussagen stets zu beweisen. Daher antworteten die chinesischen 

Lehrer(innen) wie Mathematiker, während die US-amerikanischen Lehrer(innen) eher 

laienhafte Antworten geben.  

4.4. Erkenntnisse 
Insgesamt fand MA heraus, dass „elementary mathematics is construed very differently in 

China and in the United States“ (MA 1999, S. 123). Anhand der Antworten der US-

amerikanischen Lehrer(innen) kann man auf ihre Sichtweise von Mathematikunterricht 

schließen. Demnach wollen sie prozedurales Wissen vermitteln, welches die Grundlage für 

Elementarmathematik bildet. Die chinesischen Lehrer(innen) hingegen befassen sich eher 

mit dem Sinn bestimmter prozeduraler Fähigkeiten und stellen Verbindungen zwischen 

diesen her. Sie weisen daher ein konzeptuelles Verständnis elementarer Mathematik auf. 

Es fällt weiterhin auf, dass die chinesischen Lehrer(innen) an den Verhaltensweisen von 

Mathematikern orientiert sind, d.h. sie tendieren zum korrekten mathematischen 

Symbolgebrauch, legen multiple Lösungswege offen und diskutieren den Zusammenhang 

                                                 
12 Hierbei unterscheidet MA zwei Typen von Gegenbeispielen. Diese werden in Kapitel 7.1.2 weiter erläutert. 
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zu den vier Basisoperationen der Arithmetik13. So beschreiben die chinesischen 

Lehrpersonen ein „’knowledge package’, a network of procedural and conceptual topics 

supporting or supported by the learning of the topic in question“ (ebd., S. 124).  

Die Elementarmathematik ist elementar, grundlegend und einfach. Tieferes Verständnis 

umfasst nicht nur das konzeptuelle Verständnis der Elementarmathematik, sondern viel 

mehr das Erkennen der konzeptuellen Strukturen und der Grundeinstellungen von 

Mathematik sowie deren Weitergabe an die Schüler(innen). Tieferes Verständnis von 

Mathematik zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, ein Thema auf einfache Basisprinzipien 

zu reduzieren und mit anderen Themen zu verbinden. Tieferes Verständnisses von 

Mathematik wird genau dann erzeugt, wenn der  Zusammenhang  aller Themen 

herzugestellt wird. Weiterhin können Lehrer(innen) mit tieferem Verständnis von 

fundamentaler Mathematik multiple Lösungen bei einem Problem aufweisen. Dadurch sind 

die in der Lage, ein Thema unter verschiedenen Facetten zu betrachten und den 

Schüler(inne)n die Verbindungen zwischen diesen dazulegen.  

4.5. Vergleich von US-amerikanischen und chinesischen 
Lehrer(inne)n 

Bei der Auseinandersetzung mit den vier Szenarien zeigen sich Diskrepanzen zwischen 

den US-amerikanischen mit den chinesischen Lehrer(inne)n (vgl. Kapitel 4.3).   

Ein deutlicher Kontrast ihres Fachwissens machte sich zum Beispiel bei der Berechnung 

der Aufgabe 2
1

4
31 ÷  bemerkbar. Während alle chinesischen Lehrer(innen) die Aufgabe 

korrekt berechneten, gelang dieses nicht einmal der Hälfte der US-amerikanischen 

Lehrer(innen). Beim Prozess der Berechnung wurden das prozedurale Wissen der 

Lehrer(innen) und deren Verständnis von Mathematik aufgedeckt. Die US-amerikanischen 

Lehrer(innen) zeigen demnach ein begrenztes Wissen, während die chinesischen 

Lehrer(innen) ein umfassenderes Wissen darlegen können. Dies wird vor allem durch die 

Untersuchung des Sinnes des Standardalgorithmus und der damit verbundenen Vernetzung 

mit anderen Berechnungsmethoden deutlich. Die chinesischen Lehrer(innen) können also 

ein konzeptuelles Wissen aufweisen.  

Beim Szenario „Exploring New Knowlegde: The Relationship Between Perimeter And 

Area” lassen sich ähnliche Unterschiede zwischen den US-amerikanischen und den 

chinesischen Lehrer(inne)n feststellen. Auch hier zeigten die US-amerikanischen 

Lehrer(innen) deutliche Schwächen bei der Berechnung von Umfang und Flächeninhalt 

                                                 
13 Die vier Basisoperationen der Arithmetik sind Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.  

 28



Professionelle Kompetenz von                                                                                         Stephanie Schlump   
Lehrer(inne)n bei herausfordernden                                                                       
mathematikdidaktischen Szenarien   
  

 29

eines Rechtecks, während die chinesischen Lehrer(innen) konzeptuelles Wissen aufweisen 

konnten. MA führt dies auf die Einstellung zur Mathematik zurück. Die US-

amerikanischen Lehrer(innen) besitzen die Einstellung von Laien zur Mathematik, welches 

sich durch laienhafte Antworten bemerkbar macht. Die chinesischen Lehrer(innen) 

hingegen antworten wie Mathematiker. Diese Zuverlässigkeit der chinesischen 

Lehrer(innen) lässt sich bei allen Szenarien erkennen. Als Grund hierfür nennt MA den 

Unterrichsstil der chinesischen Lehrer(innen), welcher einen Vorlesungscharakter hat. Die 

Chinesen versuchen den Mathematikunterricht an die mathematische Kultur anzupassen. 

Daher werden die chinesischen Lehrer(innen) geschult, organisiert zu sprechen und 

mathematisch zu argumentieren, wodurch die mathematische Sprachgebräuchlichkeit 

besonders ausgebildet ist.  
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5. Erhebungsrahmen 

5.1. Gegenstand der Erhebung  und Untersuchungsdesign 
Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben, sind Lehrer(innen) maßgeblich an der 

Entwicklung der mathematischen Kompetenz bei Schüler(inne)n beteiligt. Um dieser 

Verantwortung gerecht zu werden, müssen die Lehrkräfte nach dem Modell für den 

Mathematikunterricht von BRUNNER et. al. (2006) über bestimmte Kompetenzen 

verfügen (vgl. Abbildung 1; Kapitel 2).  Das Professionswissen bildet hierbei den Kern 

von Lehrerkompetenz und teilt sich nach SHULMAN (1986) in die drei 

Wissenskomponenten Fachwissen, fachdidaktisches und allgemein pädagogisches 

Wissen.  

Ausgehend von der theoretischen Grundlage nach BRUNNER et. al. (2006) ist das 

Anliegen dieser Arbeit, die professionelle Kompetenz anhand der Erfassung des 

Professionswissens von deutschen Lehrer(inne)n bei herausfordernden fachdidaktischen 

Szenarien zu untersuchen. 

MA (1999) untersuchte das Fachwissen und fachdidaktische Wissen von US-

amerikanischen und chinesischen Lehrer(inne)n bezüglich elementarer Themenbereiche 

der Mathematik. Diese Untersuchung wurde im vorherigen Kapitel vorgestellt. Ihre 

Untersuchung sollte nicht „the knowledge of the teachers in two countries“ (ebd., S. xx) 

beurteilen, sondern vielmehr „examples of teachers’ sufficient subject matter knowledge 

of mathematics“ (ebd., S. xx) auffinden. Die Zielsetzung der Untersuchung von MA 

(1999) war demnach die Erfassung des Fachwissens und des fachdidaktischen Wissens 

von ausgewählten Lehrer(inne)n aus den USA und China, ohne hierbei Rückschlüsse 

auf den allgemeinen Wissensbestand von Mathematiklehrer(inne)n beider Länder zu 

ziehen.  

Anhand der Ergebnisse von MA (1999) wird deutlich, dass die befragten US-

amerikanischen Lehrer(innen) im Gegensatz zu ihren chinesischen Kollegen ein 

wesentlich schlechteres Fachwissen und damit einhergehend ein schlechteres 

Verständnis von elementarer Mathematik besitzen. Daher scheint es von besonderem 

Interesse zu sein, wie sich ausgewählte deutsche Lehrer(innen) im Vergleich mit ihren 

US-amerikanischen und chinesischen Kollegen bewerten lassen.  

In Anlehnung an MA (1999) soll daher im Rahmen dieser Arbeit die professionelle 

Kompetenz von ausgewählten Lehrkräften anhand von zwei Szenarien erfasst werden, 

die hinsichtlich des gewöhnlichen Unterrichtsgeschehens einen besonders 
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herausfordernden Charakter haben. Ebenfalls mit Hilfe dieser zwei Szenarien 

untersuchte MA (1999) die US-amerikanischen und chinesischen Lehrer(innen), 

weshalb sich ein Vergleich mit den zu untersuchenden deutschen Lehrpersonen 

realisieren lässt.  

Im Fokus dieser Arbeit stehen die beiden Szenarien „Schaffung von Einbettungen – 

Division von Brüchen“ und „Neues Wissen erforschen – Der Zusammenhang von 

Umfang und Flächeninhalt eines Rechtecks“. Damit wird die Anzahl der von Ma (1999) 

untersuchten Szenarien von vier auf zwei reduziert. Diese Reduktion lässt sich damit 

begründen, dass sie Grundschullehrer(innen) untersuchte, während im Rahmen dieser 

Arbeit Gymnasiallehrkräfte in den Blick genommen werden. Beide Szenarien sprechen 

Themenbereiche der Mathematik an, die in Deutschland in der fünften Jahrgangsstufe 

unterrichtet werden und somit der Sekundarstufe I zugeordnet werden, die auch 

Gymnasiallehrer(innen) unterrichten müssen. 

Im ersten Szenario wird den Lehrer(inne)n eine Divisionsaufgabe von Brüchen 

vorgelegt, die sie sowohl berechnen als auch in einen geeigneten Kontext einbetten 

sollen. Dieses Szenario ist in zweierlei Hinsicht herausfordernd. Zunächst wird den 

Lehrer(inne)n keine bestimmte Berechnungsweise abverlangt, vielmehr werden sie 

aufgefordert, mehrere Berechnungsmethoden zu finden. Des Weiteren ist die 

Divisionsaufgabe 2
1

4
3 :1  durch ihren Charakter Bruch durch Bruch für Schüler(innen) 

schwer kognitiv zu begreifen. Daher stellt die Schaffung einer geeigneten Einbettung 

für Lehrkräfte eine besondere Herausforderung dar, obwohl ihnen die Wahl eines inner- 

oder außermathematischen Kontextes freigestellt wird.  

Das zweite Szenario ist dahingehend herausfordernd, dass Lehrer(innen) ad hoc auf ein 

für eine Schülerin vermeintlich neues Wissen reagieren müssen. Das bedeutet, sie 

müssen in der Lage sein, sich innerhalb einer kurzen Zeit die gesamte Tragweite der 

Thematik „Zusammenhang von Umfang und Flächeninhalt eines Rechtecks“ vor Augen 

zu führen und diese angemessen an die Schülerin weiterzuleiten.  

Während MA (1999) die Szenarien den von ihr befragten Lehrer(innen) vorlegte und die 

daraus resultierenden Antworten untersuchte, wird im Rahmen dieser Arbeit ihre 

Herangehensweise erweitert. Es soll hier insbesondere um eine gezielte Erfassung der 

drei Wissenskomponenten gehen. Hierfür reicht ein alleiniges Vorstellens der Szenarien 

und der Betrachtung der damit einhergehenden Antwort nicht mehr aus. Vielmehr wird 

eine Betrachtung der fachlichen, fachdidaktischen und allgemein pädagogischen 

Tragweite des jeweiligen Szenarios notwendig. Im Anschluss lässt sich darauf 
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aufbauend ein Leitfaden aus Fragen konzipieren, der die Fülle der drei 

Wissenskomponenten angemessen erfasst und in sich logisch aufgebaut ist. Mit Hilfe 

des Leitfadens und der zuvor erfolgten Analyse der beiden Szenarien lassen sich jeweils 

Dimensionen und Kategorien finden, in denen sich die Antworten von Lehrer(inne)n 

bewegen können, um somit eine differenzierte Auswertung der Ergebnisse zu 

rechtfertigen.  

Um die Antworten der Lehrer(innen) zu erfassen, bietet sich das Forschungsinstrument 

Interview an. Im Gegensatz zum Fragebogen, können die Lehrer(innen) während eines 

Interviews Nachfragen stellen, wenn sie die Frage nicht verstanden haben. Durch den 

verbalen Zugang, den Interviews bieten, erhält der Interviewer einen Einblick in die 

subjektive Struktur des Befragten (MAYRING 2002). Somit bietet das Interview den 

entscheidenden Vorteil, „komplexe Sachverhalte und Vorgänge differenziert zu 

erfassen“ (BECK & MAIER 1993, S. 168). Um bei allen zu befragenden Lehrer(inne)n 

objektiv dieselben Fragen zu stellen, werden die Fragen des Leitfadens auf 

Interviewkarten notiert. Diese Karten werden den Lehrer(inne)n vorgelegt, auf deren 

Fragen sie spontan antworten. Dadurch soll gewährleistet werden, den Interviewten 

keine impliziten Hinweise auf mögliche Antworten der Fragen zu geben und somit für 

alle Lehrkräfte dieselbe Ausgangssituation zu schaffen.  

Im Folgenden soll die Wahl der Stichprobe erläutert und die Durchführung der 

Erhebung in ihrem Ablauf beschrieben werden. 

5.2. Wahl der Stichprobe und Durchführung der Erhebung 
Es wurden fünf Lehrer(innen) eines nordwestdeutschen Gymnasiums befragt. Im 

Folgenden werden diese Lehrer(innen) mit Lehrer A bis Lehrer E betitelt. Dadurch wird 

eine Geschlechterspezifizierung ausgeschlossen. Jeder dieser Lehrer unterrichtet die 

Fächer Mathe und Physik und hat bereits über zehn  Jahre Berufserfahrung.  

Um die Interviews festzuhalten, wurden sie auf Video aufgenommen14. Alle Interviews 

wurden transkribiert (die Transkribierregeln befinden sich in Kapitel 9.1). Die 

Transkripte sind in Kapitel 9 aufgeführt.  

Vor Beginn des Interviews wurden den Lehrern Hinweise zur Durchführung gegeben. 

Erstens wurden sie darauf hingewiesen, dass ihnen Karten vorgelegt werden, die sie 

möglichst spontan beantworten sollten. Zweitens wurde ihnen Konzeptpapier zur 
                                                 
14 Die DVDs mit den Lehrerinterviews stehen auf Wunsch bei der Autorin zur Einsicht bereit und werden 

insbesondere den Gutachtern zur Verfügung gestellt. (eMail an: stephanie.schlump@uni-oldenburg.de) 
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Verfügung gestellt, welches sie für mögliche Skizzen oder Rechnungen verwenden 

konnten. Als dritter Punkt wurde angesprochen, dass sich auf den Karten 

selbsterklärende Aufgabenstellungen befinden, so dass nach Möglichkeit keine weiteren 

Hinweise geben werden mussten. Dadurch sollte eine mögliche Beeinflussung der 

Lehrer umgangen werden. Zuletzt wurden die Lehrer darauf hingewiesen, dass sie bei 

Schwierigkeiten mit der Antwort dies mitteilen sollten. In diesem Fall würden ihnen 

weitere Hilfekärtchen gezeigt. Hiermit sollte eine schrittweise Annäherung an die 

jeweilige Thematik erreicht werden.   
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6. Szenario 1) Schaffung von Einbettungen – Division von 
Brüchen  

 

(übersetzt nach MA 1999, S. 55)  

Was halten Sie für eine geeignete Einbettung für die Aufgabe =2
1

4
3 :1 ? 

Stellen Sie sich bitte vor, Sie unterrichten momentan „Division von Brüchen“. Um 

dies sinnvoll für Kinder darzustellen, versuchen viele Lehrer(innen) die Mathematik 

mit anderen Dingen zu verbinden. Manchmal versuchen sie, Verbindungen zu realen 

Situationen oder Textaufgaben herzustellen, um die Anwendung von bestimmten 

Teilen des Inhalts darzulegen.  

=2
1

4
3 :1  

Die Menschen scheinen verschiedene Ansätze zur Lösung von Problemen zu haben - 

einschließlich der Division von Brüchen. Wie kann man folgende Aufgabe lösen? 

Bei diesem Szenario müssen die befragten Lehrer(innen) zwei Aufgaben leisten. Zum 

einen müssen sie die Aufgabe 2
1

4
3 :1  berechnen und zum anderen die Bedeutung der 

mathematischen Aussage dieser Aufgabe darlegen. 

6.1. Berechnungsmöglichkeiten 
Die Aufgabe 2

1
4
3 :1  beschreibt eine Divisionsaufgabe Bruch durch Bruch. Die Division 

von Brüchen ist die schwierigste der Basisoperationen bei der Rechnung mit Brüchen: 

Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Nach PADBERG (2002) ist die 

Ableitung der Divisionsregel „mit dem Kehrwert multiplizieren“ (vgl. Kapitel 6.1.1) 

eines der schwierigsten Gebiete der Bruchrechnung. Er beschränkt sich somit auf eine 

Berechnungsmethode. MA (1999) fand heraus, dass chinesische Lehrer(innen) im 

Gegensatz zu US-amerikanischen Lehrer(inne)n ein größeres Berechnungsrepertoire bei 

der Division von Brüchen aufweisen können. Sie beleuchten die Division von Brüchen 

unter verschiedenen Perspektiven, indem sie die Standardregel hinterfragen und mit 

weiteren Berechnungsmethoden vergleichen (vgl. Kapitel 4.3.3). Im Folgenden wird die 

Berechnung der Aufgabe 2
1

4
3 :1  sowohl mit Hilfe der Standardregel, als auch durch 

Verwendung von Dezimalbrüchen, durch Anwendung des Distributivgesetzes und 

durch Vermeidung der Multiplikation beschrieben.  
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6.1.1. Division von Brüchen mit Hilfe der Standardregel 
Um Divisionsaufgaben wie 2

1
4
3 :1  zu berechnen, wird mit den Schüler(inne)n häufig die 

Standardregel „Man dividiert durch einen Bruch, indem man mit seinem Kehrwert 

multipliziert“ (CUKROWICZ & ZIMMERMANN 2002, S. 91) erarbeitet15. Wenn man 

konkret die Aufgabe 2
1

4
3 :1  berechnen will, wandelt man zunächst den gemischten 

Bruch 4
31  in einen echten Bruch um und wendet dann die Standardregel an, wie es in 

(6.1) aufgeführt ist. 

    2
7

1
2

4
7

2
1

4
7

2
1

4
3 ::1 =⋅==         (6.1)  

6.1.2. Division von Brüchen durch Verwendung von Dezimalbrüchen 
Für die Aufgabe 2

1
4
3 :1  ist diese Berechnungsmethode eine einfache Alternative. Alle 

Brüche lassen sich in Dezimalbrüche umwandeln. So erhält man die Beziehung (6.2). 

     5,0:75,1:1 2
1

4
3 =                    (6.2) 

Die Aufgabe  ist immer noch schwer zu lösen. Daher sollte man zunächst den 

Dividenden und den Divisor mit einer geeigneten Zahl erweitern und anschließend in 

Dezimalbrüche umwandeln. Hierzu multipliziert man den Zähler und den Nenner mit 

dieser Zahl. Man kann die Aufgabe 

5,0:75,1

2
1

4
3 :1  am einfachsten mit der Zahl 10 erweitern und 

erhält dann folgenden Ausdruck. 

     5:5,17:::1 2
10

4
70

2
1

4
7

2
1

4
3 ===       (6.3) 

Die Aufgabe (6.3) lässt sich einfacher lösen als die Aufgabe 2
1

4
3 :1 . Man erhält die 

Lösung (6.4). 

              (6.4) 5,35:5,17 =

Auf alle Divisionsaufgaben bei Brüchen lässt sich diese Methode nicht anwenden, da 

sich nicht jeder Bruch in einen „schönen“ Dezimalbruch umwandeln lässt.  

Diese Berechnungsmethode kann man den Schüler(inne)n damit näher bringen, indem 

man einen Bezug zu Subtraktionsaufgaben aus der Grundschule wie in Aufgabe (6.5) 

herstellt.  

1970896887 =−=−        (6.5) 

Die Aufgabe in (6.5) ist für die Schüler(innen) schwierig zu lösen, da man einen 

Zehnerüberschlag machen muss. Wenn man zu Minuend und Subtrahend jeweils die 

                                                 
15 Im Folgenden wird die Standardregel mit der Bezeichnung „mit dem Kehrwert multiplizieren“    

abgekürzt. 
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Zahl  addiert, erhält man die Aufgabe . Dadurch wird ein Zehnerüberschlag 

bei der Berechnung vermieden. Somit ist die Aufgabe  einfacher zu lösen. Man 

kann diese Vorgehensweise insoweit rechtfertigen, indem man sich die gesamte 

Aufgabe auf dem Zahlenstrahl um zwei Einheiten in positiver Richtung verschoben 

vorstellt.   

2 7089 −

7089 −

5,35:5,17:1 2
1

4
3 ==         (6.6) 

Die Korrespondenz der Subtraktionsaufgabe (6.5) zur Divisionsaufgabe (6.6) besteht 

darin, dass beide Aufgaben bezüglich ihrer jeweiligen Verknüpfung (Subtraktion „-„ 

oder Division „:“) geschickt umstrukturiert werden. In (6.5) werden der Minuend und 

der Subtrahend mit der Zahl  addiert, während in (6.6) der Dividend und der Divisor 

mit der Zahl 10  erweitert werden. Damit erhält man in beiden Aufgaben einen 

einfacheren Rechengang als bei den Stammaufgaben, was für die Schüler(innen) 

leichter zu verstehen ist.  

2

6.1.3. Division von Brüchen durch Anwendung des Distributivgesetzes 
Bei dem Bruch 4

31  handelt es sich um einen gemischten Bruch, den man wie folgt als 

Summe darstellen kann. 

     4
3

4
3 11 +=          (6.7) 

Setzt man die Beziehung (6.7) in die Aufgabe 2
1

4
3 :1  ein, erhält man folgenden 

Zusammenhang. 

     ( ) 2
1

4
3

2
1

4
3 :1:1 +=         (6.8) 

Nun kann man in Gleichung (6.8) das Distributivgesetz16 anwenden und erhält folgende 

Beziehung. 

     ( ) 2
1

4
3

2
1

2
1

4
3 ::1:1 +=+         (6.9) 

                                                 

)

16 „Ist eine algebraische Struktur mit zwei Verknüpfungen, so heißt  distributiv bezüglich  , 

wenn für alle  gilt: 

),,( o∗M

a,

o ∗

Mcb ∈,

)()()( cabacba ooo ∗=∗               (1) 

(linksdistributiv) 

und 

                  (2) ()()( cbbacba ooo ∗=∗

    (rechtdistributiv). 

[…] Man sagt in  gelte das Distributivgesetz.“ (FACHREDAKTION DES BIBLIOGRAPHISCHEN 

INSTITUTS 1985, S. 109f.) 

),,( o∗M
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Jeder der beiden Summanden der Summe (6.7) wird nun durch den Bruch 2
1  geteilt. 

Hierbei verwendet man wiederum die Standardregel. 

   2
1

2
3

1
2

4
3

1
2

2
1

4
3

2
1

2
1

4
3 321::1:1 =+=⋅+⋅=+=      (6.10) 

Bei dieser Berechnungsmethode muss die Standardregel verwendet werden. Man kann 

die Umwandlung des gemischten Bruches in einen echten Bruch aber durch 

Verwendung des Distributivgesetzes umgehen.   

6.1.4. Division von Brüchen durch Vermeidung der Multiplikation 
Bei der dritten Berechnungsmethode wandelt man wie bei der Anwendung der 

Standardregel zunächst den gemischten Bruch 4
31  in einen echten Bruch um (siehe 

(6.11)).  

    2
1

4
7

2
1

4
3 ::1 =         (6.11) 

„Brüche dienen zur Beschreibung des Ergebnisses von Divisionsaufgaben mit 

natürlichen Zahlen als Dividend und Divisor (Beispiel: 4
34:3 = )“ (PADBERG 2002, 

S.36). Daher kann man Gleichung (8.11) wie folgt umschreiben. 

    ( ) ( 2:1:4:7: 2
1

4
7 = )

                                                

       (6.12) 

Weiterhin weiß man, dass die Division die Umkehroperationen der Multiplikation 

beschreibt (PADBERG 2002). Somit lassen sich die Divisionen in Gleichung (6.12) als 

Multiplikation des Dividenden mit dem Inversen des Divisors darstellen.  

         (6.13) ( ) ( ) ( ) ( ) 111 21472:1:4:7 −−− ⋅⋅⋅=

Man kann die Multiplikation als Verknüpfung auffassen. Dann bildet (N eine 

abelsche Gruppe

),⋅
17. Man erhält mit den Gruppengesetzen folgenden Zusammenhang für 

(6.13). 

         (6.14) ( ) ( ) 21472147 11111 ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅ −−−−−

 
17 „Eine [abelsche] Gruppe ist ein Paar , bestehend aus einer Menge  und einer Abbildung ),( oG G

GGG →×:o  

baba oa),(  

so daß die folgenden drei Axiome erfüllt sind: 

(1) Assoziativität:  für alle , )()( cbacba oooo = Gcba ∈,,

(2) Existenz des neutralen Elements: Es gibt ein  mit  für alle , Ge∈ aeaae == Ga∈

(3) Existenz des Inversen: Zu jedem  gibt es ein  mit . […] Ga∈ Ga ∈−1 eaaaa == −− oo 11

(4) [Kommutativität]:  für alle .“ (JÄNICH 2002, S. 189f.) abba oo = Gba ∈,
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Da 1 das neutrale Element der Gruppe (N  ist, ändert sich Gleichung (6.14) wie folgt. ),⋅

          (6.15) 2472147 111 ⋅⋅=⋅⋅⋅ −−−

Zudem lässt sich mit Hilfe der Potenzgesetze18 die Gleichung (6.15) weiter 

umschreiben. 

                     (6.16) 2227247 111 ⋅⋅⋅=⋅⋅ −−−

Durch Zuhilfenahme der Eigenschaften einer abelschen Gruppe erhält man folgenden 

Zusammenhang für (6.16). 

                                (6.17) 111 272227 −−− ⋅=⋅⋅⋅

Durch das erneute Auffassen der Multiplikation als Umkehroperation der Division 

erhält man schließlich aus Gleichung (6.17) das Ergebnis der Aufgabe 2
1

4
3 :1 , wie es in 

(6.18) dargestellt ist. 

    2
71

2
1

4
3 27:1 =⋅= −        (6.18) 

Betrachtet man noch einmal den Schritt von (6.13) nach (6.14), so kann der folgende 

Zusammenhang dargestellt werden: 

        ( ) ( ) ( ) ( ) 1
2

4
711111

2
1

4
7 21472147: ⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= −−−−−     (6.19) 

Insgesamt wird die Berechnung auf die Gruppen- und Potenzgesetze zurückgeführt. 

Man schreibt die Division als Umkehroperation der Multiplikation auf und fasst mit 

Hilfe der Potenzgesetze Faktoren geschickt zusammen. Hierbei wird die Multiplikation 

nicht direkt ausgeführt, sondern nur als Verknüpfung aufgefasst.  

Man kann also mit Hilfe der Gruppengesetze beweisen, dass die Standardregel „mit 

dem Kehrwert multiplizieren“ gilt. (6.19) gibt ein spezifisches Beispiel wieder. 

Allgemein kann man den Beweis mit den obigen Beziehungen auf analoge Weise 

führen.  

Für alle N mit , ,∈dcba ,,, 0≠b 0≠d 0≠
d
c  gilt: 

  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

( ) ( )

)

c
d

b
acdba

dcbadcbadcba
d
c

b
a

⋅=⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅=⋅⋅⋅==

−−

−−−−−

11

11111::::
   (6.20) 

                                                 
18 „Potenzgesetze für  und sowie Z oder  und  sowie 

  ; 

IRba ∈,

mna +

0;0 ≠≠ ba ∈nm, IRba ∈, 0;0 >> ba

IRnm ∈, : nm aa =⋅ nm− mm ba ⋅
n

m

a
a a= ; ; (a ⋅= )mb

m

⎟
⎠
⎞ ( )nma

m

m

b
a

b
a

⎜
⎝
⎛= ; “ (ERBRECHT et. 

al. 1999, S. 21) 

nm⋅a=
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Die Rechnung (6.20) zeigt den allgemeinen Beweis mit Hilfe der Gruppengesetze für 

die Standardregel „mit dem Kehrwert“ multiplizieren. Dadurch wird die Verbindung 

zwischen diesen beiden Berechnungsmethoden deutlich.  

6.2. Mathematische Bedeutung der Aufgabe 2
1

4
31 :  

Bei diesem Szenario müssen die Lehrer(innen) in der Lage sein, die mathematische 

Bedeutung der Aufgabe 2
1

4
3 :1  zu erkennen. Sie sollen sich vorstellen momentan den 

Themenkomplex „Division von Brüchen“ zu unterrichten, und sind vor das Problem 

gestellt, die Aufgabe 2
1

4
3 :1  einzubetten. Hierzu gibt es verschiedene Wege. PADBERG 

(2002) schlägt z.B. vier Wege vor, wie man die Standardregel „mit dem Kehrwert 

multiplizieren“ im Unterricht einführen kann: Messen, Umkehroperation, 

Gleichungsketten und Doppelbrüche. Im Folgenden werden die vier Wege der 

Herleitung der Standardregel nach PADBERG (2002) bezüglich der Aufgabe 2
1

4
3 :1  kurz 

erläutert und diskutiert. Zusätzlich gibt es zwei weitere Modelle, wie man die „Division 

von Brüchen“ aufgreifen kann, nämlich im Sinne des Aufteilens und des Verteilens. 

Diese werden ebenfalls hinsichtlich der Aufgabe 2
1

4
3 :1  erläutert. Zuletzt werden 

mögliche Fehldeutungen der mathematischen Aussage aufgeführt, die Lehrer(innen) in 

Bezug auf die Einbettung der Aufgabe 2
1

4
3 :1  haben können.  

6.2.1. Messen 
Das Modell des Messens entspricht einem der drei Modelle, welches die chinesischen 

Lehrer(innen) nutzen, um die Aufgabe 2
1

4
3 :1  einzubetten (MA 1999).  

Eine zugehörige Aufgabe lässt sich wie folgt formulieren: „Wie viele halbe Meter sind 

in einer Strecke enthalten, die ein drei viertel Meter lang ist?“ 

Nach PADBERG (2002) muss zunächst die allgemeine Deutung der Division als Messen 

aufgearbeitet werden. Er schlägt vor, den Schüler(inne)n die Bedeutung des Messens 

mit Hilfe von Strecken und Streifen deutlich zu machen. Im Anschluss kann man diese 

Idee des Messens anhand geeigneter Beispiele aufgrund des Permanenzprinzips auf die 

Division von Brüchen übertragen.  

Allgemein kann man die Division als Messen wie folgt deuten: Durch das Ver- -

fachen der Länge der Gesamtstrecke und der Länge der Messstrecke bleibt die Anzahl 

der abzutragenden Messstrecken unverändert, denn es gilt Beziehung (6.21). 

n

    für alle N      (6.21) ( ) )(:):( nbnaba ⋅⋅= ∈n
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Hier werden wieder die Grundgedanken der Berechnungsmethode aus Kapitel 6.1.2 

deutlich. Das Ver- n -fachen sowohl von der Länge der Gesamtstrecke, als auch von der 

Messstrecke beschreibt das geschickte Erweitern.  

An dem Beispiel 2
1

4
3 :1  lässt sich die Standardregel leicht ableiten, wie es Rechnung 

(6.22) zeigt. Hierzu ist allerdings vorausgesetzt, dass die Schüler(innen) in der Lage 

sind, einen gemischten Bruch in einen echten Bruch umzuwandeln, so dass die Aufgabe 

2
1

4
7 :  gelöst werden muss.  

   
1
2

4
7

14
271:

4
272

2
1:2

4
7

2
1:

4
7

⋅=
⋅
⋅

=
⋅

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅=     (6.22) 

Allgemein lässt sich den Schüler(inne)n die Formulierung der Standardregel mit Hilfe 

von Rechnung (8.23) zeigen.  

   
c
d

d
a

db
cac

b
dad

d
cd

b
a

d
c

b
a

⋅=
⋅
⋅

=
⋅

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅= :::     (6.23) 

Dieses Modell für die Division von Brüchen ist für die Schüler(inne)n von der 

praktischen Anwendung her leicht motivierbar (PADBERG 2002). Sie können beim 

Messen schnell inhaltliche Vorstellungen erwerben, während die folgenden drei 

Modelle eher formal gehalten sind.  

6.2.2. Umkehroperation 
Man kann den Zusammenhang zwischen Multiplikation und Division als 

Umkehroperation ausnutzen, um die Standardregel im Unterricht zu formulieren 

(PADBERG 2002). Diese Idee nutzen auch die chinesischen Lehrer(innen). Sie ziehen das 

„product and factor“-Modell heran, um die Aufgabe 2
1

4
3 :1  einzubetten (MA 1999). 

Eine mögliche Aufgabe könnte lauten: „Wenn die Seite eines Rechtecks m2
1  lang ist 

und der Flächeninhalt ²1 4
3 m  groß ist, wie lang ist dann die andere Seite des 

Rechtecks?“  

Bei dieser Aufgabe ist der Flächeninhalt eines Rechtecks gegeben mit ²1 4
3 mA = , sowie 

eine von zwei Seiten eines Rechtecks mit ma 2
1= . Gesucht wird also die Seite b , mit 

der man die Seite ma 2
1=  multiplizieren muss, um den Flächeninhalt ²m1 4

3A =  zu 

erhalten. Auch hier müssen die Schüler(innen) wissen, wie man einen gemischten Bruch 

in einen echten Bruch umwandelt. Damit ist ein Flächeninhalt von ²4
7 mA =  gegeben. 
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Um die Schüler(innen) nicht zu verwirren, wird an dieser Stelle die 

Einheitenbetrachtung außer Acht gelassen19. Man erhält die Beziehung (6.24). 

     
4
7

2
1
=⋅b        (6.24) 

Multipliziert man beide Seiten mit 2  erhält man Gleichung (6.25), wodurch sich das 

Ergebnis (6.26) ergibt. 

     2
4
72

2
1

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅b       (6.25) 

     
1
2

4
7
⋅=b        (6.26)  

Der allgemeine Zusammenhang zwischen den beiden Seiten a ,  und dem 

Flächeninhalt  eines Rechtecks ist durch  gegeben. Stellt man diesen 

Zusammenhang nach b  um, erhält man (6.27), in den die gegebenen Größen eingesetzt 

sind.  

b

A baA ⋅=

     
2
1:

4
7: == aAb       (6.27) 

Durch Gleichsetzten von (6.26) und (6.27) erhält man die Beziehung (6.28).  

     
1
2

4
7

2
1:

4
7

⋅=        (6.28) 

Ausgehend von der Betrachtung anhand des Beispiels 2
1

4
3 :1  kann man eine allgemeine 

Herleitung der Standardregel formulieren (nach PADBERG 2002, S.162). Zunächst 

betrachtet man die Bruch durch Bruch-Aufgabe (6.29).  

     x
d
c

b
a

=:        (6.29) 

Gesucht ist die Zahl , die man mit x d
c  multiplizieren muss, um b

a  zu erhalten, d.h. es 

gilt der Zusammenhang (6.30). 

     
b
a

d
cx =⋅        (6.30) 

Multipliziert man beide Seiten mit c
d , erhält man Gleichung (6.31) mit dem Ergebnis 

(6.32). 
                                                 
19 Bei der Rechnung mit Einheitenbetrachtung müsste man auf beiden Seiten der Gleichung (6.24) mit 

dem Wert m
2  multiplizieren, so dass sich für die Gleichung (8.26) der Ausdruck mmb 2

4
7 ² ⋅=  ergibt. Da 

bei diesem Ausdruck nur die Einheit  im Nenner des zweiten Faktors steht, könnten die Schüler(innen) 

Schwierigkeiten haben, daran den Kehrwert 

m

1
2  von 2

1  wieder zu erkennen.  
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c
d

b
a

c
d

d
cx ⋅=⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅       (6.31) 

     
c
d

b
ax ⋅=        (6.32) 

Durch Gleichsetzen von (6.29) und (6.32) ergibt sich damit die Standardregel (6.33). 

     
c
d

d
a

d
c

b
a

⋅=:        (6.33) 

6.2.3. Gleichungsketten 
Bei diesem Weg müssen die Schüler(innen) die Vorkenntnisse besitzen, dass sie Brüche 

durch natürliche Zahlen dividieren können und gemischte Brüche in echte Brüche 

umwandeln können (siehe z.B.  6.1.1). Dann können sie nach PADBERG (2002) die 

ersten vier Aufgaben der folgenden Gleichungskette (6.34) bis (6.37) selbstständig 

lösen. 

     
20000

75000:
4
7

=                       (6.34) 

     
2000

7500:
4
7

=       (6.35) 

     
200
750:

4
7

=       (6.36) 

     
20
75:

4
7

=       (6.37) 

Es lassen sich folgende Gesetzmäßigkeiten erkennen: Der Dividend bleibt bei (6.34) bis 

(6.37) gleich, während der Divisor von Aufgabe zu Aufgabe durch zehn geteilt wird. 

Weiterhin wird das Ergebnis dadurch jeweils verzehnfacht. Wenn man im Folgenden 

den Dividend weiterhin gleich lässt und den Divisor erneut durch zehn teilt, erhält man 

eine Aufgabe (6.38). 

     ?
2
1:

4
7

=        (6.38) 

Da man die bereits erkannten Gesetzmäßigkeiten für die linke Seite erneut anwendet, 

muss man nach dem Permanenzprinzip das Ergebnis aus (6.37) verzehnfachen und 

erhält damit (6.39). 

     
2
7

2
1:

4
7

=       (6.39) 
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Nun muss man von diesem Beispiel ausgehend weitere Gleichungsketten behandeln, 

damit die Schüler(innen) erkennen, dass sich aus diesen die Standardregel ergibt 

(PADBERG 2002). Man geht von folgender Gleichung (6.40) aus.  

     
cb

ac
b
a

⋅
=:         (6.40) 

Nach dem Permanenzprinzip bleibt der Dividend konstant, während man davon 

ausgeht, dass der Divisor durch  geteilt wird. Damit muss das Ergebnis mit  

multipliziert werden, so dass (6.41) gilt. 

d d

         
c
d

b
a

cb
da

d
c

b
a

⋅=
⋅
⋅

=:                  (6.41) 

Damit ist allgemein gezeigt, dass die Standardregel gilt. 

Eine Beispielaufgabe, welche die Division von Brüchen mit Gleichungsketten auffasst, 

lässt sich nur mit Hilfe eines weiteren Modells erstellen, da dieses Modell aus mehreren 

Divisionsaufgaben besteht. So lässt sich z.B. unter Zuhilfenahme des Modells der 

Umkehroperation folgende Beispielaufgabe konstruieren: „Stell dir vor, du hast ein 

Rechteck mit dem Flächeninhalt ²1 4
3 mA = . (a) Wie groß ist die Seite b  des Rechtecks, 

wenn die Seite  [ , ] gegeben ist? Welche Gesetzmäßigkeiten 

fallen dir auf? (b) Wie groß ist die Seite  des Rechtecks, wenn die Seite 

ma 500= ma 50= ma 5=

b ma 2
1=  

gegeben ist?“  

6.2.4. Doppelbrüche 
Die Kernpunkte dieses Rechenweges sind, dass man die gegebene Aufgabe 2

1
4
3 :1  als 

Doppelbruch auffasst und ihn mit dem Kehrwert seines Nenners 2
1  erweitert, so dass 

der Nenner des Doppelbruches 1 wird (PADBERG 2002). Diese Kernpunkte sind in 

Rechnung (6.42) dargestellt, wobei wiederum das Umwandeln von gemischten in echte 

Brüche als Voraussetzung gesehen wird. 

   
2
7

1
2

4
7

1
1

:1 1
2

4
7

1
2

2
1

1
2

4
7

2
1
4
7

2
1
4
3

2
1

4
3 =⋅=

⋅
=

⋅
⋅

===      (6.42) 

Allgemein lässt sich mit diesem Prinzip die Standardregel wie in Rechnung (6.43) 

zeigen. 

   
c
d

b
a

d
c

b
a c

d
b
a

c
d

d
c

c
d

b
a

d
c
b
a

⋅=
⋅

=
⋅
⋅

==
1

:       (6.43) 

Für dieses Modell lässt sich schwer eine Beispielaufgabe konstruieren. Man kann mit 

Hilfe dieses Modells die Division von Brüchen einführen und anhand der 
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Beispielaufgabe 2
1

4
3 :1  das Prinzip erläutern. Eine vernünftige Einbettung in einen 

konkreten Zusammenhang ist in diesem Fall nicht möglich, da dieses Modell eine 

innermathematische Einbettung beschreibt. So stellt PADBERG (2002) fest, dass 

Schüler(innen) bei diesem Modell die Beweisstrategie für die Standardregel nicht direkt 

erkennen können. Dies liegt daran, dass das Erweitern von Doppelbrüchen nicht direkt 

ersichtlich ist, und den Schüler(inne)n die inhaltliche – nicht formale – Erläuterung von 

d
c

b
a :  fehlt.  

6.2.5. Aufteilen 
Das Aufteilen lässt sich mathematisch „als eine Tätigkeit beschreiben, die zur 

Zerlegung einer Menge  in gleichmächtige, paarweise elementfremde Teilmengen 

führt. Gesucht ist die Anzahl der Teilmengen, während die Elementanzahl der Menge 

 und die Elementanzahl je Teilmenge bekannt ist“ (PADBERG 2005, S. 143). Dieses 

Modell des Aufteilens kennen die Schüler(innen) bereits aus der Grundschule, da 

hiermit ebenfalls die Division von natürlichen Zahlen eingeführt werden kann. In der 

Grundschule wird zunächst das restlose Aufteilen einer gegebenen Menge in 

Teilmengen verdeutlicht. Im Anschluss kann man von einer Menge ausgehen, die sich 

nicht restlos teilen lässt, um den Schüler(inne)n die Restschreibweise näher zu bringen.  

M

M

Eine Beispielaufgabe, die die Division von Brüchen im Sinne des Aufteilens auffasst, 

lautet wie folgt: „Wenn m2
1  eine Längeneinheit ist und m4

31  gegeben sind, wie lang ist 

die gegebene Größe dann?“ In diesem Fall ist mM 4
31=  eine Strecke, die gleichmäßig 

in m2
1  lange Strecken aufgeteilt wird. Da m2

1  eine Längeneinheit ist, beschreibt das 

Ergebnis die Länge der Strecke mM 4
31=  in Bezug auf die gegebene Einheit. Hier wird 

die Tätigkeit des Aufteilens mit dem Modell des Messens vernetzt. Daher kann man die 

Aufgabe wie in Kapitel 6.2.1 lösen und somit auf diesem Weg die Standardregel 

einführen. 

Eine weitere Beispielaufgabe für dieses Modell lautet wie folgt: „Eine Mutter hat für 

einen Kindergeburtstag in einer Woche 4
31  kleine Torten bestellt. Wie viel Kinder kann 

sie einladen, wenn jedes Kind 2
1  Torte isst?“ Mit Hilfe dieses Beispiels lässt sich den 

Schüler(inne)n die Division von Brüchen nicht erklären. Das Ergebnis ist, dass 2
13  

Kinder eingeladen werden können. Dieses Ergebnis ist pädagogisch nicht sinnvoll, da 

man keine halben Kinder einladen kann. Somit ist dieses Modell für die Aufgabe 2
1

4
3 :1  
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nicht geeignet. Es wird deutlich, dass Lehrkräfte die pädagogische Aussage des 

Ergebnisses mit in den Blick nehmen müssen, wenn sie Aufgaben einbetten.  

6.2.6. Verteilen 
Das Verteilen lässt sich mathematisch „als Tätigkeit beschreiben, die zur Zerlegung 

einer Menge  in gleichmächtige, paarweise elementfremde Teilmengen führt. 

Gesucht ist die Anzahl der Elemente je Teilmenge, gegeben die Elementanzahl der 

Menge  sowie die Anzahl der Teilmengen“ (PADBERG 2005, S. 144). Wie die 

Tätigkeit des Aufteilens ist die Tätigkeit des Verteilens den Schüler(inne)n aus der 

Grundschule bekannt. Nach PADBERG (2002) bietet sich das Modell des Verteilens 

ausschließlich für die Division eines Bruches durch eine natürlich Zahl an. Hierbei 

werden bestimmte Mengen in Form von Brüchen auf eine Anzahl an Personen gerecht 

und restlos aufgeteilt. So könnte man an dieser Stelle fragen, wie sich 

M

M

l5
4  Himbeersaft 

gerecht an zwei Kinder verteilen lassen. Eine Einbettung der Aufgabe 2
1

4
3 :1  ist im 

Rahmen dieses Modells nicht möglich.  

6.2.7. Fehldeutungen der mathematischen Aussage 
Eine fachlich kompetente Lehrkraft zeichnet sich bei diesem Szenario auch dadurch aus, 

dass sie falsche Einbettungen erkennt. MA (1999) hat festgestellt, dass ein Teil der US-

amerikanischen Lehrer(innen) die Division durch 2
1  mit der Division durch  oder mit 

der Multiplikation mit 

2

2
1  verwechseln (vgl. Kapitel 4.3.4).  

Man betrachtet folgende Einbettung: „Du hast 4
31  Kuchen von deiner Mutter 

bekommen, den du und ein Freund teilen sollt. Wie viel Kuchen kann jeder von euch 

essen?“ Der Kuchen wird an zwei Personen verteilt. Damit eignet sich diese Einbettung 

nicht für die Aufgabe 2
1

4
3 :1 , sondern beschreibt eine Aufgabe 2:1 4

3 . Eine Lehrkraft, 

die diese Einbettung aufstellen würde, verwechselt die Division durch 2
1  mit der 

Division durch 2. 

Es gibt aber auch Lehrer(innen), die die Division durch 2
1  mit der Multiplikation mit 2

1  

verwechseln. Eine Einbettung könnte lauten: „Deine Oma hat 4
31  Pizza für dich und 

sich gekauft und sagt dir, du sollst dir die eine Hälfte nehmen. Wie viel Pizza kannst du 

dann essen?“ Diese Einbettung beschreibt daher die Aufgabe 2
1

4
31 ⋅ . 
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6.3. Beschreibung des Interviewleitfadens 
Während des Interviews werden den Lehrer(inne)n verschiedene Karten vorgelegt. 

Zunächst wird den Lehrerkräften die Karte 1 vorgelegt, welche den Arbeitsauftrag 

erhält, die Aufgabe 2
1

4
3 :1  zu lösen.  

 

Karte 1 

Lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
=2

1
4
3 :1  

 
Nachdem die Lehrer(innen) die Aufgabe 2

1
4
3 :1  berechnet haben, wird ihnen die Karte 2 

gezeigt, auf der sie aufgefordert werden, eine geeignete Einbettung der Aufgabe zu 

finden. Die Lehrer(innen) sollen sich vorstellen, momentan die „Division von Brüchen“ 

zu unterrichten. Des Weiteren erhalten sie den Hinweis, dass viele Lehrer(innen) 

versuchen, diese schwerste der vier Operationen von Brüchen den Schüler(innen) 

sinnvoll beizubringen. Hierbei beziehen sich diese Lehrer(innen) häufig auf reale 

Situationen oder auf Textaufgaben.  

Karte 2 

 
Wenn die Lehrer(innen) eine Einbettung der Aufgabe gefunden haben, wird ihnen die 

Karte 3 gezeigt, die sie dazu auffordert, weitere Einbettungen zu schaffen.   

 

Karte 3 

Stellen Sie sich bitte vor, Sie unterrichten momentan 
„Division von Brüchen“. Um dies sinnvoll für Kinder 
darzustellen, versuchen viele Lehrer(innen) die Mathematik 
mit anderen Dingen zu verbinden. Manchmal versuchen sie, 
Verbindungen zu realen Situationen oder Textaufgaben 
herzustellen, um die Anwendung von bestimmten Teilen des 
Inhalts darzulegen.  
Was halten Sie für eine geeignete Einbettung für die 
Aufgabe =2

1
4
3 :1 ? 

Können Sie weitere Einbettungen für die Aufgabe =2
1

4
3 :1  

finden? 

 
Wie bereits in Kapitel 6.2 aufgegriffen, gehört das Erkennen falscher Einbettungen und 

die sinnvolle Einschätzung der Ergebnisse zum Professionswissen von 

Mathematiklehrer(inne)n. Daher befinden sich auf den Karten 4, 5, 6 und 7 
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Einbettungen für die Aufgabe 2
1

4
3 :1 , die die Lehrer(innen) bewerten sollen. Karte 4 

beschreibt eine Einbettung für die Aufgabe 2:1 4
3  und stellt somit eine Verwechslung 

mit der Division durch  dar. Auf Karte 5 ist eine Einbettung für die Aufgabe 2 2
1

4
31 ⋅  

wiedergegeben. Hier wird die Division durch 2
1  also mit der Multiplikation mit 2

1

verwechselt.  

 

Karte 4 

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe 
=2

1
4
3 :1 : 

„Du hast 4
31  Kuchen von deiner Mutter bekommen, den du 

und ein Freund teilen sollt. Wie viel Kuchen kann jeder von 
euch essen?“ 

 

Karte 5 

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe 
=2

1
4
3 :1 : 

 „Deine Oma hat 4
31  Pizza für dich und sich gekauft und 

sagt dir, du sollst dir die eine Hälfte nehmen. Wie viel Pizza 
kannst du dann essen?“ 

 
Karte 6 gibt eine korrekte Einbettung für die Aufgabe 2

1
4
3 :1  wieder. Allerdings ist das 

Ergebnis mit 2
13  Kindern mit äußerster Vorsicht zu genießen, da Menschen bekanntlich 

nicht geteilt werden können (vgl. Kapitel 6.2.5). Die Lehrer(innen) sollen erkennen, 

dass es sich bei dieser Einbettung um eine ungelungene Einbettung handelt.  
 

Karte 6 

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe 
=2

1
4
3 :1 : 

 „Eine Mutter hat für einen Kindergeburtstag in einer Woche 

4
31  kleine Torten bestellt. Wie viel Kinder kann sie einladen, 

wenn jedes Kind 2
1  Torte isst?“ 

 
Auf Karte 7 befindet sich eine Einbettung für die Aufgabe 2

1
4
3 :1 , die dem Modell der 

Umkehroperation entspricht und dementsprechend eine geeignete Einbettung darstellt 

(vgl. Kapitel 6.2.2).  
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Karte 7 

 
Nachdem den Lehrer(inne)n verschiedene Einbettungen für die Aufgabe 2

1
4
3 :1  den 

Lehrer(innen) vorgelegt wurden, sollen sie für die verschiedenen Berechnungsmethoden 

sensibilisiert werden (vgl. Kapitel 6.1). Hierzu wird ihnen zunächst die Karte 8 gezeigt, 

die nach anderen Berechnungsmethoden für die Aufgabe 2
1

4
3 :1  außer dem 

Standardalgorithmus fragt. 

 

Karte 8 

„Wenn die Seite eines Rechtecks m2
1  lang ist und der 

Flächeninhalt ²1 4
3 m  groß ist, wie lang ist dann die andere 

Seite des Rechtecks?“

Kennen Sie andere Berechnungsmethoden für die Aufgabe 
=2

1
4
3 :1  als die Standardregel (d.h. „mit dem Kehrwert 

multiplizieren“)?  

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe 
=2

1
4
3 :1 : 

 
Sollten den Lehrer(inne)n nicht selbstständig weitere Berechnungsmethoden einfallen, 

werden ihnen nacheinander die Karten 9, 10 und 11 gezeigt. Auf allen drei Karten 

erhalten die Lehrer(innen) den Arbeitsauftrag, die Grundidee, die hinter vorliegender 

Berechnungsmethode steckt, zu nennen. Sollte eine Lehrkraft eine der 

Berechnungsmethoden nennen, wird ihr die entsprechende Berechnungsmethode zur 

Bestätigung gezeigt. Die Berechnungsmethode von Karte 9 gibt die Division von 

Brüchen als Umwandlung in Dezimalbrüche wieder (vgl. Kapitel 6.1.2). Weiterhin 

werden die Lehrer(innen) gefragt, auf was bei dieser Berechnungsmethode geachtet 

werden muss. Auf Karte 10 ist die Division von Brüchen durch Anwendung des 

Distributivgesetzes dargestellt (vgl. Kapitel 6.1.3), während Karte 11 die Division von 

Brüchen ohne Verwendung der Multiplikation wiedergibt (vgl. Kapitel 6.1.4).  

 

Karte 9 

Berechnungsmethode 1) 
Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender 
Berechnungsmethode steckt: 
 

5,35,0:75,1:1 2
1

4
3 ==  

 
Auf was muss bei dieser Berechnungsmethode im 
Allgemeinen geachtet werden?
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Karte 10 

( )
( )
( ) ( )

2
1

2
3

4
3

1
2

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

3

2

221

1

:1:1

=

+=

⋅+⋅=

⋅+=

+=

 

Berechnungsmethode 2) 
Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender 
Berechnungsmethode steckt: 
 

Karte 11 

( ) ( )
( ) ( )

2
7

1

11

1

11

111

2
1

4
7

2
1

4
3

27

2227

247

2147

2147

2:1:4:7

::1

=

⋅=

⋅⋅⋅=

⋅⋅=

⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅=

=

=

−

−−

−

−−

−−−

 

Berechnungsmethode 3) 
Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender 
Berechnungsmethode steckt: 
 
 

Man kann mit Hilfe der dritten Berechnungsmethode (Karte 11) den 

Standardalgorithmus erklären (vgl. Kapitel 6.1.4). Diese Fragestellung ist auf Karte 12 

abgebildet, welche den Lehrer(inne)n nach den Berechnungsmethoden vorgelegt wird.  

 

Karte 12 

Wie lässt sich mit der dritten Berechnungsmethode die 

Standardregel „mit dem Kehrwert multiplizieren“ erklären? 

 
Auf Karte 13 befindet sich eine Subtraktionsaufgabe aus der Grundschule, die mit der 

ersten Berechnungsmethode für die Division von Brüchen einhergeht (vgl. Kapitel 

6.1.2). Die Gymnasiallehrer(innen) sollen diese Korrespondenz erkennen. Daher wird 

ihnen diese Karte als letzte Karte vorgelegt. 
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Karte 13 

In der Grundschule lernt man manchmal, 
Subtraktionsaufgaben wie folgt zu lösen: 
 

1970896887 =−=−  
 
 
Mit welcher der obigen Berechnungsideen korrespondiert 
dieses Vorgehen? 

 
Nachdem an dieser Stelle die Konzeption des Interviewleitfadens vorgestellt wurde, 

werden im nächsten Kapitel Dimensionen und Kategorien beschrieben, nach denen sich 

die Antworten der Lehrkräfte einordnen lassen.  

6.4. Dimensionen und Kategorien der Auswertung 
Im Vornherein wurde erwartet, dass die Lehrer(innen) unterschiedlich auf die 

verschiedenen Karten reagieren. Sie werden vermutlich in unterschiedlichem Maße 

Fachwissen, fachdidaktisches Wissen und allgemein pädagogisches Wissen aufweisen. 

Daher ist es sinnvoll, vor der Auswertung spezielle Dimensionen und Kategorien zu 

bilden, nach denen die Aussagen der Lehrer(innen) eingeordnet werden können.  

Hierzu werden zunächst sechs Dimensionen konzipiert, die in Tabelle 3 aufgeführt sind. 

Innerhalb dieser sechs Dimensionen lassen sich jeweils Kategorien finden, nach denen 

sich die Antworten der Lehrer(innen) zuordnen lassen. 

 

Dimension A) 
Berechnung der Aufgabe 2

1
4
3 :1  mit Hilfe 

der Standardregel 

Dimension B) 
Berechnung der Aufgabe 2

1
4
3 :1  ohne 

Verwendung der Standardregel 

Dimension C) Erkennen und Bewerten anderer 
Berechnungsmethoden 

Dimension D) Wissensvernetzung 

Dimension E) Einbettung der Aufgabe 2
1

4
3 :1  

Dimension F) 
Erkennen und Bewerten von 
Einbettungen der Aufgabe 2

1
4
3 :1  

Tabelle 3 - Die sechs Dimensionen zur Auswertung von Szenario 1 
 
Jede Kategorie lässt sich einer der drei Wissenskomponenten von Professionswissen 

zuordnen: Fachwissen (F), fachdidaktisches Wissen (FD) und allgemein pädagogisches 

Wissen (AP). Im Folgenden werden für jede der sechs Dimensionen A) bis F) die 
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gebildeten Kategorien beschrieben. Die Kategorien werden in tabellarischer Form 

aufgeführt. Jede Kategorie erhält ein Kürzel „XYi“. Das X steht für die Dimension, der 

sich die Kategorie zuordnen lässt. Das Y beschreibt die Wissenskomponente von 

Professionswissen. Zum Beispiel lässt sich die Kategorie AF der Dimension A) sowie 

der Wissenskomponente des Fachwissens zuordnen. Finden sich innerhalb einer 

Dimension mehrere Kategorien einer Wissenskomponente, werden die entsprechenden 

Kürzel durchnummeriert. Insgesamt heißt das also die Beziehung (8.44). 

 
  X∈{A, B, C, D, E, F}; Y∈{F, FD, AP} und i∈{1, 2, 3, …}   (8.44) 

6.4.1. Dimension A) Berechnung der Aufgabe 2
1

4
31 :  mit Hilfe der 

Standardregel 
 

Kürzel Kategorie Erläuterung 

AF1 
richtiges Anwenden der 
Standardregel, 
komplettes Ergebnis 

Die Lehrer(innen) kennen die 
Standardregel, wenden sie richtig an und 
erhalten das komplette Ergebnis 2

13  
bzw. 2

7 . 

AF2 
richtiges Anwenden der 
Standardregel, 
unkomplettes Ergebnis 

Die Lehrer(innen) kennen die 
Standardregel, wenden sie richtig an, 
aber erhalten nicht das Ergebnis. Zum 
Beispiel können sie vergessen, das 
Ergebnis zu kürzen und erhalten 4

14 . 

AF3 

unkomplettes 
Anwenden der 
Standardregel, 
unsicheres, 
unkomplettes Ergebnis 

Die Lehrer(innen) kennen die 
Standardregel, wenden sie aber nicht 
richtig an. Dadurch ergibt sich ein 
falsches Ergebnis. 

AF4 

unvollständige 
Erinnerung an die 
Standardregel, kein 
Ergebnis 

Die Lehrer(innen) können sich nicht an 
die Standardregel erinnern und erhalten 
infolgedessen kein Ergebnis. 

AF5 falsche Strategie, kein 
Ergebnis 

Die Lehrer(innen) können die Aufgabe 
nicht lösen und erhalten damit kein 
Ergebnis. 

Tabelle 4 - Kategorien der Dimension A) 
 
In dieser Dimension gibt es fünf Kategorien, die sich jeweils der Komponente des 

Fachwissens zuordnen lassen. Die Kategorien AF1 bis AF5 sind in Tabelle 4 

aufgelistet. Hierbei nimmt die Kompetenz des Fachwissens von AF1 nach AF5 ab. 

Während die Lehrer(innen), deren Antwort sich der Kategorie AF1 zuteilen lässt, das 

für diese Dimension größte Fachwissen aufweisen, besitzen die Lehrer(innen), die 

 51



Professionelle Kompetenz von                                                                                         Stephanie Schlump   
Lehrer(inne)n bei herausfordernden                                                                       
mathematikdidaktischen Szenarien   
  

innerhalb der Kategorie AF2 argumentieren, kein Fachwissen, da sie die Aufgabe 2
1

4
3 :1  

nicht lösen können.  

Es wird erwartet, dass die interviewten Lehrer(innen) in der Lage sind, die Aufgabe 

2
1

4
3 :1  zu berechnen. Die dieser Dimension zugeordneten Kategorien wurden von MA 

(1999, S.58) aufgestellt, da die US-amerikanischen Lehrerkräfte zu einem Großteil nicht 

in der Lage waren, die gestellte Aufgabe 2
1

4
3 :1  zu lösen.  

 

6.4.2. Dimension B) Berechnung der Aufgabe 2
1

4
31 :  ohne Verwendung der 

Standardregel 
 

Kürzel Kategorie Erläuterung 

BF1 
Berechnung durch 
Verwendung von 
Dezimalbrüchen 

Die Lehrer(innen) können einen 
alternativen Berechnungsweg angeben, 
der sich auf die Verwendung von 
Dezimalbrüchen bezieht (vgl. Kapitel  
6.1.2). 

BF2 
Berechnung durch 
Verwendung des 
Distributivgesetzes 

Die Lehrer(innen) können einen 
alternativen Berechnungsweg angeben, 
der sich auf die Verwendung des 
Distributivgesetzes bezieht (vgl. Kapitel 
6.1.3). 

BF3 
Berechnung durch 
Vermeidung der 
Multiplikation 

Die Lehrer(innen) können einen 
alternativen Berechnungsweg angeben, 
der sich auf die Vermeidung der 
Multiplikation nach Kapitel 6.1.4 
bezieht. Hierunter fällt auch die 
alleinige Bezugnahme zu 
Potenzgesetzen.  

Tabelle 5 – Kategorien der Dimension B) 

 
Die Dimension B) zeigt auf, ob Lehrer(innen) weitere Berechnungsmethoden kennen, 

um die Aufgabe 2
1

4
3 :1  zu lösen, ohne sich hierbei in erster Linie der Standardregel zu 

bedienen. In Kapitel 6.1 wurden sowohl die Standardregel, sowie drei weitere 

Berechnungsmethoden dargestellt. Die Kategorien BF1 bis BF3 beschreiben diese drei 

alternativen Berechnungsmethoden, auf die sich die Lehrkräfte in ihrer Antwort 

beziehen, die jeweils eine andere Grundidee verfolgen.  

Die Lehrer(innen), die innerhalb von allen drei Kategorien BF1, BF2 und BF3 

argumentieren, verfügen über ein besonders ausgeprägtes Fachwissen.  
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6.4.3. Dimension C) Erkennen und Bewerten anderer 
Berechnungsmethoden 

Wenn die Lehrer(innen) selbst keine weitere Berechnungsmethode zur Standardregel 

finden, um die Aufgabe 2
1

4
3 :1  zu lösen, werden ihnen drei alternative 

Berechnungsmethoden vorgegeben. Die Grundideen dieser sollen jeweils erkannt 

werden. Bei dieser Dimension nimmt das Fachwissen von CF1 zu CF3 nicht 

automatisch ab, da CF1, CF2 und CF3 die Kategorien beschreiben, in denen die 

Lehrer(innen) die jeweilige Grundidee hinter den drei Berechnungsmethoden erkennen.  

 
 
 

Kürzel Kategorie Erläuterung 

CF1 
Grundidee hinter 
Berechnungsmethode 1 
wird erkannt 

Die Lehrer(innen) erkennen, dass hinter 
folgender Berechnungsmethode die Ideen des 
geschickten Erweiterns und der Umwandlung 
von Brüchen in Dezimalbrüche steckt.  

5,35,0:75,1:1 2
1

4
3 ==  

Weiterhin erkennen sie, dass eine 
Umwandlung in Dezimalbrüche nicht immer 
am geeignetsten ist, und nur in diesem Fall von 
Vorteil ist (vgl. Kapitel 6.1.2). 

CFD1 Bewertung von 
Berechnungsmethode 1 

Die Lehrer(innen) bewerten die 
Berechnungsmethode 1 im Hinblick auf die 
Anwendbarkeit im Unterricht. Es könnte z.B. 
angemerkt werden, dass Schüler(innen) diese 
Berechnungsmethode vermutlich nicht 
selbstständig anwenden, da Dezimalbrüche 
zeitlich nach den Bruchzahlen in der Schule 
eingeführt werden.  

CF2 
Grundidee hinter 
Berechnungsmethode 2 
wird erkannt 

Die Lehrer(innen) erkennen, dass hinter 
folgender Berechnungsmethode die Idee des 
Distributivgesetzes steckt (vgl. Kapitel 6.1.3). 

( )
( )
( ) ( )

2
1

2
3

4
3

1
2

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

3
2

221
1

:1:1

=

+=

⋅+⋅=

⋅+=

+=

 

CFD2 Bewertung von 
Berechnungsmethode 2 

Die Lehrer(innen) bewerten die 
Berechnungsmethode 2 im Hinblick auf die 
Anwendbarkeit im Unterricht. Es könnte z.B. 
angemerkt werden, dass Schüler(innen) diese 
Berechnungsmethode selbstständig anwenden 
können, da ihnen das Distributivgesetz bereits 
bekannt ist. 
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CF3 
Grundidee hinter 
Berechnungsmethode 3 
wird erkannt 

Die Lehrer(innen) erkennen, dass hinter 
folgender Berechnungsmethode die Ideen der 
Gruppen- und Potenzgesetze stecken (vgl. 
Kapitel 6.1.4). 

( ) ( )
( ) ( )

2
7

1

11

1

11

111

2
1

4
7

2
1

4
3

27
2227

247
2147
2147

2:1:4:7
::1

=

⋅=

⋅⋅⋅=

⋅⋅=

⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅=

=

=

−

−−

−

−−

−−−

 

CFD3 Bewertung von 
Berechnungsmethode 3 

Die Lehrer(innen) bewerten die 
Berechnungsmethode 2 im Hinblick auf die 
Anwendbarkeit im Unterricht. Es könnte z.B. 
angemerkt werden, dass Schüler(innen) diese 
Berechnungsmethode nicht selbstständig 
anwenden würden, da ihnen in Klasse 5 weder 
Gruppen- noch Potenzgesetze bekannt sind.  

Tabelle 6 – Kategorien der Dimension C) 
 

6.4.4. Dimension D) Wissensvernetzung 
„The learning of mathematical concepts is not a unidirectional journey. Even though the 

concept of division by fractions is logically built on the previous learning of various 

concepts, it, in turn, plays a role in reinforcing and deepening that previous learning” 

(MA 1999, S. 76). Die Division von Brüchen baut also auf vorhergegangenen 

mathematischen Konzepten auf. Somit gehört zu einem professionellen Fachwissen die 

Kenntnis von anderen mathematischen Konzepten, die miteinander vernetzt werden 

können (konzeptuelles Wissen). Wenn Lehrer(innen) nicht in der Lage sind, 

verschiedene Wissensbereiche der Mathematik miteinander zu verbinden, können sie 

diese Vernetzungen auch nicht ihren Schüler(inne)n vermitteln. Dann können die 

Schüler(innen) kein tiefes Verständnis der Thematik aufbauen.  

Innerhalb des Interviewleitfragens (vgl. Karte 12f) wird nach zwei Vernetzungen 

gefragt. Zum einen sollen die Lehrer(innen) die Berechnungsmethode 3 mit der 

Standardregel in Verbindung setzen (DF1) und zum anderen die in Kapitel 6.1.2 

beschriebene Korrespondenz benennen (DF2).  
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Kürzel Kategorie Erläuterung 

DF1 

Erklärung der 
Standardregel mit Hilfe 
von 
Berechnungsmethode 3 

Die Lehrer(innen) können mit Hilfe der 
Berechnungsmethode 3 in irgendeiner Weise 
erläutern, dass die Standardregel gilt. Im 
Idealfall machen sie einen allgemeinen 
Beweis nach (8.20). Hier reicht aber auch ein 
Hinweis auf den Schritt von (8.13) nach 
(8.14) zur Begründung (vgl. Kapitel 6.1.4). 

( ) ( )
( ) ( ) 1

2
4
711

111
2
1

4
7

2147

2147:

⋅=⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅=
−−

−−−

 

DF2 

Erkennen der 
Korrespondenz von 
Berechnungsmethode 1 
und 
Subtraktionsaufgaben 
aus der Grundschule 

Die Lehrer(innen) erkennen die 
Korrespondenz von (6.5) und (6.6).  
           1970896887 =−=−                     (6.5) 
            5,35:5,17:1 2

1
4
3 ==                      (6.6) 

Das heißt, sie erkennen die geschickte 
Umstrukturierung der jeweiligen 
Verknüpfung der Subtraktion „-„ bzw. der 
Division „:“ und der damit einhergehenden 
Vereinfachung der Stammaufgabe (vgl. 
Kapitel 6.1.2). 

Tabelle 7 – Kategorien der Dimension D) 
 

6.4.5. Dimension E) Einbettung der Aufgabe 2
1

4
31 :  

 
Kürzel Kategorie Erläuterung 

EFD1 Messen 

Die Lehrer(innen) konstruieren eine 
Einbettung, die sich dem Modell des 
Messens zuordnen lässt (vgl. Kapitel 
6.2.1). 

EFD2 Umkehroperation 

Die Lehrer(innen) konstruieren eine 
Einbettung, die sich dem Modell der 
Umehroperation zuordnen lässt (vgl. 
Kapitel 6.2.2). 

EFD3 Gleichungsketten 

Die Lehrer(innen) konstruieren eine 
Einbettung, die sich dem Modell der 
Gleichungsketten zuordnen lässt (vgl. 
Kapitel 6.2.3). 

EFD4 Doppelbrüche 

Die Lehrer(innen) konstruieren eine 
Einbettung, die sich dem Modell der 
Doppelbrüche zuordnen lässt (vgl. 
Kapitel 6.2.4). 

EFD5 Aufteilen 

Die Lehrer(innen) konstruieren eine 
Einbettung, die sich dem Modell des 
Aufteilens zuordnen lässt (vgl. Kapitel 
6.2.5). 

Tabelle 8 – Kategorien der Dimension E) 
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Das fachdidaktische Wissen der Lehrer(innen) wird an der Schaffung einer geeigneten 

Einbettung deutlich gemacht. Nach Kapitel 6.2 gibt es fünf Modelle, mit deren Hilfe 

man die Aufgabe 2
1

4
3 :1  sinnvoll einbetten kann. Wenn die Lehrer(innen) eine geeignete 

Einbettung mit Hilfe eines dieser Modelle schaffen, werden ihre Antworten der 

jeweiligen Kategorie EFD1 bis EFD5 zugeordnet. Jede der Kategorien EFD1 bis EFD5 

beschreibt also eines der fünf Modelle, die für die Einbettung der Aufgabe 2
1

4
3 :1  

geeignet sind. Sofern die Lehrer(innen) mehrere Einbettungen konstruieren können, 

werden ihre Aussagen in mehrere Kategorien eingeordnet.  

Für das Modell des Verteilens wird keine Kategorie gebildet, da eine geeignete 

Einbettung innerhalb dieses Modells nicht möglich ist.  

6.4.6. Dimension F) Erkennen und Bewertung von Einbettungen der 
Aufgabe 24

13 :1  
Sollten die Lehrer(innen) keine eigene Einbettung konstruieren können, werden ihnen 

vier verschiedene Einbettungen vorgelegt, die sie bewerten sollen. Zur Vereinfachung 

werden die vier vorgelegten Einbettungen durchnummeriert.  

Einbettung 1 „Wenn die Seite eines Rechtecks m2
1  lang ist und der Flächeninhalt 

²1 4
3 m  groß ist, wie lang ist dann die andere Seite des Rechtecks?“ (vgl. 

Kapitel 6.2.2) 

Einbettung 2 „Eine Mutter hat für einen Kindergeburtstag in einer Woche 4
31  kleine 

Torten bestellt. Wie viel Kinder kann sie einladen, wenn jedes Kind 2
1  

Torte isst?“ (vgl. Kapitel 6.2.5) 

Einbettung 3  „Du hast 4
31  Kuchen von deiner Mutter bekommen, den du und ein 

Freund teilen sollt. Wie viel Kuchen kann jeder von euch essen?“ (vgl. 

Kapitel 6.2.7) 

Einbettung 4 „Deine Oma hat 4
31  Pizza für dich und sich gekauft und sagt dir, du sollst 

dir die eine Hälfte nehmen. Wie viel Pizza kannst du dann essen?“ (vgl. 

Kapitel 6.2.7) 

Die Aussagen der Lehrer(innen), die erkennen, ob die jeweilige Einbettung für die 

gestellte Aufgabe möglich ist oder nicht, werden den Kategorien FF1 bis FF4 

zugeordnet. Hier findet keine Abstufung des Fachwissens der Lehrer(innen) statt. Eine 

Lehrkraft besitzt mehr Fachwissen, wenn ihre Antworten allen vier Kategorien 

zugehörig ist, als eine Lehrkraft, die nur innerhalb von drei Kategorien argumentiert.  
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Kürzel Kategorie Erläuterung 

FF1 Erkennen, dass 
Einbettung 1 richtig ist 

Die Lehrer(innen) erkennen, dass 
Einbettung 1 die Aufgabe 2

1
4
3 :1  

beschreibt.  

FFD Bewertung von 
Einbettung 1  

Die Lehrer(innen) bewerten Einbettung 1 
bzgl. ihrer Anwendbarkeit im Unterricht 
(vgl. Kapitel 6.2.2). Sie können z.B. 
anmerken, dass die Schüler(innen) einen 
direkten Zusammenhang zwischen der 
Aufgabe und dem Flächeninhalt in 
Abhängigkeit eines Rechtecks ziehen 
können. Dadurch erhält die Aufgabe eine 
konkrete Gestalt. 

FF2 Erkennen, dass 
Einbettung 2 richtig ist 

Die Lehrer(innen) erkennen, dass 
Einbettung 2 die Aufgabe 2

1
4
3 :1  

beschreibt.  

FAP 

Erkennen der 
zweifelhaften 
pädagogischen Aussage 
von Einbettung 2 

Die Lehrer(innen) erkennen, dass diese 
Einbettung 2 pädagogisch nicht sinnvoll 
ist, da das Ergebnis 2

13  Kinder lautet (vgl. 
Kapitel 6.2.6). 

FF3 Erkennen, dass 
Einbettung 3 falsch ist 

Die Lehrer(innen) erkennen, dass 
Einbettung 1 eine Division durch 2 
beschreibt (vgl. Kapitel 6.2.7). 

FF4 Erkennen, dass 
Einbettung 4 falsch ist 

Die Lehrer(innen) erkennen, dass 
Einbettung 2 eine Multiplikation mit 2

1  
beschreibt (vgl. Kapitel 6.2.7). 

Tabelle 9 – Kategorien der Dimension F) 
 
Die Aussagen der Lehrer(innen), die erkennen, ob die jeweilige Einbettung für die 

gestellte Aufgabe möglich ist oder nicht, werden den Kategorien FF1 bis FF4 

zugeordnet. Hier findet keine Abstufung des Fachwissens der Lehrer(innen) statt. Eine 

Lehrkraft besitzt mehr Fachwissen, wenn ihre Antworten allen vier Kategorien 

zugehörig ist, als eine Lehrkraft, die nur innerhalb von drei Kategorien argumentiert.  

Da die Einbettungen 3 und 4 falsche Einbettungen beschreiben, kommen sie für eine 

Anwendung im Unterricht nicht in Frage. Die Einbettungen 1 und 2 beschreiben eine 

richtige Einbettung der Aufgabe 2
1

4
3 :1 . Allerdings ist Einbettung 2 pädagogisch nicht 

tragbar (vgl. Kapitel 6.2.5). Diese Erkenntnis ist dem allgemein pädagogischen Wissen 

zuzuordnen. Daher gibt es in dieser Dimension die einzige Kategorie, die dieser 

Wissenskomponente angehört: FAP. Einbettung 1 lässt sich weiterhin bezüglich der 

Praktikabilität im Unterricht bewerten, wodurch die Kategorie FFD entsteht. 
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6.5. Ergebnisse 
Mit Hilfe der in Kapitel 6.4 beschriebenen Dimensionen und Kategorien habe ich die 

Transkripte der Lehrer A bis E ausgewertet und bin zu folgenden Ergebnissen gelangt, 

die in Tabelle 10 dargestellt sind. In der Tabelle erkennt man, welcher Lehrer welcher 

Kategorie angehört. Hierbei wurden die Kategorien nach Fachwissen, fachdidaktischem 

Wissen und allgemein pädagogischem Wissen geordnet.  

 
 Lehrer  Lehrer 

Kategorie A B C D E Kategorie A B C D E 

Fachwissen Fachdidaktisches Wissen 

AF1      CFD1      

AF2      CFD2      

AF3      CFD3      

AF4      EFD1      

AF5      EFD2      

BF1      EFD3      

BF2      EFD4      

BF3      EFD5      

CF1      FFD      

CF2      
Allgemein pädagogisches Wissen 

CF3      

DF1      FAP      

DF2      Legende 

FF1      

 
 Lehrer lässt sich in diese Kategorie des 

Fachwissens einordnen 

FF2       Lehrer lässt sich in diese Kategorie des 
fachdidaktischen Wissens einordnen 

FF3       Lehrer lässt sich in diese Kategorie des allgemein 
pädagogischen Wissens einordnen 

FF4        Diese Einbettung wurde dem Lehrer nicht 
vorgelegt20 

Tabelle 10 - Ergebnisse der fünf Lehrer in Szenario 1) 
 
Aus der Tabelle geht hervor, dass vier von fünf Lehrern auf die Berechnung der 

Aufgabe 2
1

4
3 :1  eingehen. Ein Lehrer geht nicht direkt auf die Berechnung der Aufgabe, 

                                                 
20 Lehrer D wurden die Einbettungen 3 und 4 nicht vorgelegt, da er bei der Konstruktion einer Einbettung 

bereits auf die Bedeutung der Division durch 2 in Abgrenzung mit der Division durch 2
1  eingegangen ist. 

Daher wird angenommen, dass diesem Lehrer der Unterschied zwischen diesen beiden Operationen 

bekannt ist, und eine Einordnung in die Kategorien FF3 und FF4 implizit erlaubt ist.  
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sondern versucht dessen mathematische Bedeutung für Schüler(innen) zu hinterfragen. 

Daher lässt sich keine Aussage über diesen Lehrer innerhalb der Dimension A) machen.  

Aus Tabelle 10 geht weiterhin hervor, dass vier der fünf Lehrer eine alternative 

Berechnungsmethode angeben können. Drei von ihnen beziehen sich auf die 

Verwendung von Dezimalbrüchen, während einer die Potenzgesetze zur Hilfe nimmt. 

Keiner der Befragten nennt das Distributivgesetz als alternative Berechnungsmethode. 

Dennoch fällt auf, dass alle Lehrer die Grundideen (Verwendung von Dezimalbrüchen, 

Verwendung des Distributivgesetzes und Vermeidung der Multiplikation) hinter den 

alternativen Berechnungsmethoden nennen können, während nur ein Teil dieser 

Berechnungsalternativen bezüglich ihrer Unterrichtstauglichkeit bewertet wird. Vier der 

fünf Lehrer bewerten vor allem die Vermeidung der Multiplikation. Einer von ihnen 

untersucht allerdings alle drei Berechnungsmethoden auf ihre Anwendung im 

Unterricht. Ein Lehrer nimmt keine Bewertung der Berechnungsmethoden vor.  

Bei der Dimension der Wissensvernetzung fällt auf, dass alle interviewten Lehrer die 

Korrespondenz zwischen Subtraktionsaufgaben aus der Grundschule und der 

Berechnungsmethode 1 kennen. Vier von fünf Lehrern können die Standardregel mit 

Hilfe der dritten Berechnungsmethode erklären.  

Zwei Lehrkräften gelingt es, eine Einbettung für die Aufgabe 2
1

4
3 :1  zu finden. Es fällt 

auf, dass beide sich hierbei auf die Verwendung von Gleichungsketten beziehen.  

Die vier Lehrer, denen die Einbettungen 3 und 4 vorgelegt wurden, erkennen, dass die 

Einbettung 3 eine Division durch 2 beschreibt. Allerdings nehmen drei von ihnen an, 

dass die Einbettung 4 ebenfalls eine Division durch 2 beschreibt. Sie erkennen folglich 

nicht, dass es sich bei Einbettung 4 um eine Multiplikation mit 2
1  handelt. Weiterhin 

erkennen drei der fünf Lehrer, dass Einbettung 2 die Aufgabe 2
1

4
3 :1  beschreibt. Nur ein 

Lehrer weist allerdings darauf hin, dass diese Einbettung pädagogisch nicht tragbar ist. 

Alle Lehrer erkennen, dass Einbettung 1 ebenfalls die Aufgabe 2
1

4
3 :1  beschreibt, und 

bewerten diese Einbettung hinsichtlich ihrer Anwendung im Unterricht. 

An dieser Stelle wird schon deutlich, dass die Ergebnisse sehr umfassend und diffizil 

sind. Alle Lehrer weisen unterschiedliches Fachwissen, fachdidaktisches Wissen und 

allgemein pädagogisches Wissen auf. Bezüglich des Fachwissens ergibt sich ein 

positives Bild der Ergebnisse, während die Ergebnisse des fachdidaktischen und des 

allgemein pädagogischen Wissens eher unbefriedigend scheinen. Daher werden die 

Ergebnisse im folgenden Kapitel genauer diskutiert.  
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6.6.  Diskussion der Ergebnisse 
Innerhalb dieses Kapitels werden die Ergebnisse der Lehrer zunächst im Vergleich mit 

den Ergebnissen von MA (1999) bezüglich der Dimension A) diskutiert. Daraufhin 

werden die Ergebnisse hinsichtlich des Fachwissens, des fachdidaktischen und des 

allgemein pädagogischen Wissens diskutiert.  

6.6.1. Vergleich mit den Ergebnissen von MA (1999) 
MA (1999) hat bereits Unterschiede bei den US-amerikanischen und den chinesischen 

Lehrer(inne)n bezüglich der Verwendung der Standardregel festgestellt (vgl. Kapitel 

4.3.3). Zieht man die Antworten der hier befragten fünf deutschen Lehrer hinzu, erkennt 

man, dass 60% dieser in der Lage sind, die Aufgabe zu lösen (vgl. Tabelle 11).  

Im Vergleich mit den US-amerikanischen und den chinesischen Lehrer(inne)n lässt sich 

die Stichprobe von fünf deutschen Gymnasiallehrern hinsichtlich der Ergebnisse 

zwischen den beiden Ländergruppen einordnen. Vier der fünf Lehrer kennen die 

Standardregel und können sie auf die Aufgabe anwenden. Einer gelangt zu einem 

unvollständigen Ergebnis. Bei den US-amerikanischen Lehrer(inne)n gibt es auch 

Personen, die diese Regel nicht kennen. Daher können die vier deutschen Lehrer im 

Durchschnitt besser als die US-amerikanischen Lehrer(innen) angesehen werden. 

Allerdings können die deutschen Lehrer im Vergleich zu den chinesischen, die alle das 

richtige Ergebnis mit Hilfe der Standardregel erhalten, schlechter eingestuft werden.  

 
Antwort Deutsche 

Lehrer 
US-amerikanische 

Lehrer(innen) 
Chinesische 

Lehrer(innen) 
 % N % N % N 

richtiges Anwenden der 
Standardregel, 
komplettes Ergebnis 

60 3 43 9 100 72 

richtiges Anwenden der 
Standardregel, 
unkomplettes Ergebnis 

20 1 9 2 0 0 

unkomplettes 
Anwenden der 
Standardregel, 
unsicheres, 
unkomplettes Ergebnis 

0 0 19 4 0 0 

unvollständige 
Erinnerung an die 
Standardregel, kein 
Ergebnis 

0 0 24 5 0 0 

falsche Strategie, kein 
Ergebnis 0 0 5 1 0 0 
Tabelle 11 - Vergleich der deutschen Lehrer mit den Antworten der US-amerikanischen und 

chinesischen Lehrer(innen) nach MA (1999) 
 

 60



Professionelle Kompetenz von                                                                                         Stephanie Schlump   
Lehrer(inne)n bei herausfordernden                                                                       
mathematikdidaktischen Szenarien   
  

6.6.2. Fachwissen der fünf Lehrer 
Neben der Berechnung der Aufgabe 2

1
4
3 :1  mit Hilfe der Standardregel gibt es noch 

weitere Stellen innerhalb des Interviewleitfadens, an denen Lehrer(innen) Fachwissen 

aufzeigen können. Es fällt auf, dass die Interviewten ein unterschiedliches Fachwissen 

aufweisen. Daher ist es notwendig zu schauen, in welchen Dimensionen und Kategorien 

auffällige Abweichungen der Lehrerantworten zu beobachten sind.   

Bis auf einen Lehrer kannten alle die Standardregel und kamen daher zu einem 

Ergebnis. Lehrer B kannte die Standardregel zwar und wendete sie richtig an, vergaß 

aber sein Ergebnis zu kürzen. Daher wird seine Antwort der Kategorie AF2 zugeordnet. 

Im weiteren Verlauf des Interviews konnte er das Ergebnis „ 2
13 “ dennoch benennen 

(Zeile 32). Somit weist dieser Lehrer im Grunde genommen ebenfalls ein umfassendes 

Verständnis bezüglich der Standardregel auf.  

 
32 B: Nee, jetzt im ( ), weil die Beispiele ( ). Ich find das immer schade, wenn man 

zwei ein halb Kinder einladen kann. Na ja, das sind drei ein halb. Okay.  
 
Lehrer E, der nicht auf die Berechnung der Aufgabe einging, kannte die Standardregel. 

Er wendete sie aber nicht auf die Aufgabe an, sondern begann mit einer Einbettung der 

gestellten Aufgabe (vgl. Zeile 2). Diese lässt sich dem Modell der Gleichungsketten 

zuordnen (vgl. Kapitel 6.6.3). In diesem Zusammenhang bezog er sich auf die 

„Multiplikation mit dem Kehrwert“. Daher kann man davon ausgehen, dass er die 

Standardregel kennt.  

 
2 E: (11 sec) Gut, äh, als Mathematiker sehe ich da eigentlich relativ einfach, 

Division gibt es sowieso nicht. Es gibt nur die Addition und die Multiplikation 
als Operationen. Und wir reden hier über die Multiplikation mit dem Kehrwert. 
Rechentechnisch ist das eigentlich ganz einfach. … Von der Vorstellung her, 
ist es sehr, sehr schwierig. Es ist sozusagen, so die dritte oder vierte Ebene in 
der Bruchrechnung, die für einen Schüler schon nicht mehr vorstellbar ist. 
Geteilt durch ein halb ist irgendwie schwierig. Hm. … Man kann das Ganze 
nur dann machen, wenn man sich vorstellt, ich, äh, ich dividiere … durch eine 
( ), durch vier, durch drei, durch zwei, durch eins, durch ein halb. Und durch 
diese Art von Tabellendarstellung kann ich dann einen Analogieschluss ziehen 
und sage, so, und ich muss jetzt auf beiden Seiten im Sinne einer Zuordnung 
dann eben entsprechende Rechenoperationen durchführen. Und in diesem Fall 
geteilt durch zwei, geteilt durch zwei, geteilt durch zwei oder mal zwei, mal 
zwei, je nachdem, in welche Richtung man geht. Und auf diese Art und Weise 
kann man dann einem Schüler denke ich sagen, dass er so rechnen muss. 
Vorstellen kann er sich das nicht.  

 

Weiterhin fällt auf, dass vier der Lehrer eine eigene alternative Berechnungsmethode 

nennen könnten. Hierbei ist vor allem interessant, dass Lehrer E die Potenzgesetze 
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ansprach (vgl. Kapitel 6.1.4), während die anderen drei die Verwendung von 

Dezimalbrüchen nannten (vgl. Kapitel 6.1.2). Lehrer E erkannte, dass die Division der 

„Multiplikation mit dem Kehrwert“ entspricht (siehe Zeile 2). Demnach scheint nahe 

liegend zu sein, dass ihm spontan als alternative Berechnungsmethode die 

Potenzgesetze einfielen. Dennoch fällt auf, dass keine Lehrperson das Distributivgesetz 

angewendet hat. Lehrer B sagte z.B., dass er „die gemischten Brüche nicht mag“ (Zeile 

4) und die Schüler(innen) dann sofort anders rechnen würden. Er wandelte den 

gemischten Bruch 4
31  wie selbstverständlich in 2

7  um. Die anderen Lehrer verfuhren bei 

der Berechnung auf analoge Weise. Um von 4
31  zu 2

7  gelangen, rechnet man häufig im 

Kopf 4
7

4
3

4
4

4
3

4
3 11 =+=+= . Durch das Addieren innerhalb der „Klammer“ wird das 

Distributivgesetz dann instinktiv umgangen. Somit lässt sich an dieser Stelle vermuten, 

dass die Lehrer daher das Distributivgesetz umgehen.  

 
4 B: Ich mag das nicht. (lacht) Das ist einfach, weil ich weiß, dass alle Schüler sofort 

- ( ) geteilt durch ein halb [schreibt: =2
1

4
3 :1 ] – dann sofort irgendwie anders 

rechnen. Also, das sind natürlich dann sieben viertel geteilt durch ein halb ist 
gleich sieben viertel mal zwei eintel und das sind vierzehn viertel. [ergänzt die 
Rechnung zu: 4

14
1
2

4
7

2
1

4
7

2
1

4
3 ::1 =⋅== ] 

 
Positiv fällt jedoch auf, dass alle Lehrer in der Lage waren, bei jeder der drei 

Berechnungsmethoden die Grundidee zu erkennen. Allerdings muss an dieser Stelle 

angemerkt werden, dass sie sich hierbei ausschließlich auf die Potenzgesetze bezogen. 

Kein Lehrer nannte in diesem Zusammenhang die Gruppengesetze. Dies könnte damit 

zusammenhängen, dass alle Lehrer schon über zehn Jahre Berufserfahrung haben, und 

somit das Studium weit zurückliegt. Zudem finden die Gruppengesetze in der Schule 

keine direkte Anwendung. Dennoch lässt sich sagen, dass eine alleinige Beziehung auf 

die Potenzgesetze ausreicht. Das Auffassen der Division als Umkehroperation der 

Multiplikation lässt sich nämlich mit Hilfe der Gruppengesetze begründen (vgl. Kapitel 

6.1.4).  

Bezüglich der Wissensvernetzung ergibt sich ebenfalls ein positives Bild des 

Fachwissens der Lehrer. Lediglich Lehrer C schien bei der Erklärung der Standardregel 

mit Hilfe der Berechnungsmethode „Vermeidung der Multiplikation“ (vgl. Kapitel 

6.1.4) ein Defizit aufzuweisen. Er erkannte richtig, dass man die Aufgabe ohne 

Dividieren lösen kann (vgl. Zeile 38ff). Er wollte jeden Schritt einzeln erklären, nannte 

aber nicht den entscheidenden Schritt, der die Standarregel begründen würde. Auch die 
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Bezugnahme zu der Regel „ 0,11 ≠= − aaa “ lieferte keine Erklärung. So bleibt die Frage 

offen, was in diesem Fall  bedeutet.  12−

 
37 C: (18 sec) Ja. (9 sec) Es ist im Grunde genommen eine Berechnung, die, äh, auf 

Potenzrechengesetzen beruht. Und da weiß ich jetzt nicht ( ). Ich kann jeden 
Schritt hier im einzelnen erklären, das wäre nicht das Problem. (7 sec) Es läuft 
darauf hinaus, dass man, äh, sagt: ‚Wie kann ich diese Aufgabe letztendlich ohne 
Dividieren lösen?’  

38 I: Genau.  
39 C: Das könnte man als Fragestellung dahinter … verbergen. Ob das Sinn macht, ist 

eine andere Sache. Gut. Ja, wie gesagt, wir können die Schritte durchgehen, die 
sind nachvollziehbar.  

40 I: Okay.  
41 C: Weil (5 sec) ja die Potenzrechengesetze sagen ja halt nun mal eins durch a wird, 

wenn a ungleich null, ist gleich a hoch minus eins [schreibt: 0,1 ≠= − aa1
a ].   

42 I: Genau. 
43 C: Das ist natürlich die Frage, ob man mit a ungleich null unbedingt auskommt? Ja. 

Das müsste eigentlich mit der Einschränkung möglich sein. … Ja, das kann der 
Reihe nach so durchgehen. Aber brauchen wir jetzt glaube ich nicht.  

 
Bei den Bewertungen von vorgegebenen Einbettungen zeigt sich bezüglich des 

Fachwissens das differenzierteste Bild. Alle Interviewten erkannten, dass die Einbettung 

3 eine Division durch 2 beschreibt (vgl. Kapitel 6.2.7). Dennoch erkannten die Lehrer 

A, B und E nicht, dass die Einbettung 4 eine Multiplikation mit 2
1  beschreibt (vgl. 

Kapitel 6.2.7). Sie benannten Einbettung 4 ebenfalls als Division durch 2. Im Grunde 

genommen beschreiben beide Aufgaben „ “ und „2: 2
1⋅ “ dieselbe Operation. Die Lehrer 

haben also richtig erkannt, dass Einbettung 4 nicht auf die Aufgabe 2
1

4
3 :1  anwendbar 

ist. Es lässt somit lediglich vermuten, dass sie „ “ mit „2: 2
1⋅ “ verwechseln. Bei Lehrer 

A wird dies besonders in Zeile 15 deutlich.  

 
6 I: Okay. Dann leg ich die Karte mal, die danach fragt, ob Ihnen noch eine weitere 

Einbettung eingefallen wäre und würde Sie jetzt einfach mal bitten, folgende 
Einbettung zu bewerten. (zeigt Lehrer A die Karte 4) 

7 A: (8 sec) Ja, das ist ja eigentlich geteilt durch zwei, ne? Ein dreiviertel durch zwei 
und nicht durch ein halb.  

8 I: Genau.  
9 A: Das ist das Problem, ne. 

10 I: Okay. 
11 A: Würde ich ja jetzt mal so sagen.  
12 I: Ja. Das ist schön, dass Ihnen das auffällt. 
13 A: Ja. Muss ja, auf alle Fälle muss das sein. Das ist schon schlecht.  
14 I: (zeigt Lehrer A die Karte 5) 
15 A: (18 sec) Ja, das ist schon wieder dasselbe, ne. Das ist auch geteilt durch zwei. … 

Im Grunde genommen. 
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Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Lehrer insgesamt ein umfassendes Fachwissen 

besitzen. Sie kennen alle die Standardregel und können zum Großteil noch alternative 

Berechnungsmethoden anbieten. Ebenso können sie die Grundideen hinter 

Berechnungsmethoden erkennen, die ihnen vorgelegt werden. Ein weiteres Anzeichen 

für ein umfassendes Fachwissen der Befragten wird bei der Fähigkeit, das Wissen mit 

anderen Wissensbereichen zu vernetzen, deutlich. Zudem können die Lehrer ihnen 

vorgelegte Einbettungen auf ihre fachliche Richtigkeit prüfen und zeigen auch hier ein 

umfassendes Fachwissen.  

Betrachtet man die Ergebnisse der Studie von MA (1999), wird deutlich, dass Lehrer aus 

verschiedenen Ländern ein sehr stark unterschiedlich umfassendes Fachwissen 

aufweisen. Während die chinesischen Lehrer(innen) ein sehr fundiertes Fachwissen an 

den Tag legen, schneiden US-amerikanische Lehrkräfte im Gegensatz dazu weitaus 

schlechter ab. Die Ergebnisse der deutschen Lehrer(innen) lassen sich im Vergleich zu 

den anderen beiden Gruppen dazwischen einordnen. Daher lässt sich in Bezug auf das 

Fachwissen innerhalb dieses Szenarios der Schluss ziehen, dass die Ergebnisse durchaus 

zufrieden stellend sind.  

6.6.3. Fachdidaktisches Wissen der fünf Lehrer 
Betrachtet man die Ergebnisse der fünf Lehrer(innen) hinsichtlich ihres 

fachdidaktischen Wissens, ergibt sich zunächst im Gegensatz zum Fachwissen ein eher 

negatives Bild. Daher muss hinterfragt werden, welche Gründe zu diesen Ergebnissen 

geführt haben können.  

Die Lehrer konnten zwar die Grundideen von Berechnungsmethoden erkennen, nahmen 

aber nur teilweise eine Bewertung dieser vor (vgl. Kapitel 6.4.3). Lediglich Lehrer D 

bewertete alle drei Methoden bezüglich ihrer Anwendbarkeit im Unterricht und weist 

damit in dieser Dimension ein sehr umfassendes fachdidaktisches Wissen auf. Die 

Lehrkräfte B, C und E bewerteten immerhin die dritte Berechnungsmethode, die sich 

ihrem Anschein nach am wenigsten im Unterricht platzieren lasse (vgl. z.B. Lehrer B, 

Zeile 66). Grund für die ausschließliche Bewertung der dritten Methode könnte sein, 

dass diese Berechnungsalternative in der fünften Jahrgangsstufe für Schüler(innen) 

kognitiv nicht greifbar ist, da sie die Potenzgesetze noch nicht kennen. Im Gegensatz 

dazu können Schüler(innen) die anderen beiden Berechnungsmethoden selbstständig im 

Unterricht finden, weshalb die Lehrpersonen B, C und E auf eine explizite Bewertung 

dieser verzichtet haben können. Lehrer A hat keine Berechnungsmethode bewertet.  
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66 B: Oh, die ist ja tricky. Das sind sieben viertel geteilt durch ein halb. Das ist okay. 
Oh, das sind ja Potenzgesetze. Cool. … Das ist schön. Das sind Potenzgesetze. 
Nun könnte man die Neuner foppen. Hm, das ist gut. Also klar, erst mal das 
(zeigt auf Zeile 2), dann das als Produkt geschrieben (zeigt auf Zeile 3) und dann 
wende ich die Potenzgesetze an. Dann kann man Sachen mit gleichen Potenzen 
zusammenfassen – mit gleichen Exponenten. Genau und dann macht man das 
über die Potenzgesetze.  

 
Bei der Bewertung der verschiedenen Einbettungen der Aufgabe in realitätsbezogene 

Zusammenhänge wurde ebenfalls das fachdidaktische Wissen abgefragt (vgl. Kapitel 

6.4.6). Hier erzielen die befragten Lehrkräfte ein besseres Ergebnis. 

Alle Lehrer bewerteten die Einbettung 4 hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit im 

Unterricht. Diese Einbettung ist im Gegensatz zu den anderen drei sowohl 

innermathematisch als auch außermathematisch anwendbar. Vor diesem Hintergrund 

bewerteten die Lehrer(innen) Einbettung 4 als durchaus einsetzbar im 

Mathematikunterricht (vgl. z.B. Lehrer A, Zeile 34f).  

 
34 A: (12 sec) Ja, das finde ich schon besser. … Aber vielleicht auch ich nur – das 

weiß ich nicht. … Also, dann hat man hier so ein Rechteck. Was weiß ich – drei 
mal vier. Das sind zwölf [zeichnet Rechteck mit den Seiten 3cm und 4 cm und 
einem Flächeninhalt von 12cm² und schreibt ]. Und, wenn man immer 
auf einen von beiden zugreifen will, rechnet man halt immer zwölf durch drei 
oder zwölf durch vier [schreibt:  und ].  

1243 =⋅

4:12 =43:12 = 3
35 A: (10 sec) Ja, und wenn man sich jetzt da vorstellt ( ) Dann ist da hier noch ( ). 

Hier steht ein dreiviertel, ne? Eine Seite soll jetzt nur ein halb sein [zeichnet 
Rechteck mit einem Flächeninhalt von ²1 4

3 m  und einer Seite von m2
1 ]. Dann 

würde das schon Sinn machen. So von der Vorstellung her. Finde ich schon mit 
am Besten.  

 
Bei der eigenen Konstruktion von Einbettungen für die Aufgabe bietet sich wiederum 

kein positives Ergebnis. Lediglich die beiden Lehrer D und E waren in der Lage, eine 

Einbettung der Aufgabe zu entwickeln. Es fällt auf, dass sich beide hierbei auf das 

Modell der Gleichungsketten bezogen (vgl. Kapitel 6.2.3). Lehrer E beschrieb z.B. in 

Zeile 2 didaktisch gut, dass man durch eine Reihendarstellung „ “, „ “, „ “, „  

und „

4: 3: 2: 1: “

2
1: “ einen Analogieschluss ziehen kann. Lehrer D erkannte ebenfalls den 

Grundgedanken dieses Modells. Er betrachtete zunächst die Rechenoperation „ “  und 

erkannte, dass man die Hälfte erhält. Daraufhin prüfte er die Rechenoperation „

2:

2
1: “ und 

fand heraus, dass im Umkehrschluss das Doppelte herauskommt. Seine Gleichungskette 

besteht aus zwei Aufgaben, aus denen sich das Ergebnis für die eigentliche Aufgabe 

ableiten lässt (vgl. Zeile 10). Sein Ansatz weist dennoch ein fachdidaktisches Defizit 
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auf, da er zunächst einen Kuchen an zwei Personen zu verteilen und im Anschluss 

diesen Kontext auf „ 2
1: “ zu beziehen will (vgl. Kapitel 6.2.6).  

 
10 D: (11 sec) Ja, man fängt doch erst mal an mit Kuchen und Pizzen und so weiter. 

So, wenn dann ( ). Äh, könnte man ja erst noch mal hingehen ( ). Das 
Erstaunliche ist ja bei dieser Aufgabe, ich habe einen Dividend von ein drei 
viertel und wenn ich den halbiere, dann kommt etwas Größeres raus. Man 
könnte erstmal mit den Kindern ganz normal machen: wieder ein drei viertel 
nehmen und geteilt durch zwei. Dann kommt auf jeden Fall etwas Kleineres 
raus. Also könnte man sagen, ich hab ein drei viertel Kuchen und den teilen 
wir an zwei Leute auf. Und dann käme da halt raus, ich hätte das und das. Und 
hier müsste man ja genau das Entgegengesetzte nehmen. Also ich kann im 
Prinzip ( ), also dass sich dann verdoppelt, dass ich dann anstatt dreiviertel 
dann die doppelte Menge hab.  

 
Es gelang drei Lehrern nicht, eine geeignete Einbettung zu konstruieren. Zwei Lehrer 

konnten eine adäquate Einbettung entwickeln. Aus den Antworten der Lehrer lässt sich 

schließen, dass sie bestimmte Modelle der Division von Brüchen kennen.  

Lehrer A versuchte zum Beispiel eine Einbettung mit Hilfe der Ansätze der 

Gleichungsketten (vgl. Kapitel 6.2.3) und des Verteilens (vgl. Kapitel 6.2.6) zu 

konstruieren. Letztendlich scheiterte er  jedoch an der Tatsache, dass man an halbe 

Personen nichts aufteilen kann. Trotz des Scheiterns ist die fachliche Kenntnis über 

Gleichungsketten und Verteilen vorhanden (vgl. Zeile 4f).  

 
4 A: (27 sec) Ein dreiviertel geteilt durch ein halb. (24 sec) Also man fängt ja in der 

Regel erst einmal an, sich das so vorzustellen, - was weiß ich – was passiert, 
wenn ich ein dreiviertel [schreibt: 4

31 ] – das sind also sieben viertel – wenn ich 
sieben viertel – meinetwegen - … an äh, vier … an fünf Personen verteile 
[schreibt 5:4

7 ]. Dass man das erstmal damit macht, ne. Geteilt durch fünf wäre 
dann mal ein fünftel. Dann müsste ich durch fünf teilen. Entweder die sieben so 
direkt oder ich müsste das in kleinere Stücke machen, in zwanzigstel und dann 
irgendwie kann man das dann besser aufteilen … Also jedes viertel praktisch in 
fünf Teile und mir dann da eins von nehmen, ne. So ist - glaub ich – die 
Vorstellung, dass man das machen kann  [ergänzt die Rechnung: 20

7
54

7
4
7 5: == ⋅ ]. 

Das sind sieben zwanzigstel.  
5 A: Und jetzt muss man aber durch ein halb teilen und das ist ( ), ist irgendwie so 

nicht vorstellbar. Wie soll man das an halbe Personen aufteilen oder was weiß 
ich? Das ist, äh, (5 sec) meistens ist es, dass man hier irgendwie ein Verfahren 
erarbeitet, wie man das macht [zeigt auf die Aufgabe 5:4

7 ]. Man nimmt hier 
praktisch den Kehrwert und dann hier vielleicht einfach überträgt, ne [zeigt auf 
die Aufgabe 2

1
4
3 :1 ]. Das ist aber ( ). Für die Vorstellung bringt das natürlich 

nicht viel an der Stelle, ne. (5 sec) Ne gute Idee haben, die für die Vorstellung 
was bringen könnte. (17 sec) Wenn ich das habe, und jetzt teile ich [zeigt auf die 
Aufgabe 5:4

7 ]. (8 sec) Wenn ich das auf fünf aufteile, habe ich zwanzigstel. (20 
sec) Weiß ich nicht, irgendwas Schönes fällt mir jetzt nicht ein dazu. Außer 
irgendwie halt so eine Regel, oder die man sich hier erarbeitet [zeigt auf die 
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Aufgabe 5:4
7 ].  Die dann einfach dazu übertragen [zeigt auf die Aufgabe 2

1
4
3 :1 ]. 

 
Auch die übrigen Personen haben Kenntnisse über bestimmte Modelle der Division von 

Brüchen und wenden diese auf die Aufgabe an. In Abbildung 4 ist dargestellt, welche 

Modelle die Lehrkräfte kennen. Allen ist das Modell der Gleichungsketten bekannt (vgl. 

Kapitel 6.2.3). Dies könnte eine Folge der einfacheren Berechnungsweise der Division 

von Brüchen mit diesem Modell sein. Über Gleichungsketten können die Schüler(innen) 

die Division von Brüchen schrittweise lernen. Sie kennen bereits die Division durch 

natürliche Zahlen und können mit Hilfe des Permanenzprinzips das Ergebnis einer 

Division Bruch durch Bruch erhalten.  

Das Modell des Verteilens ist vier Lehrern bekannt. Es ist für Schüler(innen) am 

ehesten verständlich, da sie Aufgaben des Verteilens aus dem Alltag beispielsweise 

vom Umgang mit Geschwistern und Freunden oder von Kindergeburtstagen  kennen. 

Wie in Kapitel 6.2.6 bereits beschrieben, ist Verteilen nur dann möglich, wenn man 

durch ganze Zahlen teilt. Aus diesem Grund könnten die Lehrer gescheitert sein, eine 

passende Einbettung zu konstruieren. 

 

0

1

2

3

4

5

Messen Umkehroperation Gleichungsketten Doppelbrüche Aufteilen Verteilen
Modelle

Anzahl der Lehrer

Lehrer E
Lehrer D
Lehrer C
Lehrer B
Lehrer A

 
Abbildung 4 - Bei den Lehrern vorhandene Modelle der Division von Brüchen 

 
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Lehrer im Vergleich mit ihren US-amerikanischen 

und chinesischen Kollegen (MA 1999) ein mittleres Maß an fachdidaktischem Wissen 

aufweisen. Fast jeder Lehrer kennt mindestens zwei Modelle, wie er die Division von 

Brüchen im Unterricht lehren kann. Dadurch ist fachdidaktisches Wissen vorhanden. 

Dennoch muss negativ angemerkt werden, dass die Lehrer ihre fachdidaktischen 

Kenntnisse über die Modelle nicht auf die gestellte Aufgabe anwenden können.  
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6.6.4. Allgemein pädagogisches Wissen der fünf Lehrer 
Hinsichtlich des allgemein pädagogischen Wissens ergibt sich anhand der 

Ergebnistabelle (vgl. Tabelle 10; Kapitel 6.5) ebenfalls ein negatives Bild. Nur Lehrer D 

weist allgemein pädagogisches Wissen auf. Er ist der Einzige, der eigenhändig 

herausfand, dass Einbettung 2 pädagogisch nicht sinnvoll ist (Zeile 16). 

 
16 D: (14 sec) Ja, äh, wenn ich da wieder rechne, komm ich ja ( ). Die Rechnung ist 

ja wieder so, da komme ich ja auf drei ein halb. Und drei ein halb Kinder 
einladen, ne? (kritische Frage) 

 
Es muss angemerkt werden, dass Lehrer A und B nach einer erneuten Aufforderung zur 

Bewertung der Einbettung die zweifelhafte pädagogische Aussage erkannten (Lehrer A, 

Zeile 27f; Lehrer B, Zeile 31f).  

 
27 I: Okay. Aber finden Sie denn, dass diese Einbettung besonders sinnvoll ist, wenn 

Sie jetzt mal so aufs Ergebnis gucken? 
28 A: Ja, ja, klar,  mit einem halben Kind und so kann man ja jetzt nicht anfangen und 

so (lacht). Das ist auch schon wieder so eine Sache, ne. … Aber es ist auch 
schwierig, es sofort wieder mit geteilt in Verbindung zu bringen, ne (zeigt auf 
Karte 6). Selbst wenn man das hierüber geschafft hat, dass die (Kinder) das 
akzeptieren, dass man so rechnen soll [zeigt auf die Aufgabe ], ist denen 
das da schon auch nicht mehr so klar, dass man das wirklich so rechnen sollte 
(zeigt auf Karte 6).  

27:14 =

 
 

31 I: Und würden Sie die auch gut finden? 
32 B: Nee, jetzt im ( ), weil die Beispiele ( ). Ich find das immer schade, wenn man 

zwei ein halb Kinder einladen kann. Na ja, das sind drei ein halb. Okay.  
 
Die anderen beiden Lehrer erlangten diese Erkenntnis nicht. Bei Lehrer D ließe sich 

diese Beobachtung darauf zurückführen, dass er auf die Berechnung nicht direkt 

eingegangen ist und daher kein Ergebnis der Aufgabe im Kopf hatte. Lehrer C könnte 

die Einbettung insofern für pädagogisch nicht sinnvoll halten, da er sein Ergebnis auf 

drei Kinder abrundete (vgl. Zeile 15).  

 
15 C: (22 sec) Ja, das ist auch eine Frage, die wohl dahin führen könnte, aber die eben 

nicht mathematisch behandelt werden würde – unbedingt (zeigt auf Karte 7). Das 
ist ja ( ). Wenn ( ). Der Abschluss lautet: ‚Wenn jedes Kind eine halbe Torte 
isst.’ Da macht kein Kind Mathematik raus. Wenn ich ein drei viertel Torten 
habe, dann ist das völlig klar, wenn jedes eine halbe isst, dann ich drei einladen 
kann. (lacht) Da brauch ich nicht groß rechnen. (lacht) 

 
Innerhalb des Interviews ist nur eine Kategorie vorhanden, die nach dem allgemein 

pädagogischen Wissen fragt (vgl. Kapitel 6.4.6). Dennoch kann aufgrund der vorher 

beschriebenen Ergebnisse nur vermutet werden, dass diese Wissenskomponente bei den 
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Befragten hinsichtlich dieses Szenarios in nur geringem Maße vorhanden ist. Eine 

Aussage über den tatsächlichen Wissenstand ist nicht möglich.  

6.7. Fazit 
Die Aufgabe 2

1
4
3 :1  beschreibt eine Divisionsaufgabe Bruch durch Bruch. Sie ist nicht 

ganz einfach zu lösen, da die Division von Brüchen die schwierigste der vier 

Operationen der Bruchrechnung darstellt. Das Konzept Bruch durch Bruch ist für die 

Schüler(innen) nicht einfach zu verstehen. Lehrer(innen) stehen bei der Vermittlung 

dieses Wissens an Schüler(innen) also vor einer schwierigen Aufgabe. Daher ist ein 

gutes Professionswissen eine wichtige Voraussetzung.  

An den Ergebnissen von MA (1999) hat man bereits gesehen, dass den Lehrer(inne)n 

die Wissensvermittlung unterschiedlich gut gelingt. Die US-amerikanischen 

Lehrer(innen) haben in den Befragungen ein eher schwaches Professionswissen 

aufgezeigt, während die chinesischen Lehrer(innen) die Aufgabe sehr gut gemeistert 

haben.  

Wie man anhand der Ergebnisse und deren Diskussion erkennen kann, sind die 

Teilkompetenzen des Professionswissens bezüglich der betrachteten Aufgabe bei den 

fünf interviewten Lehrern unterschiedlich ausgeprägt. Das Professionswissen der fünf 

Lehrer ist umfangreich, während das fachdidaktische und das allgemein pädagogische 

Wissen nicht so stark vorhanden sind.  

Insgesamt lässt sich folglich der Professionswissenstand der fünf deutschen Lehrer 

zwischen dem der US-amerikanischen Lehrer(innen) und dem der chinesischen 

Lehrer(innen) einordnen. Die deutschen Lehrer beweisen einen soliden Umgang mit 

dem Fachwissen bezüglich der Division von Brüchen. Sie sind in der Lage, die 

Standardregel richtig anzuwenden und das Ergebnis zu interpretieren. Weiterhin gelingt 

es ihnen, Berechnungsalternativen anzubringen und mit solchen umzugehen. Dies zeigt 

sich unter anderem bei der Vernetzung von Wissen. Die Lehrer können die 

Potenzgesetze mit der Division von Brüchen vernetzen. Darüber hinaus gelingt es 

ihnen, die Korrespondenz zwischen der Operation der Subtraktion und dem Erweitern 

bei der Bruchrechnung zu erkennen. Dadurch wird ein großes Wissensgefüge bei den 

Lehrkräften deutlich. Im Vergleich mit den US-amerikanischen Lehrer(inne)n lässt sich 

also sagen, dass die deutschen Lehrer ein größeres Fachwissen darbieten können. 

Vergleicht man die deutschen Pädagogen aber mit den chinesischen Lehrer(inne)n, kann 

man Unterschiede in der Kompetenz des Fachwissens feststellen. Während die 
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Deutschen nur eine Berechnungsalternative darlegen, können die chinesischen 

Lehrer(innen) mehrere Berechnungsmethoden miteinander in Relation setzen. Diese 

Diskussion der Berechnungsmethoden bleibt bei den deutschen Befragten 

weitestgehend aus. Dennoch kann man anhand ihrer Ergebnisse sehen, dass sich ihr 

Fachwissen näher an dem der chinesischen als an dem der US-amerikanischen 

Lehrer(innen) befindet. 

Bezüglich des fachdidaktischen Wissens ergibt sich eine analoge Einordnung. Während 

lediglich eine US-amerikanische Lehrerin eine Einbettung mit zweifelhaftem 

pädagogischem Sinn konstruiert, gelingt zwei deutschen Lehrern eine anwendbare 

Einbettung. Dies entspricht 40% der Stichprobe.  

Allerdings ist das fachdidaktische Wissen der deutschen Lehrer nicht so ausgeprägt wie 

das der chinesischen Lehrer(innen), da 90% der Chinesen eine Einbettung einfallen. 

Trotzdem bleibt zu sagen, dass die deutschen Lehrpersonen über bestimmte Modelle der 

Division von Brüchen Kenntnis besitzen und somit zumindest Bausteine des möglichen 

fachdidaktischen Wissens aufweisen können. Nach MA (1999) gelingt dieses vielen US-

amerikanischen Lehrer(inne)n nicht.  

Über das allgemein pädagogische Wissen lässt sich an dieser Stelle wenig aussagen, da 

innerhalb des Interviewleitfadens nur an einer Stelle dieses Wissen zum Tragen 

kommen konnte. Zumindest drei der fünf Lehrer können hier pädagogisches Wissen 

aufweisen. Ein direkter Vergleich mit den US-amerikanischen und chinesischen 

Lehrer(inne)n ist hier demzufolge nicht möglich.  

Insgesamt lässt sich bezogen auf das hier untersuchte Szenario sagen, dass die fünf 

deutschen Lehrer ein gutes Professionswissen aufweisen können, bei dem ein paar 

Defizite sichtbar werden.  

6.8. Reflexion 
Während des Transkribierens und der Auswertung der Ergebnisse der Interviews, 

wurden einige Punkte festgestellt, die bei einer erneuten Durchführung verändert 

werden sollten. Im Folgenden werden diese Punkte angesprochen.  

Es ist aufgefallen, dass während des Interviews trotz der Karten mit den vorgegebenen 

Textbausteinen, Hinweise auf mögliche Antworten gegeben wurden. Daher wäre eine 

Interviewschulung vor der erneuten Durchführung von Interviews von Vorteil. Dadurch 

könnte gewährleistet sein, dass bei einer erneuten Durchführung derartiger Interviews 
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keine Hinweise gegeben werden, und alle Lehrer(innen) objektiv gleich behandelt 

würden.  

Weiterhin ist während der Erstellung der Kategorien aufgefallen, dass die Wahl der 

Einbettungen, die den Befragten zur Bewertung vorgelegt wurden, nicht besonders 

geschickt gewesen ist. Es gibt insgesamt sechs Modelle, in die sich Divisionsaufgaben 

einbetten lassen: Messen, Umkehroperation, Gleichungsketten, Doppelbrüche, 

Aufteilen und Verteilen (vgl. Kapitel 6.2). Allerdings lassen sich nur für fünf dieser 

Modelle Einbettungen für die Aufgabe 2
1

4
3 :1  finden. Das Modell des Verteilens ist 

nicht anwendbar (vgl. Kapitel 6.2.6).  

Den Lehrern wurden vier Einbettungen vorgelegt. Zwei davon beschrieben falsche 

Einbettungen. Eine sollte das allgemein pädagogische Wissen der Lehrer aufzeigen, da 

sie hinsichtlich der Berechnung richtig war, aber eine zweifelhafte pädagogische 

Aussage beinhalte (vgl. Kapitel 6.2.5). Die letzte Einbettung lässt sich sinnvoll mit dem 

Modell der Umkehroperation erklären. Da sich die beiden falschen Einbettungen im 

Grunde genommen auf dieselbe Rechenoperation „ “ beziehen, würde eine Einbettung 

ausreichen. Diese sollte sich entweder auf eine Aufgabe „ “ oder auf eine Aufgabe „

2:

2:

2
1⋅ “ beziehen (vgl. Kapitel 6.2.7). Dadurch kann man auch erkennen, ob Lehrer diese 

Einbettung als falsch einordnen und somit den Sinn verstehen. Die Einbettung, an der 

man allgemein pädagogisches Wissen prüfen kann, sollte beibehalten werden. Obwohl 

sich anhand einer Kategorie keine umfassende Aussage über das allgemein 

pädagogische Wissen machen lässt, ist diese Einbettung dafür geeignet, um einen ersten 

Anhaltspunkt hierfür zu erhalten.  

Des Weiteren sollte für jedes der fünf Modelle Messen, Umkehroperation, 

Gleichungsketten, Doppelbrüche und Aufteilen eine Einbettung konstruiert werden und 

den Lehrer(inne)n vorgelegt werden. Aus den Bewertungen der Einbettungen ließen 

sich dann Rückschlüsse über die vorhandenen Modelle der Lehrer schließen.  

Mit diesen Änderungen in der Durchführung und im Interviewleitfaden ließen sich noch 

weitere objektive und aussagekräftigere Ergebnisse erzielen.  

6.9. Ausblick 
Die fünf deutschen Gymnasiallehrer lassen sich hinsichtlich ihres Professionswissen 

zwischen den US-amerikanischen und den chinesischen Lehrer(inne)n einordnen. Es 

stellt sich nun die Frage, ob der gesamte deutsche Mathematiklehrer ein ähnliches 

Ergebnis erzielen würde. Die hier gewählte Stichprobe ist sehr klein und bezüglich der 
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Schulform und der Berufserfahrung recht homogen. Um ein allgemein gültiges Ergebnis 

von deutschen Lehrer(inne)n zu erhalten, müsste man die Stichprobe auf mindestens 

300 Probanden vergrößern (vgl. z.B. die Studie COACTIV; siehe BRUNNER et. al. 

2006). Hierzu sollte man Lehrer(innen) aller Schulformen und mit unterschiedlich 

langer Berufserfahrung interviewen. Zudem wäre es nötig, Lehrer(innen) aus allen 

Bundesländern zu befragen, um das gesamte Bundesgebiet abzudecken. Es wäre auch 

interessant, zu schauen, wie angehende Mathematiklehrer(innen) mit diesem Szenario 

umgehen. Das Untersuchungsdesign könnte beibehalten werden (vgl. Kapitel 5.1).  

Mit diesem geänderten Untersuchungsdesign könnten dann fundiertere Rückschlüsse 

gezogen werden, ob sich die deutschen Lehrer insgesamt zwischen den US-

amerikanischen und chinesischen Lehrer(innen) einordnen lassen. Zudem könnten 

Kenntnisse gewonnen werden, ob und inwiefern Unterschiede zwischen Lehrer(inne)n 

der unterschiedlichen Schulformen existieren.  
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7. Szenario 2) Neues Wissen erforschen – Zusammenhang 
zwischen Umfang und Flächeninhalt eines Rechteckes  

(übersetzt nach MA 1999, S. 84) 

4 cm 

Was würden Sie der Schülerin antworten?

U = 24 cm 
A = 32 cm² 

U = 16 cm 
A = 16 cm² 

4 cm 

8 cm

Stellen Sie sich bitte vor, am Ende einer Stunde kommt eine Schülerin der 
fünften Jahrgangsstufe sehr aufgeregt zu Ihnen und sagt: 
„Ich habe etwas entdeckt! Wenn der Umfang eines Rechtecks zunimmt, nimmt 
auch die Fläche zu!“ 
 
Die Schülerin zeigt Ihnen folgendes Bild: 

4 cm

7.1. Die unterschiedlichen Ebenen des Verständnisses 
Bei diesem Szenario werden Lehrer(innen) mit einem für eine Schülerin vermeintlich 

neuem Wissen konfrontiert. Die Schülerin denkt, erkannt zu haben, dass mit 

zunehmendem Umfang eines Rechtecks auch dessen Flächeninhalt zunimmt. Sie stellt 

damit einen direkten Zusammenhang von Umfang und Flächeninhalt eines Rechtecks in 

der oben beschriebenen Form her. Die Lehrer(innen) müssen unvorbereitet auf diese 

Äußerung reagieren. Hierbei können sich die Antworten der Lehrer(innen) auf 

verschiedenen Ebenen des Verständnisses bewegen. MA (1999) unterscheidet vier 

Ebenen (vgl. Kapitel 4.3.4); diese werden hier um zwei weitere (Ebene 0 und Ebene 5) 

ergänzt. In Tabelle 12 sind die unterschiedlichen Ebenen des Verständnisses aufgezählt. 

Sie werden im Folgenden genauer erläutert.  
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Ebene 0 Bestätigung der Aussage 
Ebene 1 Widerlegen der Aussage 
Ebene 2 Aufzeigen der verschiedenen Möglichkeiten 
Ebene 3 Klärung der Bedingungen 
Ebene 4 Mathematische Begründung der Bedingungen 
Ebene 5 Erkenntnis des allgemeinen Zusammenhangs 

Tabelle 12 - Die unterschiedlichen Ebenen des Verständnisses 

7.1.1. Ebene 0 – Bestätigung der Aussage 
Für das Feld der Mathematik gilt, dass man mit Hilfe eines Beispiels keine Aussage 

allgemeingültig bestätigen kann. Genau dies aber macht die Schülerin im zugrunde 

liegenden Szenario, wenn sie aus dem Vergleich eines (speziellen) Rechtecks 

(Seitenlängen: ; Umfang: ; Flächeninhalt: ) mit einem 

zweiten (speziellen) Rechteck (Seitenlängen:  und ; Umfang: 

; Flächeninhalt: ) die Schlussfolgerung zieht, dass allgemein mit 

zunehmendem Umfang der Flächeninhalt bei Rechtecken zunimmt. Auf Grund dieses 

Beispiels könnten die interviewten Lehrer(innen) vermuten, dass es sich bei der 

Schlussfolgerung der Schülerin um eine allgemeingültige Aussage handelt und 

infolgedessen die Aussage bestätigen. Eine derartige Äußerung der Lehrer(innen) kann 

als Indiz dafür gelten, dass die sie kein hinreichendes Verständnis der Thematik 

besitzen; sie argumentieren demzufolge auf der Ebene 0 des Verständnisses.  

cmba 4== cmU 16= ²16cmA =

cmb 8=cma 4=

cmU 24= ²32cmA =

7.1.2. Ebene 1 – Widerlegen der Aussage 
Auf der nächst höheren Ebene des Verständnisses argumentierende Lehrer(innen) 

erkennen, dass die Aussage der Schülerin nicht allgemeingültig ist. Sie prüfen die 

Aussage und finden ein Gegenbeispiel, welches sie der Schülerin nennen können.  

Nach MA (1999) gibt es dabei zwei Typen von Gegenbeispielen: Bei Typ I werden 

beide Größen – Umfang und Flächeninhalt – variiert, während bei Typ II eine Größe 

variiert wird, während die andere konstant bleibt. Bei beiden Typen gibt es jeweils zwei 

Möglichkeiten, ein Gegenbeispiel zu konstruieren. Variiert man beide Größen (Typ I), 

kann man entweder den Umfang vergrößern und gleichzeitig den Flächeninhalt 

verkleinern, oder den Umfang verkleinern und zugleich den Flächeninhalt vergrößern. 

Wird nur eine der beiden Größen variiert (Typ II), kann man entweder den 

Flächeninhalt konstant lassen und einen anderen Umfang finden oder den Umfang 

konstant setzen, so dass der Flächeninhalt verändert wird. In Tabelle 13 sind die beiden 

Typen bzw. die vier Möglichkeiten von Gegenbeispielen zur Aussage der Schülerin, 

dass mit zunehmendem Umfang des Rechtecks der Flächeninhalt zunimmt, dargestellt. 
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4cm 

8cm 

cmU 24=  
²32cmA =  

24 cm 

cmU 216=  
²32cmA =  

24 cm 2cm 
12cm 

cmU 28=  
²24cmA =  

5,5cm 

6cm 9cm 

cmU 24=
²27cmA =

3cm 

cmU 18=
²18cmA =

Ausgangssituation21 
 
 
 
 

Typ I 
Variation beider Größen 

Typ II 
Variation einer Größe 

Möglichkeit (i) 
Der Umfang wird vergrößert, aber der 

Flächeninhalt wird verkleinert. 

Möglichkeit (iii) 
Der Umfang wird variiert, während der 

Flächeninhalt konstant bleibt. 

 
 

Möglichkeit (ii) 
Der Umfang wird verkleinert, aber der 

Flächeninhalt wird vergrößert. 

Möglichkeit (iv) 
Der Umfang bleibt konstant, aber der 

Flächeninhalt wird variiert. 

 

 

Tabelle 13 - Die beiden Typen bzw. vier Möglichkeiten von Gegenbeispielen zur Aussage der 
Schülerin, dass mit zunehmendem Umfang des Rechtecks der Flächeninhalt zunimmt 

 
                                                 
21 Es wird nicht das Quadrat mit den Seiten gewählt, da es einen Spezialfall des Rechtecks 

darstellt.  

cma 4=
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7.1.3. Ebene 2 – Aufzeigen der verschiedenen Möglichkeiten 
eren, können im 

 – Klärung der Bedingungen 
tieren, gehen der Beziehung von 

wird un

                                          

Die Lehrer(innen), die auf Ebene 2 des Verständnisses argumenti

Gegensatz zu den Lehrer(inne)n, die sich auf Ebene 1 befinden, der Schülerin mehr als 

ein Gegenbeispiel aufzeigen. Diese Lehrer(innen) diskutieren die verschiedenen 

Facetten der Beziehung zwischen Umfang und Flächeninhalt eines Rechtecks, indem sie 

die verschiedenen Typen von Gegenbeispielen erläutern. Zum Beispiel können die 

Lehrer(innen) – von einem bestimmten Rechteck ausgehend (vgl. Tabelle 13) – der 

Schülerin (mindestens) ein Gegenbeispiel von Typ I und (mindestens) ein 

Gegenbeispiel von Typ II zeigen und diese beiden miteinander vergleichen. Die 

Lehrer(innen) können der Schülerin zwar nicht zeigen, unter welchen Bedingungen ihre 

Aussage richtig ist, sie aber darauf sensibilisieren, weitere Perspektiven zu 

durchdenken.  

7.1.4. Ebene 3
Die Lehrer(innen), die auf Ebene 3 argumen

Flächeninhalt und Umfang eines Rechtecks nach. Hierbei gehen sie von einem 

bestimmten Rechteck aus – zum Beispiel ein Rechteck mit den Seiten cma 4=  und 

cmb 8=  – und klären, unter welchen Bedingungen die Aussage der Schülerin bestätigt 

d unter welchen Bedingungen nicht. Die Lehrer(innen) legen hierbei 

Bedingungen fest, unter denen sich die Ausgangssituation ändert, und überprüfen für 

jeden Fall die Aussage der Schülerin. Es gibt drei solcher Fälle22. 

 
Fall 1 Eine der beiden Seiten des Rechtecks bleibt gleich, während sich die andere 

Seite vergrößert. 

10 cm 

8 cm 

4 cm cmU 24=  
²32cmA =

cmU 28=
²40cmA =  

4 cm 

Abbildung 5 - Visualisierung von Fall 1 

       
es Rechtecks verringert werden, kann auß22 Der Fall, dass beide Seiten d er Acht gelassen werden, da in 

diesem Fall auf jeden Fall ein geringerer Umfang erreicht werden würde. Die Aussage der Schülerin 

bezieht sich aber auf eine Vergrößerung des Umfangs.  
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In Abbildung 5 wird die Seite b  des Rechtecks von  auf  vergrößert, 

während die Seite  konstant bleibt. Dadurch vergrößert sich der Umfang von 

 auf U  und auch der Flächeninhalt nimmt von  auf  

 zu. Damit lässt sich für den Fall 1 die Aussage der Schülerin bestätigen.  

cmb 8= cmb 10=

A =

cma 4=

cm28=cmU 24=

²40cmA =

²32cm

 
Fall 2 Der Umfang des Rechtecks vergrößert sich, indem sich beide Seiten des 

Rechtecks vergrößern. 

cmU 24=  
²32cmA =  

5 cm 
cmU 30=

²50cmA =  

Abbildung 6 - Visualisierung von Fall 2 

4 cm 

10 cm 

8 cm 

 
In Abbildung 6 werden beide Seiten vergrößert. Die Seite  wächst auf  

und die Seite  wächst auf . Dadurch nimmt der Umfang von 

 auf  zu. Der Flächeninhalt vergrößert sich ebenfalls von 

 auf . Damit lässt sich auch für den Fall 2 die Aussage bestätigen.  

cma 4= cma 5=

cmb 8=

U 30=

50cmA =

cmb 10=

cmU 24=

²32cmA =

cm

²

 
Fall 3 Eine Seite des Rechtecks wird vergrößert, während die andere Seite des 

Rechtecks verringert wird. 

cmU 26=  
²24cmA =  

cmU 24=  
²32cmA =  

4 cm 

2 cm 
12 cm 

8 cm 

Abbildung 7 - Visualisierung von Fall 3 
 
In Abbildung 7 wird die Seite  auf  verkleinert, während die Seite 

 auf  vergrößert wird. Dadurch wächst der Umfang von auf 

, während der Flächeninhalt von  auf  verringert wird. 

In dem Fall 3 bestätigt sich die Aussage der Schülerin nicht.  

cma 4= cma 2=

²32cm=

cmb 8=

cmU 26=

cmb 12= cmU 24=

A ²24cmA =

Insgesamt können die Lehrer(innen), die auf Ebene 3 des Verständnisses argumentieren, 

der Schülerin zeigen, dass ihre Aussage nicht allgemeingültig ist. Dennoch klären die 
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Lehrer(innen) lediglich an spezifischen Beispielen die Bedingungen, für die sich die 

Aussage der Schülerin bestätigt bzw. nicht bestätigt.  

7.1.5. Ebene 4 – Mathematische Begründung der Bedingungen 
Ein tieferes Verständnis können die Lehrer(innen) aufweisen, die die drei Fälle (vgl. 

Kapitel 7.1.4) mathematisch begründen können und somit auf Ebene 4 des 

Verständnisses argumentieren. In Abbildung 8 ist der Fall 1 graphisch erklärt. Man 

erkennt, dass die rot gefärbte Fläche als zusätzliche Fläche hinzukommt. Für den Fall 2 

lässt sich über eine analoge Argumentation die Zunahme der Fläche begründen 

(Abbildung 9). Der Fall 3 lässt sich graphisch nicht erklären. 

 

cmU 28=
²40cmA =

cmU 24=  
²32cmA =4 cm 

4 cm 

10 cm 

8 cm 

 

Man kann alle drei Fälle aber auch auf Basisprinzipien reduzieren. Dies bedarf eines 

tiefen Verständnisses des Zusammenhangs von Umfang und Flächeninhalt eines 

Rechtecks (vgl. Kapitel 4.4).  

10 cm

8 cm 

4 cm 

5 cm 

cmU 24=  
²32cmA =

cmU 30=  
²50cmA =

Abbildung 8 - Graphische Erklärung von Fall 1 

Abbildung 9 - Graphische Erklärung von Fall 2 

Im Fall 1 (vgl. Kapitel 7.1.4) sei ein Rechteck mit den Seiten  und  gegeben. Dann 

hat man vorher einen Umfang von  und einen Flächeninhalt von 

. Nun nimmt man an, dass sich die Seite b  um  vergrößert. Dann erhält 

man einen Umfang von . Der Umfang ist 

also um  größer geworden. Der Flächeninhalt verändert sich zu 

a

+

b

baU ⋅+⋅= 22

acmb 2)2( ⋅=+

baA ⋅= cm2

b2 ⋅ cmaU 422 +⋅+⋅=

cm4

 78



Professionelle Kompetenz von                                                                                         Stephanie Schlump   
Lehrer(inne)n bei herausfordernden                                                                       
mathematikdidaktischen Szenarien   
  

cmabacmbaA 2)2( ⋅+⋅=+⋅=

a

baU ⋅+⋅= 22

a cm1

cmaU )1(2 ++⋅=

cm6

)2()1( bacmbcmaA +⋅=+⋅+=

cmba 10=+

a

²0999,0 cmA =

 und ist demnach um den Wert  größer 

geworden. Die Aussage der Schülerin lässt sich bestätigen.  

cma 2⋅

)b

Für den Fall 2 (vgl. Kapitel 7.1.4) wir( ) d ebenfalls von einem 

Rechteck mit den Seiten  und  ausgegangen, so dass vorher ein Umfang von 

 und ein Flächeninhalt von  vorliegen. Man nimmt an, dass sich 

die Seite  um  und die Seite  um  vergrößert. Dann erhält man einen 

Umfang von . Damit hat sich der 

Umfang um  vergrößert. Der Flächeninhalt verändert sich zu 

. Der Flächeninhalt hat sich 

also um den Term vergrößert. Auch in diesem Fall bestätigt sich somit die Aussage der 

Schülerin. 

²221 cmcmbcma +⋅+⋅

baA ⋅=

cm2

cmbacm 622)2 +⋅+⋅=

²22 cmcmb +⋅+

b

b(⋅

1cm⋅

b

+2

a

In Fall 3 (vgl. Kapitel 7.1.4) geht man im Gegensatz zu Abbildung 7 bei der 

mathematischen Begründung nicht von einer Vergrößerung des Umfangs aus, sondern 

man nimmt an, dass der Umfang im Sinne des Gegenbeispiels vom Typ II (vgl. Kapitel 

7.1.2) konstant bleibt. Sei also . Die Summe der Seitenpaare 

beträgt dann . Es lassen sich mehrere Seitenpaare  bilden (siehe 

cmbaU 20)(2 =+⋅=

cm01,0=

cmb 99,9=

,(a

cm5Tabelle 14). Man erhält den größten Flächeninhalt, wenn  gilt. Lässt man 

eine Seite sehr klein werden ( ), so dass die andere Seite bezüglich des 

konstanten Umfangs sehr groß ist ( ), erhält man einen sehr kleinen 

Flächeninhalt von .  

ba ==

 
a  b  baA ⋅=  

5cm 5cm 25cm² 
3cm 7cm 21cm² 

0,5cm 9,5cm 4,25cm² 
0,01cm 9,99cm 0,0999cm² 

Tabelle 14 - Ausgewählte Seitenpaare (a,b) für einen konstanten Umfang von U=20cm 
 
Mit Hilfe dieser Erklärung lässt sich die Aussage der Schülerin widerlegen. Die 

Erklärung findet auch hier anhand eines Beispiels für einen bestimmten konstanten 

Wert für den Umfang U  statt. Allerdings lässt sich für jeden Umfang U  ein Seitenpaar 

 finden, bei dem der Flächeninhalt maximal ist. Es lassen sich weiterhin 

Seitenpaare  finden, bei denen eine Seite sehr klein im Vergleich zur anderen Seite 

ist, so dass man einen sehr geringen Flächeninhalt erhält. Lehrer(innen), die diesen 

),( aba =

),( ba
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Zusammenhang darstellen können, besitzen ein tiefes elementares 

Mathematikverständnis und argumentieren demnach auf Ebene 4 des Verständnisses.  

7.1.6. Ebene 5 – Erkenntnis des allgemeinen Zusammenhangs 
Auf Ebene 5 des Verständnisses argumentieren Lehrer(innen), die den allgemeinen 

Zusammenhang zwischen Flächeninhalt und Umfang eines Rechtecks herstellen 

können. Während sich die Ebenen 1 bis 4 noch mit Hilfe elementarer Mathematik 

bewältigen lassen, benötigt man für die Argumentation auf Ebene 5 die Mathematik der 

Mittel- oder Oberstufe. Durch Funktionen kann man den Zusammenhang zwischen 

Umfang und Flächeninhalt eines Rechtecks sowohl im Zweidimensionalen als auch im 

Dreidimensionalen gut verdeutlichen. Gegeben seien die Seiten a  und b  eines 

Rechtecks. Dann weiß man, dass für den Umfang Gleichung (7.1) und für den 

Flächeninhalt Gleichung (7.2) gilt.  

baU ⋅+⋅= 22         (7.1) 

baA ⋅=          (7.2) 

Zunächst wird die zweidimensionale Darstellung betrachtet. Geht man von einem 

konstanten Umfang U  aus, lässt sich aus (7.1) folgende Abhängigkeiten der Seite b  

von der Seite  darstellen.  a

    UaabconstU 2
1)(. +−=⇒=        (7.3) 

Man erhält eine lineare Funktion. Analog kann man ausgehend von (7.2) eine 

Abhängigkeit der Seiten voneinander darstellen, wenn man von einem konstanten 

Flächeninhalt  ausgeht. A

    
a
AabconstA =⇒= )(.         (7.4) 

Die Funktion nach (7.4) beschreibt eine Hyperbel. In Abbildung 10 sind diese 

Zusammenhänge graphisch aufgetragen.  

Exemplarisch wurde die lineare Abhängigkeit von a  und  für einen konstanten 

Umfang von , sowie für mehrere konstante Flächeninhalte 

b

cmU 3=

{ }²,², 4
1

16
1 cmcmA∈ ²1²,16

9 cmcm  aufgetragen. Betrachtet man die lineare Funktion 

, erhält man je zwei Schnittpunkte mit den Hyperbeln bei konstantem 

Flächeninhalt von 

)(3 ab cmU =

²16
1 cmA =  und von ²4

1 cmA = . Das heißt, es gibt jeweils zwei 

symmetrische Lösungen, ein Rechteck mit einem Umfang von  und cm3=U ²16
1 cmA =  

bzw. ²4
1 cmA =  zu konstruieren. Für ²16

9 cmA =  hat die zugehörige Hyperbel mit der 
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Funktion  einen Schnittpunkt. Dann gibt es genau eine Lösung ein Rechteck 

mit dem Umfang  und dem Flächeninhalt 

)(3 ab cmU =

cmU 3= ²16
9 cmA =  zu konstruieren. In 

diesem Fall ist der Flächeninhalt maximal, wobei  gilt. Die Hyperbel bei 

konstantem Flächeninhalt  hat mit der Funktion  keinen 

Schnittpunkt. Somit lässt sich kein Rechteck mit dem Umfang  und dem 

Flächeninhalt  darstellen. Dies gilt für alle Hyperbeln, die sich aus 

Flächeninhalten 

ba =

²1cmA = )(3 ab cmU =

cmU 3=

²1cmA =

²16
9 cmmaxA =>A  ergeben. Andersherum gibt es keinen minimalen 

Flächeninhalt. Man kann eine Seite des Rechtecks beliebig klein werden lassen, so dass 

sich ein beliebig kleiner Flächeninhalt ergibt. Damit kann man den Flächeninhalt für 

einen beliebigen Umfang U  gegen Null laufen lassen. Der Flächeninhalt kann nicht 

Null werden, da sonst eine Strecke und kein Rechteck mehr vorliegen würde.  

 

 
Abbildung 10 - Zweidimensionale Abhängigkeiten der Seite b von der Seite a eines Rechtecks bei 

konstantem Flächeninhalt (rot) und bei konstantem Umfang (blau) 
 

Diese zweidimensionale Darstellung (Abbildung 10) bezieht sich erneut auf den Typ II 

von Gegenbeispielen (vgl. Kapitel 7.1.2) zur Aussage der Schülerin. Betrachtet wird ein 

konstanter Umfang, mit der Frage, welche Flächeninhalte mit diesem Umfang erreicht 

werden können. Damit bezieht sich die Argumentation auf die obige auf Basisprinzipien 

reduzierte mathematische Erklärung des Falls 3 auf Ebene 4 (vgl. Kapitel 7.1.4).  
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Bezieht man sich auf die Aussage der Schülerin, dass der Umfang des Rechtecks 

zunimmt, kann man weitere zu  parallele Funktionen  einzeichnen. 

Dann lassen sich erneut für jede dieser linearen Funktionen obige Beziehungen (keine, 

eine oder zwei Konstruktionsmöglichkeiten) für beliebige Flächeninhalte  aufstellen. 

Man kann also durch die Betrachtung der Schnittpunkte erkennen, dass man trotz 

Vergrößerung des Umfangs einen kleineren Flächeninhalt erhalten kann. Damit ist die 

Aussage der Schülerin widerlegt.  

)(3 ab cmU = )(abU

A

Man kann den in (7.3) erhaltenen Zusammenhang in (7.2) einsetzen und erhält 

folgenden Zusammenhang. 

( ) UaaUaaaAaF UU 2
12

2
1)(:)( +−=+−⋅==       (7.5) 

Der Flächeninhalt lässt sich also in Abhängigkeit von einer der Seiten a  bei konstantem 

Flächeninhalt  als Parabelfunktion darstellen. Man kann mit Hilfe der Ableitung 

 und der notwendigen Bedingung  die Extremwerte 

 bestimmen. Hierzu berechnet man zunächst die erste und die zweite Ableitung von 

.  

U

)(' aFU

Ea

)(aFU

0)(''0)(' ≠∧= EUEU aFaF

    UaaFU 2
12)(' +−=          (7.6)  

              (7.7) 02)('' <−=aFU

Aus (7.7) wird sofort ersichtlich, dass die Funktion ein Maximum besitzt. Aus (7.6) 

lässt sich dieses Maximum mit Hilfe der hinreichenden Bedingung  

bestimmen. 

0)(' =EU aF

   UaUaaF EEEU 4
1

2
1 02)(' =⇒=+−=        (7.8) 

Diese Funktion hat also ein Maximum bei Ua 4
1= . Mit Hilfe von (7.1) ergibt sich, dass 

man einen maximalen Flächeninhalt bei gegebenem U  konstruieren kann, wenn  

ist. Da sich der Umfang aber auch ändern soll, genügt eine zweidimensionale 

Betrachtung nicht mehr aus. Lässt man den Umfang U  ebenfalls als Variable zu, erhält 

man eine Funktionenschar nach (7.9). Diese ist in 

ba =

Abbildung 11 dargestellt. 

   ( ) UaaUaaaUAaUF 2
1

2
1 ²),(:),( +−=+−⋅==       (7.9) 

 

Gleichung (7.9) beschreibt also eine Funktion, die von den Variablen U  und  

abhängt. Man benötigt keine weitere Abhängigkeit von der Seite b , da diese eindeutig 

a
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nach (7.1) bestimmt ist, wenn man Werte für U  und  einsetzt. Die Punkte 

 beschreiben den Gradienten

a

(F( ),(,, EE aUFaU

a

                                                

) 23 der Funktion .  ),aU

 

 
Abbildung 11 - Dreidimensionale Darstellung des Flächeninhaltes F(U,a) 

 
Die grüne Fläche in Abbildung 11 beschreibt eine Zunahme von U  und eine Zunahme 

von . Die orange Kurve beschreibt mögliche Flächeninhalte, die man erreichen kann, 

wenn man den Umfang von  auf  vergrößert. Bei positiver Steigung der 

orangen Kurve vergrößert sich der Flächeninhalt, bei negativer Steigung verkleinert sich 

der Flächeninhalt. Auf diese Weise kann man einer Schülerin

75≈U 95≈U

24 erklären, weshalb ihre 

Aussage nicht allgemeingültig ist.  

 
23 „Die Funktion  sei in einem Gebiet des  definiert. […] Der Normalenvektor  3: IRG →φ G 3IR

⎟⎟
⎠

⎞φ:  ⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

∂
∂

∂
∂

=
zyx

grad φφφ ,,

)heißt Gradient von  an der Stelle . […] Der Gradient definiert ein Vektorfeld (das 

Gradientenvektorfeld) im Gebiet ; ein Vektorfeld in  ist im allgemeinen dadurch gegeben, daß jedem 

Punkt in ein Vektor zugeordnet ist.“ (FACHREDAKTION DES BIBLIOGRAPHISCHEN INSTITUTS 1985, S. 

646f) 

φ ( 000 ,, zyx grad

G G

G

φ

24  Wichtig zu erwähnen an dieser Stelle ist, dass man diese Zusammenhänge keiner Schülerin aus der 

5ten Jahrgangsstufe erläutern kann, da diese mit dem Umgang mit Funktionen noch nicht vertraut sind. 

Diese Zusammenhänge lassen sich erst Schüler(inne)n erklären, die sich mindestens in der Jahrgangsstufe 

8 befinden.  
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Man kann der Schülerin aber auch auf anderem Weg anhand der Abbildung 11 erklären, 

dass ihre Schlussfolgerung nicht für alle möglichen Fälle gilt. Hierfür ermittelt man für 

einen beliebigen Umfang  den zugehörigen Punkt  des Gradienten 

und legt eine zur Ebene parallele Ebene  durch diesen Punkt. Dann sucht 

man sich einen Umfang . Für diesen findet man sowohl Punkte, die unterhalb 

der Ebene , als auch Punkte, die oberhalb der Ebene  liegen.  

1U

−

2U

( )),(,, 11 EE aUFaU

1U

1UE

− aU E

1U>

1UE

Lehrer(innen), die derartige funktionale Zusammenhänge zwischen Umfang und 

Flächeninhalt eines Rechtecks herstellen können, argumentieren auf der höchsten Ebene 

des Verständnisses, auf Ebene 5.  

7.2. Beschreibung des Interviewleitfadens 
Den zu interviewenden Lehrer(inne)n werden verschiedene Karten gezeigt. Hierbei 

hängt die Reihenfolge von den Antworten dieser ab. Daher wird im Folgenden der 

Interviewleitfaden beschrieben.  

 

Karte 0 

8 cm

4 cm 4 cm 

4 cm 

U = 16 cm 
A = 16 cm² 

U = 24 cm 
A = 32 cm² 

Stellen Sie sich bitte vor, am Ende einer Stunde kommt 
eine Schülerin der fünften Jahrgangsstufe sehr aufgeregt 
zu Ihnen und sagt: 
 
„Ich habe etwas entdeckt! Wenn der Umfang eines 
Rechtecks zunimmt, nimmt auch die Fläche zu!“ 
 
Die Schülerin zeigt Ihnen folgendes Bild: 

Was würden Sie der Schülerin antworten?

 
Als erstes wird den Lehrer(inne)n die Karte 0 vorgelegt, auf welcher das Szenario 

„Neues Wissen erforschen: Zusammenhang von Umfang und Flächeninhalt eines 

Rechtecks“ abgebildet ist. Die Karte, die den Lehrer(inne)n im Anschluss an ihre erste 

Antwort gezeigt wird, knüpft an die nächst höhere Ebene an, auf der sie sich mit ihrer 

ersten Antwort befinden (vgl. Kapitel 7.1). Dadurch soll gegebenenfalls eine 
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schrittweise Annäherung an die gesamte Thematik von Umfang und Flächeninhalt eines 

Rechtecks erfolgen.  

Sollten die Lehrer(innen) die Aussage der Schülerin bestätigen bzw. nicht erkennen, 

dass diese nicht allgemeingültig ist, wird den Lehrer(inne)n die Karte 1.1 gezeigt. Diese 

fragt danach, ob die Lehrer(innen) ein Gegenbeispiel finden können. Damit werden die 

Lehrer(innen) indirekt darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Aussage der Schülerin 

mit Hilfe eines Gegenbeispiels widerlegt werden kann.    

 

Karte 1.1 

Prüfen Sie die Aussage der Schülerin. Können Sie ein 
Gegenbeispiel finden? 

 
Es könnte sein, dass die Lehrer(innen) nicht selbstständig ein Gegenbeispiel finden 

können. Dann wird ihnen die Karte 1.2 gezeigt, welche ein Gegenbeispiel von Typ I(i) 

(vgl. Kapitel 7.1.2) enthält. Gezeigt werden ein Rechteck mit den Seiten  und 

 sowie ein Rechteck mit den Seiten  und . Das erste Rechteck 

hat einen Umfang von  und einen Flächeninhalt von , wo hingegen 

das zweite Rechteck einen Umfang von  und einen Flächeninhalt von 

 besitzt. Der Umfang hat sich also vergrößert und der Flächeninhalt hat sich 

verkleinert. Dadurch sollen die Lehrer(innen) erkennen, dass die Aussage der Schülerin 

nicht allgemeingültig ist, und somit auf Ebene 1 des Verständnisses geführt werden. 

cma 2=

cmb 8=

10cmA =

cma 1=

U 22=

cmb 10=

16A =cmU 20= ²cm

cm

²

 

Karte 1.2 

Wieso bilden folgende Rechtecke ein Gegenbeispiel für 
die Aussage der Schülerin? 

1 cm 

2 cm 

8 cm 

10 cm

 
Im Anschluss wird ihnen Karte 2.1 gezeigt, welche nach weiteren Gegenbeispielen 

fragt, die miteinander in Relation gesetzt werden sollen. Dadurch sollen die 

Lehrer(innen) auf die Ebene 2 des Verständnisses geführt werden. 

 

 85



Professionelle Kompetenz von                                                                                         Stephanie Schlump   
Lehrer(inne)n bei herausfordernden                                                                       
mathematikdidaktischen Szenarien   
  

Karte 2.1 

Können Sie weitere Gegenbeispiele finden und diese 
miteinander in Relation setzen? 
 

 
Falls den Lehrer(inne)n nicht selbstständig weitere Gegenbeispiele einfallen, wird ihnen 

die Karte 2.2 gezeigt. Auf dieser befindet sich ein Gegenbeispiel von Typ II(iv) (vgl. 

Kapitel 7.1.2). Es zeigt ein Rechteck mit den Seiten  und  sowie dem 

Umfang  und dem Flächeninhalt . Weiterhin zeigt Karte 2.2 ein 

weiteres Rechteck mit den Seiten  und , woraus sich ein Umfang von 

 und ein Flächeninhalt von  ergeben. Der Umfang bleibt also 

konstant, während der Flächeninhalt kleiner geworden ist. Die Aussage der Schülerin 

wird in diesem Fall widerlegt, da sie bei Vergrößerung des Umfanges von einem 

größeren Flächeninhalt ausgeht. Bei diesem Gegenbeispiel ist der Umfang konstant, 

weshalb sich auch der Flächeninhalt nicht verändern sollte.  

cma 2=

²cm

cm9

cmb 8=

cmU 20=

cm

16A =

b =

²9cm

cma 1=

AU 20= =

 

Karte 2.2 

9 cm

8 cm 

Folgende Rechtecke bilden ein weiteres Gegenbeispiel 
für die Aussage der Schülerin. Wieso? Nennen Sie den 
Unterschied zum obigen Beispiel. Inwiefern werden 
durch diese beiden Gegenbeispiele unterschiedliche 
Facetten der Situation beleuchtet? 

2 cm 

1 cm 

 
Sollten die Lehrer(innen) auf Ebene 2 des Verständnisses argumentieren, wird ihnen 

Karte 3.1 vorgelegt. Auf dieser wird den Lehrer(inne)n erneut die Aussage der 

Schülerin vor Augen geführt. Die Lehrer(innen) sollen die Bedingungen prüfen, unter 

denen sich die Aussage der Schülerin bestätigt bzw. nicht bestätigt. Hierdurch sollen sie 

auf Ebene 3 des Verständnisses geführt werden. 
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Karte 3.1 

Führen Sie sich erneut die Aussage der Schülerin vor 
Augen:  
 
„Ich habe etwas entdeckt! Wenn der Umfang eines 
Rechtecks zunimmt, nimmt auch die Fläche zu!“ 
 
Unter welchen Bedingungen ist die Aussage der Schülerin 
wahr und unter welchen Bedingungen ist die Aussage der 
Schülerin nicht wahr?  

 
Sollten die Lehrerkräfte nicht selbstständig die Bedingungen klären können, wird ihnen 

Karte 3.2 gezeigt. Diese Karte listet die drei Fälle des Änderns der Anfangssituation auf 

(vgl. Kapitel 7.1.4). Es wird der Bezug zur Ausgangssituation hergestellt, also zu der 

Situation, in der die Schülern zum einem ein Quadrat mit der Seite  und zum 

anderen mit einem Rechteck mit den Seiten  und  verwendet. Die 

Lehrer(innen) sollen ausgehend von diesem Rechteck die drei Fälle visualisieren und 

darauf aufbauend die Aussage der Schülerin überprüfen. Es wird an dieser Stelle nicht 

das Quadrat gewählt, welches die Schülerin zur Bestätigung ihrer Aussage 

herangezogen hat, da es nur einen Spezialfall des Rechtecks darstellt.  

cma 4=

cmcma 4= b 8=

 

Karte 3.2 

Es gibt drei Möglichkeiten die Ausgangssituation zu ändern.  
Fall 1 Eine der beiden Seiten des Rechtecks bleibt 

gleich, während sich die andere Seite 
vergrößert. 

Fall 2 Der Umfang des Rechtecks vergrößert sich, 
indem sich beide Seiten des Rechtecks 
vergrößern. 

Fall 3 Eine Seite des Rechtecks wird vergrößert, 
während die andere Seite des Rechtecks 
verringert wird. 

Visualisieren Sie die drei Möglichkeiten – ausgehend vom 
Rechteck mit den Seiten  und b  – und klären 
Sie, in welchen Fällen sich die Aussage der Schülerin 
bestätigt.  

cma 4= cm8=

 
Falls die Lehrer(innen) nur einen Teil der drei Fälle untersuchen können, werden die 

fehlenden Fälle vorgelegt. Karte 3.3 enthält ein Beispiel für Fall 1 (vgl. Kapitel 7.1.4). 

Abgebildet sind zum einen das Ausgangsrechteck mit den Seiten  und 

, dessen eine Seite auf  vergrößert wurde. Dadurch hat sich zum einen der 

Umfang und zum anderen der Flächeninhalt vergrößert. Die Karte 3.4 zeigt ein Beispiel 

für den Fall 2 (vgl. Kapitel 

cma 4= cmb 8=

cm5

cmb 10=

cm8=

7.1.4). Hier wird ebenfalls von einem Rechteck mit den 

Seiten  und b  ausgegangen, dessen beide Seiten auf  und cma 4= a =
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cmb 10=

cmb 12=

 vergrößert wird. Auch in diesem Fall bestätigt sich die Aussage. Auf Karte 

3.5 ist der Fall 3 (vgl. Kapitel 7.1.4) dargestellt. Hier ist ausgehend vom 

Ausgangsrechteck die eine Seite auf  verkleinert und die andere Seite auf 

 vergrößert. In diesem Fall wird die Aussage der Schülerin widerlegt.  

cma 2=

 

Karte 3.3 

Es gibt drei Möglichkeiten die Ausgangssituation zu ändern.  
Fall 1 Eine der beiden Seiten des Rechtecks bleibt gleich, 

während sich die andere Seite vergrößert. 

10 cm

8 cm

4 cm U = 24 cm 
A = 32 cm² 

U = 28 cm 
A = 40 cm² 

4 cm 

⇒ Die Aussage der Schülerin bestätigt sich. 

Karte 3.4 

⇒ Die Aussage der Schülerin bestätigt sich. 

Fall 2 Der Umfang des Rechtecks vergrößert sich, indem 
sich beide Seiten des Rechtecks vergrößern. 

U = 30 cm 
A = 50 cm²

U = 24 cm 
A = 32 cm² 

4 cm 

5 cm 

8 cm 

10 cm 

Karte 3.5 

12 cm

8 cm

4 cm 

2 cm 

U = 24 cm 
A = 32 cm² 

U = 26 cm 
A = 24 cm² 

Fall 3 Eine Seite des Rechtecks wird vergrößert, während 
die andere Seite des Rechtecks verringert wird. 

⇒ Die Aussage der Schülerin bestätigt sich nicht. 
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Wenn die Lehrer(innen) erkennen, dass sich die Aussage der Schülerin nur unter 

bestimmten Bedingungen bestätigt, wird ihnen Karte 4.1 vorgelegt. Diese fordert die 

Lehrer(innen) auf, die bereits erkannten Fälle mathematisch zu begründen. Hierbei 

können sie sich entweder graphischer Erklärungselemente bedienen oder sich auf 

Basisprinzipien beziehen. Durch diese mathematischen Begründungen sollen die 

Lehrer(innen) auf Ebene 4 des Verständnisses geführt werden.  

 

Karte 4.1 

Können Sie erklären, weshalb unter bestimmten 
Bedingungen, die Aussage der Schülerin bestätigt wird oder 
nicht bestätigt wird? 

 
Falls die Lehrer(innen) diese Fälle nicht selbstständig erklären können, werden ihnen 

für die drei Fälle getrennt Karten vorgelegt. Karte 4.2 zeigt die graphische Erklärung für 

Fall 1 (vgl. Abbildung 8; Kapitel 7.1.5). Man erkennt eine rot gefärbte Fläche, die 

zusätzlich zur Fläche des Ausgangsrechtecks hinzukommt. Weiterhin werden die 

Lehrer(innen) aufgefordert, die graphische Erklärung mathematisch zu begründen. 

Sollten die Lehrer(innen) keine mathematische Erklärung herstellen können, wird ihnen 

Karte 4.3 vorgelegt (vgl. Kapitel 7.1.5). Die Karte 4.4 zeigt die graphische Erklärung 

von Fall 2 (vgl. Abbildung 9; Kapitel 7.1.5). Hier lässt sich ebenfalls eine zusätzliche 

rot gefärbte Fläche erkennen, die die Veränderung der Fläche im Gegensatz zum 

Ausgangsrechteck veranschaulicht. Die Lehrer(innen) sollen auch hier eine 

mathematische Begründung für den Fall 2 finden. Falls die Lehrerkräfte diese nicht 

selbstständig entwickeln können, wird ihnen die Karte 4.5 mit der mathematischen 

Begründung gezeigt (vgl. Kapitel 7.1.5). Für den Fall 3 (vgl. Kapitel 7.1.5) gibt es keine 

graphische Erklärung. Daher wird den Lehrer(inne)n die Karte 4.6 vorgelegt, auf der die 

Visualisierung des Falles 3 dargestellt ist und auf der die Lehrpersonen dazu 

aufgefordert werden, diesen Fall mathematisch zu begründen. Sollten die Lehrer(innen) 

hierzu nicht in der Lage sein, wird ihnen Karte 4.7 mit der mathematischen Erklärung 

vorgelegt (vgl. Kapitel 7.1.5). Durch diese Betrachtung sollen sie auf Ebene 4 des 

Verständnisses geführt werden, welche MA (1999) als höchste Stufe des Verständnisses 

angibt.  
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Karte 4.2 

8 cm

U = 24 cm 4 cm A = 32 cm² 

U = 28 cm 

10 cm

4 cm 
A = 40 cm² 

Fall 1 Eine der beiden Seiten des Rechtecks bleibt gleich, 
während sich die andere Seite vergrößert. 

Wie lässt sich diese graphische Erklärung mathematisch 
begründen? 

Karte 4.3 

Mathematische Begründung: 
  : Höhe des Rechtecks (bleibt fest) a
  : Breite des Rechtecks b
 
Annahme:  vergrößert sich um . b cm2
Es gilt: 

 vorher nachher 
Umfang 

a
cmba

cmbaU

⋅=
⋅+⋅+⋅=

+⋅+⋅=

2
2222

)2(22
 

baU ⋅+⋅= 22  

          cmb 42 +⋅+
Fläche baA ⋅=  )2( cmbaA +⋅=  

+⋅= baA cma 2⋅  

 

Karte 4.4 

Wie lässt sich diese graphische Erklärung mathematisch 
begründen? 

Fall 2 Der Umfang des Rechtecks vergrößert sich, indem 
sich beide Seiten des Rechtecks vergrößern. 

U = 30 cm 
A = 45 cm² 

U = 24 cm 
A = 32 cm² 

5 cm 

4 cm 

8 cm

10 cm
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Karte 4.5 

Mathematische Begründung:  
  : Höhe des Rechtecks  a
  : Breite des Rechtecks b
 
Annahme:   vergrößert sich um 1  a cm

b  vergrößert sich um . cm2
Es gilt: 
 vorher nachher 

ba
cmbcmaU

⋅+⋅=
+⋅++⋅=

22
)2(2)1(2
 

Umfang baU ⋅+⋅= 22
 

                      +  cm6

ba
cmbcmaA

⋅=
+⋅+= )2()1(

 

           

Fläche baA ⋅=  

2212 cmcmbcma +⋅+⋅+

Karte 4.6 

 
Es gilt:  cmba 10=+
Dann: 

a  b  baA ⋅=  
5cm 5cm 25cm² 
3cm 7cm 21cm² 

0,5cm 9,5cm 4,25cm² 
0,01cm 9,99cm 0,0999cm² 

Mathematische Begründung: 
Flächeninhalt  bestimmt durch:  Umfang A
     Form 
Annahme: .U  20)(2 constcmba ==+⋅=

 

Karte 4.7 

12 cm

8 cm

4 cm 

2 cm 

U = 24 cm 
A = 32 cm² 

U = 26 cm 
A = 24 cm² 

Fall 3 Eine Seite des Rechtecks wird vergrößert, während 
die andere Seite des Rechtecks verringert wird. 

Können Sie diesen Fall mathematisch erklären? 

 
Man kann weiterhin einen allgemeinen Zusammenhang zwischen Umfang und 

Flächeninhalt eines Rechtecks herstellen. Hierfür muss man sich allerdings von der 

elementaren Mathematik lösen und sich auf die Mathematik der Jahrgangstufe 8 oder 

höher einlassen. Um die Lehrer(innen) für solche Überlegungen anzuregen, wird ihnen 
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die Karte 5.1 gezeigt. Auf ihr werden sie dazu aufgefordert, mit Hilfe von Funktionen 

die bedingte Richtigkeit der Aussage der Schülerin zu erklären. 

 

Karte 5.1 

Lösen Sie sich nun bitte von der Vorstellung, dass sie in der 
5ten Jahrgangsstufe unterrichten. Können Sie den 
allgemeinen Zusammenhang zwischen Flächeninhalt und 
Umfang eines Rechtecks mittels Funktionen darstellen und 
daran die bedingte Richtigkeit der Aussage der Schülerin 
erklären? 

 
Sollten die Lehrer(innen) Probleme damit haben, selbstständig derartige Überlegungen 

anzustellen, wird ihnen Karte 5.2 vorgelegt, die den zweidimensionalen Zusammenhang 

nach Kapitel 7.1.6 darstellt. Hierauf wird nach einer Erklärung des Aufbaus der 

Abbildung gefragt sowie weiterhin, ob es einen maximalen Flächeninhalt  und 

einen minimalen Flächeninhalt  bei konstantem Umfang gibt. Die Lehrer(innen) 

sollen anhand dieser Betrachtung die Aussage der Schülerin widerlegen.  

maxA

minA

 

 

               
Karte 5.2 

 

UaabconstU 2
1)(. +−=⇒=  (lineare 

Funktion) 
 

2)  baA ⋅=

    
a
AabconstA =⇒= )(.    (Hyperbel) 

Wenn U  gibt es ein und ein  .const= maxA ?minA

Ich habe mir Folgendes überlegt: 
 

1)  baU ⋅+⋅= 22
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Nach der Betrachtung des zweidimensionalen Zusammenhangs wird den Lehrer(inne)n 

die Karte 5.3 vorgelegt, welche den dreidimensionalen Zusammenhang nach Kapitel 

7.1.6 zeigt. Weiterhin befindet sich die Funktionsvorschrift 2
2
1),( aauaUF −⋅=  auf der 

Karte sowie die Aufforderung, die Graphik zu erklären. Die Lehrer(innen) sollen durch 

diese differenzierte Betrachtungsweise auf die Ebene 5 des Verständnisses geführt 

werden. 

Karte 5.3. 

 
Es gilt:  2

2
1),( aauaUF −⋅=  

Erklären Sie mir bitte diese Graphik!  

Nachdem an dieser Stelle die Konzeption des Interviewleitfadens vorgestellt wurde, 

wird in den nächsten beiden Kapiteln dargestellt, welche vielfältigen 

Antwortmöglichkeiten die Lehrer(innen) haben und in welcher Weise diese 

dimensioniert und kategorisiert werden können.  

7.3. Die vielfältigen Antwortmöglichkeiten der Lehrer(innen) 
Nach der Konzipierung des Interviewleitfadens werden die Lehrer(innen) schrittweise 

durch die sechs Ebenen des Verständnisses geführt. Hierbei können die Antworten 

innerhalb jeder Ebene des Verständnisses variieren. Daher wird im Folgenden 

dargestellt, welche Antwortmöglichkeiten der Lehrer(innen) in jeder Ebene möglich 

sind.  

In Ebene 1 sollen die Lehrer(innen) ein Gegenbeispiel zu der Aussage, dass der 

Flächeninhalt eines Rechtecks zunimmt, wenn der Umfang eines Rechtecks zunimmt, 

finden. In Tabelle 13 sind die vier Möglichkeiten von Gegenbeispielen aufgeführt, die 

sich zwei Typen von Gegenbeispielen zuordnen lassen (vgl. Kapitel 7.1.2). Somit haben 

die Lehrer(innen), wenn sie auf dieser Ebene argumentieren, vier prinzipielle 
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Möglichkeiten, die Aussage der Schülerin anhand eines Gegenbeispiels zu widerlegen. 

Sie können als Gegenbeispiel entweder ein Beispiel vom Typ I oder vom Typ II 

konstruieren. Konstruieren sie ein Gegenbeispiel vom Typ I, haben sie dabei die 

prinzipiellen Möglichkeiten (i) oder (ii); konstruieren sie ein Gegenbeispiel vom Typ II, 

haben sie die prinzipiellen Möglichkeiten (iii) oder (iv).  

Die Auseinandersatzung mit der Aussage der Schülerin auf Ebene 2 des Verständnisses 

umfasst das Auffinden mehrerer Gegenbeispiele aus Tabelle 13 (vgl. Kapitel 7.1.3). 

Zunächst konstruieren die Lehrer(innen) selbstständig mehrere Gegenbeispiele, so dass 

ein breites Widerlegungsfeld zur Aussage der Schülerin dargeboten wird. Einige 

Lehrer(innen) werden mit dieser Darstellung ihre Antwort abschließen, während andere 

die aufgefundenen Gegenbeispiele miteinander in Beziehung setzen können. Sie können 

z.B. ein Gegenbeispiel von Typ I(i) und ein Gegenbeispiel von Typ II(iii) aufzeigen und 

diese miteinander vergleichen.  

Für die Auseinandersetzung auf Ebene 3 des Verständnisses sollen die Lehrer(innen) 

untersuchen, unter welchen Bedingungen die Aussage der Schülerin bestätigt bzw. 

widerlegt werden kann. Sie können entweder selbstständig alle drei Fälle aufstellen 

(vgl. Kapitel 7.1.4), oder zumindest einen Teil der möglichen Fälle ermitteln. Im 

letzteren Fall bedeutet dies, dass die Lehrer(innen) z.B. Fall 1 oder Fall 2 selbstständig 

benennen und hieran die Aussage der Schülerin bestätigen. Zeigen die Lehrer(innen) 

nur den dritten Fall auf, widerlegen sie hieran die Aussage der Schülerin.  

Die Auseinandersetzung auf der vierten Ebene des Verständnisses beschäftigt sich mit 

der mathematischen Erklärung der in der Auseinandersetzung auf Ebene 3 

aufgefundenen Fälle. Analog zur Diskussion auf Ebene 3 können die Lehrer(innen) 

entweder selbstständig alle drei Fälle begründen oder zumindest einen Teil davon. Bei 

den Fällen 1 und 2 gibt es wiederum je zwei Möglichkeiten. Entweder begründen sie 

den entsprechenden Fall mathematisch oder anhand einer Graphik. Der Fall 3 lässt nur 

eine mathematische Begründung zu. Damit gibt es insgesamt sechs Möglichkeiten, wie 

die Lehrer(innen) sich auf dieser Ebene mit der Aussage der Schülerin 

auseinandersetzen können.  

Die Auseinandersetzung auf Ebene 5 umfasst den allgemeinen Zusammenhang von 

Umfang und Flächeninhalt eines Rechtecks. Die Lehrer(innen) werden aufgefordert, 

diesen mit Hilfe (vgl. Karte 5.1) herzustellen. Dafür müssen sie sich von der 

Mathematik der fünften Jahrgangsstufe lösen. Für die Diskussion auf dieser 

Verständnisebene haben die Lehrer(innen) mehrere Möglichkeiten.  
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Sie können zum einen den Zusammenhang mit Hilfe von Parabeln darstellen, wie sie in 

Jahrgangstufe 8 eingeführt werden. Hierbei halten die Lehrer(innen) den Umfang 

konstant und stellen den Flächeninhalt in Abhängigkeit von einer Seite als 

Parabelfunktion dar. Trägt man diese Funktion graphisch auf, erkennt man ein 

Maximum des Flächeninhaltes. An dieser Funktion kann Schüler(inne)n deutlich 

gemacht werden, dass es bei konstantem Umfang mehrere Möglichkeiten für den 

Flächeninhalt gibt. Hier wird Gegenbeispiel Typ II(iv) (vgl. Kapitel 7.1.2) mittels 

Funktionen dargestellt. Da mit diesem funktionalen Zusammenhang nur ein 

Gegenbeispiel erfasst werden kann, ist diese Darstellungsform nicht allgemein, sondern 

auf einen Teil der Thematik von Umfang und Flächeninhalt eines Rechtecks beschränkt.  

Eine weitere Möglichkeit, einen funktionalen Zusammenhang zwischen Umfang und 

Flächeninhalt eines Rechtecks herzustellen, besteht in der Verwendung von 

Extremwertaufgaben. Hierbei stellen die Lehrer(innen) sowohl die Umfangs- und die 

Flächeninhaltsfunktion in Abhängigkeit der beiden Seiten auf. Durch Konstanthalten 

von einer der beiden Größen – Umfang oder Flächeninhalt – können sie eine Variable 

eliminieren und erhalten eine Funktion der anderen Größe, die von einer Seite des 

Rechtecks abhängt. Mit Hilfe der Differentialrechnung (hinreichende und notwendige 

Bedingungen, vgl. Kapitel 7.1.6) kann so das Maximum dieser Größe – Umfang oder 

Flächeninhalt – berechnet werden. Schüler(inne)n lässt sich auf diese Weise 

verdeutlichen, dass bei konstantem Umfang ein maximaler Flächeninhalt erhalten 

werden kann. Diese Berechnung beschreibt demnach wieder den Typ II(iv) (vgl. Kapitel 

7.1.2) von Gegenbeispielen. Analog kann der Flächeninhalt konstant gehalten werden 

und damit ein maximaler Umfang gefunden werden. In diesem Fall lässt sich die 

Berechnungsweise mit dem Gegenbeispiel Typ II(iii) (vgl. Kapitel 7.1.2) verbinden. 

Dieser funktionale Zusammenhang ist somit nur auf einen Teil der Problematik 

beschränkt. 

Den allgemeinen Zusammenhang können Lehrer(innen) nur mit Hilfe von 

Funktionsscharen veranschaulichen, die beispielsweise in der Oberstufenmathematik 

thematisiert werden. Argumentieren sie hierüber, so führen sie zunächst an, dass bei 

konstantem Umfang der Flächeninhalt als Parabelfunktion darstellbar ist. Diesen 

Zusammenhang kennen die Schüler(innen) bereits aus der Jahrgangsstufe 8. Variiert 

man nun zusätzlich den Umfang, erhält man eine Funktionenschar. Trägt man diesen 

Zusammenhang graphisch auf, erhält man Abbildung 11 (vgl. Kapitel 7.1.6). Hieran 

können Lehrer(innen) den Schüler(inne)n erklären, dass bei zunehmendem Umfang 
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auch kleinere Flächeninhalte realisiert werden können (Gegenbeispiel Typ I(i); vgl. 

Kapitel 7.1.2). Aber auch die anderen Möglichkeiten von Gegenbeispielen können mit 

Hilfe von Abbildung 11 erklärt werden. Auf diese Weise gelingt den Lehrer(inne)n ein 

allgemeiner Zugang zur Problematik.  

7.4. Dimensionen und Kategorien der Auswertung 
Die Antworten der Lehrer(innen) können sehr vielfältig sein. Daher bietet es sich auch 

für dieses Szenario an, Auswertungskategorien zu bilden. Hierzu werden zunächst 

wieder Dimensionen erstellt, innerhalb derer sich verschiedene Kategorien bilden 

lassen. Es lassen sich innerhalb dieses Szenarios Kategorien feststellen, die dem 

fachdidaktischen Wissen (FD), dem allgemeinen pädagogischen Wissen (AP), sowie 

dem Fachwissen (F) zugeordnet werden können. Das allgemein pädagogische und das 

fachdidaktische Wissen bilden hierbei jeweils eine Dimension. Darüber hinaus lassen 

sich weitere Dimensionen bilden, die in Tabelle 15 aufgeführt sind. Die letzten drei 

Dimensionen lassen sich alle dem Fachwissen zuordnen. 

 

Allgemein pädagogisches Wissen  

Fachdidaktisches Wissen  

Zuordnung zu den sechs Ebenen des 
Verständnisses 

Herstellen eines funktionalen 
Zusammenhangs  

Umgang mit vorgegebenen 
Visualisierungen 

Tabelle 15 - Dimensionen der Auswertung von Szenario 2) 
 
Wie in Kapitel 7.1 beschrieben, können die Lehrer(innen) auf sechs Ebenen des 

Verständnisses auf die Aussage der Schülerin Bezug nehmen. Daher bildet eine 

Dimension die Einordnung der ersten Antwort der Lehrer(innen) die Zuordnung zu den 

sechs Ebenen des Verständnisses.  

Weiterhin können Lehrer(innen) auf verschiedene Weise einen funktionalen 

Zusammenhang von Umfang und Flächeninhalt des Rechtecks darstellen. Dies bildet 

eine weitere Dimension.  

Es wird erwartet, dass die Lehrer(innen) vermutlich nicht selbstständig die 

Visualisierungen nach Abbildung 10 und nach Abbildung 11 durch Aufforderung auf 
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Karte 5.1 erstellen können. Daher bildet der Umgang mit vorgegebenen 

Visualisierungen eine weitere Dimension.  

Im Folgenden werden die Kategorien innerhalb der fünf Dimensionen tabellarisch 

beschrieben. Jede Kategorie erhält ein Kürzel, einen Namen und wird kurz erläutert.  

7.4.1. Allgemein pädagogisches Wissen 
Lehrer(innen) können durch das Aussprechen eines Lobes der Schülerin ein positives 

Feedback geben. Damit zeigen sie Kenntnisse über die „ Psychologie der menschlichen 

Entwicklung, des Lernens und der Motivation“ (BAUMERT & KUNTER, S. 485). Diese 

Kenntnisse gehören zum allgemein pädagogischen Wissen (vgl. Kapitel 3.1.3). Wenn 

die Lehrer(innen) die Schülerin loben wollen, wird ihre Antwort der Kategorie AP1 

zugeordnet. Machen die Lehrer(innen) keine Aussage über ein Feedback seitens der 

Schülerin, werden ihre Antworten der Kategorie AP0 zugeordnet. Ob die Lehrer(innen) 

tatsächlich kein Lob aussprechen würden, lässt sich abschließend nicht klären. In 

Tabelle 16 werden die beiden Kategorien AP0 und AP1 erläutert.  

 
Kürzel Kategorie Erläuterung 

AP0 keine Aussage 
Die Lehrer(innen) machen keine 
Aussage, ob sie der Schülerin ein 
Feedback geben würden.  

AP1 Lob 

Die Lehrer(innen) würden die Schülerin 
über ihr Engagement loben, sich mit der 
Mathematik über den Unterricht hinaus 
zu beschäftigen.  

Tabelle 16 - Kategorien der Dimension "Allgemein pädagogisches Wissen" 
 

7.4.2. Fachdidaktisches Wissen 
Neben dem allgemein pädagogischen Wissen können die Lehrer(innen) bei diesem 

Szenario auch fachdidaktisches Wissen zum Ausdruck bringen.  

Bezüglich der Problematik von Umfang und Flächeninhalt eines Rechtecks, können 

Lehrer(innen) auf drei Arten (FD1 bis FD4) die Kognition der Schülerin beeinflussen. 

Damit werden Kenntnisse über fachdidaktisches Wissen deutlich (vgl. Kapitel 3.1.2).  

In die Kategorie FD0 werden Antworten der Lehrer(innen) eingeordnet, die keine 

Stellung zum Problem der Schülerin nehmen. Diese Lehrer(innen) können im Rahmen 

der Interviews kein fachdidaktisches Wissen aufzeigen.   

Die vier Kategorien FD0 bis FD4 sind in Tabelle 17 aufgeführt. Aus 

konstruktivistischer Perspektive steht der aktive, selbst gesteuerte Lerner im 

Mittelpunkt des Lernens, der individuell neue Wissensstrukturen auf bereits vorhandene 

 97



Professionelle Kompetenz von                                                                                         Stephanie Schlump   
Lehrer(inne)n bei herausfordernden                                                                       
mathematikdidaktischen Szenarien   
  
Vorstellungen aufbaut. Die Lehrenden werden hierbei anleitend, anregend und 

unterstützend wirksam (GERSTENMAIER & MANDL 1995). Eine Lehrkraft, die die 

Schülerin durch geschickte Beispiele anleiten will selbstständig einen Erkenntnisgewinn 

zu erlangen, argumentiert im Sinne der konstruktivistischen Sichtweise. Dahingegen 

können Lehrer(innen), die der Schülerin mit Hilfe eines Gegenbeispiels verdeutlichen 

wollen, dass ihre Aussage nicht allgemein gültig ist, ebenfalls die Schülerin kognitiv 

anregen. Allerdings argumentieren sie nicht aus konstruktivistischer Perspektive. Eine 

weitere Möglichkeit für Lehrer(innen), die Schülerin kognitiv anzuregen, besteht darin, 

gemeinsam mit der Schülerin die Problematik untersuchen zu wollen. Diese 

argumentieren mehr anleitend als Lehrer(innen), die innerhalb der Kategorie FD3 

argumentieren. 

 
 

Kürzel Kategorie Erläuterung 

FD0 Keine Reaktion  

Die Lehrer(innen) nehmen keine Stellung zu dem 
Problem und gehen nicht direkt auf die Schülerin 
ein. Die Lehrer(innen) zeigen also kein 
fachdidaktisches Wissen. 

FD1 Gegenbeispiel 

Die Lehrer(innen) zeigen der Schülerin ein 
Gegenbeispiel für ihre Aussage. Damit ist ihre 
Aussage widerlegt. Die Lehrer(innen) gehen zwar 
auf die Aussage der Schülerin ein, aber 
ermöglichen ihr keinen Erkenntnisgewinn im 
Sinne des Konstruktivismus. 

FD2 Gemeinsame 
Auseinandersetzung 

Die Lehrkraft wählt geschickte Beispiele und 
erörtert zusammen mit der Schülerin die 
Zusammenhänge. Hierbei versucht die Lehrkraft 
durch Kommentare die Schülerin anzuleiten, ihre 
Aussage selbst zu widerlegen.  

FD3 

Ermutigung zur 
selbstständigen 
Erkenntnis der 
Schülerin 

Die Lehrkraft wählt geschickt Beispiele und gibt 
der Schülerin den Arbeitsauftrag, sich 
eigenständig mit diesen Beispielen 
auseinanderzusetzen und daran ihre Aussage zu 
überprüfen. Dadurch erlangt die Schülerin 
eigenständig die Erkenntnis, dass ihre Aussage 
nicht allgemeingültig ist. Somit baut die 
Schülerin neue Wissensstrukturen aktiv und 
eigenständig auf.  

Tabelle 17 - Kategorien der Dimension "Fachdidaktisches Wissen" 
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7.4.3. Zuordnung zu den sechs Ebenen des Verständnisses 
Kürzel Kategorie Erläuterung 

E0 Ebene 0 Die Lehrer(innen) bestätigen die 
Aussage (vgl. Kapitel 7.1.1). 

E1 Ebene 1 Die Lehrer(innen) finden ein 
Gegenbeispiel (vgl. Kapitel 7.1.2). 

E2 Ebene 2 

Die Lehrer(innen) finden mehrere 
Gegenbeispiele und setzen diese 
miteinander in Verbindung (vgl. Kapitel 
7.1.3). 

E3 Ebene 3 

Die Lehrer(innen) prüfen, unter welchen 
Bedingungen die Aussage der Schülerin 
bestätigt bzw. widerlegt wird (vgl. 
Kapitel 7.1.4). 

E4 Ebene 4 

Die Lehrer(innen) geben mathematische 
Erklärungen für die Bedingungen ab, 
unter denen sich die Aussage der 
Schülerin bestätigt bzw. Widerlegt (vgl. 
Kapitel 7.1.5). 

E5 Ebene 5 

Die Lehrer(innen) können einen 
allgemeinen Zusammenhang mit Hilfe 
von Funktionen herstellen (vgl. Kapitel 
7.1.6). 

Tabelle 18 - Kategorien der Dimension „Zuordnung zu den sechs Ebenen des Verständnisses“  
 
Die Lehrer(innen) können bei der ersten Antwort auf sechs Ebenen des Verständnisses 

argumentieren. Jeder dieser Ebenen wird dabei eine Kategorie zugeordnet (vgl. Kapitel 

7.1.1 bis 7.1.6). Tabelle 18 stellt dies in der Übersicht dar, wobei die fachliche 

Kompetenz der Lehrer(innen) von E0 bis E5 zunimmt.  

7.4.4. Herstellen eines funktionalen Zusammenhangs  
Die Karte 0 des Interviewleitfadens wird eingesetzt, um zu ermitteln, auf welcher Ebene 

des Verständnisses die Lehrer(innen) von sich aus argumentieren, wenn sie mit der 

Aussage der Schülerin konfrontiert werden. Die weiteren Karten sollen die 

Auseinandersetzung der Lehrer(innen) schrittweise durch die einzelnen Ebenen des 

Verständnisses bis zur Ebene 4 führen, so dass sie schließlich auf Ebene 5 das Problem 

in den Blick nehmen können. Diese Ebene ist insofern relevant, als dass durch eine 

Auseinandersetzung auf dieser Ebene ein allgemeiner Zusammenhang zwischen 

Flächeninhalt und Umfang eines Rechtecks hergestellt werden kann. Wie bereits in 

Kapitel 7.3 beschrieben wurde, können die Antworten der Lehrer(innen) dabei auf drei 

verschiedene Weisen ausfallen. In Tabelle 19 sind daher die drei Kategorien innerhalb 

dieser Dimension dargestellt. Die fachliche Kompetenz der Lehrer(innen) nimmt hierbei 

von F1 nach F3 zu.  
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Kürzel Kategorie Erläuterung 

F1 Parabelfunktion 

Die Lehrer(innen) ermitteln einen 
funktionalen Zusammenhang mit Hilfe 
der Parabelfunktion, indem sie den 
Umfang konstant halten. (Klasse 8) 

F2 Extremwertaufgaben 

Die Lehrer(innen) ermitteln mit Hilfe 
von Extremwertaufgaben das Maximum 
des Flächeninhaltes oder des Umfanges. 
(Klasse 10) 

F3 Funktionenschar 

Die Lehrer(innen) erkennen, dass der 
Flächeninhalt in Abhängigkeit einer 
Seite bei konstantem Umfang einer 
Parabelfunktion entspricht. Variiert man 
den Umfang, erhält man eine 
Funktionenschar. (Oberstufe) 

Tabelle 19 - Kategorien der Dimension „Herstellen eines funktionalen Zusammenhangs“  

7.4.5. Umgang mit vorgegebenen Visualisierungen 
Wie sich aus der vorherigen Diskussion ergibt, können die Lehrer(innen) auf 

unterschiedliche Weise einen funktionalen Zusammenhang herstellen. Argumentieren 

sie, wie in den Kategorien F1 oder F2 beschrieben, werden ihnen zwei Visualisierungen 

vorgegeben, auf die sie reagieren müssen. Die erste Visualisierung ist der 

zweidimensionale Zusammenhang nach Abbildung 10, die zweite Visualisierung der 

dreidimensionale Zusammenhang nach Abbildung 11. Lehrer(innen), deren Aussagen 

der Dimension F3 zugeordnet werden können, wird nur die zweite Visualisierung 

vorgelegt. In diesem Zusammenhang ist die Frage relevant, wie die Lehrer(innen) mit 

vorgegebenen Visualisierungen umgehen.  

Es werden vier Kategorien unterschiedene, die auf den Umgang mit vorgegebenen 

Visualisierungen Bezug nehmen. In Tabelle 19 werden diese vier Kategorien für die 

beiden vorgegebenen Visualisierungen beschrieben. Daher lassen sich innerhalb dieser 

Dimension insgesamt zwei mal vier Kategorien finden.  

 

Kürzel Kategorie Erläuterung 
Zweidimensionale Darstellung (Abbildung 10) 

V1a Nutzung operativer 
Elemente 

Die Lehrer(innen) beobachten die 
Auswirkungen von Einwirkungen. Das 
bedeutet z.B., dass sie schauen, wie sich die 
Seite b ändert, wenn die Seite a variiert wird 
und was das für den Umfang und den 
Flächeninhalt des Rechtecks bedeutet. Wenn 
sich die Seite a beispielsweise vergrößert, kann 
die Seite b so verkleinert werden, dass der 
Umfang konstant bleibt.  
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V2a 
Schematische 
Auseinandersetzung 
mit der Visualisierung 

Die Lehrer(innen) betrachten zunächst nur eine 
der beiden Funktionen: linear, d.h. konstanter 
Umfang oder die Hyperbel, d.h. konstanter 
Flächeninhalt. Sie versuchen, die Struktur, die 
hinter den Funktionen liegt einzeln zu erkennen 
und stellen keine Zusammenhänge her.  

V3a Komplexität der Figur 
wird durchschaut 

Die Lehrer(innen) erkennen, dass die 
Schnittpunkte der linearen Funktion mit den 
Hyperbeln Seitenpaare bilden, mit denen sich 
der Umfang (lineare Funktion) und der 
jeweilige Flächeninhalt (Hyperbeln) realisieren 
lassen.  

V4a 
Bezug der 
Visualisierung zum 
Problem der Schülerin 

Die Lehrer(innen) beschreiben, dass sich ein 
maximaler Flächeninhalt für jeden konstanten 
Umfang finden lässt. Dann hat die lineare 
Funktion genau einen Schnittpunkt mit einer 
Hyperbel. Weiterhin erkennen sie, dass es 
keinen minimalen Flächeninhalt gibt, da dieser 
durch die Wahl einer beliebig kleinen Seite 
beliebig klein gemacht werden kann. Sie 
erkennen, dass der Flächeninhalt dann gegen 
Null geht (Grenzwert), aber nicht Null werden 
kann. An dieser Stelle wird das Gegenbeispiel 
Typ II(iv) (vgl. Kapitel 7.1.2) verdeutlicht. 

Dreidimensionale Darstellung (Abbildung 11) 

V1b Nutzung operativer 
Elemente 

Die Lehrer(innen) beobachten die 
Auswirkungen von Einwirkungen. Das heißt 
hier, dass sie beobachten, was mit mindestens 
einer der beiden anderen Größen passiert, wenn 
eine der drei aufgetragenen Größen variiert 
wird. Sie beschreiben z.B., dass unter den 
Bedingungen und variabel der 
Flächeninhalt anwächst, bis er ein Maximum 
erreicht, und dann wieder abnimmt. 

.konstU = =a

V2b 
Schematische 
Auseinandersetzung 
mit der Visualisierung 

Die Lehrer(innen) versuchen den Aufbau der 
Funktion zu erklären, indem sie die drei Größen 
nacheinander konstant setzen und dann die 
Struktur des Aufbaus erklären. Sie setzen z.B. 
zunächst den Umfang U als konstant und 
erkennen, dass der Flächeninhalt dann als 
Parabelfunktion abhängig von der Seite a 
darstellbar ist.  
Ebenso können die Lehrer(innen) eine andere 
schrittweise Auseinandersetzung mit der 
Visualisierung vornehmen.  

V3b Komplexität der Figur 
wird durchschaut 

Die Lehrer(innen) erkennen, dass die Funktion 
wie eine Funktionenschar aufgebaut ist. Das 
heißt: sie beschreiben, dass sich für jeden 
Umfang eine Parabelfunktion ergibt, die 
aneinandergereiht sind. Weiterhin erkennen sie, 

 101



Professionelle Kompetenz von                                                                                         Stephanie Schlump   
Lehrer(inne)n bei herausfordernden                                                                       
mathematikdidaktischen Szenarien   
  

dass alle Maxima der Parabelfunktionen den 
Gradienten der Funktion beschreiben.  

V4b 
Bezug der 
Visualisierung zum 
Problem der Schülerin 

Die Lehrer(innen) versuchen mit Hilfe der 
Funktion der Schülerin zu erklären, dass ihre 
Aussage nicht immer richtig ist. Hierzu können 
sie z.B. anführen, dass die grüne Fläche ein 
Wachsen vom Umfang U und von der Seite a 
beschreibt. Innerhalb dieser Fläche lassen sich 
verschiedene Flächeninhalte realisieren. Die 
gelbe Kurve beschreibt einen möglichen Weg 
der Änderung des Flächeninhaltes. Hat die 
Kurve eine positive Steigung, wächst der 
Flächeninhalt. Hat die Kurve eine negative 
Steigung, wird der Flächeninhalt kleiner. Man 
kann der Schülerin hier also verdeutlichen, dass 
– obwohl der Umfang zunimmt – sowohl 
kleinere als auch größere Flächeninhalte 
realisiert werden können.  

Tabelle 20 - Kategorien der Dimension „Umgang mit vorgegebenen Visualisierungen" 

7.5. Ergebnisse der Dimensionen 7.4.1 bis 7.4.4 
Mit Hilfe der in Kapitel 7.4 beschriebenen Kategorien habe ich die Transkripte der 

Lehrer A bis E ausgewertet.  Die Ergebnisse der Dimensionen „Allgemein 

pädagogisches Wissen“, „Fachdidaktisches Wissen“, „Zuordnung zu den sechs Ebenen 

des Verständnisses“ und „Herstellen eines funktionalen Zusammenhangs“ sind in 

Tabelle 21 dargestellt. Im Gegensatz zum vorherigen Szenario können innerhalb dieser 

Dimensionen die Lehrerantworten eindeutig in je eine Kategorie eingeordnet werden. 

MA (1999) fand in ihrer Studie heraus, dass die chinesischen Lehrer(innen) innerhalb 

von vier Ebenen des Verständnisses argumentieren (vgl. Kapitel 4.3.4). Des Weiteren 

konnte sie Aussagen über das allgemein pädagogische und das fachdidaktische Wissen 

der US-amerikanischen und chinesischen Lehrkräfte treffen. Die Antworten der fünf 

deutschen Lehrer können innerhalb der hier gebildeten ersten drei Dimensionen (vgl. 

Kapitel 7.4.1 bis 7.4.3) daher mit den Ergebnissen von MA (1999) verglichen werden. 

Die Dimension „Herstellen eines funktionalen Zusammenhangs“ zeigt, ob 

Lehrer(innen) auf Ebene 5 des Verständnisses argumentieren können. Da in dieser 

Arbeit sechs Ebenen des Verständnisses herausgearbeitet wurden, schließt sich diese 

Dimension an die vorherigen drei Dimensionen an; sie wird zusammen mit ihnen 

betrachtet.   

Bezüglich der Dimension „Umgang mit vorgegeben Visualisierungen“ ist eine 

eindeutige Einordnung in eine Kategorie nicht möglich. Diese Dimension bezieht sich 

auf Abbildungen, die Lehrer(innen) auf die Ebene 5 des Verständnisses führen sollen. 
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Da MA (1999) in ihrer Studie lediglich vier Ebenen des Verständnisses aufgeführt hat, 

lassen sich die Ergebnisse dieser Dimension nicht mit den Ergebnissen von MA (1999) 

vergleichen. Daher wird die Dimension „Umgang mit vorgegebenen Visualisierungen“ 

in Kapitel 7.7 gesondert behandelt.  

In Tabelle 21 erkennt man die Zuordnung der Lehrer aufgrund ihrer Antworten zu den 

vorher beschriebenen Kategorien (vgl. Kapitel 7.4.1 bis 7.4.4). Hierbei wurden die 

Kategorien nach Fachwissen, fachdidaktischem Wissen und allgemein pädagogischem 

Wissen geordnet.  

Aus der Tabelle geht hervor, dass zwei Lehrer die Schülerin loben würden, sich mit der 

Mathematik über den Unterricht hinaus beschäftigt zu haben, während die anderen drei 

Lehrpersonen hierzu keine Aussage machen. Aussagen über das allgemein 

pädagogische Wissen sind vor diesem Hintergrund nicht zu treffen, weil nicht über die 

fehlende Aussage auf fehlendes allgemein pädagogisches Wissen geschlossen werden 

darf. 

 
 Lehrer  Lehrer 

Kategorie A B C D E Kategorie A B C D E 

Fachwissen Fachdidaktisches Wissen 

E0      FD0      

E1      FD1      

E2      FD2      

E3      FD3      

E4      
Allgemein pädagogisches Wissen 

E5      

F1      AP0      

F2      AP1      

F3       

Legende  
 Lehrer lässt sich in diese Kategorie des 

Fachwissens einordnen 

 Lehrer lässt sich in diese Kategorie des 
fachdidaktischen Wissens einordnen 

 Lehrer lässt sich in diese Kategorie des allgemein 
pädagogischen Wissens einordnen 

Tabelle 21 – Ergebnisse der fünf Lehrer für einen Teil der Dimensionen von Szenario 2) 
 
Bezüglich des fachdidaktischen Wissens geht weiterhin aus der Tabelle 21 vor, dass 

sich zwei Lehrkräfte gemeinsam mit der Schülerin hinsichtlich ihrer Beobachtung 

auseinandersetzen wollen, um diese zu überprüfen. Dahingegen argumentierten die drei 
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anderen Lehrer innerhalb der Kategorie FD3 des fachdidaktischen Wissens, da sie die 

Schülerin zur eigenen Erkenntnis ermutigen wollen.  

Des Weiteren erkennt man, dass ein Lehrer auf der Ebene 0 des Verständnisses bei der 

ersten Stellungnahme zur Aussage der Schülerin argumentierte. Zwei von fünf 

Lehrkräften argumentierten von sich aus auf der Ebene 3 und die letzten zwei Lehrer 

auf Ebene 4.  

Bei der Dimension „Herstellen eines funktionalen Zusammenhangs“ bezogen sich drei 

der fünf Lehrer auf Extremwertaufgaben, während einer von ihnen einen Bezug zu 

Funktionsscharen herstellte. Einer der Befragten konnte keinen funktionalen 

Zusammenhang ermitteln. Daher lässt er sich innerhalb dieser Dimension keiner 

Kategorie zuordnen.  

Insgesamt wird an dieser Stelle deutlich, dass das Fachwissen, das fachdidaktische und 

das allgemein pädagogische Wissen der fünf Interviewten je unterschiedlich ausgeprägt 

sind. Hinsichtlich des Fachwissens und des fachdidaktischen Wissens zeigt sich bei 

dieser Betrachtung zunächst ein positives Bild der Ergebnisse, während in Bezug auf 

das allgemein pädagogische Wissen letztendlich eine definitive Aussage problematisch 

ist. Da die Lehrer verschiedene Herangehensweisen der Argumentation an die 

Behauptung des Mädchens wählten, werden in Kapitel 7.6 die Ergebnisse jeder 

Lehrperson einzeln diskutiert und im Anschluss insgesamt mit den Ergebnissen von MA 

(1999) verglichen.   

7.6. Diskussion der Ergebnisse 

7.6.1. Lehrer A 
Die Lehrperson A würde die Schülerin ermutigen, weitere Beispiele zu suchen. Dadurch 

solle die Schülerin ein Gefühl dafür bekommen, wie sich ihre Aussage bei weiteren 

Rechtecken verhalten würde. Der Lehrer erkannte, dass in dem Fall, den die Schülerin 

darlegt, ihre Erkenntnis richtig ist. Er vermutete aber, dass es Fälle gibt, in denen sich 

die Aussage des Mädchens nicht bestätigt (vgl. Zeile 8). Die Schülerin solle durch 

eigenes Ausprobieren erkennen, dass ihre Aussage nicht für alle Beispiele gilt. Diese 

Lehrperson argumentierte daher innerhalb der Kategorie FD3.  

Weiterhin wird anhand dieser Aussage deutlich, dass er von sich aus auf Ebene 3 des 

Verständnisses argumentierte. Er erkannte in der Aussage des Mädchens einen der 

möglichen Fälle, und führte an, dass es weitere Fälle gibt, für die sich die Aussage nicht 

bestätigen lässt. Er beschrieb, dass der Umfang konstant gesetzt werden kann, so dass 
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man unterschiedliche Flächeninhalte erhält. Hier beschrieb er ein Gegenbeispiel von 

Typ II(iv) (vgl. Kapitel 7.1.2).  

Zudem erklärte er, dass die Schülerin die Überprüfung ihrer Aussage nur durch 

Zeichnen bewerkstelligen kann. Nach Lehrer A kann in der Jahrgangsstufe 10 dann 

bewiesen werden, dass bei konstanten Umfang (Fall 3) unterschiedliche Flächeninhalte 

erreicht werden können (Zeile 10). Damit sprach er Extremwertaufgaben an und stellte 

gleich zu Anfang des Interviews einen funktionalen Zusammenhang her, den er immer 

wieder aufgriff.  

 
8 A: Wenn ich das jetzt erst so sehe, ist das in dem Fall so. Man sieht das so direkt, ne. 

Also der Umfang hat sich vergrößert. Die Fläche hat sich sogar verdoppelt. Ähm, 
(5sec) man ( ), es ist ja nicht so, dass Vierecke mit konstantem Umfang auch immer 
die gleiche Fläche haben. Deswegen müsste die Schülerin erstmal ein Gefühl dafür 
entwickeln, wie die Figuren zu zeichnen sind, ob es andere Möglichkeiten gibt. Und 
dann würde sie - denke ich - feststellen, dass, wenn ich den gleichen Umfang habe, 
ich auch unterschiedliche Flächen bekommen kann. Um dann könnte man noch mal 
genauer untersuchen, ob das immer richtig ist.  

9 I: Genau. 
10 A: Und … zumindest in Klasse fünf geht das auch nur mit Zeichnen, ne. In Klasse, äh,  

zehn  kann man nachher in Richtung Extremwertaufgaben ( ). Da kann man da ja 
auch noch was machen. Das ist dann ein bisschen was anderes.  

11 I:  Genau. Und an was für, ähm, Gegenbeispiele hatten Sie gedacht? Oder an 
Beispiele, die halt nicht (#Lehrer A) 

12 A: Ich würde jetzt erst mal ganz lange machen (zeichnet ein langes schmales Rechteck 
in die Luft), ne. Zum Beispiel. Und dann würde ich da, ähm … ähm, die Flächen 
bestimmen lassen. Oder eben quadratähnlich - ich glaube zum Quadrat ähnlich ist 
meistens die größte Fläche. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Müsst ich jetzt noch 
mal nachgucken oder nachrechnen - so, dass sie dafür erst einmal ein Gefühl 
bekommt und vielleicht, äh, kriegt sie das auch sogar noch hin, dass man ein 
Gegenbeispiel direkt findet. Müsst ich auch jetzt länger drüber nachdenken.  

7.6.2. Lehrer B 
Lehrer B würde die Schülerin zunächst für ihre Entdeckung loben; ein Hinweis auf 

allgemein pädagogisches Wissen der Lehrperson. Weiterhin regte er an, dass die 

Schülerin ihre Idee im Unterricht ihren Mitschüler(inne)n vorstellen soll. Der Lehrer 

würde dann im Unterricht daran anknüpfen und mit den Schüler(inne)n erarbeiten, dass 

es bei konstantem Umfang mehrere Flächeninhalte und sogar einen maximalen 

Flächeninhalt gibt (vgl. Zeile 2). Er will also zusammen mit seinen Schüler(inne)n 

erarbeiten, dass die Aussage des Mädchens nicht immer gilt. Daher lässt sich seine 

Aussage in Kategorie FD2 des fachdidaktischen Wissens einordnen.  

Aus fachdidaktischer Sicht könnte die Diskussion in der Klasse dann problematisch 

werden, wenn sich die von der Schülerin vorgetragene Idee als falsch erweist, und sie 

sich damit bloßgestellt fühlen könnte.  
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2 B: (15 sec) Hm. … Alles klar. Ich muss mal eben selber überlegen. Umfang nimmt 
zu, Flächeninhalt nimmt zu. Ähm. … Okay. Ja, also ich würde antworten, dass 
das klasse ist, dass sie das entdeckt hat. Und dass sie das beim nächsten Mal im 
Unterricht dann mal allen zeigen soll. Und auch am Besten an dem Beispiel. Und 
dass wir dann mal von da aus weitergehen, ob wir vielleicht bei gleichem 
Umfang dann noch etwas entdecken, dass es da vielleicht eine Form gibt, dass es 
dann vielleicht den maximalen Flächeninhalt hat.  

 
Weiterhin wird bei diesem Lehrer deutlich, dass er von sich aus erkannte, dass es Fälle 

gibt, in denen sich die Aussage der Schülerin bestätigen lässt und welche, in denen dies 

nicht möglich ist (vgl. Zeile 6). Er wählte ein Gegenbeispiel von Typ II(iv) (vgl. Kapitel 

7.1.2), in dem er von einem konstanten Umfang ausging. An diesem erklärte er, dass 

beim zugehörigen Quadrat der Flächeninhalt am größten ist, und bei Variation der 

Seiten der Flächeninhalt dann immer kleiner wird. Er führte hierzu mehrere Beispiele an 

und konnte daran mathematisch erklären, weshalb es Fälle gibt, in denen die Aussage 

des Mädchens widerlegt werden kann. Die Lehrkraft argumentierte somit auf Ebene 4 

des Verständnisses.  

 
6 #B: Also ich würde den Umfang konstant lassen und versuchen dann bei konstantem 

Umfang ( ), wie man dann, ähm, einen Körper mit maximalen Flächeninhalt 
einen Rechteck nehmen kann. Das heißt, zum Beispiel das hier als Beispiel 
nehmen (zeigt auf das Quadrat mit ). Sechzehn, ne. Und dann einfach 
von sechzehn ausgehend, dass man guckt: zwei und, ähm, - muss ich selber 
überlegen – und acht. Also zwei und sechs. Ähm, drei und fünf. Vier und vier. 
So, dass man von da aus guckt (zeigt auf das Quadrat mit ), d.h., wenn 
man das konstant lässt (zeigt auf die linke Seite ), wie sich der 
Flächeninhalt ändert. Dann kommt man ja darauf, dass das Quadrat, die Figur ist, 
die bei konstanter Seitenlänge den größten Flächeninhalt hat. Um dann zu 
gucken, wenn man das dann ( ), wenn man dahin geht (zeigt auf das Rechteck 
mit den Seiten  und ), ob dann wirklich immer bei 
Vergrößerung des Umfanges auch wirklich ein größerer Flächeninhalt 
herauskommt. Sollte eigentlich sein, wenn man die beste Figur herausnimmt.  

cma 4=

cmb 8=

cma 4=
cm4=a

cma 4=

 
Nach der Aufforderung, einen funktionalen Zusammenhang herzustellen, bezog sich der 

Lehrer auf Extremwertaufgaben. Er ging davon aus, dass der Flächeninhalt zu 

maximieren sei, und führte die gesamte Rechnung und Erklärung sehr ausführlich durch 

(hierzu vergleiche Zeile 55 bis 61 in Kapitel 9.3.2).  

7.6.3. Lehrer C 
Die Lehrkraft C ging zunächst auf die Thematik ein und stellte sich die Frage (Zeile 4), 

ob die Aussage des Mädchens in allen Fällen richtig ist. Er führte an, dass das Mädchen 

ein Beispiel aufgezeigt hat, in dem ihre Aussage richtig ist (Zeile 2), aber dass man an 

einem Beispiel keine Verallgemeinerungen treffen kann (Zeile 6). Er würde der 

Schülerin den Arbeitsauftrag geben, ihre Behauptung an weiteren Beispielen zu 
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untersuchen. In der Zwischenzeit würde er sich selbst mit der Aussage beschäftigen. 

Hieran wird deutlich, dass die Aussage des Lehrers der Kategorie FD2 des 

fachdidaktischen Wissens zugeordnet werden kann. Er will die Schülerin selbst weiter 

ausprobieren lassen und würde für sich selbst in der Zwischenzeit die Behauptung 

klären (Zeile 12ff). Dadurch wird implizit sichtbar, dass er der Schülerin in einem 

anschließenden Gespräch die Zusammenhänge erklären bzw. mit ihr zusammen 

erarbeiten will.  

 
2 C: (42 sec) Ja, das ist ja erstmal eine gute Frage. … Und das Beispiel zeigt, dass in 

diesem Fall, dass tatsächlich so ist. … Der Umfang, der nimmt in beiden Fällen ( 
), der nimmt in diesem Fall zu und der Flächeninhalt nimmt auch zu. Die 
Rechnung ist also erstmal richtig.  

3 I: Ja. 
4 C: (5 sec) Die Frage ist allerdings, ob das immer so ist.  
5 I: Genau.  
6 C: Weil, wir haben hier ein Beispiel… Und ein Beispiel kann mit unbedingt 

verallgemeinern.  
7 I: Genau. 
8 C:  Und, wenn wir eine vollständige Antwort darauf wünschen, dann müssen wir 

weitere Untersuchungen dazu anstellen. … Und wir könnten weitere Beispiele 
uns suchen. Das heißt, wir würden hingehen und gucken, ob wir, wenn wir zwei, 
drei weitere Beispiele wählen, das dann immer noch so ist.  

9 I: Okay. Und wie würden Sie das jetzt machen? Welche Beispiele ( )? Fällt Ihnen 
spontan eins ein? 

10 C: Gut, das ist jetzt natürlich die Frage: Rede ich jetzt mit der Schülerin oder rede 
ich jetzt mit Ihnen? Das ist dann jetzt natürlich ein Unterschied.  

11 I: Ja. 
12 C: Ähm, der Schülerin würde ich vorschlagen, noch mal zwei weitere Beispiele 

selber auszusuchen. 
13 I: Okay. 
14 C: Und dann noch mal zu gucken, ob es so ist. Während die Schülerin das macht, 

würde ich eine Rechnung erstellen. Und, äh, gucken, wie Umfang und 
Flächeninhalt zusammenhängen bei einem Rechteck bzw. ( ) (5 sec). Das fällt 
natürlich auf, dass ein spezielles Rechteck hier im Spiel ist, nämlich ein Quadrat. 

 

Dieser Lehrer ging bei seiner Untersuchung der Situation wie folgt vor. Er betrachtete 

mehrere Fälle und untersuchte an diesen die Aussage der Schülerin. Hierbei führte er 

den Fall 1 aus, in dem eine Seite vergrößert wird, während die andere konstant bleibt 

(vgl. Zeile 16 bis 19 in Kapitel 9.3.3). Er vermutete aber, dass die Aussage des 

Mädchens nicht für alle möglichen Fällen gilt. Dies wird daran deutlich, dass er einen 

Fall auffinden wollte, mit dem sich die Behauptung der Schülerin widerlegen lässt 

(Zeile 26). Einen solchen Fall konnte er allerdings nicht anführen. Es wird hier aber 

deutlich, dass Lehrkraft C von sich aus auf der dritten Ebene des Verständnisses 
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argumentierte, da er anfing die verschiedenen Bedingungen zu klären, in denen sich die 

Aussage des Mädchens bestätigt bzw. widerlegt.  

 
24 C: Was die Schülerin natürlich geschickterweise gemacht hat, dass sie hier von 

einem Quadrat ausgegangen ist.  
25 I: Hm. 
26 C: ( ), wo dann natürlich, wenn man, äh, die Größen verändert, es erst mal so sein 

dürfte, - das fällt natürlich hier auch auf (zeigt auf Karte 0), dass zwei Seiten 
jeweils vier Einheiten groß sind. Also an der Stelle müsste man variieren, und 
dann ( ). Ich hab das so im Ganzen jetzt … ähm, - weil es kein Schulstoff so in 
dem Sinne auch ist, so nicht parat – Aber an der Stelle würde ich so variieren, 
dass die Größen unterschiedlich werden und dann würde ich annehmen, dass die 
Behauptung nicht allgemeingültig ist.  

 
Beim Herstellen des funktionalen Zusammenhangs betrachtete Lehrer C zunächst den 

Zusammenhang für einen konstanten Umfang (Zeile 58). Daran anknüpfend weitete er 

den allgemeinen Fall aus und stellt eine Brücke zu Funktionsscharen her.  

 
58 C: (24 sec) Ja, die Gleichung, eine Gleichung haben wir ja aufgestellt. Und die 

lautete ja, A gleich ein halb u mal a minus a Quadrat [schreibt: 2
2
1 auaA −= ], 

wobei a eine Seitenlänge ist [schreibt: a: Seitenlänge] und wir könnten 
annehmen, dass u einen bestimmten Wert hat, wobei dabei die Definitionsmenge 
natürlich irgendwo eingeschränkt wird, da wir ja mit u natürlich nicht in den 
negativen Bereich kommen können. Und, äh, wenn man sich das ansieht ( ). 
Und, äh, einfach mal annimmt … dass u den Wert ( ) [schreibt: u: Bsp: 24] ( ) in 
dem Fall also u gleich vierundzwanzig zunächst mal halten soll. … Dann würde 
das bedeuten, der Flächeninhalt A ergibt sich aus zwölf a minus a Quadrat 
[schreibt: ]. … Und dann würden wir gucken, wie denn der Graph 
aussieht. Erstmal so [schreibt: ]. Und das bedeutet [zeichnet ein 
Koordinatensystem mit der Abszisse ’a’  und der Ordinate ‚A’], dass wir eine 
Parabel erhalten, die nach unten geöffnet ist und die durch den Ursprung verläuft 
und durch a gleich zwölf [markiert den Ursprung und den Punkt a=12]. Und der 
Graph würde in dem Fall so aussehen [zeichnet eine nach unten geöffnete 
Parabel in das Koordinatensystem]. Das Extremum liegt an der Stelle sechs 
[markiert auf der Abszisse a=6 und das Extremum der Parabelfunktion]. Und 
das bedeutet jetzt, dass der Flächeninhalt maximal wird, wenn wir also uns in der 
Umgebung von sechs befinden, bzw. exakt Längeneinheiten für a wählen.  Und 
wenn a gleich sechs ist, dann heißt dass, das die andere Seite b ebenfalls sechs 
sein muss, damit wir auf vierundzwanzig kommen [schreibt: ]. … 
Also diese Größe würde als Parameter eben mit enthalten sein. Also b ist 
Parameter und damit eben auch u. Das kann man im Grunde sehen, wie man 
will. … Und auf die Art kommen wir dann natürlich auf eine Funktionenschar, 
die man, äh, dann eben auch an der Stelle betrachten könnte. Das wäre zu 
untersuchen, wie eine Schar quadratischer Funktionen sich verhält. Das würde 
mathematisch für mich dahinter stecken.  

²12 aaA −=
)12( aaA −=

66 =⇒= ba

7.6.4. Lehrer D 
Die Ergebnisse der Lehrkraft D sind in gewisser Hinsicht widersprüchlich, denn zum 

einen argumentierte er in Kategorie FD3 des fachdidaktischen Wissens und zum 
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anderen aber von sich aus auf Ebene 0 des Verständnisses. Daher ist es vor allem bei 

dieser Lehrkraft notwendig, zu untersuchen, wieso er sich in die jeweiligen Kategorien 

einordnen lässt.  

Zunächst erklärte der Lehrer, dass ihm das Mädchen erklären soll, wie sie zu ihrer 

Entdeckung gekommen sei. Er will ihr den Arbeitsauftrag erteilen, mehrere Beispiele zu 

untersuchen, damit sie zu dem Schluss kommt, dass man anhand eines Beispiels keine 

allgemeingültige Aussage treffen kann. Auf diese Weise will er das Mädchen 

ermutigen, sich selbst weiter mit ihrer Behauptung auseinander zu setzen und somit 

einen eigenen Erkenntnisgewinn zu erlangen (vgl. Zeile 2). Diese Bemerkung lässt den 

Schluss zu, dass er das individuelle Lernen aus konstruktivistischer Sicht fördern will. 

Hierbei ist allerdings anzumerken, dass er einen anderen Erkenntnisgewinn der 

Schülerin ermöglichen will. Dennoch zeigt sich ein sehr differenziertes fachdidaktisches 

Wissen diesbezüglich, was eine Zuordnung zur Kategorie FD3 gerechtfertigt.  

 
2 D: (24 sec) Also, wenn der Umfang des Rechtecks zunimmt, nimmt auch die Fläche 

zu. (7 sec) Erstmal würde ich fragen, in so einem Fall, ob sie das aus dem fünfer 
Jahrgangsbuch selber entdeckt hat oder und wie sie da überhaupt auf diese 
Aussage gekommen ist. Und dann würde ich mir das so erklären lassen noch 
mal, was Umfang ist, was, äh, Flächeninhalt ist, wie sie den berechnet hat. Das 
ist ja hier wohl offensichtlich alles so richtig. Sechzehn, vierundzwanzig. So. 
(liest: Wenn der Umfang des Rechtecks zunimmt, nimmt auch der Flächeninhalt 
zu.) Ja. (4 sec) Wichtig wäre jetzt dann eben zu ergründen, ob das für alle Fälle 
so ist, - die hat ja hier ein ganz spezielles Rechteck gewählt, nämlich ein 
Quadrat. - und ob das bei anderen Rechtecken auch zutreffen würde. Da würde 
ich sie einfach wieder mit diesem Arbeitsauftrag, dass sie sich das noch mal 
überlegt, weil sie hier was Spezielles gewählt hat, ( ). Und dann eben auch 
darauf aufmerksam machen, dass ich nicht, wenn ich da jetzt drei, vier oder fünf 
oder zehn oder hundert Beispiele gerechnet habe, dass dann unbedingt diese 
Vermutung dann richtig sein muss. Dass man einen allgemeinen Beweis führen 
müsste, um dann diese Behauptung zu bestätigen oder zu widerlegen.  

 
Der Lehrer bestätigte die Aussage des Mädchens nicht sofort, sondern stellte selbst eine 

Untersuchung an. Hierbei bezog er sich auf die geltenden Gleichungen und versuchte 

daran zu erkennen, ob sich die Behauptung bestätigen oder widerlegen lässt. Allerdings 

kam er letztendlich zu dem Schluss, dass die Aussage des Mädchens richtig ist (vgl. 

Zeile 4), und argumentierte demnach auf Ebene 0 des Verständnisses. 

 
4 D: (7 sec) Ja, ich würde mal ( ). Man könnte mal gucken, wie das Formelmäßig 

zusammenhängt. Und was ich jetzt auch so ganz spontan erst mal mache. 
Flächeninhalt ist ja gleich a mal b für ein Rechteck [schreibt: ]. Der 
Umfang ist vom Rechteck zwei a plus zwei b [schreibt: U ]. So. Jetzt 
könnte man ja mal das hier einsetzen, nach eine Variablen auflösen – ich weiß 
jetzt nicht, ob das zum Ziel führt. Machen wir einfach mal. – a ist gleich UR  

baAR ⋅=
ba 2+R 2=
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minus zwei b halbe [schreibt: 
2

2bU
a R −
= ]. Da oben einsetzen. Dann steht da: 

UR minus zwei b. Dann machen wir hier ein halb hin. Dann kann das da minus b 
und das ganze mal b. UR mal b halbe minus b Quadrat [schreibt: 

2

22
b

bU
bb

U
A RR −=⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−= ]. (12 sec) Wenn der Umfang des Rechtecks 

zunimmt. Wenn U zunimmt, (6 sec) nimmt auch die Fläche zu. Müsste passen, 
weil dieser Wert ja immer nur abgezogen wird [zeigt auf den Term  in der 

Formel 

2b
2

2
b

bU
A R −= ]. (5 sec) Also, meine erste Überlegung wäre jetzt anhand 

dieser Formel: Wenn U zunimmt, dann wird dieser Termin größer [zeigt auf den 

Term 
2

bU R  in der Formel 2

2
b

bU
A R −= ] und von dem wird immer das gleiche, 

wird immer das b Quadrat abgezogen [zeigt auf den Term  in der Formel 2b
2

2
b

bU
A R −= ]. … Könnte stimmen. … Und wie hängt jetzt a und b, nee, U und 

b ( )? (7 sec) Würde ich jetzt erst mal so lassen.  
 

Nach der Aufforderung, einen allgemeinen funktionalen Zusammenhang herzustellen, 

ging der Lehrer dem Ansatz nach, die Seite  des Rechtecks über der Seite b  

aufzutragen. Er erkannte richtig, dass sich für den Umfang eine lineare Funktion ergibt, 

konnte diese aber nicht graphisch auftragen. In Bezug auf den Flächeninhalt nahm er 

einen quadratischen Zusammenhang an. Dieser würde sich ergeben, wenn man den 

Flächeninhalt über einer der Seiten auftragen würde. Da er aber die Seiten voneinander 

abhängig machte, ist der quadratische Zusammenhang nicht mehr gegeben, sondern ein 

hyperbelförmiger (vgl. Zeile 42). Damit wird bei diesem Lehrer deutlich, dass er den 

quadratischen Zusammenhang des Flächeninhaltes in Abhängigkeit einer der Seiten 

kennt. Allerdings gelang es ihm nicht, einen seiner Gedanken zu Ende zu führen, so 

dass sich seine Aussage in der Dimension „Herstellen eines funktionalen 

Zusammenhangs“ keiner Kategorie zuordnen lässt.  

a

 
42 D: So was. Ja. Das äh ( ). Ich war schon irgendwie, ob man irgendwie etwas mit 

Integralrechnung da irgendwie dran gehen sollte. Aber die beiden Funktionen, 
die könnte man ja aufzeichnen. Ne. a mal (8 sec) Flächeninhalt. Ja, könnte man 
ja mal machen. Wenn man jetzt a und b abträgt [zeichnet Koordinatensystem mit 
a als Abszisse und b als Ordinate]. So, dann könnten wir hier ( ). Dann hätten 
wir einmal die Fläche, das wäre ein Rechteck [zeichnet Rechteck ein]. Wenn ich 
irgendwelche a’s wähle [markiert ‚a1’ an der Abszisse und ‚b1’ an der Ordinate]. 
So und beim Umfang (17 sec). Also a ist vorgegeben, dann habe ich b. a mal b. 
(10 sec) Also einmal wird das auf jeden Fall was quadratisches geben. (5 sec) 
Und beim anderen mal, beim Umfang, habe ich doch was lineares, oder?  
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7.6.5. Lehrer E 
Die Lehrkraft E würde die Schülerin loben und sie zudem darauf hinweisen, dass man 

an einem Beispiel ihre Aussage gut sehen kann. Er würde sie mit dem Arbeitsauftrag 

versehen, weitere Rechtecke zu zeichnen und daran ihre Behauptung zu untersuchen. 

Wie Lehrer D will diese Lehrperson die Schülerin darauf aufmerksam machen, dass 

man anhand eines Beispiels keinen allgemeingültigen Schluss ziehen kann. Für ihn liegt 

der Erkenntnisgewinn des Mädchens also ebenfalls auf einem Metawissen über 

Mathematik als auf der Widerlegung der Aussage (vgl. Zeile 2). Diesen Schwerpunkt 

fokussierte er in seinen Aussagen und artikulierte ein diesbezügliches individuelles 

Lernen der Schülerin. Seine Ausführungen können daher dem fachdidaktischen Wissen 

der Kategorie FD3 zugeordnet werden. Durch das ausgesprochene Lob, das er der 

Schülerin geben würde, wird zudem allgemein pädagogisches Wissen deutlich.  

 
2 E: (12 sec) Ich würde der Schülerin sagen: ‚Du hast eine tolle Idee. Mit einem 

Beispiel kann man vielleicht so eine Erkenntnis nicht gewinnen. Zeichne doch 
einfach noch mal zwei, drei andere Dreiecks- oder Rechteckskombinationen.’ 
Und, äh, dann würde ich mich mit der Schülerin vielleicht anhand dieser drei, 
vier Beispiele noch mal unterhalten, in der Hoffnung, dass dann eben ein 
Dreieck dabei ist, bei der so eine Regel vielleicht widerlegt wird oder bestätigt 
wird. Zielsetzung ist ja immer, aus Beispielen … auf allgemeine Regeln zu 
schließen. Schüler nehmen immer gerne ein Beispiel als Beweis. Das ist 
mathematisch nicht zulässig. Man braucht immer mehrere Beispiele, um eine 
Systematik zu erkennen. Und, äh, die Erkenntnis wäre dann für die Schülerin, 
dass sie mit einem Beispiel alleine noch keinen Beweis führen kann und sie wäre 
angeregt, ihre Arbeitstechnik da zu verfeinern.  

 
Dieser Lehrer versuchte die Klärung der Thematik sehr schülerzentriert zu betrachten. 

Er erläuterte alle Schritte, die zur Klärung des Problems auftreten immer mit Blick auf 

die kognitiven Fähigkeiten der Schüler(innen) (z.B. Zeile 22). Dabei argumentierte er 

dennoch auf Ebene 4 des Verständnisses. Er konstruierte ein Rechteck als 

Gegenbeispiel, dessen Umfang gegen Unendlich konvergiert, während der 

Flächeninhalt den Grenzwert Null hat (Zeile 16). Hier stellte er bereits selbst einen 

Bezug zu Funktionen her, den er im späteren Verlauf des Interviews erneut aufgriff. Da 

Schüler(innen) aus der Jahrgangsstufe fünf noch nicht mit Grenzwerten und Funktionen 

vertraut sind, erklärte er das Problem mit Hilfe des „Ziegenstallproblems“ (Zeile 22). 

Dieses lässt sich dem Typ II (iv) (vgl. Kapitel 7.1.2) der Gegenbeispiele zuordnen und 

liefert eine umfassende mathematische Erklärung des Falls 3 (vgl. Kapitel 7.1.3). Somit 

argumentierte der Lehrer die Thematik auf der vierten Ebene des Verständnisses.  
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16 E: Ja, man muss natürlich hier sehen, dass ein ganz schmales ( ). - Um das Beispiel 
jetzt vielleicht mal zu ergänzen. – Dass ein Quadrat [zeichnet ein Quadrat] 
sicherlich einen extremen Gegensatz zu einer solchen Form steht [zeichnet ein 
langes schmales Rechteck]. Und je schmaler ich das Rechteck hier wähle, 
tendiert … tendiert der Flächeninhalt gegen null. Also A strebt hier gegen null 
[schreibt: ], während der Umfang ja im Extremfall gegen unendlich strebt 
[schreibt: ]. Ja, nur dieses Streben im Sinne von Grenzwerten kennen 
Schüler na klar in der Jahrgangstufe fünf nicht. Und deswegen meine ich, 
können Sie das nur an Beispielen verstehen. Die verstehen ja auch diesen 
Funktionscharakter nicht, der dahinter steckt, ja.  

0→A
∞→U

17 I: Genau. 
18 E: Eigentlich kann man das ja, muss man das ja von einer Funktion, also von der 

Funktionsseite her, äh, betrachten, Grenzwerte betrachten. Aber Klasse fünf – 
nicht zu vergessen – der Schüler kann noch nicht mal gerade mit Gleichungen 
umgehen. Kann er eigentlich nicht sicher.  

19 I: Hm. 
20 E: Und, äh, Gleichungen mit einer Variablen. Und hier sind wir dabei, das Ganze 

irgendwie doch sehr komplexer zu interpretieren. Und von daher bin ich 
eigentlich der Meinung, wenn er selber an diesen Beispielen gearbeitet hat, hat er 
eine gewisse Erkenntnis. Er wird vielleicht auf ein langes schmales (Rechteck) 
kommen. Und dann kann er sagen: ‚Ah, ich kann meine Theorie widerrufen.’ 
Oder er hat noch fünf Beispiele, die alle gleich ähnlich aussehen und sagen: ‚Ich 
bleib dabei.’ Dann kann ich ihm ja immer noch so ein langes schmales zeigen, 
den Impuls dazu geben, so dass er dann selber die Erkenntnis gewinnt: ‚Aha, ich 
darf nicht unbedingt vom Umfang auf die Fläche schließen.’  

21 I: Genau. Und jetzt bin ich mal die Schülerin und sage: ‚Wieso ist das so?’ 
Könnten Sie mir das mathematisch irgendwie erklären? Außer an einer 
Zeichnung? 

22 E: … Man könnte das vielleicht … mit einem Ziegenstallproblem lösen. Man hat 
vielleicht zwanzig Meter Draht und soll damit ein Ziegengehege bauen. Und es 
anschaulich, denke ich, klar, dass man so ein rechteckig, quadratisches Gehege 
bauen kann. Da kann sich die Ziege drin bewegen. Von der Vorstellung her 
müsste es aber auch so sein, dass, wenn man sich eben vorstellen kann, dass man 
ein sehr schmales Gehege macht, in dem vielleicht eine Maus gerade mal hin- 
und herlaufen kann, und da ist der Flächeninhalt ja offensichtlich sehr, sehr 
klein. Und ich denke, wenn man so einen Zugang über Kaninchenstall, 
Meerschweinchen- oder ähnliches, hält, dann wird das für den Schüler 
vorstellbar. Und das, was er sich vorstellen kann, kann er letztendlich auch lösen. 
Das Fach Mathematik versteht er im Alter von, na zehn Jahren nicht.  

 
Ausgehend von dem „Ziegenstallproblem“ erläuterte Lehrer E einen funktionalen 

Zusammenhang zu Extremwertaufgaben und formulierte diesen explizit (hierzu vgl. 

Zeile 24 bis 28 in Kapitel 9.3.5). Des Weiteren wird hierbei deutlich, dass die 

Lehrperson E hinsichtlich dieses Themas den Begriff des Spiralcurriculums erläuterte. 

So erwähnte er die seines Erachtens vorhanden drei Stellen im Schulcurriculum, an 

denen die Thematik „Umfang und Flächeninhalt eines Rechtecks“ auftauchen, und 

führte aus, dass mit Erhöhung der Jahrgangsstufen, der Abstrahierungsgrad ansteigt 

(Zeile 29). Er machte deutlich, dass in Klasse 5, in Klasse 8 über Parabeln und in Klasse 

10 in Form von Extremwertaufgaben das Thema angegangen wird.  
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29 E: Ja. Und so hat man dann im Grunde genommen im Sinne eines 
Spiralcurriculums so dieses Wiederkehrende. Erstmal so auf anschauliche, 
einfache Ebene (zeigt auf Karte 0) und dann Funktionscharakter und dann 
hinterher im Bereich der Analysis, ähm, mit tiefer gehenden mathematischen 
Mitteln auf einer etwas abstrakteren Ebene.  
 

7.6.6. Vergleich mit den Ergebnissen von MA (1999) 
Nach der Diskussion der Ergebnisse der fünf Lehrer, die im Rahmen dieser Arbeit 

interviewt wurden, sollen diese mit den Ergebnissen der US-amerikanischen und 

chinesischen Lehrer(innen) nach MA (1999) verglichen werden.  

Einige US-amerikanische Lehrer(innen) verfolgen die Strategie, die Schülerin mehrere 

Beispiele untersuchen zu lassen, um die Aussage zu bestätigen oder zu widerlegen. Sie 

gehen von der Annahme aus, dass die Anzahl an Beispielen ein Maß für die Gültigkeit 

einer Aussage ist. Vier der fünf deutschen Lehrer scheinen zunächst dieselbe Strategie 

wie ihre US-amerikanischen Kollegen zu verfolgen. Allerdings nutzen die deutschen 

Lehrer diese Strategie aus anderen Gründen. Die US-amerikanischen Lehrer(innen) 

vertreten das Misskonzept, durch eine große Anzahl an Beispielen eine Theorie zu 

bestätigen. Die deutschen Lehrkräfte hingegen wollen die Schülerin durch die 

Untersuchung mehrerer Beispiele dazu führen, ein Gegenbeispiel zu finden, dass ihre 

Aussage widerlegt. Zwei deutsche Lehrkräfte gehen explizit darauf ein, dass anhand 

von Beispielen keine allgemeingültigen Schlüsse gezogen werden können. Vielmehr 

können mathematische Aussagen nur durch mathematische Argumentationen geprüft 

werden. Für die Bestätigung einer mathematischen Aussage ist ein Beweis notwendig. 

Sie erkennen, dass es nicht möglich ist, eine Aussage durch eine Anzahl von Beispielen 

zu betätigen, da ein Beispiel nichts über die Allgemeinheit aussagt. Weiterhin lässt sich 

sagen, dass alle deutschen Lehrer mathematische Arbeitstechniken nutzen, während sie 

die Aussage des Mädchens untersuchten. Insgesamt weisen die deutschen Lehrer somit 

ein besseres Verständnis hinsichtlich des mathematischen Arbeitens auf als ihre US-

amerikanischen Kollegen.  

Während 9% der US-amerikanischen und 8% der chinesischen Lehrer(innen) die 

Aussage der Schülerin ohne Zweifel akzeptieren, hinterfragen alle deutschen Lehrer die 

Entdeckung des Mädchens. Drei Lehrer erkennen sofort, dass ihre Entdeckung in ihrem 

Fall richtig ist, aber nicht auf alle Fälle übertragbar ist. Während 50% der chinesischen 

Lehrkräfte eine richtige Lösung des Problems angeben, gelingt dies sogar vier der fünf 

interviewten deutschen Lehrer. Ein Lehrer stellt durch seine Untersuchung des 

Problems fälschlicherweise fest, dass die Aussage des Mädchens korrekt sein muss. Die 
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übrigen vier Lehrer argumentieren – wie ihre chinesischen Kollegen – innerhalb von 

vier Ebenen des Verständnisses. Acht chinesische Lehrer erforschen verschiedene 

Möglichkeiten, wie sich Umfang und Flächeninhalt eines Rechtecks in Relation 

zueinander verhalten. Diese Lehrer erörtern die Problematik auf Ebene 2 des 

Verständnisses. Auf der dritten Ebene besprechen sowohl zwei deutsche sowie sechs 

chinesische Lehrkräfte die Aussage der Schülerin von sich aus. Auf dieser Ebene 

argumentieren Lehrer(innen) darüber, unter welchen Bedingungen die Aussage des 

Mädchens richtig bzw. falsch ist. Der vierten Ebene des Verständnisses lassen sich die 

Aussagen zweier deutscher und sechs chinesischer Lehrpersonen zuordnen, die 

mathematische Begründungen für die in der dritten Ebene aufgefunden Bedingungen 

geben. Insgesamt stellt sich also heraus, dass die deutschen Lehrer ein diesbezüglich 

gleichermaßen umfassendes Verständnis haben wie die chinesischen Lehrkräfte.  

MA (1999) führte die Unterschiede zwischen den Amerikanern und den Chinesen 

hinsichtlich des offen gelegten Fachwissens auf die Einstellung zur Mathematik zurück 

(vgl. Kapitel 4.5). Die amerikanischen Lehrer(innen) besitzen ihrer Einschätzung nach 

eine laienhafte Einstellung zur Mathematik, während die chinesischen Lehrer(innen) 

eher wie Mathematiker handeln. Grund hierfür ist nach MA (1999) der für die 

ostasiatischen Länder typische Unterrichtsstil, der Vorlesungscharakter hat. Dieser 

unterscheidet sich also stark vom westlichen Unterrichtsstil, den die amerikanischen 

Lehrer(innen) vertreten. Zieht man die im Rahmen dieser Arbeit befragten deutschen 

Lehrer in diese Betrachtung hinein, scheint MAs (1999) Begründung hier nicht mehr 

zulässig. Der deutsche und der amerikanische Unterrichtsstil lassen sich der westlichen 

Kultur zuordnen, der chinesische Unterrichtsstil der ostasiatischen Kultur. Daher ließe 

sich aus MAs (1999) Interpretation ableiten, dass die deutschen Lehrkräfte ein ebenso 

schlechtes Verständnis aufzeigen müssten wie die US-amerikanischen Lehrer(innen). 

Aus den hier erlangten Ergebnissen erkennt man aber, dass die deutschen Lehrer ein 

gleichermaßen umfassendes Verständnis wie die Chinesen besitzen. Grund für diese 

Beobachtung könnte sein, dass MA (1999) Lehrer(innen) der Primarstufe interviewte, 

während in dieser Arbeit Gymnasiallehrkräfte befragt wurden. In Deutschland erhalten 

die Lehrer(innen) der Sekundarstufe I und die Lehrkräfte der Sekundarstufe II eine 

unterschiedlich stark fundierte Ausbildung hinsichtlich der mathematischen 

Fachinhalte. Während sich die Ausbildung der Gymnasiallehrkräfte stark an die der 

Fachmathematiker anlehnt, werden im Studium der Lehrer(innen) der Sekundarstufe I 

mehr elementare Fachinhalte vermittelt. Dadurch lassen sich allein in Deutschland 
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unterschiedliche Einstellungen zur Mathematik innerhalb der verschiedenen 

Schulformen vermuten. Demnach besitzen Gymnasiallehrer(innen) – und daher auch die 

hier interviewten Lehrer – eine ähnliche Einstellung zur Mathematik wie die 

chinesischen Lehrpersonen bei MA (1999). Damit wird MAs (1999) Erklärung 

hinsichtlich der Tiefe des Verständnisses im Rahmen dieser Arbeit unterstützt.  

Zwischen fachdidaktischem und dem allgemein pädagogischen Wissen unterscheidet 

MA (1999) nicht direkt. Viele der chinesischen und US-amerikanischen Lehrer(innen) 

zeigen diese beiden Wissenskomponenten nur in Kombination. MA (1999) stellt hierbei 

zwei Kategorien auf: „Lob mit Erklärung“ und „Lob mit Engagement zu weiteren 

Erklärungen“. Nur zwei der deutschen Lehrer geben an, der Schülerin zuerst ein 

positives Feedback geben zu wollen und besitzen somit allgemein pädagogisches 

Wissen. Demgegenüber zeigen alle deutschen Lehrer ein gutes fachdidaktisches Wissen 

hinsichtlich der kognitiven Aktivierung der Schülerin, da sie entweder gemeinsam mit 

ihr eine Lösung ihres Problems erarbeiten würden, oder sie zur eigenen Erkenntnis 

ermutigen würden.  

Insgesamt lässt sich bezogen auf dieses Szenario somit festhalten, dass die deutschen 

Lehrer ein ähnliches Fachwissen wie die chinesischen Lehrkräfte besitzen und sich 

diesbezüglich zusammen mit selbigen deutlich von den US-amerikanischen 

Lehrer(inne)n unterscheiden. Hinsichtlich des fachdidaktischen Wissens schneiden die 

deutschen Lehrer ebenso gut wie die Kollegen der beiden Ländergruppen ab, während 

sie ein schlechteres Ergebnis bezüglich des allgemein pädagogischen Wissens erzielen.  

7.7. Umgang mit vorgegeben Visualisierungen 

7.7.1. Ergebnisse 
Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die Ergebnisse der Befragten in der 

Dimension „Umgang mit vorgegeben Visualisierungen“. Abbildung 12 zeigt die 

Ergebnisse in Bezug auf die zweidimensionale Darstellung nach Abbildung 10, 

während Abbildung 13 die Ergebnisse hinsichtlich der dreidimensionalen Darstellung 

nach Abbildung 11 darstellt.  

Aus Abbildung 12 geht hervor, dass sich jeder Kategorie jeweils nur die Aussage eines 

Lehrers zuordnen lässt. Es fällt dabei vor allem auf, dass sich die Kategorien „Nutzung 

operativer Elemente“ und „Schematische Auseinandersetzung mit der Visualisierung“ 

den Aussagen ein und derselben Lehrperson zuordnen lassen; für die beiden anderen 

Kategorien ergibt sich dies analog für die Aussagen einer anderen Lehrperson. 
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Abbildung 12 - Ergebnisse der Lehrer25 der Dimension "Umgang mit vorgegebenen 

Visualisierungen" hinsichtlich der zweidimensionalen Abbildung 10 
 

In Abbildung 13 erkennt man, dass die Aussagen von zwei der fünf befragten 

Lehrpersonen der Kategorie „Nutzung operativer Elemente“ zuzuordnen sind. In den 

Aussagen von vier Lehrpersonen lässt sich der Versuch erkennen, durch eine 

schematische Auseinandersetzung die Visualisierung zu verstehen. Weiterhin geht aus 

Abbildung 13 hervor, dass drei Lehrer die Komplexität der Figur durchschauten und 

dass zwei von diesen einen Bezug zwischen der Visualisierung und dem Problem der 

Schülerin herstellen konnten.  
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Abbildung 13 - Ergebnisse der Lehrer der Dimension "Umgang mit vorgegebenen 

Visualisierungen" hinsichtlich der dreidimensionalen Abbildung 11 
                                                 
25 Lehrer C wurde Abbildung 10 nicht vorgelegt, da er auf Ebene 5 den Funktionsscharenaspekt 

eigenständig ermittelt hat. Daher wurde ihm lediglich  Abbildung 11 vorgelegt. 
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Die Ergebnisse zum Umgang mit vorgegeben Visualisierung scheinen diskrepant zu 

sein. Während die Lehrkräfte hinsichtlich des Umgangs mit der zweidimensionalen 

Visualisierung Schwierigkeiten hatten, scheint es, dass diese Probleme beim Umgang 

mit der dreidimensionalen Darstellung nicht auftraten. Man erkennt dennoch anhand der 

Abbildungen, dass die Lehrer unterschiedlich präzise mit vorgegebenen 

Visualisierungen umgingen. Als nächstes werden die Ergebnisse für jede der beiden 

Visualisierung diskutiert.  

7.7.2. Zweidimensionale Visualisierung des allgemeinen Zusammenhangs 
Die Lehrkraft A setzte sich schematisch mit der Visualisierung auseinander. Sie 

betrachtete zunächst die Funktion für einen konstanten Umfang (Zeile 100) und dann 

die Funktion für einen konstanten Flächeninhalt (Zeile 104). Sie versuchte zu verstehen, 

wie die beiden Funktionen aufgebaut sind, indem sie untersuchte, wie sich eine Seite 

ändert, wenn man die andere variiert. Das bedeutet, sie benutzte operative Elemente. 

Allerdings stellte sie keine Relation zwischen den beiden Funktionen her. Damit wird 

deutlich, dass sie die Bedeutung der Abbildung nicht durchschaute und sie 

dementsprechend nicht für die Lösung des Problems des Mädchens nutzen konnte.  

 
100 A: … Das Blaue ist jetzt der Umfang. (12 sec) Wenn jetzt beim Umfang eine Seite 

zunimmt, dann muss die andere Seite abnehmen (zeigt auf die lineare Funktion). 
Und das geht linear, ne? 

101 I: Genau. 
102 A: Das kann man ja dann so sagen. Wenn ich einen konstanten Umfang habe und 

bei der einen Seite was dazu nehme, dann muss ich bei der anderen Seite was 
wegnehmen.  

103 I: Genau.  
104 A: Bei dem (zeigt auf 2)). Bei der Fläche ( ). Wenn ich eine konstante Fläche habe, 

(12 sec) und ich vergrößere eine Seite (zeigt auf die Hyperbel mit ) dann 
müsste ich auch ( ) (6 sec) dann müsste ich auch die andere wieder kleiner 
machen. (10 sec) Ja, aber weil das jetzt die konstante Fläche ist, ne? Jetzt hat 
man so einen kleinen Knoten im Gehirn. Man möchte gerne dahin (zeigt auf die 
Abb. A4). Aber da ist eben halt die Fläche konstant (zeigt auf die Hyperbel mit 

).  

1=A

1=A
 
Lediglich Lehrer E gelang es, mit Hilfe dieser Visualisierung auf die Aussage des 

Mädchens einzugehen. Er erkannte in der Abbildung die Situation des 

Ziegenstallproblems wieder, welches er schon als mathematische Erklärung für die 

Widerlegung der Behauptung der Schülerin angeführt hatte (vgl. Zeile 36). Damit ist er 

der einzige interviewte Lehrer, der die Komplexität der Abbildung komplett in den 

Blick nahm.  
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36 E: Ach so. Gut, ähm, jetzt müsste man sich überlegen, dass ich ja für eine 
bestimmte Länge a eine bestimmte Länge b habe. Und damit habe ich ja hier 
diesen Flächeninhalt. Und jetzt sind wir wieder bei dieser klassischen Situation 
des Ziegenstalls. Ich habe lange schmale Flächen (hält den Kugelschreiber 
repräsentativ an die b-Achse) bzw. breite, naja, auch lange schmale Flächen 
(hält den Kugelschreiber repräsentativ an die a-Achse) Also eine Seite ist relativ 
kurz. Und ich habe hier drin jeweils liegen, die Flächeninhalte (zeichnet 
mögliche Rechtecke in die Graphik). Und man sieht auch, dass die ebenen 
Figuren hier, wenn A nur ein sechzehntel ist, relativ klein sind (zeichnet ein 
mögliches Rechteck für 16

1=A in die Graphik). Wenn A größer wird, werden die 
Figuren auch deutlich größer (zeichnet ein mögliches Rechteck für  in die 
Graphik). Ja. Aber man kann eben, äh, … hier erkennen, wenn der 
Flächeninhalt, ja, wenn a groß ist (zeigt auf einen großen Wert der a-Achse), - 
ja? – kann der Flächeninhalt trotzdem klein sein (zeigt auf die Hyperbel mit 

1=A

16
1=A ). Und das ist ja das, was die Schülerin gesagt hat bzw. das Gegenbeispiel. 

 

7.7.3. Dreidimensionale Visualisierung des allgemeinen Zusammenhangs 
Im Gegensatz zur zweidimensionalen Visualisierung, scheint es, dass die Lehrer mit der 

dreidimensionalen Darstellung besser umgehen konnten. Diesen Eindruck vermittelt 

zumindest die Abbildung 13.   

Die Lehrer A und B nutzten operative Elemente. Die Lehrperson A machte dies 

beiläufig in Zeile 157. Sie erklärte, dass bei Vergrößerung der Seite des Rechtecks von 

 die Fläche bis zu einem Maximum anwächst. Damit stellte sie fest, wie sich die 

Fläche bei Variation der Seite  verändert. Dieser Lehrer erkannte aber nicht, dass die 

Fläche bei weiterer Vergrößerung wieder abnimmt.  

0=a

a

 
157 A: Ach so. Von daher. Ja gut. Okay. Ja. Hm. … Das ist aber irgendwie schwer zu 

gucken. Also finde ist, ist schwer sich vorzustellen. Vielleicht, wenn man da jetzt 
so länger guckt und dann so ein bisschen verschiebt und sich Beispiele anguckt, 
bekommt man eher ein Feeling dafür, ne. Aber, was man schon sehen kann, ist, 
wenn ich jetzt weiter hier hinten hingehe, dann wird es irgendwie höher (macht 
eine Bewegung in positiver a-Richtung) – vom Eindruck her. Dass dann die 
Fläche irgendwie optimaler wird.  

 
Auch die Lehrkraft B benutzte eher unbewusst operative Elemente. Zunächst versuchte 

sie die Visualisierung zu verstehen, und ging hierbei schematisch vor. In Zeile 84 

nannte sie explizit, dass sie zunächst eine der Achsen konstant setzen wolle, um zu 

schauen, wie die Abbildung dann aufgebaut ist. Dann setzte sie die Seite a  konstant 

und erklärte sich damit den Aufbau der Funktion (vgl. Zeile 84ff). Sie erkannte, dass die 

gewölbte Fläche annähernd einem durchgeschnittenen Kegel entspricht. In Zeile 91 

wird dann deutlich, dass sie den komplexen Aufbau der Visualisierung verstanden hat. 
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84 B: Ja, okay. Das ist der Flächeninhalt in Abhängigkeit von U und a. … Okay. Das 
heißt ( ) – Jetzt muss ich mal eben gucken. Am besten ist, wenn ich eine der 
Achsen erst einmal konstant lasse? Das heißt, wenn ich den konstant lasse, bleibt 
a konstant und der Umfang wird größer. Damit müsste der Flächeninhalt, wenn 
ich mir das so nach oben klappe, auch größer werden. Okay. (5 sec) Jetzt muss 
ich mal gucken, wie ich mir das dreidimensional ( ). z-Achse (zeigt auf F-Achse), 
x-Achse (zeigt auf U-Achse) und y-Achse (zeigt auf a-Achse), Okay.  

85 I: Sie können sich auch gerne das Konzeptpapier nehmen und versuchen, sich diese 
Fläche selbst zu wölben, wenn Ihnen das hilft. 

86 B: Nee, ich muss eben einmal schauen. (20 sec) Dann ist das hier U, das ist a. Okay. 
[zeichnet ein dreidimensionales Koordinatensystem mit den Achsen U, a und 
F(U,a)]  

87 B: So, bei konstantem a und vergrößertem U ist F hier oben. Wenn ich beides 
vergrößere, müsste das hinkommen. Nee, a, U. Genau.  

88 B: So hier (zeigt auf die Abbildung), wenn mein U größer, muss der Flächeninhalt 
größer werden, wenn ich mit a auch größer werde. Bis zum bestimmten Punkt 
und dann müsste es wieder eigentlich runterfallen, was es auch tut. Okay. Also, 
es ist eigentlich so ein Kegel, ja Kegel-ähnlich, den ich dann aufgeschnitten 
habe, der da so drüber liegt.  

89 I: Okay.  
90 B: Wenn ich das so dreidimensional ( ), müsste das so aussehen. Okay gut, jetzt 

habe ich das Bild. Ja. Okay. Gut.  
91 B: Das heißt, ähm, klar, wenn ich jetzt sehe ( )– hier (zeigt auf U-Achse). Wenn der 

Umfang wächst, ( ). Klar, dass hier null heraus kommt, ist auch klar (zeigt auf 
die gesamte U-Achse). Großer Umfang, keine Kantenlänge gibt natürlich keine 
Fläche. Erst, wenn ich dann auch die Seitenlänge vergrößere, muss dann 
irgendwie die Fläche größer werden. Das geht dann so hoch. Bis ich dann hier ( 
), das ist da, wo ich die Hälfte habe, wo ich beim Quadrat bin. Das müsste dann 
im Prinzip die höchste Kante sein bei dem. Die Seitenkante. Und dann fällt er 
hinten wieder runter. Dann näher ich mich ja bis zu der anderen Seite, bis ich 
dann nachher a genauso groß habe, dass es kein b mehr gibt.  

 
Ebenso wie Lehrer B, gingen die Lehrkräfte C, D und E schematisch an die 

Visualisierung heran. Lehrer D versuchte sich die Darstellung schematisch zu erklären, 

indem er zunächst den Umfang konstant setzte und sich fragte, wie sich die Seite  

verändert (vgl. Zeile 125). An späterer Stelle versuchte er die umgekehrte Situation zu 

verstehen (vgl. Zeile 145). Letztendlich konnte er keine Lösung finden und versuchte 

sich mit Hilfe der zugehörigen Formeln den Aufbau zu erklären (vgl. Zeile 126ff). 

Während des Interviews wurde ihm schrittweise die Abbildung erklärt (unter anderen in 

den Zeilen 132 bis 144; vgl. Kapitel 

a

9.3.4). Er selbst konnte die Abbildung nicht 

erläutern.  

 
125 D: Hm. … Achso, ja. (13 sec) So, dann willst du jetzt diese Funktion F von U und a, 

also beides variieren. So, wenn U konstant ist oder konstant wird, so, … was 
passiert dann? U ist konstant. Dann habe ich also irgendeinen Wert hier (zeigt 
auf die U-Achse). (13 sec) Was passiert dann mit meinem a? (13 sec) Dann 
würde… würden die Funktionswerte … bei veränderlichem a … kleiner werden.  

  …
 

145 D: (6 sec) Und wenn a beibehalten wird, a konstant, und U würde sich verändern, 
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… a konstant und U verändert sich, dann geht es in diese Richtung (zeigt in 
Verlauf der U-Achse). Was passiert dann? (8 sec) Ja, dann wird das aber doch 
auch höher. Dann werden die Werte doch auch wieder höher, ne?  

 
Lehrer E ging in einer anderen Art schematisch vor. Er betrachtete zunächst, wie sich 

die Funktionswerte verhalten, wenn ein großer Umfang und eine große Seite gegeben 

sind und kam zu dem Schluss, dass der Flächeninhalt gering ist. Im nächsten Schritt 

behielt er seinen gewählten großen Umfang bei und betrachtete, welcher Flächeninhalt 

sich ergibt, wenn er die Seite  genau zwischen „extrem klein“ und „extrem groß“ 

wählt. Dann erhält er den maximalen Flächeninhalt. Er ging also von einem konstanten 

Umfang aus. Weiterhin erklärte er, dass sich hierbei Parabeln ergeben, die innerhalb der 

Visualisierung wieder zu erkennen sind und aneinandergereiht die Funktion darstellen 

(vgl. Zeile 39ff). Damit durchschaute er den Aufbau der Funktion.  

a

 
39 E: (9 sec) Ja, man sieht letztendlich die graphische Darstellung eine Funktion, die 

von zwei Variablen, nämlich vom Umfang und von einer Seitenlänge, abhängt. 
Und, äh, … wenn U groß ist (zeigt auf ) und a ist zum Beispiel groß 
(zeigt auf ), dann erkenne ich, dass der Funktionswert (zeigt auf den 
zugehörigen Funktionswert), der hier so als Senkrechte zu interpretieren ist, dass 
der relativ klein ist. Und wenn der Umfang, sagen wir mal, so einen bestimmten 
Wert hat, und a ist weder zu groß noch zu klein, sondern in der Mitte, dann habe 
ich hier so dieses Maximum (zeigt auf das Maximum der Parabel für 

). Und dieses Maximum, was man hier sucht, letztendlich, hat 
man hier schon drin [zeigt auf Abb. E3] und zwar genau deswegen, weil man hier 
durch zwei Gleichungen eine Variable eliminiert hat. Die zweite Variable ist in 
dieser Darstellung noch drin, weil wir ja eine Funktion haben, die vom Umfang 
und vom Flächeninhalt abhängt. Also klassische Funktion von zwei Variablen.  

100≈U
50≈a

.konst100U ==

40 I: Okay. Also klein a steht schon für eine Seite und F ist der Flächeninhalt.  
41 E: Ja genau, mein ich ja auch. Und U ist der Umfang, den ich bei einer Parabel 

immer nur als Konstante sehe. Das heißt also, wenn ich einen Schnitt parallel zur 
A-Achse, hier zur Funktionsachse machen würde, würde ich – sagen wir jetzt 
mal so von rechts – sehen, eine Parabel haben. Eine auf dem Kopf stehende 
Parabel und das ist genau diese Parabel, die ich hier auch dargestellt habe [zeigt 
auf Abb. E3].  

 
Die Lehrkraft C stellte bereits selbst den Funktionsscharcharakter des allgemeinen 

Zusammenhangs her, und durchschaute den komplexen Aufbau daher sehr leicht. Er 

stellte Bezüge zur zweidimensionalen Darstellung von Parabeln her und ging nach 

einem Schema vor. Zunächst erläuterte er den Definitionsbereich der Funktion. Im 

nächsten Schritt erläuterte er, dass sich für jeden Umfang eine Parabel ergibt, deren 

Nullstellen auf den Geraden „U-Achse“ und „ Ua ⋅= 2
1 “ liegen (Zeile 62).  

 
62 C: Also mit so einer Graphik kann man’s natürlich besser darstellen, weil, äh, … 

den Parameter u bzw. die Seite b kann man so natürlich ins Spiel bringen und 
eben auf der eben meinetwegen z-Achse – das ist die z-Achse? Ja. – eben auch, 
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ähm, so darstellen. Und erstmal vom Definitionsbereich ist klar (zeigt auf den 
Bereich zwischen der U-Achse und der Achse Ua 2

1= ), dass wir uns in diesem 
Bereich bewegen und in dem Spezialfall, den wir eben hatten, uns in dem 
Intervall zwischen null und zwölf bewegen. … Und für jeden Umfang, den wir 
wählen können, ergibt sich jeweils eine Parabel, die sicherlich ähnliche 
Eigenschaften hat, wie diese Parabel [zeigt auf Abb. C3]. Zum Beispiel, die U-
Achse, in dem Fall (zeigt auf die U-Achse) auf jeden Fall schneidet, in unserem 
Fall den Ursprungspunkt. Und die zweite Nullstelle [zeigt auf den Punkt a=12] 
wandert entsprechend U. Die könnte man in Abhängigkeit von U sicherlich auch 
so direkt bestimmen. Da steht sie auch irgendwo angegeben: a ist gleich ein halb 
u (zeigt auf die Achse Ua 2

1= ).  
 
In Zeile 64 nahm Lehrer C dann direkten Bezug zum Problem der Schülerin. Er wählte 

einen konstanten Umfang U  und suchte für diesen Umfang den Punkt  des 

maximalen Flächeninhaltes. Zu diesem Punkt stellte er sich die Tangentialebene vor, die 

parallel zur Ebene verläuft. Dann können für einen größeren Umfang sowohl 

Flächeninhaltspunkte unterhalb und oberhalb dieser Ebene liegen. Die unteren 

beschreiben einen geringeren Flächeninhalt, während die oberen Punkte einen größeren 

Flächeninhalt beschreiben. Damit widerlegte er die Aussage der Schülerin. 

),( aUF

−−Ua

 
64 C: (7 sec) Ich komm noch mal eben zur Behauptung. Also, wenn der Umfang eines 

Rechtecks zunimmt, … dann nimmt auch der Flächeninhalt zu. (4 sec) Und der 
Umfang wird nach hierhin abgetragen. (6 sec) Und dann ist natürlich die Frage, 
wenn ich also eine bestimmte Stelle hier wähle ( ). Vierundzwanzig hatten wir in 
etwa (zeigt auf die Stelle ) … zumindest hier beim Rechteck (zeigt auf 
Karte 0). Und sechzehn wäre dann ungefähr hier (zeigt auf die Stelle ). 
Und wenn ich nun, äh, bei sechzehn bin und mir dann den entsprechenden 
Flächeninhalt, den maximalen Flächeninhalt, aussuche, dann bin ich hier also auf 
dem Buckel beim Schnitt sechzehn (zeigt auf den Gradienten der Funktion). 
Ganz oben. So und ich vergrößere jetzt den Umfang … Wenn ich den 
vergrößere, … zum Beispiel von sechzehn auf zwanzig gehe, … dann ist es aber 
so, dass ich auf der Höhe, auf der entsprechenden Höhe eben einige Punkte 
finde, die oberhalb von der entsprechenden Schnittfläche liegen und ich finde 
auch Punkte, die unterhalb liegen. Wenn man das jetzt räumlich vor sich hätte, 
dann könnte man das so durch eine Ebene, die parallel zur a-U-Ebene verläuft 
verdeutlichen. Und man würde eben feststellen, dass obwohl der Umfang steigt, 
man auch Punkte findet, die unterhalb dieser Ebene liegen.  

24≈U
16≈U

 
Außer Lehrer C gelang es noch der Lehrkraft B die Visualisierung für die Klärung des 

Problems zu nutzen. Nachdem sie sich den Aufbau der Visualisierung erklärt hatte, 

konnte sie die grüne Fläche nutzen, um daran die Aussage der Schülerin zu widerlegen. 

Hierzu versuchte sie zunächst den Zusammenhang der grünen Flächen zur blauen 

Fläche zu verdeutlichen und die Aufgabe der gelben, fiktiven Kurve zu erschließen. 

Letztendlich konnte sie diese Brücke schlagen und dann erläutern, dass innerhalb der 
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grünen Fläche sowohl der Umfang, als auch die Seite a  vergrößert werden und sich 

sowohl kleinere als auch größere Flächeninhalte realisieren lassen (vgl. Zeile 117ff). 

 
117 B: Und jetzt alles dazwischen ist dann halt ( ). U wächst, a wächst, und der 

Flächeninhalt wird größer. Das heißt, ich kann, wenn ich hier so einen 
minimalen Flächeninhalt annehme, - ja, der wäre ja Null – kann ich halt immer 
null Flächeninhalt haben, ganz egal bei welchem Umfang. Das einzige, was hier 
passiert (zeigt auf Karte 0), wenn ich U vergrößere, wäre dass ich den 
maximalen Flächeninhalt vergrößern kann. Aber trotzdem lassen sich noch alle 
Werte von Null bis zu dem maximalen Flächeninhalt erreichen, durch die 
passende Wahl von a zu gegebenem U.  

118 I: Genau. 
119 B: Und das heißt, kann ich halt hier in der Fläche ( ) (zeigt auf grüne Fläche). Diese 

Fläche würde dann angeben, welchen Flächeninhalt ich erreichen kann, 
innerhalb eines bestimmten Bereiches von U und innerhalb eines bestimmten 
Bereiches von a.  

 

Insgesamt dürfte hiermit deutlich geworden sein, dass die fünf Lehrer unterschiedlich 

mit der Visualisierung umgehen. Zwei der Lehrkräfte verstanden die Abbildung nicht. 

Ihnen wurde die Komplexität erst bewusst, nachdem ihnen der Aufbau erklärt wurde. 

Ein Lehrer hatte Probleme, die Visualisierung sofort zu durchblicken; letztlich gelang es 

ihm aber doch. Die letzten zwei Lehrpersonen verstanden den Aufbau der Funktion 

sofort. Einer von ihnen bezog sich hierbei direkt auf die Behauptung des Mädchens und 

widerlegte mit der Visualisierung diese. Man erkennt hier, dass die Lehrer insgesamt 

einen besseren Bezug zu der dreidimensionalen Darstellung hatten als zu der 

zweidimensionalen Visualisierung. Daher werden die Herangehensweisen an die beiden 

Abbildungen im Folgenden verglichen.  

7.7.4. Vergleich der Ergebnisse beider Visualisierungen 
Aus dem Vergleich der Ergebnisse beider Visualisierungen ergibt sich, dass es den 

Lehrern insgesamt schwerer fällt, die Komplexität der zweidimensionalen 

Visualisierung zu durchblicken, als die der dreidimensionalen Abbildung (vgl. Kapitel 

7.1.6).  

Betrachtet man erneut, welche funktionalen Zusammenhänge die Lehrer selbstständig 

angeführt haben, tritt der Zusammenhang mittels Extremwertaufgaben in den 

Vordergrund. Dieser steht in einer direkten Relation zum parabelförmigen 

Zusammenhang. Bei beiden Zugängen gehen die Lehrer von einem konstanten Umfang 

aus, so dass sie den Flächeninhalt in Abhängigkeit einer Seite als Parabel darstellen 

können. Mittels Extremwertaufgaben können sie dann das Maximum dieser Parabel 

bestimmen und erläutern, dass bei konstantem Umfang unterschiedliche Flächeninhalte 
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erreicht werden können. Damit beschreiben sie explizit das Gegenbeispiel von Typ 

II(iv) (vgl. Kapitel 7.1.2).  

Während sich in der dreidimensionalen Darstellung dieser Zusammenhang wieder 

finden lässt, ist er für die zweidimensionale Abbildung irrelevant. In der 

dreidimensionalen Abbildung ergibt sich bei konstantem Umfang eine Parabel. Durch 

die dritte Variable – Umfang U  – ergibt sich eine Funktionenschar, die aus vielen 

aneinander gereihten Parabeln besteht. In der zweidimensionalen Darstellung ergibt sich 

bei konstantem Umfang eine lineare Funktion, da hier die Seiten des Rechtecks in 

Abhängigkeit voneinander aufgetragen sind.  

Den Lehrpersonen fällt der Umgang mit der zweidimensionalen Abbildung vermutlich 

schwerer, weil sie ein vorgeprägtes Bild – das der Parabel – besitzen. Es lässt sich 

vermuten, dass dadurch, dass ihnen dieses Bild in der dreidimensionalen Abbildung 

erneut vor Augen geführt wird, sie mit dieser Darstellung besser umgehen können.  

Aus den Interviews geht weiter hervor, dass die Lehrer die Konzepte (Hyperbeln, 

lineare Funktionen), die hinter der zweidimensionalen Darstellung stecken, zwar 

kennen, aber nicht mit dieser in Verbindung setzen können. Sie können also in 

unterschiedlicher Weise konzeptuelle Fähigkeiten aufweisen, welche ein zentraler 

Bestandteil von Fachwissen sind.  

7.8. Fazit 
Dieses Szenario beruht auf einer vermeintlichen Entdeckung eines mathematischen 

Zusammenhangs zwischen Umfang und Flächeninhalt von Rechtecken, welche eine 

Schülerin ihrem Lehrer bzw. ihrer Lehrerin vorträgt und welche diese(r) daraufhin 

kommentieren soll.  

Wie in Kapitel 7.1 beschrieben wurde, liegt dem Zusammenhang von Umfang und 

Flächeninhalt eines Rechtecks eine komplexe fachliche Struktur zugrunde. Damit ist es 

für Lehrer(innen), die sich mit dieser Thematik noch nicht detailliert auseinandergesetzt 

haben, eine große Herausforderung unvorbereitet auf die Aussage der Schülerin zu 

reagieren. Sie müssen nicht nur auf ihr allgemein pädagogisches und fachdidaktisches 

Wissen zurückgreifen, sondern diese beiden Wissenskomponenten mit ihrem 

Fachwissen verbinden. Anhand der vielfältigen Antwortmöglichkeiten, welche die 

Lehrer(innen) besitzen und der Bildung von Dimensionen und Kategorien, in denen die 

Antworten einzuordnen sind, wird deutlich, dass die Lehrerkompetenz des 

Professionswissens sehr viele Facetten hat. 
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Über die Hälfte der hier befragten deutschen Gymnasialkräfte kann während der 

Interviews kein allgemein pädagogisches Wissen darbieten. Daher schneiden sie 

diesbezüglich eher schlecht ab. Mit Blick auf das fachdidaktische und das Fachwissen 

hingegen erzielen sie gute Ergebnisse. Alle deutschen Lehrer gehen – hinsichtlich der 

kognitiven Aktivierung – sinnvoll auf den aktiven Lernprozess der Schülerin ein, indem 

sie ausführen, entweder zusammen mit ihr die Aussage zu überprüfen oder sie zum 

eigenen Erkenntnisgewinn zu ermutigen. Weiterhin stellt sich heraus, dass sich 80% der 

Aussagen der interviewten deutschen Lehrer auf der dritten oder vierten Ebene des 

Verständnisses befinden. Die Lehrer, die auf der Ebene 3 argumentieren, erkennen, dass 

die Aussage des Mädchens nicht allgemeingültig ist und untersuchen für verschiedene 

Fälle, wann sich die Behauptung der Schülerin bestätigt bzw. wann sie widerlegt wird. 

40% der interviewten deutschen Lehrkräfte können einen Teil der Fälle mathematisch 

begründen, und argumentieren auf Verständnisebene 4. Insgesamt zeigen die deutschen 

Lehrer somit ein umfassendes Verständnis der Thematik, welches in der adäquaten 

Anwendung ihres Fachwissens deutlich wird.  

Im Vergleich mit den US-amerikanischen und chinesischen Lehrer(inne)n, die MA 

(1999) untersuchte, können die deutschen Lehrpersonen ein ebenso gutes Ergebnis 

erzielen wie ihre chinesischen Kollegen. Damit heben sich die chinesischen und die 

deutschen Lehrkräfte hinsichtlich ihres Professionswissens positiv von den US-

amerikanischen Lehrer(inne)n ab.  

Die Dimensionen „Herstellen eines funktionalen Zusammenhangs“ und „Umgang mit 

vorgegebenen Visualisierungen“ werden bei MA (1999) nicht erfasst. Daher lässt sich 

hinsichtlich dieser Ergebnisse kein Vergleich mit den Ergebnissen von MA (1999) 

herstellen.  

Die interviewten deutschen Lehrer konnten zu 80% selbst einen funktionalen 

Zusammenhang zwischen Umfang und Flächeninhalt eines Rechtecks herstellen. 

Hierbei nehmen alle Lehrer Bezug auf Extremwertaufgaben, die an die 

Parabeleigenschaften des Flächeninhalts in Abhängigkeit einer Seite bei konstantem 

Umfang anschließen. Ein Lehrer erkennt sogar den allgemein Zusammenhang in Form 

einer Funktionsschar.  

Im Umgang mit vorgegeben Visualisierungen sind die Ergebnisse der Lehrer 

diskrepant. Während sie in der dreidimensionalen Abbildung die von ihnen zuvor selbst 

hergestellten Zusammenhänge (quadratischer Zusammenhang) wieder erkennen, gelingt 

ihnen dies in der zweidimensionalen Darstellung nicht. Daher kann ein Großteil der 
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Lehrkräfte die Komplexität der dreidimensionalen Darstellung erfassen, während dies 

bei der zweidimensionalen Darstellung nur einem Lehrer vollends gelingt. Aufgrund 

dessen lässt sich vermuten, dass die Lehrer mit für sie neuen Darstellungen weniger gut 

umgehen können, als mit denen, die sie mit anderen Konzepten bzw. vorhergehenden 

Überlegungen vernetzen können. Damit besitzen die Lehrer beim Umgang mit den 

beiden vorgegebenen Darstellungen unterschiedliche konzeptuelle Fähigkeiten, die 

Bestandteil des Fachwissens sind.   

Insgesamt lässt sich hinsichtlich dieses Szenarios also festhalten, dass die befragten 

Lehrer ein gutes Professionswissen besitzen, bei dem wenige Defizite sichtbar werden.  

7.9. Reflexion 
In Kapitel 6.8 wurde bereits beschrieben, dass während des Transkribierens und der 

Auswertung der Ergebnisse der Interviews einige Punkte festgestellt wurden, die bei 

einer erneuten Durchführung verändert werden sollten.  

Ein Punkt soll an dieser Stelle noch mal betont werden. Während des Interviews wurden 

trotz der Karten mit den vorgegebenen Textbausteinen, Hinweise auf mögliche 

Antworten gegeben. 

Hierzu wird ein Beispiel angeführt. Den beiden Lehrern B und D wurden Hinweise 

gegeben, die grüne Fläche in Abbildung 11 (vgl. Kapitel 7.1.6) zu betrachten, um die 

Aussage des Mädchens widerlegen zu können und beide Lehrer konnten anhand dieser 

grünen Fläche letztendlich die Behauptung des Mädchens widerlegen. Bei den 

Ergebnissen wurde aber nur die Lehrkraft B in die Kategorie „Bezug der Visualisierung 

zum Problem der Schülerin“ eingeordnet. Dies begründet sich damit, dass der Lehrkraft 

D trotz Hinweis der Zusammenhang der grünen Fläche zur gesamt Flächenfunktion 

erklärt wurde (Zeile 165), während Lehrer B diesen Zusammenhang nach dem Hinweis 

selbst herstellen konnte (vgl. hierzu Zeile 115ff).  
 
115 B: Genau. Das wäre diese Kante (zeigt auf die U-Achse). Das heißt, mein 

Flächeninhalt bleibt konstant, wenn ich U vergrößere, dadurch, dass ich das a 
variiere. Das wäre das Ding. Jetzt kann ich bei konstantem U den Flächeninhalt 
vergrößern, indem ich das a passend variiere. Das wäre das Ding (zeigt auf eine 
Linie bei konstanten U).  

116 I: Genau. 
117 B: Und jetzt alles dazwischen ist dann halt ( ). U wächst, a wächst, und der 

Flächeninhalt wird größer. Das heißt, ich kann, wenn ich hier so einen 
minimalen Flächeninhalt annehme, - ja, der wäre ja Null – kann ich halt immer 
null Flächeninhalt haben, ganz egal bei welchem Umfang. Das einzige, was hier 
passiert (zeigt auf Karte 0), wenn ich U vergrößere, wäre dass ich den 
maximalen Flächeninhalt vergrößern kann. Aber trotzdem lassen sich noch alle 
Werte von Null bis zu dem maximalen Flächeninhalt erreichen, durch die 
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passende Wahl von a zu gegebenem U.  
   

165 D: (4 sec) Also, wenn sie jetzt ( ). Oh, jetzt müssen wir aber gucken. U wächst. (6 
sec) Wenn der Umfang tatsächlich wächst, nimmt auch die Fläche zu. (5 sec) 
Also das wäre ja nur in diesem Bereich (zeigt auf die positive Steigung der 
gelben Linie von   nach ), wo der Flächeninhalt zunimmt bei 
konstantem U, also wo eine positive Steigung ist. Das wäre hier vorne zum 
Beispiel (zeigt auf die positive Steigung der gelben Linie von  nach 

) und hier hinten (zeigt auf die positive Steigung der gelben Linie von  
 nach ca. U ). 

85≈U

95≈

95≈U

75≈U
78≈U
85≈U

 
Es wird also deutlich, dass Hinweise, selbst wenn sie im ersten Moment nicht wichtig 

scheinen, einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse nehmen. Daher wäre eine 

Interviewschulung vor der erneuten Durchführung derartiger Interviews von Vorteil. 

Hierdurch könnte gewährleistet sein, dass beim Interviewen keine Hinweise gegeben 

werden, und alle Lehrer(innen) objektiv gleich behandelt würden.  

Beim Szenario „Einbettungen schaffen – Division von Brüchen“ wurden Änderungen 

für den Interviewleitfaden vorgeschlagen. Am Interviewleitfaden sollte hier nichts 

verändert werden, aber den Lehrer(inne)n sollte während der Interviews mehr Zeit 

gelassen werden, die vorgegebenen Visualisierungen zu betrachten. Damit könnte 

detaillierter untersucht werden, wie sie mit solchen umgehen.  

Insgesamt ließen sich mit den angeführten Änderungen in der Durchführung Ergebnisse 

erzielen, die von ihrer Aussagekraft deutlicher wären.   

7.10. Ausblick 
Die fünf deutschen Gymnasiallehrer besitzen ein ebenso umfassendes 

Professionswissen wie die chinesischen Lehrer(inne)n, und weisen demnach ein 

besseres Verständnis als die US-amerikanischen Lehrkräfte auf. Es stellt sich nun die 

Frage, welche Ergebnisse der gesamte deutsche Mathematiklehrer erzielen würde. MA 

(1999) geht davon aus, dass die Ergebnisse von der Einstellung zur Mathematik 

abhängig sind. Die Ergebnisse dieser Arbeit unterstützen diese Begründung. Daher kann 

man vermuten, dass deutsche Gymnasiallehrer(innen) ein ähnliches Ergebnis wie die 

hier befragten Lehrer erzielen würden, während Lehrer(innen) der anderen Schulformen 

ein ähnliches Ergebnis wie die US-amerikanischen Lehrkräfte erreichen würden. Diese 

Hypothese könnte man anhand einer größeren Stichprobe untersuchen.  

Weiterhin sind die fünf befragten Lehrer unterschiedlich mit den beiden vorgegeben 

Visualisierungen umgegangen. Während sie die dreidimensionale Abbildung vermutlich 

auf Bekanntes zurückführen konnten und damit einen Überblick gewinnen konnten, 

gelang ihnen dieses bei der zweidimensionalen Darstellung nicht. Daher stellt sich die 
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Frage, ob der gesamte deutsche Mathematiklehrer ein ähnliches Ergebnis erzielen 

würde.  

Um ein allgemein gültiges Ergebnis von deutschen Lehrer(inne)n zu erhalten, sollte 

man die Stichprobe auf mindestens 300 Probanden vergrößern (vgl. z.B. die Studie 

COACTIV; siehe BRUNNER et. al. 2006). Hierzu müsste man Lehrer(innen) aller 

Schulformen sowie mit unterschiedlich langer Berufserfahrung interviewen. Zudem 

wäre es nötig, Lehrer(innen) aus allen Bundesländern zu befragen, um das gesamte 

Bundesgebiet abzudecken. Es wäre auch interessant, zu schauen, wie angehende 

Mathematiklehrer(innen) mit diesem Szenario umgehen. Das Untersuchungsdesign 

könnte beibehalten werden.  

Mit diesem geänderten Untersuchungsdesign könnten dann fundiertere Rückschlüsse 

gezogen werden, ob sich die deutschen Lehrer(innen) insgesamt zwischen den US-

amerikanischen und chinesischen Lehrerkräften einordnen lassen und auch darüber, ob 

und inwiefern Unterschiede zwischen Lehrer(inne)n der unterschiedlichen Schulformen 

existieren.  
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8. Zusammenfassung und Fazit 
Seit dem verhältnismäßig schlechten Abschneiden der deutschen Schüler(innen) bei der 

internationalen Vergleichsstudie PISA, wird der Blick der Öffentlichkeit vermehrt auf 

den Unterricht an deutschen Schulen und somit ebenfalls auf die Professionalität von 

deutschen Lehrer(inne)n gerichtet (KUNTER 2006). Die Lehrkräfte beeinflussen die 

Leistungen ihrer Schüler(innen) und sollten demnach das Ziel verfolgen, diese 

bestmöglich zu fördern. Diese Leistungen zeichnen sich durch die Anwendung von 

Wissen aus, welches in Form von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 

erworben wird. Aufgrund des sich immer weiter und schneller vermehrenden Wissens, 

reicht eine bloße Wissensvermittlung nicht aus. Vielmehr müssen Schüler(innen) 

Kompetenzen erwerben, mit denen sie Wissen transferieren können und sich 

infolgedessen auf dem Arbeitsmarkt behaupten können.  

Die Bildungsstandards für das Fach Mathematik legen fest, dass Schüler(innen) 

allgemeine und inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen durch eine „aktive 

Auseinandersetzung mit vielfältigen mathematischen Inhalten im Mathematikunterricht 

erwerben sollen“ (KMK 2003, S. 9). Der Mathematikunterricht hierbei bildet den 

Kernort, an dem mathematische Kompetenzen erworben werden können.  

Lehrkräfte müssen während des Unterrichts ihren Schüler(inne)n Lerngelegenheiten 

bieten, in denen eine kognitive Aktivierung der Schüler(innen), also die selbstständige 

und aktive Auseinandersetzung mit Lerninhalten, gefördert wird (BRUNNER et. al. 

2006). Für die Bewältigung dieser Aufgabe müssen Lehrer(innen) über verschiedene 

professionelle Kompetenzen verfügen, die miteinander in Einklang gebracht werden 

müssen. Als Kern der Lehrerkompetenz wird das Professionswissen aufgefasst, welches 

sich aus den Teilkomponenten Fachwissen, fachdidaktisches und allgemein 

pädagogisches Wissen nach SHULMAN (1986) zusammensetzt. Hierbei nimmt vor allem 

das Fachwissen einen hohen Stellenwert ein, da es als Voraussetzung für das 

fachdidaktische Wissen gilt, mit welchem die Lehrer(innen) möglichst effiziente 

Lernumgebungen für ihre Schüler(innen) schaffen können (BAUMERT & KUNTER 2006). 

Fachwissen zeichnet sich zum einen durch prozedurale Fähigkeiten (Kenntnis über 

Algorithmen, Routinen, Wissen über Regeln und Symbole …) und zum anderen durch 

konzeptuelle Fähigkeiten (begriffliches Denken, innerfachliche Beziehung herstellen, 

…) aus (HAAPASALO & KADIJEVICH 2000). Unter allgemein pädagogischem Wissen 

versteht man das generelle fächerübergreifende Wissen, welches benötigt wird, um 
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optimale Lehr-Lernsituationen zu schaffen (BRUNNER et. al. 2006). Als weitere 

Teilkomponenten des Professionswissens sind das Orientierungs- und Beratungswissen 

zu nennen. Zur professionellen Kompetenz gehören ebenso Überzeugungen sowie 

motivationale und selbstregulative Fähigkeiten.  

Bezüglich des aktuellen Forschungsstandes zum Thema professionelle Kompetenz 

lassen sich vor allem die quantitative Studie COACTIV, sowie die qualitative Studie 

von MA (1999) nennen, die sich ausgiebig mit diesem Thema befasst haben. MA (1999) 

untersuchte US-amerikanische und chinesische Elementarmathematiklehrer(innen) 

hinsichtlich ihres Professionswissens und fand heraus, dass die chinesischen Lehrkräfte 

ein umfassenderes Professionswissen besitzen als ihre US-amerikanischen Kollegen. 

Hierbei untersuchte sie vor allem das Fach- und das fachdidaktische Wissen. MA (1999) 

konnte weiterhin belegen, dass die chinesischen Lehrkräfte im Vergleich zu ihren US-

amerikanischen Kollegen ein weiter reichendes Verständnis von elementaren 

mathematischen Inhalten besitzen.  

In Anlehnung an die Studie von MA (1999) wurde innerhalb dieser Arbeit das 

Professionswissen von fünf deutschen Gymnasiallehrern26 untersucht. Diese 

Untersuchung wurde innerhalb von Interviews realisiert, um die komplexe 

Gedankenstruktur und die Argumentationsvorgänge der Lehrer möglichst differenziert 

erfassen zu können (BECK & MAIER 1993).  

Als Gegenstand der Interviews wurden zwei von vier der bei MA (1999) untersuchten 

Szenarien gewählt. Diese beziehen sich auf die Themeninhalte der Sekundarstufe I, 

welche Gymnasiallehrer(innen) sowie Haupt- und Realschullehrkräfte unterrichten. Die 

Szenarien befassen sich mit Unterrichtssituationen, die im Schulalltag typisch sind, und 

somit einen herausfordernden fachdidaktischen Charakter haben. Vor dem Hintergrund, 

dass MA (1999) diese Szenarien bereits untersucht hat, wird weiterhin im Rahmen 

dieser Arbeit die Fragestellung geklärt, wie die befragten deutschen Lehrer im 

Vergleich zu ihren US-amerikanischen und chinesischen Kollegen abschneiden.  

Beide Szenarien wurden zunächst hinsichtlich ihrer Tragweite des Fachwissens, des 

fachdidaktischen und des allgemein pädagogischen Wissens, das die Lehrkräfte 

aufweisen konnten, analysiert. Auf diese Analyse aufbauend, wurde jeweils eine 

Dimensionierung und Kategorisierung der möglichen Lehrerantworten vorgenommen, 

nach denen die Interviews der Lehrer ausgewertet wurden.  
                                                 
26 Um eine Geschlechtsspezifikation auszuschließen, wurden im Rahmen dieser Arbeit die untersuchten 

Lehrkräfte mit Lehrer A bis Lehrer E betitelt.  
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Das erste Szenario trägt den Titel „Schaffung von Einbettungen – Division von 

Brüchen“. Hierbei wurde zunächst untersucht, welche Berechnungsmethoden die 

deutschen Lehrer bezüglich der Divisionsaufgabe 2
1

4
3 :1  (Bruch durch Bruch) 

anwenden. Weiterhin wurde untersucht, in welchen inner- oder außermathematischen 

Kontext die Lehrer diese Aufgabe einbetten. Dadurch wurden innerhalb dieses 

Szenarios zwei Schwerpunkte gelegt: Fachwissen und fachdidaktisches Wissen.  

Beim Fachwissen zeigen die Lehrer ein gutes Verständnis. Sie kennen alle die 

Standardregel, können je eine weitere Berechnungsmethoden anbringen und besitzen 

konzeptuelles Wissen (durch Vernetzung von fachlichen Inhalten). Damit besitzen die 

Lehrer ein umfassendes Fachwissen.  

Hinsichtlich des fachdidaktischen Wissens lässt sich festhalten, dass alle deutschen 

Lehrer zwar Modelle zur Einbettung von Divisionsaufgaben Bruch durch Bruch kennen,  

aber lediglich zwei von ihnen mit Hilfe eines Modells die gestellte Aufgabe einbetten 

können. Das fachdidaktische Wissen der Lehrer weist demnach Defizite auf.  

Das allgemein pädagogische Wissen konnte nur anhand einer Kategorie überprüft 

werden. Damit lässt sich hier keine Aussage über den tatsächlichen Wissenstand 

diesbezüglich machen, sondern nur die Tendenz vermuten, dass diese 

Wissenskomponente nicht besonders ausgeprägt ist.  

Das zweite Szenario trägt den Titel „Neues Wissen erforschen – Zusammenhang 

zwischen Umfang und Flächeninhalt eines Rechtecks“. Es beruht auf einer 

vermeintlichen Entdeckung eines mathematischen Zusammenhangs, welche eine 

Schülerin ihrem Lehrer bzw. ihrer Lehrerin vorträgt. Diese Lehrperson soll diese 

Entdeckung unvorbereitet kommentieren. Hier liegt der Schwerpunkt der Erfassung auf 

der Teilkomponente des Fachwissens.  

Vier der deutschen Lehrer argumentieren auf den Ebenen 3 und 4 des Verständnisses, 

während nur ein Lehrer auf Ebene 1 argumentiert. Hinsichtlich der Artikulation auf 

Ebene 5, können vier Lehrer einen funktionalen Zusammenhang herstellen. Damit 

beweisen die deutschen Lehrer ein umfassendes Fachwissen.  

Innerhalb dieses Szenarios kann auch fachdidaktisches Wissen untersucht werden. Vier 

der fünf Lehrer argumentieren hier unter konstruktivistischer Perspektive. Damit 

besitzen die deutschen Lehrer ebenfalls ein ausgeprägtes fachdidaktisches Wissen.  

Hinsichtlich des allgemein pädagogischen Wissens lässt sich keine fundierte Aussage 

treffen.  Dies ist wie im ersten Szenario begründet, da hier nur an einer Stelle allgemein 
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pädagogisches Wissen erfragt wird. Es lässt sich lediglich die Vermutung formulieren, 

dass dieses Wissen nicht besonders umfassend ist.  

Im Vergleich mit den beiden Lehrergruppen aus den USA und aus China (MA 1999) 

lassen sich die deutschen Lehrkräfte hinsichtlich ihres fachdidaktischen und 

Fachwissens zwischen diesen beiden Gruppen einordnen.  

Bei beiden Szenarien können sie je ein umfassenderes Fach- sowie fachdidaktisches 

Wissen darbieten als ihre US-amerikanischen Kollegen.  

Im Vergleich mit den chinesischen Lehrer(inne)n ist die Unterscheidung bei beiden 

Szenarien nicht deckend: Während sie beim zweiten Szenario ein ebenso umfassendes 

Fachwissen wie die chinesischen Lehrkräfte aufweisen können, schneiden sie beim 

ersten Szenario vergleichsweise schlechter ab. Dieses Ergebnis lässt sich auf den 

Wissenstand bezüglich des fachdidaktischen Wissens übertragen.   

Beim Umgang mit diesen Visualisierungen zeigen die Lehrer diskrepante Ergebnisse. 

Während sie zu einer der Visualisierungen einen guten Zugang gewinnen, gelingt ihnen 

dieses bei der anderen Visualisierung nicht. Dies liegt daran, dass sie die 

vorhergegangen Überlegungen, die sie während der schrittweisen Annäherung an die 

Problematik aufgestellt haben, auf eine der Visualisierungen beziehen können. Damit 

zeigen sie konzeptuelle Fähigkeiten hinsichtlich einer Darstellung, welche ein zentraler 

Bestandteil von Fachwissen sind.  

Insgesamt lässt sich also für die fünf Gymnasiallehrkräfte, die im Rahmen dieser Arbeit 

befragt wurden, folgendes Fazit formulieren: In Bezug auf die beiden hier untersuchten 

herausfordernden fachdidaktischen Szenarien besitzen die Mathematiklehrer eine 

umfassende professionelle Kompetenz mit wenigen Defiziten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Die DVDs mit den Lehrerinterviews stehen auf Wunsch bei der Autorin zur Einsicht bereit und werden 
insbesondere den Gutachtern zur Verfügung gestellt. (E-Mail an: stephanie.schlump@uni-oldenburg.de)
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9. Anhang 

9.1. Transkribierregeln 
Innerhalb dieses Kapitels werden die Regeln erläutert, nach denen die Interviews der 

fünf befragten Lehrer transkribiert wurden.  

 

…   -  Eine kurze Pause von drei oder weniger Sekunden 

(x sec)   -  Eine Pause von x Sekunden 

(  )    -  Satz unvollständig 

Wort-   - Wort unvollständig 

(text)    -  Plausible Interpretation eines fehlenden Wortes bzw. Satzteiles 

- text -    -  Gedanklicher Einschub 

(text)    -  Kommentare und Notizen, sehr oft nicht-verbale Aktionen 

(liest: text)  -  Text wird gelesen 

[text]   -  Nutzung des Konzeptpapiers 

[schreibt: text] -  Schreibt text auf das Konzeptpapiers 

Interjektion  -  Bestätigung (Interjektion können sein: hm, ne, ja, nein, etc.) 

Interjektion?  -  Frage (Interjektion können sein: hm, ne, ja, nein, etc 

(# Person)  - Sprechende Person wird unterbrochen 

9.2. Transkripte zu Szenario 1) 

9.2.1. Lehrer A 
1 I: Okay, das wäre die erste Karte. (zeigt Lehrer A die Karte 1) 
  

Karte 1
2 A: Berechnen. Ah schön. Bruchrechnung. Ein dreiviertel geteilt durch ein halb 

[schreibt: 

Lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 

 =2
1

4
3 :1

2
1

4
3 :1 ]. Das sind sieben viertel [schreibt eine Zeile darunter: 4

7= ]. Ja, 
man kann auch schnell sagen mal zwei, ne. … Aber ist egal. Wir machen das 
jetzt mal Schritt für Schritt [ergänzt die Rechnung zu: 2

1
2
7

4
14

4
7

2
1

4
7 32: ===⋅= ]. 

Passt das? … Ja! 
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3 I: Okay. Das hat ja schon mal gut geklappt. Und jetzt kommt diese Karte. (zeigt 

Lehrer A die Karte 2) 
  

Karte 2
4 A: (27 sec) Ein dreiviertel geteilt durch ein halb. (24 sec) Also man fängt ja in der 

Regel erst einmal an, sich das so vorzustellen, - was weiß ich – was passiert, 
wenn ich ein dreiviertel [schreibt: 4

31 ] – das sind also sieben viertel – wenn ich 
sieben viertel – meinetwegen - … an äh, vier … an fünf Personen verteile 
[schreibt 5:4

7 ]. Dass man das erstmal damit macht, ne. Geteilt durch fünf wäre 
dann mal ein fünftel. Dann müsste ich durch fünf teilen. Entweder die sieben so 
direkt oder ich müsste das in kleinere Stücke machen, in zwanzigstel und dann 
irgendwie kann man das dann besser aufteilen … Also jedes viertel praktisch in 
fünf Teile und mir dann da eins von nehmen, ne. So ist - glaub ich – die 
Vorstellung, dass man das machen kann  [ergänzt die Rechnung: 20

7
54

7
4
7 5: == ⋅ ]. 

Das sind sieben zwanzigstel.  
  

 
5 A: Und jetzt muss man aber durch ein halb teilen und das ist ( ), ist irgendwie so 

nicht vorstellbar. Wie soll man das an halbe Personen aufteilen oder was weiß 
ich? Das ist, äh, (5 sec) meistens ist es, dass man hier irgendwie ein Verfahren 
erarbeitet, wie man das macht [zeigt auf die Aufgabe 

Stellen Sie sich bitte vor, Sie unterrichten momentan „Division von 
Brüchen“. Um dies sinnvoll für Kinder darzustellen, versuchen viele 
Lehrer(innen) die Mathematik mit anderen Dingen zu verbinden. 
Manchmal versuchen sie, Verbindungen zu realen Situationen oder 
Textaufgaben herzustellen, um die Anwendung von bestimmten 
Teilen des Inhalts dazulegen.  
Was halten Sie für eine geeignete Einbettung für die Aufgabe 

5:4
7 ]. Man nimmt hier 

praktisch den Kehrwert und dann hier vielleicht einfach überträgt, ne [zeigt auf 
die Aufgabe 2

13
4 :1 ]. Das ist aber ( ). Für die Vorstellung bringt das natürlich 

nicht viel an der Stelle, ne. (5 sec) Ne gute Idee haben, die für die Vorstellung 
was bringen könnte. (17 sec) Wenn ich das habe, und jetzt teile ich [zeigt auf die 
Aufgabe 5:4

7 ]. (8 sec) Wenn ich das auf fünf aufteile, habe ich zwanzigstel. (20 
sec) Weiß ich nicht, irgendwas Schönes fällt mir jetzt nicht ein dazu. Außer 
irgendwie halt so eine Regel, oder die man sich hier erarbeitet [zeigt auf die 
Aufgabe 5:4

7 ].  Die dann einfach dazu übertragen [zeigt auf die Aufgabe 2
1

4
3 :1 ]. 

6 I: Okay. Dann leg ich die Karte mal, die danach fragt, ob Ihnen noch eine weitere 
Einbettung eingefallen wäre und würde Sie jetzt einfach mal bitten, folgende 
Einbettung zu bewerten. (zeigt Lehrer A die Karte 4) 

=2
1

4
3 :1 ? 
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Karte 4 
7 A: (8 sec) Ja, das ist ja eigentlich geteilt durch zwei, ne? Ein dreiviertel durch zwei 

und nicht durch ein halb.  
8 I: Genau.  
9 A: Das ist das Problem, ne. 

10 I: Okay. 
11 A: Würde ich ja jetzt mal so sagen.  
12 I: Ja. Das ist schön, dass Ihnen das auffällt. 
13 A: Ja. Muss ja, auf alle Fälle muss das sein. Das ist schon schlecht.  
14 I: (zeigt Lehrer A die Karte 5) 

  

Karte 5
15 A: (18 sec) Ja, das ist schon wieder dasselbe, ne. Das ist auch geteilt durch zwei. … 

Im Grunde genommen. 
16 I: Genau.  
17 A: Ja. 
18 I: Multiplikation mit ein halb.  
19 I: (zeigt Lehrer A die Karte 6) 

  

Karte 6 
20 A:  (30 sec) Wenn jedes Kind eine halbe Torte isst. (21 sec) Ich mach mal irgendwie 

was, ne? 
21 I: Okay. 
22 A: [schreibt: =2

1
4
3 :1 ] (20 sec) Also der Wert kommt raus, ne? Wenn jetzt jedes 

Kind ( ). Ich sag es jetzt erst einmal so: Ich habe eine ganze Torte und jedes Kind 
isst eine halbe, dann würden zwei Kinder sich eine teilen [streicht die 1 durch] 
und dann wäre da ja noch eine halbe drin [streicht die 3 und die 4 durch]. Dann 
hätte ich also drei Kinder, die sich eine halbe nehmen könnten und ein 
Viertelstück würde übrig bleiben. … Also könnte ich praktisch drei ein halb 
Kinder einladen.  

  

23 I: Genau. 
24 A: Wenn ich das jetzt so deuten würde, ne. So wie hier [zeigt auf die Aufgabe 2

1
4
3 :1

]. (7 sec) Aber trotzdem bleibt ( ). Zwar kommt das jetzt zahlenmäßig hin, aber 
es bleibt irgendwie, warum muss man dann geteilt rechnen, wenn jedes Kind 
eine halbe ist? Man müsste jetzt mal gucken, passt das auch, wenn ich das jetzt 
irgendwie größer mache. Meinetwegen, die hat jetzt vierzehn Torten und jedes 
Kind isst … zwei. Dann könnte man sieben einladen [schreibt: 14 ].  27: =

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =1
4
3 : 21 : 

 „Eine Mutter hat für einen Kindergeburtstag in einer Woche 4
31  

kleine Torten bestellt. Wie viel Kinder kann sie einladen, wenn 
jedes Kind 2

1  Torte isst?“ 

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =2
1

4
3 :1 : 

„Du hast 4
31  Kuchen von deiner Mutter bekommen, den du und ein 

Freund teilen sollt. Wie viel Kuchen kann jeder von euch essen?“ 

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =2
1

4
3 :1 : 

 „Deine Oma hat 4
31  Pizza für dich und sich gekauft und sagt dir, 

du sollst dir die eine Hälfte nehmen. Wie viel Pizza kannst du dann 
essen?“ 
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25 I: Genau. 
26 A: Ne. Da würde das auch passen. Daher müsste man das vielleicht von daher das 

eventuell einführen wie hier [zeigt auf die Aufgabe 14 ], um dann da hin 
zu gehen (zeigt auf Karte 6).  

27: =

27: =

124 =⋅

43: = 34: =

27 I: Okay. Aber finden Sie denn, dass diese Einbettung besonders sinnvoll ist, wenn 
Sie jetzt mal so aufs Ergebnis gucken? 

28 A: Ja, ja, klar,  mit einem halben Kind und so kann man ja jetzt nicht anfangen und 
so (lacht). Das ist auch schon wieder so eine Sache, ne. … Aber es ist auch 
schwierig, es sofort wieder mit geteilt in Verbindung zu bringen, ne (zeigt auf 
Karte 6). Selbst wenn man das hierüber geschafft hat, dass die (Kinder) das 
akzeptieren, dass man so rechnen soll [zeigt auf die Aufgabe 14 ], ist denen 
das da schon auch nicht mehr so klar, dass man das wirklich so rechnen sollte 
(zeigt auf Karte 6).  

29 I: … Das ist schon schwer. 
30 A: Ja, das ist schon nicht so einfach. Ich weiß schon gar nicht mehr ( ). Vor einem 

Jahr hab ich das noch unterrichtet. … Wie hab ich denn da die Brücke ( ). Ich 
mein, ich hab da einfach ein Verfahren erweitert oder so. Muss ich auch noch 
mal wieder nachgucken (lacht).  

31 I: So, eine (hab ich noch). (zeigt Lehrer A Karte 7) 
  

Karte 7 
32 A: Eins kommt noch. 
33 I: Es kommen auch noch ein paar mehr Karten, aber nur noch eine (Einbettung), 

wo Sie diese bewerten sollen. 
34 A: (12 sec) Ja, das finde ich schon besser. … Aber vielleicht auch ich nur – das 

weiß ich nicht. … Also, dann hat man hier so ein Rechteck. Was weiß ich – drei 
mal vier. Das sind zwölf [zeichnet Rechteck mit den Seiten 3cm und 4 cm und 
einem Flächeninhalt von 12cm² und schreibt 3 ]. Und, wenn man immer 
auf einen von beiden zugreifen will, rechnet man halt immer zwölf durch drei 
oder zwölf durch vier [schreibt: 12  und 12 ].  

  

 
Abbildung A5 

35 A: (10 sec) Ja, und wenn man sich jetzt da vorstellt ( ) Dann ist da hier noch ( ). 
Hier steht ein dreiviertel, ne? Eine Seite soll jetzt nur ein halb sein [zeichnet 
Rechteck mit einem Flächeninhalt von ²4

3 m1  und einer Seite von m2
1 ]. Dann 

würde das schon Sinn machen. So von der Vorstellung her. Finde ich schon mit 
am Besten.  

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =2
1

4
3 :1 : 

„Wenn die Seite eines Rechtecks m2
1  lang ist und der 

Flächeninhalt ²1 4
3 m  groß ist, wie lang ist dann die andere Seite 

des Rechtecks?“ 
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Abbildung A6 

36 I: Okay. Würde Ihnen spontan eine andere Berechnungsmethode einfallen – für 
diese Aufgabe – als den Standardalgorithmus? (zeigt Lehrer A die Karte 8) 

  

Karte 8 
37 A: (18 sec) Ja, hier wäre ja noch mit diesen Stückchen, ne [zeigt auf die Aufgabe 

5:4
7 ]. Da könnte man ja noch diese Zeichnung machen. (19 sec) Was man sonst 

noch machen könnte, ist auf Dezimalbrüche gehen. Kommazahlen. 
Dezimalbrüche nennt man das ja mathematisch korrekt – glaub ich. (lacht) 

38 I: Ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen. Das wäre nämlich das erste, was ich mir 
so überlegt habe. (zeigt Lehrer A die Karte 9)  

  

Karte 9 
39 A: (21 sec) Das wäre jetzt praktisch erweitert, kann das sein? (5 sec) Jetzt teilst du 

durch fünf. … Ja, ne? Das wäre ja praktisch erweitert. Also das müsste ich dann 
aufschreiben. Das wäre ja hier so ein drei viertel geteilt durch ein halb ist 
dasselbe wie, wenn ich durch fünf teile. Dann habe ich mal zehn genommen und 

dann muss ich da oben auch mal zehn nehmen, ne? [schreibt: 
5

1751

2
1
4
3

= ]. Und 

dann komme ich auf siebzehn. Eins Komma sieben fünf ist ein drei viertel, ne? 
  

 

Kennen Sie andere Berechnungsmethoden für die Aufgabe 
=2

1
4
3 :1  als die Standardregel (d.h. „mit dem Kehrwert 

multiplizieren“)?  

Berechnungsmethode 1) 
Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender 
Berechnungsmethode steckt: 
 

5,35,0:75,1:1 2
1

4
3 ==  

 
Auf was muss bei dieser Berechnungsmethode im Allgemeinen 
geachtet werden? 

40 I: Hm.  
41 A: Dann darf man das machen.  

Genau. … Und dann habe ich noch eine zweite Berechnungsmethode. (zeigt 
Lehrer A die Karte 10)  

42 I: 
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Karte 10

Berechnungsmethode 2) 
Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender 
Berechnungsmethode steckt: 
 

( )
( )
( ) ( )

2
1

2
3

4
3

1
2

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

3

2

221

1

:1:1

=

+=

⋅+⋅=

⋅+=

+=

43 A: (11  sec) Das Distributivgesetz. Hier die Regel da ( ), also mit dem Kehrwert 
(zeigt auf Zeile2) und dann Distributivgesetz. (zeigt auf die Zeile 3) 
Genau. Und eine dritte (Berechnungsmethode). (zeigt Lehrer A die Karte 11) 44 I: 

  

Karte 11 

 

Berechnungsmethode 3) 
Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender 
Berechnungsmethode steckt: 
 

( ) ( )
)( ) (

45 A: (62 sec) Zwei hoch minus eins mal zwei hoch minus eins, ne? (33 sec) [schreibt: 
] (8 sec) Ach so, da weggekürzt (zeigt auf Zeile 6). So, kann man es 

auch sehen. Ja, müsste eigentlich richtig sein, wenn ich jetzt nicht etwas 
übersehen hab. Aber sehr komplex, ne? Mit, mit Potenzgesetz und negativen 
Exponenten und, na ja allen Regeln, die man da so ( ). Alle Regeln, die man da 
zur Verfügung hat.  

klkl aaa +=⋅

  

 
46 I: Genau. Also, wenn man sich jetzt ( ). Wenn Sie sich noch daran erinnern 

können, an das Studium: Die Gruppengesetze. Damit ist das gemacht worden.  
47 A: Hm.  
48 I: Und wenn Sie jetzt diese Rechnung sehen – ich glaube, das haben Sie schon 

ziemlich gut … durchschaut – (zeigt Lehrer A die Karte 12) 
  

Karte 12
49 A: (liest: mit dem Kehrwert multiplizieren erklären) (6 sec) Da ist noch geteilt 

durch. (zeigt auf Zeile 2) 
50 I: Hm. 
51 A: Und da kommt ja auch mal. (zeigt auf Zeile 3) (14 sec) Ja, das hängt jetzt damit 

zusammen, dass man praktisch aus geteilt durch, äh, Malaufgaben machen kann, 

2
7

1

11

1

1

2
1

4
7

2
1

4
3

27

2227

247

2:1:4:7

::1

=

⋅=

⋅⋅⋅=

⋅⋅=

=

=

−

−−

−

−

11

11

2147

2147

⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅=
−−

−−

 

Wie lässt sich mit der dritten Berechnungsmethode die 
Standardregel „mit dem Kehrwert multiplizieren“ erklären? 
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indem praktisch diesen Nenner hoch hievt und dann mit hoch minus ( ), ne? 
Also, negative Potenz daraus machen kann, ne. – Negativ ist jetzt blöd 
ausgedrückt. – Aber negativen Exponenten.  

52 I: Hm.  
53 A: Und dann kommt dazu, dass man die dann einzeln nehmen muss, d.h. dass dann 

der Zähler in den Nenner rückt (zeigt auf Zeile 4). Und dies hoch minus eins 
hoch minus eins hebt sich dann auf (zeigt auf Zeile 3). Und so wird dann 
praktisch der Bruch vertauscht.  

54 I: Genau. … Ja, das war es zu den Brüchen. Und als letzte Karte so eine kleine 
Erinnerung an die Grundschule. (zeigt Lehrer A die Karte 13) 

  

Karte 13
55 A: (lacht) (12 sec) Also siebenundachzig minus achtundsechzig. Ja, zwei dazu und 

dann zwei weg ( ). (15 sec) Ja ja, hier schlägt man zwei zu (zeigt auf die 89) und 
hier schlägt man zwei zu (zeigt auf die 70). Das wäre praktisch mit dem 
Erweitern, das was hier, was hier auch drin steckt [zeigt auf die Rechnung 

5
1751

2
1
4
3

= ], ne? 

56 I: Genau.  
 

9.2.2. Lehrer B 
1 I: Das ist die erste Karte. (zeigt Lehrer B die Karte 1) 
  

Karte 1
2 B: Oh. Ich hasse Leute, die das so aufschreiben.  
3 I: Wieso? 
4 B: Ich mag das nicht. (lacht) Das ist einfach, weil ich weiß, dass alle Schüler sofort 

- ( ) geteilt durch ein halb [schreibt: =2
1

4
3 :1 ] – dann sofort irgendwie anders 

rechnen. Also, das sind natürlich dann sieben viertel geteilt durch ein halb ist 
gleich sieben viertel mal zwei eintel und das sind vierzehn viertel. [ergänzt die 
Rechnung zu: 4

14
1
2

4
7

2
1

4
7

2
1

4
3 :: =⋅==1 ] 

  

 
5 B: Es gibt irgendwie keinen großen Grund, diese gemischten Zahlen zu machen. 

Nur damit man mal vorher dir Vorkommazahlen hat. Keiner rechnet so. (lacht) 
Das ist meine persönliche Meinung. Also bei sag ich immer: ‚Ich will das nicht.’ 

In der Grundschule lernt man manchmal, Subtraktionsaufgaben 
wie folgt zu lösen: 
 

1970896887 =−=−  
 
Mit welcher der obigen Berechnungsideen korrespondiert dieses 
Vorgehen? 

Lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 

 =2
1

4
3 :1

Kein Problem. (lacht) (zeigt Lehrer B die Karte 2)  6 I: 
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Karte 2

Stellen Sie sich bitte vor, Sie unterrichten momentan „Division von 
Brüchen“. Um dies sinnvoll für Kinder darzustellen, versuchen viele 
Lehrer(innen) die Mathematik mit anderen Dingen zu verbinden. 
Manchmal versuchen sie, Verbindungen zu realen Situationen oder 
Textaufgaben herzustellen, um die Anwendung von bestimmten 
Teilen des Inhalts dazulegen.  
Was halten Sie für eine geeignete Einbettung für die Aufgabe 

7 B: (liest: Stellen Sie sich bitte vor, … Was halten Sie für eine geeignete Einbettung 
für die Aufgabe =2

1
4
3 :1 ?) (10 sec) (lacht)  

8 I: Wenn Sie das in einer sinnvollen Aufgabe verpacken sollen.  
9 B: Hm. (5 sec) Ja, mir fällt nur im Moment keine ein zu geteilt durch ein halb.  

10 I: (14 sec) Das ist gar nicht so einfach.  
11 B:  Mir fällt auch keine ein.  
12 I: Okay. Dann zeig ich Ihnen vielleicht ein paar, die Sie bewerten sollen. Und dann 

können Sie ja mal sagen, welche Sie am Besten finden und vielleicht warum.  
13 B: Hm. 
14 I: Also das wäre jetzt die erste (Einbettung). (zeigt Lehrer B die Karte 4) 

  

Karte 4 
15 B: (10 sec) Die passt gar nicht.  
16 I: Weil? 
17 B: Ja, da teil ich das durch zwei und nicht durch ein halb.  
18 I: Genau.  
19 B: Weil, dann teil ich das auf zwei auf. 
20 I: Das wäre die zweite. (zeigt Lehrer B die Karte 5) 

  

Karte 5
21 B: (liest: Deine Oma hat 4

31  Pizza für dich und sich gekauft und sagt dir, du sollst 
dir die eine Hälfte nehmen. Wie viel Pizza kannst du dann essen?) Ja, das ist 
immer noch geteilt durch zwei, ne. Das ist genau dasselbe.  

22 I: Bzw. wenn man die Hälfte nehmen soll ( ). 
23 B:  Wenn ich die Hälfte nehmen soll, dann muss ich trotzdem durch zwei teilen.  
24 I: Multipliziert mit ein halb. Das ist prinzipiell das gleiche.  
25 I: (zeigt Lehrer B die Karte 6) 

  

Karte 6 
26 B: (liest: Eine Mutter hat für einen Kindergeburtstag in einer Woche 4

31  kleine 
Torten bestellt. Wie viele Kinder kann sie einladen, wenn jedes Kind 2

1  Torte 
isst?) (lacht) Jedes Kind isst eine halbe Torte, äh. … Das ist ja immer noch mal 
ein halb.  

=2
1

4
3 :1 ? 

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =2
1

4
3 :1 : 

„Du hast 4
31  Kuchen von deiner Mutter bekommen, den du und ein 

Freund teilen sollt. Wie viel Kuchen kann jeder von euch essen?“ 

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =2
1

4
3 :1 : 

 „Deine Oma hat 4
31  Pizza für dich und sich gekauft und sagt dir, 

du sollst dir die eine Hälfte nehmen. Wie viel Pizza kannst du dann 
essen?“ 

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =2
1

4
3 :1 : 

 „Eine Mutter hat für einen Kindergeburtstag in einer Woche 4
31  

kleine Torten bestellt. Wie viel Kinder kann sie einladen, wenn 
jedes Kind 2

1  Torte isst?“ 
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27 I: Ja? 
Hä? Mein Gott, da muss man erst mal ( ). (liest: ( ) in einer Woche ein drei 
viertel kleine Torten bestellt. Wie viele Kinder kann sie einladen, wenn jedes 
Kind eine halbe Torte ist?) Ne halbe Torte. Noch mal. Wie oft passt ein halb in 
ein drei viertel rein. Nee, das würde gehen. Okay. Das ginge. Dann kann sie 
vierzehn viertel Kinder einladen. Das ist schön.  

28 B: 

29 I: Ja.  
30 B: (lacht) Ja, okay, gut. Wenn man das ein bisschen anders ( ), dann ( ). Okay. 

Aufteilen. Okay, die ginge.  
31 I: Und würden Sie die auch gut finden? 
32 B: Nee, jetzt im ( ), weil die Beispiele ( ). Ich find das immer schade, wenn man 

zwei ein halb Kinder einladen kann. Na ja, das sind drei ein halb. Okay.  
33 I: Das ist schon ein bisschen kritisch.  
34 B: Obwohl meine würden dann argumentieren, dass sie aufrunden.  
35 I: (zeigt Lehrer B die Karte 7)  

  

Karte 7 
36 B: (liest: die Seite eines Rechtecks m2

1  lang ist und der Flächeninhalt ²4
3 m1  groß 

ist, wie lang ist dann die andere Seite?) Okay. Das würde gehen. … Okay. Das 
mal dem ( ). Geteilt. Ja, das würde funktionieren.  

37 I: Wieso wäre das schön? 
38 B: Erstmal ist das Ergebnis richtig. Also das Ergebnis, damit kann man was 

anfangen. Passt auch noch innerhalb der Aufgabenstellung. Also das hier ist ein 
rein mathematisches Ergebnis (zeigt auf Karte 6) und das hier ist ein Ergebnis, 
was auch noch innerhalb der Aufgabe passt (zeigt auf Karte 7). Also da kommt 
was raus, was man dann auch noch nehmen kann. Also drei ein halb Kinder, äh, 
ist so ein schönes mathematisches Ergebnis. Drei Komma fünf.  

39 I: Hm. 
40 B: Aber für die Wirklichkeit ist das natürlich nicht so nett. Und das hier wäre was 

(zeigt auf Karte 7), okay, wir haben dann irgendwie drei ein halb Meter oder 
irgendwie so was in der Richtung und können dann sagen: ‚Okay, super. Drei ein 
halb Meter. Ist ne klasse Länge für ein Dreieck, äh Rechteck.’ Also da würde das 
Ergebnis auch noch Sinn machen, außerhalb der Matheaufgabe. Hier eben nicht 
(zeigt auf Karte 6). 

41 I: Okay.  
42 B: Die kommen erst mal ganz weg (legt Karte 4 und Karte 5 beiseite).  
43 I: Das waren auch schon die vier Einbettungen, die ich vorschlagen würde.  
44 B: Also das ( ). 
45 I: Haben Sie denn jetzt eventuell eine eigene (Einbettung), oder ( )? 
46 B: Ähm, ich würde ( ). Ähm. Also ich finde da die Textaufgaben nicht so schön. 

Also ich mach’s meisten erstmal so von der Vorstellung her anders. Also ein ( ). 
Also, was passiert, wenn man hier irgendwie so was hat und man teilt dann erst 
durch zwei, ne? Also durch drei teilen, durch zwei teilen, dann durch eins teilen, 
dann wird die Zahl ja immer kleiner, kleiner, kleiner. Was muss dann passieren, 
wenn ich durch drei viertel teile, durch ein halb teile, und dass es dann wieder 
rauf geht von den Zahlen her.  

47 I: Hm. 
48 B: Und dann erst so was.  
49 I: Okay. Jetzt haben wir, oder haben Sie das ja mit diesem Standardalgorithmus, 

mit dieser Standardmethode berechnet: ‚mit dem Kehrwert mal nehmen’. 

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =2
1

4
3 :1 : 

„Wenn die Seite eines Rechtecks m2
1  lang ist und der 

Flächeninhalt ²1 4
3 m  groß ist, wie lang ist dann die andere Seite 

des Rechtecks?“ 
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Kennen Sie eventuell noch irgendeine andere Berechnungsmethode, eine 
Alternative, die Ihnen einfällt, um diese Aufgabe, das Problem zu lösen? (zeigt 
Lehrer B die Karte 8) 

  

Karte 8 
50 B: (8 sec) Nö.  
51 

Kennen Sie andere Berechnungsmethoden für die Aufgabe 
=2

1
4
3 :1  als die Standardregel (d.h. „mit dem Kehrwert 

multiplizieren“)?  

I: Nö? 
52 B: Nö. 
53 I: Kein Problem. Dann zeige ich Ihnen jetzt wieder drei Berechnungsmethoden. 

Das wäre halt die erste. (zeigt Lehrer B die Karte  9) 
  

Karte 9 
54 B: Achso. (8 sec) Okay, da hat man erst erweitert, bis man das dann teilen kann. 

Beides mit zehn erweitert und dann ( ), um dann zu teilen.  
55 I: Genau. Das wäre die zweite Berechnungsmethode. (zeigt Lehrer B die 

Karte 10) 
 

Berechnungsmethode 1) 
Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender 
Berechnungsmethode steckt: 
 

5,35,0:75,1:1 2
1

4
3 ==  

 
Auf was muss bei dieser Berechnungsmethode im Allgemeinen 
geachtet werden? 

 

Karte 10
56 B: Das ist ja dieselbe wie vorher. … Mit dem Kehrbruch mal nehmen ( ). Oh ja, gut, 

das einzige, was man jetzt noch getrickst hat, ist einfach, dass man hier diesen 
gemischten Bruch ( ), dass man da einfacher mit rechnen kann, dass man dann 
bei einem gemischten Bruch wieder landet. Okay, wer auf gemischte Brüche 
steht. Ist in Ordnung.  

Berechnungsmethode 2) 
Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender 
Berechnungsmethode steckt: 
 

( )
( )
( )

57 I: Genau, und wenn Sie jetzt diesen gemischten Bruch teilen, auf welches 
mathematische Gesetz bezieht sich das? 

58 B: Ja, das ist ja dann, äh, was ist denn das? Kommutativgesetz, ne? 
Kommutativgesetz, wenn man klammert.  

59 I: Distributivgesetz. 
60 B: Distributivgesetz. Ja okay, gut. (lacht) 
61 I: Macht nichts.  
62 B: Ist ja in Ordnung. 
63 I: Ich komm da auch immer mit durcheinander.  
64 B: Ja. 
65 I: Okay, und dann wäre das die dritte (Berechnungsmethode). (zeigt Lehrer B die 

Karte 11) 

( )

2
1

2
3

4
3

1
2

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

3

2

221

1

:1:1

=

+=

⋅+⋅=

⋅+=

+=
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Karte 11 

Berechnungsmethode 3) 
Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender 
Berechnungsmethode steckt: 
 

( ) ( )
( ) ( )

2
7

1

11

1

11

111

2
1

4
7

2
1

4
3

27

2227

247

247

2147

2:1:4:7

::1

=

⋅=

⋅⋅⋅=

⋅⋅=

⋅⋅=

⋅⋅⋅=

=

=

−

−−

−

−−

−−−

66 B: Oh, die ist ja tricky. Das sind sieben viertel geteilt durch ein halb. Das ist okay. 
Oh, das sind ja Potenzgesetze. Cool. … Das ist schön. Das sind Potenzgesetze. 
Nun könnte man die Neuner foppen. Hm, das ist gut. Also klar, erst mal das 
(zeigt auf Zeile 2), dann das als Produkt geschrieben (zeigt auf Zeile 3) und dann 
wende ich die Potenzgesetze an. Dann kann man Sachen mit gleichen Potenzen 
zusammenfassen – mit gleichen Exponenten. Genau und dann macht man das 
über die Potenzgesetze.  

67 I: Genau. Und dann hab ich noch zwei kleine Fragen. Wenn Sie jetzt ( ). Also, wie 
kann man in dieser Berechnungsmethode (zeigt auf Berechnungsmethode 3) 
diese Standardregel ‚mit dem Kehrwert multiplizieren’ wieder entdecken? (zeigt 
Lehrer B die Karte 12)  

  

Karte 12
Ähm. Ja, das sind hier die hoch minus ein, ne? (zeigt auf Zeile 3) Da ist der 
Kehrwert drin (zeigt auf 2

−−⋅ ). Hoch minus eins hoch minus eins. Da ist der 
Kehrwert drin und dann mit zwei mal nehmen (zeigt auf Zeile 5).  

68 B: 
( ) 111

Genau. Und als allerletztes ein Rückgang in die Grundschule. (zeigt Lehrer B die 
Karte 13) 

69 I: 

  

Karte 13

1 ⋅
 

Wie lässt sich mit der dritten Berechnungsmethode die 
Standardregel „mit dem Kehrwert multiplizieren“ erklären? 

In der Grundschule lernt man manchmal, Subtraktionsaufgaben 
wie folgt zu lösen: 
 

1970896887 =−=−  
 
Mit welcher der obigen Berechnungsideen korrespondiert dieses 
Vorgehen? 

70 B: Achso ja. Hm.  
71 I: Mit welcher von diesen dreien würde das korrespondieren?  

( ), dass man das erst vereinfacht. Die hier (zeigt auf Berechnungsmethode 1).  72 B: 
73 I: Mit der ersten? 
74 B: Mit der ersten. ( ), dass man das erst auf Zahlen bringt, mit denen man gut im 

Kopf rechnen kann.  
75 I: Okay, gut. Dann war’s das auch schon.  
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9.2.3. Lehrer C 
Also das erste ist ( ). (zeigt Lehrer C die Karte 1) 1 I: 

  

Karte 1
2 C: Soll ich das jetzt berechnen? 
3 I: Ja.  
4 C: Im Kopf, oder wie ist das gedacht? [schreibt: 2

7
4
7 2 =⋅ ]  

  

5 I: Ja genau. Und das wäre jetzt die Hauptaufgabe, die dahinter steht. (zeigt Lehrer 
C die Karte 2)  

  

Karte 2
6 C: (7 sec) (liest: Stellen Sie sich bitte vor, Sie unterrichten momentan „Division von 

Brüchen“. Um dies sinnvoll für Kinder darzustellen, versuchen viele 
Lehrer(innen) die Mathematik mit anderen Dingen zu verbinden. Manchmal 
versuchen sie, Verbindungen zu realen Situationen oder Textaufgaben 
herzustellen, …) (16 sec) (liest: Was halten Sie für eine geeignete Einbettung?) 
(10 sec) Ja. (5 sec) Also reale Situationen und Textaufgaben … ganz einfacher 
Art sind hier in diesem Fall erst mal nicht denkbar. (7 sec) Und von daher würde 
ich’s unter Umständen nicht unbedingt so machen, dass ich da jetzt, äh, direkt 
eine Textaufgabe suchen würde, weil … ich kann mir nicht vorstellen, dass es 
viele Situationen gibt, wo Schüler direkt auch auf diese Fragestellung treffen, 
weil es ja eigentlich eine innermathematische Fragestellung ist, die dahinter 
steckt. … Ähm. (10 sec) Die Frage hat mit Doppelbrüchen zu tun. Ich würde 
also erstmal nicht mit dem Beispiel unbedingt anfangen, dass ich einen 
gemischten Bruch nehmen würde, den ich da weiter untersuchen würde, sondern 
eher einen reinen Bruch. Denkbar ist auch, äh, davon abzukommen, dass 
Dividend und Divisor beide Brüche sein müssen. Man könnte ja auch so 
anfangen, dass man erstmal mit, äh, anderen Größen arbeitet und zum Beispiel, 
ähm, (5 sec) ja, fünf geteilt durch zwei meinetwegen betrachtet [schreibt: 5:2]. 
Und dann auch fünf geteilt durch drei [schreibt: 5:3] und fünf geteilt durch eins 
[schreibt: 5:1] und fünf geteilt durch ( ) – ja, das kann man jetzt natürlich 
fortsetzen – und dann muss das natürlich fünf geteilt durch ein halb sein 
[schreibt: 2

1:5 ].  
  

7 I: Ja. 

Lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
=2

1
4
3 :1  

Stellen Sie sich bitte vor, Sie unterrichten momentan „Division von 
Brüchen“. Um dies sinnvoll für Kinder darzustellen, versuchen viele 
Lehrer(innen) die Mathematik mit anderen Dingen zu verbinden. 
Manchmal versuchen sie, Verbindungen zu realen Situationen oder 
Textaufgaben herzustellen, um die Anwendung von bestimmten 
Teilen des Inhalts dazulegen.  
Was halten Sie für eine geeignete Einbettung für die Aufgabe 

=2
1

4
3 :1 ? 
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8 C: Das wäre für mich eher eine Fragestellung, die man da anwendet. Jedenfalls zum 
Einstieg.  

9 I: Okay. (Zum) Einstieg ist es ja auch gar nicht. Das ist schon eher eine 
weiterführende Aufgabe. Aber Sie sagen jetzt, diese Aufgabe würden Ihnen so 
jetzt nicht ( ). Würden Sie auf Anhieb jetzt eine geeignete Einbettung direkt für 
diese Aufgabenstellung finden? 

10 C: Nein.  
11 I: Okay. Das ist nicht schlimm. Ich könnte Ihnen ja jetzt einfach mal so zwei, drei 

zeigen. Ich zeige Ihnen jetzt mal alle. Und Sie können sich ja vielleicht einfach 
mal, die aussuchen, die Ihnen am geeignetsten erscheint und bei den anderen 
kurz begründen, wieso die jetzt nicht so geeignet ist. (zeigt Lehrer C die Karten 
4, 5, 6 und 7) 

  

Karte 4 
  

Karte 5
  

Karte 6 
  

Karte 7 
12 C: (33 sec) Also diese beiden würden für mich erst einmal sowieso herausfallen 

(zeigt auf die Karten 4 und 5). (10 sec) Diese würde im Grunde genommen aus 
herausfallen, weil (zeigt auf Karte 6)… die Schüler die können diese Fragen 
beantworten. Das ist gar kein Problem. Aber sie brauchen nicht diese 
Berechnung dazu. Das heißt, diese Fragen, die mögen wohl ihren Sinn haben, 
aber ich brauche diese Fragen, äh, nicht für die Rechenaufgabe, auf die ich 
hinaus will.  

13 I: Okay. 
14 C: Und von daher, wenn ich einen Schüler frage: Ich habe ein drei viertel Kuchen 

und äh, … - wie war das hier? (zeigt auf Karte 4) – mit einem Freund teilen. 
Dann teil ich ja erst mal durch zwei, sowieso. Von daher ist das ( ). Und das ist 
für einen Schüler nicht ein mathematisches Problem. Die teilen einen Kuchen, 
und die teilen drei viertel Kuchen und das kriegen sie hin und dann sind sie 
fertig. Das hat mit Bruchrechnung gar nicht so viel zu tun, an der Stelle. Hier 
kommt’s darauf an, dass eine Vorstellung darüber besteht, was drei viertel 
bedeutet. Und, wenn die da ist, dann brauchen die nicht dividieren groß. Das 
machen die dann schon so im Kopf. Stell ich mir vor. (12 sec) Ja, die Frage 
(zeigt auf Karte 5), wenn man die genau sich ansieht, ist das auch keine 

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =2
1

4
3 :1 : 

„Du hast 4
31  Kuchen von deiner Mutter bekommen, den du und ein 

Freund teilen sollt. Wie viel Kuchen kann jeder von euch essen?“ 

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =2
1

4
3 :1 : 

 „Deine Oma hat 4
31  Pizza für dich und sich gekauft und sagt dir, 

du sollst dir die eine Hälfte nehmen. Wie viel Pizza kannst du dann 
essen?“ 

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =2
1

4
3 :1 : 

 „Eine Mutter hat für einen Kindergeburtstag in einer Woche 4
31  

kleine Torten bestellt. Wie viel Kinder kann sie einladen, wenn 
jedes Kind 2

1  Torte isst?“ 

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =2
1

4
3 :1 : 

„Wenn die Seite eines Rechtecks m2
1  lang ist und der 

Flächeninhalt ²1 4
3 m  groß ist, wie lang ist dann die andere Seite 

des Rechtecks?“ 
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Verbindung hierzu. Weil, wenn ich die Hälfte nehme, dann rechne ich nicht 
geteilt durch ein halb. Da würde ich eher mal ein halb sagen.  

15 C: (22 sec) Ja, das ist auch eine Frage, die wohl dahin führen könnte, aber die eben 
nicht mathematisch behandelt werden würde – unbedingt (zeigt auf Karte 7). Das 
ist ja ( ). Wenn ( ). Der Abschluss lautet: ‚Wenn jedes Kind eine halbe Torte 
isst.’ Da macht kein Kind Mathematik raus. Wenn ich ein drei viertel Torten 
habe, dann ist das völlig klar, wenn jedes eine halbe isst, dann ich drei einladen 
kann. (lacht) Da brauch ich nicht groß rechnen. (lacht) 
Okay, gut. Und wie finden Sie die letzte (zeigt auf Karte 7)? 16 I: 

17 C: Ja, die käme schon eher in Frage, denk ich mir. Auf den ersten Blick. Ich hab’s 
aber auch noch nicht richtig gelesen. (liest: Wenn die Seite eines Rechtecks m2

1  
lang ist und der Flächeninhalt ²4

3 m1  groß ist, wie lang ist dann die andere 
Seite?) Ja, das passt schon eher. Ich kann natürlich Quadratzentimeter daraus 
machen und auch in Zentimetern rechnen. Das würden die Schüler erst machen. 
Aber da würde man gucken, wie ist das am effektivsten und wie kann man einen 
möglichst schnellen Rechenweg finden. Das würde mir am ehesten gefallen. Die 
anderen sind so gekünstelt, dass da nicht hinpasst, denke ich.  

18 I: Ja okay. Jetzt haben Sie bei der Berechnung mit dem Kehrwert malgenommen, 
wenn ich das jetzt richtig sehe.  

19 C: Ja. 
20 I: Kennen Sie denn noch andere Berechnungsmethoden für diese Aufgabe, die 

Ihnen da spontan einfallen? (zeigt Lehrer C die Karte 8) 
  

Karte 8 

Kennen Sie andere Berechnungsmethoden für die Aufgabe 
=2

1
4
3 :1  als die Standardregel (d.h. „mit dem Kehrwert 

multiplizieren“)?  

21 C: (14 sec) Man ist natürlich auf eine Berechnungsmethode so ziemlich fixiert. Man 
kann’s natürlich, ähm, … natürlich durch Erweitern hinkriegen. Das geht 
natürlich auch. Wenn ich passend erweitere, ( ). 
Das wäre dann so in diesem Sinne? (zeigt Lehrer C die Karte 9) 22 I: 

  

Karte 9 

Berechnungsmethode 1) 
Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender 
Berechnungsmethode steckt: 
 

23 C: (10 sec) Ja, man kann mit fünf erweitern. Ich würde vielleicht eine andere Zahl 
nehmen, eine zehn sogar. Aber, äh, zwei tut’s eigentlich auch.  

24 I: Okay. Gut. Und haben Sie sonst noch weitere Ideen?  
25 C: (zuckt mit den Schultern) 
26 I: Dann würde ich Ihnen einmal diese zeigen und Sie bitten, dass Sie mir die 

Grundidee dahinter nennen. (zeigt Lehrer C die Karte 10) 

5,35,0:75,1:1 2
1

4
3 ==  

 
Auf was muss bei dieser Berechnungsmethode im Allgemeinen 
geachtet werden? 

 145



Professionelle Kompetenz von                                                                                         Stephanie Schlump   
Lehrer(inne)n bei herausfordernden                                                                       
mathematikdidaktischen Szenarien   
  

  

Karte 10

Berechnungsmethode 2) 
Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender 
Berechnungsmethode steckt: 
 

( )
( )
( ) ( )

2
1

2
3

4
3

1
2

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

3

2

221

1

:1:1

=

+=

⋅+⋅=

⋅+=

+=

27 C: Ja, Anwendung von Gesetzen, wie Distributivgesetz usw.  
28 I: Genau. 
29 C: Ja.  

Und eine dritte. (zeigt Lehrer C die Karte 11) 30 I: 
  

Karte 11 
31 C: 

 

Berechnungsmethode 3) 
Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender 
Berechnungsmethode steckt: 
 

( ) ( )
( ) ( )

2
7

1

11

1

11

111

2
1

4
7

2
1

4
3

27

2227

247

2147

2147

2:1:4:7

::1

=

⋅=

⋅⋅⋅=

⋅⋅=

⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅=

=

=

−

−−

−

−−

−−−

(15 sec) Da stecken jetzt Potenzrechengesetze dahinter. Das kann man natürlich 
machen. Das würde natürlich kein Mensch so angehen. Das wäre aber eine 
Möglichkeit, um Schüler irgendwie vertraut damit zu machen. … Das kann man 
natürlich machen, dass man, äh, Potenzdarstellungen nimmt und statt ein halb 
zwei hoch minus eins nimmt. Gilt.  

32 I: Und, wenn Sie jetzt diese dritte Berechnungsmethode kennen, können Sie jetzt 
mit dieser Berechnungsmethode diese Standardregel ‚mit dem Kehrwert 
multiplizieren’ erklären? (zeigt Lehrer C die Karte 12) 

  

Karte 12

 

Wie lässt sich mit der dritten Berechnungsmethode die 
Standardregel „mit dem Kehrwert multiplizieren“ erklären? 

33 C: Soll ich jetzt einen Beweis führen? 
34 I: Nein, aber können Sie ruhig. 
35 C: (lacht)  
36 I: Oder (wenn Sie benennen), in welcher Zeile das auftritt, was man als 

Beweisstruktur oder als Beweisidee nehmen könnte. … An diesem Beispiel. 
37 C: (18 sec) Ja. (9 sec) Es ist im Grunde genommen eine Berechnung, die, äh, auf 

Potenzrechengesetzen beruht. Und da weiß ich jetzt nicht ( ). Ich kann jeden 
Schritt hier im einzelnen erklären, das wäre nicht das Problem. (7 sec) Es läuft 
darauf hinaus, dass man, äh, sagt: ‚Wie kann ich diese Aufgabe letztendlich ohne 
Dividieren lösen?’  

38 I: Genau.  
39 C: Das könnte man als Fragestellung dahinter … verbergen. Ob das Sinn macht, ist 
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eine andere Sache. Gut. Ja, wie gesagt, wir können die Schritte durchgehen, die 
sind nachvollziehbar.  

40 I: Okay.  
41 C: Weil (5 sec) ja die Potenzrechengesetze sagen ja halt nun mal eins durch a wird, 

wenn a ungleich null, ist gleich a hoch minus eins [schreibt: 0,11 ≠= − aaa ].   
42 I: Genau. 
43 C: Das ist natürlich die Frage, ob man mit a ungleich null unbedingt auskommt? Ja. 

Das müsste eigentlich mit der Einschränkung möglich sein. … Ja, das kann der 
Reihe nach so durchgehen. Aber brauchen wir jetzt glaube ich nicht.  

 
  

Nein. Dann habe ich noch die letzte Karte. (zeigt Lehrer C die Karte 13) 44 I: 
  

Karte 13

In der Grundschule lernt man manchmal, Subtraktionsaufgaben 
wie folgt zu lösen: 
 

1970896887 =−=−  
 
Mit welcher der obigen Berechnungsideen korrespondiert dieses 
Vorgehen? 

45 C: (33 sec) Ähm, obige Berechnungsideen sind diese hier? (zeigt auf die Karten 9, 
10, 11)  

46 I: Genau. Eins, zwei und drei. 
47 C: (10 sec) Ja, das geht so ein Stück weit Richtung eins. (13 sec) Die zweite habe 

ich mir gar nicht so genau angesehen, ne. Aber, ja doch. (21 sec) Ja. Gut, also 
das würde erstmal damit korrespondieren (zeigt auf Karte 9). Was heißt 
korrespondieren? Ich mein, das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Das ist 
jetzt, äh, für mich ( ). Da würde ich keine Parallele herstellen im Unterricht. 
Zwischen den Dingen. Das ist natürlich völlig abwegig. Es kann natürlich ein 
Schüler auf die Idee kommen: ‚So was Ähnliches habe ich schon mal gesehen.’ 
Und das dann als korrespondieren bezeichnen, aber ansonsten ist es natürlich, äh, 
unsinnig, da jetzt eine Parallele direkt zu ziehen.  

 

9.2.4. Lehrer D 
1 I: Das wäre der erste Arbeitsauftrag (zeigt Lehrer D die Karte 1) 
  

Karte 1
2 

Lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 

 =2
1

4
3 :1

D: (5 sec) Und das soll ich hier auf den Zettel schreiben oder auf ( ). 
3 I: Ja, wenn Sie möchten. 
4 D: Hierauf? (zeigt auf die Karte 1) 

Nee, lieber auf den (zeigt auf das Konzeptpapier). 5 I: 
6 D: Okay. So. Ein drei viertel geteilt durch ein halb [schreibt: =2

1
4
3 :1 ]. Da hab 

ich sieben viertel mal zwei eintel [schreibt: 1
2

4
7 ⋅= ]. (Das) sind zwei, sieben, 

eintel [kürzt in der Rechnung: 
1

1
2

2
4
7 /
/ ⋅ ]. So, das sind drei ein halb [schreibt: 2

13=
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].  
  

 
7 I: Genau. Das hat ja schon mal super geklappt. Und das wäre dann der zweite 

Arbeitsauftrag. (zeigt Lehrer D die Karte 2)   
  

Karte 2
8 

Stellen Sie sich bitte vor, Sie unterrichten momentan „Division von 
Brüchen“. Um dies sinnvoll für Kinder darzustellen, versuchen viele 
Lehrer(innen) die Mathematik mit anderen Dingen zu verbinden. 
Manchmal versuchen sie, Verbindungen zu realen Situationen oder 
Textaufgaben herzustellen, um die Anwendung von bestimmten 
Teilen des Inhalts dazulegen.  
Was halten Sie für eine geeignete Einbettung für die Aufgabe 

D: (liest: Stellen Sie sich bitte vor, Sie unterrichten momentan „Division von 
Brüchen“. Um dies sinnvoll für Kinder darzustellen, versuchen viele 
Lehrer(innen) die Mathematik mit anderen Dingen zu verbinden. Manchmal 
versuchen sie, Verbindungen zu realen Situationen oder Textaufgaben 
herzustellen, um die Anwendung von bestimmten Teilen des Inhalts 
dazulegen.  
Was halten Sie für eine geeignete Einbettung für das die Aufgabe =2

1
4
3 :1 ?) 

Also, wie man den Kindern das vermitteln sollte? 
9 I: Ja, wie man das gut einbetten könnte. 

10 D: (11 sec) Ja, man fängt doch erst mal an mit Kuchen und Pizzen und so weiter. 
So, wenn dann ( ). Äh, könnte man ja erst noch mal hingehen ( ). Das 
Erstaunliche ist ja bei dieser Aufgabe, ich habe einen Dividend von ein drei 
viertel und wenn ich den halbiere, dann kommt etwas Größeres raus. Man 
könnte erstmal mit den Kindern ganz normal machen: wieder ein drei viertel 
nehmen und geteilt durch zwei. Dann kommt auf jeden Fall etwas Kleineres 
raus. Also könnte man sagen, ich hab ein drei viertel Kuchen und den teilen 
wir an zwei Leute auf. Und dann käme da halt raus, ich hätte das und das. Und 
hier müsste man ja genau das Entgegengesetzte nehmen. Also ich kann im 
Prinzip ( ), also dass sich dann verdoppelt, dass ich dann anstatt dreiviertel 
dann die doppelte Menge hab.  

11 I: Fällt Ihnen da jetzt konkret ein schönes Beispiel ein? 
12 D: (20 sec) Nee, im Moment so nicht.  
13 I: Das ist auch nicht weiter schlimm, weil dann würde ich Ihnen jetzt einfach mal 

zwei Einbettungen zeigen. Ich habe hier vorher noch zwei, aber die haben Sie 
gerade schon genannt und die sie bewerten sollen. Und da haben Sie auch 
schon erkannt, dass man da auch durch zwei teilen soll. Und das wäre jetzt 
eine andere (Einbettung). (zeigt Lehrer D die Karte 6) 

  

Karte 6 
14 D: (liest: Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =2

1
4
3 :1 : „Eine 

Mutter hat für einen Kindergeburtstag in einer Woche 4
31  kleine Torten 

bestellt. Wie viel Kinder kann sie einladen, wenn jedes Kind 2
1  Torte isst?“) 

(11 sec) Hä? (liest: Eine Mutter für einen Kindergeburtstag in einer Woche 4
31  

=2
1

4
3 :1 ? 

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =2
1

4
3 :1 : 

 „Eine Mutter hat für einen Kindergeburtstag in einer Woche 4
31  

kleine Torten bestellt. Wie viel Kinder kann sie einladen, wenn 
jedes Kind 2

1  Torte isst?“ 
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kleine Torten bestellt. Wie viel Kinder kann sie einladen, wenn jedes Kind 2
1  

Torte isst?) … wenn jedes Kind eine halbe Torte isst. Also erstmal halte ich 
das so das Beispiel für nicht geeignet, wenn es heißt, dass jedes Kind eine 
halbe Torte essen soll, ist ja schon mal ein bisschen an der Realität vorbei, ne.  

15 I: Deswegen habe ich ( ), sind’s kleine Torten.  
16 D: (14 sec) Ja, äh, wenn ich da wieder rechne, komm ich ja ( ). Die Rechnung ist 

ja wieder so, da komme ich ja auf drei ein halb. Und drei ein halb Kinder 
einladen, ne? (kritische Frage) 

17 I: Das ist schlecht. 
18 D: Ja, das ist nicht so pralle.  
19 I: Genau. Okay.  
20 D: Kleine Torten hast du ja auch geschrieben. (lacht) 
21 I: Okay. Dann habe ich noch eine. (zeigt Lehrer D die Karte 7) 

  

Karte 7 
22 D: (liest: „Wenn die Seite eines Rechtecks m2

1  lang ist und der Flächeninhalt 

²1 4
3 m  groß ist, wie lang ist dann die andere Seite des Rechtecks?“) (14 sec) 

Tja, da könnte man mit leben, ne, dass da drei ein halb Meter rauskommt. Das 
würde ich für sinnvoll halten.  

23 I: Okay, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen von den Einbettungen weg und 
gehen wieder zur Berechnung. (zeigt Lehrer D die Karte 8) 

  

Karte 8 
24 D: (liest: Kennen Sie andere Berechnungsmethoden für die Aufgabe =2

1
4
3 :1  als 

die Standardregel (d.h. „mit dem Kehrwert multiplizieren“)?) (11 sec) Also es 
war ganz mittlerweile, jetzt, wo das Kerncurriculum da umgestellt worden ist, 
macht man das nur noch mit diesen Rechenregeln. Aber sonst. (6 sec) Es gibt 
ja diese Pfeildarstellung, die hab es mal in den alten Büchern. Aber … ich 
halte da ehrlich gesagt nicht so viel von.  

25 I: Okay, also es gibt halt noch andere Berechnungsmethoden. Und, äh, ja, 
(#Lehrer D ) 

26 #D: Oder, umzuwandeln in Dezimalbrüche ist doch blöd, oder? 
27 I: Nee, das wäre jetzt die erste, die ich Ihnen vorgelegt hätte. (lacht) (zeigt 

Lehrer D die Karte 9) 
  

Karte 9 
28 D: Ja, gut, das könnte man natürlich machen. Wenn die einen Taschenrechner 

haben, ist das möglich, ja.  

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =2
1

4
3 :1 : 

„Wenn die Seite eines Rechtecks m2
1  lang ist und der 

Flächeninhalt ²1 4
3 m  groß ist, wie lang ist dann die andere Seite 

des Rechtecks?“ 

Kennen Sie andere Berechnungsmethoden für die Aufgabe 
=2

1
4
3 :1  als die Standardregel (d.h. „mit dem Kehrwert 

multiplizieren“)?  

Berechnungsmethode 1) 
Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender 
Berechnungsmethode steckt: 
 

5,35,0:75,1:1 2
1

4
3 ==  

 
Auf was muss bei dieser Berechnungsmethode im Allgemeinen 
geachtet werden? 
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29 I: Ja, aber was ist die Grundidee, die jetzt hinter dieser (Berechnungsmethode) 
steckt. Das ist ja nicht direkt in Dezimalbrüche umgewandelt. … Es geht in die 
Richtung. 

30 D: Die haben jetzt (4 sec). Die haben erweitert. … Nee, erweitert? (13 sec) Wenn 
ich eins drei viertel erweitere und ein halb, dann müssen wir mit ( ), damit wir 
auf ( ). Das ist mit zehn erweitert. Ja. Eins Komma sieben fünf. 

31 I: Hm. Genau.  
32 D: (4 sec) Ich denke aber, das ist wieder ein bisschen so raten, dass ein Schüler 

darauf kommt. Da könnte man ja auch sagen: ‚Wieso habe ich, äh, wieso … 
mache ich jetzt, indem ich, äh, mit zehn erweitere, damit ich unten auf fünf 
komme? Könnte man da nicht viel besser mit einer ganz anderen Zahl 
erweitern?’ Ja, nee. (9 sec) Ja möglich ist das, aber ob das so für Schüler so ( ), 
also ob ein Schüler da so drauf kommen würde, weiß ich nicht. …  

33 D: Oder man müsste ( ). Ja. Doppelbruch, Doppelbruchschreibweise wird ja auch 
noch gemacht. Aber hier habe ich ja schon die gemischte Schreibweise. 
Doppelbruchschreibweise ist ja mehr mit zu dieser Regel, die wir da vorhin 
hatten, ne? 

34 I: Hm. Okay, ich habe jetzt noch eine zweite Berechnungsmethode. (zeigt Lehrer 
D die Karte 10) 

  

Karte 10
35 D: (5 sec) Oh. (15 sec) Was haben wir denn da? Ein halb, mal zwei eintel. So, 

was hast du jetzt gemacht? Jeden einzelnen damit multipliziert. Das mal zwei 
und das mal zwei. Das ist zwei und das sind drei halbe. Drei ( ). Wäre eine 
schöne Sache. Anwendung Distributivgesetz könnten wir jetzt ( ). Um das, 
also nachher in der Festigungsmethode, könnte man so was gut einbauen. … 
Oder so als Wiederholung so vor einer Klassenarbeit. Da ist das mit Sicherheit 
denkbar. 

36 I: 

Berechnungsmethode 2) 
Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender 
Berechnungsmethode steckt: 
 

( )
( )
( )

Okay, und eine dritte Berechnungsmethode noch. (zeigt Lehrer D die Karte 
11) 

( )

2
1

2
3

4
3

1
2

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

3

2

221

1

:1:1

=

+=

⋅+⋅=

⋅+=

+=
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Karte 11 
37 D: (liest: Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender Berechnungsmethode 

steck: 

Berechnungsmethode 3) 
Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender 
Berechnungsmethode steckt: 
 

( ) ( )
( ) ( )

2
7

1

11

1

11

111

2
1

4
7

2
1

4
3

27

2227

247

2147

2147

2:1:4:7

::1

=

⋅=

⋅⋅⋅=

⋅⋅=

⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅=

=

=

−

−−

−

−−

−−−

( ) ( )2:1:4:7:: 2
1

4
7

2
1

4
3 ==1 ) (25 sec) Also ich würde sagen in Klasse, wo 

das gemacht wird, würde ich das nicht anwenden. Erstmal alleine diese 
Potenzen werden nur so am Rande mit behandelt und dann noch mit negativen 
Potenzen arbeiten, wenn das Jahrgangsstufe fünf oder sechs ist, halte ich diese 
Methode nicht fair.  

38 I: Aber für eine höhere Jahrgangsstufe? 
39 D: Da könnte man das vielleicht wieder da in Klasse neun, könnte man das 

bringen. Doch ich glaube da wird man auch viel Widerstand oder auf viel 
Unverständnis stoßen.   

40 I: Okay. 
41 D: Ja. Das kannst du selber mal ausprobieren. Stell die Aufgabe mal. (lacht) 
42 I: Okay.  
43 D: Also, wenn die das hier sehen, also mit Potenzen und noch eine Potenz und ich 

meine, das ist ja alles korrekt. Einfach Anwenden der Potenzgesetze, aber ich 
glaube von einer Klassenstufe, wenn da dreißig Schüler drin sind, keine zehn 
raus.  

44 I: Okay. Das dazu. Dann mal, um die beiden nebeneinander zu stellen, damit Sie 
da auch drauf gucken können. (zeigt Lehrer D die Karte 12) 

  

Karte 12
45 D: (liest: Wie lässt sich mit der dritten Berechnungsmethode die Standardregel 

„mit dem Kehrwert multiplizieren“ erklären?) (11 sec) Ja, von der Division zu 
der Multiplikation komme ich ja, wenn ich das Ganze hier in Klammern setze 
hoch minus eins. So, und (14 sec). Und hier habe ich ja auch den Kehrwert von 
diesem hier, von dem Divisor (zeigt auf Zeile 4), den habe ich ja hier drin 
stehen mit dem hoch minus eins (zeigt auf Zeile 3). (39 sec) Ja, durch 
subzessives Anwenden der Potenzrechenregeln … kommt man dahin, ne.    

46 I: Genau. Und in welcher Zeile fällt das jetzt genau auf, dass das mit diesem 
Kehrwert ist? Von welcher zu welcher Zeile springt man da im Endeffekt? 

47 D: 

 

Wie lässt sich mit der dritten Berechnungsmethode die 
Standardregel „mit dem Kehrwert multiplizieren“ erklären? 

… Ja, eigentlich ja von hier (zeigt auf Zeile 2) nach da (Zeigt auf Zeile 3). Von 
der zweiten nach hierhin. Da, wo das ich beschreibe, wo aus der Division die 
Multiplikation wird.  

48 I: Genau von der zweiten zur dritten. 
49 D: Ja. 
50 I: Genau, okay. Dann kommt jetzt als letztes Kleines, das ist die letzte Frage, - 

dafür zeig ich Ihnen die Karten einfach noch mal, damit Sie den Überblick 
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haben – mit der Frage. (zeigt Lehrer D die Karte 13) 
  

Karte 13
51 D: (liest: In der Grundschule lernt man manchmal, Subtraktionsaufgaben wie 

folgt zu lösen: 

In der Grundschule lernt man manchmal, Subtraktionsaufgaben 
wie folgt zu lösen: 
 

1970896887 =−=−

19708968 =−=87 −  Mit welcher der obigen 
Berechnungsideen korrespondiert dieses Vorgehen?) Ja, mit dem Erweitern. 
Hier wird, werden die entsprechenden addiert, wird der addiert und hier haben 
wir – wo war das noch?  hier (zeigt auf Karte 13) – mit dem Erweitern.  
 
 

 

9.2.5. Lehrer E 
1 I: Das wäre die erste Karte. (zeigt Lehrer E die Karte 1) 
  

Karte 1

 
 
Mit welcher der obigen Berechnungsideen korrespondiert dieses 
Vorgehen? 

Lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 

 =2
1

4
3 :1

2 E: (11 sec) Gut, äh, als Mathematiker sehe ich da eigentlich relativ einfach, 
Division gibt es sowieso nicht. Es gibt nur die Addition und die Multiplikation 
als Operationen. Und wir reden hier über die Multiplikation mit dem Kehrwert. 
Rechentechnisch ist das eigentlich ganz einfach. … Von der Vorstellung her, 
ist es sehr, sehr schwierig. Es ist sozusagen, so die dritte oder vierte Ebene in 
der Bruchrechnung, die für einen Schüler schon nicht mehr vorstellbar ist. 
Geteilt durch ein halb ist irgendwie schwierig. Hm. … Man kann das ganze 
nur dann machen, wenn man sich vorstellt, ich, äh, ich dividiere … durch eine 
( ), durch vier, durch drei, durch zwei, durch eins, durch ein halb. Und durch 
diese Art von Tabellendarstellung kann ich dann einen Analogieschluss ziehen 
und sage, so, und ich muss jetzt auf beiden Seiten im Sinne einer Zuordnung 
dann eben entsprechende Rechenoperationen durchführen. Und in diesem Fall 
geteilt durch zwei, geteilt durch zwei, geteilt durch zwei oder mal zwei, mal 
zwei, je nachdem, in welche Richtung man geht. Und auf diese Art und Weise 
kann man dann einem Schüler denke ich sagen, dass er so rechnen muss. 
Vorstellen kann er sich das nicht.  

3 I: Okay.  
4 E: Vorstellen kann er sich nur durch Division durch natürliche Zahlen. Im Sinne 

von Geld aufteilen auf Leute, oder was weiß ich. Torte auf fünf Besucher 
aufteilen.  

5 I: Okay. Das ist ja jetzt das, was mit dem Vorstellen schwer fällt. Ich würde Sie 
trotzdem bitten, dass einmal mit zu lesen. (zeigt Lehrer E Karte 2)  
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Karte 2
6 

Stellen Sie sich bitte vor, Sie unterrichten momentan „Division von 
Brüchen“. Um dies sinnvoll für Kinder darzustellen, versuchen viele 
Lehrer(innen) die Mathematik mit anderen Dingen zu verbinden. 
Manchmal versuchen sie, Verbindungen zu realen Situationen oder 
Textaufgaben herzustellen, um die Anwendung von bestimmten 
Teilen des Inhalts dazulegen.  
Was halten Sie für eine geeignete Einbettung für die Aufgabe 

E: Hm. (16 sec) Geeignete Einbettung? Puh. Oder ich muss das Beispiel ( ). (19 
sec) Also, ein griffiges fällt mir im Augenblick nicht ein.  

Bemerkung: Nach dem Interview sagte der Lehrer E, dass er wahrscheinlich eine Einbettung gefunden hätte, wenn 
er noch weitere zehn Minuten oder mehr darüber hätte nachdenken können. 

7 I: Das ist kein Problem. Dann würde ich Ihnen nämlich erst einmal eine 
Einbettung zeigen, die schon mal vorgenommen wurde. Und Sie würden diese 
bewerten. (zeigt Lehrer E die Karte 4) 

  

Karte 4 
8 E: (16 sec) Ja, wir reden ja jetzt hier über die Division mit zwei. Diese Situation 

kann sich ja ein Schüler vorstellen.  
9 I: Ja genau. 

10 E: Die kann er sich vorstellen. Er kann sich auch vorstellen, äh, dass vier Leute 
diesen Kuchen essen. Er kann sich auch vorstellen, dass acht Leute diesen 
Kuchen essen. Ich kann im Grunde genommen nur durch – ich habe das ja 
eben gesagt – mit einer Art Reihendarstellung, äh, kann ich dahin kommen, 
dass er rechentechnisch dieses Beispiel in den Griff bekommt.  

11 I: Genau. Das wäre im Endeffekt wie bei dem. Das ist analog. (zeigt Lehrer E die 
Karte 5) 

  

Karte 5
12 E: (13 sec) Ja, hier haben wir wieder Division durch zwei.  
13 I: Oder Multiplikation mit ein halb.  
14 E: Richtig. 
15 I: Dann habe ich aber auch noch diese Einbettung. (zeigt Lehrer E die Karte 6) 

  

Karte 6 
16 E: (10 sec) Ja, die ist anschaulich klar. Halbe Törtchen kann man sich gut 

vorstellen.  
17 I: Okay, die finden Sie gut? 
18 E: Sie ist zumindest für einen Schüler vorstellbar. Und alles, was für einen 

Schüler vorstellbar ist, was er sich bildlich vorstellen kann, kann er auch 
berechnen.  

19 I: Okay. Und dann habe ich noch eine vierte Einbettung. (zeigt Lehrer E die 
Karte 7) 

=2
1

4
3 :1 ? 

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =2
1

4
3 :1 : 

„Du hast 4
31  Kuchen von deiner Mutter bekommen, den du und ein 

Freund teilen sollt. Wie viel Kuchen kann jeder von euch essen?“ 

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =2
1

4
3 :1 : 

 „Deine Oma hat 4
31  Pizza für dich und sich gekauft und sagt dir, 

du sollst dir die eine Hälfte nehmen. Wie viel Pizza kannst du dann 
essen?“ 

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =2
1

4
3 :1 : 

 „Eine Mutter hat für einen Kindergeburtstag in einer Woche 4
31  

kleine Torten bestellt. Wie viel Kinder kann sie einladen, wenn 
jedes Kind 2

1  Torte isst?“ 
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Karte 7 
20 E: (9 sec) Ja, das wäre so eine klassische Anwendung hinterher, so vielleicht zur 

Übung. Aber nicht für den Einstieg und wir hatten ja vorhin, glaub ich, über 
den Einstieg gesprochen.  

21 I: Ja. Ziemlich. Kann man sehen, wie man möchte.  
22 E: Ja, man muss das wirklich so sehen. Kinder müssen Lösungen mehr oder 

weniger sehen. Der kann die Augen zu machen und dann sieht er hier eine 
halbe Pizza, oder einen halben Muffin (zeigt auf Karte 6). Den kann er sich 
vorstellen. Nun weiß er auch genau, wie er das machen muss. Das ist eine reale 
Situation. Die hat er auch mehrfach erlebt. Auf jedem Kindergeburtstag, da 
werden Gummibärchen aufgeteilt. Dass man zu einem (zeigt auf Karte 7)… zu 
einem Rechteck eine zweite Seite sucht, ist für einen Schüler außerhalb der 
Lebenserfahrung. Damit kann man nicht anfangen. Das ist eher eine klassische 
Anwendung.  

23 I: Okay. Das war okay. Das ist das was Sie denken.  
24 E: Ich meine, deswegen sitzen wir ja hier. (lacht) 
25 I: Genau. (lacht) 
26 I: Gut, dann geht’s jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Nicht um die 

Einbettung, sondern, ob Sie noch andere Berechnungsmethoden für diese 
Aufgabe kennen als die Standardregel, also ‚mit dem Kehrwert zu 
multiplizieren’.  (zeigt Lehrer E die Karte 8) 

  

Karte 8 
27 E: (7 sec) Kenne ich da eine? Klassisch? (10 sec) Ja gut, wenn man dann in 

weiteren Stufen ist, würde man sagen, Multiplikation mit zwei hoch minus eins 
zum Beispiel. … Das könnte man machen. Man könnte hier also durchaus 
vielleicht Potenzgesetze zur Anwendung bringen.  

28 I: Okay, das wäre ja jetzt ( ). Und zwar habe ich mir auch welche überlegt. Und 
zwar zum Beispiel diese. Das wäre ja das, was Sie jetzt eigentlich gerade 
angesprochen haben. (zeigt Lehrer E die Karte 11) 

  

Karte 11 

Bitte bewerten Sie folgende Einbettung für die Aufgabe =2
1

4
3 :1 : 

„Wenn die Seite eines Rechtecks m2
1  lang ist und der 

Flächeninhalt ²1 4
3 m  groß ist, wie lang ist dann die andere Seite 

des Rechtecks?“ 

Kennen Sie andere Berechnungsmethoden für die Aufgabe 
=2

1
4
3 :1  als die Standardregel (d.h. „mit dem Kehrwert 

multiplizieren“)?  

Berechnungsmethode 3) 
Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender 
Berechnungsmethode steckt: 
 

( ) ( )
( ) ( )

2
7

1

11

1

11

111

2
1

4
7

2
1

4
3

27

2227

247

2147

2147

2:1:4:7

::1

=

⋅=

⋅⋅⋅=

⋅⋅=

⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅=

=

=

−

−−

−

−−

−−−
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29 E: (9 sec) Ja, aber das ist hier so doppelt gemoppelt, sagt man so schön, ne. Die 
Division einmal Multiplikation mit dem Kehrwert und noch mal 
Multiplikation mit dem Kehrwert (zeigt auf Zeile 3). Ich denke, das kann man 
auch einfacher haben. Man kann diesen Weg gehen. Man kann ich vielleicht 
ein oder zweimal gehen, um zu der Technik zu kommen. Aber man würde 
letztendlich immer versuchen, nach dieser begründenden Vorgehensweise den 
kurzen Weg zu gehen, von da (zeigt auf Zeile 1) nach da (zeigt auf Zeile 7). 
Also aus diesem hier einen Zusammenhang zu entwickeln und sagen, da bau 
ich mir eine Regel draus, damit ich nicht immer diesen langen Weg gehen 
muss.  

30 I: Okay. Dann habe ich noch zwei Berechnungsmethoden. (zeigt Lehrer E die 
Karte 9) 

  

Karte 9 

Berechnungsmethode 1) 
Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender 
Berechnungsmethode steckt: 
 

31 E: (5 sec) Erweitern von Brüchen.  
32 I: (zeigt Lehrer E die Karte 10) 

  

Karte 10
33 E: (10 sec) Distributivgesetz. … Und Division als Multiplikation mit dem 

Kehrwert (zeigt auf Zeile 2 und Zeile 3). … Das ist so ein Mischmasch. Der 
kann sich vielleicht mal ergeben, aber sagen wir mal so, für eine reale 
Situation im Unterricht spiegelt der eher weniger. … Da würde ein Schüler, 
denke ich, alleine nur in Ausnahmefällen drauf kommen, ja. Dieses 
Distributivgesetz meidet er wie der Teufel das Weihwasser.  

34 I: (lacht) 
35 E: (lacht) Und dann ( ). Und dann hier zielgerichtet das Distributivgesetz erstmal 

oder die Vorbereitung zu treffen, dass man das Distributivgesetz bewusst 
anwenden kann, ja? Und ich denke, das kann man einem Schüler vorlegen. 
Dann wird er es nachvollziehen können. Er kann dann auch sagen, von da nach 
da (zeigt auf Zeile 1) habe ich die Summe gebildet. Äh, ich hab hier den 
Kehrwert gebildet. Division geht in Multiplikation über. Das kann er alles 
machen, aber er wird von alleine nie drauf kommen. Glaub ich nicht. Kann ich 
mir nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht. 

36 I: Okay. Dann wäre das die nächste Karte. (zeigt Lehrer E die Karte 12) 
  

Karte 12
37 E: (7 sec) Wir sind jetzt hier, ne? (zeigt auf Karte 11) 

5,35,0:75,1:1 2
1

4
3 ==  

 
Auf was muss bei dieser Berechnungsmethode im Allgemeinen 
geachtet werden? 

Berechnungsmethode 2) 
Nennen Sie die Grundidee, die hinter folgender 
Berechnungsmethode steckt: 
 

( )
( )
( ) ( )

2
1

2
3

4
3

1
2

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

3

2

221

1

:1:1

=

+=

⋅+⋅=

⋅+=

+=

 

Wie lässt sich mit der dritten Berechnungsmethode die 
Standardregel „mit dem Kehrwert multiplizieren“ erklären? 
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38 I: Genau. 
39 E: (10 sec) Ja, also man geht ja üblicherweise hin und, äh, schreibt diesen Bruch 

als Division (zeigt auf Zeile 2). Ich denke, das ist durchaus verständlich. Man 
geht hin und, äh, beschreibt die Division als Multiplikation mit dem Kehrwert 
(zeigt auf Zeile 4) und führt dann nach einigen Schritten eben … dann aus, 
dass man auf direktem Wege dahin gehen kann (zeigt auf Zeile 7). Man kann 
das ja durchaus auch noch einmal mit Variablen durchspielen. Und, ähm, … 
aber diesen Rechenweg würde man letztendlich auch umgehen wollen. 
Deswegen macht man ja die Regel. Und dann würde man auf dem kurzen 
Wege von da (zeigt auf Zeile 1) nach da (zeigt auf Zeile 7) kommen. Ein, zwei 
mal an Beispielen begründen. Vielleicht einmal so mit a, b, c, d einmal 
durchspielen, wobei man mit diesen Zahlenbeispielen jeden Schüler erreicht 
und mit a, b, c, d nur noch dreißig Prozent. … So. Und, äh, ja. Wie lässt sich 
die Berechnungsmethode erklären? Ja eben dadurch, dass man eben 
entsprechend die bekannten Regeln anwendet. Schön der Reihe nach. Und 
dann dahin kommt (zeigt auf Zeile 7) und sagt, naja, wenn alles gleich ist, kann 
ich auch direkt von da (zeigt auf Zeile 1) nach da (zeigt auf Zeile 7) hingehen. 
Und aus diesem Weg von da (zeigt auf Zeile 1) nach da (zeigt auf Zeile 7) 
entwickelt man dann hinterher eine Formel in Worten. Man kann also durch 
ein halb der durch eine Zahl dividieren, indem man das und das macht, 
nämlich mit dem Exponenten minus eins multipliziert, ähm, mit dem … 
Nenner hoch minus eins.  

40 I: Okay, gut. Ja, und dann noch einmal ein kleiner Weg zurück in die 
Grundschule. Und das wäre auch dann die letzte Karte. (zeigt Lehrer E die 
Karte 13) 

  

Karte 13

In der Grundschule lernt man manchmal, Subtraktionsaufgaben 
wie folgt zu lösen: 
 

1970896887 =−=−  
 
Mit welcher der obigen Berechnungsideen korrespondiert dieses 
Vorgehen? 

41 E: (15 sec) Mit obigen Berechnungsideen? Welche ( )? 
Das sind jetzt bei Ihnen die untigen (zeigt auf die Karten 9, 10 und 11). 42 I: 

43 E: Achso. (5 sec) Das ist hier dieses mehr oder weniger Erweitern, ne. Würde ich 
so sehen. … Die versuchen ja, zu umgehen, dass sich jetzt hier bei den Einern 
sich sieben minus acht ergibt (zeigt auf Karte 13). Das ist ja, das ist für Kinder 
schwierig. Zehnerüberschlag. Und, ähm, und dieses ( ). Ja, man verschiebt im 
Grunde genommen auf der Zahlengeraden oder auf dem Zahlenstrahl das 
Differenzproblem. Einfach nur nach recht oder links, damit man diesen 
Zehnerüberschlag nicht mehr hat. Und, äh, hier in Berechnungsmethode eins, 
erweitert man, damit man die Division durch einen Bruch nicht mehr hat, 
sondern man reduziert dann dadurch das Problem auf Division durch eine  
natürliche Zahl. Und dieses Problem ist bekannt.  
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9.3. Transkripte zu Szenario 2) 

9.3.1. Lehrer A 
1 I: Das wäre die erste Karte. (zeigt Lehrer A die Karte 0) 
2 I: (60 sec) Also, Sie können schon einfach anfangen zu reden. Aber, wenn Sie 

etwas zeichnen wollen, oder so (können Sie das Konzeptpapier nutzen).   
  

Karte 0
3 A: Ach so. (5 sec) Ich würde sagen, sie soll auch noch mal andere Fälle 

ausprobieren, ne. Viele verschiedene Fälle noch mal ausprobieren und 
aufzeichnen [schreibt: Verschiedene Fälle z.B. mit gleichem Umfang 
aufzeichnen und dann die Flächen bestimmen]. Verschiedene Fälle … mit 
gleichem Umfang.  

Was würden Sie der Schülerin antworten? 

Stellen Sie sich bitte vor, am Ende einer Stunde kommt eine 
Schülerin der fünften Jahrgangsstufe sehr aufgeregt zu Ihnen und 
sagt: 
 
„Ich habe etwas entdeckt! Wenn der Umfang eines Rechtecks 
zunimmt, nimmt auch die Fläche zu!“ 
 
Die Schülerin zeigt Ihnen folgendes Bild: 

U = 24 cm 
A = 32 cm² 

U = 16 cm 
A = 16 cm² 

4 cm 

4 cm

4 cm 

8 cm

4 I: Also ähm. 
5 A: Ja, das ist ja nicht immer so abhängig davon. Je nachdem, wie man das dann 

zeichnet.  
6 I: (5 sec) Also, das was Sie jetzt aufschreiben würden, ist auch okay. Aber 

eigentlich geht es darum, was Sie sagen und das die Skizzen nur fürs 
Konzeptpapier gedacht sind.  

7 A: Ach so, ich soll also eigentlich mehr sagen. 
8 A: Wenn ich das jetzt erst so sehe, ist das in dem Fall so. Man sieht das so direkt, 

ne. Also der Umfang hat sich vergrößert. Die Fläche hat sich sogar verdoppelt. 
Ähm, (5sec) man ( ), es ist ja nicht so, dass Vierecke mit konstantem Umfang 
auch immer die gleiche Fläche haben. Deswegen müsste die Schülerin erstmal 
ein Gefühl dafür entwickeln, wie die Figuren zu zeichnen sind, ob es andere 
Möglichkeiten gibt. Und dann würde sie - denke ich - feststellen, dass, wenn ich 
den gleichen Umfang habe, ich auch unterschiedliche Flächen bekommen kann. 
Um dann könnte man noch mal genauer untersuchen, ob das immer richtig ist.  

9 I: Genau. 
10 A: Und … zumindest in Klasse fünf geht das auch nur mit Zeichnen, ne. In Klasse, 

äh,  zehn  kann man nachher in Richtung Extremwertaufgaben ( ). Da kann man 
da ja auch noch was machen. Das ist dann ein bisschen was anderes.  

11 I:  Genau. Und an was für, ähm, Gegenbeispiele hatten Sie gedacht? Oder an 
Beispiele, die halt nicht (#Lehrer A) 
Ich würde jetzt erst mal ganz lange machen (zeichnet ein langes schmales 
Rechteck in die Luft), ne. Zum Beispiel. Und dann würde ich da, ähm … ähm, 
die Flächen bestimmen lassen. Oder eben quadratähnlich - ich glaube zum 

12 A: 
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Quadrat ähnlich ist meistens die größte Fläche. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. 
Müsst ich jetzt noch mal nachgucken oder nachrechnen - so, dass sie dafür erst 
einmal ein Gefühl bekommt und vielleicht, äh, kriegt sie das auch sogar noch 
hin, dass man ein Gegenbeispiel direkt findet. Müsst ich auch jetzt länger drüber 
nachdenken.  

13 I: Okay. Dann, äh - Ja! – würde ich Ihnen jetzt diese Karte (zeigen). (zeigt Lehrer 
A die Karte 3.2) Das hatten Sie ja eigentlich auch schon angesprochen.  

Kommentar: Da Lehrer A in (8) erkennt, dass es sich bei der Aussage der Schülerin um einen Fall von mehreren 
Fällen handelt, und in (12) ein Gegenbeispiel erläutert, diese aber nicht erläutert, wird ihm in (13) Karte 3.2 
vorgelegt. 

  

Karte 3.2 
14 A: (30 sec) Also ich soll beide jetzt visualisieren. Alle drei Fälle, ne? (liest: Eine der 

beiden Seiten des Rechtecks bleibt gleich.) Nehmen wir jetzt erst einmal … - 
über den Umfang ist nichts gesagt - (liest: Eine der beiden Seiten des Rechtecks 
bleibt gleich, während sich die andere Seite vergrößert).  

15 A:  Also die soll vier Zentimeter  bleiben [zeichnet Seite mit ] und die soll 
dann meinetwegen wachsen auf zehn Zentimeter [zeichnet Seite mit  
und vervollständigt die Figur zu einem Rechteck]. … Dann haben wir 
achtundzwanzig Zentimeter Umfang [schreibt: ] und Fläche hätten 
wir vierzig Quadratzentimeter – Zentimeter hoch 2 - [schreibt: ].  

cma 4=
cmb 10=

cmU 28=
²40cmA =

cma 5=

cmU 32=
²55cmA =

  

 
Abbildung A1 

16 A: (8 sec) (liest: Der Umfang des Rechtecks vergrößert sich, indem sich beide 
Seiten des Rechtecks vergrößern.) Das können wir ja mal machen … Dann hätte 
ich hier ( ). Ähm. (Hier) gehe ich mal auf fünf [zeichnet Seite mit ]. Da 
gehe ich auf sieben [zeichnet zweite Seite des Rechtecks]. Die andere soll aber 
bleiben? Nee, soll ( ). (liest: indem sich beide Seiten vergrößern.) Ach so, hm. 
Dann müsste ich meinetwegen auf neun gehen [verlängert die zweite Seite des 
Rechtecks auf  und vervollständigt die Figur zu einem Rechteck]. Dann 
haben wir achtzehn, achtundzwanz-. (5 sec) Ach so, ja. Eine (Seite) größer … 
nee, Stopp. Die muss ja größer werden. Dann nehmen wir hier elf [streicht die 
Zahl ‚9’ durch und schreibt eine ‚11’].  Sonst kann das ja auch gar nicht. Dann 
haben wir zweiundzwanzig und zehn. Zweiunddreißig [schreibt: ]. 
Fläche fünfundfünfzig Quadratzentimeter [schreibt: ]. … Genau …  

cmb 9=

  

 
Abbildung A2 

17 A: (liest: Eine Seite des Rechtecks wird vergrößert, während die andere Seite des 
Rechtecks verringert wird). (8 sec) Dann machen wir hier wieder fünf [zeichnet 

Es gibt drei Möglichkeiten die Ausgangssituation zu ändern.  
Fall 4 Eine der beiden Seiten des Rechtecks bleibt 

gleich, während sich die andere Seite vergrößert. 
Fall 5 Der Umfang des Rechtecks vergrößert sich, 

indem sich beide Seiten des Rechtecks 
vergrößern. 

Fall 6 Eine Seite des Rechtecks wird vergrößert, 
während die andere Seite des Rechtecks 
verringert wird. 

Visualisieren Sie die drei Möglichkeiten – ausgehend vom 
Rechteck mit den Seiten  und b  – und klären, in 
welchen Fällen sich die Aussa

cma 4= cm8=
ge der Schülerin bestätigt.  
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eine Seite mit ]. Und die andere wird kleiner auf sieben. [zeichnet die 
andere Seite mit ] Das ist genau das, was ich gerade wollte. 
[vervollständigt die Figur zu einem Rechteck] Sieben und sieben sind vierzehn 
und zehn macht vierundzwanzig. [schreibt: U=24cm] Und A ist fünfunddreißig 
Quadratzentimeter [schreibt: A=35cm²]. 

cma 5=
cmb 7=

 
Abbildung A3 

18 A: (10 sec) Ach so, und jetzt muss ich da noch mal ( ). (7 sec) Umfang hat sich 
vergrößert. Fläche hat sich auch vergrößert [vergleicht Fall 1 mit der 
Ausgangssituation]. Umfang hat sich auch vergrößert. Fläche hat sich auch 
vergrößert [vergleicht Fall 2 mit der Ausgangssituation]. Umfang hat sich ( ), ist 
gleich geblieben, aber der Flächeninhalt hat sich vergrößert, ne [vergleicht Fall 3 
mit der Ausgangssituation]. Das ist schon mal das, was ich so am Anfang 
vermutet hatte, dass man da irgendwas findet, wo plötzlich ein anderer 
Flächeninhalt auftaucht [zeigt auf Fall 3].  

19 I: (5 sec) Genau. 
20 A: Ja, dann müsste man halt weitergucken.  
21 I: Ja, das wären die drei Fälle. Genau. Und jetzt kann man ja an Beispielen 

erkennen, dass sich diese drei Fälle ( ). Also, dass man im ersten Fall (die 
Aussage) bestätigt hat und im zweiten (Fall) und im dritten Fall ja nicht.  

22 A: Hm. 
Und da würde ich jetzt halt … ihnen diese Karte zeigen. (zeigt Lehrer A die 
Karte 4.1) 

23 I: 

  

Karte 4.1 
Kommentar: Da die Fälle noch nicht mathematisch erklärt wurden, wird Lehrer A die Karte 4.1 vorgelegt. 
24 I: (9 sec) Also die bestimmten Bedingungen sind die drei Fälle. 
25 A: Hm. 
26 I: ( ) ob Sie das mathematisch erklären können. 
27 A: (24 sec) Ja, letztendlich liegt es ja daran, dass man bei der Fläche ( ) – ich meine, 

das wäre so quadratähnlich – Wenn ich nun den Umfang konstant lasse und 
mache daraus ein Quadrat, dass ich dann die größte Fläche habe. (5 sec) Das 
wäre das, wenn ich jetzt nach Klasse, in Klasse zehn gehe [zeichnet eine nach 
unten geöffnete Parabel]. Dann hätte ich da irgendwo ein lokales Maximum – 
das ist jetzt übertrieben gezeichnet – [ergänzt die Abszisse]. … Das ist meine 
Fläche [ergänzt die Ordinate und beschriftet sie mit ‚A’]. Und hier wird meistens 
eine Seite aufgetragen … - was weiß ich – kleine Seite a oder so [beschriftet die 
Abszisse mit ‚a’]. … Und bei einer bestimmten Länge dieser Seite klein a, hätte 
ich da ein Maximum in der Fläche [kennzeichnet das Maximum der Fläche auf 
der Abszisse].  

  

 

Können Sie erklären, weshalb unter bestimmten Bedingungen, die 
Aussage der Schülerin bestätigt wird oder nicht bestätigt wird? 
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Abbildung A4 
28 I: (7 sec) Okay. 
29 A: Und dann ist es eben ( ). Für bestimmte Bereiche ist es halt so, dass der Umfang 

wächst, wenn ich a ( ) … Also hier ist es ja im Moment, wenn ich mir das 
angucke, ist ja immer die Voraussetzung: Der Umfang ist konstant [zeigt auf 
Abb. A4] - bei dieser Geschichte. - … Ja und, ähm, in den ersten beiden Fällen 
nimmt der Umfang ja auch noch zu.  

30 I: Ja. 
31 A: Also, es sind praktisch zwei Dinge, die da eine Rolle spielen. Diese Zunahme 

des Umfangs und die Tatsache, dass bei, ähm, konstantem Umfang es auch ein, 
ein Optimum gibt. … Um das jetzt einfach zu erklären ( ) 

32 I: Vielleicht können Sie das ( ), oder ich zeig Ihnen jetzt einfach noch mal eine 
Karte, wie man das vielleicht jetzt einfach erst mal graphisch erklären kann, 
ohne dass Sie jetzt auf die Funktion eingehen – auf die wir später noch eingehen. 
(zeigt Lehrer A die Karte 4.2). Also das wäre jetzt einfach nur mal graphisch 
dargestellt.  

Kommentar: Da der Lehrer A einen Erklärungszugang gewählt hat, der nicht für die Jahrgangsstufe 5 geeignet ist, 
wird ihm nacheinander die Karten 4.2, 4.4 und 4.6 vorgelegt. 

  

Karte 4.2
33 

8 cm 

Fall 1 Eine der beiden Seiten des Rechtecks bleibt gleich, 
während sich die andere Seite vergrößert. 

U = 24 cm 4 cm A = 32 cm² 

10 cm 

U = 28 cm 4 cm A = 40 cm² 

Wie lässt sich diese graphische Erklärung mathematisch 
begründen? 

A: Also wir haben da acht, vier und zehn. Dann nimmt der Umfang zu. Weil man ( ) 
… Ja gut, wenn man jetzt eine Seite konstant lässt (zeigt auf die Seite mit der 
Länge 4cm) und man baut hier was dran (zeigt auf die Seite mit der Länge 8cm), 
dann ist klar, dass hier auch Fläche dazukommt (zeigt auf die rot eingefärbte 
Fläche).  

34 I: Genau. Das wäre jetzt für den ersten Fall. 
35 A: Ja, genau. Und im zweiten Fall ( ). Ja, dann ist es ( ). Also, wenn man beides 

vergrößert, ist klar, dass auch noch mehr Fläche dazukommt.  
36 I: Genau. 
37 A: Und das ist irgendwie so logisch, ne.  
38 I: (zeigt Lehrer A die Karte 4.4) 
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Karte 4.4 

8 cm 

Fall 2 Der Umfang des Rechtecks vergrößert sich, indem sich 
beide Seiten des Rechtecks vergrößern. 

U = 24 cm 4 cm A = 32 cm² 

10 cm 

U = 30 cm 5 cm 
A = 45 cm² 

Wie lässt sich diese graphische Erklärung mathematisch 
begründen? 

39 A: Genau. Das sehe ich auch so.  
40 I: Und können Sie jetzt vielleicht nur diese beiden Fälle mathematisch erklären? 

Sie können jetzt ruhig mit Variablen arbeiten, dass sie vielleicht ein Stück 
benennen, oder so.  

41 A: Achso. Dann würde man jetzt sagen, die Fläche ist a mal b und wenn ich jetzt a 
vergrößere (zeigt auf die Seite mit 10cm von Karte 4.2),  - hier in diesem Fall - 
ne. Dann hätte ich a plus x mal b und dann wäre auch die Fläche größer. 

42 I: Genau. 
A: Und hier hätte ich dann eben a plus x und b plus y (zeigt auf das Rechteck mit 

den Seiten 5cm und 10 cm von Karte 4.4) … 
43 

44 I: Genau. 
45 A: Und dann würde auch die Fläche größer sein.  
46 I: Genau. 
47 I: Und hätten Sie ein Idee, wie Sie das vielleicht hier machen können, auch ohne 

erstmal auf Funktionen einzugehen? (zeigt Lehrer A die Karte 4.6) … Ich finde 
es gut, dass Sie das jetzt schon machen, aber ( ). 

  

Karte 4.6 

Fall 3 Eine Seite des Rechtecks wird vergrößert, während die 
andere Seite des Rechtecks verringert wird.

8 cm 

U = 24 cm 
4 cm A = 32 cm² 

12 cm
U = 26 cm 

2 cm A = 24 cm² 

Können Sie diesen Fall mathematisch erklären? 

48 A: (lacht) Also, der Umfang ist auch vergrößert. Hier ist es auch verkleinert (zeigt 
auf die Seiten mit den Längen 4cm und 2cm), aber hier ist es stark vergrößert, 
ne? (zeigt auf die Seiten mit den Längen 8cm und 12cm). Hier nimmt es vier zu  
(zeigt auf die Seiten mit den Längen 8cm und 12cm) und hier geht es nur zwei 
runter (zeigt auf die Seiten mit den Längen 4cm und 2cm). (8 sec) 

49 I:  Sie waren mit ihrer Quadratidee schon ganz gut. 
50 A: Ja, ähm. 
51 I: ( ), dass es dann maximal wird, wenn man von einem konstanten Umfang 

ausgeht.  
… Und hier ist eben ( ), ne. (zeigt auf das Rechteck mit den Seitenlängen 2cm 52 A:  
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und 12cm von Karte 4.6) Hier ist eben der schlechte Fall für die Fläche – 
praktisch. Weil das so lang gezogen ist. Das ist ein bisschen besser (zeigt auf das 
Rechteck mit den Seitenlängen 4cm und 8cm von Karte 4.6) … Und dann hat 
man eben halt so einen Fall gefunden, ne. Wo ( ), äh … praktisch ein 
Gegenbeispiel, wo der Umfang zunimmt und der Flächeninhalt abnimmt.  

53 I: Genau. Und Sie hatten aber jetzt gerade schon mal gesagt, dass Sie hier am 
Liebsten die Fläche (meint Umfang) konstant halten würden, wie jetzt bei Ihrem 
Beispiel (zeigt auf Abb. A3). … Wie kann man denn eventuell, wenn man sich 
die Seiten anguckt, also von dieser Figur (zeigt auf das Rechteck der 
Ausgangssituation) zu dieser Figur (zeigt auf Abb. A3) ( ). Was kann man damit 
vielleicht ( )? Was fällt einem dabei vielleicht auf?  
Also, noch mal. Von dieser (zeigt auf das Rechteck der Ausgangssituation) zu 
der (zeigt auf Abb. A3)?  

54 A:  

55 I: Genau. 
Dann habe ich hier die Länge um eins vermindert (zeigt auf die Seite mit 4cm in 
der Ausgangssituation und auf die Seite mit 5cm in Abb. A3) und hier um eins 
erhöht, ne? (zeigt auf die Seite mit 8cm in der Ausgangssituation und auf die 
Seite mit 7cm in Abb. A3).  

56 A:  

57 I: Genau. 
58 A: Und, ähm … Wie soll ( )? Wie ist ( )? Darf ich jetzt ( ). Ach so. Darf ich jetzt mit 

dem gleichen Umfang … und ich krieg ne bessere Fläche. Und, äh, wenn ich es 
noch besser machen will, müsst ich jetzt mal ausprobieren mit sechs und sechs, 
oder? 

59 I: Genau, zum Beispiel.  
60 A: Ne. Oder in die Richtung ging das jetzt?  
61 I: Das war ja auch das, was Sie gerade mit der quadratischen Fläche schon gesagt 

hatten.  
62 A: Passt das denn? Weiß ich nicht. Vier mal sechs sind sechsunddreißig, aber dann 

passt das mit dem Umfang wieder nicht, ne. … Das müsste aber. Das sind zwölf 
( ) 

63 I:  Vier mal sechs sind vierundzwanzig.  
Das sind vierundzwanzig. Ja deswegen (lacht). Oh peinlich (lacht). … Ja, 
sechsunddreißig. Ja, die Fläche ist noch größer. Sechsunddreißigquadrat. Ja, da 
passt das. Ja gut.  

64 A: 

65 I: Genau.  
66 A: (lacht) Ach, so schlecht bin ich gar nicht. 
67 I: (lacht) Nein.  
68 I: Ja, und was man da halt noch machen könnte ( ). Das ist jetzt mit einem anderen 

Umfang (zeigt Lehrer A die Karte 4.7). Jetzt auf Ihren runterreduziert, könnte 
man jetzt ( ). Sie haben ja hier einen konstanten Umfang (#Lehrer A) von 
vierundzwanzig. Und man könnte das hinterher so klein machen, dass man eine 
Seite auf Null Komma Null Eins setzt und die andere Seite dann halt 
entsprechend zu der vierundzwanzig hin und man hätte dann halt einen sehr 
geringen Flächeninhalt.  

Kommentar: Weil der Lehrer A die matheatische Begründung für den Fall 3 nicht genu erklären kann, wird ihm 
Karte 4.7 vorgelegt. 
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Karte 4.7 
69 #A: Ja. 
70 I: Das wäre jetzt das, wie man das vielleicht einer Schülerin klarmachen könnte.  
71 A: Hm. Also praktisch noch länger ziehen das Ganze (zeichnet ein ganz langes 

schmales Rechteck in die Luft)?   
72 I: Genau. 
73 A: Ja. Ja, das stimmt schon. Ja gut.  
74 I: Jetzt möchte ich auch ( ). 
75 A: Das mit den Farben war schön (lacht).  
76 I: (lacht) Ja, jetzt geht es noch weiter. Und zwar … (zeigt Lehrer A die Karte 5.1). 

Jetzt finde ich es schon ganz schön, dass sie mit Funktionen anfangen würden. 
Die (Aufgabenstellung) können Sie sich jetzt erst einmal wieder durchlesen.  

  

Karte 5.1 
77 A: (13 sec) Oh Gott. Jetzt muss ich denken. Also… U ist gleich zwei a plus zwei b 

[schreibt: U ]. A ist gleich a mal b [schreibt: ].  ba 22 += baA ⋅=
  

78 A: (30 sec) Ja, man kann das jetzt ja da so einsetzen. … Und ich habe ( ). Aber ich 
krieg ja ( ). Ich krieg dann ja immer … zwei … Also, was man erst mal so mache 
könnte, wäre meinetwegen mein b ist dann groß A durch klein a [schreibt: 

a
Ab = ].  

  

 

79 A: U ist gleich zwei a plus zwei mal groß A durch klein a [schreibt: 
a
AaU 22 + ]. =

ba 22 +=
baA ⋅=

  

80 A: (7 sec) Diese Extremwertaufgaben, die lauten ja immer so, dass ich mich da 
irgendwo festlege, dass eine Zahl gegeben ist. Entweder ist die Fläche gegeben 
oder es ist der Umfang gegeben. Man muss dann das andere so zurechtbasteln.  

Mathematische Begründung: 
Flächeninhalt  bestimmt durch:  Umfang A

.20)(2 constcmba ==+⋅=

cmba 10=+

a b baA

     Form 
Annahme: U  
 
Es gilt:  
Dann: 

 = ⋅  
5cm 5cm 25cm² 
3cm 7cm 21cm² 

0,5cm 9,5cm 4,25cm² 
0,01cm 9,99cm 0,0999cm² 

Lösen Sie sich nun bitte von der Vorstellung, dass sie in der 5ten 
Jahrgangsstufe unterrichten. Können Sie den allgemeinen 
Zusammenhang zwischen Flächeninhalt und Umfang eines 
Rechtecks mittels Funktionen darstellen und daran die bedingte 
Richtigkeit der Aussage der Schülerin erklären?

81 A: Man kann das natürlich auch umgekehrt machen, ne. Man könnte auch diese hier 
[zeigt auf die Formel U ] letztendlich nach einem von den beiden ( ). 
Hier ist es ja auch egal [zeigt auf die Formel ] nach a auflösen. Das ist 
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ganz egal. Meinetwegen hier diese mal nach b auflösen [zeigt auf die Formel 

]. Dann wäre das U minus zwei a durch zwei [schreibt: baU 22 +=
2

2aUb −
=

ba ⋅=] und dann da einsetzen [zeigt auf die Formel ]. Dann würde ich hier 

kriegen A ist gleich a mal U minus zwei a durch 2 [schreibt 

A

2
2aUaA −

= ].  

  

 
82 A: Und diese beiden, die könnte ich dann untersuchen, ne. In Abhängigkeit von ( ). 

Oder ich müsste ( ). Also, das hängt jetzt von der Aufgabenstellung ab. Ich kann 
jetzt gucken, ähm, wenn ich die Fläche konstant lasse, wie hängt mein Umfang 

von einer Seite ab [zeigt auf die Formel 
a
Aa 22 +=U ]? Das könnte ich machen. 

Oder ich könnte sagen, äh untersuchen, äh, wenn ich die eine Seite konstant 
lasse, wie hängt dann der Umfang von der Fläche ab [zeigt auf die Formel 

a
AaU 22 += ] ?  

83 I: Okay. 
Und genauso könnte man das hier auch machen [zeigt auf die Formel 84 A: 

2
2aUaA −

= ]. Also die Möglichkeiten der Untersuchung gibt es jetzt. So 

irgendwie zu gucken.  
Und das, was ich vorhin so schon im Hinterkopf hatte, war also dieses hier [zeigt 

auf die Formel 

85 A: 

2
2aUa −  und die Abb. A4]. Das wäre das gewesen und für 

den Umfang hätte man irgendwas festgelegt. Meinetwegen vierundzwanzig 
Zentimeter [schreibt: cmU 24= ].  

A =

  

 
86 I: Genau. 
87 A: Ja, ne. Und dann könnte man da irgendwie was kriegen.  
88 I: Sie spielen jetzt darauf ab, wann der Umfang bzw. der Flächeninhalt extrem 

wird? 
89 A: Also, wenn ich das jetzt so nehme, dann würde ich sagen, ich gucken mir 

Rechtecke immer mit gleichem Umfang an und wie muss die Seite a gestaltet 
sein – da müsst ich mich festlegen, eine von den beiden Seiten wäre jetzt a – und 
wie lang muss die sein, damit meine Fläche maximal wird?  

90 I: Okay. Und, äh? Das bezieht sich jetzt auf Extremwertaufgaben. Wenn Sie das 
jetzt aber graphisch darstellen sollten ( ). Also, um ( ). Wenn Sie sich jetzt in der 
achten Klasse befinden würden, und Sie sollen das jetzt graphisch halt darstellen, 
um dem Schüler zu erklären, dass die Aussage, die er oder sie jetzt gemacht hat, 
- wenn er jetzt aus der achten Klasse kommen würde – dass diese Aussage 
vielleicht nicht stimmt, dass das nicht immer der Fall ist. Weil dann würden sie 
ja, dann könnten sie ja noch nicht mit Extremwertaufgaben (arbeiten). 
Nee, dann würde man also praktisch hier ne feste Zahl vorgeben, z.B. jetzt das U 
[zeigt auf den gewählten konstanten Umfang von 24cm] und dann würde man 

91 A: 
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eine Tabelle anlegen lassen. Und dann könnte man zeichnen lassen, auch mit 
dem Taschenrechner. Den haben die ja schon. Bräuchte man ja nur, also nur in 
den Y-Editor vom Taschenrechner eingeben. Und der würde einem eine Tabelle 
geben und der würde einem auch einen Graphen geben. Und an dem Graphen 
könnte man ja schon sehen, - ne - [zeigt auf die Abb. A4], dass wenn die Seite 
jetzt unterschiedliche Längen hat, dass dann auch der Flächeninhalt ( ). Und 
dann würde man schon graphisch sehen können, dass es da eine optimale Stelle 
gibt.  

92 I: Hm. Und ich hab mir da jetzt auch mal was vorher überlegt. Das zeige ich Ihnen 
jetzt auch mal (zeigt Lehrer A die Karte 5.2).  

 
Karte 5.2 

 
 Ich habe mir Folgendes überlegt: 

 
1)  baU ⋅+⋅= 22

UaabconstU 2
1)(. +−=⇒=  (lineare Funktion) 

 
2)  baA ⋅=

a
Aab =⇒ )(constA = .

.const= maxA ?minA

   (Hyperbel)      

 
Wenn U  gibt es ein und ein  

 

Kommentar: Weil der Lehrer A nur in die Richtung von Parabeln und von Extremwertaufgaben gedacht hat, wird 
ihm eine weitere Darstellungsweise (Karte 5.2) vorgelegt. 
93 I: Und zwar: Ich habe jetzt b in Abhängigkeit von a aufgetragen. Und, wenn man 

das jetzt mal vergleicht mit dem was Sie ( ). Also Sie haben ja hier auch nach b 

umgestellt (zeigt auf die Formeln 
2

2aU −
=

a
Ab  und b = , die Lehrer A 

aufgestellt hat). Das ist die Formel (zeigt auf 1)) und wenn ich jetzt U konstant 
lasse – das war ja auch Ihr Vorschlag – und dann umforme, dann habe ich eine 
lineare Funktion. Und, wenn ich von A ausgehe (zeigt auf die 2)) und A konstant 
lasse, dann habe ich eine Hyperbel. Ich habe die jetzt mal für verschiedene 
konstante A-Werte und für einen U-Wert hier aufgetragen. Das U ist die blaue 
(Funktion) und ähm ( ). 

94 A: Ach so, Sie haben jetzt praktisch die Seiten voneinander abhängig genommen, 
ne? 

95 I: Genau.  
96 A: Also, die eine Seite auf der y-Achse abgetragen und die andere auf der x-Achse?  
97 I: Genau. 
98 A: Und hier wäre jetzt der Umfang konstant (zeigt auf 1)). Genau, das kann man ja 

machen. Und da, in dem Fall wäre dann die Fläche konstant (zeigt auf 2)).  
99 I: Genau.  

100 A: … Das Blaue ist jetzt der Umfang. (12 sec) Wenn jetzt beim Umfang eine Seite 
zunimmt, dann muss die andere Seite abnehmen (zeigt auf die lineare Funktion). 
Und das geht linear, ne? 

101 I: Genau. 
102 A: Das kann man ja dann so sagen. Wenn ich einen konstanten Umfang habe und 

bei der einen Seite was dazunehme, dann muss ich bei der anderen Seite was 
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wegnehmen.  
103 I: Genau.  
104 A: Bei dem (zeigt auf 2)). Bei der Fläche ( ). Wenn ich eine konstante Fläche habe, 

(12 sec) und ich vergrößere eine Seite (zeigt auf die Hyperbel mit ) dann 
müsste ich auch ( ) (6 sec) dann müsste ich auch die andere wieder kleiner 
machen. (10 sec) Ja, aber weil das jetzt die konstante Fläche ist, ne? Jetzt hat 
man so einen kleinen Knoten im Gehirn. Man möchte gerne dahin (zeigt auf die 
Abb. A4). Aber da ist eben halt die Fläche konstant (zeigt auf die Hyperbel mit 

).  

1=A

1=A

5,0=a

105 I: Genau.  
106 A: Ja, gut. Das ist eben so. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt, jetzt so erwartet oder 

auch noch nie so untersucht oder so, ne. 
107 I: Achso. Ja, aber das ist vielleicht auch mal ne (Möglichkeit). 
108 A: Ja, das ist auch mal was anderes. Man kann ja auch mal in eine andere Richtung 

denken.  
109 I: Ja, dann wäre hier halt die Frage, wenn jetzt die Fläche, äh, wenn jetzt der 

Umfang konstant ist, ob Sie hieran (zeigt auf die Abbildung) erkennen, ob es eine 
maximale und eine minimale Fläche gibt?  

110 A: (36 sec) Also da gibt es nichts besonderes (zeigt auf die lineare Funktion). … 
111 I: Alles klar. 
112 A: (lacht) Hier gibt es natürlich jetzt gerade so die Ausbuchtung (zeigt auf die 

Hyperbel mit ). … Wenn ich hier die eine Seite etwas verkleinere, muss ich 
hier die andere Seite enorm vergrößern (zeigt auf die Abszisse bei ca. ). 
Aber das hat hier mit der Steigung zu tun. Hier fällt es sehr stark und da fällt es 
langsamer (zeigt auf die Hyperbel mit ), ne. Aber ich da kann ja jetzt kein 
Minimum, Maximum, nichts ausmachen.  

1=A

1=A

113 I: Vielleicht müssen Sie sich jetzt diese, diese beiden ( ). Versuchen Sie sich jetzt 
mal drei irgendwie raus zu denken (zeigt auf die Hyperbeln) – die roten Linien – 
und jetzt mal nur auf eine bezogen. Zum Beispiel auf diesen (zeigt auf die 
Hyperbel mit 16

9=A ). 
114 A: Achso. Und dann vielleicht irgendwie einen Schnittpunkt, oder was? 
115 I: Genau. 
116 A: Ja. Ja, gut. Dann ( ). Ich hätte jetzt einfach immer einzeln geguckt, ne. Nur blau. 

Praktisch zwei. Ich hab noch gar nicht so registriert, dass ja hier überall der 
gleiche Maßstab ist, dass man vielleicht noch drauf kommen könnte, ne. Hier ein 
Schnittpunkt, da ein Schnittpunkt (zeigt auf die beiden Schnittpunkte der 
linearen Funktion mit der Hyperbel mit 4

1=A ).  
117 I: Genau. Also, man sieht halt, wenn der Flächeninhalt eins ist, dann gibt es keinen 

Schnittpunkt. Also lässt sich dieser Schnittpunkt, also die Fläche eins mit dem 
Umfang von drei nicht erreichen.  

118 A: Hm. 
119 I: Und das gilt natürlich auch für alle größeren Flächen. Und für die Fläche A 

gleich neun sechzehntel gäbe es halt nur eine Lösung. Das wäre also minimal, 
also, wenn a gleich b ist.  

120 A: (zeigt auf die beiden Schnittpunkte der linearen Funktion mit der Hyperbel mit 

4
1=A )  

121 I: Genau. Hier gäbe es dann zwei, weil die beiden wieder symmetrisch sind (zeigt 
auf die beiden Schnittpunkte der linearen Funktion mit der Hyperbel mit 4

1=A ).  
122 A: Hm. 
123 I: Genau.  
124 A: … Aber nicht immer … Also dieses Quadratische kommt jetzt hier aber nicht so 

zum Zuge, ne? … Hier hätte man, wenn ( ). Die haben ja alle hier den gleichen 
Umfang (zeigt auf die lineare Funktion), ne? 
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125 I: Genau. 
126 A: … A ein viertel. … Ja, man ist dann wieder hier so dran gekoppelt, ne? (zeigt auf 

die Abbildung) Also man hat beide fest. Das ist jetzt so vom Denken her so ein 
bisschen das Problem, ne? Der Umfang ist fest vorgegeben und die Fläche. Und 
ich bin dann immer eher gewohnt von der anderen Richtung her zu denken, ne. 
[zeigt auf die aufgestellten Formeln, die auf Extremwertaufgaben zielen]… Ja, 
gut.  

127 I: Also mit dem Quadratischen ist auch nur gemeint, dass man auch wirklich 
immer nur einen Schnittpunkt hat (zeigt auf den Schnittpunkt der linearen 
Funktion mit der Hyperbel mit 16

9=A ). Denn dieser Schnittpunkt von dieser 
roten Linie mit der blauen, wäre dann halt wirklich nur, wenn a gleich b ist.  

128 A: Hm. Ja deswegen. Deswegen fängt man jetzt so ein bisschen an zu überlegen. 
Wie würde das so hinkommen und hier (zeigt auf den linken Schnittpunkt der 
linearen Funktion mit der Hyperbel mit 4

1=A ) hätte man jetzt null Komma drei 
oder null Komma drei und hier hätte man eins Komma drei.  

I: Hier ist ja auch nicht der maximale Flächeninhalt (zeigt auf den linken 
Schnittpunkt der linearen Funktion mit der Hyperbel mit 

129 

4
1=A ). (5 sec) Der 

Flächeninhalt wird ja nach hierhin größer (zeigt den zunehmenden Verlauf des 
Flächeninhaltes in der Abbildung an).  

130 A: Hm. Von den Kurven jetzt her, ne.  
131 I: Genau. 
132 A: Also würde man, wenn man das jetzt so auf andere Fälle überträgt, immer so was 

machen und dann so eine Stelle raussuchen (zeigt auf den Schnittpunkt der 
linearen Funktion mit der Hyperbel mit 16

9=A )?  
133 I: Genau. Ich könnte ja zum Beispiel bei A gleich ein Viertel so eine lineare 

Funktion suchen (legt den Kugelschreiben tangential an die Hyperbel mit 4
1=A , 

so dass er parallel zur linearen Funktion) mit dem Flächeninhalt, ach äh, mit 
einem konstanten Umfang. Und der Schnittpunkt oder der Berührpunkt dann 
wäre dann da das Maximum.  

134 A: Ja. 
135 I: Und  nach hierhin wird’s kleiner (zeichnet den Verlauf vom Schnittpunkt der 

linearen Funktion mit der Hyperbel 16
9=A bis zum Schnittpunkt der linearen 

Funktion mit der Ordinate) und das ist ja auch ( ). Das muss ja auch symmetrisch 
sein.  

136 A: Ja, das ist aber schon ganz schön aufgebauscht, ne. In der Schule hat man nur so 
einen Teil da heraus gegriffen [zeigt auf die aufgestellten Formeln, die auf 
Extremwertaufgaben zielen] und jetzt beleuchtet man das mal ein bisschen von 
anderen Seiten. Ja, schön.  

137 I: Ja. Dann hab ich ( ). Eine Karte hab ich noch.  
138 A: (lacht) Jetzt kommt was Gemeines.  
139 I: Nein. Das ist nicht gemein. Das sieht ganz schön aus (lacht). (zeigt Lehrer A die 

Karte 5.3) 
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Karte 5.3 
Kommentar: Nachdem dem Lehrer A die zweidimensionale Darstellung erklärt worden ist, wird ihm die Karte 5.3 
vorgelegt. 
140 A: Das sieht aber schön aus. Das stimmt. 
141 I: Jetzt haben wir das noch mal versucht ( ). Oder ich habe jetzt noch mal versucht, 

das dreidimensional darzustellen.  
142 A: Hm. 
143 I: Also hier habe ich jetzt mal F für die Fläche anstatt A, da wir hier ja F in 

Abhängigkeit von klein a machen. Damit ist das von der Namensgebung 
einfacher.  

144 A: 
Ja. Das wäre ja irgendwie so was wie hier [zeigt auf die Formel 

2
2aUaA −

= ].  

145 I: Genau. Dann können Sie sich die erst einmal in Ruhe angucken und dann würde 
ich sie bitten, mir mal versuchen zu erklären, was diese Graphik denn jetzt 
aussagt.   

146 I:  (25 sec) Also die erste Frage wäre, was sehen Sie überhaupt? 
147 A: Ja, genau, ne? Ich muss erst mal ein bisschen überlegen. Hier ist der Umfang, da 

ist die Seite. Die Seite geht praktisch, die Seitenlänge geht in das Blatt hinein. 
Und dann muss ich mir die Fläche hier als Höhe vorstellen.  

148 I: Genau. 
149 A:  Und wenn man jetzt hier mal schaut, dann müsste das so ein bisschen 

wellenförmig sein. Dann würden sich hier hohe Flächenwerte abzeichnen (zeigt 
auf den höchsten Punkt des Flächeninhaltes in der Abbildung). 

150 I: Genau.  
151 A: Und da ist noch mal so eine besondere Linie: a ist gleich ein halb mal U  (zeigt 

auf die Gerade U2
1=a ). Also eine Seite ist so lang wie der halbe Umfang.  

152 I: (13 sec) Macht das für Sie Sinn, wieso das ein halb U ist? 
153 A:  (10 sec) Eigentlich ist ja immer a plus b der halbe Umfang, ne? Beim Rechteck? 
154 I: Ja.  

Es gilt:  2
2
1),( aauaUF −⋅=  

 
Erklären Sie mir bitte diese Graphik!  
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155 A: Und jetzt soll nur a der halbe Umfang sein. Das ist schon mal ( ) 
156 I: Ja, aber hier ist Fläche ja aber auch null (zeigt auf die Gerade Ua 2

1= ). Also das 
ist in dieser a-U-Ebene.   

157 A: Achso. Von daher. Ja gut. Okay. Ja. Hm. … Das ist aber irgendwie schwer zu 
gucken. Also finde ist, ist schwer sich vorzustellen. Vielleicht, wenn man da jetzt 
so länger guckt und dann so ein bisschen verschiebt und sich Beispiele anguckt, 
bekommt man eher ein Feeling dafür, ne. Aber, was man schon sehen kann, ist, 
wenn ich jetzt weiter hier hinten hingehe, dann wird es irgendwie höher (macht 
eine Bewegung in positiver a-Richtung) – vom Eindruck her. Dass dann die 
Fläche irgendwie optimaler wird.  

158 I: (8 sec) Wenn Sie jetzt noch mal gucken. Sie haben eben schon mal angefangen ( 
). Als Sie eben Ihre erste Graphik gemalt haben, dass Sie, äh, da den Umfang 
konstant gesetzt hat. Können Sie das irgendwo in dieser Graphik wieder finden?  

159 A: (13 sec) Also das wäre dann hier so, ne (zeigt auf die Linien mit konstantem 
Umfang)? Praktisch, wenn ich da so  … hier so eine Linie weiterverfolge. Würde 
ich jetzt mal so sehen, ne.  

I: Das sieht ja auch so aus, wie Sie es da gemalt haben (zeigt auf die Linie mit 
konstantem Umfang U ). 

160 
100=

161 A: Hm. 
162 I: Und wenn Sie jetzt die Fläche konstant setzen würde-? Was würden Sie dann 

erwarten? 
163 A: Also dann müsste ich ( ). Konstante Fläche würde ja heißen, ich ziehe gerade 

hier rüber, ne? (zieht eine Linie bei einem konstanten A) 
164 I: Hm. 

A: Die Fläche ist ja hier nach oben abgetragen (zeichnet den Verlauf der F-Achse 
nach)  

165 

166 I: (39 sec) Wenn Sie jetzt grob skizzieren dürften, was meinen Sie, wie würde das 
aussehen? 

167 A: (22 sec) Also dafür bin ich zu unsicher in dem (zeigt auf die Abbildung).  
168 I: Okay. 
169 A: (lacht) Finde ich so. Ich kann mir das wohl so ( ). Also ich könnt mir das 

punktweise gut vorstellen, ne. - Was weiß ich - der Umfang wird gegeben. Da 
wird, äh, eine Seite gegeben (zeigt auf die a-Achse) und dann könnte man 
irgendwie, äh, die Fläche dazu bestimmen. Da würde man dann halt so ein 
Kreuzchen machen.  

170 I: Hm. 
171 A: Und dann ( ), wenn ich da jetzt so als Modell hätte, dann wäre das schon 

schöner. Also so für mich jetzt. Es ist immer, immer so schwer ( ) … Das finde 
ich  so schwierig, wenn das Dreidimensionale auf dem Blatt ist und dann auch 
noch so komprimiert.  

172 I: Ja. Aber Sie könnten jetzt ja ( ). Ich meine, Sie haben ja schon erkannt, dass das 
eine Fläche ist. 

173 A: Ja vielleicht müsste man  ( ). Wenn das jetzt hier so ein Berg ist, müsste man so 
einen Schnitt durchmachen?  

174 I: Genau. 
175 A: Ne. Ja irgendwie so ( ), so eine Ebene dadurch durchziehen. Also ich könnte da 

jetzt ein Blatt Papier in die Höhe halten (zeigt auf F-Achse) und dann könnte ich 
da so durch gehen, ne. Dann würde ich halt so einen Schnitt erhalten. … Das 
weiß ich nicht, ob das richtig ist. Würde ich jetzt mal so vermuten.  

176 I: Okay. Ja, ist richtig. 
177 A: Ist richtig. 
178 I: Aber jetzt will ich Sie auch nicht weiter quälen.  
179 A: (lacht)  
180 I: Ja, ähm. Vielleicht noch mal auf diese hier: Was bedeutet das denn, wenn u 

wächst (zeigt in der Abbildung auf ‚U wächst’)?  
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181 A: (12 sec) Ähm … Von dem optischen Eindruck her ist es ja so, dass es hier 
ansteigt (zeigt auf die positive Steigung der Fläche bei konstantem U)… 
Gewinnt man hier auch schneller an Höhe. Und das würde in der Regel ja auch 
mit dem Flächeninhalt übereinstimmen.  

182 I: … Und was genau meinen Sie damit? 
183 A: (27 sec) Ja, man müsste da noch mal gucken, was man ( ). a soll jetzt konstant 

sein, oder?  
184 I:  Nee, das ist beides ( ), das ist beides nicht konstant.  
185 A: … Also U soll wachsen und a auch, oder wie?  
186 I: a muss nicht unbedingt wachsen. Das ist ja gerade die Frage. Wenn wir uns noch 

mal die Anfangsaussage ( ) 
187 A:  Also das kleine a hier.  
188 I: Die Fläche. Das große F. Entschuldigung. Wenn, ähm … wir uns jetzt die 

Anfangsaussage noch einmal vor Augen führen ( )  
189 A: Ja. 
190 I: ( ) dass sie halt sagt, wenn der Umfang größer wird, dass dann die Fläche größer 

wird. Und (wenn) Sie jetzt diese Graphik hätten - oder auch als Modell – können 
Sie an dieser Graphik oder an diesem kleinen Ausschnitt (zeigt auf die grüne 
Fläche) der Schülerin erklären, dass ihre Aussage nicht unbedingt richtig ist. 

191 A: (lacht) Ja, das versuch ich ja die ganze Zeit.  
192 I: Okay. … Wenn es Ihnen hilft, können Sie sich ja vielleicht ja auch mal ein von 

den Blättern nehmen und es wölben. (10 sec) Wenn Ihnen das hilft – natürlich. 
193 A: [wölbt ein Blatt Papier] Ich fände ja ein richtiges Modell nicht schlecht – aus 

Pappmaschee. (lacht) … Keine Ahnung [versucht das Blatt Papier so zu wölben, 
dass es der Abbildung entspricht]. (8 sec) Weiß ich nicht. Kann ich nicht zeigen 
(lacht).  

194 I: Okay. Dann zeig ich Ihnen das jetzt noch mal. 
195 A: Genau, dass zeigen Sie mal.  
196 I: [wölbt das Blatt Papier so, dass es in etwa der Abbildung entspricht] Also das 

mit dem Modell das sieht ungefähr so wie so eine kleine Glocke aus. Und jetzt 
haben wir hier diese Fläche [zeichnet mit dem Finger einen Ausschnitt auf dem 
Blatt Papier nach].  

197 A: Ja. 
I:  Und diese gelbe Linie ist jetzt da (zeigt auf die gelbe Linie in der Abbildung). Ich 

fang jetzt bei diesem Umfang an (zeigt auf .U ) und der Umfang wächst in 
diese Richtung (zeichnet den Verlauf von  U  nach U  nach). 

198 
75≈

75≈ 95≈

75≈ 95≈

199 A: Hm. 
I: Und jetzt kann ich sehen: Ich kann mich auf dieser Fläche frei bewegen (zeigt 

auf grüne Fläche). Das ist jetzt eine Beispiellinie (zeigt auf die gelbe Linie) – 
diese gelbe. Ich könnte natürlich auch irgendwie so gehen (zeichnet einen 
anderen Verlauf innerhalb der grünen Fläche). Aber, da die Fläche ja nach oben 
und nach unten geht [veranschaulicht diese Aussage am gewölbten Blatt Papier, 
das als Modell dient] – hier geht sie hoch, da wird die Fläche größer und da wird 
sie wieder kleiner (veranschaulicht diese Aussage an der gelben Linie). Ich muss 
halt auf dieser blauen bzw. grünen Fläche bleiben und kann mir aber aussuchen, 
wie ich gehe. Das heißt, … ich kann nicht nur hochgehen. Also ich habe hier 
keinen proportionalen Zusammenhang.   

200 

201 A: Hm. 
202 I: Und daran könnte man ihr das erklären, wenn man nach oben auf der Fläche 

geht, wird die Fläche größer. Ich kann aber auch runtergehen und das in einem 
Stück, wo der Umfang größer wird (veranschaulicht diese Aussagen innerhalb 
der grünen Fläche). ( ) weil der Umfang in diese Richtung größer wird (zeigt 
den Verlauf von  U  nach  U ). 
(5 sec) Das ist mir alles lieber [zeigt auf die Abb. A4] – muss ich ganz ehrlich 
sagen (lacht). Find ich schon. Find ich schon… Ja, ungewohnt. Ich find ( ), dann 

203 A: 
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( ). Man hat ja jetzt auch so ein bisschen so die Schwierigkeit darin, das man das, 
was jetzt hier, äh als, als eben dargestellt ist, als räumlich vorstellen muss. Und 
das ist schon schwierig. Das fällt mir schon schwer. Wie schwer muss das dann 
Schülern fallen? Ne. So denke ich immer oft: Wenn ich schon, ähm, ein bisschen 
überlegen muss, dann müssen Schüler noch ein bisschen mehr überlegen – 
meistens. Außer ich hab ganz Pfiffige, ne. Die gibt’s auch. Die sehen das sofort 
(lacht).  

204 I: Hm. 
205 A: Aber ich könnte mir vorstellen, dass da so ein richtiges Modell da noch ein 

bisschen mehr da gegeben hätte. … Gut. 
 

9.3.2. Lehrer B 
1 I: Das wäre die erste Karte. Erstmal in Ruhe durchlesen und dann ( ). (zeigt Lehrer 

B die Karte 0) 
  

Karte 0

Stellen Sie sich bitte vor, am Ende einer Stunde kommt eine 
Schülerin der fünften Jahrgangsstufe sehr aufgeregt zu Ihnen und 
sagt: 
 
„Ich habe etwas entdeckt! Wenn der Umfang eines Rechtecks 
zunimmt, nimmt auch die Fläche zu!“ 
 
Die Schülerin zeigt Ihnen folgendes Bild: 

8 cm
4 cm

4 cm 4 cm 

U = 16 cm U = 24 cm 
A = 16 cm² A = 32 cm² 

Was würden Sie der Schülerin antworten? 

2 B: (15 sec) Hm. … Alles klar. Ich muss mal eben selber überlegen. Umfang nimmt 
zu, Flächeninhalt nimmt zu. Ähm. … Okay. Ja, also ich würde antworten, dass 
das klasse ist, dass sie das entdeckt hat. Und dass sie das beim nächsten Mal im 
Unterricht dann mal allen zeigen soll. Und auch am Besten an dem Beispiel. Und 
dass wir dann mal von da aus weitergehen, ob wir vielleicht bei gleichem 
Umfang dann noch etwas entdecken, dass es da vielleicht eine Form gibt, dass es 
dann vielleicht den maximalen Flächeninhalt hat.  

3 I: Okay. 
4 B: Und ich würde wirklich versuchen, das im Unterricht mitzunehmen.  
5 I: Okay. Und wie würden Sie das ( ). Ja, sie sagten ja bei gleichem Umfang 

(#Lehrer B) 
6 #B: Also ich würde den Umfang konstant lassen und versuchen dann bei konstantem 

Umfang ( ), wie man dann, ähm, einen Körper mit maximalen Flächeninhalt 
einen Rechteck nehmen kann. Das heißt, zum Beispiel das hier als Beispiel 
nehmen (zeigt auf das Quadrat mit ). Sechzehn, ne. Und dann einfach 
von sechzehn ausgehend, dass man guckt: zwei und, ähm, - muss ich selber 
überlegen – und acht. Also zwei und sechs. Ähm, drei und fünf. Vier und vier. 
So, dass man von da aus guckt (zeigt auf das Quadrat mit ), d.h., wenn 
man das konstant lässt (zeigt auf die linke Seite ), wie sich der 
Flächeninhalt ändert. Dann kommt man ja darauf, dass das Quadrat, die Figur ist, 

cma 4=

cma 4=
cma 4=
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die bei konstanter Seitenlänge den größten Flächeninhalt hat. Um dann zu 
gucken, wenn man das dann ( ), wenn man dahin geht (zeigt auf das Rechteck 
mit den Seiten  und ), ob dann wirklich immer bei 
Vergrößerung des Umfanges auch wirklich ein größerer Flächeninhalt 
herauskommt. Sollte eigentlich sein, wenn man die beste Figur herausnimmt.  

cma 4= cmb 8=

cma 4= cm8=

cma 4=

cma 4=
cma 4=

18=

1=a 8=

²8cmA =

7 I: Wenn man die (#Lehrer B) 
8 #B:  Also, wenn ich jetzt hier ( ). Also hier wird ja jetzt der Umfang erhöht (zeigt auf 

das Rechteck mit den Seiten  und b ). Vorher habe ich schon 
herausgefunden, dass die maximale, oder die beste Figur für die Maximalfläche 
ja das Quadrat ist (zeigt auf das Quadrat mit ). 

9 I: Ja. 
10 B: Und dann kann ich: Okay. Und wenn ich jetzt wirklich den Umfang größer 

machen muss, also, wenn ich immer die beste Figur nehme (zeigt auf das 
Quadrat mit ), muss bei größerem Umfang auch grundsätzlich der 
Flächeninhalt größer werden (zeigt auf das Rechteck mit den Seiten  und 

).  cmb 8=
11 I: … Ja, wenn Sie die beste Figur nehmen. 
12 B: Ja genau, wenn man die beste Figur nimmt.  
13 I: Okay. Das ist schon mal ein Fall. Und dann würde ich Sie jetzt mal bitten – Ja, 

die Karte haben Sie jetzt ja noch – ähm, mal zu gucken, welche Fälle es noch 
gibt. Unter welchen Bedingungen die Aussage der Schülerin dann wahr ist oder 
halt nicht wahr. (zeigt Lehrer B die Karte 3.1)  

  

Karte 3.1 

Führen Sie sich erneut die Aussage der Schülerin vor Augen:  
 
„Ich habe etwas entdeckt! Wenn der Umfang eines Rechtecks 
zunimmt, nimmt auch die Fläche zu!“ 
 
 
Unter welchen Bedingungen ist die Aussage der Schülerin wahr 
und unter welchen Bedingungen ist die Aussage der Schülerin 
nicht wahr?  

Kommentar: Der Lehrer hat in (6) indirekt erkannt, dass sich die Aussage der Schülerin nicht 
immer bestätigt. Daher wird ihn nach seiner Antwort auf Karte 0 die Karte 3.1 vorgelegt. 
14 B: (5 sec) Da müsste ich mal eben kurz überlegen. Da nehme ich sechzehn als vor-. 

Sechzehn ist vorgegeben. Ah. Da nehme ich mal einen Umfang von achtzehn. U 
ist achtzehn [schreibt: U ]. So. Dann kann ich ( ). Das ist neun [schreibt: 9]. 
Das ist die Hälfte. Dann könnte ich … zum Beispiel … eins und acht machen. 
Eins, acht, eins, acht [zeichnet ein Rechteck mit den Seiten  und b ]. 
Dann habe ich einen Umfang von achtzehn und einen Flächeninhalt von acht 
[schreibt: ]. Das heißt, ich kann natürlich auch einen Fall konstruieren, 
wo der Flächeninhalt nachher kleiner wird. Wenn ich eine ungeschickte Figur 
nehme. Weil es natürlich auch bei der geschicktesten Figur mit dem sechzehner 
Umfang ausgegangen ist.  

  

 
Abbildung B1 

15 I: Genau, das heißt Sie haben jetzt eine Seite kleiner gemacht (#Lehrer B) 
16 #B: Genau, ich hab eine kleiner ( ) 
17 I: ( ) und eine länger. 
18 B: ( ) und eine länger gemacht, um dann halt von der optimalen Figur wegzugehen.  
19 I: Und dann haben Sie ein Gegenbeispiel (#Lehrer B) 
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20 #B: Genau ein Gegenbeispiel. Aber das ist ja eigentlich gar nicht das, was ich wollte. 
Also natürlich kann ich ein Gegenbeispiel zu der Aussage finden, aber im 
Prinzip ist ja ( ). Meine Idee war, wenn sie das gefunden hat, das zu benutzen, 
dass sie dann ( ), dass man von da aus weitergeht. Um nicht zu sagen: ‚Hey toll, 
du hast was gefunden, aber das ist gar nicht so ganz richtig.’  

21 I: Und, wenn Sie jetzt aber mit der Schülerin wirklich Bedingungen klären sollen, 
weil das das wahr ist, weil sie hat das ja jetzt herausgefunden (#Lehrer B) 

22 #B: Dann ( ) 
23 I: Weil Sie haben ja gesagt, dass Sie das gut finden und loben würden und dann 

wäre es ja vielleicht sinnvoll zu gucken, wie muss ich jetzt mein Rechteck, 
meine Ausgangssituation ändern, damit sich deine Aussage bestätigt bzw. dass 
sie sich nicht bestätigt.  

24 B: Genau, deswegen würde ich am Anfang dazu herüber gehen, dass sie die beste 
Figur findet, um dann zu sehen, wie man vom Besten – wenn das das Beste ist 
(zeigt auf das Quadrat mit ) – dann muss ja, wenn ich kleiner werden 
möchte – das hier (zeigt auf das Quadrat mit a ) – dann muss ich ja eine 
schlechtere Figur wählen.  

cma 4=
cm4=

a

cma 4=

25 I: Okay. 
26 B: Damit man dann auch sieht, wie man eine schlechtere Figur wählen muss.  
27 I: Genau. … Okay. Ja, ich würde Sie jetzt trotzdem noch einmal (#Lehrer B) 
28 #B: Ja klar. 
29 I: (lacht) Ich finde das ist auch eine sehr interessante Antwort. Auf jeden Fall. 

Aber (ich würde Sie bitten), trotzdem mal auf diese Fälle einzugehen. (zeigt 
Lehrer B die Karte 3.2) 

  

Karte 3.2 

Es gibt drei Möglichkeiten die Ausgangssituation zu ändern.  
Fall 7 Eine der beiden Seiten des Rechtecks bleibt 

gleich, während sich die andere Seite vergrößert. 
Fall 8 Der Umfang des Rechtecks vergrößert sich, 

indem sich beide Seiten des Rechtecks 
vergrößern. 

Fall 9 Eine Seite des Rechtecks wird vergrößert, 
während die andere Seite des Rechtecks 
verringert wird. 

Visualisieren Sie die drei Möglichkeiten – ausgehend vom 
Rechteck mit den Seiten  und b  – und klären, in 
welchen Fällen sich die Aussa

cma 4= cm8=
ge der Schülerin bestätigt.  

30 B: Hm. (liest: Eine der beiden Seiten bleibt gleich, während sich die andere 
vergrößert.) Okay. (liest: Der Umfang des Rechtecks vergrößert sich, indem sich 
beide Seiten des Rechtecks vergrößern. … Eine Seite des Rechtecks wird 
vergrößert, während die andere Seite des Rechtecks verringert wird. … 
Visualisieren Sie die drei Möglichkeiten - ausgehend vom Rechteck mit den 
Seiten  und  – und klären, in welchen Fällen sich die Aussage der 
Schülerin bestätigt.) Oh. Okay.  

cm4= cmb 8=

cm8

a

31 B: (12 sec) Damit ist wahrscheinlich das gemeint, ne? (zeigt auf Rechteck mit Seiten 
 und b ) Rechteck, vom Quadrat ausgehend.  =

cm4

32 I: Vom Rechteck.  
33 B: Vom Rechteck. Also von vier acht. Okay.  
34 I: Weil das Quadrat ja eigentlich nur ein Spezialfall vom Rechteck ist. 
35 B: Hm. 

cmb 8=36 B: [zeichnet Rechteck mit  und = ] Okay. So. (Wenn) eine Seite 
gleich bleibt, während die andere vergrößert wird. Okay, damit muss der 
Flächeninhalt ja größer werden. Das heißt, man würde … okay, das nennen wir 
den ersten Fall [schreibt: 1. Fall]. Dann würde ich das gleich (meint Seite a) 
bleiben lassen und das größer machen. Dann nehmen wir hier jetzt plus eins 
[vergrößert das Rechteck mit  und  zu einem Rechteck mit cm4=a cmb 8=
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cma 4= cmb )18( und +=

cm4= cmb 8=

)14( +=a
)18( −=b

]. Dann sieht man schon direkt, dass diese Fläche 
hinzukommt [schraffiert die zusätzlich gewonnene Fläche]. 

  

 
Abbildung B2 

37 I: Hm. 
38 B: Das wäre der einfachste Fall.  
39 B: (5 sec) Ja, okay, wenn sich beide Seiten vergrößern: zweiter Fall [schreibt: 2. 

Fall]. Dann fangen wir wieder mit dem an [zeichnet Rechteck mit cma 4=  und 
cmb 8= ]. Vier acht. Dann mache ich beide größer. Das heißt, ich würde hierhin 

gehen [vergrößert die Seite b des Rechtecks] und hierhin [vergrößert die Seite a 
des Rechtecks und ergänzt zu einem Rechteck]. Dann würde der hier 
dazukommen [schraffiert die zusätzlich gewonnene Fläche].  

  

 
Abbildung B3 

So, und der dritte Fall [schreibt: 3. Fall]. Die eine Seite wird vergrößert, während 
die andere verkleinert wird. Okay, das wird jetzt das Kompliziertere. [zeichnet 
Rechteck mit a  und ]. Vier, acht. So, eine wird vergrößert. Die 
andere wird verkleinert. … Das heißt, wenn ich den hier verringern würde 
[verkürzt die Seite b], dann muss das gleiche Stück da unten dran kommen 
[verlängert die Seite a]. Die Länge hier ist eins. Dann müsste der da dran 
kommen [vervollständigt zu einem Rechteck mit den Seiten  und 

] Das heißt, der hier würde weggehen [schraffiert die wegfallende 
Fläche mit x-en] und der würde dazu kommen [schraffiert die zusätzlich 
gewonnene Fläche]. In dem Fall, wenn ich von der längeren was wegnehme und 
die andere vergrößert wird.  

40 B: 

 
Abbildung B4 

Aber dann drehen Sie das jetzt ja so [deutet an, dass die wegfallende Fläche in 
die zusätzlich gewonnene Fläche überführt werden kann].  

41 I: 

42 B: Nein. Nein. Das ist jetzt von der Länge her ( ). Also ich hab jetzt hier einen 
weggenommen, also das wäre eins weggenommen [beschriftet das 
weggenommene Teilstück von b mit ‚1’] und hier eins dran gelegt [beschriftet das 
zusätzliche Teilstück von a mit ‚1’]. Also, einfach nach unten gezogen.   

43 I: Ja.  
B: Dann ist der Flächeninhalt etwas größer [zeigt die zusätzlich gewonnene Fläche]. 

Wenn ich das so mache, gewinne ich mehr, als ich verliere [zeigt auf de 
44 

 174



Professionelle Kompetenz von                                                                                         Stephanie Schlump   
Lehrer(inne)n bei herausfordernden                                                                       
mathematikdidaktischen Szenarien   
  

wegfallende Fläche]. 
45 I: Ja. 
46 B: Ja? Weil ich ja Richtung Quadrat gehe. 
47 I: Genau. 
48 B: So, wenn ich das nun in der anderen Richtung mache. - Das müsste ich 

eigentlich in zwei Fällen machen [beschriftet die erste Zeichnung zu Fall 3 mit 
‚a)’ und schreibt: ‚b)’] – Einmal in dem Fall, wo ich Richtung Quadrat gehe. 
Dann gewinne ich Flächeninhalt. Wenn ich jetzt den anderen Fall nehme ( ). 
Wenn ich von hier aus [zeichnet Rechteck mit  und ] – das ließe 
sich an der Tafel mit einem Zentimetermaßstab natürlich etwas besser machen – 
Acht, vier. Ja. So, jetzt muss ich eben gucken. Jetzt wollte ich von dem hier 
weggehen [zeigt auf die Seite a]. Da schmaler werden. Schmaler werden, okay 
[verkürzt die Seite a]. Dann müsste ich den hier da später passend dran basteln. 
Dann darf ich da dann einen länger werden. Also den verliere ich [schraffiert die 
wegfallende Fläche mit x-en]. Jetzt darf ich das Stückchen hier länger werden 
[vergrößert die Seite b]. Und würde dann dementsprechend das ( ) [schraffiert 
die zusätzlich gewonnene Fläche]. Den würde ich gewinnen. Dann wäre ich halt 
andersrum.  

cma 4= cmb 8=

  

 
Abbildung B5 

49 I: Genau. 
50 B: Und dann kann man das direkt sehen. Man sieht auch, wenn die sich annähern, 

wenn die sich angleichen wird’s größer [zeigt auf Fall a)] und voneinander 
entfernen, wird’s kleiner [zeigt auf Fall b)].  

51 I: Genau. Ja, da haben Sie ja schon sehr viele Erkenntnisse gezogen.  
52 I: (zeigt Lehrer B die Karte 5.1) 

  

Karte 5.1 
Kommentar: Der Lehrer die mathematische Begründung für Fall 3 schon vorher ausgeführt 
und die beiden anderen Fälle graphisch erklärt, daher wird hier mit Karte 5.1 fortgefahren.  
53 B: (liest: Lösen Sie sich nun bitte von der Vorstellung, dass sie in der 5ten 

Jahrgangsstufe unterrichten. Können Sie den allgemeinen Zusammenhang 
zwischen Flächeninhalt und Umfang eines Rechtecks mittels Funktionen 
darstellen und daran die bedingte Richtigkeit der Aussage der Schülerin 
erklären?)  

54 B: Ah, okay. (lacht) Kein Problem. Okay. – Hatte ich gestern an der Tafel – A, a, b, 
ne[zeichnet Rechteck mit den Seiten a und b und dem Flächeninhalt A]? 
Flächeninhalt A.  

55 B: 

 
Abbildung B6 

Lösen Sie sich nun bitte von der Vorstellung, dass sie in der 5ten 
Jahrgangsstufe unterrichten. Können Sie den allgemeinen 
Zusammenhang zwischen Flächeninhalt und Umfang eines 
Rechtecks mittels Funktionen darstellen und daran die bedingte 
Richtigkeit der Aussage der Schülerin erklären?

56 B: Also, wenn wir das maximieren wollen. Nehmen wir das als Hauptbedingung. A 
maximal und A ist gleich a mal b [schreibt: max, HB: ]. Dann nehmen baA ⋅=
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wir als Nebenbedingung, dass der Umfang ( ). U ist gleich zwei a plus zwei b 
[schreibt: NB: U ]. Als Umfang von a und b. Und dann müssen wir 
jetzt einfach nur noch die Nebenbedingung in die Hauptbedingung einsetzen. 
Also machen wir das mal – das eins [beschriftet HB mit ‚I’] und das zwei 
[beschriftet NB mit ‚II’] – Dann folgt ( ). Daraus folgt natürlich … dass zwei b 
ist gleich U minus 2 a [schreibt: 2 ]. Dann ist b gleich U minus a halbe 

[schreibt: 

ba 22 +=

aub 2−=

2
aUb −

= .konstU =]. So, wobei U gleich konstant ist [schreibt: ]. 

Damit ich nachher beim Ableiten keine Probleme kriege. So, dann setz ich jetzt 

einfach ( ) – nennen wir das drei [beschriftet 
2

aUb −
=

babaA ⋅=),(

 mit ‚III’]. – Dann 

machen wir drei in eins [schreibt: III in I]. Dann habe ich A. Das hier war ja eine 
Funktion von a und b [ergänzt bei der Hauptbedingung: ]. Dann 
habe ich hier eine Funktion nur noch von a und das ist dann a mal U minus a 

durch zwei [schreibt: 
2

)()( aUaaA −
⋅= ]. Dann ist die Flächeninhaltsfunktion 

abhängig von der einen Seitenlänge a. ( ) gleich U a halbe minus a Quadrat halbe 

[schreibt: 
2
²

2
)( aUaaA −= ]. Also, das ist dann die Flächeninhaltsfunktion, 

abhängig nur von der einen Seitenlänge. Und jetzt kann man das entweder ( ). 
Wenn man jetzt da ist, würde man für U ( ), kann man zwei verschiedene Sachen 
machen. Wenn man bei der Klasse acht ist und Parabeln hat, dann würde man 
sagen: ‚Okay, das ist eine Parabelfunktion.’ [zeichnet ein zweidimensionales 
Koordinatensystem] Man sieht am minus a Quadrat, dass das irgendwie so eine 
Parabelfunktion ist, die ein bisschen so aussieht [zeichnet eine nach unten 
geöfnete Parabel in das Koordinatensystem]. Und dann würde man sagen: 
‚Okay, wo hat diese Parabel den höchsten Punkt?’ Und dann würde man sagen: 
‚Ja okay, Scheitelpunkt.’ [zeichnet den Scheitelpunkt in die Abbildung und 
beschriftet ihn mit ‚SP’] Das ist dann der höchste Punkt. Dann müsste man das 
Ding auf Scheitelpunktsform bringen.  

57 B: 

 
Abbildung B7 

58 I: Okay. 
59 B: Wenn man nur die Parabel hat. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, wenn 

man schon in der Differentialrechnung ist. Dann kann man natürlich sagen: 

‚Okay, wir haben hier diese Funktion.’ [zeigt auf die Formel 
2
²

2
)( aUaaA −= ] 

Maximum bestimmen, das heißt, … ähm, Extremwerte [schreibt: Extremwerte]. 
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Und dann sagen wir, notwendige Bedingung A von a extrem Strich ist gleich 
null [schreibt: notw. Bed. ]. Und dann würde man das eben ableiten, 
nach a hin ableiten. Dann ist das U halbe minus zwei, minus a [schreibt: 

0)(' =eaA

aUaA −=
2

)('

)(' <ea

]. So, die zwei sollte sich ja rauskürzen, ne? 

60 I: Ja. 
61 B: Jetzt müsste ich das eben nur noch null setzen. Als hinreichende Bedingung: 

Dann ist das A Strich und a e ist gleich null und A zwei Strich von a e ist , da wir 
wissen, dass wir ein Maximum haben, nennen wir das Ding gleich kleiner als 
null [schreibt: hinr. Bed. ]. Ja, zweite Ableitung ist ja 

glücklicherweise sowieso von dem Ding [zeigt auf Formel 

0(''0) ∧=e aAA

aUa −=
2

)('A ] 

minus eins und das ist eh immer kleiner als null [schreibt: ]. Und 
das heißt, wir haben an dieser Stelle, die ich gefunden habe, sowieso immer ( ). 
Also, dass muss ich natürlich noch eben machen. Null ist gleich U halbe minus 
a. Daraus folgt, - das rüber bringen – dann ist a gleich U halbe. So [ergänzt die 

Formel 

01)(' <−=a'A

aUa −=
2

)('A  wie folgt: 
22
Uaa =⇒−0 U

=⇒  ]. Feierabend.  

  

 
62 I: Hm. 
63 B: Und ähm, ja, und dann hätte man das.  
64 I: Genau. Und jetzt sind sie ja auf Extremwertaufgaben eingegangen. Und, wenn 

Sie das jetzt ( ). Ich zeig Ihnen jetzt einfach mal, was ich mir überlegt habe, denn 
das geht in eine andere Richtung. (zeigt Lehrer B die Karte 5.2) 

 
Karte 5.2 

 
 Ich habe mir Folgendes überlegt: 

 
1)  baU ⋅+⋅= 22

UaabconstU .=

baA ⋅=

2
1)( +−=⇒  (lineare Funktion) 

 
2)  

Kommentar: Da der Lehrer B nur in die Richtung von Extremwertaufgaben gedacht hat, wird 
ihm Karte 5.2 vorgelegt. 

     
a
Aab =⇒ )(

maxA ?minA

constA = .

.constU =

   (Hyperbel) 

 
Wenn  gibt es ein und ein  
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65 I: Und zwar habe ich jetzt mal versucht, b über a aufzutragen.  
66 B: Okay. 
67 I: Und (ich bin) von den zwei Formeln – die Sie ja gerade auch schon richtig 

gesagt haben – zwei a plus zwei b ausgegangen, wenn der Umfang konstant ist, 
bekommt man eine lineare Funktion [zeigt auf 1)]. Die ist hier in blau dargestellt, 
mit einem konstanten Umfang von drei Zentimeter. Und wenn man, ähm, den 
Flächeninhalt A ist gleich a mal b konstant lässt, dann erhält man Hyperbeln. 
Und die drücken sich so aus [zeigt auf eine Hyperbel]. Wenn Sie sich das jetzt 
mal angucken, was würde Sie sagen: Gibt’s da, wenn das U konstant ist, einen 
maximalen Flächeninhalt und einen minimalen Flächeninhalt? … Ausgehend 
von dieser Abbildung. 

68 B: (7 sec) Ausgehend von dieser Abbildung. Da muss ich mal eben gucken. (12 sec) 
Ja, da sehe ich gar nicht dran. Ich würde jetzt wieder zurückgehen über die 
Funktion. Also anders herum überlegen. Einen minimalen Flächeninhalt muss es 
natürlich geben, wenn irgendwie b gegen Null geht. Das müsste hier sein (zeigt 
auf den Ursprung). Da kann ja nur, wenn eine Seite nicht mehr da ist. Dann habe 
ich keine Fläche, sondern nur eine Strecke.  

69 I: Genau… da Kann man den Flächeninhalt minimal machen. Das sieht man hier ja 
auch (zeigt auf die Hyperbel mit 16

1=A ). Wenn man sich diese jetzt für den 
Umfang drei ( ) (zeigt auf die lineare Funktion). 

70 B: Ja, dann würde wahrscheinlich genau der Schnittpunkt hier den maximalen 
Flächeninhalt bringen (zeigt auf den Schnittpunkt der linearen Funktion mit der 
Hyperbel mit ).  16

9=A

71 I: Genau, das war das, was Sie gerade mit Quadrat schon ausgedrückt haben, wenn 
a gleich b ist.  

72 B: Ja, ja, genau.  
Und für kleinere Flächeninhalte habe ich immer zwei Lösungen (zeigt auf die 
Schnittpunkte der linearen Funktion mit der Hyperbel mit 

73 I: 

4
1=A ), weil ich zwei 

Schnittpunkte habe.  
74 B: Hm… Ja klar, das ist ja auch symmetrisch. So von der Symmetrie her, müsste 

ich dann ja doppelte Lösungen haben. Hier ist ja zwei vier, vier zwei ein und 
dasselbe.  
Genau. Und, wenn das hier maximal ist (zeigt auf die Schnittpunkte der linearen 
Funktion mit der Hyperbel mit 

75 I: 

4
1=A ), kann ich natürlich auch keinen größeren 

Flächeninhalt erreichen, weil es natürlich keine Schnittpunkte mehr gibt.  
76 B: Hm. … Ja.  
77 I: Das war mal eine andere Herangehensweise.  

Okay. Da muss man sich erst einmal reinfuchsen. (lacht) 78 B: 
79 I: Ja, können Sie gerne weiter ( ).  
80 B: (10 sec) Das ist der Flächeninhalt immer konstant (zeigt auf Hyperbeln). Okay. 

Und da sind die Flächeninhalte genau an den Stellen. Okay ja. Gut.  
81 I:  Okay, dann habe ich jetzt noch eine dreidimensionale Darstellung. (zeigt Lehrer 

B die Karte 5.3) 
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Karte 5.3 
82 B: (lacht) Sehr schön. Okay. Das ist der Flächeninhalt? 
83 I: Der Flächeninhalt. Ich habe das jetzt mal F genannt, wegen den Sprechweisen 

mit klein a und groß A.  
84 B: Ja, okay. Das ist der Flächeninhalt in Abhängigkeit von U und a. … Okay. Das 

heißt ( ) – Jetzt muss ich mal eben gucken. Am besten ist, wenn ich eine der 
Achsen erst einmal konstant lasse? Das heißt, wenn ich den konstant lasse, bleibt 
a konstant und der Umfang wird größer. Damit müsste der Flächeninhalt, wenn 
ich mir das so nach oben klappe, auch größer werden. Okay. (5 sec) Jetzt muss 
ich mal gucken, wie ich mir das dreidimensional ( ). z-Achse (zeigt auf F-Achse), 
x-Achse (zeigt auf U-Achse) und y-Achse (zeigt auf a-Achse), Okay.  

85 I: Sie können sich auch gerne das Konzeptpapier nehmen und versuchen, sich diese 
Fläche selbst zu wölben, wenn Ihnen das hilft. 

86 B: Nee, ich muss eben einmal schauen. (20 sec) Dann ist das hier U, das ist a. Okay. 
[zeichnet ein dreidimensionales Koordinatensystem mit den Achsen U, a und 
F(U,a)]  

87 B: So, bei konstantem a und vergrößertem U ist F hier oben. Wenn ich beides 
vergrößere, müsste das hinkommen. Nee, a, U. Genau.  

88 B: So hier (zeigt auf die Abbildung), wenn mein U größer, muss der Flächeninhalt 
größer werden, wenn ich mit a auch größer werde. Bis zum bestimmten Punkt 
und dann müsste es wieder eigentlich runterfallen, was es auch tut. Okay. Also, 
es ist eigentlich so ein Kegel, ja Kegel-ähnlich, den ich dann aufgeschnitten 
habe, der da so drüber liegt.  

89 I: Okay.  
90 B: Wenn ich das so dreidimensional ( ), müsste das so aussehen. Okay gut, jetzt 

habe ich das Bild. Ja. Okay. Gut.  
91 B: Das heißt, ähm, klar, wenn ich jetzt sehe ( )– hier (zeigt auf U-Achse). Wenn der 

Umfang wächst, ( ). Klar, dass hier null heraus kommt, ist auch klar (zeigt auf 
die gesamte U-Achse). Großer Umfang, keine Kantenlänge gibt natürlich keine 
Fläche. Erst, wenn ich dann auch die Seitenlänge vergrößere, muss dann 

Es gilt:  2
2
1),( aauaUF −⋅=  

 
Erklären Sie mir bitte diese Graphik!  
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irgendwie die Fläche größer werden. Das geht dann so hoch. Bis ich dann hier ( 
), das ist da, wo ich die Hälfte habe, wo ich beim Quadrat bin. Das müsste dann 
im Prinzip die höchste Kante sein bei dem. Die Seitenkante. Und dann fällt er 
hinten wieder runter. Dann näher ich mich ja bis zu der anderen Seite, bis ich 
dann nachher a genauso groß habe, dass es kein b mehr gibt.  

92 I: Genau. 
93 B: Das heißt, es müsste eigentlich so ein, wie ein geschnittener Kegel sein. Ja, so 

ungefähr. Und ein bisschen gewölbt, weil da noch andere Sachen ( ). Aber im 
Prinzip, so erst einmal vom Bild her, müsste das so was wie ein Kegelschnitt 
sein. Wobei ich dann zwei Punkte unten habe, wo ich dann keine Fläche mehr 
habe, wenn eine der beiden Seitenlängen nämlich gleich null ist.  

94 I: Genau. Das wäre dann? 
Einmal hier die (zeigt auf U-Achse) und da nachher dahinten (zeigt auf die Achse 95 B: 

Ua 2
1= ), etwas weiter hinten, wenn a genau U ist.  

96 I: Wenn a U ist? 
97 B: Ja, wenn a der Umfang ist oder die Hälfte von U? … Nee, wenn a gleich U ist, 

dann müsste das wieder runter sein. Wenn a die eine Seitenlänge ist, wenn a der 
Umfang ist, dann habe ich keine Figur mehr. Kommt darauf an, wie man das 
jetzt so definieren möchte.  

98 I: Also es eigentlich schon ein halb U (zeigt auf die Achse Ua 2
1 ). =

99 B: Okay, oder ein halb U. Dann ist es ( ). Naja, auf jeden Fall so, dass die ganze 
Seite, den ganzen Umfang als eine Seite habe. Okay, wenn das so ist, dann ist 
das eben die eine Kantenlänge.  
Genau. Und wenn Sie sich jetzt einmal auf dieses Feld beziehen? (zeigt auf die 
grüne Fläche) 

100 I: 

101 B: Das ist grün.  
102 I: Und sich jetzt noch mal daran erinnern würden, was die Schülerin gesagt hat, 

und, äh, Sie diese Abbildung oder auch ein Modell dieser Abbildung zur 
Verfügung hätten, und dieses blaue – äh grüne – Kästchen, welches hier 
eingezeichnet ist, könnten Sie das vielleicht damit dann erklären? Also eine 
Antwort auf diese Frage. 

103 B: Okay, jetzt muss ich selber mal überlegen. Also, der Umfang wird größer. Das 
müsste jetzt F von U sein. Diese Kante hier (zeigt auf die untere Kante der 
grünen Fläche). Das heißt, … Achso, ja, das ist ja immer noch dreidimensional. 
Okay. (lacht)  

104 B: Okay, das heißt, klar, ich habe einen Umfang. Und wenn ich dann mit a größer 
werde, steigt der. Wieso fällt der denn nachher wieder? (zeigt auf die gelbe 
Linie) 
Das ist eine fiktive Linie (zeigt auf die gelbe Linie). Ich könnte auch anders 
gehen. Ich könnte auch so gehen (zeichnet einen anderen Verlauf innerhalb der 
grünen Fläche).  

105 I: 

106 B: Ach so. Okay.  
107 I: Das ist nur eine mögliche Kurve, in diesem grünen Kästchen, die ich auf dieser 

blauen Fläche gehen kann. 
108 B: Ach so. Alles klar. Okay. Das heißt, solange ich mich ( ). Ich kann mit dem 

Umfang größer werden, und trotzdem einen konstanten Flächeninhalt 
bekommen, indem ich einfach ( ). Ja, was müsst ich denn da machen? (30 sec) 
Okay, also ich kann den Umfang wachsen lassen. Und, obwohl der Umfang 
wächst, kann ich den Flächeninhalt runter bekommen – wenn ich halt hier runter 
wandere -, indem ich a variiere. Dann wird a kleiner. Und in der anderen Sache 
habe ich  - genau, dann wird a kleiner. Und, wenn ich jetzt anders herum gehe, 
kann ich dann halt, wenn a größer wird, kann ich dann halt den Flächeninhalt 
größer machen. Und hier müsste es eigentlich irgendwo ein Maximum geben, 
oder beste Möglichkeit, ( ). Ach so, das ist der größtmögliche Flächeninhalt 
immer für dieses U, den ich da oben habe (zeigt auf den Gradienten der 
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Funktion).  
Das ist diese Linie (zeigt auf den Gradienten der Funktion).  109 I: 

110 B: Das ist die. Das heißt ( ). Genau, das ist dann wahrscheinlich genau die zu dem 
passenden, die wir da unten schon mal hatten (zeigt auf die zweidimensionale 
Abbildung). Oh, das ist aber echt heftig.  

111 I: Dreidimensional denken.  
Äh, ja. Okay, also, wenn ich jetzt mit dem wachse und mit dem wachse (zeigt 
auf die U- und die a-Achse), dann wird mein Flächeninhalt auch größer. 

112 B: 

113 I: Genau. 
114 B: Wenn beides größer wird. Dann wird mein Flächeninhalt größer. Wenn ich den 

Umfang vergrößere, und mein a – hier geh ich ja praktisch sogar runter – mein a 
verkleinere, dann bleibt auch der Flächeninhalt ziemlich konstant. Bis ich dann 
irgendwann keine Möglichkeit mehr habe – Stop, kann ich denn überhaupt noch 
weiter so runter? – Doch, ich müsste eigentlich im Prinzip jeden Flächeninhalt 
erreichen können, auch bei wachsendem U.  

B: Genau. Das wäre diese Kante (zeigt auf die U-Achse). Das heißt, mein 
Flächeninhalt bleibt konstant, wenn ich U vergrößere, dadurch, dass ich das a 
variiere. Das wäre das Ding. Jetzt kann ich bei konstantem U den Flächeninhalt 
vergrößern, indem ich das a passend variiere. Das wäre das Ding (zeigt auf eine 
Linie bei konstanten U).  

115 

116 I: Genau. 
117 B: Und jetzt alles dazwischen ist dann halt ( ). U wächst, a wächst, und der 

Flächeninhalt wird größer. Das heißt, ich kann, wenn ich hier so einen 
minimalen Flächeninhalt annehme, - ja, der wäre ja Null – kann ich halt immer 
null Flächeninhalt haben, ganz egal bei welchem Umfang. Das einzige, was hier 
passiert (zeigt auf Karte 0), wenn ich U vergrößere, wäre dass ich den 
maximalen Flächeninhalt vergrößern kann. Aber trotzdem lassen sich noch alle 
Werte von Null bis zu dem maximalen Flächeninhalt erreichen, durch die 
passende Wahl von a zu gegebenem U.  

118 I: Genau. 
B: Und das heißt, kann ich halt hier in der Fläche ( ) (zeigt auf grüne Fläche). Diese 

Fläche würde dann angeben, welchen Flächeninhalt ich erreichen kann, 
innerhalb eines bestimmten Bereiches von U und innerhalb eines bestimmten 
Bereiches von a.  

119 

120 I: Genau. 
121 B: Das wäre dann die grüne Fläche. 

I: Genau. Und was bedeutet jetzt die gelbe Linie? (zeigt auf die gelbe Linie) 122 
123 B: Das war jetzt einfach nur so eine Variation, von dem, was ich mache, wenn ich 

U und a variiere. Das wäre dann eigentlich eine Möglichkeit einer Kurve.  
124 I: Genau. Man sieht halt, dass wenn das hier nach oben geht, dass die Fläche 

größer wird, und wenn das runter geht, die Fläche kleiner wird.  
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9.3.3. Lehrer C 
1 I: Das ist die erste Karte. Ich bitte Sie, die erstmal in Ruhe durchzulesen und dann 

darauf zu antworten. (zeigt Lehrer C die Karte 0) 
  

Karte 0
2 

Stellen Sie sich bitte vor, am Ende einer Stunde kommt eine 
Schülerin der fünften Jahrgangsstufe sehr aufgeregt zu Ihnen und 
sagt: 
 
„Ich habe etwas entdeckt! Wenn der Umfang eines Rechtecks 
zunimmt, nimmt auch die Fläche zu!“ 
 
Die Schülerin zeigt Ihnen folgendes Bild: 

8 cm
4 cm

4 cm 4 cm 

U = 16 cm U = 24 cm 
A = 16 cm² A = 32 cm² 

Was würden Sie der Schülerin antworten? 

C: (42 sec) Ja, das ist ja erstmal eine gute Frage. … Und das Beispiel zeigt, dass in 
diesem Fall, dass tatsächlich so ist. … Der Umfang, der nimmt in beiden Fällen ( 
), der nimmt in diesem Fall zu und der Flächeninhalt nimmt auch zu. Die 
Rechnung ist also erstmal richtig.  

3 I: Ja. 
4 C: (5 sec) Die Frage ist allerdings, ob das immer so ist.  
5 I: Genau.  
6 C: Weil, wir haben hier ein Beispiel… Und ein Beispiel kann mit unbedingt 

verallgemeinern.  
7 I: Genau. 
8 C:  Und, wenn wir eine vollständige Antwort darauf wünschen, dann müssen wir 

weitere Untersuchungen dazu anstellen. … Und wir könnten weitere Beispiele 
uns suchen. Das heißt, wir würden hingehen und gucken, ob wir, wenn wir zwei, 
drei weitere Beispiele wählen, das dann immer noch so ist.  

9 I: Okay. Und wie würden Sie das jetzt machen? Welche Beispiele ( )? Fällt Ihnen 
spontan eins ein? 

10 C: Gut, das ist jetzt natürlich die Frage: Rede ich jetzt mit der Schülerin oder rede 
ich jetzt mit Ihnen? Das ist dann jetzt natürlich ein Unterschied.  

11 I: Ja. 
12 C: Ähm, der Schülerin würde ich vorschlagen, noch mal zwei weitere Beispiele 

selber auszusuchen. 
13 I: Okay. 
14 C: Und dann noch mal zu gucken, ob es so ist. Während die Schülerin das macht, 

würde ich eine Rechnung erstellen. Und, äh, gucken, wie Umfang und 
Flächeninhalt zusammenhängen bei einem Rechteck bzw. ( ) (5 sec). Das fällt 
natürlich auf, dass ein spezielles Rechteck hier im Spiel ist, nämlich ein Quadrat. 

15 I: Hm. 
16 C: Und von daher wäre dann die Frage, wie ist das bei anderen Beispielen. Das 

heißt, die Schülerin würde jetzt also hingehen und meinetwegen eine Seite 
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konstant auf vier lassen und die andere vergrößern. [zeichnet Rechteck mit 
konstanter Seite a=4 und unbestimmter Seite b] Und ein weiteres Beispiel dann 
so auswählen [zeichnet ein Rechteck mit konstanter Seite a=4 und längerer Seite 
b als im vorherigen Beispiel]. Wenn wir jetzt hier - meinetwegen sagen wir sechs 
Zentimeter [beschriftet die Seite b des ersten Rechtecks mit ‚6’] - hätten und im 
anderen Fall zehn [beschriftet die Seite b des zweiten Rechtecks mit ‚10’], dann 
ist es natürlich so, dass in solchen Fällen, wo eine Seite konstant bleibt – auf vier 
– sich mit dem Umfang auch der Flächeninhalt vergrößert. … Für den Fall kann 
man’s also auch schon mal verallgemeinern, ne.  

  

 
Abbildung C1 

17 C (5 sec) Und in der allgemeinen Form würde ich – für mich – erstmal die 
Überlegung anstellen. Also A gleich a mal b [schreibt: ] und u gleich 
zwei a plus zwei b [schreibt: ]. (5 sec) Wir haben also insgesamt mit 
einigen Größen hier zu tun und wie hängt der Umfang jetzt vom Flächeninhalt 
ab bzw. umgekehrt? Das heißt, der Wunsch ist jetzt natürlich daraus eine einzige 
Formel zu entwickeln, um da zu sehen, wie der Zusammenhang ist. Und das ist 
also schon eine etwas komplexere Fragestellung.  

baA ⋅=
bau 22 +=

  
 

18 I: Hm. 
19 C: Also man könnte der Schülerin sagen, dass für diesen Fall ( ) [zeigt auf Abb. C1] 

und das ist ja auch einsichtig, also, wenn nur eine Seite vergrößert wird, die 
andere konstant bleibt ( ). In dem Fall wäre a meinetwegen vier und hier 
ebenfalls [schreibt für die Variabel a in den allgemeinen Formeln jeweils eine 
4]. Dann könnten wir natürlich die Gleichung nach b auflösen [zeigt auf die 
Formel ]. Und wir hätten dann zwei b gleich u minus acht [schreibt: 

] oder b gleich ein halb u minus 4 [schreibt: 
bau 22 +=

82 −= ub 42
1 −= ub ]. Und daraus 

würde sich dann ergeben A ist gleich vier mal ein halb u minus 4 und das sind 
zwei u minus sechzehn [schreibt: ( ) 1624 −= u

82 −= ub aub 22 −=

4 2
1 −= uA ]. Das gilt für den Fall, 

dass die Seite a also vier Einheiten groß ist. Und daran sieht man, wenn wir also 
u vergrößern, vergrößert sich auch das A.  

  

 
20 I: Genau.  
21 C: Dann ist natürlich die Frage, wie sieht das in weiteren Fällen aus.  
22 I: Genau.  
23 C: Wie ist es denn jetzt, wenn … also u nicht bzw. die Seite a nicht vier Einheiten 

groß bleibt. … Da müsste man also jetzt eben auch allgemeiner gucken und das 
sähe dann hier so aus, dass wir an der Stelle zwei a ins Spiel bringen. Also statt 
acht zwei a [ersetzt die Formel  wie folgt: ] … und das 
würde dann bedeuten, dass b gleich ein halb u minus a ist [schreibt: au −= 2

1b ]. 
… Und dann haben wir natürlich eine doppelte Abhängigkeit hier, äh enthalten. 
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Und das würde dann für den Flächeninhalt bedeuten ( ). Das wäre dann also 
gleich a mal ein halb u minus a. Und das ergibt ein hab u mal a minus a Quadrat 
[schreibt: ( ) 2

2
1

2
1 auaauaA −=−= ]. (6 sec) Und auf die Art – und das ist jetzt 

eigentlich mein Ziel dabei – würde ich jetzt zusehen, Beispiele zu finden, wo 
dann, äh, der Flächeninhalt, wo also dieser Zusammenhang, der von der 
Schülerin behauptet wird, so eben nicht gilt.  

  

 
24 C: Was die Schülerin natürlich geschickterweise gemacht hat, dass sie hier von 

einem Quadrat ausgegangen ist.  
25 I: Hm. 
26 C: ( ), wo dann natürlich, wenn man, äh, die Größen verändert, es erst mal so sein 

dürfte, - das fällt natürlich hier auch auf (zeigt auf Karte 0), dass zwei Seiten 
jeweils vier Einheiten groß sind. Also an der Stelle müsste man variieren, und 
dann ( ). Ich hab das so im Ganzen jetzt … ähm, - weil es kein Schulstoff so in 
dem Sinne auch ist, so nicht parat – Aber an der Stelle würde ich so variieren, 
dass die Größen unterschiedlich werden und dann würde ich annehmen, dass die 
Behauptung nicht allgemeingültig ist.  

27 I: Genau. Sie sagten jetzt noch andere Fälle. Vielleicht kann ich Ihnen einfach eine 
Hilfekarte zeigen, wo halt drei Fälle, die betrachtet werden sollen, drauf 
aufgeführt sind, und dass Sie sich das noch einmal durchlesen und den 
Arbeitsauftrag bearbeiten. (zeigt Lehrer C die Karte 3.2) 

  

Karte 3.2 

Es gibt drei Möglichkeiten die Ausgangssituation zu ändern.  
Fall 10 Eine der beiden Seiten des Rechtecks bleibt 

gleich, während sich die andere Seite vergrößert. 
Fall 11 Der Umfang des Rechtecks vergrößert sich, 

indem sich beide Seiten des Rechtecks 
vergrößern. 

Fall 12 Eine Seite des Rechtecks wird vergrößert, 
während die andere Seite des Rechtecks 
verringert wird. 

Visualisieren Sie die drei Möglichkeiten – ausgehend vom 
Rechteck mit den Seiten  und  – und klären, in 
welchen Fällen sich die Aussa

cma 4= cmb 8=
ge der Schülerin bestätigt.  

Kommentar: In (26) nimmt Lehrer C an, dass die Behauptung nicht allgemeingültig ist Vorher hat er schon von 
mehreren Fällen gesprochen, daher wird ihm Karte 3.2 vorgelegt. 
28 C: Ja, den Fall eins, den haben wir ja gerade besprochen.  
29 I: Genau. 
30 C: Eine Seite bleibt gleich. Dann (liest: „Der Umfang des Rechtecks vergrößert 

sich, indem sich beide Seiten des Rechtecks vergrößern.) Ja. Das wäre ein 
zweiter möglicher Fall. Der dritte Fall. (liest: Eine Seite des Rechtecks wird 
vergrößert, während die andere Seite des Rechtecks verringert wird.) Ich würde 
wahrscheinlich mit dem dritten Fall anfangen, und zusehen, ( ). Ähm, der 
Umfang bleibt gleich und der Flächeninhalt verändert sich. So in dem Sinne 
würde ich den dritten Fall sehen. 

31 I: Hm. 
32 C: Und der zweite Fall ( ). Der Umfang vergrößert sich, indem sich die beiden 

Seiten vergrößern. (9 sec) Ja, den Umfang haben wir da noch stehen. Und die 
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allgemeine Form sieht ja dann eigentlich so aus, dass wir ein halb zwei a plus 
zwei b mal a minus a Quadrat betrachten und das wäre a plus b mal a minus a 
Quadrat [schreibt: ( ) 22 aabaaa −⋅+=−2

1 )22( baA ⋅+= ]. Und da dreht sich 
natürlich auch die ganze Geschichte irgendwo, wenn wir jetzt anfangen ( ). Also 
wir müssen wirklich zusehen und da mit Zahlen arbeiten und können eigentlich 
nur so vorgehen, da wir hier eben eine doppelte Abhängigkeit haben. Dass wir 
da also dann, ähm, mit Zahlen weiter arbeiten.  

  

33 I: Ja. 
34 C: Die würde ich dann ( ). Ja, das ist natürlich jetzt eine relativ lange Geschichte. 

Ob ich das da jetzt im Einzelnen so angehen wollte (lacht). Ich würd’s 
tabellarisch machen. Und einfach dann eine Übersicht erstellen und Werte für a, 
für b nehmen und ähm, dann groß A und den Umfang und dann noch eine Spalte 
für Bemerkungen vorsehen, um die einzelnen Fälle dann da unter zu bringen. 
[legt eine Tabelle mit den Spalten „a“, „b“, „A“, „u“ und „Bem“ an:]  

a b A u Bem 
Dann haben wir den ersten Fall gesehen. Vier, vier und sechzehn und sechzehn - 
schreib ich jetzt einfach mal ab. [füllt die erste Zeile aus:] 

4 4 16 16  
 Das andere war mit vier und acht. Vier, acht, und dann haben wir für den 
Flächeninhalt zweiunddreißig und für den Umfang vierundzwanzig 
Längeneinheiten. [füllt die zweite Zeile aus:] 

4 8 32 24  
So. Und jetzt fangen wir schlicht an u variieren. Und bleiben mal beim zweiten 
Fall. Der Umfang des Rechtecks wird vergrößert, … indem beide Seiten des 
Rechtecks vergrößert werden. Also gehen wir einfach mal auf fünf und neun und 
der Umfang wäre dann achtundzwanzig und der Flächeninhalt fünfundvierzig. 
[füllt die dritte Zeile aus:] 

5 9 45 28  
(7 sec) Der Umfang nimmt zu und auch die Fläche nimmt zu.  

35 I: Also bestätigt sich in diesem Fall die Aussage des Mädchens auch?  
36 C: In diesen Fällen bestätigt sich die ganze Geschichte. Das ist erst mal so richtig. 

Ähm, ich würde den Umfang dann noch mal anders vergrößern. … Und dann 
einfach mal ( ), sagen wir die Werte sechs Komma fünf und … sechs nehmen. 
[füllt die vierte Zeile aus:] 

6,5 6    
( ), um einen Vergleich zu haben zwischen vier und acht. Das heißt hier haben 
wir eine kleine Vergrößerung [zeigt auf die Spalte „a“], um das noch mal zu 
sehen. Und man könnte dann auch im nächsten Schritt noch mal sechs und sechs 
betrachten. … Ja, das wäre dann so, dass wir dann auf vierundzwanzig kommen 
und Flächeninhalt sechsunddreißig. [füllt die fünfte Zeile aus:] 

6 6 36 24  
Das heißt, hier hätten wir also eine, wiederum einen konstanten Umfang, aber 
einen recht großen Flächeninhalt. Und dann würde ich noch ein Beispiel wählen 
mit ebenfalls vierundzwanzig ( ). Meinetwegen, wenn das eins und äh elf mal 
annehmen könnte. Dann äh, … vom Umfang her wiederum vierundzwanzig und 
wir hätten aber nur einen Flächeninhalt von elf. [füllt die sechste Zeile aus:] 

1 11 12 24  
So. Und daran kann mal also jetzt schon was sehen.  

 185



Professionelle Kompetenz von                                                                                         Stephanie Schlump   
Lehrer(inne)n bei herausfordernden                                                                       
mathematikdidaktischen Szenarien   
  

  

 
Tabelle C2 

37 I: Genau.  
38 C: (5 sec) Ja und das könnte man weiter fortführen und mal strukturieren. 
39 I: Genau. Wenn Sie jetzt das begründen sollten ( ). Also, die drei Fälle wieder, 

könnten Sie das jetzt auch irgendwie mathematisch begründen? Also auch mit 
Variabeln oder warum das jetzt so ist? (zeigt Lehrer C die Karte 4.1) 

  

Karte 4.1 

Können Sie erklären, weshalb unter bestimmten Bedingungen, die 
Aussage der Schülerin bestätigt wird oder nicht bestätigt wird? 

40 C: Ja, ich würde den Umfang konstant lassen und äh, a verändern und dann würde 
man also eine quadratische Funktion untersuchen – im Prinzip. Also, wo die eine 
Seite, ähm, a eben als Variable auftaucht.  

41 I: Hm. 
42 C: Und in Abhängigkeit davon der Flächeninhalt untersucht wird bei einem 

konstanten Umfang.  
43 I: Okay. Sie würden dann ( ). Was würden Sie dann genau bestimmen? 
44 C: Ich würde den Flächeninhalt bestimmen für verschiedene, äh, Größen von a. Und 

das würde dann heißen, dass also der Umfang in den Fällen konstant bleibt, als 
Konstante betrachtet wird. Und das ergibt einen quadratischen Zusammenhang 
und ja, äh, die Schülerin war deswegen geschickt, weil ( ) … - quadratischer 
Zusammenhang heißt jetzt quadratische Funktion, nicht Quadrat. - Aber das 
Quadrat deutet eben auf einen geschickt gewählten Spezialfall hin.  

45 I: Okay. Gut. Ich kann Ihnen ja kurz zeigen, auf was ich jetzt eigentlich 
hinaus wollte. Also, das wäre ja jetzt noch einmal der erste Fall graphisch 
dargestellt. (zeigt Lehrer C die Karte 4.2 und Karte 4.3) 

  

Karte 4.2

8 cm 

Fall 1 Eine der beiden Seiten des Rechtecks bleibt gleich, 
während sich die andere Seite vergrößert. 

U = 24 cm 4 cm A = 32 cm² 

10 cm 

U = 28 cm 4 cm A = 40 cm² 

Wie lässt sich diese graphische Erklärung mathematisch 
begründen? 
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Karte 4.3
46 

Mathematische Begründung: 
  : Höhe des Rechtecks (bleibt fest) a

b

cm

  : Breite des Rechtecks 
 
Annahme: b  vergrößert sich um 2 . 
Es gilt: 
 vorher nachher 
Umfang baU

C: Ja.  
47 I: Man packt halt ein kleines Stück dran (zeigt auf die rot gefärbte Fläche) und das 

könnte man natürlich auch mathematisch mit Formeln oder so machen, indem 
man jetzt wirklich dann sieht: vorher – nachher (zeigt auf die Tabelle). Ich krieg 
da dieses Stück dazu und hier die vier Zentimeter. 

48 C: Ja. Die Schülerin … würde ich – denke ich – damit nicht mehr anfangen.  
49 I: Genau. 
50 C: Weil, wenn sie eine Tabelle hat, dann ist ihr Problem gelöst. Dann brauchen wir 

da nicht mehr über Gleichungen zu sprechen.  
51 I: Das mit den Gleichungen bezieht sich jetzt auch nicht mehr weiter auf die 

Schülerin, sondern was Sie jetzt denken, was Sie dann machen würden.  
52 C: Ja, gut. Alles klar.  
53 I: Und so ähnlich lässt sich das natürlich auch für den zweiten Fall machen (zeigt 

Lehrer C die Karte 4.4. und die Karte 4.5.)  
  

Karte 4.4 

⋅+⋅ 22

a
cmba

cmbaU

⋅=
⋅+⋅+⋅=

=  +⋅+⋅

2
2222

)2(22=
 

          cmb 42 +⋅+
Fläche baA )2( cmbaA= ⋅ = ⋅ +  

+⋅= baA cma 2⋅  
 

8 cm 

Fall 2 Der Umfang des Rechtecks vergrößert sich, indem sich 
beide Seiten des Rechtecks vergrößern. 

U = 24 cm 4 cm A = 32 cm² 

10 cm 

U = 30 cm 5 cm 
A = 45 cm² 

Wie lässt sich diese graphische Erklärung mathematisch 
begründen? 
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Karte 4.5 

Mathematische Begründung:  
  : Höhe des Rechtecks  a
  : Breite des Rechtecks b
 
Annahme:   vergrößert sich um 1  a cm

b cm2 vergrößert sich um . 
Es gilt: 

 vorher nachher 

54 I: Und für den dritten Fall ist es ja mit ihrer Tabelle ( ). (zeigt Lehrer C die Karten 
4.6 und 4.7) 

  

Karte 4.6 
  

Karte 4.7
55 I: Das sieht ja schon ganz gut aus. Mit dem konstanten Umfang, wie man dann die 

Seiten aufteilen kann (zeigt auf die Tabelle). Und da sieht man dann, dass der 
(#C). 

56 #C: Genau. 
57 I: Und dann hab ich jetzt noch einen letzten Anschlag. Jetzt haben Sie schon, was 

von Funktionen, haben Sie schon angefangen zu erzählen. Wie würden Sie das 
jetzt graphisch darstellen, also, wenn Sie sich jetzt mal von der fünften 
Jahrgangsstufe lösen und sagen, ich kann mich frei bewegen? (zeigt Lehrer C die 
Karte 5.1) 

Umfang baU ⋅+⋅ 22 cm
ba

bcmaU
⋅+⋅=

+⋅++⋅=
22

(2)1(2 )2=
  

                       cm6+
A

ba
cmbcma

⋅

Fläche baA ⋅=  
=

+⋅+ )2()1(=
 

           2212 cmcmbcma +⋅+⋅+

Fall 3 Eine Seite des Rechtecks wird vergrößert, während die 
andere Seite des Rechtecks verringert wird.

8 cm 

U = 24 cm 
4 cm A = 32 cm² 

12 cm
U = 26 cm 

2 cm A = 24 cm² 

Können Sie diesen Fall mathematisch erklären? 

Mathematische Begründung: 
Flächeninhalt  bestimmt durch:  Umfang A

.20)(2 constcmba ==+⋅=

cmba 10=+

a b baA

     Form 
Annahme: U  
 
Es gilt:  
Dann: 

 = ⋅  
5cm 5cm 25cm² 
3cm 7cm 21cm² 

0,5cm 9,5cm 4,25cm² 
0,01cm 9,99cm 0,0999cm² 
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Karte 5.1 
58 C: (24 sec) Ja, die Gleichung, eine Gleichung haben wir ja aufgestellt. Und die 

lautete ja, A gleich ein halb u mal a minus a Quadrat [schreibt: 21 auaA −=

²12 aaA −=
)12( aaA −=

66 =⇒= ba

2 ], 
wobei a eine Seitenlänge ist [schreibt: a: Seitenlänge] und wir könnten 
annehmen, dass u einen bestimmten Wert hat, wobei dabei die Definitionsmenge 
natürlich irgendwo eingeschränkt wird, da wir ja mit u natürlich nicht in den 
negativen Bereich kommen können. Und, äh, wenn man sich das ansieht ( ). 
Und, äh, einfach mal annimmt … dass u den Wert ( ) [schreibt: u: Bsp: 24] ( ) in 
dem Fall also u gleich vierundzwanzig zunächst mal halten soll. … Dann würde 
das bedeuten, der Flächeninhalt A ergibt sich aus zwölf a minus a Quadrat 
[schreibt: ]. … Und dann würden wir gucken, wie denn der Graph 
aussieht. Erstmal so [schreibt: ]. Und das bedeutet [zeichnet ein 
Koordinatensystem mit der Abszisse ’a’  und der Ordinate ‚A’], dass wir eine 
Parabel erhalten, die nach unten geöffnet ist und die durch den Ursprung verläuft 
und durch a gleich zwölf [markiert den Ursprung und den Punkt a=12]. Und der 
Graph würde in dem Fall so aussehen [zeichnet eine nach unten geöffnete 
Parabel in das Koordinatensystem]. Das Extremum liegt an der Stelle sechs 
[markiert auf der Abszisse a=6 und das Extremum der Parabelfunktion]. Und 
das bedeutet jetzt, dass der Flächeninhalt maximal wird, wenn wir also uns in der 
Umgebung von sechs befinden, bzw. exakt Längeneinheiten für a wählen.  Und 
wenn a gleich sechs ist, dann heißt dass, das die andere Seite b ebenfalls sechs 
sein muss, damit wir auf vierundzwanzig kommen [schreibt: ]. … 
Also diese Größe würde als Parameter eben mit enthalten sein. Also b ist 
Parameter und damit eben auch u. Das kann man im Grunde sehen, wie man 
will. … Und auf die Art kommen wir dann natürlich auf eine Funktionenschar, 
die man, äh, dann eben auch an der Stelle betrachten könnte. Das wäre zu 
untersuchen, wie eine Schar quadratischer Funktionen sich verhält. Das würde 
mathematisch für mich dahinter stecken.  

  

 
Abbildung C3 

59 I: Okay, jetzt haben Sie schon ein Stichwort genannt. Und ich würde Ihnen jetzt 
einmal diese Graphik zeigen. (zeigt Lehrer C die Karte 5.3) 

Lösen Sie sich nun bitte von der Vorstellung, dass sie in der 5ten 
Jahrgangsstufe unterrichten. Können Sie den allgemeinen 
Zusammenhang zwischen Flächeninhalt und Umfang eines 
Rechtecks mittels Funktionen darstellen und daran die bedingte 
Richtigkeit der Aussage der Schülerin erklären?
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Karte 5.3 
Kommentar: Weil Lehrer C den Aspekt der Funktionenschar anspricht, wird bei ihm die zweidimensionale 
Betrachtung außer Acht gelassen und ihm Karte 5.3 vorgelegt.  
60 C: Ja, die sieht doch gut aus. … Ja. 
61 I: Jetzt Fläche, also F für Flächeninhalt. Ja, können Sie jetzt daran noch einmal 

erklären, ihre Gedanken, die Sie gerade schon geäußert haben? Oder auch 
weiterführende (Äußerungen)?  

62 C: Also mit so einer Graphik kann man’s natürlich besser darstellen, weil, äh, … 
den Parameter u bzw. die Seite b kann man so natürlich ins Spiel bringen und 
eben auf der eben meinetwegen z-Achse – das ist die z-Achse? Ja. – eben auch, 
ähm, so darstellen. Und erstmal vom Definitionsbereich ist klar (zeigt auf den 
Bereich zwischen der U-Achse und der Achse 

2
2
1 aau −⋅=),( aUFEs gilt:   

 
Erklären Sie mir bitte diese Graphik!  

Ua 2
1= ), dass wir uns in diesem 

Bereich bewegen und in dem Spezialfall, den wir eben hatten, uns in dem 
Intervall zwischen null und zwölf bewegen. … Und für jeden Umfang, den wir 
wählen können, ergibt sich jeweils eine Parabel, die sicherlich ähnliche 
Eigenschaften hat, wie diese Parabel [zeigt auf Abb. C3]. Zum Beispiel, die U-
Achse, in dem Fall (zeigt auf die U-Achse) auf jeden Fall schneidet, in unserem 
Fall den Ursprungspunkt. Und die zweite Nullstelle [zeigt auf den Punkt a=12] 
wandert entsprechend U. Die könnte man in Abhängigkeit von U sicherlich auch 
so direkt bestimmen. Da steht sie auch irgendwo angegeben: a ist gleich ein halb 
u (zeigt auf die Achse Ua 2

1= ).  
63 I: (5 sec) Genau. Und, äh, wenn Sie diese Graphik jetzt hätten und jetzt wieder eine 

Schülerin ankommt mit dieser Anfangsaussage, sie muss jetzt nicht aus der 
fünften Klasse kommen und Sie hätten diese Graphik zur Verfügung. Könnten 
Sie jetzt an dieser Graphik erklären, dass ihre Aussage nicht zwingend richtig ist. 

64 C: (7 sec) Ich komm noch mal eben zur Behauptung. Also, wenn der Umfang eines 
Rechtecks zunimmt, … dann nimmt auch der Flächeninhalt zu. (4 sec) Und der 
Umfang wird nach hierhin abgetragen. (6 sec) Und dann ist natürlich die Frage, 
wenn ich also eine bestimmte Stelle hier wähle ( ). Vierundzwanzig hatten wir in 
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24≈U
16≈U

etwa (zeigt auf die Stelle ) … zumindest hier beim Rechteck (zeigt auf 
Karte 0). Und sechzehn wäre dann ungefähr hier (zeigt auf die Stelle ). 
Und wenn ich nun, äh, bei sechzehn bin und mir dann den entsprechenden 
Flächeninhalt, den maximalen Flächeninhalt, aussuche, dann bin ich hier also auf 
dem Buckel beim Schnitt sechzehn (zeigt auf den Gradienten der Funktion). 
Ganz oben. So und ich vergrößere jetzt den Umfang … Wenn ich den 
vergrößere, … zum Beispiel von sechzehn auf zwanzig gehe, … dann ist es aber 
so, dass ich auf der Höhe, auf der entsprechenden Höhe eben einige Punkte 
finde, die oberhalb von der entsprechenden Schnittfläche liegen und ich finde 
auch Punkte, die unterhalb liegen. Wenn man das jetzt räumlich vor sich hätte, 
dann könnte man das so durch eine Ebene, die parallel zur a-U-Ebene verläuft 
verdeutlichen. Und man würde eben feststellen, dass obwohl der Umfang steigt, 
man auch Punkte findet, die unterhalb dieser Ebene liegen.  

 

9.3.4. Lehrer D 
1 I: Das hier ist die erste Karte vom ersten Szenarium. Erst in Ruhe durchlesen und 

dann ( ). (zeigt Lehrer D die Karte 0) 
  

Karte 0
2 

Stellen Sie sich bitte vor, am Ende einer Stunde kommt eine 
Schülerin der fünften Jahrgangsstufe sehr aufgeregt zu Ihnen und 
sagt: 
 
„Ich habe etwas entdeckt! Wenn der Umfang eines Rechtecks 
zunimmt, nimmt auch die Fläche zu!“ 
 
Die Schülerin zeigt Ihnen folgendes Bild: 

8 cm
4 cm

4 cm 4 cm 

U = 16 cm U = 24 cm 
A = 16 cm² A = 32 cm² 

Was würden Sie der Schülerin antworten? 

D: (24 sec) Also, wenn der Umfang des Rechtecks zunimmt, nimmt auch die Fläche 
zu. (7 sec) Erstmal würde ich fragen, in so einem Fall, ob sie das aus dem fünfer 
Jahrgangsbuch selber entdeckt hat oder und wie sie da überhaupt auf diese 
Aussage gekommen ist. Und dann würde ich mir das so erklären lassen noch 
mal, was Umfang ist, was, äh, Flächeninhalt ist, wie sie den berechnet hat. Das 
ist ja hier wohl offensichtlich alles so richtig. Sechzehn, vierundzwanzig. So. 
(liest: Wenn der Umfang des Rechtecks zunimmt, nimmt auch der Flächeninhalt 
zu.) Ja. (4 sec) Wichtig wäre jetzt dann eben zu ergründen, ob das für alle Fälle 
so ist, - die hat ja hier ein ganz spezielles Rechteck gewählt, nämlich ein 
Quadrat. - und ob das bei anderen Rechtecken auch zutreffen würde. Da würde 
ich sie einfach wieder mit diesem Arbeitsauftrag, dass sie sich das noch mal 
überlegt, weil sie hier was Spezielles gewählt hat, ( ). Und dann eben auch 
darauf aufmerksam machen, dass ich nicht, wenn ich da jetzt drei, vier oder fünf 
oder zehn oder hundert Beispiele gerechnet habe, dass dann unbedingt diese 
Vermutung dann richtig sein muss. Dass man einen allgemeinen Beweis führen 
müsste, um dann diese Behauptung zu bestätigen oder zu widerlegen.  

3 I: Okay. Und fällt Ihnen so spontan ein Gegenbeispiel ein, wenn die Schülerin jetzt 
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wirklich wieder mit solchen Beispielen kommen würde und hätte jetzt auch – 
übertrieben – fünfzig Beispiele gerechnet und sagt: ‚Okay, das ist immer so. Das 
klappt bei jedem Beispiel, was ich hier gemacht habe. Also ist das jetzt wohl 
richtig.’ Was würden Sie dann machen?  

4 D: (7 sec) Ja, ich würde mal ( ). Man könnte mal gucken, wie das Formelmäßig 
zusammenhängt. Und was ich jetzt auch so ganz spontan erst mal mache. 
Flächeninhalt ist ja gleich a mal b für ein Rechteck [schreibt: ]. Der 
Umfang ist vom Rechteck zwei a plus zwei b [schreibt: U ]. So. Jetzt 
könnte man ja mal das hier einsetzen, nach eine Variablen auflösen – ich weiß 
jetzt nicht, ob das zum Ziel führt. Machen wir einfach mal. – a ist gleich UR  

minus zwei b halbe [schreibt: 

baAR ⋅=
baR 22 +=

2
2bU

a R −
= ]. Da oben einsetzen. Dann steht da: 

UR minus zwei b. Dann machen wir hier ein halb hin. Dann kann das da minus b 
und das ganze mal b. UR mal b halbe minus b Quadrat [schreibt: 

2

22
b

bU
bb

U
A RR −=⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−=

2

]. (12 sec) Wenn der Umfang des Rechtecks 

zunimmt. Wenn U zunimmt, (6 sec) nimmt auch die Fläche zu. Müsste passen, 
weil dieser Wert ja immer nur abgezogen wird [zeigt auf den Term b  in der 

Formel 2

2
b

bU
A R −= ]. (5 sec) Also, meine erste Überlegung wäre jetzt anhand 

dieser Formel: Wenn U zunimmt, dann wird dieser Termin größer [zeigt auf den 

Term 
2

bU R  in der Formel 2

2
b

bU
A R −=

2

] und von dem wird immer das gleiche, 

wird immer das b Quadrat abgezogen [zeigt auf den Term b  in der Formel 
2

2
b

bU
A R −= ]. … Könnte stimmen. … Und wie hängt jetzt a und b, nee, U und 

b ( )? (7 sec) Würde ich jetzt erst mal so lassen.  
  

 
5 I: Also, es stimmt nicht. Und ich habe jetzt kein Beispiel dafür, aber dieses ist ja 

relativ, ein Gegenbeispiel. Und warum ist das ein Gegenbeispiel? (zeigt Lehrer 
D die Karte 1.2) 

  

Karte 1.2 
6 

10 cm

8 cm

2 cm 

1 cm 

Wieso bilden folgende Rechtecke ein Gegenbeispiel für die 
Aussage der Schülerin? 

D: Ja, was haben wir denn. Der Umfang nimmt zu. Dann haben wir da zwei, acht, 
sechzehn, achtzehn, zwanzig. Und da haben wir zwanzig, zweiundzwanzig. So. 
Wenn der Umfang des Rechtecks zunimmt, nimmt die Fläche auch zu. Hier 
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haben wir einen Flächeninhalt von zehn und da von sechzehn. Ja. … Ein 
Gegenbeispiel. Ja. Demnach ist es widerlegt.  

7 I: Genau. Und jetzt mit dieser Formel auch. Mir fällt da jetzt spontan zu ein, was 
Sie jetzt gerade sagten, wenn man das jetzt noch kleiner machen würde, und in 
den Schlauch, und man würde jetzt kleine Zahlen, kleiner als eins, nehmen [zeigt 

auf den Term b  in der Formel 2 2

2
b

bU
A R −= ]. Ich weiß nicht, ob das dann 

immer noch so stimmt.  
8 D:  Nee, dass wird höchstwahrscheinlich auch damit zusammenhängen, dass, äh, ( ). 

Hier hab ich ja jetzt das a immer noch in der Abhängigkeit von den b und nicht 

nur von dem UR [zeigt auf die Formel 
2

2bU R −

cma 4= cmb 8=

a = ]. Daran wird es scheitern. 

Obwohl der letzte Summand, der bleibt ja immer gleich. 
9 I: Genau. Dann, ähm, würde ich Sie jetzt bitten, unter welchen Bedingungen, also 

wenn man die Ausgangsituation, diese jetzt (zeigt auf Karte 0) ändert, ähm, unter 
welchen Bedingungen sich die Aussage der Schülerin bestätigt und wann eben 
nicht. (zeigt Lehrer D die Karte 3.1) 

  

Karte 3.1 
Kommentar: Lehrer D hat erkannt, dass es sich bei der Aussage der Schülerin um keine allgemeingültige Aussage 
handelt (8). Daher wird ihm nun Karte 3.1 vorgelegt. 

10 D: (19 sec) Unter welchen Bedingungen ist die Aussage der Schülerin wahr? (7 sec) 
Ich weiß es nicht. Ich vermute jetzt mal, wenn ich ausgehe von einem, ähm, 
Quadrat zu einem Rechteck, dass dann die Aussage wahr sein kann. Und wenn 
ich von Rechteck zu Rechteck gehe, dass es dann höchstwahrscheinlich, dass ich 
dann in einen Widerspruch komme.  

11 I: Okay, dann würde ich Ihnen jetzt einfach die nächste Hilfekarte zeigen, wo man 
sich ein bisschen an das Thema annähern kann. (zeigt Lehrer D die Karte 3.2) 

  

Karte 3.2 
12 D: (liest: Es gibt drei Möglichkeiten die Ausgangssituation zu ändern. Fall 1. Eine 

der beiden Seiten des Rechtecks bleibt gleich, während sich die andere Seite 
vergrößert. 2. Fall. Der Umfang des Rechtecks vergrößert sich, indem sich beide 
Seiten des Rechtecks vergrößern.) Ja. (liest: Eine Seite des Rechtecks wird 
vergrößert, während die andere Seite des Rechtecks verringert wird. 
Visualisieren Sie die drei Möglichkeiten – ausgehend vom Rechteck mit den 
Seiten  und  – und klären, in welchen Fällen sich die Aussage der 
Schülerin bestätigt.) Also jetzt mal zeichnen und dann vergrößern und 

Führen Sie sich erneut die Aussage der Schülerin vor Augen:  
 
„Ich habe etwas entdeckt! Wenn der Umfang eines Rechtecks 
zunimmt, nimmt auch die Fläche zu!“ 
 
 
Unter welchen Bedingungen ist die Aussage der Schülerin wahr 
und unter welchen Bedingungen ist die Aussage der Schülerin 
nicht wahr?  

Es gibt drei Möglichkeiten die Ausgangssituation zu ändern.  
Fall 13 Eine der beiden Seiten des Rechtecks bleibt 

gleich, während sich die andere Seite vergrößert. 
Fall 14 Der Umfang des Rechtecks vergrößert sich, 

indem sich beide Seiten des Rechtecks 
vergrößern. 

Fall 15 Eine Seite des Rechtecks wird vergrößert, 
während die andere Seite des Rechtecks 
verringert wird. 

Visualisieren Sie die drei Möglichkeiten – ausgehend vom 
Rechteck mit den Seiten  und b  – und klären, in 
welchen Fällen sich die Aussa

cma 4= cm8=
ge der Schülerin bestätigt.  
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verkleinern. Also hier haben wir vier vier [zeichnet ein Quadrat mit der 
Seitenlänge ]. cma 4=

cma 4= cmb 8=

cma 4= cm8=

13 I: Also, Sie sollten von dem hier ausgehen (zeigt auf das Rechteck mit den Seiten 
 und ). 

14 D: Ach, von dem Rechteck.  
15 I: Genau. 
16 D: Achso. Dann muss ich ( ). Dann haben wir hier vier, doppelt so lang, acht. Vier 

und das sind acht [zeichnet ein Rechteck mit den Seiten  und b ]. 
So, jetzt. Eine der beiden Seiten des Rechtecks bleibt gleich, während sich die 
andere Seite, die andere Seite größer wird. Also halten wir diese [zeigt auf die 
Seite a=4cm] mal bei und diese [zeigt auf die Seite b=8cm] vergrößern wir, also 
kommt hier was dazu [zeichnet zusätzliche Fläche an das Rechteck]. Dann wird 
der Umfang größer. Wenn der Umfang größer wird, nimmt auch die Fläche zu. 
Das ist ja klar. Der zweite Fall, indem ich beide Seiten des Rechtecks 
vergrößere. Wenn das jetzt hier noch mal dazu male [vergrößert die Seite a=4cm 
ebenfalls und zeichnet zusätzliche Fläche an das Rechteck]. Beide vergrößern. 
Umfang nimmt zu, Flächeninhalt nimmt um diese Rechtecksfläche auch wieder 
zu [zeigt auf die Fläche, die er in der Zeichnung für den zweiten Fall gewonnen 
hat]. Eine Seite des Rechtecks wird vergrößert. Das ist wieder das hier [zeigt auf 
die Zeichnung für Fall 1]. Und die andere wird verringert. Halbieren wir mal 
[halbiert die Seite a=4cm und zeichnet Linie für das neue Rechteck ein]. So. Der 
Umfang wird vergrößert. Hier haben wir jetzt verkleinert [zeigt auf a=4cm], da 
vergrößert [zeigt auf b=8cm]. Ja, angenommen, ich halbiere hier und packe das 
dahin. Dann hätte ich da zwei und hier hätte ich zehn [beschriftet die Seiten des 
neuen Rechtecks mit ‚2’ und ‚10’]. Dann wäre der Umfang zweiundzwanzig, 
vierundzwanzig [schreibt: UR=24cm] und Fläche AR wäre zwanzig 
Quadratzentimeter [schreibt: AR=20cm²]. So und was hatten wir vorher? 
Sechzehn, zwanzig. (8 sec) Und was hatten wir da. Vier mal acht 
zweiunddreißig. Da habe ich ein Gegenbeispiel. Die Fläche wird kleiner.  

  

 
Abbildung D1 

17 I: Genau. 
18 D: Also ist es wohl so, wenn nur eine Seite vergrößert wird, und die andere gleich 

bleibt oder auch vergrößert wird, dann ist die Aussage korrekt. Wird eine Seite 
vergrößert, und die andere verkleinert, dann ist die Aussage bestimmt verkehrt.  

19 I: Da kann man ein Gegenbeispiel finden. 
20 D: Da hat man ein Gegenbeispiel. Ja.  
21 I: Genau. Und wenn Sie jetzt diese Fälle mathematisch irgendwie erklären sollen, 

haben Sie da eine Idee? (zeigt Lehrer D die Karte 4.1) 
  

Karte 4.1 

Können Sie erklären, weshalb unter bestimmten Bedingungen, die 
Aussage der Schülerin bestätigt wird oder nicht bestätigt wird? 

22 D: Wie mathematisch erklären? 
23 I: Ja, erklären. Also jetzt haben wir das ja rechnerisch an Beispielen gemacht, dass 

das (#Lehrer D). 
24 #D: Also Formelmäßig oder wie? 
25 I: Ja genau. Also das ist ja im Endeffekt das erste, was sie gemacht haben, das sieht 
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ungefähr so aus. (zeigt Lehrer D die Karte 4.2)  
  

Karte 4.2
26 I: Sie haben ja auch einfach ein Stück dran gepackt. Und wenn Sie das jetzt 

mathematisch erklären können, sollten? 
27 D: Ja, dann würde ich eine Variable x einführen. Dann hätten wir ( ). Das wäre im 

ersten Fall - Nur für Umfang, oder für Flächeninhalt oder für beides? -  
28 I: Ja. Also die Aussage ist ja, wenn der Umfang größer wird, dass dann der 

Flächeninhalt auch größer wird.  
29 D: … Auch wieder für diese drei Fälle jetzt? 
30 I: Genau.  

8 cm 

Fall 1 Eine der beiden Seiten des Rechtecks bleibt gleich, 
während sich die andere Seite vergrößert. 

U = 24 cm 4 cm A = 32 cm² 

10 cm 

U = 28 cm 4 cm A = 40 cm² 

Wie lässt sich diese graphische Erklärung mathematisch 
begründen? 

31 D: Gut. Also erster Fall. Da nehmen wir an, U ist gleich a, äh, zwei a plus zwei b 
[schreibt: ]. U R Strich nenn ich das mal. Das wären dann zwei 
plus zwei plus zwei b Strich [schreibt: U ], wobei b Strich größer ist 
als b [schreibt: ]. So, wenn das größer ist, dann ist der Umfang größer. 
Hier habe ich den Flächeninhalt A R ist gleich a mal b [schreibt: ]. Und 
hier hätte ich A R ist gleich a mal b Strich [schreibt: ]. So, dann ist 
auch ( ). Dann ist A R Strich ( ). Dann ist hier auch die Aussage ( ). Also 
Aussage okay [schreibt: Aussage ∨]. Zweiter Fall. Da war jetzt, äh, beides 
vergrößert. So. U R ist gleich zwei a plus zwei b [schreibt: ]. U R 
Strich zwei a Strich plus zwei b Strich [schreibt: ]. Wenn das 
größer wird, die Vorfaktoren, die Koeffizienten stimmen auch, dann ist das hier 
auch größer. Also U R Strich ist größer als U R [schreibt: ]. Und hier a 
mal b [schreibt: ]. A R Strich a Strich mal b Strich [schreibt: ]. 
Dann ist auch hier A R Strich größer als A R, weil die beiden Faktoren jeweils 
größer sind, ist das also auch (größer) [schreibt: ]. Und die Aussage 
korrekt [schreibt: Aussage ∨]. Jetzt kommt Fall drei. (6 sec) U R ist zwei a plus 
zwei b [schreibt: ]. U R Strich ist jetzt zwei a Strich plus zwei b 
Strich. Das ist also zwei mal a Strich plus b Strich [schreibt: 

]. … Hier hätten wir jetzt A R a mal b[schreibt: 
]. A R Strich wäre a Strich mal b Strich [schreibt: ]. Und da 

kann man jetzt so ohne Weiteres … erst mal keine Aussage treffen. (4 sec) 
Nämlich man weiß jetzt nicht zum Beispiel hier ( ) [zeigt auf die Formel  

]. Man müsste jetzt hier genauer gucken, wie dieses a 
Strich und b Strich, um welchen Faktor, oder um welchen Summanden sich das 
da verändert. Und dann könnte man jetzt wieder Fallunterscheidung machen, um 
da dann irgendwo hinzukommen und nachher allgemein zu zeigen. Ja, das 
müsste dann ja nicht immer kleiner sein. (5 sec) Oder die Aussage müsste immer 
richtig sein. Soll ich das jetzt noch machen?  

bU 2
'22' baR +=

ba ⋅=

ba 2+

ba ⋅ ''' baA ⋅=

RR AA >'

ba 22 +=

)'2'2' baU R +=
baA ⋅= ''' baA ⋅=

)'2'2' baU R +=

aR 2 +=

bb >'

A =

U R

'(2' ab +=

'(2' ab +=

A
'' baA ⋅=

U R 2=
'2'2' baU R +=

RR UU >'

 195



Professionelle Kompetenz von                                                                                         Stephanie Schlump   
Lehrer(inne)n bei herausfordernden                                                                       
mathematikdidaktischen Szenarien   
  

  

32 I: Nee, so ins Detail müssen wir das, glaube ich nicht, weil (#Lehrer D) 
33 Man muss jetzt hier gucken, wie sich dieser Summand verändert [zeigt auf die 

Formel  U ]. Wenn jetzt a Strich gegenüber dem b Strich 
(5 sec). Wenn a Strich, angenommen a Strich nimmt um zwei ab und b Strich 
nimmt um zwei zu, dann könnte man ja die Vermutung äußern: ‚Aha, hier hab 
ich die Hälfte und hier habe ich zwei dran gepackt.’ So, wie ich das hier auch 
hatte [zeigt auf Abb. D1]. Ähm, wie sieht das da aus? [zeigt auf die Formel  

] Und hier ist es Prinzip genauso [zeigt auf die Formel 
]. Ne. Hier hätte ich dann ( ). Hier hätte ich jetzt halbiert [zeigt auf a  in 
]. Aber da ist ja nicht mit dem Faktor zwei [zeigt auf  in ]. 

Nee, das würde jetzt nur in diesem speziellen Fall könnte man das mit zwei 
irgendwie machen [zeigt auf Abb. D1]. Dann hätte man das eine halbiert, aber 
das andere ist ja nicht verdoppelt, oder so.  

#D 
)''(2'2'2' babaR +=+=

'2' aU R =
''' baA ⋅=

baA ⋅=

)''(2'2 bab +=+

b baA ⋅=

34 I: Ja genau. Ich glaube, da stecken schon ( ). Es geht so ein bisschen in die 
Richtung, was sie jetzt gesagt haben. (zeigt Lehrer D die Karte 4.7) 

  

Karte 4.7
35 

Mathematische Begründung: 
Flächeninhalt  bestimmt durch:  Umfang A

20)(2 constcmba ==+⋅=

cm10=

b

     Form 
Annahme: .U  
 
Es gilt: a  b

a

+
Dann: 

 baA ⋅=  
5cm 5cm 25cm² 
3cm 7cm 21cm² 

0,5cm 9,5cm 4,25cm² 
0,01cm 9,99cm 0,0999cm² 

I: Wenn man jetzt mal das mathematisch erklären sollte und jetzt einfach mal von 
einem konstanten Umfang ausgeht. Weil, das ist ja im Endeffekt auch das, was 
Sie gerade gesagt haben. Sie haben hier zwei weggenommen [zeigt auf die Seite 
a in Abb. D1]  und dann dort wieder dran [zeigt auf die Seite b in Abb. D1] 
gepackt, dadurch wird dann ja der Umfang konstant.  

36 D: Ja. 
37 I: Und daran sieht man ja schon, dass man die Seiten halt unterschiedlich aufteilen 

kann. Und dann wird der Flächeninhalt natürlich anders. Ich könnte zum 
Beispiel auch null Komma null eins nehmen und neun Komma neun neun, wenn 
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ich von einem Umfang von zwanzig ausgehe, und habe dann einen ganz kleinen 
Flächeninhalt. Und so könnte man das einer Schülerin dann da klar machen, 
zwar an einem Beispiel, aber schon in die Beweisstruktur, nee mit einer 
gewissen Beweis- und Erklärungsstruktur.  

38 D: Könnte man jetzt auch schon gut in Verbindung bringen nachher mit der 
Bruchrechnung. Das lernen die ja auch schon Ende der Klasse fünf und hier 
könnte ich jetzt sagen, wenn ich die Seite a halbiere [zeigt auf Abb. D1], haben 
wir den Faktor ein halb, wie müsst ich das jetzt meinetwegen wählen, dass der 
Umfang gleich bleibt, der Flächeninhalt gleich bleibt. Und dann würde da ja 
rauskommen, wenn ich das eine halbiere, dass sich das andere verdoppeln muss. 
Und dann ( ). Da hab ich dann eben, was weiß ich, ein ( ). Was sind das denn? 
Dann sind das eben zehn achtel, nee acht zehntel. Null Komma acht. Ja gut. Oder 
irgendwie einen anderen Bruch dazu, ne.  

39 I: Okay. Das wäre das jetzt dazu. Jetzt lösen wir uns mal komplett von der 
Vorstellung, dass wir noch in der fünften Klasse sind, sondern gehen mal einen 
Schritt weiter. (zeigt Lehrer D die Karte 5.1) 

  

Karte 5.1 

Lösen Sie sich nun bitte von der Vorstellung, dass sie in der 5ten 
Jahrgangsstufe unterrichten. Können Sie den allgemeinen 
Zusammenhang zwischen Flächeninhalt und Umfang eines 
Rechtecks mittels Funktionen darstellen und daran die bedingte 
Richtigkeit der Aussage der Schülerin erklären?

40 D: (17 sec) (liest: Lösen Sie sich nun bitte von der Vorstellung, dass sie in der 5ten 
Klasse unterrichten. Können Sie den allgemeinen Zusammenhang zwischen 
Flächeninhalt und Umfang eines Rechtecks mittels Funktionen darstellen und 
daran die bedingte Richtigkeit der Aussage der Schülerin erklären?) (18 sec) 
Also, ich hatte das da oben ja schon zum Teil mit den Funktionen versucht.  

41 I: (28 sec) Irgendwie eine Größer über einer anderen auftragen oder so? 
42 D: So was. Ja. Das äh ( ). Ich war schon irgendwie, ob man irgendwie etwas mit 

Integralrechnung da irgendwie dran gehen sollte. Aber die beiden Funktionen, 
die könnte man ja aufzeichnen. Ne. a mal (8 sec) Flächeninhalt. Ja, könnte man 
ja mal machen. Wenn man jetzt a und b abträgt [zeichnet Koordinatensystem mit 
a als Abszisse und b als Ordinate]. So, dann könnten wir hier ( ). Dann hätten 
wir einmal die Fläche, das wäre ein Rechteck [zeichnet Rechteck ein]. Wenn ich 
irgendwelche a’s wähle [markiert ‚a1’ an der Abszisse und ‚b1’ an der Ordinate]. 
So und beim Umfang (17 sec). Also a ist vorgegeben, dann habe ich b. a mal b. 
(10 sec) Also einmal wird das auf jeden Fall was quadratisches geben. (5 sec) 
Und beim anderen mal, beim Umfang, habe ich doch was lineares, oder?  

43 I: Was Quadratisches? … Quadratisch, wenn Sie jetzt b auftragen?  
babaA44 D: A von a Komma b ist a mal b [schreibt: = ⋅),(

babaU 22),( +=

].  
45 I: Genau. 
46 D: … So, ich habe ein a und dazu gibt es das entsprechende ( ). Dann kann ich ein b 

ausrechnen. Und der Umfang, also der ist gegeben. Das war das. (7 sec) Und hier 
beim Umfang von a Komma b habe ich zwei a plus zwei b [schreibt: 

]. Also einmal habe ich ein Produkt und einmal eine Summe.  
  

 
Abbildung D2 
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47 I: Genau.  
48 D: (13 sec) Ja, und das ist doch irgendwie ( ). Wenn ich für a und ( ). Ja, wie meinst 

du jetzt? Wie die Graphen aussehen, oder was? 
49 I: Ja genau, weil Sie ja sagten, das ist quadratisch. Sie wollten ja b über a 

auftragen. Wie das da quadratisch wird? … (Das) würde ich ja jetzt mal 
interessieren.  

50 D: Da wird nichts quadratisch, oder?  
51 I: Weil Sie das gerade gesagt hatten. 
52 D: Nee, da ist ja Blödsinn. Wenn ich hier irgendwie ein kleines a habe und ein 

entsprechendes b, dann habe ich da irgendwie einen Wert. (8 sec) Das ist eine 
Gerade, ne?  

53 I: Bei was? Beim Umfang oder bei der Fläche? 
54 D: (6 sec) Beim Umfang. Irgendwie, ja. Könnt man eine Ursprungsgerade ( )? Ne, 

ne [zeichnet irgendeine lineare Funktion in das Koordinatensystem].  
55 I: Ich kann Ihnen ja zeigen, was ich mir da überlegt habe. Ich habe es nämlich auch 

so aufgetragen, wie Sie, oder versucht. (zeigt Lehrer D die Karte 5.2) 
 

Karte 5.2 
56 

 
Ich habe mir Folgendes überlegt: 

 
1)  baU ⋅+⋅= 22

I: Ich habe mir auch erst die Formeln aufgeschrieben, und mir dann überlegt, ich 
muss ja irgendetwas konstant setzen. Und würde das jetzt ( ). Das wäre jetzt halt 
so eine Gerade mit einer negativen Steigung. Und wenn ich A konstant setze, 
erhalte ich eine Hyperbel. Das sind diese roten (Funktionen). 

57 D: Ja. 
58 I: Und jetzt ( ). Die sind immer für konstante Flächeninhalte. Man könnte natürlich 

auch für konstante Umfänge noch mehr Linien einzeichnen. Wenn Sie sich jetzt 
so diese ( ). 

59 D: So, also der Umfang bleibt. Der Flächeninhalt ist jetzt gleich. Oder was heißt das 
A eins?  

60 I: A ist gleich eins. Das ist für diese Fläche (meint Hyperbel) der Flächeninhalt A 
gleich eins gesetzt wurde. 

61 D: Ja. 

UaabconstU 2
1)(. +−=⇒=

baA ⋅=

 (lineare Funktion) 
 

2)  

    
a
AabconstA =⇒= )(.

.const= maxA ?minA

   (Hyperbel) 

 
Wenn U  gibt es ein und ein  
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62 I: Und hier ist der Flächeninhalt A gleich neun sechzehntel konstant. 
63 D: Ja. Und diese hier, die blaue, zu welchem A gehört das? 
64 I: Das gehört zu einem konstanten Umfang mit dem Umfang drei Zentimeter.  
65 D: Drei. Und dann ist … ja eins Komma acht. (22 sec) Aber das ist dann doch nicht 

der Umfang gleich drei Zentimeter? (5 sec) Lieber eins Komma fünf, oder? … 
Es ist ein Rechteck. Dann haben wir wieder das: zwei mal a plus zwei mal b. 
Eins Komma fünf. Das sind sechs Zentimeter, ne? Der Umfang.  

66 I: Habe ich mich da vertan? Dann sollte das ein halb U sein. Stimmt das denn jetzt? 
67 D: Bei ein halb U würde das passen.  
68 I: (6 sec) Ne, U ist ( ) 
69 D: Du sagst, U wäre drei Zentimeter. U ist drei Zentimeter konstant.  
70 I: Ja, doch, das stimmt.  
71 D: Ja, aber wenn ich hier habe ( ) 
72 I: Ich hab doch meinen Ordinatenabschnitt, der ist doch bei ein halb U. Und dann 

gehe ich minus a (meint Steigung von -1) runter. Wenn eins Komma fünf ein 
halb U ist, dann müsste U drei Zentimeter sein. Das ist ja auch die Seite a. Wenn 
( ) 

73 D: Gut, wenn a null ist, wenn gegen null geht. Dann passt das. Oder nicht? Ja. 
Wenn das gegen null geht, dann hast du hier zwei mal b und dann wären das drei 
Zentimeter. Und dieses Ding (zeigt auf die blaue Funktion) wird sich doch sicher 
auch verändern. Logisch. Das heißt doch dieses (zeigt auf die a-Achse) und 
dieses ist dein b (zeigt auf die b-Achse)? 

74 I: Genau.  
75 D: So, und wenn ich dann hier jetzt gucke (zeigt auf Karte 0). a und b. Wenn a ein 

Komma fünf ist und b eins Komma fünf ist, (4 sec) dann ist doch der Umfang 
des Rechtecks sechs Zentimeter.  

76 I: Ja genau. Aber ich kann ja, wenn eins Komma fünf (zeigt auf a=1,5) und bei 
eins Komma fünf (zeigt auf b=1,5) bin, dann liegt mein Punkt ja auch hier, mein 
Paar (zeigt auf den Punkt (1,5/1,5) im Koordinatensystem). Für den Umfang. 

77 D: Achso. 
78 I: Meine Seitenpaarpunkte liegen ja auf dieser Geraden, das heißt, wenn ich jetzt 

zum Beispiel jetzt diesen Punkt nehme, bei eins (zeigt auf b=1), dann bin ich da 
noch bei null Komma fünf (zeigt auf a=0,5). Also ist a null Komma fünf und b 
ist eins.  

79 D: Ah. 
80 I: (7 sec) Also ich habe diese Kombination mit a und b als Möglichkeiten, um 

diesen Umfang drei Zentimeter zu erreichen.  
81 D: Ja. 
82 I: Und ebenso alle Punktepaare auf dieser Linie (zeigt auf die Hyperbel mit A=1),  

mit denen habe ich die Möglichkeit, äh, den Flächeninhalt A gleich eins zu 
erreichen.  

83 D: Ja. (19 sec) Ja, und was sagt uns jetzt diese Schnittpunkt da aus? Weiß ich nicht, 
ob man da weiterkommt hier (zeigt auf den Schnittpunkt von der blauen 
Funktion mit der Hyperbel mit 16

9=A

)()( abab =

).  
84 I: Das wäre jetzt die Frage, ob es da maximal ist? 
85 D: Ist das jetzt ( )? Weil das sieht ja auch wie so eine Tangente da, ne? 
86 I: Ja genau. (7 sec) Wenn wir uns das noch mal ( ). 
87 D: Und hier hätten wir dann den konstanten Umfang drei und da hätten wir die 

konstante Fläche von neun sechzehntel. (13 sec) Da ist die Linie. Minus a. Und a 
mal b ist konstant, dann ist A konstant. b von a ist A durch a. Wenn U konstant ( 
). (liest: Wenn U konstant, gibt es ein Amax und ein Amin?) (12 sec) das heißt also, 
dann müsste ich diese b ( ). Nee, können wir gar nicht. (8 sec) Können wir die 
denn gleichsetzen? Doch haben wir ja. Müssen wir ja gleichsetzen. Dann haben 
wir b von a ist gleich b von a [schreibt: ]. Minus a plus ein halb U ist 
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gleich A durch a [schreibt: 
a
AUa =+− 2

1 ]. So, und was wollen wir haben? Es 

gibt ein A min und ein A max. Also nach A auflösen. (7 sec) Nee. 
88 I: Ich will Sie da jetzt nicht unbedingt unterbrechen, aber vielleicht können Sies 

auch, ja, die Antwort auf diese Frage, schon aus der Abbildung ableiten. Oder 
sich überlegen. Man muss da nicht unbedingt rechnen. (17 sec) Sie sind ja 
gerade schon auf diesen Schnittpunkt zu sprechen gekommen.  

89 D: Ja.  
90 I: Und was bedeutet das denn überhaupt, dass sich diese beiden Graphen da 

schneiden? 
91 Also ich müsste ein b finden, (5 sec) so dass dann die Werte ( ) (6 sec). Das b 

von … dieser, dieser linearen Funktion und das b von dem Dings, die würden 
übereinstimmen. Das ( ) … Nee, das ist doch wenn ich gleichsetze, dann gehe 
ich irgendwo, … irgendein A. Das wäre jetzt dieses hier, ne (zeigt auf den 
Schnittpunkt von der blauen Funktion mit der Hyperbel mit 

D: 

16
9=A ), was ich hier 

kriegen würde.  
92 I: Irgendeins. Das kommt halt drauf an. Das ist ja gerade der Knackpunkt.  
93 D: Ja, wenn sich das hier jetzt weiter verschiebt (zeigt auf die blaue Funktion). 

Meinetwegen irgendwie so hochgehen würde, ne? (zeigt auf eine lineare 
Funktion mit einer Steigung kleiner als -1)  

94 I: Das hier verschiebt sich nie (zeigt auf die blaue Funktion). Das geht schon nur in 
Parallelen hierzu. … Weil ich ja immer nur, ähm, (#Lehrer D) 

95 #D: Ja. Gut, wenn das aber jetzt ( ). Wir haben hier jetzt gesagt, dass ist ein halb U.  
96 I: Ja. 
97 D: So, und wenn ich jetzt parallel weitergehe (legt den Kugelschreiber 

repräsentativ parallel zur blauen Funktion in das Koordinatensystem). So, und 
der Umfang der soll aber konstant bleiben.  

98 I: Genau.  
99 D: Der soll konstant bleiben und den Wert ( ). Welchen Wert hattest du da 

vorgegeben?  
100 I: Drei Zentimeter.  
101 D: Drei Zentimeter. … Wenn ich hier jetzt parallel weitergehe, wenn ich das 

doppelte nehme bei drei, dann wäre ich so. (legt den Kugelschreiber 
repräsentativ parallel zur blauen Funktion in das Koordinatensystem für 
U=6cm) (9 sec) Mir fällt im Moment nichts ein. 

102 I: Also man kann ja auch – (dann) erklär ich das jetzt auch mal – weiter Hyperbeln 
finden, für größere Flächeninhalte.  

103 D: Ja. 
104 I: Und Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass es hier einen Schnittpunkt gibt. 

Also kann ich genau, habe ich genau eine Lösungsmöglichkeit, um halt das 
Dreieck, ach, das Rechteck mit dem Umfang drei Zentimeter hinzukriegen und 
dem Flächeninhalt neun sechszehntel.  

105 D: Ja. 
106 I: Und das wäre gleichzeitig auch meine maximale Lösung, weil ich ja, wenn ich 

mir das jetzt angucke für diese Gerade (zeigt auf die blaue Funktion): Ich habe 
keine Schnittpunkte dieser Gerade für den Umfang mit zum Beispiel A gleich 
eins. 

107 D: Ja. 
108 I: Also kann ich kein Rechteck mit dem Umfang drei Zentimeter so umlegen, dass 

ich halt den Flächeninhalt eins bekomme. Andersrum kann ich aber kleinere 
Flächeninhalte erhalten. Je nachdem, wie ich dann diese Paare wähle, die sind 
dann symmetrisch. Und ich kann hier natürlich noch viel kleinere 
(Flächeninhalte finden), beliebig klein wählen. Flächeninhalte.  

109 D: Wenn die nach hier hingehen? (zeigt eine Bewegung gegen den Ursprung) 
110 I: Genau. Und nur ein Maximum. Es gibt ein Minimum, aber kein Maximum. 
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Nein, nein, es gibt kein Minimum, aber ein Maximum. Jetzt hatte ich das falsch 
gesagt. 

111 D: Ja, weil’s immer noch ein kleineres gibt.  
112 I: Genau.  
113 D: Und in welcher Klasse würdest du so was dann machen wollen? 
114 I: (5 sec) Achte, neunte. Wenn man Funktionen schon hatte. Dann kann man das 

glaub ich wohl machen.  
115 D: (5 sec) Ja. Ist schon anspruchsvoll, würde ich mal sagen. 
116 I: Hm. Jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter und zwar ins 

dreidimensionale. (zeigt Lehrer D die Karte 5.3) 

Karte 5.3 
117 D: Ach Gott.  
118 I: Also F von U a bezeichnet jetzt die Fläche. Und, ja, ich würde Sie jetzt einmal 

bitten, sich das anzugucken und mir das zu erklären, was Sie sehen, wie die 
Funktion aufgebaut ist, wenn a konstant ist oder U konstant ist. 

119 D: F von U. Was ist denn ( ). Das ist U (zeigt auf die U-Achse). (5 sec) U, das ist 
doch jetzt wieder der Umfang?  

120 I: Genau. 
121 D: Das ist der Umfang. Und das ist? (zeigt auf die a-Achse) 
122 I: Eine der Seiten. 
123 D: Eine der Seiten. … Und wenn a ein halb U ist, (5 sec) dann gibt es diese Gerade? 

(zeigt auf die Gerade Ua 2
1= ) 

124 I: Das ist die Gerade a gleich ein halb U. Genau. 
125 D: Hm. … Achso, ja. (13 sec) So, dann willst du jetzt diese Funktion F von U und a, 

also beides variieren. So, wenn U konstant ist oder konstant wird, so, … was 
passiert dann? U ist konstant. Dann habe ich also irgendeinen Wert hier (zeigt 
auf die U-Achse). (13 sec) Was passiert dann mit meinem a? (13 sec) Dann 
würde… würden die Funktionswerte … bei veränderlichem a … kleiner werden.  

126 I: Meinen Sie groß A oder klein a? 
127 D: Wenn a ( ). U habe ich konstant und, wenn ich a größer werden lasse, ( ) 

Es gilt:  2
2
1),( aauaUF −⋅=  

 
Erklären Sie mir bitte diese Graphik!  
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128 I: Ja? 
129 D: (zeigt auf die Formel 2

2
1),( aauaUF −⋅= ) Dann bleibt dieser Term hier (Term 

au ⋅2
1 ²a−), der wird zwar größer, aber ich muss hier (Term ) das Quadrat 

abziehen. … Dann müsste … Ja, dann wird das auf jeden Fall größer. Das muss 
kleiner werden, ne? 

130 I: Nicht unbedingt. Nee. Wenn Sie sich das mal angucken, (#Lehrer D) 
131 #D: Wenn ich hier für a eins nehme, so, dann steht hier ein halb U minus eins. So, 

wenn ich für a zwei nehme, dann habe ich hier U mal zwei minus zwei Quadrat, 
minus vier. … So, also U habe ich konstant und jetzt lass ich b, äh, a größer 
werden. Dann lauf ich doch  

132 I: (4 sec) auf so einer Linie (zeigt auf den Verlauf der Funktion für. U ). 100≈
133 D: Ja.  
134 I: Das sieht wie eine Parabel aus.  
135 D: Das sieht wie eine Parabel aus. Das ist schwer vorzustellen jetzt, ja. So, das 

heißt, dort gibt irgendwie dann (5 sec) auch wieder irgendwie ein Maximum, ja? 
136 I: Genau.  
137 D: Und umgekehrt, wenn a konstant halte und U wächst, dann gibt’s diese gelbe 

Linie hier? 
138 I: Nee, die gelbe Linie ist einfach eine fik- (#Lehrer D) 
139 #D: U wächst und a bleibt konstant. Werden dann diese Rauten oder Rechtecke, was 

das sind, werden die denn größer? 
140 I: Ja. 
141 D: (14 sec) Das heißt dann werden die Hochpunkte ( ), die liegen auf so einer 

gewissen Ortslinie, ne. … Dann müsste doch ( ). Wenn ich hier jetzt irgendwie 
ein konstantes U habe, haben wir vorhin gesagt, und, äh, das a wächst, dann 
nimmt dieser Wert, dann werden diese Hochpunkte doch immer größer (zeigt auf 
den Gradienten der Funktion).  

142 I: Genau. 
143 D: Also müsste es doch irgendwie so eine Linie geben, so eine Ortslinie, auf der 

dann die Hochpunkte liegen.  
144 I: Genau. 
145 D: (6 sec) Und wenn a beibehalten wird, a konstant, und U würde sich verändern, 

… a konstant und U verändert sich, dann geht es in diese Richtung (zeigt in 
Verlauf der U-Achse). Was passiert dann? (8 sec) Ja, dann wird das aber doch 
auch höher. Dann werden die Werte doch auch wieder höher, ne?  

146 I: Ja, aber das (#Lehrer D) 
147 #D: Das geht doch in beiden Fällen. In beiden Fällen nimmt doch dieser ( ). Das ist ja 

dieser Funktionswert, der nimmt dann zu, ne?  
148 I: Würde ich jetzt fast behaupten. Ich hatte mich auch noch gar nicht darum 

gekümmert, was (passiert), wenn ich hier diesen Wert konstant lasse (zeigt auf 
die a-Achse), sondern eher, wenn ich den Flächeninhalt konstant lasse. … Aber 
gut. Die Frage (#Lehrer D) 

149 #D: Also ich würde jetzt hier versuchen, wenn ich da was machen sollte, vielleicht 
irgendwie mit ( ), also die Extrempunkte da ausrechnen, und, äh, … um dann 
diese Ortslinie zu bestimmen.  

150 I: Das ist auch interessant, aber wenn es wirklich nur darum geht, diese Aussage zu 
widerlegen oder zu bestätigen. Wenn Sie diese Graphik hätten, um die zu nutzen, 
…. wie könnte man das machen? Als Tipp: diese gelbe Linie, die ist irgendeine 
Kurve, die ich gehen kann, in diesem grünen Feld.  

151 D: Hm. 
152 I: Das grüne Feld ist halt Teil dieser blauen Fläche.  
153 D: Die ist Teil davon, ja.  
154 I: Genau.  

D: (12 sec) Ja, wenn ( ). Wenn ich jetzt eins, wenn jetzt beide zunehmen, kann man 155 
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das so sagen? (9 sec) Hat das jetzt irgendwie was mit dieser gelben Linie zu tun? 
156 I: Also es ist einfach eine Laufrichtung. Also, wenn man’s ganz genau nimmt, sieht 

man ja, dass U von hier nach da wächst (zeigt auf die Wachsrichtung von  
nach  U ). 75≈U 95≈

95≈

85≈ 95≈

75≈
78≈U
85≈U 95≈

157 D: Ja. 
I: Und a würde ja von hier nach da wachsen (zeigt auf die Wachsrichtung von a), 

genau nach oben gehen (innerhalb der grünen Fläche). Eigentlich in diese 
Richtung auch wachsen.  

158 

159 D: Ja. 
Und hier hinten wird natürlich auch der Flächeninhalt größer (zeigt auf die 
Wachsrichtung von a innerhalb der grünen Fläche für U ). 

160 I: 

161 D: Hm. 
162 I: Weil ja diese Fläche hochgeht. 
163 D: Ja. 
164 I: Hier kann ich mich bewegen (zeigt auf die grüne Fläche) und wenn man diesen 

Weg gehen kann, bestätigt sich dann die Aussage der Schülerin oder bestätigt sie 
sich nicht? 

165 D: (4 sec) Also, wenn sie jetzt ( ). Oh, jetzt müssen wir aber gucken. U wächst. (6 
sec) Wenn der Umfang tatsächlich wächst, nimmt auch die Fläche zu. (5 sec) 
Also das wäre ja nur in diesem Bereich (zeigt auf die positive Steigung der 
gelben Linie von  U  nach U ), wo der Flächeninhalt zunimmt bei 
konstantem U, also wo eine positive Steigung ist. Das wäre hier vorne zum 
Beispiel (zeigt auf die positive Steigung der gelben Linie von U  nach 

) und hier hinten (zeigt auf die positive Steigung der gelben Linie von  
 nach ca. U ). 

166 I: Hm. 
167 D: Und hier zwischen diesem Hoch- und Tiefpunkt (der gelben Linie) ist genau 

dieser Fall, wo das eben nicht der Fall ist.  
 

9.3.5. Lehrer E 
1 I: Okay, dann würden wir jetzt anfangen und ich zeige Ihnen jetzt die erste Karte. 

Und Sie würden ( ). Ja, lesen Sie sich diese erst in Ruhe durch und sagen dann 
einfach mal, was Sie denken.  

  

Karte 0

Stellen Sie sich bitte vor, am Ende einer Stunde kommt eine 
Schülerin der fünften Jahrgangsstufe sehr aufgeregt zu Ihnen und 
sagt: 
 
„Ich habe etwas entdeckt! Wenn der Umfang eines Rechtecks 
zunimmt, nimmt auch die Fläche zu!“ 
 
Die Schülerin zeigt Ihnen folgendes Bild: 

8 cm
4 cm

4 cm 4 cm 

U = 16 cm U = 24 cm 
A = 16 cm² A = 32 cm² 

Was würden Sie der Schülerin antworten? 
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2 E: (12 sec) Ich würde der Schülerin sagen: ‚Du hast eine tolle Idee. Mit einem 
Beispiel kann man vielleicht so eine Erkenntnis nicht gewinnen. Zeichne doch 
einfach noch mal zwei, drei andere Dreiecks- oder Rechteckskombinationen.’ 
Und, äh, dann würde ich mich mit der Schülerin vielleicht anhand dieser drei, 
vier Beispiele noch mal unterhalten, in der Hoffnung, dass dann eben ein 
Dreieck dabei ist, bei der so eine Regel vielleicht widerlegt wird oder bestätigt 
wird. Zielsetzung ist ja immer, aus Beispielen … auf allgemeine Regeln zu 
schließen. Schüler nehmen immer gerne ein Beispiel als Beweis. Das ist 
mathematisch nicht zulässig. Man braucht immer mehrere Beispiele, um eine 
Systematik zu erkennen. Und, äh, die Erkenntnis wäre dann für die Schülerin, 
dass sie mit einem Beispiel alleine noch keinen Beweis führen kann und sie wäre 
angeregt, ihre Arbeitstechnik da zu verfeinern.  

3 I: Okay. Und, äh, was für Beispiele würden Sie jetzt vielleicht vorgeben, oder 
annehmen?  

4 E: Also, in erster Linie würde ich die Schülerin erstmal bitten, selber einige zu 
zeichnen.  

5 I: Okay.  
6 E: Und Schüler neigen – denke ich – eher dazu, so im klassischen Quadrat- und 

Rechteckbereich zu bleiben. Und man muss dann vielleicht auch noch mal 
andere Extreme wie lange schmale Rechtecke – so als Impuls – dazugeben. Und 
dann muss man sich eben anhand dieser Überlegungen, ähm, eine Meinung 
bilden. Wobei jetzt natürlich so Umfang und Flächeninhalt eines Rechtecks von 
zwei Variablen abhängen und den Umgang mit zwei Variablen kennen Schüler 
nicht.   

7 I: Okay. 
8 E: Sie kennen nur den Umgang mit einer Variabel und von der Gleichungsseite sind 

sie eigentlich auch nicht so fit, dass sie das lösen könnten. Und deswegen bleibe 
ich dann ganz gerne immer erstmal bei konkreten Zahlenbeispielen und, ähm, 
versuche dann an diesen Zahlenbeispielen – einer etwas breiteren Masse an 
Zahlenbeispielen – da diesen Erkenntnisfortschritt voranzutreiben.  

9 I: Die Erkenntnis wäre dann für Sie welche? 
10 E: Dass der Schüler in der Lage ist, durch selbst gewählte Beispiele eigene 

Theorien zu überprüfen.  
11 I: Okay. Und wenn Sie das jetzt einer Klasse vorstellen oder würden ( ). Sie haben 

jetzt die ganze Zeit davon geredet, Sie würden Beispiele selber finden lassen und 
eventuell auch in den Schlauch gehen.  

12 E: In welchen Schlauch? 
13 I: Ein Schlauch (zeichnet ein langes schmales Rechteck in die Luft). 
14 E: Ach, einen Schlauch. Ja. Das ist für mich ein Körper und keine Figur.  
15 I: Ein Körper. Ja. Also (ich meine) ein längliches Rechteck. (lacht) Ja, was für 

Fälle würden Ihnen denn einfallen, wie Sie jetzt diese Ausgangsituation ändern 
würden, um zu gucken, wann bestätigt sich das und wann bestätigt sich das 
nicht? Das ist ja ungefähr die Richtung, in die Sie gehen wollten.  

16 E: Ja, man muss natürlich hier sehen, dass ein ganz schmales ( ). - Um das Beispiel 
jetzt vielleicht mal zu ergänzen. – Dass ein Quadrat [zeichnet ein Quadrat] 
sicherlich einen extremen Gegensatz zu einer solchen Form steht [zeichnet ein 
langes schmales Rechteck]. Und je schmaler ich das Rechteck hier wähle, 
tendiert … tendiert der Flächeninhalt gegen null. Also A strebt hier gegen null 
[schreibt: ], während der Umfang ja im Extremfall gegen unendlich strebt 
[schreibt: ]. Ja, nur dieses Streben im Sinne von Grenzwerten kennen 
Schüler na klar in der Jahrgangstufe fünf nicht. Und deswegen meine ich, 
können Sie das nur an Beispielen verstehen. Die verstehen ja auch diesen 
Funktionscharakter nicht, der dahinter steckt, ja.  

0→A
∞→U
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Abbildung E1 

17 I: Genau. 
18 E: Eigentlich kann man das ja, muss man das ja von einer Funktion, also von der 

Funktionsseite her, äh, betrachten, Grenzwerte betrachten. Aber Klasse fünf – 
nicht zu vergessen – der Schüler kann noch nicht mal gerade mit Gleichungen 
umgehen. Kann er eigentlich nicht sicher.  

19 I: Hm. 
20 E: Und, äh, Gleichungen mit einer Variablen. Und hier sind wir dabei, das Ganze 

irgendwie doch sehr komplexer zu interpretieren. Und von daher bin ich 
eigentlich der Meinung, wenn er selber an diesen Beispielen gearbeitet hat, hat er 
eine gewisse Erkenntnis. Er wird vielleicht auf ein langes schmales (Rechteck) 
kommen. Und dann kann er sagen: ‚Ah, ich kann meine Theorie widerrufen.’ 
Oder er hat noch fünf Beispiele, die alle gleich ähnlich aussehen und sagen: ‚Ich 
bleib dabei.’ Dann kann ich ihm ja immer noch so ein langes schmales zeigen, 
den Impuls dazu geben, so dass er dann selber die Erkenntnis gewinnt: ‚Aha, ich 
darf nicht unbedingt vom Umfang auf die Fläche schließen.’  

21 I: Genau. Und jetzt bin ich mal die Schülerin und sage: ‚Wieso ist das so?’ 
Könnten Sie mir das mathematisch irgendwie erklären? Außer an einer 
Zeichnung? 

22 E: … Man könnte das vielleicht … mit einem Ziegenstallproblem lösen. Man hat 
vielleicht zwanzig Meter Draht und soll damit ein Ziegengehege bauen. Und es 
anschaulich, denke ich, klar, dass man so ein rechteckig, quadratisches Gehege 
bauen kann. Da kann sich die Ziege drin bewegen. Von der Vorstellung her 
müsste es aber auch so sein, dass, wenn man sich eben vorstellen kann, dass man 
ein sehr schmales Gehege macht, in dem vielleicht eine Maus gerade mal hin- 
und herlaufen kann, und da ist der Flächeninhalt ja offensichtlich sehr, sehr 
klein. Und ich denke, wenn man so einen Zugang über Kaninchenstall, 
Meerschweinchen- oder ähnliches, hält, dann wird das für den Schüler 
vorstellbar. Und das, was er sich vorstellen kann, kann er letztendlich auch lösen. 
Das Fach Mathematik versteht er im Alter von, na zehn Jahren nicht.  

23 I: Okay. Da haben wir ja schon viel geschafft. Dann würde ich Sie mal davon 
losgehen wollen, dass wir uns in der fünften Jahrgangsstufe befinden und 
daraufhin die nächste Karte. (zeigt Lehrer E die Karte 5.1) 

  

Karte 5.1 

Lösen Sie sich nun bitte von der Vorstellung, dass sie in der 5ten 
Jahrgangsstufe unterrichten. Können Sie den allgemeinen 
Zusammenhang zwischen Flächeninhalt und Umfang eines 
Rechtecks mittels Funktionen darstellen und daran die bedingte 
Richtigkeit der Aussage der Schülerin erklären?

Kommentar: Lehrer E hat – insbesondere Fall 3 – die mathematische Erklärung für die Aussage der Schülerin genau 
geliefert, daher wird ihm Karte 5.1 vorgelegt. 

24 E: (10 sec) Ja, diesen Aspekt hatten wir vorhin schon diskutiert. (8 sec) Wir haben 
diese Situation ‚Zusammenhang Flächeninhalt-Länge’ äh, … da gibt es einen 
quadratischen Zusammenhang und ist man dann, ich denke, im Bereich von 
quadratischen Funktionen. Und, äh, bei ( ). Wenn man dann, sagen wir mal, den 
Zusammenhang zwischen Flächeninhalt und Umfang entsprechend einsetzt, also 
eine Variabel eliminiert, dann kommt man auf diese quadratischen Funktionen. 
Und diese quadratischen Funktionen, also Parabeln, ja die sind dann auch in der 
späteren Oberstufenmathematik und Vorbereitung der Oberstufenmathematik 
dann so die einfachsten Elemente, um die Problematik mit Minima, Maxima, 
Extrema zu ermitteln. Und, äh, ja. Anschauliche Vorgehensweise, um 
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quadratische Funktionen einzuführen.  
25 I: Okay, und wie würden Sie das jetzt genau machen? Also, Sie würden jetzt was 

über was auftragen? 
26 E:  Also, ich könnte mir vorstellen, dass ich das Ganze so mit diesem 

Ziegenstallproblem lösen würde. Man könnte so einen Ziegenstall in die Ecke 
reinbauen. Hier ist eine Wand [zeichnet zwei Wände, die rechtwinkelig 
zueinander stehen, und einen möglichen Zaun, so dass ein Rechteck entsteht]. 
Hier haben wir eine Länge x, hier haben wir eine Länge y [beschriftet die 
variierbaren Stücke des Rechtecks mit ‚x’ und ‚y’]. Hier haben wir einen 
Flächeninhalt [schreibt ‚A’ in das Rechteck]. Man hat eine bestimmte 
Drahtlänge. U ist meinetwegen zehn Meter oder irgendwie so was [schreibt: 
U=10m]. Ja, dann wäre x plus y gleich 10 [schreibt: x+y=10]. Und man hätte 
einen Flächeninhalt A. (Der) wäre dann klassisch definiert als a mal b [schreibt: 

] und in unserem Fall, äh, hätte man dann den Flächeninhalt A ist gleich 
x mal y [schreibt: ]. Und indem man hier einen Variabel eliminiert, 
kann man dann den Flächeninhalt als Funktion einer Länge darstellen. Und ich 
denke, es ist anschaulich klar, wenn ich diese Länge sehr groß mache und dann 
hier hingehe [zeichnet einen langen schmalen Zaun an die Wand], dann wird der 
Flächeninhalt klein. Und wenn ich x klein wähle, wird der Flächeninhalt auch 
klein [zeichnet einen weiteren langen schmalen Zaun an die Wand für die andere 
variierbare Seitenlänge]. Und demzufolge bekomme ich dann irgendwie eine 
quadratische Funktion, die dann vielleicht so aussieht [zeichnet ein 
Koordinatensystem und die quadratische Flächeninhaltsfunktion hinein], so dass 
ich dann hier irgendwo die maximale Fläche habe [zeichnet das Maximum der 
Funktion ein und beschriftet es mit ‚max A’] und die kann ich dann hier ablesen 
[markiert den Wert auf der Abszisse, an der sich das Maximum befindet]. Und 
hier hab ich dann ( ). Je nachdem, wie ich arbeite, ob ich mit x oder y arbeite ( ). 
Klassischerweise mit x [beschriftet die Abszisse mit ‚x’]. Und den Flächeninhalt 
muss man mit y identifizieren oder meinetwegen auch A von x [beschriftet die 
Ordinate mit ‚A(x)’].  

baA ⋅=
yxA ⋅=

  

 
Abbildung E2 

27 I: Okay.  
28 Ja und das ist dann wiederum, denke ich, ein guter Ansatzpunkt, einmal A so 

experimentell herauszufinden für welche … Längen sich da größte oder 
kleinstmögliche Werte ergeben, also Minima und Maxima. Und wenn man das 
ganze dann so, sagen wir mal in Klasse elf oder zehn oder so macht, dass man 
dann eben auch schon anfängt und sagt, ich möchte gerne, ähm, rechnerische 
Kriterien, um diesen Punkt hier zu finden [zeigt auf den maximalen Punkt der 
Funktion]. Also zum Beispiel so hätte man eine waagerechte Tangente, also 
klassisch f Strich gleich null mit den entsprechenden Bedingungen, die sich dann 
daran anschließen [zeichnet eine waagerechte Tangente an den maximalen Punkt 
und beschriftet diese mit ‚f’=0’].  

E: 
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Abbildung E3 

29 E: Ja. Und so hat man dann im Grunde genommen im Sinne eines 
Spiralcurriculums so dieses Wiederkehrende. Erstmal so auf anschauliche, 
einfache Ebene (zeigt auf Karte 0) und dann Funktionscharakter und dann 
hinterher im Bereich der Analysis, ähm, mit tiefer gehenden mathematischen 
Mitteln auf einer etwas abstrakteren Ebene.  

30 I: Okay. Dann möchte ich Ihnen noch einmal kurz zeigen, was ich mir überlegt 
habe. Ich hab’s mal versucht, ein bisschen anders aufzutragen. (zeigt Lehrer E 
die Karte 5.1) 

 
Karte 5.2 

31 

 
 Ich habe mir Folgendes überlegt: 

 
1)  baU ⋅+⋅= 22

I: Nämlich b über a. Und zwar bin ich auch von den bekannten Formeln 
ausgegangen. U ist gleich zwei a plus zwei b. Wenn U konstant ist, dann kann 
ich b in Abhängigkeit von a erstellen. Und dann hätten wir eine lineare Funktion. 
Und das gleiche für den Flächeninhalt, dann habe ich eine Hyperbel. Und jetzt 
habe ich das mal aufgetragen für verschiedene konstante Werte für A, - die roten 
Linien - und für eine konstante für U (zeigt auf die blaue Funktion). Und jetzt 
(ist die) Frage an Sie: Was lässt sich jetzt daraus schließen in Bezug auf die 
Aussage von der Schülerin? … Wie können Sie diese Graphik nutzen, um der 
Schülerin ihre Frage zu beantworten? 

32 E: Also der Schülerin in Klasse fünf bringt diese Graphik gar nichts.  
33 I: Ja, sagen wir mal, sie wäre in die achte Klasse gekommen oder in der neunten.  
34 E: (5 sec) Gut, man kann ja jetzt hier ( ). Darf ich? (will in die Graphik zeichnen)  
35 I: Schwer, ich muss es Lehrer D auch noch zeigen.  
36 E: Achso. Gut, ähm, jetzt müsste man sich überlegen, dass ich ja für eine bestimmte 

Länge a eine bestimmte Länge b habe. Und damit habe ich ja hier diesen 
Flächeninhalt. Und jetzt sind wir wieder bei dieser klassischen Situation des 
Ziegenstalls. Ich habe lange schmale Flächen (hält den Kugelschreiber 
repräsentativ an die b-Achse) bzw. breite, naja, auch lange schmale Flächen 

UaabconstU 2
1)(. +−=⇒=

baA ⋅=

 (lineare Funktion) 
 

2)  

     
a
AabconstA =⇒= )(.

.const= maxA ?minA

   (Hyperbel) 

 
Wenn U  gibt es ein und ein  
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(hält den Kugelschreiber repräsentativ an die a-Achse) Also eine Seite ist relativ 
kurz. Und ich habe hier drin jeweils liegen, die Flächeninhalte (zeichnet 
mögliche Rechtecke in die Graphik). Und man sieht auch, dass die ebenen 
Figuren hier, wenn A nur ein sechzehntel ist, relativ klein sind (zeichnet ein 
mögliches Rechteck für 16

1=A in die Graphik). Wenn A größer wird, werden die 
Figuren auch deutlich größer (zeichnet ein mögliches Rechteck für  in die 
Graphik). Ja. Aber man kann eben, äh, … hier erkennen, wenn der 
Flächeninhalt, ja, wenn a groß ist (zeigt auf einen großen Wert der a-Achse), - 
ja? – kann der Flächeninhalt trotzdem klein sein (zeigt auf die Hyperbel mit 

1=A

16
1=A

100≈
50≈a

.100 konstU ==

). Und das ist ja das, was die Schülerin gesagt hat bzw. das Gegenbeispiel. 
37 I: Genau. Okay, dann habe ich noch eine letzte Graphik. (zeigt Lehrer E die Karte 

5.3) 

Karte 5.3 
38 I: Hier habe ich jetzt mal den Flächeninhalt mal mit F bezeichnet, wegen klein a 

und groß A, damit man da nicht mit durcheinander kommt. Und jetzt würde ich 
Sie einfach mal bitten, sich die anzuschauen und dann versuchen, mir zu 
erklären, was Sie sehen bzw. wie die Funktion aufgebaut ist.  

39 E: (9 sec) Ja, man sieht letztendlich die graphische Darstellung eine Funktion, die 
von zwei Variablen, nämlich vom Umfang und von einer Seitenlänge, abhängt. 
Und, äh, … wenn U groß ist (zeigt auf U ) und a ist zum Beispiel groß 
(zeigt auf ), dann erkenne ich, dass der Funktionswert (zeigt auf den 
zugehörigen Funktionswert), der hier so als Senkrechte zu interpretieren ist, dass 
der relativ klein ist. Und wenn der Umfang, sagen wir mal, so einen bestimmten 
Wert hat, und a ist weder zu groß noch zu klein, sondern in der Mitte, dann habe 
ich hier so dieses Maximum (zeigt auf das Maximum der Parabel für 

). Und dieses Maximum, was man hier sucht, letztendlich, hat 
man hier schon drin [zeigt auf Abb. E3] und zwar genau deswegen, weil man hier 
durch zwei Gleichungen eine Variable eliminiert hat. Die zweite Variable ist in 
dieser Darstellung noch drin, weil wir ja eine Funktion haben, die vom Umfang 
und vom Flächeninhalt abhängt. Also klassische Funktion von zwei Variablen.  

2
2
1),( aauaUF −⋅=Es gilt:   

 
Erklären Sie mir bitte diese Graphik!  

 208



Professionelle Kompetenz von                                                                                         Stephanie Schlump   
Lehrer(inne)n bei herausfordernden                                                                       
mathematikdidaktischen Szenarien   
  

 209

40 I: Okay. Also klein a steht schon für eine Seite und F ist der Flächeninhalt.  
41 E: Ja genau, mein ich ja auch. Und U ist der Umfang, den ich bei einer Parabel 

immer nur als Konstante sehe. Das heißt also, wenn ich einen Schnitt parallel zur 
A-Achse, hier zur Funktionsachse machen würde, würde ich – sagen wir jetzt 
mal so von rechts – sehen, eine Parabel haben. Eine auf dem Kopf stehende 
Parabel und das ist genau diese Parabel, die ich hier auch dargestellt habe [zeigt 
auf Abb. E3].  

42 I: Genau und wenn Sie jetzt diese Graphik zur Verfügung hätten, vor allem 
spezielle diese grüne Fläche, könnten Sie daran auch der Schülerin oder einer 
Schülerin erklären, warum diese Aussage ‚Wenn der Umfang zunimmt, nimmt 
automatisch die Fläche zu’ nicht zwingend richtig ist? 

43 E: Diesen Zusammenhang mit dieser dreidimensionalen Graphik  kann man einem 
Schüler, denke ich, nicht erläutern. Das kann er sich räumlich nicht vorstellen.  

44 I: Okay. Wenn Sie das jetzt aber als Modell hätten? 
45 E: Sagen wir mal so: Als ausgeschnittenes Styropormodell?  
46 I: Zum Beispiel ja.  
47 E: Gut, dann kann ich mir vorstellen, dass man dann sagt, ich produziere hier 

irgendwie so eine Art Scheiben, um schaue mir dann in den ebenen Projektion 
Parabeln an. Und stelle viele Parabeln nebeneinander, so dass ich dann eben auf 
diesen räumlichen Charakter zu sprechen kommen kann. Man könnte dann 
sagen: gut. Also, wenn a groß ist oder klein, dann gibt es sogar Extremfälle, 
nämlich an der (zeigt auf die Achse Ua 2

1=  für U ) und an dieser Stelle 
(zeigt auf ) jeweils. Oder in diesen einzelnen Punkten, für die nämlich 
der Flächeninhalt null ist. Alles das, was sich hier in dieser unteren Ebene (zeigt 
auf U-a-Ebene) befindet, liefert einen Flächeninhalt der null ist. Und dann damit 
im extremen Beispiel von dieser Regel hier abweicht.  

100≈
100≈U
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